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toblfen ...
Ter (Hartenlaube-ftalcnber 1901 .

Beteiligung bet fiir bie Begetation fcMb*
liitien fflair unb Tämpfe

* Ranti ponWoubn
Borftellurg über bie Touer geologifdier
Jeiträume

4 Ütnc QMieberpuppe aus Vlltljeilas
4 «lüdgrelfen in Dftpreuöen . . -

Wolbfifcb
4 Johann Gbuftapb Olattfrbeb
4 Stuine Oireifcnftein ....
4 Wrottmutters »irtbgang . .

4
Teutfdje Scetoarte in Hamburg . .

4 Ter „grbfeieaUec vamburger“ ((Elefant)
“ in ,,

€rit<

456
423
487
102
518
776

806
300

134

135
807

359
294

^annooer

70

1

160

!

743
550
615
•VM

391
678

711

263 :

200

1

198
424 1

646

839
898

678

775
104

614
391

046
168

744
34

327
360

899
71

295
230

SRonumentalbrumirn
4 Unfcr ^jait#
4 Jum öebädjtnis »arl oon vafeb . .

Tos $au3 als kompaS u. Sonnenuhr
Sdmxmfenbe Käufer .

4
tÖ. öetmburg .

4 Tie Scblodjt bei ^em mingftebt
Bau! ^epie. Bon 9t. Brtaria . .

• fcertn. Üingg u. Boul vepfe . .

4 «diladjt bet vbrbftibt
Tie laijerüdje Ja*1)i ^obenjolletn“ .

* Beben unb Treiben Dorgefdiicbilidier

j£>dlilenben>obrter
4 itopfenpflücten im flntmerlaube.
Bon 0. Tbpen

Beidjer Jnf eltenbejud) .

4 Ttr JnfeUbcrg . .

4
B3. Jorban (Sine Tidjteretirung) . .

4 Jorbnnjee bei BttSbrop . . .

4 TuS (Eiierne Äreuj bei Jferlopn .

4 Tie Jungfrau pon CrleanS . . .

• Tie karerfeen unb baS Üatemar*
gebirge. Bon 3. (£. Blatter . . ,

4 Jelbbatierie ber iJtatrojcnartitlerie in

kiautfcpou
* (Sine ttiinnerung an Wottfrieb ÄinfelS

Jlucpi oor fünfzig Jabren
lippjdjliefer im Berliner ’loolog.

©arten. Bon SRotfdjie ......
Gin Jubiläum jmeier knallftoffe (knall-

pueiffilber u. knaOfilber)

Selbiieiiigüttbung ber Sich len unb bereu
Bereitung ...

!

4 Ilm kbnigSfee
.

i

4
„Jöuftrierlctf konoerlationslerifon
ber Jrau“

Bitte um kranfenfflbrfiüplc.
1

4

Baut kriigec

i

Berbutung bec ft u rAf ief^t t.jfcit burdj

j

bpgiein. Stpuleinriditungeu
: Bebeuiung bed bürreit ÜaubcS f. Bdgel

I

Lebensalter bei oerfdjieb. Böllern
hilrbetten aus fieberpappe
4 Junge# Leib . . .

4
©runbfteinlegung inm Bölfetiipladit-
Tenftnal bei fieipiig . .

4 LiebcSoralcl
i

4 twmtann Ltngg u. Bau-1 ^epfe .

|

Ta# Vöplcnnbtojj Lnen. . .

" königin fiuifen-Tenlmal in liifii4
ft entertn Jtiebridj-Blab W Wabonua
bi Gampigiiu . .

4
Biapnenldiafc au ber Traufe .

Giumarid) itn äKanöner .
4 Tob bes ©euerali Biarceau ! !

,

4
Tie 3Rarl#burg

199

838
000
839
104

646

;

615
102
455
295
456
682
70
103
70
167!

166

33
264
680

518

1

679
391

71
198
487
32«
551

167

101

776

391

135

648
«14

359
101

«70

294
32«
900
36

871

774
198
33
455
742

229
679
647
198

455

6ttlt

* 3u G. SJlarUtt« Bilbni# .... 837
4 Waultierfubrixierf. BonÄ.Jitelmann 871

Bertrilung ber Mineralf epftpe auf ber
Grbe 83

* Gin Mcltfe-Stanbbilb (in Keiften*

baft 18.) 711

TfuSreürfltnge pon TOonboulfanett . . 712
4

Iflm Monte Maggiore .... 327
4 Monte Koja unb Bai tflnjasca. . 70
Teutffttum in Montreal 134
4 Bei @t. Morip . 582
Bernxrtung be# Müll# .... 647
4 Ta# neue ftünfllerbou# in München , 35
4 „Tcniertffneipe“ be# känftler • Sänger*

Bereini in Münften 134
4 Gin Mufteridjulhau# in Münften . 550
4

Sftäfflertong in Münften 103
4 Ta# gfiebeitsbenfmal gu Münfter i.2S. 497
4 kiepenfaäMenfmal gu Münfter i. ©. 198
4 Ta# ehemalige «ftulfftiff .Kiobe“ . 231
4

fjxrroann Kiffen 807
4 Korrocgiffter Bauer 232

Kürnberger Lebfuften . 837
4 Cebipu# unb Antigone. 302
4 Tiroler Cfterfeuer . .

229

Bapirrnot «37

Lömenftanbbitb int kaif. ©arten ju Betlng 743
4 Bferbfioettrenneu im Banat . . 775

(Erfolge ber BboUflrapbte am $immel 8^*9

Giufluü b« Bldttcn# auf ben keim*
gepalt ber ©äffte ... . 614

4 Bring $trgepingften 840
4

Sftlcfttc* ßuartier 163
4 Tie «tanmafüllc in Norwegen. Bon

G. ©ielsoit 748
lieber bie $crtnnft bc# Kegen# . . 519
4 SReiftStnoalibeuheim bei Babelsberg 13«
4 Keifeabenteuer »ergangener Jeit 327
4 Kenntoolf «71
4

llebungsfahrt mit bem KettungSboot
be# Bregettger Segelflnb# ... 615

4
?frip Keuler in ber „©affetfunfi"

4 Gm Kiefenlaftu# 135
4 Tenfittal für 9üiler#bau# in Bannen

422, »gl. Btff. 615
4 Släbrige Koggeupf lange in kur*

faftfen i J. 1<57
4 Saugbagger für Bor! Arthur. Bon

G. T. Metier -*2-

AppvtraJ gur ©ieberbelebung Scheintoter 551
4 Schiffsjungen beim ©efftirr-Kein*
maften 294

Jar Griunrrung an Bennau v. Sftntib «06
* Schmuggler auf bem ©aebajee 34
* Ti* ©etterroarte auf bei Sftneefoppt w#
4 ^ür angepenbe Sftneeler .... «'1
4 Gin neue# Spftem ber Sftuelltefe*

flrapjtc .‘0

* Ter Sftneiber »on Gl-katitora
* Sftrtftftcflerheim in Jena . .

-28

Sdiulgefunbpeitspflegc *^ilg- u. ^olg*

Iftuht) J5;4 ©uflao Sftwab ***

Borbringen ber Sfttoargamfel in ben

Stäbten l*k*

5 d) tuimmun terriftt im Sftulbrt rieb-

Bon ft. Jricfe ,
4J?4

Teutfdie Seeleute heim Taitgieben 77j

* Seeotterfamilie 423
4 Gin noft niftt befHegener „TurtM” in ber

Sellagruppe. Bon J. G. Blatter . «26
4 Siegfriebs Kheinfahrt
4 Sommernacht am Soguefjorb . . .

519
4 Sophie». Brabant geigt ben War*
buraer Bürgern ben jungen Vanb»
grafen 166

4 jbntlf bei Sorreuto. Bon A. »eflner 230
4 Spinne ngcivuMbtr 775
4 Tic Lcptrn iu bec Spreftftunbe -

168

Stechpalme (Gphcu unb vtilfe) ... «38

Sternfdntuppenfoll am 15. bi# 16. Ko»
»unter 1899. Bon Dr. fc. J. klein .

71
4 Stielerfcfiule in Münften .... 550
4 Töfelaunapber&amburgerSdjijf-

fatirtSgeiellfftaft „Teutifte ße*
»nn:e*ßinie“ ' 72

BeTfftünmelte Tapete n /C79

* /
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* Zie lauben bon San Wlcttco . .

* 0® Sommer auf ber Xe

d

* Ta« Xelegrapljon. Hon ft. Henbt .

•Tal tirrifad>e Xtjor in djineiifchem

eitle
* SSnigiu Suiien-Xeulnuil in liljil
* XtniasS Zoster
* ®roi iieo Xolftoi

Zie Xoifotcweriung
ler Xotenlopffalter. Hon tt. Uttöfler

Irefor au$ Wanjerplatten . . . .

* Jfnfel X|dia»lien»tao . - . .

* Zer XüpfelfuMu*
* -Unter beutfeher ftlaggc** tbon G.

ffl. VIflcrs) ...
* Zer Slütjlfntrid) bei Haiei <l b. 8abe.

So« Gbr. Wellen ...
* Älter Hwnneufiof in Cenebig .

Ceterbung fünftltd) erworbener St*
genfebaften

tferwifetewliifle . . . .

* Transport tien Herrcunbeten au Horb
fine* ftnegsfehiffe«

Sit tonnt bauern bir Hügclnefier?
* äui Ginßanß Jur ©agenburg , .

«rteßlifcoft ber ©aijenfreunbe
* ©ei!jnadjt*bilbcr . .

* Sieber baftetm! Hon Jß. jublet
* GorLwbolüert in ©ien .

* ßtlbbadj in Xirol. Hon 3- G. Hlotlcx
* Sürflenialitr (flltfchleftfdjer Haucrii-

tanj). Hon ©. Honig
* Gis Weit unter ben Tieitebcuben ©tu»

aerni,Eunice upliroditois). Hon Watfcfrie
* Ältrrine ©uthrnoro
* carte feiten .

* Zer erfte Äufftieg beb Seppe linidjett

aaht^iffc# . .

* ftamcf
.
^ibettiTaee. Hon iWölfdjtc

* Wraf 5!ifolous Uubwig non ^in.^enbori
* Hrofeiioro^umbufd) in jrinem Vielter
* 3*04 im Sngabin

. .

iUußrationrn.
Blpiniiten übertuinben einen Herg-
j$runb. Hon GntFt Hiafe . . . . fifil

CenlfdnJ Uirb u. beutidier Sang in Vinte*

_ ! ® 565. ntUi
^stne Änbrefeu in ihrer üaMbe«tradjt . IM
ntauTaniidtt ftrauen mit ftinbem . . l£l
ltleillpan|e. Hon iß. Badjmann . . 569
4qri|tocli Ärnolb SÜl}
Jjtdjafjniburfl. Hon W. Hüttner 481 484 4H5
n< iber ifierunRäfa firn ?fcs
^rjondiungber Ijbheren Schichten ber Vinn o-

Märe .... Htjl ht r.
J ma sm

tJtflle om 6tammban< ber ftctmilie ftunaer

J" IS»

. .

,nf r i'iSiündffn weißten
•" Peidie 1t a i f t c i.* u b n>

i
D ^ b«»(SSt-

saniucii tat «rnb. »on g. tele Ji 12
*ulo«oti|I

. Sttnfobet ealjbutfl.
« T,

1 '" •
• aja

e“'
1 '* Sttltn. Sllon 5. SHeiji ... WS

* oli: *ion Sl- «roebolili 1Ü3
vnltttlomMieSJombubSt. 8»ng.Sped)l ÄS1
«nijS 0011 Oanbel

*oinl*it-eib«tfctb-!öoh

Ä ^SjMtraWtn ta Obtrbapem ü!L

äÜtt. Krau*.

b.»A"A 6»oiborn 0. b. ft. üiü

fi
1

t«S in S,,,elm Jra,'"Rd'“

® < ü e 9Mun fl- ®on «.Rieften*

i"‘ nbrbi. sriatfli0« ibter ftiilte . .

,n br Setliner SSrie. Sun li. ibiej

, eÜiJt ÜÄL üüm. 254

Sem!, mb U" lrr8™”HtaSn in

l'
1 "5"" 4J,) - ^^

SerHi,
r (' 0®ne,, önrbeforpfl in

il

üLLi

£eitf

tül JRedjonii^-tedm. Hfriu4i*aji|tti(t )i Glwr«
58it lotlettburg-Her litt. Hon Ii. Zhiel liLi. iltiL

111 (SinfteftberHitcterinHcrltM. Ho:iSÖ.3eb®e
ßönifilic&rt Stblofe in Herl i 11 . . . .

6WJ 3n ber Äinberbeinabranftalt bwHerlincr
Z12 tteftalojjUftröbelbauff« ....
20U lieber tMbliott}c?jctcl)en . . . 700.

Vluf brr Hirlljobnbalj. HonDr. t£. 3d>äff

üLü! Hi rieb gang. Hon H. 3<t)ramin . .

HÜ i Xnjd}lrro ®iömart!*Stanbbilb in

12 Xrruen LZ?
Üüil Xa# fteft br$ HfPPbftcn tu Hliba. Hon
il ft. ». Hrtbgman OüL

Hlutnen pbne 4Jiebe. Hon (M. SJfaiotti

tLih Hlumenau
Hlumenbinbcfunft . . ii?3. 574

225 ftalt ber Hinten. Hon (Ü. He tupf

.

4&2 Hottirieb von Hon i Hon .

2tbo Hop.tfb ... . .

bül Ängriff ber Hronbcnburgrr ^>ufare«
ülii auf ZVbdern. Hon C. oU-rladi - 0H4.

Hraubad» mit ber Warlobnra . . .

ÖCüj Sodjcninarlt nor bciu Hattiau-3 in Hremen.
2Ü1 Hon Hinbe 2ütL

büü Hrieitauben auf bern Xampfcr dfc.L

3ü VIin Hrunnen. Hon ®. Öautberini

tili (fine 9nrenbenfmin|c
Hurfctjcn|diaft?Dcnfmal bridifenacb

455 non S. ftreil

225 darnenoi. Hon 9i. S. ftcpler . .

ßircplrin ooit (faftiel im 3djanfigg .

550 Hrnoenuto Seil in i. Hon ö. L'onglji

Unruhen in lihiuu MiL
353 Sbincjen bei ber ZRablacit
üll Sbinefifdje# Xborgebäube auf ber

ÜIU Seltauäftellung in Hari# .

Hont (ibrift(inbd)cn. Hon H. Sdjmib*
51ä Iiammrr

liü Slirifilinblmartt am ,!ßof“ in ©ien.
390 Hon Z3. ®auie üLL
SIL Xdmmerftunbe.’ Hon 3R. ftourtictä*

512 Hernaub . .

Zante beobachtet betiHaube^Zoniei)
ju ftloretiA. Hon VI. Solle ....

Cterft Zettnonoille überreicht ®ene*
ral Sburiitl jeinen Zegen nadj
ber 3d)lacht bei §ftcf)fiäot. Hon
®. Ä. Sloit

2 diueCba uipfer „Zentfdjlanb" not bem
'tapellauf

Zie „Zouaulödter* bei Xuttlingen .

Zie ftemlinbe in Zortmunb .

VOKftMlHUtäger in Zre^bcn
Siegel* unb ftriebenebenlmal brf Gben*

toben. Hon VI. iiocf ......
Vlbfahrtaanjcigrulir für Siffnbafynfn 322

S
altefignal für Sifcnbabn^üge . . . £ili2

iolauf Herliner Olemeinbefchüler.
Hon SB. 3*^me ^

Slefant au« Kamerun. Hon H- Vieuimtnn 251
Sleftrifdieö Veiten oon'iBobnrduutcu tilil

|Änfidjt nom Zone (Hierbei .... fiI2

Eunice aiibroditoie. HoiiK.Sieinrnrüib 552
Zer ftäblcnfee . 235
Zer Kampf um bic ft ahne. Hon S. Zctti ü22
ftajdjinßStreiben in Wiebecüflcrteicb.

Hon 29. (Staufr L15. LUL 111
Sin ftnfntadit^ibtill. Hon S. Vutiot . 105

H. ftaftbänber ... 5ü5
Zai ftingertier . 153

Sdilof fttfchbadj im Siiefengcbirge.

Hon S. o. Hobenhauieu 355
Zer ftifcher. Hon ii«. ©ou^a-Hinlo 522
ftlicffdiufter in ftatro. Hon V üinbe 122
ÄU8 bem ftloitenthitl- Hon 2. (wbbaibt Ü2
Hlumenmorfl in ftlorenj. Hon®. 2-cop-

petta ... 2ÜL 222
Hcibcratlaö be« brulidtrn ftlottennereino 122
Cftafrifon. ftluhidjwein. HonH-Vleumann 4ü2
Gefrorene ft o n I ä n e im 2ü$cltba£e bei

ftraufenbeng L @ 102

Äaifer ftran* ftojepl? oon Ceftrrrcid) lei

2

Mur Hrfoim brr ftrauentleibung lillL tiÜÖ

Habifche ftrcifcbärler in ben ftajemat
ten oou Öi oft alt. Hon VL ftrepfdjmar fiQfi

ftrentblinge. Hon Hob. Vcimueber 3ß*L 3ü5
Zrel ftteunbe. Hon S. Äecf .... ü

2die
|

“fiu

ftriebc auf Srben. Hon ft. Weife . . 311
V«t|dflfu ftriebrich oon Sctilcäroig*

^olftein 133
122 ftriebrich II perabfchiebetfich in Hier*

bürg OonbenWitternbeeZcutfchen
Orbenf. Hon H- ^aitffen . . 55<>. 551

Zer Vlltc ftri® auf Weifen. Hon S. Seiler L 5
ftröbliihenfccrjni«. HonS o.Z'laa^ 8142. ü22
fttübling. Hon ^ Hemarb .... L12
ftrühltng! Hon W. Hüttner . 202
ftrüljlingöblunieH. Hon ft. Weife 212
Wach fünfuubjtDanjig ftahreit. Hon

S. 2<hweniugcr 252. 652
Ü2J tfeabeibod im ftatupfe mit $>eul'
221 Wölfen. Hon ft. Spedjt ... 121
515 ftran* non Olaubtj 221
222| Sine metfwürbig« ®efd)id)te- Hon ft. VI.

112 : SWuenier 261
H12 ®cfchüfetranlpoct auf Zonuen über

einen ftlufe Hon Vt ©alb. . . . 512
£25 Sine LHewiffen^frage. Hon ft. Simm. 52
125 varannabeitbrf ®e mitter. Hon VI. Saugüc 657

Vl.tgnrdiiictK ölicberpuppc ... 525
223 iftunge» ®lüd. Hon VI. Sdiröb« . 21
555 ®lüdgreiftn in Cftpreuficn am Wcu»
583 jahr^abenb. Hon 6. Hittbe . . 511

Za« öolbflofe bttf ftbnig« Zorabo 225
ftohanu Shriftoph ®ottfdjeb . . . 121

1121 Warne Wrcifenftein bei Ho&en. Hon
112 3)t. üeno Ziemer 225

«u* beut «vflbner Zhalc 121 ML Hü 1U
111 ®rofemutterö Kirchgang. Hon VI. Hocf liÜ2

517 (SJutcnbrrg. Hon VI. 3i^ }c - 22L- 2ÖIL
370. 371. 212. 373. 374. 2Za

565

262

Wbolf v°djtmann
Stiitte bvö tünftigen Sentralbahuhoie« in

Hamburg. Hoa ^aafc 52ii

Zie beutjehe Seewarle in Hamburg . .

ftm ^oologiidjen ©arten j\u Hamburg.
Hon V* ^aafc

Zer neue Hionumentalbruunen in ^an*
noeer

Unfer .^an«. Hon ü Zeltmann . .

Zentmal für ßarl oon Vaf c in ftena .

Zie heilige ft amiltc. Hon ftrtfeWoeber ti21

©. ^eiraburg ... .... 32

Sanft Helena ... 221. 225. 326
Zcnlmal ber Sdilacht bei ©emmingftebt 1£2
Vcrbftgejangbcr Vlmfel. Hon 6.Schu1.\t 122

irumpf!" Hon ft. o. Zefregger Tli. 77

611 Sdiematifdje iJiicliuung bc« Serien« . 223

Iii5 ^•rrsrujtongelcocnhriten. Hon VL £.

22 Sdjram
Heuernte. Hon S. HeQauger ....

21 Hanl $epfe

122

115

453
582

58!

in
13

ü22

112
193

212

264

üeben u. Zreiben uorgejchid)tlid|er ^töblf« J

bewohuer. Hon ft. ILelc - . 432. 122
$opfeuuftütfen im Ätnmerlanbe. Hon

H. ©intet 663
ftagbbmberniS. Hon ©. ©rcibtiein . Tui

Zvr ncueftafergang. Hon Ä.^untborg 71H 717

Xe ui neuen ftabrb»n'öm. Hon ft. $cin 623

3m neuen 3ahrljunbett. HonW.VKaha 222
VI u« früheren ftahrbunber twenben Ml ML
Zie ftfllet Hahn bei 3nn«brucf 670. 621

Zer 3nfel#berg 21

S. 3ohn-3Äarlitt . .632
ftoinöillc 3111

Hütte ©. ftorban« in ber ftranffurtcr

Stabtbibliothet 132

ftorbanfee bei IViöbroij. Hon 3- ©ent*

fdjer 462

Za« Sijeriie «reuj bei ftferlobn . . . 3B6

ftnan fteritanbfi 62L 633
^ugenbluft- Hon H- ©ßguer - . IÜ5

Zer untere Äarerfee u. ba« Uatemar-
gebirge. Hm* JJj Zhonw

ftafperle. Hon 91 VHaba 4L5
ftclbbaitrrte ber WatrofenartiDeric in Jt tau»

tfchou
fitcler ftunge. Hon S. ©. VlQer« . . 8J8

Xlibpfctiliefer im Herliiter 8oof«fl»W«»

©aitcn. Hon $. Weltmann .... 362

VIm Hönigsjec. Hon W.<Snfe ... 6p
ftonfnrrenten. Hon tt. Weichen . . 535

Hräfibent ftrüger . ... .... 611

Äududeruf. Hon «. 3.. Hfp*"» • • • 4:iL

SL
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Kifolau« Senau. Won Staub ... »iii_ T«ramm .... • • •
. .U11 ,, 112. 111 ili:ÄSisÄ- §

ES-SSIT
$ueg Ixt *bf!*bfrg. «au X« »orl rät malft. Won §einr. Splitt 601 «rofee fMffr Won *. Moefrler . . . *»

loni «rubbofer ........ 133 Ter jmbfifdK »rin jen raub. Wonff.Crbmf

fttftffigc Suft. Won ff. X*Ul . . • 51 54. _ „ 7,H

Xtnfmal für bie Äönigiu Suife in Xllfit «ine batu »tobe. Won ff. Rau • -

Dun Ä. ffbcrlcin 221 ffin OuorUtt. Won ff. »an ber ike ulen

2urfcr-»ri«nten 30 i Sdjlecbleä Cuartier. Won S. o. Xif$ .

Äatferln ftriebridj-»lav bei SNabonna bl Kauctibeläftiflung im.^nulr unb bereu

Gampiglio. Won «. »üttuer . . . 222
;

»ejcttißung

WtfibHcVföafe. Won ft. ©pcdjt . . . üfii Tic Maumafallr in Körnten 3*on R.

Wtalftunbe. Won ft. 'Simm . . 396. 321 Sdjulp«

fflnmarjdj im SKanöoet. Won ». $>eö 628. fi22 Ke idjtfinoalibe ntieim bei Wobeleberß

ftu brr „Safferfunjt*. «ort ftri$ Reulrc 898

2211 Seibnarftteeinfauf. Won £. Äartimroift 825

2fiii ©eibnatbtflüberrajebnagT'Wonft. Reil WO
785 IVobcrne Settrrldmlapparate . iili fiifi

81 Sieber babrtm' Won Xobo ff. Roien*

tbnt 2ÜL 20a

676. 812 ffbrtflfiublmattt aui „fcof
-

in Sie«. Won

Xi« iJfterrridjtfd)* 9cfa|nnfl üon ffltcntinftta

« mpfdnflt b«n töblid) pen»unbcten ftan^bj.

Qftueral iRareeau. Won ff. »outianp 122

WrinAfiimWariann« p.»rea$ra. Wonffiad) 835
Warineleben . - 377.378. 3IB. 8W>. 381
lRarf«burg m
ff. Ittarlitt 832
Xeutfibf fttatcofe« beim tau.Ueljen.

Won 9t. »tatm IM. 757
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Ki ein« fßittciluna«n.
Vtn grölen äduirffbainpfer befißen iefct, «ad) b« Voüenbunq

be« tolofialen „Ceeanic", roieber bie Cngliinber, auf ben Vul)m bo

gegen, ben ttffcheftloufenben ScbneUbampfcr nt ihrer flotte ju jdhlen,

ftbeinen fie beit jüngften (Erfolgen be« beutidjeit Scbiffibauc« gegen

über cnbgüJiig »erjidjten iu wollen. Pa« Vtefenfdiiu „Ceeanic-, ba*>

wöhrenb ber Vau;«! bc« glopbbawpfer« ..Äaifer SlUhelin ber Okobe*'

auf Stapel gelegt ipurbe, ipar urfpvunglich bcftiimut, bni iebteren, beffen

Jtonfurreni im trausatlantifchen Safiagier unb itoftuerfelir man mit

?led>t iürdjtcte, in jebrr Scuebung ;u ubertreffen. Per beulfite Panu
pfer i|t 19»! m lang mit einer Skffernerbrängung oen 2U5CW t.

Per „Oeeonie" würbe faft 20 u länger, foft 2 m breiter unb 4"00 t

grabet entworfen, fo bap er fogar ben alten „i'coiatban" ober „©real

iraftem '. ba« berühmte, nie »oll befehle Stbtff ber fechliger 'inljre, über

IriHt, Pie HaiihiHen be« „Maifer fSUhelm
1

' eitiiuitfeln 28000, im
Notfälle fagac 30000 Sferbefräfte unb erüden 22—22 V* ceentfilen

©eichwiubigfeil, ber „Cceanir" füllte 45000 Sffrbcfrrtrie unb 27 See
mcilcn Aabrt in ber 0tu:ibe erhalten. '.'Iber louhreiib beo Saue-j hat

«tan fidj plbhtidi aitbcis befonnen unb ftd» uiit einer Hafdiinenleiftung

opn 25000 Sfctbefelften begnügt, weil, n?ie engliöhe Slatter fihreiben,

co unflug fein würbe, mit ber beulichen, »am Staate lubpentianierten

G«lf<h‘tiahit in SJeUbewerb »u treten. SiVr inbeffen bie beutfehe unb
engliithe Cntroirfelung ber 0d>ndHchtffahn in ben lebten jehn fahren
»erfolgt hat, roirb barüber anher« beuten. Pic beiben größten engUfchcn
0thudlbnmpfer, bie tm 1893 itt Setrieb genommenen „Sucania"
unb „Campania ', waren tcd)mi<& Hifterfolgc. flieht nur, bah fic bie

pargefd|riebene pampffraft unb Jtahrtgeithwinbigfeit »pn 22 knoten
nidjt eneidjt haben, fonbertt naclt einigen rutnbfen h<|ff4tt(n bauernb
auf 20 hi« 21 Knoten fteben geblieben flnb, enoiefen fie fich auch

burdj ihre ftarfen Vibrationen al« ein unbequemer Xufentholt«ort

fiir 2cute, bie für iljr teure« ©elb bequem reifen wollen. „Maifer

SJillKlm“ bagegen h«t niitit nur bic Sorfdjrift für feine Kraft unb
Sdjnelligfnt übertroffen, fonbem läuft auch »ernthge feine« Saue« unb
ber Sdjlidfdien INafcbuicnnuobitlancimmg fo ruhig, bah er halb juui

giehlingefchöf ber »ielrrifenben Äreife, gan^ hefonber« auch ber cng ;

Iif4(n, geworben ift. Pag man bieie Scharte nur tu gern au«gewctM
hotte, ift geroifi, aber bic «furcht, mit ber Äufwcnbung »on 45000
Sferbeträften in einem etmigen cdtiffblbrpcr ein noeb nie gewagtes
Crpeiiment m matben unb bann bod> »icUeidit wieberum enttäufdii ;u

werben, biiritc noch größer gewrfeti fein, pa« fRefultat ift nun bei bei

erften Steife be« „Cceanic
1
' im September p. eine ©cfd}i»tnbcqfeit

»on etwa 19 Knoten, b. h. fo »icl wie unftr »or elf fahren gebauter
„,\ürft Si'Jinorcf" hatte, gewefen; ber Pampfer hat bic eigentliche Cieait

iah« in etwa« mehr als fech« lagen gemacht, roälircnb ber fchnelifte

bculfchc Pampfcr nur etwa« über fünf Page bacu beburf.

Sei biefer Gelegenheit mag eine ^ufammenfteUung ber gegenwärtig
gtöfeten .yanbdobampfer anaebiacht fein, wobei fich erweifen wirb,

baft auch in biefer ^inficht fich bo« Slatt in ben lebten fahren feht
ju Pcutfchlanb« OJunfteit gewanbt hat- Pie beiben gröjitcu Pompftr
finb iebt „Cccanic" mit 17000 unb „Peutfchlanb" mit I500M 1

Sruttogehalt, erft bann lammt mit 14 4 <mj c ...Haifer lüclhdm bei
©rofec“. Pie beiben Cuitatb Pampfcr gucania" unb „Campania '

haben tunb 12950 t, bie beutid)en 3ef|iffc „ilcnnfgloaitla", „ftre
toria“ unb „Graf Söalberf««*’ 12800 bt« 12900 t (Schalt, nahe an
ihre (Srbfee fommen auch bic beutfdien Äiefenfchiffe „Äaiier ^riebrid» ,

„(Srofccr Kurfürff, „Stlgia", fowic bi^ englifchen Pampfcr „Chmcic“'
„ölebic", MfKfric" unb „thibete Star-.' 3m gan|cn giebt es in beit
.vaubcleflotten ber Crbe jeftt 32 Pompfer, bie mehr al« 10000 f

Vmttogehalt befeben, 4 baoan fahren unter bem Sternenbanner, H ge.
hären jur «nglifdjen, 19 aber jur beutfd}en Jfottc. Sw.

Die
;

Anpfergeroinnuiig ber sJSefl. Na* bem „Peutfchen fanbcls
dTd)io

,#

ünb tm ^aljre 1898 überhaupt erzeugt 424 120 englifcbe Pannen.
Vteran fmb beteiligt unter anbeteit:

Pie Vereinigten Staaten mit 234201 cnglifdje Pouncn,

Spanien unb Vortugal „ 53225
,'apan »'* 1 <5 n t H

ew* 24850
Peutfchlanb •J00S5

Vuftralien . . ... isuuo
Hcrifa 10435
Kanaba . „ 8040
Kapfolonic 7000 ,. «

SNilinb „ 61H)0 „ i

4«j7 1:51 englöchc Pannen.

Peutfchlanb nimmt hiernach bie fünfte Stelle ein; bic Vereinigten

Staaten hebert feben natürlich »ermoge ihrer riefigen fJrobultiou ben

Harlt. Per. Purdifch TüO^Prt^ ber Panne betrug am 1. Januar 1898

250,08 PoUar«. .

29eibe im Aanbrf. Seit mehr al« bunbert fahren wirb bie

fiSeibe in J>ranfrvid), feit breifiig bi« oierüg fahren auch in Peutfchlanb

förmlich «»gebaut. Sie bient ben uerichiebcnartigftcn ^weifen: abgc

fehet» »an ihrer Verwcnbung al« Vrennhol 5 eignet fie ftd» ihrer biegiamen

Stuten wegen ju Allerlei ^Icchtweil. Pie flärfereti SiieibenflSbe nimmt

man ju Stielen flir gftrtnerifche unb lanbioirtichaftliche (Scriite, pari

nebmlid) aber ui paHreifen. Pie jungen Sthoglingc loerben in 2Slein=

bergen unb (Särtcn jum Änbinben ber Sfebcn, bet jungen SWume,
Sloicn unb bcrglcschen gebraucht. 3lud; |U .xafdiinen jum Ubbäiiunen

pon locferetn Crbrelch finb:* bie 22etbe Verwenbung. (Sefchält martit

man au« ben befferen Keflen bic belannten Äarbwaren, roälircnb bie

:Hinbe fdbft jur yerfteUung oon Salüin unb öolie^l, jwei belannten

mebijinijcheit Heilmitteln, bient.

3m ^anbd perfteht man unter Selbe nur bie einjährigen Suter,

bie halb gefcbält, halb ungcfdjäU vertrieben werben. Per befannte

Korbinadierbeiirf oon t'iihtenfel« braucht jahiltd) etwa eine HiUion Kilo-

gramm gefchälte 'JBtibenruten. Pa« Vierfache etwa roirb in ben

übrigen Alcchtbcürfe» in«gefnmt verbraucht.

cn ul er »er II ehr auf beutfehea ^SalTerllrafien. Per ©ütcrocrfehr

auf ben bcutfdjcn JÜafferftrafien umfaftt naturgemäß »orwicgenb Äah :

probufte unb Haffcnartifel: ba ift vor ollen bie 3tcinfo)le unb ihre

Vcrwnnbte, bic Vraunfahle, ba finb bic »(rfchiebcncn Grben , Steine

unb .völjer, bie Cifenerje. ba« Sich unb Vrudieifen, ba« »erarbeitete

Gifen, ba finb Püngcmitld, betreibe unb üNuhlenfabrifate, Kartoffeln,

ifiitfcr. Gin ungefähre« 3)ltb über bic fortbewegten Hangen geben bie

«u’ichreibnngcn ber einjelnen töafen ober Umfchlagbptiibe über bie

angefahrenen, abgefahrenen ober burchgegangencn ©ütgr. Pen größten

mur Purchgang« -tVcrfehr Ijat aufjurocifen Cmmerid) am !MtbtR)tiR
mit (1897; 10 4410U0 t, bann folgen VcrÜn mit 5991000 t, fjant:

bürg Cntenroärber (nur Purchgang) mit 5 149 000 t, fluhrort mit

5594000, illannheim mit 4 485t KM), puibhurg mit 8 88:) 000, IHagbe

bürg mit 195SOÜO. Cubroig«hafeu mit 12l8tHjO, ^ranlfurt a. H. mit

1 1H)00<) t, währenb Preöbcn nur 941 UOO, Ph»rn nur 858 000 t auf:

juweifen fiat.

'löa« bie einzelnen ÜÜarengattungcn betrifft, fo fte^t obenan bie

Steir.fohle. oon roclchen in Stuhrort über 4 'JJIillioinu t, in Gmmerith
1 800000, in Hannheim faft 2, in PuiSburg 1

:
• AViQionen, in Vrcslau

j

etwa« über 1 fHillioit, in Vcrlin nicht ganj 1 AViUion t behanbdt
würben. Pic ^auptuntfchlagspläh« für anbere »rtifel waren: Hagbc?
bürg für Vraunfobint |:UtjOOO ti, Berlin für Grbe, 8«nb, gehm

1 1 1 089WO t), Gmmetidi für Glfntcrje (1915000 t), Hamburg Gnteu
roärbcr für flohrifen (lVKOOn t), Gmmerich *ür »erarbeitete« Gifen

1218000 t), bedgleichen für tieijen (1016000 t), ferner für 9loggcn

(320 000 1), g»amburg<Gi«enwärber für Püngemittd (5Q9000H. Verleit

unb Utagbeburg für l'lchl (lOüüOU unb 155 OOo t), Hamburg für ^ucter

(1093000 t), Phorn unb Gönnend} für 4'olj (728 000 unb 043 OOU t),

I Gmmeriih für Steine (305000 t) u. f. ro.
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Jm öQasserwinhel.
Roman von (0. I)eimburg.

Hilf Httfiic ««ftohaMt*.

abante Valbattf lommt int Icidtten ©ägcldjcn von ben

gelbem heim, alltuo fte Die (?rntearbciten infpijicrt hat.

tfine fengenbe ^uauftfonne liegt auf ber guten alten 3tabt

Hohenburg, Seiten, über bem hügeligen Vorlanbc bcö

•§ar*e$ fteigen biefe meißlithgraue Rolfen empor. bie ein fetter
*u oerfilnben idteinen. Tic aiüu im 3Sagen betrachtet fte mit

foraenbein iMnobriirf; einen Vioment finb ihre hellen tilgen

unter betn großen braunen Strohhut wie oerbunfclt, bann, als

fic fidi ber 3 tabt nähert, fchtueifen fie fdton triebet hell nub

Har über bic «Käufer unb .Oäuferdjen, hinauf bio ju beut alten

3cblofie, baö trofcig neben ber herrlichen Ätirdtc auf hohem
^elofeael int treulichen (jnbe ber 3tabt liegt.

2fn eine hiitorifebe Vergangenheit biefer 3cenerie beult

Viabame Valbauf nicht, (rrftlidj hat fte feit langer als einem

Digitized by Google
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SNctifdjcnaflcr täglid) ba$ cftrWiirbigc flaueil gesehen unb jweiftitÄ

fomn einmal unb and) nur unbrutlid) bic Dioden läuten hören

Pen einem Teutleben ttaifer, ber bas 2diloß öor grauen fahren

erbaute unb bort begraben liegt. ®cici)id)t$unterrid)t bat fie nie

gebäht, ebet hoch nur einen fetjr mangelhaften, ber fiehrftuhl

biefe« gadics mar in ber Torffdiule, bic iie bcfud)te, unbefept;

an „Seit mürbe es ertt recf)t gefehlt haben, ber Ütauemgutsbcfiper

gröblich war mehr für$ „'|taaftiid)c
-

,
„Woju brauchen grauen*

$imtncr gelehrten Strom?
-

'Über SKinna '-üalbauf, geborene gröblich» ift bennod) eine

gute Patriotin, fie ift ftolj auf ben „alten gripen
-

,
liebt ihren

Sanbcshertn griebrid) Wilhelm ben Vierten aufrichtig unb

fdmttelt bebauernb beit ftopf mit ben Pollen Stangen, wenn
auf bejfen Stranfheit bielHebe lammt Üuf Napoleon ben Griten

ift fie „falfcf)", benn in ber Schlacht bei Scipjig finb „$wci

CnfelS
-

Pon ihr gefallen, ältere trüber ihre« ÜtatcrS. Üud)

hatte bic „(Heißet Guropas" (Hotbßefä&e uitb üliarbcdcu aus

ber 3d)logfirrbe geraubt, bie frommen StiftSbamen pertrieben

unb bie Stabt bem flönigreich Westfalen jugetcilt, bas ber luftige

geröme bcherrfdite. Tafiir unb für jabltofe ähnlirfic 2d»tcrfitig*

feiten aber hatte er gottlob! feinen „Xccem-
auf St. $>clena

gclricgt.

Über auch hieran benft 'Itfabamc '-önlbauf beule nicht, oiel*

mebr ruft fie plöplich bem ttutfdier ju, ber im bmifclblauen

Tudjrod mit blanfcn Mitöpfen nebft gelber Weite unb ber SNüpc
mit ©olbtrcffe oor ihr auf bem 'Ttacfe üpt:

fommt, bu and) Godicu! £o’n oerflijrtcr Ultimo Pon bid), ftanne:

großer Sabauber bu, baß bu bid) iiidit fdjämjt! Start', ich fag’S

beinern 3tatcr! Mannfl bu nid) was iltaplidieS tbun, anfialt hier

fo herum ju jachlern?
-

Tie beiben ÜUcäbchcn finb ohne ein Start ber Grwibtrung

bem Ufer jngcipatct. Goa bunfelrot oor '-öcfdiäimttig, $aunc
mit txoptg aufgeworfenen Sippen. Sie beginnen am Ufer iofort

Schuhe unb ctrümpfc an$iijttfjea unb leben nicht red)t$nod> linfs.

„Tag bu gletcb nach Jpaufc gehft, Goa!" ruft 9Jiabamc

Salbauf nod) im Weitcrfahren, „unb bid) umgichft, fonft friegft

bu bie '-Bräune unb bem armer '-Itatcr Wirb nod) fränfer Pon

bie Üngft."

„jawohl,“ brummt .ftannc Oor fich hin» »iie geht gleich

nach $auö — niad)' man, baß bu fortfommft, alte (Heelc!

UHdi mal orbcntlich Xcutfd) fanrt fe; meine SHuttcr hat nur er*

jählt, fie hätte iteulid) $u .£>crrn Itajtor gefügt: ,yfee, $crr Hafter,

Wenn bc Seute fo mir unb mich ucrtpcd)fcln, benn läuft
7

* mich

immer eisfalt übern ÜHüden.*
-

Goa muß hell auftadien, bann toirb ftc emft unb meint:

„(Eigentlich fanuft bu ja fclbft gar nicht orbcntlich Xcutfeh, ^anne!*

„geh hin audi feine große SJtabam, bie mit SanbratS unb

'-BürgcrinciitcrS unb all bie feinen ^>crrfd)aften geht, unb id) ocr-

wechflc aud) man nod) gan; feiten bic Wörter, unb ich lern’S

fd)on noch, o, id) Icrn’S nod)!"

„'JWcinc SPUittcr faßt, aJiabamc iBalbaiif ift eine prächtige

I grau, trenn man fie näher fennt."

„ragen <Se mal, Suffe, fm bas niefj Goa ShrenS unb
.-IpciblidiS ihre*, bic ba in bic gminc herumpatfehen mit harbfte

Seine?- Sie beutet babei auf ba§ gliißdicii, bem lieh ber Wagen
nähert, um über eine .{lo^brüde burrli bas Waficrthor in bic

Stabt jpohenburg eingufalircit Xa$ Wafier, bas bort jicmlid)

ftraff unb rafd) fließt, fomuit um bie Stabtmauer h*nim>
gefchoffcn, über bic hinweg iidi alte prächtige Säume neigen unb
in ber grünlich braunen glnt fpiegeln. (Gegenüber fleht auf
rafenbc)pachfcnem Ufer eine prädjtige Smbe, um bereu Stamm
eine 3tanf läuft.

Sfau fann es ben beiben Öefchöpfcn, bie an ber (Hren,^c

bcs finblichen ÜltcrS flehen, gar nicht oerbenfen, ba& fic fuh an
biefem brüdenb heilen Xagc fo herrliche Stuhlung Perfdmffcn.

Sdmh' unb 3 trumpfe liegen auf einem Utariprung ber l’fauer
jtuiidKH ^erbrödcltem Stein unb Slalf; ßoa ührens hat dir per*

lrüfd)eiK* rofa Slatiunfleibdien etwas in bie ydlje gerafft unb
bic berabhangcnbcit langen braunen döpfc über bie rdmltern
genommen, bamtt bie eingeflothtenen rofa Sänber nid)t iuS
Slaficr „tiifdien

1
*, wie man in Hohenburg fagt. Ter rtrobhut

hangt ihr auf bem JRiiden: fic lad't über ihr ganzes (Heücht. Unb
Öt»a hat beim Sachen einen roten Staub, her $wci Leihen präd)»
tiger meiner dähndjen ^etgt unb ,|n>ei Wrübdien in ben Sangen
entftchen läßt, jioci richtige 2d)clmcngrübd)cn.

Tie anberc U leine im blaubtbrudten filcib, mit berber
€chür,w oor, tDic bic Siinbcr bes «olfe« uc tragen, bic bloitben
ÜbPfc bidit an ben »opf gebreht, fo baß man bic guHc bes
Haares !aüm ahnen fann, ift, obgleich Gewöhnlicher Seute Slinb,

entf(hieben bie hnbfd)cre. bic Tochter von lifabame Salbaufs
Schafmeiftcr ^icinrid) leiblich.

Ter Teint bcs 'JWäbdjeits leuchtet intgcwöbnlid) jart, Überbein
feinen 9JäSd)cn liegt ein gai^ Icidjter Sattel Pon blaffen 3ommcr-
fprofien, baju unter fdjbn geiröllteu idjwaricn Sraueu. bie fidj

beinahe berühren, ein itaar tiefblauer Slugen mit langen '-Wimpern
feltiam nbftechcnb gegen bas helle Slonb be-3 Haares, Ter
'Htnub ift bas am wenigften Üufprechenbe, grofc unb üppig,
gaiiic fein gmmbctc Wefid)t aber Pon einem gerabeju befremb*
lidjcn eigenartigen 'Jtcij, bem fidi niemanb ju entgehen vermag
ber bas Pieqehniährige (Hcidwpf ficht (E-? hat überhaupt etwas
(rntwicfcltcs, grühreifcs in feiner ganseu (Srühcinmig. unb währenb
(roa ÜhrenS’ übermütiges Thun einen rollig !inbiid)cn Ginbrud
madit, Pcrkpt bastelte bei ,i>anne Jpeiblid) faft.

.mt, halten 2c mal! -
Tic präditigen '-öraunen bleiben

flehen mitten auf ber 'Ttaurfc, unb SDtabame '-öalbauf ruft mit
ihrer llangpollen tiefen Stimme: „'Was fällt bid) beim ein,
.^annc.J fannft beim bu fo’u Unünn anftifteu mit (fua’n?
Wenn bas Slinb nu in bic ^fcrbclöd)cr tritt, muß es in ohne
iHnabe ertrinfen! üuf ber 3te«e macht, baß ihr ba raus

„Gin oller Xradic ift fie, Goa; aße Seute haben Üngft oor

ihr, unb baS tveiß idj fchon: jept läßt fie ihren Wagen bei unferm

£aufc halten unb ruft ju meiner (Hroßmutter ihrem geuftcr

rauf, baß fie uns hier geH*hen bat, unb id) !rieg‘ nachher bic

2chelte bafür. Unb weißt bu, Goa, meine (Hroßmutter, bie

fihwört auf fie, btc is ja Minberiitäbd)en bei ihr gewefen, wie ftc

noch 'ne gan* Heine ftrabbe war, unb ÜNabam öalbauf nennt

ihr immer .bu* unb ,hebe 8dlcn\ Unb bei feinem anbern

2dtuftcr hat SWabam töalbauf was machen laffen oor fich »»b

ben jungen vcixcns, Wie bei iHrofwater. Wenn fie jept hin-

fommt unb fagt, ich iipe auf ber Wcttcrftange Pon ber 2d)to|'

Itrche, tHroftmuttcr glaubt es aud)
-

Tie beiben finb tubeffen mit ber Toilette fertig geworben

unb fchiden fich $mn ^cimmeg an. Turdi baS „Wafferthor“

gehen fie, bie enge 2traße am gufee bei 2d)lo&bcrgeS entlang.

Gr ift über unb über mit Glanatisgcftrüpp bcwadifen, bas mit

feinen Paulen, bie mit biirftigen lilaiölütcn gcfd)iniidt finb, ben

2anbftcinfelfen beflcibct. 9ie gehen oorüber au ben Käufern

Heiner Seute. hinter beten geniterfd)ciben bie glora ber Ürmen
heroorlugt, (Heranicn, ÜsHepiaS unb Maftns. ©nnberbar, wie

gut bie i^flanjen in ber biden, ftidigeu Sufi biefer «tuhen ge*

beihen!

gaft mcnidjenlecr ift bie frutnme (Haffe 9luf bem l)olp»

rigeu ^flauer beS gahrbammS liegen bie 2 puren ber (Ernte-

wagen: üchren, ^cupalmc, ’iVcrbcbüiigcr; ein paar Heine

fd)tnupige Scheit eifrig ben Perlorcu gegangenen Grate*

fegen: iic Imheu fdion fo b;dc üchrenflMiifec ,
ba& bic braunen

unfaubern ^>änbc fic faum nod) faffen föniien. Gin gröilerer

Bengel fammelt in einer mit labern oerfehenen Wifte, bic er am
2trid hinter fidi hcrjieht, ben 'T

lfcrbcbüngcr; eine 2<ha,,Kl hat

er nicht, eS geht aber aud) fo. Tie Spapcitidjar, bie fich h»«‘
burdi benachteiligt finbet, fd)impft Pon ben nädjften Tädjem
auf bert IKäuber ihrer herfömuihd)cnM. Tie «Hoffe mit bem
ftagnicrenbett Inhalt riecht heute fd)limmer noch als fonft, was
bic alte grau 2eßc, .f^annc IpeiJlichs (HroßmuttfT, als ein

?ln’,cid)en betrachtet, bafi ein (Hewittcr fommeu wirb. Tie Suft

ift bid, nadt unferen hsutigeu SUegriffen oon iÖaciflcn burd)iept,

aber bmnalS hatte fein Wenid) eine Ühnung baooit, am wenigften

bie beiben iuitgeu Uinber, bie nun am ^»aufe bcS ©djufterfl

2eUc angelangt finb, beffen oberen 2tod .fiannc mit ihrer

Stauer bewohnt. — Ter 'itarer fd)laft im 2d)äferfarren braußen

auf ben gelbem.

Tic iJMabdieu fd)aucn mit unoerfennbarem !gittcrcffc einem

poriibcrrcitaiben jungen 9Kanne nad). ber eben, mit ber yattb an
bie miipc rührenb, ,v> bcin geniterdjen hinauf grüftt, hinter wcldicm

^anncS CHro&mullcr f;pt unb iljm junitft. Üud) fie taufd)ten

tHrußc mit thin
f ^>anne fagte fogar: „«Hüten Tag, ^>err ®albauf!"
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fine große aiftaßenb fiatilidic Grfdjeiniuig bieder 3wct«

iatywiZig;almfle auf bem ftarfeu &udj$! Gr trägt Stulp-

feci'rl. ßtöttbeiifleüi, eine leiste graue Joppe unb eine fofle-

nirot ipeifaitmiife mit vorftchenbem Schirm, hat blonbes

tm& bienten Sdjpmrrfact, ein ^aar gutmütiger klugen

nt iji braus gebrannt von btr GTntefonne. Tie «inber folgen

i)n ait ben bilden, fo lange er in Sicht ift.

.Hart gefällt mir beiftr," meint $anne cnblicf), „«arl ift

tin Jäter Großmutter fagt, er ift ein Tcuwel*junge, ober

alk 2tiebetn läßt er nu auch indi mehr bei ntt* machen, unb

‘^roKwirer fagt, mit i*atf bcfafT ec iich nich, ba hatt’ er fonfl

Beine $fnrentung für bas 2eber."

.Ja, ftacl iö hüfefchrr, aber er bat immer nur gebummelt

auf fcrtn •qmmfiin*,* meint Goa mit (eifern Schauem, „id»

KiS es von Robert."

„Sraudtt ja auch nitb ju lernen, feine Wutter ift fo reich"

.Cljo! Me Männer raiifien Diel lernen, fagt mein $apa,"

ctfl&t 600.

,$rand}it tbn iß auch nicht gern ,zu haben, aber mir gefällt

er,' unterbricht Spanne, „bu faitnft ia vielleicht SXoriß betraten."

Gm ladt laut aut: „.tveirattn — icti - ben Wotip? Unb
br benfft irobl, Aarl ^albauf fönntc bidi, bich, Spanne ?" Sie

ladit Sieber, unc trenn es mit ftlbtriten (Mlöddjcn läutet.

.JA bin audi nicht hinterm $auit gefunben," crUart.'paunc

btiKidi entpjwMich, „unb ti fragt fidi noch, tter Vornehmer

« ;di ober b«? Jit unferm Bchulgcfanghuch fleht ein Öcrt,

ba beißt: Sa3 fann feböner fein trat fann ebler fein, alt

wnpättn abunkimmen? 30 aüererft Italiens bie .jSirtcn gewillt,

baß unitr $crr Jtfus geboren mar 1

Unb," fährt fic fort, als

crohrn ticnm bleibt nach bitfer oerblüffcuben 'ftujfläruug, „wenn
liÄarlts fonit gefalle, nimmt er miefj! — 'JNuttcr bat gefagt.

Beim eis ^iäbdteithübfchis, fann fic fßriitftefftn werben, jte muh ’S

na« !lrg aniangen.”

tiefe SriSbeit ttirt unter eifrigem 2tricfen geprebigt, benn
^anne twifj, baft bie rtroftmutter ftc läitgft bemcrftc. Sie b«t

xd bdei auf bie niebere Bihwcßc gehodt unb gudt heim Sprechen
woenwnbt mt fdjiefer Kopfhaltung auf ihre fleinen Don her

rennt Oerbrcmntea $änbe, bie iich eifrig bewegen: ein 'fJaar

udjtige blauiroßcRC Btrimpfe ftrieft fic für ben 'Öatcr.

ifoa hebt noch immer ganj Derblüfft. Gs ift bas crftcWol,

fit löblicher oom heiraten rebet, unb fie fpielen bod»

%hon Seit ihrem fünften Jahre &ufamtnen als Wadtbarsfinbcr, fo

tofilühe prächtige Spiele Wie feine ihrer Jmiubtnucn aus ber

böimn Jpd)tttfdiulf, bie immer nur Staat unb Mfymnafiafteit

mippte Üben, io baß fie gor nicht jum Jollen unb Springen
tamaie-. jpie Goa Ülbrcus es liebt.

.Unb/ icfct tarnte ießt fm:$u, „weint bu benfft, id) werb’
mn! Jlittiermäiihen bei bich, Goa, wie wir bas immer gefpielt

barer aitfuppcu, bnnninftbubidi! Jdt biene nicht, ich brauch ä
nidt; 2fiucter tagt, ich lern

1

mal Bdincibcrn, natürlich nur, wenn
jb kmtn reichen Wann friege. Aber ich Weg* einen, bie «oricn-
•dlogcnn bat* Stauern prophezeit, einen tebönen Reichen, unb
gor nicht sreit übern ©eg’“

Gebete ber $xiu$tf)ür flirrt jegt ein Jenfter, unb eine alte

?rau m fmberer aattenhaiibe fchaut heraus.

.(hudjen, nu geh’ man nach J>nufe!" fagt fic freunblich.

.^onne r.uf; nachher bie Straße fehren, unb bas Sdiwetn muH
tu futtern, weil baß ihre Wuttcr bei Wabam löalbauf plätten hilft."

Jlbieu, ((U»e!
a

nidt Goa, „abicu. »"ftau ScHc'.'* Zami
Konten fic gebanlcnfchiDcr bie «©üfferfttaBc" entlang unb biegt

ui bie Siitergaffe ein, in tweldier bas $aa# liegt, bas il)rc

BJtn btttolmcn.

li» ift ein böfet Jag heute für biefe Jugcnbfreunbfchaft

ia bas elterliche hanbtuchfchmale Jiaus tritt, bas jn
ibexalrrbe nur zwei Jeniter unb bie £wusthürc, bafür aber noch
bici itoJnuric hat mit je brei Jeitftcrn, geht ftc an ber Ihiir

Speech,zim«erS vorüber nadi ber «üdieuftube, wo Tore, bas
JirafcmäMjcit, bie Ghemiiettehemben bes Hausherrn im SchweiHc
tiro (Ugegchtl bügelt

_
ils iie Irva iieht, ftellt fic bas Gifen hin unb fagt, mit ber

Sdlürü/e bie Stint imicfjcr.b:

.Äflbcme ©albauftn ift brin bei Shitter, ßvdjen, fatn vor-

Dhalttea sub hat Muffen mit bie $ferbe fortgefchieft. ©ie ich

man io Derlorcn hörte, hat fic was Don bich unb i»eibltchs Spanne

crjählt, unb baS wäre fein Umgang mehr für bid», hat fic gc-

fagt 3ch weiß and) gar nid»t, Goa, was bu hnft au bas olle

breifte italgV fßaftt iich gar nicht für bich, bift hoch all fo'n

grofjes 'tUcäbdKn-*'

Goa runjelt bie Stirn; fie fenitt bic Abneigung Tores gegen

ihre geliebte ^>anne jut GSenüge.

„9fu mueffeh man nicht, wenn beine 9)iutter was fagt,"

fähei bos 'JWabchen fort, „ber ^apa ift all micber elenb heute,

unb bu fannft bodi feinem Umgang haben, bas fag’ ich man "

„Tie 2Mabame ^falbauf wirb fid) wunbern," fagt Goa ernft-

hnft, „$anne meinte eben, fic heiratet mal ben fiarl."

„©öS?-
fchreitTore, „nee, fonnc Srechheit! ?Bic fann man

bemt jo was für möglich halten? ftarl 'ifalbaufen? TaS bloß

}U jagen! Söenn «arl iöalbauf eine nimmt, nimmt er bich, Gd*

djeu. 3^ * ÖeMcn * bat bich fo nachgegucft neulich, toie

b» ihm in ber Straße begegnet bift. ©eSljalb bettn fonft fommt

feine HJiuttcr immer unb befuinmert lieh um bid»? XaS hat fic

hoch nicht nötig! ÜJSüff' mal auf, God»en, in brei Jahren, bann

ift’S fo wett, aber bann fd>cnfftc mid» Was, wenn bu bic junge

Jrau im ©infei bift!"

TaS finblichc 'IWäbchen lehnt an ber Ihürpfofte beS äüdjcn*

einganges unb ficht mit groben klugen an Tore oorüber; eine

tiefe tHöte ift in baS (Hcfichtchen getreten. „ Jch h^at« i° gor

nicht, Tore, fo ein Unftnn! 'Jiie, nie, ich bleibe immer bei

OTama!"

M '^a, wenn bas 3Bort ne lörüde war’ — * ladu Tore, „nee,

Goachen, Was wiüft benn anberS thun? »^röfche nach Jerufalem

treiben? Ta» fönnen anbere, bic budlig unb häfilid) finb —
fo’n nicbluhes 3Wäbdien wie bu! Unb paff’ mal auf, bie Siebe ift

baS Sdiönftc auf her ‘JtJclt, unb, fiehft bu, in ber iiiebe ift fein

Unterfchicb, bie ift hei bic Firmen wie bei bic Reichen gleich fchön!

A>eute abenb fommt SKeiner oor bic ^auSthür, aber fag’ beiuer

UHutter nichts bnoon, Güdicn." Unb mit gebampfter Stimme be-

ginnt Tore ein altes ilolfslicb oor fid) hi»,zwingen, ba« in natoer

Sprache bas «Mlücf joldjen '^cifammcnfciits pretü.

Sie iieht babei weniger auf ihre '^lättwafche als aus bem
Jenfter zu bem Settctigebäube bes alten Sdilofie« hinauf, in bem jeßt

bic „Stammet" ber $ufaren iid) befinbet, wo fie ihren Schap weift;

er ift im Ticnftoerhältnis ben §anbwerferu her Truppe jitgcteUt.

„Tore, wenn mich nun aber feiner will?" fltngt es zogernb

S» ihr hinüber.

„Sich was," fagt Tore, „cs wirb fd»on Güter wollen, unb

wenn s «arl iöalbauf nicht ift, bann ift’s ein anbercr! itlber, foQft

mal iehen, «arl iöalbauf wirb’S. Unb wenn bu man erft auf

ben Öall gehen fannft," prebigt ftc bei» atemlos laufchenben

Minbe weiter, „wer ift benn hnbfdjer wie bu? Gtwa Öurger-
meifters ihre lauge üattc? Cber ben rothaarigen Sdjmibts ihre,

un wie fic alle lieiftcn? 'Aber nu geh* man unb tnad/ Schul-

arbeiten, baft bu fertig bift, wenn bit abenbs mit beinern !(?apa

»pajicrcn gehen follft!"

Goa fpringt bie Treppe empor, unb vorn obern Jlur aus
hört iie, wie ^rau'öalbauf unten an ber .^austhür {ich oon ihrer

üWuttcr octabfdjicbct.

„Sie haben’« nid»t ubelgcnommen, Jrau Toftor?" citt-

idiulbigt iid» bic runblichc fiattlidie Tarne nod) einmal, „i<h

badite, ich müftt s Jhncii jagen. Abje, Jfrau Toftor, fomtnen
Sic halb mol mit Gocheu in bic Vaubc jum Täffchen Haffec, tdi

hob’ bic «leine fo lieb, muft immer an mein jeligcs 'JHancdieu

bcnfen!“

©icber überrieiclt's bas ttinb bei biefen ©orten, ©enn
Tore recht hätte! Sic hört, wie ihre SJiutter bic Treppe herauf
fommt, unb flüchtet einen Stocf höher; bort bleibt fie ftehen unb
wartet, bis bie Thür zu bes ißatcrs Stube gegangen ift. Xtonn
fucht fic ihr Hernes ctiibchcit auf, fept fuh aut ihr Öclt unb
ergreift ben öanb (Hebiditc, aus bem fic eine SchiüeridieÖattabc

lernen muß <lbcr fie hat feine Anbadjt.

„Goa! Goa!" fdjallt bic Stimme ber ÜUiuttcr. Tas «inb
fährt fo hefüß empor, baft cs ben Stuhl faft umwirtt, ber ihm
im ©ege ftcht.

«Ja, Warna! “ Jm nädifien Aiigenblid ift fic eine Treppe
tiefer; an ber Thür bort wartet bie Wulter.

„«otmne mal herein!"

Gc
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Goa fühlt ein frerjflopfcn wie nodi nie. Ser $npa oor

bem Sdjrtibtiicft breht fidf> halb herum unb fagt ocrbricßlid) über

bic Schulter herüber: „fröre. Goa, bic facunbieftaft mit her

frannc freiblich muß nun über ein Gnbe finben. Xu bift jept

idjon ju groß. bift faft erwadjfcn, unb Cftcrn über«3oft* ift beinc

ftonfirmation. Sie Singe, *u benen ne bidi anftiftet, wie bic

Wafierpatidjerci beute, ftnb bod) unerhört! 'Wenn nun ba grab

ein frufarenoiftjier gefommen wäre, ober bein 'üruber mit Sari

ttolbauf, ober io — ftätteft bidi boch totfehämen muffen."

Goa fdjlägt bic fränbe oor ba« Wtftcftt unb fcftluthM herj*

bredpenb. Sic Mutter nimmt lädldub ba« Rinb in bic Arme.

„ So ein grobe« Mäbd — fann in ein paar 3“htt« beiraten

unb *

„0 Mama! Öiebe Mama!" ftöftnt ba« Mäbdjen.

„frörit bu, Goa, ju frannc gebft bu nun iti<$t mehr," fahrt

bic Mutter fort, „brauchft barum aber nicht unfreunblid» ju fein

gegen üe; halt’ bid) bod) an bic anbern!"

Goa nidt unter Thronen. ,3«, i« - aber bic figen immer

Aufammeit nnb erzählen Don ihrer Sanjfiunbe unb ihren fdiönen

Kleibern, was »oll ich babei? 3 <ft habe boch feine Sanjfiunbe,

unb hupen iott id) mich nicht. — 3ch burftc boch immer mit

^anne fpielcn, unb nun auf einmal—" fcf»ln<fi^t fie.

«3a freilich! '-»ber cs geht nicht mehr, Gtwften. frannc Wirb

Cftern fortfirmiert, unb bann geht fie in Xicuft toic foU’« ba

werben? Sich’ mal, StanbcSunterfdiicbc müiien fein, Rinb!

'/Ule Sldjtung nur ben Leuten, aber nun — es pafit ftd) nicht

mehr. Glicht wahr, bu neftjt e$ ein?"

Goa nidt Wicber unter ocrmchrtcm Schluchten.

„Äa, nun ift« aber genug/ erflärt ber nctuöfc Skater.

„Wcinit bu bir bte Augen rot unb wirft bäfilid), betommit bu

feinen Maitn! Werbe mir feine Srnucrwctbc, tparebcincSbrauen

für fpätcr!"

Goa hört ploplid) auf *u fdjlucftjen. Sie gebt mit gefehltem

Mopf btr Shür ftu unb auf ben ftlur. G* hat fich heute wohl

aQes oerfchtooren, oon Reimten mit tbr 31t iprcchen! Sie flüchtet

abermal« bic Treppe tiinou? , unb bic Thür ihre« Stübchen«

riegelt fte hinter »ich au. Sann wirft fie ftd) auf ba« '-0011, bohrt

ben ftopf in bic Riffen unb weint. Sähet fommt ite iich io

wichtig oor. io innerlich groß geworben. Sa« iÖatlabenbud», ba«

noch auf bem ibette liegt, wirft fte in einen Winlcl ber Stube.

SBoju joU fie noch lernen, nun fte fchön lo groß ift , bau man
mit ihr, fogar bic Mama, 00m heiraten fpridjt? Marl 'öalbauf—
Sore fagt „Marl öalbauf*— frerr Wott, wenn Marl Öalbauf
über bie Örüdc gefommen wäre ftcut!

Gine ftnniofe Scham ergreift fie, bic Xftränen fließen noch

reichlicher. Ad) wie gut, baß er mit Öruber Stöbert eine guß-
Wanberuug macht in bte Öerge! Sie will auch gar nicht au«-

gehen, fo lange Marl '.öalbauf in Serien liier ift 3m September
muh er wicber fort auf« Tcchnifum. Sie liegt ftunbenlang ba
unb grübelt über bic tfutunfi, über ihre ^ufunft uub was frannc
leiblich gemeint hat. als iie iagte: Wenn ein Mäbdjcn hübfd)

ift uub fängt e« fing an, friegt iie iidjer ben Mann, ben fie will,
unb wäre er ein '#rina!

Sem Abenbeflen entricht ite iich, he habe Mopffcftmcrsen.

Wan glaubt, es fei oon ber fripe unb wegen ber Trauer um
frannc leiblich« greunbfehaft, unb läßt iie gewähren. Glühen
aber fleht bi« cif Uhr am offnen fünfter itnb ftarrt in bic 5Jad>t

hinaus, io lange, bis auf ber ftißcn bunflen Waffe Tritte er-

fchallcn, bic oor ihrem fraufc oeritummen. Unb nun fagt eine

frifthe Männerftimmc: „Wüte Mußt, SHobcrt, fcfjlaf feftön!

Morgen hol' idi bid> mit bem Wagen ab, falls bic Altciftn
nicht felbcr braucht man tann « nie wiRcn.“

«Wutc 'Jfadjt, Marl, auf Wicbcriehcn!
-

ift bic Antwort.
Goa* .liaitb .\tttert, als fic leifc bas ^enfter fdilicRt. „Wenn

ei» SRäbchen hüHd) ift unb fängt cs flug an," iagt iie firfi, urtb

ihre groücit nnfchulbigett Miubcraugcu ftarren fragenb m bie

Suntclbcit, als üc im «ette liegt. Sie hat c« immer gehört,
bau bie 3ungcn was lernen unb bie iUäbchen heiraten müRcn,
bas ift fo in .^ohenburg unb ber ganzen Welt! G« gilt als ein
gro&cö llnglüd, wenn Gine feinen Mann finbet. Gs ift fchredlidj,
eine alte 3ungfer ju werben wie tWamfctt Beutner, bic mit
ihrer ftape unb bem Mänarienoogd am /"tenfter iipt unb oon
ber bie Sore fagt, fie fann nicht in ben Fimmel tommen, weil

fte nicht« iööie« nnb nidjt« ©iitfö erlebt hat, Weil fte io gar

unnüp war auf Grben.

ähtr bas nicht! Mamfell Beutner war iicher bumm ge-

Wefcn, fidier auch liäglid), jouft wäre fte nicht üpen geblieben:

e« muh fchrcdlidi fein, io ju werben wie fte! ^Iber ?frau

Marl IBalbauf ,^u werben — ei, wie fchön, gar nicht «u«subenfen

id)on! Sa« größt Rittergut, bas alte ichöne weitläufige Jpau«,

ber fierrlidie Warten, nnb fo fpaycren fahren alle Sage unb nur

ber Maut feil befehlen brauchen: „.freute gicbf« frafenbraten^ mit

gtotlraut uitb Gierhtcheu unb morgen Miene mit iöirtieit"

bann wirb« gemacht. Urtb Ä affec« geben, alle Tarnen cittlaben,

auch bie, bie meine Mama iept immer über bie Schulter an*

fehen, weil wir arm iinb: uub io abenb« im Stummem Mama

befugen unb ihr allerlei mithringen ,
was fte gern tftt unb ber

i^apa audi; Sore friegt audi etwas, oerftcht iich! Uub bann fo

fagen, wenn fic ftdi bcbanfeit: „?lbcr ich bitte euch, ba« fptelt

ia bod) gar feine fftofte in unferm fraufe, ba« macht Mar! nnb

mir ja ba« allergrößte Vergangen, wenn« euch fchmedt!"

'/Ich, wenn« fo fame! Wenn ber iJapa nicht mehr ,ju

lagen brauchte: „Wo« fofl nur au« ihr werben?" uut auf bie

Antwort ber Mutter: „Sorge bidi bod) nicht, üc wirb ja hei;

raten,“ hin*u$ufügen: „freut tutagc wißen bie Männer auch, baß

Armut nicht gliidlidi macht uub Wachtum «lieft t feftänbet."

Wouocmantc fönnte fie werben, aber — bie Mittel für ihre

Ausbilbung! Woher nehmen, unb nidit itcblen? i4apa ift

immer fo grämlich unb oerbneftlich, cs foitet aßc« io oiel Weib!

<ßapa fann auch nadit« bie Patienten nidit mehr beiudicu, fett*

bau er io franf war nodi ber heftigeu Grfältung Gs hatte gc-

fdincit, wie feiten, unb $apa, ber au« bem '/3ette ju einem

Mtanfen geholt war, fauf bi« an bie früften ein: er fam .\u

einem Sterbenben, btt bem er bi« gegen Morgen in ber enig

falten Stube blieb, um bann in ben naffeu Mlcibertt, bem falten

Citwinb entgegen, hcitniugchat. Unb ba war ber Wclcnlrhaunatis*

mus gefommeu unb mit ihm bic;leit ber Sorge. Sa« alle« maß

Goa, fte weiß, baß bic meiften Familien ihren löatcr, bic grämliche,

io oft oerfngenbe Straft, etufad) fallen ließen, um ftd) an jüngere

iriidierc MoHegen «u wettben, bie c« and) Ucftcr oerftehen, ihrem

Wat, ohne heftig 511 werben, Weitung ju oerfchaffen. Wuv in

wenig fräufern noch ift er Arjt geblieben, in fräuiern, wo er

einft unermüblid) tbätig war in fehweren fällen, bei Sag uub

??acht. Ginige banfbarc freien giebt « ja boch immer m ber

Welt, jum '/Setipicl Mabame '-öalbauf, beten Mann s
4?apa in ber

furjett ichwerettM raufbeit gepflegt hat mit ber ganjrnfringebung

be« Arztes unb bes Jfrcunbc« Mabame löalbauf hält Xoftors

bte Stange gegen jebc Wcringfchapuug ber Menicheu in unent-

wegter Saufbarfeit. Mabame ibalbauf ift audi ffrau Softor«

3retmbtit. Wie oft üc, wenn Goa am CuartaUfdflnft bic Miete

bringt — bas Heine fraus, in bem Softor Ähren« wohnt, ge-

hört ihr — ein paar ^iinithalerichcine fieimiuh wicber in bas

Gonoert ftedt, bas bic Cutttuitg enthält, weift Goa iteilirf) nidit.

ba« weift nur $rau Softor, bie bte (Helbangdegenbeiten bes

frauSflaitbes oerwaltet uub immer nur forgt, wie i:e es an*

taugen foll, mit beit geringen Mitteln anftänbig bnrdijufommeti.

Unb bas otde Wcraufe unb ba« übft unb bie Sd)lad)tefd)üffdn,

bie 3aftnad)tSbrc$dn - - ohne Saute '«öalbauf wäre ja ba« Sehen

unbenfbar farblos unb arm!

Ad), unb wenn Sore recht hätte unb Marl '«öalbauf !

Scr Mäbcftcnfopf birgt ftd) glühenb heiß in bie Miffen:

alles, was iie je 0011 iiiehe gehört hat, wirb lebenbig in iftr._ Gs

ift $war herilich wenig, aber boch genug, um $u füftlen, baß bte

Üicbe für ein Jfraucnlchcn bas A unb C, ber ganje 3uftalt iit.

Sie nimmt fid) oor, mufterftaft $u werbe«, Mama in ber Mache

ju helfen, plätten ,ßt lernen, ,tu nähen unb $u ftriden unb redit

artig unb gefittet auf ber Straße ju gehen. Wenn nu£ bic

Schulzeit erft oorither wäre! 3U Wcifmadit wirb fic für Saute

löalbauf ei» 'Hüdcnfiffcu ftideu, unb

Grit im Morgengrauen fchlummcrt fie ein: geftern noch ein

Wilbes Ritib , heim Grwachen ein junges Mäbdjen. oftr erfter

Wcbanfe ift Marl '«öalbauf, ber zweite • ihr fur^e« Mleib! Mit

leiditer Muhe trennt fte jpvei Stufen auf in bem rofa Sfödcften,

moburcf) es um eine franbbreit länger wirb, fteflt ba« winftge

Spiegclchen auf ben '-lk*bett unb ift fehr bcfriebigt oon biefent

Grfolg. Sie finbet, baft fie einen uöllig enoadifcnen Ginbrud



ma<f>t. Wuit nod) bic ^(cffitcn um beit Mopf gcwunbeit, bie fte bi*bcr

al® 3öpfc berabhängcn lieft, unb bann fiirtuitter in bic Mürftc!

„Herrieffeö!" fchreit Xorc ladicrib, al® iie ba® große

fchlnnfe Mäbthcn crblidt, „jeßt niuft id) wohl /gräuletn
1 unb

.Sie
4 fegen?"

„Xu barfft immer ,®n‘ fugen, Xorc,
1
* antwortet ßoa

leutfelig.

„Wa, ne," meint Xore mtb feßt I>in^u: „lomm man
nadiber wicbcr in bic Miicftc, id) mit! bid) bas ftlcib ausplätten

unb beit Unterrod audi länger machen, fo fannft ntdj gehen, bie

Aeiue fd)cinen burrfi bas büniie 3*iifl- llnb, (hm, reb‘ nicht fo

viel brtnncn, beiu Itopa hat bie gan$c Wacht nicht gcfcftlafen,

wie Mama mir jagt, weil er fidi irieber Sorgen tim bich macht

feit geftent. 3<h glaube, bu follft bei dinier Wicfeu Stunbc

friegeu, trenn ® nidit Jtt teuer ift. Unb bei £anne barfft bu nn

nie wicber ftin $um Spielen.“

Xcr groftc Wutshof — er führt beit Warnen „'.fitofferwinfel"
1

— liegt am (Silbe ber Derlängcrtcii „Atoifcrftraftc" unb enbigt

in einem fogcnanntcn Sarf; bic Strafte Wirb burch bas riefige (hn-

»abrtsthor in ben Hof abgcfdinittcn. 2ton riiefwärts umfchlicfet

bic fronte, al® natürlid)c Wrcn^e, bas Wmnbftüd. Auf bent um
groften Scheuern umgebenen ßof liegt im .^lintergrunbe ba® ftatt*

liehe uralte Herrenhaus. Xasfelbc hat über ber ihür ba® Hob*«'
burger Stiitswappen mit ber ^a^rcd.vati! 1(U>8 ur.b ift erbaut

»on ber Acbtiffin Henriette, Wräftn ju Salta 'Steinhaufen, bie

ihrem Toinäuenpärfttcr, einem Herrn oon Malthu®, ein bebag-

liihcs Jpcim ju f(Raffen trachtete, ba bae alte Haut bcrmalen fidf)

bieftt rar bem (jinfturj befanb.

Xie Acbtiffin foH eine ftolje, praditlicbcnbe Herrin gewefeu

fein, bie, trenn nc etwa® oornahm, nicht nur bie praftifdic Seite,

fonbent auch bie ber Sdjönftcit ins Auge faftte. So entftanb aud)

bicS ftattlicftc Hau®, ba® um auften hohe genfter in beiben Stod-

werfen geigte, innen breite Xrcppen, fotoie oiele groftc 3immcr
mit föftiuftcu Studbcdcn unb '^arfetts unb tiefen genftcrnifcf)cn

barg. (Sin fpißes hohes Xadj frönte bas Webäube unb befdtüntc

mehrere Aöben iibereinanber. (S* toar mit roten Riegeln gebeeft,

unb bic oielen halbgeöffneten Xadtlufen falten iid) an tote fehler-

rige Mcnfihciiaugcn. Als Napoleon I nad) betn grieben uon
Vuitcoillc bas Stift aufhoh unb feilte Wüter unb Moftharfeiten

tpäter bem luftigen ^«nie fehenfte, hatte ber batnalige 'Jtodjtcr,

ber Wroftuatcr oon grau AalbaufS oerfturbeiiem Wann, nun an
jenen bic ftocftt ju jaftlcn anftatt an bie hochgräflichc Acbtiffin.

^fadtbem aber bie Hcrrlicblcit Pon geröme Vergangen toar toic

Schnee im Sommer unb bas Wcbäubc toicbcr herrenlos baftanb,

ba faftte er ben fnrjeii Gntfchluft, bem nunmehrigen Stoftßer, ber

ÄTonc ^teuften, bie Xomätic abjufaufen. (£s gelang ihm für

emen nicht $tt hohen 'Jtoeis, ber aber hoch feine »Barmittel er*

fdtöpfte.

8unäd)ft gab es für ihn nun ein hartes Wingen um bic

(£nftcitj,J>ennJ>ic gahrc ber »ücfrtiiingsfricgc waren »dimer unb
bitter. SeinJSobu übernahm bann bas groftc Wut, mit Hbf0 '

thelen unb Sdnilbeu aller Art bclaftct, unb als er fefjr halb
itarb, ba toar noch nicht oiel gebeffert; erft bem liitfcl gelang cs

in oerbältnismäftig fnrjer Bfit, nicht nur ein loohlhabeiibcr, fott-

beni ein reicher HHann ju toerben. Wicht bas $He nigite tnig hier-

in bie StoW (einer Wattin 9Ninna, geborene Jröhlich, bei.
,

loäblte fie nicht unter ben Xbcbtcrn H°h c,,burgS, obwohl mand)
eine gern mit '-örnuttruhe unb Weibfad al® in ben Ü3affer-
Winfcl cinge.iogcn wäre.

^iircbtcgott 'JMorip '-Öalbnuf war ein fchlichter, gottcSfurdttiger
iJcann geweien, allem oornchmen, gefprci.iteu 5itcfcn abholb. (fr
hatte wohl auch bie ridmgc (frfcinttni®, baft eine feine Xame,
Icll'ft mit Weib, nicht oiel nü&eti, möglicherweife aber oiel fdtaben
wmte ui ber groften 'Jairiidjaft, unb fo hatte er fid» ÜJfinna

i

rtröblich gewählt, bic aufter einem tüchtigen Wclblacf nebft wohl-
gefüllter Sfrauttruhc audi noch fnidie Steift, frohen befcheibeiieit
«um unb alle (figenfdtaftcn einer tüchtigen, fparfamen Cefonomen-
trßu boaft. freilich, ber feine äufterlidte Schliff ber Staifcc®
gebenben Honoratiorenbamen fehlte ihr gönjlidi.

3« Hungcrjahre 1847 itarb ber junge Ifhctnaiui unb tieft
eine wutna mit .jtoci fleinen Söhnen unb einem gan* fleincn

Xödtterlcin suriid, baS ftc aber nieftt lange behalten foHtc. X’ic

Cholera hatte ben fraftigot 3Rann gepadt al® eine® ihrer crftcu

Cpfer. Wfaboine »Itolbauf, bie ihn heift bciocintc, trat fofort unb
energit'ch bic Regierung an. Sie batte ba® alleinige titorraunbS'

redtt über ihre Söhne, „weil"' — wie ihr ifürdttegott in feinem

Xeitamcnt tagte „meine Chefrau, in ihrem fingen unb gerechten

Sinn fotoie in ber Viel* ben ttiitbcrn, mir wiinfchenswcrtcr

als ein frember 4«famt ericheint!" (fbcufo hatte tfrau ÜJtinna

baS uiibcfchränfte Wcdtt, mit bem Crbe $u fdjaltcu unb ,^u walten,

Wie e® ihr belichte. Win* in bem ffaHc einer 'Bicberoerheiratung

waren #c)rfiränfungcn fowic bie 'itoftellung eine« UtortminbcS an-

georbnet

(Ss galt bas bamals als etwas Unerhörtes in Hohenburg, baft

eine grau, bic einen fo groftett töeftfc ju oenoalteu hatte, feinen

fturator, feinen Herrn über fid) haben unb nun gar nodtbie Söhne
ergehen iolltc! iöie üas wohl werben würbe? Wiabnme tßalbauf

aber flimmerte lieh nicht einen Äugenblirf um all bas Wcrebe. Sie

führte bie ibüdter, fie führte ben Haushalt, ftc fuhr auf bie gelber

unb hielt Verwalter unbHi’fwetfter, Schäter unbilncchte

fie Würbe ioi|Ufagcn ait allen Crfen äugleidj geiehen, unb obcncin

er,50g fie noch ihre Söhne in aller Weputierlidtfeit, Crbitung unb

(Shriftlichfcit. Wiucfcn burfte freilich feiner bei ihr. Xicfe bliihcnbc

grau am l£nbc ber oier^iger 3ahre, bereu roten Üöangeu man
bas gefnnbe frtfdje '-ölut, ba® in ihren Albern roKt, anftcht, oer-

trägt feincrlei ^iberfprudt, benn ite gerät leicht in ;lorn unb

erhebt ihre Stimme bann gewaltig: „Wiein Spille gilt, einen

^weiten giebt eS nicht, ba lomtnt matt au® ber Crbnung! Xu
ober ich liegen ober Brechen!“ Xas ift ihre Äitftcht, unb fo

hanbelt fie.

Wfabamc Stolbauf bat fid) Achtung ,%u oerfdtaffeu gemußt;

fte nimmt eine Stellung ein in Hornburg trob ihrer itid)t gan,^

forreften Sprache ein reine® Hü(htttumh hat fte nie gelernt,

troß ihre® wuubcrlidtcn ^lufpußes Wiabamc üöalbaui hat

nämlich eine unbegrenjtc Viebe für bic gelbe garbc: Häuf«,
Scheunen, ©agen, Wföbelbc,vige unb Haubcnbänber iiitb gelb bei

ihr. 3 ,lfidgebeffcn beißt fie im '•Uoifsmunbc auch bie „gecle Wüne".

Sie genieftt btc gröftte Hochachtung troß ihrer gefettfehaft*

liehen ^erftöfte, bie getarnten Armen Hohenburgs hängen an ihr

Wie bic «letten unb wiinfehen ihr „Wottcslohn" über „Wottcslobu'"

Anefboten oon ihr ftnb im Sdimangc, fo jahllos wie mcilanb

oon „'Sütaria Xhcrcfta" unb bem „alten griß", unb nunmehr vom

„alten 2£ranger, unb föftlich ftnb fte ade; ftc mengen fämtlid) oon

ibrcui golbenen Hfricn un1> originellen ®cfen.

^fabanie '-llalfauf iißt heute, ganj gegen ihre Wewohuhcit,

miiftig in ber großen SiJohnftube, bereu genfter nad) bem Hofe

hinaus liegen. Sie hat etwa® erlebt, bas ihr ju beiden giebt

uitb bem riinbcn, frtfdten Wefidjt ber angehenben günfjigerin

einen «hier mclaiidioliidten Anftrich ocvlciht. (j® ift ber lag,

nachbem fie H*tolidi® -.»h«“ «nb (Soa Ähren® au® bem 23affcr

gcichüchtcrt unb ber grau Xoftorin «orfteHungcn über ben Um-

gang beS Xöditcrlciits mit ber Hanne gemad)t hat. Sie will ja

ber Hanne nidjt übel, aber — alle® an feinem ijjlaß! Am hea-

tigeu Morgen nun ift ein heftige® Wewitter nicbcrgegangcti, unb

al® banach bic Sonne wieber geladtt hat» ift Karl gefommen, ber

^üngfte, ber ^waitftgiährige, ihre gan^e heitnlidte Atomic, unb

hat um bas «abriolctt gebeten mit ben Arauneu. Wobert Ähren®

unb er wollten eine Xour in bas Webtrg machen.

„ftaunft fie haben, «arlchcu, aber nimm Morißcn mit, er

hat fid) arg gefdjunben in ben leßten Söodten unb hat ichon ben

ganzen Sommer nach einer Wclegcnheit auSgefchaut, um mol

nach broben ju fommen!"

Aber Marl® lacheiibc® ®cfid)t ift ba plößlid) uubehaglidi

geworben.

„Adt, Mutter, wenn bu burdiaus wißfl, muß idt wohl,

aber - iichft bu, wir hatten un* fo gefreut, Wobcrt unb ich.

allein
—

*

„ Schäme bich, Marl! Gwig mußt bu allein mit beinern

greunbe ^ufammniftcden, wo ihr trüber fonftjmmer fo nett

ju eiuanbcr war t? 2ito® ift in bid) gefahren? Xer ftiüe

ftört cudt bod) nid)t?"

„Xodj, Mutter; eben weil er fo budmauferig

„So budiniinferig? (Jr? Xaoon habe id) nie uid)ts bc*

uiertt! Aber, weißt bu, mein fällt
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PortrSuliizzc von Paul fieyse.

'Hut b<in SJttft »loi IttCMtifife WiindKu".)

Ke Srauitcn fetter, irf) muü iiocf) Gbarlottenhof ’nauS

»t 5icri|cn wegen bic jungen Hammel. Xa fattclt ihr man
iinfeTärapfcn; unb Diel tBergnügcn, mein ^ungdien, halt nodt

fflgt Sei«.*

Jini SoJtaEf batte ein [ehr bitteres Öciicht gcfdjnittcn, aber

«S'ji'c, Kt half nidits, bie Siftoriaehatfe uitb bic ifüdife befattt

^nidit, biinit fuhr 'JJtobame Üalbauf höchficnS iöifitcn, fiir

bqije^ratw UMreit iic au fein . unb eher würbe bic Sdfiofi-

broben mutten, che feine iVuttcr bte braunen ihm über*

#» üt fiir bas Wut nötig Umreit, £r pfiri gart* leite unb
sytliifi nar nip bin, als er bic Ibürc hinter fid) fd]lofi, unb

WS ja Robert ‘JlbrenS, um beit traurigen (irfolg feiner '-Bitte

P»ra eiten. Cr batte babei beit uitebrcrbictigcn Stanfch, bafj

«N fieibcrregiinent eines Xagcs 'mal auihörcit möge!

fflaiane ftolbauf macht jidt irtjlDifcben, ihrer Okmohnhcit
in $au»c ju fc^a^cn unb fommt babei in bic Stube

taoo

ihred Sohne» Marl. Tic Jfcufier bcrfclben liegen tiadi bem
(«arten hinaus: cs ift ein riefig grofies Zimmer, ein bijjd)cti

finiter, aber feljr gcmutlidt mit alten Stotofomöbelii ausgefiattrt.

lieber bem Soia hat ber Schüler ber lanbmirtfihafilichcn «ira*

bcntic eine '.'Irt fiubentifehcr Xeforation ongebradtt unb baruntcr

eine gaitje Slciljc Silhouetten oon Stubiengcnofien, '-öerbiitbuitgs*

bäüber, gefreute Schläger unb ein (Scrcuis, ber gan$e Stolfl

eines Slubicrcttbcit.

SJiabamc SBalbauf hat beit ftmti geid)»ttelt unb etwas ont
„Xummheitcn* geflüftert. „Xaö alles afft er beut Robert Slhrens

nadi, aber ber ift bodt wenigflctis ein richtiger Htubcnt. yj fl(

lafi ihn machen! 'Jluu will tdi mal über icine ©äfche.
-

Sic

flicht ein paar Sdnibc aui unb betrachtet bic geniale Uitorbnting

in bett Mafien. Gtanfl ärgerlich reifet iic plöpltch eine Xudjwefic
heraus, bic flufammcngcfnüllt flWifdjen gebrandeten Xafificntüchcrn

liegt, unb bei biefeut f>crauSrei|en fällt ein flcinc« SRofnbricfchen
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itjr entgegen, ba« einen füfclidjen ©eruch verbreitet. Wabame

©albauf greift nach bem Siojenfarbencn, zieht ben golbgeränbcr-

ten ©ogen aut bem Umflog unb tieft:

„Siiebfter einziger Schaft!

3<f» Zähle bic Xagc, bid Xu wicberfommft, bleib' nur niebt

fo lang! Unb bitte, fdjretb' batti wieber einmal, Xein le^tcr ©rief

ift breiSoc^en alt, unb Xu hatte« oeriprodicn, jeben üicrten Jag

ju fdjrciben. Xu oergißt lrndj gewiß babeim über alle Xeine

alten Sieben, uon benen Xu mir erzählt haft. ßd ift bod» nicht

recf|t Don Xir, inid» fo in Ängft ju taffen, Wart, Wo Xu bodj

immer fagft, Xu liebft mich »fh* ®l* «flf* ”l toer ®*lt! —
Xtr Wonb fcheint heut' abenb fo fchön über bem ©arten,

bie Wuttcr bat mich febon breimal gefragt, ob ich nicht hinunter

will heute. Äbcr ich fagte, ich hätte Äopfwcb Xu warteft ja

nid)t auf midi unter bem Sfußbaura. ©ater mar neulich fo böfe

auf Xich, »eit Xu bic leftte Rechnung noch nicht befahlt haft,

idj fann cd gar nidit hören. — Schief ihm boch bie paar Xbaler!

3« inniger treuer fiiebe unb mit taufenb Muffen

Xeine SJina.“

UKabame ©albauf ift ganj rot geworben baniber. „©arra-

herzigfeit!“ hat fie fich gefugt, „jeftt fangt er an ju lieben unb

ift noch nidit mal troden hinter ben Chren. C, bu Xeufeld-

bengel, bu ©radaffe, bu! SBaä foU icf) mm babei tbun?“

©ehutjam ftopft fie ben tHofabricf wieber in« Gouoeri unb

biefed in bie ichtuarsc Xudjwefte, fnüllt biriclbc wieber 511jammen
unb legt fie borthtn, »0 fie gelegen. (Sr barf nicht ahnen, baß

feine Wuttcr bas ©eheimuid fennt, er wirb ed fchon cincd Xaged
Don felber beichten. — Ädj ©ott, trenn man nur müßte, wad
bad für eine ift, Don Wad für Leuten fie flammt! Scheint [ich

boch StellbicfKinö im ©arten mit ihm ju geben? Xic Butter

muh nicht Diel taugen, fünft fönnte bad boch 9®* nicht paffieren;

bie forbert fie gar noch auf, hinunter ju gehen!

Xteffcuf5fitb ift fie wieber in ihr 3immcr gegangen, unb ba

fifti fie nun unb grübelt. 3 ®. i®, ed glucfte ihr aUcd, wad fie unter«

nahm, aberber ©rünf«bnabel,berftarl, ber ift ihr nicht geglüdt —
feine ßrjiehung nämlich! ^Wit SWüb’ unb Slot hat ber Stader auf
bem ©pmnafium bad ßinjährigenzeugnis erlangt, unb wenn nicht

Stöbert Ehrend gewefen wäre, ben fie zu Slachbilfeftunbcn enga-

gierte, müßte ber Schlingel ald Xreijährigcr bienen. 3mmcr
unb allerwegen Xummheiten im Äopfe, immer unb allerwegen
leere Xafchcn! Unb fo liebcndmürbig babei, fo treuherzig unb
fo fchalfhaft. fo lieb mit ber Wutter - ei bu meine ©üte!
Streng hot fie ihn gehalten, immer: aber blutfauer ift cd ihr ge«

»orben, unb blutfauer wirbd ihr beute noch.

Unb ber anberc, ber Xudmäufer, toic Marl ihn nennt?
Sie ftüftt ben riinbtidycn Ärm auf bad ffenfterbrett unb

feufjt nodi einmal. ßin ftitler, braoer 3®ußf. ber fich ehrlich

burdj bic 'Jicaljdiulc geplagt hat! So gemiffenbaft. bid $ur $e>
banterie gcWiffcnhaft; langfam im Xenleit, bcbäditig im Steben
unb Xhun. Siang unb breit unb fcbwerfäUig, bad blonbc .fiaar

»ic em Strohbad» ein bi^dicn in bic Slim faUenb, genau wie
ihr ©ater, ber alte ©aiicrngutst'cüftcr /fröhlid»; nidjti uon larficn-

bem Sieben, «Bes ernfte, fchlichtc©|lid)icrnMlung. ßr gebt nirgenb
hin; für Frauenzimmer bat er feine Äugen. Äbte er ift eine
große Stüfte für SRabamc ©albauf bei ber ©cwirtfcbnituitg ber
ftattlidien ©üter, nur wirb er ihr nie eine Stufte fein bei
ben planen . bie Re zu Derwirflicbcii trachtet, bei ber ©runburig
einer 3uder- unb Spiritudfabrif unb bei beut neuen ©etriebd-
ipftem für bie Wübcufclbcr; bn loirb er Dielmchr ein $emmjd)uh
»oerben, er flcbt am hergebrachten, tritt in bie gcwohntcu Stapfen
unb mit feinen zweiunbzwanzig fahren rebet er oom ffefthaltcn
am eilten unb Erprobten- 3a, bad Sfeuc! Xad ioU uon Marl
ungebahnt »erben, oon biefem Xeuwcldiungcn, ber ja 3cucr unb
flamme fein fann, wenn s gilt, etwa« biirchzufcpcn! Xarnm hat
ßc ihn auf bie Vlfabcmie gcfchidt, barum, unb nicht, umMiebed*
geichuhtcn an,zu fangen! Xaju ift »abrbaftig noch 3eit genug.
Freilich, »Denn man überlegt eine rcchtfdjaffene Üicbc bat fchon
mamten bcioahrt Dor groben Xhorhciteu unb - juna aefreit
bat me gereut, aber -

3n biefem Vlugenblid fährt fie empor au« bem Sorgenftubl,
benn tcr, an ben fie eben benft, fommt herein, lächelnb. forglo-c,
unb gebt ent paarmal im^immer auf unb ab, iric immer, trenn
et ein Vlnlicgcit an lic hat uub nicht gleich H*©, »ie er es an-

bringen foU. Sie folgt ihm mit ben ©liden. 3n ganz

bürg giebtd feinen fchmuderen jungen 9Wenichen ald ihn, fo

rant unb fdjlanf, blauäugig unb braunlocfig.

©nblicb bleibt er Dar ber UNutter ftehen unb fagt, über bad

ganje ©eficht lachcnb: # 9Jluttcr, ttillft bu mir nicht bad Xafchen-

gelb ein bißchen erhöhen? 3Jei ben glorreichen i£rntcaudüchtrn

fönnteft bu cd »abrbaftig Iburi! SJiorip fagt
"

„Stein, Mädchen, bu friegft fchon genug,“ unterbricht fie

ibu fur.z unb lieht ihn ernft au, „feinen Silbergrofchen gebe

ich »rbr, ich h®b’ bir’d neulid» erft audeinanbergeiept.“

„SRutterd»en, bad ift ja gar nicht beut ISrnit!“ lacht er, „iief}’

mal — ®iorip fagt — #

„SRorip hat feinen ©ehalt ald Vermalter, bamit fann er

tbun, a»ad er lüttl!**

„yia, Xonnermctler, ich fann aber nid)td bafür, bah ich

nod» odifen muß; ed ift boch bein SiMUe, unb auf ber Slfabemic

foftet’d ©elb; bu h®ft 8®r feine Ahnung, »ic teuer bad Sieben

bort ift!“

„SJtan braucht boch nicht e»ig nur zu fncipen? ©eh ^,l,ch

einmal auch in S®milien: haft bu gar feinen foldjen Serfehr,

SVarlchen?“ fragt Tic unb läfjt ihn babei nicht aud ben Äugen.

2Bad et »ohi fagen wirb?

ßr ftupt ein wenig. ,3®* manchmal thuc ich bad auch,“

erwibert er bann gebehnt. »aber auf bie Siäuge wirb d öbc.“

,So, fo — öbe wirb d?“ fragt fie.

„Sia ja, SÄutter. ©ei ben i*rofefiorcn unb Siehrern famt

man boch nicht üerfebren: wenn Re Xöchter h®ben, ba [teilt

Butter immer gleich ©echftiebcln; unb bal'-en fie feine Xöchter,

bann ift’d langweilig. Unb bei ben anbent Familien? Äbcr toic

iott ich hir bao tagen? Xa foitet d eben viel ©elb! i'can fann

bett Sieuten nicht aQed wegeffen, bic fleinen S)fäbeld unb bic

ÜKiittcr foU man audführen unb ihnen ©efdienfe machen. 91a,

aber babon iprcche ich ja nid^t — ich brauche bad ©elb für

morgen, bu weißt buch, ed ift eincSiaunopartic unb 9iobert Ährend

unb ich ftnb aufgeforbert Dom ©orftanbe, fie haben ja noch immer

$errcnmangel hier, unb cd foUcn Derbammt hübfehe 9Käbcben

babei fein! 'JÄuttcl, riicf 'mal ein bißchen heraus; ja, alte, liebftc,

befte Heine ÜJlutter?“

w 2iRid gehen benn bid» bie hübfehen iUäbdicit in £>obcnburg

an?“ fragt fie, unb eine aud Schrtcf unb Staunen geinifchte

Ängft fpridit aud ihren Äugen, ald fie feine Umarmung jajt

heftig abwehrt.

„Äbcr SJlutter!“ ruft er in fomifdjer Verzweiflung, „ich

bin zwanzig 3abrc alt foü ich mir bie Äugen oerbinben?“

„Stein, bad foDft bu nicht; ich badete nur, bie jpobenburger

SHäbchcn intcrefucren bich nicht,“ antwortet fie.

„So gut wie alle anbern, wenn fie b“bfdj finb. Sei boch

nicht lo bcrbriefjlidi, Wuttcr!“

„$ml 3* weiß nicht, mein 3unge, imd» bat geträumt oon

bich. unb ber Xraum liegt mich noch in ben ©liebem; — ich

träumte, bu hälteft bich auf ber Äfabcmic eine ©raut angcfchafft.“

911abanic ©albauf iiebt babei ihren 3®agften nicht an, fie

faim'd nicht, aber fie halt tief Ätem unb hat ^erjflopfeu. Äbct

ber lächelt ganz harmlos uub fagt:

„9hm, unb wenn bein Xraum Wahr wäre, 9}lutter, bad

bittberte bod) meine Xeiliiahme an ber Sanbpartie nicht? ßd

ift natürlich alles Unfinn, SDluttcl; warum traumft bu auch fo

was? fiannfr wohl nicht erwarten, Schwiegermutter zu werben?

3ch mache bir einen ©orühlag, ich »tü mal bi« bie Xöchter

beS Vanbcd muftem , unb wenn mir eine gefällt, bann mußt bu

fie mir ein paar 3®h« hüten, bis ich ^urücf bin unb heiraten

fann; ich nehme bie »eiteften Stücfftditen auf beinc SJünfthe

hierbei.“

„Xad werbe ich nicht,“ fagt fie ganz ernft unb blaß, „ich

bclf fein Stäbchen uuglüdltch machen !“

Sie greift in ihre Xafche, zieht ein Sdilüffelbunb hervor,

gebt an ben Sctretär, entnimmt einem Sdinbfadi mehrere Xhaler

unb legt ne ftiüfchweigenb auf ben Xifd». Xie Ächte ift thr wie

zugefebnürt. Xann oerfdilicßt fie ben Schreibrifch unb ohne ihren

3ungeji nnzufchen geht fie hinaus.

So. ba hat fie ja einen netten ©ruber Siicbcrlich aufgezogen!

Sic fühlt plößlidi, baß ihre Wacht nicht audreichen wirb, ih®

Wicber auf beit rechten Ä*eg ju bringen. Winna ©albauf ift in



feinem fünfte io empfinblid» tt>ic in biefem. ©iit cilerncr 3udjt

btrrfd»t fte älter ba# Ökfmbe; webe einer leidjtfinnigcn Time

—

jte ift entlaßen, ehe fit fid» umliebt, be«glcichen ifjr Kortner!

Unb »br eigner 3üngfter rebet mit io einer iicbenäwürbigen

Sclbitoerftänblicbfeit oon feiner ^ufünftigen grau unb läßt iich

nebenbei »on einer heimlichen Uicbftcn ©riefe fd»reiben, bic gan*

burdjircfjt unb oon ber Ängft, er lönne untreu werben! Unb bie

SIrt unb Seife, wie er mit ihr, ber ©lütter, umgebt, al# ob er

Zu einem Jtinbc fprädie, ba« bic# unb jene« nicht wtijen batf unb

nicht Oerfte^t! 23a# foH iie nur machen? Sie ftcl»t cinSeildicn

oor bem großen Sdjrnnf unb giebt (Hcfmbcwäfcbc au«, fte gebt

euch in bie $tüd»c unb leitet ba# Scuteeffen, fie fteigt in beit

SRiltflfcQer unb betrautet im Hutiftall ba« ttatb, ba« in ber Wadit

geboren ift; aber immer tf»ut ihr ba« .fterj web, ber idjmcrjlicb

mwurfioofle Ton in bem flcinen rofa ©riefe Hingt in ibr

itadj— wie traurig ba« arme ©läbchcn fein muß! „Tic 3»flcnb

mufj auHoben," bat ibr ©ater immer getagt. Wa ja bod), aber

wie ber io rebet, ber Wader! Ärcujungliidlicb fann er toerben,

frcujunglücHidi lann er machen!

21m ©liitagsiifch, wo fie xwifdjen ihren Söhnen »ißt, fagt fic

plößlicf»: „©loriß, bu fäbrft morgen mit Marlen unb bie ©raunen

auf bic Mafmopartie. Wcc, ichüß' man feine ©Hibigfcit oor,

alter Kroncnfobn, bu fäbrft mit, bu follft bid> nicht oerfriccben,

paßt ftch nicht oon bid»; unb ich fomme nach mit bic ©iftoria-

ebaiie, unb bainit ich nicht allem bin, labe ich midi bie ftvau

Toftor ba$u ein, bie gebt io feiten 'mal unter Üeute, unb bic

Heine Eoa fann auch mit, weil ©fittuweb ift, wo fic feine Schule bat.

3<h freue mich fchon barauf, euch jungend tanken 511 icheu, weil

baß ich feine Tochter habe, unb weil ich auch wifien Will, ob'#

Karlen Wirtlich fo'n grofjc« ©ergnügrn ift, mitjumnehen."

„Wa freilich!" iagt biefer, mit beftem Appetit effenb, „fefte

Wirb getanjt, ©luttcrdien.
4’

E« ift am folgenbcn ©torgen, gleidi nod» ©litternacht; fie

finb eben oon ber ©artic ^urudgefommen. 3° ^fr Soljnftube
umarmt Karl ©albauf lachenb feine ernftbafte ©lütter, wäbrenb
SRorip ftitt in einem Stuhle fißt, gclangweilt unb raube oon
ben ungewohnten ©»lichten eine# ftaoalicr«, über benen er eine

wichtige Arbeit ocTfäumen mußte.

„©luttrfien," fagt ber höbfehe Marl, «nun habe id» mich
cntichicbcn für eine $rau, bic fannft bu mir buten, bi« id»

wiebertommc - - bic Heine iiißc Unreife im weißen Weibchen! $at
bie etn ©aar Gingen, bic Eüa!‘' Unb al# bie ©lütter nicht ant-
wortet, fährt er fort: „3‘eb

f

fie bir, jicb
p

fie bir fo ein bißchen
w bie $anb, ©lütter!“

»Herrgott!“ fagt ©loriß, „bu wirft hoch bem Minbe feine

iummbeiten oorgefebwaßt haben?*
„Sei nicht eiferfücbtig, ©lorißdjen, ich bab« wohl gefe$en,

Wie bu ihr ein Stüd Torte nach bem anbern brachteft."

„Ta# fcfiabet ihr nicht#; Minber unb buchen, ba# paßt ju*
lammen; beine Süßigfciten aber finb gefährliche ftofl*

„Jdi wo#, ©loriß, bic ift ja faum nod) ein Minb!*
«schab um ba# niebliche Ting! Ta waren genug anberc,

alttre, benen bu ohne Schaben beine ^laufen jagen fonnteft,"
brummt ©loriß,

q.
boch auf, ich bat fie ja nur, baß fie auf ihrem eeften

‘oauebenftotillon unb ben criten Salier für mich referoieren folle.*

-Damit fafct er bie ©lütter um unb füßt fie. Äbcr bic ent»
|wnbet ßdj feinen Firmen, fagt mich „Wüte Wacht!

44 unb fud^t
tor t» oberen Stod gelegene« Schlafzimmer auf.

,
ci“ mächtiger IHaum. 3m 2llfooen ftebt ba# Fimmel-

, \n bem ein paar Stufen cmporführcii. Tie buntgeblümten

v®
e ,m*> Jttrfltfgciogen; über bem ©ettc hängt ein (Sfjriftu*«

r.
-

'

^^nirr *ine ©Iciitiftjeichiiung, ihren feligen ©lann bar*

vm JWfiw tfi ba# 3tmmer fchr einfach möbliert;

Z <vÜ
rat’ltflc^ c

5
ränfc an bcn Säubcn, bie fidj im ©arfett

>' ®e «rrnfter ein uralte# Wähtiich^en
, ba# ift noch oon

fl#i ° ^?
U
v
d %ltter — rtufadi ©irfenholz mit oier glatten

bif
ben reich oerjierten eingelegten Schränfen,

ßu4 !
tümmen

' cin rbenfall# birfener Sdjretbiefrctär

&i nt. j u-^i ?«*»«, in feinem Innern ein wahre«
merf, beim er birgt Saften unb .Mäftdfcii unb eine ©leuge

Schubfächer, fogar ein Wehfimfach, unb ba# Öanje wirb mit

einem einzigen Schlüffcl, mit einer einzigen Umbrehung, Oer-

fchloffen. 9Jlabame ©albauf bewahrt in ihm wichtige Tofumente
unb teure Erinnerungen.

Sic ftebt nodt ein 2lugeublidchen unb ficht ftch um, al#

müffe fie iirfj beiinncu; ihre ©liefe haften cnblich an bem ©ilbc

ihre# Watten. „Sa# würbeft bu fagen, Älter?*
4

fragt iie halb*

laut, bem ©orträt junidenb, ba# mit ber gebrehteu ©lebermcier-

tollc über ber Stirn, bem hoben Sracffragcn unb bem gefalteten

3abot )o ruhig au« bem ©ahmen blidt. „©teintag' bätteft bu
fo etwa# nicht getban! So bnt er c« her? Er ift jwifchen ben
©läbeln umhergehüpft geftern abenb, al# hätte er ba# rttnfte

Wewiffcn, linb bo<h weiß er, e# weint ftch eine bie Hingen au#
um ihn unb bettelt um ein gute« Sott. Ta# ift mehr al# ein

Schwercnöterftrcidi, ba# ift — fdjlecht! Unb war ein fo gute#

ttinb, fo Wahrbeitälicbcnb, unb hat mich alle« geiagt fonft, hat

mit feinen Fleinen Hlermchen um meinen £ml# gelangt unb gc-

ftainmelt: Sari immer gut fein will, Sari niemal« Ingen!
4*

Er log ja auch nicht, eigentlich nicht, aber er oerfebwieg.

Tie grübelnbe Sraii gebt bi« unb b<*# Bc ift faum
Wieber.zuerfcnnen

, fo blaß finb bie üolleit Sangen. Sie nimmt
ben £ut mit ben gelben Wofen unb ©änbern ab unb ftrcicht

medjanifch ben glatten Sdjeitet. Eine Sal.zermrlobie Hingt ihr

in beit Cbw», eine fiiße, fchwermütige ©ielobie. Sie ftebt wieber

alle« fo bentlich auf bem ©lapc oor bem (leinen Sorfthaufa

brehen ftch bie ©aare, man hut ©apicrlatemcn ange^ünbet, ber

bicht herautretenbe Salb ftebt wie eine fchwar^e ©lauer. „Hluj

klügeln ber Wacht* heißt ber Saljcr, wie gut ba# paßt! Sie

hat bineingeftarrt in ba# bunte Wcwirr; Sachen, Sprechen unb

fflüftem iniicht fich mit ben wiegenben ftlängen; unberwanbt

folgt ihr Äuge bem Sohne. Er ^at eine finblich fchlanfc

©läbchengeftalt im Hlrme, Eochen Hlbrcn«; fie hält fich etwa«

»probe oon ihm ab, wie ein Stint« e# thut. Tie Kleine mit ihren

fünfzehn fuhren ift wohl noch nicht gefährlich für ihn, aber

©labotne ©albauf hot ba# Wcfühl, al« müßte fie ba# ttinb an

bie $anb nehmen unb fagen: „Romm, Eochen, ba# ift nicht« für

bich!“ Hluch ber ffrau Ähren# an ihrer Seite fehien e« nicht

recht, baß Ena mit ben Erwachfenen tan^t.

„Äber, tfrau Toftorn, fo ’ne ©artie — ba« ift hoch fein

©aH,* bat fie medjanifch geantwortet, „ein anberer wie mein

Sfarl holt fte ja auch nicht, unb fo einmal herum — 144

„Äber jeben Sic buch nur, ©iabainc ©albauf, wieSoa fich

aiifrcgt, fte glüht ja förmlid); nun wirb ihr « nicht mehr fdjmcrfcn

in ber Schule — geftern nod» ein wilbe# ftinb, unb heute eine

©aUbame!"
„Ta# fojnmt fo über 9lacht, liebfte Toftorn, ba« ift wie

mit ben ©ofen: geftern ne grüne Knuppe unb heut’ eine ©Inme;

fie »oirb ja loobl and» aH fmifichn? ©leine Wrofemutter war nicht

oiel älter, al« fie heiratete * Ta# alle« fprachcu i!»rc 3ippcn fo

hin, aber fte benft anber«, fie wartet ungcbulbig, baß^ feine

fiaune, bic Kleine berumAufchmcnfen, aufbört, aber er fdjeint

Wefchmad an bem lieblichen Ting $n fiuben, er tan,it immer

nur mit ihr.

2obalb ber Saljer beeubet ift, fahren fie nach tpaufe —
©labame ©albauf unb »trau Toftor inii Eoa unb Fräulein

©cutner. ffrau Toftor unb ba# alte ffräulein crjählcn fich

lange Wefchtd»ten über bic# unb ba«, aber Eoa unb fie fdjweigen.

Ta# JKnb gudt mit großen fdiwärmerifdjcn Hingen 311 bem be-

fternten Äugtifthimmel empor, um feinen ©lunb fliegt einüächeln.

Cb bic »ich oud» einmal bic Hlugcn wirb au#weincn fallen

um fo einen? benft bic erregte »frau. Senn btefc unbefannte

Üina bort in weiter Jerne auch fo ein liebe« unfd»ulbtge# Ting

ift? E« wäre bod» jämmerlich 00« Marl! Sa# hat fo ein ©engcl für

ein Wcdit, fid» ju benehmen Wie ein Schmetterling, ber oon einer

©lume zur anbern flattert? C. üe möchte ih»
?

mal Padeit, ihm

bie Seoiten lefen, bah c# ihm fchwinbelt oor beit Äugen.

Hlber bann fchiittelt fie ben ©ebanfen ab, ihn zur Webe $u

»'teilen c# giebt einen ©unft, ba hört ba# ©»trauen be#

Sohne# zur ©lütter auf. 2cut>nb legt fie fi* «icber unb betet

für ben Schlingel, ben nbüheu liehen, baß er nicht leichtfmnig,

baß er nicht fdjlecht werbe.

Eua ift in einem wahren Taumel oon Ölüdfeltgleit nach

$aufc gefommcii; fie muß fid) ausfprcchcn, fit Würbe fonft
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erfticfen in ihrem Glücf, unb {te hat nicmanb Weiter oW Tote, bie

berbe, unoernünftigc Tore, bie bol Hinb abgöttijd) Hebt.

Tort brennt natürlich bor ©cgierbe, etwad ju Ijören, unb I

Re ift ftol$ zugleich, weil ihre grau unb bie Goa mit SRabamc

©albauf gefahren finb. Sie hilft bem jittemben, glühenben

Ktnbc beim Audfleibcn unb uerfichcrt ihm ein über bas anberc

SKol: „3U ha ft bu auögcfc^cn , Götzen, möcht' wißen, .

ob eine anberc fo nicblich War — haß benn aud) getanzt?"

Unb nun bricht cd fdjranfcnlo» hernr: .Treimal hot er
j

mit mir getankt, Tore, breimal! Unb ganz ernfthaft l)at er mit
|

mir gcjprodjen, o, unb ©fama war büfe bariiber. .^räulcin
|

Godfen' unb ,3ie‘ hat er gefagt ad), Tore, liebe Tort!"

Sie atmet mit offnen Rippen tief unb fdjtucr. „Ad), idj bob'ö

mir nicht fo fcfjön gebacht!"

„Bai h°ii Mt nicht fo fd)ön gebadjt?* fragt Tore
argliftig.

Sie ftoeft. „SSenn man einen lieb hat, Tore," flüftert

Re — „aber fag’d nur ©fama nicht, um Glottes wißen nicht,

Tore ed ift ja auch flat nicht Wahr!"

Tore lacht „9ice, ich fag'd nicht, Gochcn, wert’ mid)

hüten. Aber, fiefjft bu WoH, wenn id) fchon Wad merfe, bad ift

nicht ohne! 91a, nun träume man ftfjön unb oergiß nicht, baß

bu an mich benfft, Wenn bu bie junge ©fabatn ©albauf bift."

„9?cin, Tore, bad Pergcffc ich nie,“ Pcrfidiert bad fiinb

feierlich unb reicht bem ©fabchen bie $anb, H uiib bu berrätft

Tein ©fort, iorid) 'mal: ,S3ahrI)afttg‘!"

.Wahrhaftig!" wieberboü Tore unb löfdjt bad Kid)t.

(Jortfepunj) folgt.)

Hn des Jahrhunderts ölende.
Eine Rückschau von fßax Raushofer.

tliUvlru* «crbolta.
Hli« fl«(tHt v«rbrikilt«n.

Ununterbrochen fließen bie GSefdpdc ber ©femchfirit. Sie Tennen

feinen Jaljrcdabfthniti unb feinen Jahrijunbcrtidjluß, fon*

bem jebed S^ittaumd Greigniffe finb oerfettet unb oerwebt mit

ben Grciguiffen ucrfloffener unb fünftiger Zeiträume. Wad in

einem Jafjrhunbcrt gefchieht, betten Wurzeln f»tb in näherer

ober fernerer Vergangenheit ju fudjen: unb feine folgen werben

in einer noch tief umfchleicrtcn Sufuuft }u uetipüren fein.

'Über ber gcfdjidjtliche unb orbnenbe Sinn bed ©fenfehen

fließt nach ©uhepunften im Wanbel ber Tinge, um biefe über*

{(hauen unb beurteilen $u Tonnen. Unb bei ©egiun cined Jahrcd,

auf bad bereit« bie ©forgenröte eine« neuen Jahrhunbertd fällt

unb in welchem ein ganzes, großcd Jabrhunbcrt fein Gnbt Rnbet,

muffen wir wohl eine 9fudfd)au halten über alle«, wad bao

festere und gegeben unb genommen bat: über bad, Wad in Staub
unb ©crgcjfeiiheit berfintt; über bad, wad ald bauernbe Grinnc-

rung und bleibt; unb über bad, Wad ald Meint für tüuftigrd (Me*

fd)cbcn und erfdieiiit.

Gin blutroter Stern war ben ©ölfern Guropad am ©eginu

bed neunzehnten aufgegangen: ber Stern beb ge-

waltigen Napoleon. Tamald fchon erfter ttonful «TTanfrcichd

unb mit beit 9Rad)tbcfugniffeit eine« faft uuumidjtäuftcn .j>crr-

fdierd audgeftattet, erwied ber Torftfdje Abenteurer auf bem
Schladitjclbe oon ©farengo feilt Jelbherrntalent, bad burd) fünf-

zehn Jaf}rc ganz Europa crRhürtcru tollte. Vier Jahre fpater

fdjon tonnte er fid) bad Taiferlichc Tiaöem non tyranfreid) aufd

Haupt ftpen. Unb bann begann er, bie Heere niebcr$uwerfen,

bie ihm bie $äupter ber Staaten Guropad entgegenfteQlen; er

jerfdjmcttcrie bie ©ataidonc ber ©uffen unb Ceftcrrcnher bei

Äuftcrlip, ber ©reußen bei Jena. Tod taiifcnbjäbrigc Teutfchc

©eich lüfte »ich in feine ©eftanbteile auf; bie Konigdfroncii Jtaliciiv,

ber 9?icberlanbc ,
Spanicnd unb Weftfolend würben bon bem

Sieger pcrfdjentt: ber ©heilt warb ein fran^dfifchcr Strom; unb

acht Jal)re nnd) beut Anfang bed Jahrbmibcrtd Tonnte ber Jm-
pevator beim Jiirftcntage zu Grfurt mit befriebigtem Stolze feilen,

wie faft alle Mroncnträger Guropad in feiner $>ulb fxd) founteii

Wol)l erhob fidi fchon im nächften 3ah« Ctftcrreidj nod) einmal

gegen il)n; aber umfonft floß bad ©lut ber gelben uon Adpcrn

unb Wagram unb bed treuen ©ergootfd uon Tirol; wicbcr mußte

Reh bad |>aiid ^abdbnrg beugen; unb bie Haiiertochter reichte

bem Gmporfdmmling bie £>nnb am Altäre.

9hm galt cd noch, 9iußtanb in ben Staub zu werfen; unb

eine# ber mädjtigiten .öecrc ber WcltgcRhidde ward, bad im

JaRre 181 2 burd) bie große Tiefebene nnd) ber Wodfwa fich

Wälzte. <£)icr aber brad) bie SMadw bed ßrobererd |trfammen;

mir jammcropQe Trümmer feiner glänzenben Armee erreichten

Reglod unb frofterftarrt bie ftetmat wicbcr. Unb im 9t uefen

bed flüditigen Maiierd erhoben fid) Preußen unb Oeflerrtid);

burdi ganz Teutfdjlanb braufte her ©efrttungdjubel, unb )franf-

reichd noch einmal jufammengeraffte Straft erlag iit ber ©ölfer-

fdjlacht bei Leipzig. Tie .^ecre ber ©erbünbettn brangen nach

ffranfre«h, beffen befiegter Staifer nach Glbn in bie ©erbannung

ging, um ein Jahr fpäter ben ©erfurfj einer nochmaligen Gr-

hebung in ber blutigen 9Tieberlagc bei Waterloo unb bann auf

bem «infamen Jclfcueilanb uon St. Helena ju büßen — ein

lebenbig Toter.

Tie Staifcrtragöbie war ju Gabe. Auf Jranfreichd Thron

feRrtcn bie ©ourbonen zurüd; in Teutichlaub erftanb aud ben

Trümmern bed 9tcidicd ber maditlofc ©unb; ganz Guropa War

fd)lßd)tcitmübc; ben ©ölfern war aud ihren ungeheuren Cpfcrn

nur wenig an Segen unb ^reißrit erwachten. Gin langer, fauler

«triebe begann, bid fern auf ber ©alfanhalbinfcl ttieber neue«

Sditaducn anhob, ald bad odmanifdie SMcicfj uon SHußlanbd Selb*

herren gebemütigt warb unb bad fleine (Hriedfcnoolf, unter bem

jauchjenben 3uruf uon ganz Guropa, iich feine Freiheit aud bem

Turfenjoch erfämpftc. Ter polnifdie Aufftanb aber warb crßtdt

unter ber UebcrmndU ber IKegimenter bed Jarett. Utib tiachbctn

in »tranTrtich bie ©ourbonen wicbcr nertrieben unb beste Spant«

Crleand gewichen Waren, nachbem in Spanien bic langwierigen

©ürgerTriege ein Gnbc gefunben hatten , fanf Guropa abermals

in träge 9inhc.

Grft im Jahre 1848 fegte wicbcr ein ftürmifcher (Bciftburdj

bie europäifchen Staaten hin. Tie ©öllcr waren gereift; üe for*

beiten ein gtbßered ©faß uon Freiheit miö rfürtfdiritt, als ihnen

bidher zu teil geworben. Ju blutigen Straßcnfämpfen äußerte

Reh rcoolutionärer Trang ju ©arid, ©crlin unbtöien; ber Trieb

nach nationaler Selbftänbigfeit uitb Kräftigung ueranlaßte ein

Jahr fpäter ben ltngariicheit AufRanb unb bte Kämpfe auf ben

Italicmidien Schlachtfelbem, Wo jrelbmarfchall Sfabepf») feilte

Siege erfocht.

©fit bem 3a

h

Tt 185*2 begann bad zweite franjöfifche ftaifer-

reich; wicbcr trat, für anbertbalb Jahrzehnte, itranfreid) an bic

Spipe ber ©Jcltpotitif. Jm MtimTricgc warb 9iußlanb, auf ben

Sfampfgefilben oou ©fagenta unb Solferino Warb Ceftcrrcid)

bejiegt. Aber miterbes hatte Teutfchlanb fein Schwert gefdjarft;

ber bänifche Krieg Port 1884 unb ber beutfdje Krieg oon 1866

oerfchafften ©reußen feine ©ormaditdfteUung. An bad Steuer

ber Wefchichte war ber cifernc Kanzler ge treten, Ctto u. ©idmard,

um ein ©ierteliahrlnmbert hiuburdi bicied Steuer zu leiten.

Giferfiichtig fah man z« ©an« ba« istachfen beutfehen Ginhcitd-

geifted unb bcntfiher 'Saffcnfraft. Aber ber oom napoleonifchen

J)ofc, Pon eitlen Heerführern unb bem betbörien franzöftfehen

©olfe in »rcuelhaftcr ©feile hcvaufbefd)Worcne Krieg warb ju einer

beifpiellofeu Kette oon Siegen ber beutfehen SBcbrfraft fiaifer

©filhelms ©atabinc unb ihre treuen tobedmutigen .peere crftritten

bad neue Teutfcftc fHeidf, bad, groß unb wehrhaft, ein £ort bed

europäifch«n frricbcnd für ben JHeft bed Jahrhunbertd würbe.

Jm gleiten Jahre warb, mit ber GinPcrlcibung Sfoind.

bie Gintgung Jtaliend Pollenbct

9fod) ein paarmal füllte, an ber 9feigc bed Jahrhunbertd,

auf europäischem ©oben ©faßenlärm erflingcn. Aber bad Jpcrj

bed SBelttcild blieb Pon iljm Perfdiont; fein Tofen ueruahm nur

mehr bad ©ölfcrgcWirr ber ©alfanhalbinfcl, wiheenb für bie

großen ftnlturftaaten ber Treibunb ben Srieben erhalten tonnte.

Unb wenn auch ber Jricbcndfongrcß im Jc ’nc fffrifbartn

t
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Gtgebntffe brachte, so war'« hoch ein menfdjlich fchöner Jtlang,

mit welchem er bie $olitit be* fabrbunbert* beichloß-

Stuf bem alten Robert Elften* erwuch« neue* Seben wäfircnb

biefe« fabrbunbert« nur hart, wo e« oon ber überlegenen fntefli-

gen$ unb (Energie ber (Europäer Eingetragen Warb, Britisch*

Staatsfmm unb Waffengewalt machten, naihbem ber blutige in*

bifdje Elufftanb bc* fahre* 1857 erbriieft mar, ganz Borber-

inbien unb wcrtuolle Teile ^interinbienl zu britifdjem Molonial*

beiiß unb zwangen ba* cbincfifchc 'Neid), nach unb nadi feine

$>äfcn ju crf<blicften; franfretch faßte feften $uft in Cftaiten.

Unb mit eiferner fäbigteit bemdebtigte SRußlanb ficb, wen einem

fahrjehnt zum anbern weitergreifenb, ber ganzen nörblidien

Välfte be* Weltteil«, bi« bie Btacbt be*farcn jum Stillen Ceean

auggebebut, bie fricgerifcben Bcrgpoltcr be« ttautafu« unter-

warfen, bic Steppcnlanbicfiaileii am Stir-Tarja unb Elmu-Tarja

unter rufiifche Botmäftigfcit gebracht unb bieGi*gtpfel be«Thian-

3 di au unb bciJpinbnfub &u Grcnzpfcilern be« rufüfeben 'Kcidic*

gemacht waren. Bon allen aftatiieben Böllern geigten nur bie

Japaner, beren fnfelreicb feit 1845 erfdjlaffen warb, eine, aber

auch glänzenbe Begabung für ben Sorfchritt auf allen Gebieten

be« Bol!*- unb 3taat«lcbcn*.

Ter „fchroarze Weltteil" warb im Saufe be« fabrbunbert«
oan ben europäifdien «ulturmächten faft ootlig aufgetcilt. Schon
18<)6 bemäditigte iteb Ifrtglaub ber nicberlänbiicbcii Einneblungen

am Map unb Prangte Teile ber angeficbelten Beoölferung narb-

wart« in« innere. ^raufreid) eroberte 1830 Ellgcrie» unb

So merfwürbig auch bie politifdie Umgeftaltung währenb

be« fabrbuubert« war: nicht weniger erftaunlicfi erscheinen bie

ool!*mtrtfchaitlichen Umwälzungen.

Gine ftarfe funahme ber Beoölferung fefjuf für Guropa

Btillioncn neuer Elrbeit*lräfte, aber and? bie Kotwenbigfeit, für

bie Ernährung biefer Millionen Sorge ja tragen. Unb ba ber

nufybarc Stoben Guropa* unb feine Grgicbigleit nicht nach be-

heben üergröftert werben tonnte, fahen fich bie europäischen

Wülfer mehr unb mehr Pcranlaftt, au« Elderbauüölfern f nbuftrie-

unb £>anbel«Pölfcr zu werben, bic ihre Bobt’toffe unb Nahrungs-

mittel au« foldjen Säubern beziehen, wo eine geringere Beoölfc*

rung unb eine freigebigere Statur nod? eine ftarfe Elusfulir foldjcr

Güter geftatteu. Tiefe Umgeftaltung, an wcldierba*cngltfdicBol!

fchon feit fabrhunberten gearbeitet hatte, Dotljog iich auf bem
europäifeben Kontinent in ber Hauptfach« währenb be« neun-

Zehnten fabrbunbert«, unb zwar rafcher in Belgien, Jtranf-

retcb, ber Schweiz, bem wcftltcben Teutfdjlanb unb tn Cbcr-

italicn, langfamer im östlichen Teutfchlanb, ben Biebcrlanben.

ben ffanbinaptfdten Säubern, in Ccftcrreidt-Ungarn unb Spanien,

wäbrenb im bftlichcn unb fübüftltcben Sujropa beute noch in ber

Bobprobuftion ba« Schwergewicht ber Wirtfcbaftlidicn Tbätig-

feit liegt

Turch biefc Umgeftaltung warb Guropn ftet« mehr auf bie

Zufuhren au« anbreit Weltteilen angewiesen; aber e« oerftanb

biefe Elbbängiglcit wcttznmacben burdt einen immer fteigenben

Giufluft, ben e« auf bic wirtschaftlichen fuftänbe unb Seiftungen

ftrebt beute nach einem .zuiammenbängenben Moloiiialbcfiß Pont

Biittclmcer bi« z«r Scncgalmiinbung unb bem ianerften 3ubart.

Glänzcnber noch War bie politische Blacbtcntfaltuitg Gnglanb* in

Elegtiptcn. wäbrenb im inneren Elfrifa« ber ungeheure ftongo-

ftaat cntftanb unb beutfdie Unternehmung in Siiboftafrifa unb
Weftafrifa tolonificrcnb auftrat. Ter iöormacbtftcllung Gnglaub«
in Sitbafrifa aber wiberftanben noch, tapfer bie mubinm errun-

gene Freiheit behauptenb, in ben lepten Mampfen be« 3^hun*
bert« bie beiben irreiftaaten ber iöuren.

Tcm 'öeifpicl ber bereinigten Staaten üon Storbamerifa,

bie am Schluffe be« 18 ^nbrbunbert« burch ihren ^reiheitifampf

au« einer britifchen Kolonie ein felbftänbige« 3taat«wefen ge-

worben waren, folgten am Einfange be« 19, ^abrbunbert« bie

mittel- unb fiibamerifantfclien Molomen Spanien«, inbem iic feit

1810 bie perrottete unb unfähige $crrfcbaft be* SJluttcrlanbe«

nach unb nach abjufchütteln permochten. Wäbrenb aber btc norb*
amerifanifdic Union mit unoerglcidilidier Energie ihr Sanbgebiet
erweiterte, riefige wirtfcbaftlicbe Hräftc ju entfalten terftanb unb
felbft au* bem Bürgerkriege üon 1881 bi« 64 nur geftärtt unb
uerjüngt beruorging, Perzettelten, mit wenig EluSuabmcn, bie

inngen füb- unb mittelamerifanifcheu Staat«Wefen ihre aHerbtitg*
großenteil« au* SMifdilingen beftebenbe bolfafratt in unfrucht-
baren b^rteifämpfen unb iHcPolutionen. Tic ftronc Spanten«
aber mußte ichließlith ihre lef}tcn »olonien, ba* rcidie Guba unb
bie ^nfelgruppe ber bbilippinen, nach htrzem Seelrieg an bie
bereinigten Staaten oerltercn.

Ten cipUifterten wie ben meiften hulhciüilifierten Staater
ber Welt brachte ba* ^abrbunbert einen großen, nietjt mehr rttef

flüugig zu ntacbenben »Torifchritt: ein cntwicflung«fäbige* ber
faffungsieben

, ba« aud) bem bolfswitlen bie Gelegenheit giebt
fidj z» äußern, Religion«- unb Gewiffen«freibeit, SreilKtt bei
brefie unb ber Vereine, Beseitigung alter ÄlaffettpriPilcgien
Gleichheit Por bem Gefe^e, Perbefferte unb befcbleunigtc iRedit*
pflege, iiöchit ungleich aÜerbing* erwidert fidi bic Perfchiebcnei
Bölferfcfiaften, Tpnaftien unb Staatceiuricbtungen in ibrei
;>ugänglidifeit für ben Multurfortfehritt. Wätirenb bemfclbet
einzelne Sauber in leibenfchaftlicberiiartnädigfcit sich ueridtl offen
eewtefen lidi anberwärt« halb bte alten seßhaften, halb bte neu zu
gewanberten BeuiMerungStcilc als eigentliche Träger unb Stillet
ber Staatswefen unb al« fultnrfähige« bolf*tum. Unb ppu aUem
ma« bic europäische Gioilifation währenb be* 3at>rliunbcrt« fAtif
würben in ben anberen Weltteilen unb Säubern Imlb bie Gin
rtaitungeii be* parlameutarifdien Sehen« unb be* Regierung«

*eu'rui«Scn. halb tedmifche nnt
wtrttchattUche öerheffemitgcn

, halb *ortidmtt« bmiicbtltdi bei
^erfehriwefen* ober tsiniichtlich atibrer Gcgenftänbe ber Getarnt
ruitur mit größerer Begeiitcnmg nnb Befähigung aufgenommen

ber Welt nahm, burch eine mit mächtiger Gncrgie betriebene

Elusbehnuitg iciner \ianbelsbeztebungen, burch eine imponierenbe

(Entfaltung feiner Berfehrstmttcl.

Tie SaubWirtschaft, weldie in Sranfreidj fchon burd) bte

INePolutioit uon mittelalterlichen Saften unb Befcbränfungen be-

freit war, erlebte biefe Befreiung in Teutfchlanb unb Cefterrtich

um bic !Rittc be« ^abrbunbert*. 3« t*» Gewerben trat an bie

Stelle ber miticlnltcrlid>cn 3nnftcinrid)tungen ber Grunbfap ber

Gewerbefreiheit Unb ber grobe techuticbe 3urtfd)ritt, ber burdi

bic Gtnfübrung ber Tampfmaicbine in bie ^nbuftrie, burch bie

riefig gefteigerte SteinfolMen- unb Gifenprobuttion, burdi ythf'

lofe Grftnbungen auf bem Gebiete ber Glietnie, ^bpHt unb

BJechanif ermöglicht war, ließ bie Elrbeitstbätigfcit ber «ullur-

Dölfcr in jene bonnernbe, braufenbe unb flirrenbe .C>aft geraten,

bie beute manchmal bi« zum furchtbaren ücb fteigert Ter in*

Groftartige gej'tiegenen Gütcrprobuftion entfpracb eine gleich

mächtige (Entfaltung be* Bcrfcbr«. 3«t 3ahrc 1807 halte Nob.

fulton ba* erfte Tampfhoot auf ben ^ubfonflnf? geleitet; 1816

fuhr ber Tampfer „Saoannab" al« erfter über ben EUlantifdten

Ceean, unb beute werfen zahllose SRicfenfchiffe oon unerhörter

Grüße ihre Stählernen Seiber ben Wogen be* Weltmeer« ent-

gegen, Tie iKäber würben burch bie Schraube, ber §otjbaa

burdi ben Gifrnbau oerbrängt, alle B?eere belebt, alle Ufer burdi

$afcnbauten unb Seucbtfeuer gcßdiert,

Unb ebenfo großartig waren bie fortfehritte be* Sanbocr-

febr«. Seit im fahre 1826 zum erstenmal eine Sofomotioe

über ein Sdjicnengeleife zwifchen ben engltfdien Stabten Stöd-

ten unb Tarlington btnrollte — weldie Umgestaltung! Tie

Welt warb mit einem Eteße pou Gifenfchieiien überzogen, Bauten

oon fabelhafter Mübnbcit Würben emporgetürmt ,
meilcnbicfe

BcrgSämmc burchbohrt
,

Gifcnbrücfen gefpannt ,
unter beren

fdiwmbelnb hoben Bogen bie Spißen ber höchsten Sdjtffämaftcn

Perfanfen; über bic eiligen Baffe ber EUpcn unb ber MorbiUcrcu

würben bie Gifenpfabc geschlungen. Unb al* im fahre 1836

ber eleftrifche Telegraph erfunben war unb wenige fahrjebnte

fpätcr fchon nicht blofo burch aüc Multurgcbtete b»n, fonbern auch

auf bem Boben be* Weltmeer* entlang bie Tdegraphenbrähtc

f«h fpanntcn, al« enblich im leßtett fünftel be* falirhunbert*

ber geniale Elmerifaner Gbifon fein Grfinbertalent fpieleu lieft,

unb al« ba« Telephon bie Gntfemungen «Wif(h<n fprethenben

Btenfchen oerfchwinben lieft: ba war* entfrfiieben, baß e* ber

technifdic frortfehritt fein sollte, unter befien feichen ba* fahr-
hunbert ftonb!

Elber bic Wirtschaftlichen unb foctalen ^uftänbe ber Böller

foSten noch nadi atibercr Bicfttung hin eine merlwiirbige unb

folgenrctdic Umgeftaltung erleben. ben Grwcrbftänbcu ber

länblidicn Gmnbheuper unb ber Stäbtebürgcr trat ein neuer
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Erwcr&ftaub hinzu: ba« arfrcitenb« Proletariat, ©roßgewacßfen i

in Stabten unb Jabrifbczirfen ,
bcfiglol unb nur auf ben Lohn

feiner lageaarbett angewiefen, gepult burd* Pot unb Ent- !

beßrung, gewann ei rafcß an Älaffcnbemxfjtfein
, an wirtießaft*

j

lieber unb politifdjer Einfuht unb an Xisciplin. Unb fo trat

<$, auf bem europäiiehen Kontinent feit ber SWittc bed Jahr-
j

ßintbertd, in Englanb feßon früher, mit Anfpriüßen auf ein

mcnicßciittiirbigeöXafein oor bie älteren Stänbc unb bie Staats-

gewalt. Xie Arbeiterfrage warb 511 einem ber großen Probleme

ticS JaßrhunbcrtS unb lam zu ben wichtigen fragen hinzu , bie

auf bem ©ebiete ber ^o^en Politif erwachfeit waren: 511 ben

fragen bei ftonftituhoiialismus, bei europäifeßen ©leidjgewicßta

unb ber Pationalitätcurcchte. Schwere unb DcrantwortungS-

wolle Aufgaben Würben bamit ber inneren fßolitif unb ber ©e*

feggtbung gefüllt: bie ftürforge für bie Potlcibcnbcn unb Ent-

erbten, bic Ausgleichung foctalet ©egenfäge.

Unb bie infolge ber langjät)rigeu Kriege enradifcucn

StaatBfcßuIben , bie Wegen bei wccßfelfeitigcn Wißtrauens ber

StaaiBregierungcii ftetS gefteigerten Anfpriicßt an bie eigene

©chrfäßigfeit , fowie bic ftetige Erweiterung bei ftaatlicßcn

Xßätigteiteu nadi aüen Richtungen bin, ftellten audj an bie

ftüßrong ber Staatshaushalte immer größere Anfprüche. Pu
riefcnhaften Summen wueßfen bic Einnahmen unb Ausgaben
ber Staaten, unglaubliche ftößen erreichten bie Staötöfcßulbci!,

unb beitnocß fab man am Ettbe bes JahrßunbertS bie riefigen

ftauriialtc ber großen Kulturvoller mit oottenbcler Sicherheit ge-
;

führt unb getragen Dom Pertrauen ber Ration.

©lanjöoll entfalteten fid) alle ©ebiete geiftiger Kultur im
Sdjuge ber hoffentlich für alle Seiten errungenen ©ebanfen*

1

freibeit. Por allem bie Paiurwiffenfchaften! ©enn auch auf

bem ©ebiete ber Watßcmatif unb Aftronomie bie geiftigen ©roß*
tbaten eine« ftopernifuö unb ©alilei, eines PcWton unb fterfcßel 1

nicht flberiroffen werben lonnten, fo gehört hoch ber Paine
'

Laplace nicht bloß bem 18., fonbern auch bem 18. Jaßrßunbcrt l

an. unb Pßhfif bagegen, fowie Mineralogie unb ©eo- I

logic, unb bie phpuologie ber pflanzen, ber Xicrc unb Men-
|

leben haben ftorttehritte gemacht, welche weit hinter fuß (affen,

was früheren Jahrhunberten auf biefen ©ebieten $u feßatten

uergönnt war. ©ic bebeutungsoott finb nicht bic Vorlegungen auf
bem ©ebiete ber Elcltricität unb bei Magnetismus geworben,

j

bie ßntbedung ber Spcftralanalpfe
, bei inechanifcßen Acqui*

Orients ber ©arme unb jener neuen Lichtquellen , bic am
Schluffe bc« JahrßunbertS nie geahnte ©ege unb Siel« ber 1

Jorfcßung aufglänzen ließen!

Xie großartigen Stiftungen ber PaturWiifenfdjaft finb in

erfter Linie ber ärztlichen ftunft zu gute gefoinmen unb hoben
eine fttiQe oon Segen über bic Menfdjßeit ergoffen. Jn oor-

beugenben Maßregeln gegen KranfheitScrzcuger unb Kranfheit«-

juftänbe, in ber Erfcnnung ber unfiditbarcn winzigften «feinbe
beS menfchlidjcn Körpers, in ber Unterfuchung ber Ernährung

j

unb bei PlutumlaufeS, in ber Entbccfung unb Anwcnbung Don
j

fdimerzfnUenben Mitteln, in tühncu operativen Eingriffen er*
|

hoben lieft bie .frpgicine unb bic fteilfunbe weit über alles, was
vergangene Jabrhunbcrtc geteiftet hotten. Unb mit ihnen £ianb
«njpcmb ginger, ftaatlicßc unb geraeinblidje Sürforgc. Jo, to *efe

Sörforge erftreefte fuß fogar bis in bie Streifen bes Krieges
butein, in welche bie ©enfer Konvention bas Mittcib, bic Sorge

,

unb pflege cbeiftcr Menfcßlicßfeit 511 tragen oerftanb.

ruhmreichen Erfolgen tonnten bic ©cifteswiffcnfcfjaftcn,
bie philofophie unb Philologie, bie ©cfdjidjte, bie JuriSprubcnz
unb bic politische Oefonomic freilich ©leid)c$ nicht jur Seite

V a^fr 0,,t^ ue Waren imftanbe, große unb weittragenbe
«orlfchnttc zu machen, neue Cucllen in fliiüc gu crfchlicßtn,

purzelte l^ntümer zu befeitigen, ihre Plethoben ftctö 3U

..
f

bie ©iffenfehaft in ihren Laboratorien unb Piblio-

~ 5
Cn uu u ci, er Eriahrung aufßhloß, warb Don einer riefenftaft

auabchncnbcn pteffe, Don einem ftctS reidier fieft entfaltcubcn
uncrtuüblich unb pflid)tgetrcn iti bic breiteften

tAr!?
te

-

n *C

n
^cUölferung getragen, bem hochften unb bem

wnetnenen «nflänbRÜ jugänglidj gemadit:
»enn bic KuttuvDöUer am VaftTftunbcrtfcftlitffc ihre großer

Xidjtcr nennen, wirb wohl bai beutfefte Polf berechtigt fein zu fra-

gen: wo iftbnSPolf unb wobaB^ahrhunbert, ba$ einen ©rößeren

Zu ftellen oermöchtc als meinen Johann SBolfgang ©oethe? Aber
abgcfchcn Don ihm haben alle Pationen ihre Sitttratur währenb
ber legten hunbert Jahre mit unDcrgängtidjen Sthägcn bereichert.

Unb immer erfolgreicher warb insbeionbere ber internationale

Auitaufdj litterarifcherLeiftungcn; bic Kenntnis ber ©cltütteratnr

erwuchs zum gcmcinfnmen Pilbungsrntttel ber ÜulturDöltcr.

Unb wie auf bein ©ebiete ber Xichtung, fo h«t auch uuf

bem ber Ptufit baB beutfehe Polt ein Pcdjt, bie erfte Stelle für

bas Jahrljunbert zu beaniprudien. Xeun Peethooen unb Picharb

©agner unb unübertroffen, ja unerreicht geblieben. Unb bic

bilbenben ftünfte gingen würbig in ben öfußfpurcn großer Por-

fahren weiter. Xie Walerei fanb burch bie großen Auäftcllungen

internationale Fühlung unb feßuf fieft burdj baB AuäfteQuugs*

wefen wie burch riefige Entwidlung ber Pcroicliältigui:g3*

technit Pobcn in immer breiteren Schidjten bes Polta. Xie

Paulunft, wenngleich eB ihr nicht gelang, einen neuen Stil zu

fiubcu, oerftanb ei hoch, bas architeftor.ijcfic Empßnben aller

Jahrhunberte mit gefteigertem PerftänbniS ben immer mannig-

faltiger werbenben Aufgaben ber ©egenwart anzupaffen. Unb
aUcs, Woburch bie Kumte ba8 Xafein oerebeln, hörte mehr unb

mehr auf, bloß ben befigenbeit Klaffen zugänglich zu Tein. Xie

Perfeincnmg bes Lebens bitreft bie Kiinftc ift gu einer Aufgabe

geworben, ber fieft icbcB Pott, jebea ftäbtifeftc ©emeinwefen mit

gefteigertem Jntcrcffc bewußt wirb.

©oßl Dcrmögen wir nicht zu oertennen, baß tiefe Schatten

in baB Pilb bes Jahrhunberta fieft zrießnen. Xumpf unb fchwül

lagert fieft immer wieber ein ©efühl eiferfüchtiger Spannung

über ben Srieben ber großen KulturDölfer, bie in furchtbarer

©affenrüftung fteften müffen, um, jcbcS für fieft, eine« etwa

ausbre^enbeu ©eltbranbs gewärtig zu fei«- Jnncrhalb ber

waeßfenben PcDöllcrungamaficn nuferer Piefenftäbte ßaöen Ehr-

geiz uub ©enußfuefjt bad Leben zu einer nernöfen ftegjagb ge-

macht, bei ber in ben woßlhabenben Klaffen öitelteit unb

rafßniertcr LufuS, in ben ärmeren Streifen Xrunlfucfjt unb

Pohcit bie Segnungen ber ©cfittung wirfungBloS machen wollen.

Stcigenbe Unnatur tin Arbeiten unb im ©enießen fdiäbigt bie

Polfagefunbheit, ftlaffenhaßunbpartcifanatiamus beeinträchiigen

bie innere Entwidlung bed StaatBlcbcnS, unb trog aller rußm*

ooUcn Vortfcftritte ber Xecßnif bringt aUjährlicß burch bic Kultur-

weit bie Kunbe oon eritßütternben Unfällen, benen -riunberte unb

aber ftunberte auf einmal zum Opfer fallen, oertoßlt in ben

flammen brennenber Xhe°t« unb Pcrgnügungsfälc, zermalmt

unter ftürzenben Prüden, Paßnjügen unb ©erüflcn, ertränft mit

oeriitifenben Piefenbampfern, erftidt im feurigen Schwaben, ber

burch hie Steinfoßleitgrnben fauft.

Aber biefe unheimlichen unb grauenhaften Erfdjcinungen

Dcrmögen bodi nicht, baS Jahrßunbert fo zu oerbunfcln, baß es

uns nid)t hcllev, freier unb großartiger crfdjiene als alle feine

Porgänger. Pon Anfang bis 511 Enbc zeigt es und üiclmehr,

wenigftenS in beu Kulturftaatcn, eine Läuterung ber bie 'Dienfch*

heit beßerrfchenbcn Jbeen, ein ^urüdbrängen beB brutalen Eigen-

nuged, ein fiegrciches Ueberwältigen menfeftcnfeinbltcfter Patur-

Ziiftäiibc, ein raftiofea Streben nach Erfcnntnis unb PeraK*

gemeincrung bcriclben, einen PefreiungBfarapf gegenüber bem

©uftc gefchichtlicß hergebrachter ftemmniffe bed Jortfchrittcs.

Unb fo mögen wir, wenn wir bas neunzehnte Jahrßnnbert über-

leben. in bas neue eintrelen nicht wie in ein erfchrcdeiibes un-

heimliches Xunfcl, fonbern wie in ein großes freies ArbcitBfclb,

in bas wir felbcr ben Licßtftrom unferer bisher errungenen ©e-

jittung hineintragcii. Unb unfere Lofung foU fein: nichts preis-

jugeben Don bicicr ©entlang, fonbern ununterbrochen auf ihrer

©nmblagc nach nod) Peffcrem unb höherem zu ringen! An

bicicr Aufgabe ift jeher beteiligt, im engften wie im weiteften

©irfungSfreife. Unb wenn bic ©efamtheit fieft uon ihr befeclcn

läßt, Wirb bas fommenbe Jahrhunbcrt noch größere unb lcudj*

tenbere Errungenfdiaften aufzuweifen haben als bas unfere

unb bas Enbc bes brüten JahrtaufenbS wirb ber Wenfchhcit

eine Wacht bereiten, bie bis zu beu ©eftimen reieftt, eine Er-

(ciintniB über bic Schatten bes XobeS hinaus, unb eine ©ütc,

bie jebes Leib oerfdjönt!
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Die deutsche Kolonie Victoria in (Qestafrika.
.. n*d»dr«di vtrbotrn.

luit Abbildungen nach Photogiapbien. hil« r«m« *»T»«h*iua.

fltuidil von Uicioria.

7JTT fr, Pom Seiten fominenb, ber Kolonie Kamerun fid) nähert,W% wirb bei günstigem Setter burdj ben Slnbltd einer 2anb-

fdwft cntjütft, bie wohl ju ben fünften ber (frbe jdhli 3“r
SHcchteii bcS XampfcrS taucht aus ber ©Jeercsjflut bie grüne

3nfcl Semaitbo

Vo mit bem herr-

lich geformten,

2850m hohen lila*

rencc'^ic, jurfiin*

len aber fteigen

über ber ftüfte bcs

ijcitlanbes bie

Kamerunberge ju

htmmclragcnbcr

.£>öhe empor. Stc
ein porgcfchobencr

Sachtooftcn tritt

ber 1774 in hohe

Kleine Kamerun*

borg näher au bas

Wcjiabe heran, unb

bahiutcr türmt fidj

trofcig ba« $aupt*

gebirge aui, ber
siWongo-uia*£oba

ober „Wöttcrbcrg"

mit mehr als jtoatt.

jig erlpfdjcncn

Vuffantegeln.

lichter Urwalb be*

flcibet bie Verge

bis ju 2200 iu

.yölic, über ihm geigen (teil fahlgelbe töraöhalben ju einem

Vlateau heran, auf bem inmitten Bon Slfchefelbcrtt unb SinPa-

geröll bie fahlen Wipfel thronen, beren t^od^fter, bie 2Hbertip«be

(3900 in), üou Seit 5U 3«»* blenbenben Schnee auf feinem I

Scheitel trägt.

9ln ben Ju& hiefes £ochgcbirgs icfjmicgt ud) ein anmutiger

Äüftcnfaum. Kleine Unfein, bie im grünen SBalbfdjmurf prangen,

finb ihm porgelagert, unb ein malcrifcfieS Wcwirr uoit $üge(n

umfränjt bie ftillc VlmbaSbucht, bie hier in bas Sianb hinein*

ragt. Vis in bic 9LRittc nnfcreS ^ahrhunbertd mürbe bie Wcgcnb

Bon (Europäern we-

nig aufgefneht. 9luf

ben ’ilbhängc« bcs

Wcbirge häufte ber

milbe Stamm ber

Vafwiri. Blutrache

mbei ihm üou ichcr

üblid), unb in ben

ewigen «tchbcn Wur*

bcnbicKufteitbetvob*

ncr auf bie efeljcn-

infeln wrtriebcn.

Tie Snglänbcr hiel-

ten biefc glüchtlingc

für Verbrechern :ib

nanntenbie Jn-

feilt Hratc

Kocks.

9ln biefe

Küftc fam

nun Bor ei-

nigen 3ahr-

ahnten ber

engliiehe

Vapiiften-

tniffionar

91. Safer, (fr hott« juerft auf ber 3«fel fyeruanbo $o getuirft.

9118 ihm aber hier Bon ben fpanifdjen Vehörben Sd>wicrigfcitrn

bereitet würben, fiebelte er mit feiner öcuieinbc, bie jumeift

aus 3ierra-öeoiie*9?cgcrn beftaiib, nadi bem ftcftlanb über. 91n

ber Stelle, too bie

Bon ben Vergcn

fommenben Saf*

fer ben Victoria*

Slrief, einen Bon

$od)lpafi> umftait*

benen Kanal, bit*

ben, liefe er (ich

nicbcr. 9luf einer

etwa ü m über

bem ©affet fi«h

crhcbeubcii 9lit*

hölje baute er ben

Crt Victoria. Xie

Vcrgbeipohntr

Waren ben fln*

fömmlingcn nidit

frcunblich geiinnt,

unb umfuhPorbcn

Ueberfäden ber

friegeriidien Vaf-

Wirf jufichern,um-

gaben bie fchwoT*

jen (ihriften il)rc

Jütten mit ftar*

fcn,rohausVru(h-

fteinen aufgeführ«

teil Stauern; bann

fehritten fic jum Vau einer Kirche unb bcö SWiffionShauicS.

Xie (Sintoanbcrcr fanben an ben Ufern ber ilmbaSbucht

einen für Kultur,ttoede gut geeigneten Vobcn. Schon ein Vlirf

auf bie üppige Vilanjcnfütle ber Abhänge btS WebirgS beiceift,

baft hier alle Vcbtngungctt für bas Webeiheu tropifcher 2anb*

Wirffdjaft uorhanben fiub. $n ber £h<*t ift ber oenuilterte

tmlfanifchc Vobcn fetjr fruchtbar, Vädie riefeln herab, bie eine

Vctoäfferung möglich machen, unb auch bie WegenfäUc verteilen

fich nicht ungünfttg ül»er aQc SNonatc beS Csahres. (£int Heine

ftafaopflanjung, bie Don ber ÜJtifiion angelegt würbe, gebich

trop mangelhafter

Vftcgc recht gut,

aber bic Victorianer

jeigten feine Stuft

,;um 9lrfcrbau, fte

jogen es por, Pom

Swifchenhanbel

jnüfehen bem Valm*

öl ccjeugenbcn Vin*

nenlanbe unb ben

europäiiehen ftafto*

reien ju leben. Xurcfi

biefen brachten fic

e$ auch ju gctinffem

SBotyftonb. Sicflei

beten fich wie bie

iliberia-Wcger jum

5eil curopäifd), «hat-

ten europäifche We*

rate iu ihren Vloh*

itungrn unb erfreu-

ten fich eines nid|t

unbeträchtlichen

Veii&cS an Sfinb-

Pich
.

Siegen unb

Schafen.Die ZinhjTjtt-idrm.

I
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fyrfhfjcfi» «tt bie beutfd)C« Äolonialbeftrcbungen

a >fT tkftiurtt Hrrita« ücb geltcnb maditen, ftnnbcn bic löicto-

rvj«r nnfit in btfoiibtr! gutem Stufe, „Eine faulere unb beuch*

^ribtif sw, att tiefe sBictoriancr c« fmb, bürfte in ©efl-

trrfi Inum witbetjuftuben fetn." fdirieb bamats .pugo ^öfler.

') cot bcr ftnblicf bcr Siebelung burdjau* nirfjt an-

beiatLib. bi« Straften Baren

Krtuiiien unb führten über

ftUhtiii auf unb ab. $roi-

idcc btn väuicm fab man

&b frafes; N* einzige nod)

üuieibnltene i^ebäube

w: bu &pttjl«firdje, aber

ter Seg. bei ju ihr führte,

rnrfc n ta Äegenjeit in

lin« förnthdicn Sumpf oer*

wnWt

J.r.iro blieb, all in Ha»

wan tot tatfte flagge ge*

Sij: cutbt. in englifebem Söc«

!tn ata tacits int ^abre

IS87 unter beuttdxn Sdiufc;

ciit bv: Stotwn ber$aptiften-

at?wn treibe an bie '-öaflft

Äfften abgetreten. !Run feilte

m neue» Heben in Nr $lm*

kshiiht aifbliiben. ^icipr.a

rir&e jra (xniptoit b<5 Hammmer Siorbbcjirf« unb ©ofjnfi&

bei Nvrlsanttsianttä aulerftben. 3 agleidj griffen bie Xcutfdicu

idwlstb fdinfftnb ein. ®ute ©obnungen, reine ©ege, ba«

tct jnkfcit bic üoiung. Einige $ügcl würben abgetragen unb

3 he rümpfe txrfarrt, man 30g Gräben unb begrenzte bie

reiten ta Segt bxircfa .peden. lieber ben tflach wölbte iid)

halb eue feite Srade auf Steinpfeilern, 0011 ihr führte ein

fieg jn brm ;enfcingcit $ägcl, auf bem ftd) bie Pcrwilberte

Rarapfara befartb. Sie würbe gereinigt, unb auf ben Ab-

lagen bei Vögel« Itfllf mon einen töotanifdjcn Warten an.

ter tn Suite ter ^abre unter Leitung uon Dr. 'Jkcttft ju

ruft benluten unb nit|>li<hcn Schöpfung gcbich- Auch bie

Basler URiffton entfaltete eine rege Ihätigfcit. Ta fte tieft mit

)er ^aitjftengcmeinbe nicht einigen tonnte, baute fie eine neue

Ümtx unb fttintmt Vorräte- unb Arbcitihäufer.

3n reuigen fahren war bcr Crt Victoria fo umgetranbclt

Da» hau» de»

Bezukiamtmann».

worben, baff mau ihn faiim wicberjucrfeitncn vermochte. „SÖo

früher udj Sümpfe unb pfdblofe Xidicfttc befjnten, iinb icl>t

blühcnbe Warten unb '^Jartanlageu. Brette, reinliche ©ege er'

leichtern ben Sücrfebr, unb fdimucte fefte ©oftnungen laben jum

'•Verweilen ein." tonnte föauinfpcttor i$. St. Schratt bereit! im

^nftre 1891 in ben „Diitteilungen au! ben beiitfdjen Scftu#*

gebieten* beriditen.

Aber and? auf ben bü-
geln unb bergen um sßietori«

würbe el rege. Ta! Üanb

würbe gerobet, unb %*flan-

jungen blühten empor. $cute

ift bie „©eftafrifanifefte

'J?fIanjung«*Wcfellfcftaft Victo-

ria“ eine ber rührigften im

Slamenuigcbiete. Sie hat be*

fonbcr« mit ben Äafaofultutcn

gute Erfahrungen gemadit,

unb bie *}ahl bcr Pon ihr

gcpflaujtcn, gut «ngegange-

neu .Stafaobäumdien betrug im

Pergangenen Wefcftäftliaftrc

250000 Stüd. Slu&er ber

Jpauptpflanjung Victoria bc«

fibt fte noef) bie SBortocrfc

tlluana unb fiimbc unb ba«

Verwert ®u?a im (Hebirgc.

Sie bcfchaitigt allein 15 weifte Beamte unb 920 Arbeiter.

®tan wirb bie töcbeutung bteier fahlen ju fchäben Wiffen, wenn
man bebenft, baft im ^aftre 1886 in Victoria nur 3 ©eifte

unb «twa 300 Schwarje häuften.

Tie erfte unterer Slbbilbungeii jeigt un» einen Teil bei

rafdj aufgeblübten Crtc«. Tie mit SlQeebäumeit bcpflanjtc Strafte

ift bic $auptftrafte, unb recht« von ihr erMiden wir bie Wc*
bäubc ber ®a!lcr SDtiffion. Sin biefer Strafte liegen im Wrün
bcr träume uerftedt: ba« '-Iklauerhau« ober Weridjtlgebäube,

bie ©ohnungen bee ^olijeimeifter! 1111b Sefrctärl, fowie be«

fd)warjeu ^rebiger« bcr '-öaptiften unb bic ©oermaunfdie ffafto*

rei. Xie Strafte lint! auf nuferem ^tilbe burdjichneibet ba«

Eingeboreiienoiertel, in welchem btc Wohlhabciibercn Schwarjeu
Wohnen.

Ein liebliche! tbilb bietet bie am Ufer gelegene nach

Iw. Eugen 3intgraff genannte ftatao* unb Haffcefarm. Ter be-

rühmte Erfor*

fcher bc« Äa*
meruncr .v»in-

terlanbc« tarn

un ^ahrc
1890 mit ei-

ner Abteilung

Elfenbein- und Palmöl-Karawane.

iflno
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Ceutc au* bem Salilattbc nach Victoria unb beteiligte fttf» hier berg" jurn Fimmel empor. — Sott jenen Höben fltigen oon 3eit
am lUantagenunteruehmeu. ficibcr tonnte er ftd» ber ^riid>te 511 ’}cit bic Öflfioiri unb '.flatonbo jur Mutte herab. ©ie in

btefer Arbeiten nicht mehr erfreuen, ba ihn bereit« im le.jem b er alten feiten bringen ihre Karawanen (flfcnbeiu unb Palmöl
1897 auf Xencriifa ber Tob ereilte, ©in Wahrer 'Banmriefc mit auf ben SMarft oon Stictoria, aber in ben Irfttcn fahren haben
mächtigen eigenartigen 23ur$clftüften fcffelt auf unferetn '-IMlbe fic gelernt, oon ben üianen bei» ©albe* aud) Mautfcbuf ju ge-

Winnen. llnfcre Abbilbnng (®. 17 ,$eigt biele

Hänbltr. iWebrerc Heine Maramanen haben

fid) bem Photographen ju bem Gruppen'

bilbc geftedt. §it ber SMittc fefeen wir bie

Häuptlinge, oon betten einer eine alte H«f«ten*

uniform tragt unb ben Stab ale „Reichen

feiner Söiirbe hält.

Der Mireimeltlet mit seiner Cruppe.

ber Jjarm bic Aufincrffamtcit: eö ift ein SBoffbaum, ber in feiner

äußeren ©eftaltung unfern (riehen ähnlich fieht unb eine Höhe bis

ju 50 tn ttttb bnniber erreicht. Seine langen 8rnditfapicln fmb

mit einer Art Patmtwoac gefüllt , bie ieit einiger ^eit auch in

Gttropa al* polftcrungentaicrial oermenbet toirb. Sein Hol.s

bient s» allerlei Geräten Manoc* utib Hanfcrbau.

Auf einem Hügel, öon hem ficfi eine prächtige Vlndfidjt

bietet, liegt ba« nad) (Hrunbfäftcn ber Tropenhugteine gebaute

unb gut eingerichtete Hau -3 bc* Pc$irf*amtntnnn* iugl. Abbilbtittg

3. 17). 9Nit ooripringenbetn Xadi oerfehenc '-Hcranben bieten

bie nötige Mühle au (triften Tagen unb

in Victoria toirb ber Pau at« ctti

pataft angeflaunt Schreiten mir wei*

ter, fo umfangt un* bic Fracht bc*

iöotanifdjen (Harten*, bie noch burdt

bic rounbcroollc Wcbirgelanbfrfiaft er*

hobt toirb.

Au* beut üp.

pigett Wrfin

leuchtet ba*

Hau* beb Xi*

reftor* I>r.

preuft; ba*

hinter beb*

mit fid) Ur*

Wölber au«,

über toc l chen

'Jlebelioolien

brauen, unb

au* ihrem

Xutut ragt

ber „Kleine

Kamerun*

2Btlb unb utibättbig Hub noch biefe Söhne bc* (Hebirgö, unb

mit begehrlichen ^liefen mögen fte auf all bie Fracht fthauen,

bic fid) an ben QJeftaben ber Ambafchucht fo flctig citttoicfelL

Aber oor ernfteren Auöfcfirettungcn muffen fic fid» hüten. Xer

Xcutfche forgt aud» für ergiebigen Schuft ber rebUchen Arbeit.

Xa miiftcrt ber poli*ciinctficr oon Victoria feine flciite, aber

toohl betoaffnctc Xrnppe, bic an* friegeriiehett 9?launcrn oon

Xaljotnc ober au« ben Ha tifialänbcrn, au* Sktt« ober Wru*

jungen befteht. Sic genügt, tun in Victoria Heinere Streitig«

teilen mit 'Jiadibrucf $u fd)lichtcn. einem „großen*

Kriege bürften Ftcfi bie Pafwiri

nicht fo halb ctti»dilieften. Sie

joiffen ja, baft bie XeutfdKU ftcb

nicht fdicucn , Unntbeftiftcr auch in

ben feflcit pläftcn bc* Ho^fl^irg*

aufsufoüren unb fic cmofinblidj ju

ftrafen.

Aber auch hinauf in bie

Hochthäler bringt bic Kultur.

(Hcbtrge mehren fid) gleichfalls

'Jticbcrlafiungcn unb Sttifjionen. 8ür

bic Reiften in Pictoria finb fic

toillfontmcne Ausflugsorte unb Gr*

holungspläftc.

3« töonjongo ober Gngelberg,

ba* 600 m über bem Sperre liegt,

unb bem noch 400 m höher 8
«'

legencn SBuda lochen frifchere Üüftc.

Xorthiu flüditet ftcfi oon ^cit ju

3cit ber crfdjöpfte beutfehe Be-

amte au* bem etuigen Sommer bc*

fchotten aber auch fieherfditoangeren

Pictoria. $.
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Der Schutzengel.
Dovell« von Paul Ifeyse.

(ladidrudt T«rtet«*.

WU K«iht* V*r>*bdl»i».

J
o jjtwcncwipe tic4 3<hntQ3ug4, ber tum Worben fomtnenb

ix hwriKk Ören» ütxrfdirittcn batte, faf? nur eine einige

fcfabr, cae ältere tarne tu einem leichten Xraucranjug, betje»

bei aller (ünfacfibeit uerrict, baß, bic ihn trug, ber

Eibitotattai ftloffc anseborte. sie batte ben mit einem grauen

;ta ummmbenen £ut neben üd) auf ben 2iß gelegt cs

pjt ein taitr yedfiommeitcig — unb ben ftopf gegen bas »eile

üöliw jrnidgclelittt. Sie alt fie fein mochte, mar idito er 5U

(dam Saft reiifie, natürlich gemellte Jpaar, bas ihre cbel ge-

winn Stirn umgab, trat oültig weil, mit einem Icuchteitbcu

rUtrrgtanj, bas <«ciubt aber noch burchaus nid» greifenhaft,

Ben an4 bic Sangen erblichen unb bie )art gezwungenen
Üiwti twlf geworben waren, öefonber* idiön waren bie Angcri

«artiren breiigewölbten Libern, öoit einer jtahlgrauen , faft

us rditeaTje geticnbcn Jarbe, nur trübe mie ton oiclcm Seinen,

hi batte w bie Liber faft immer gefd» offen, bau man fie für

idlaffö Id*« fonnle. Aber ein idimcrjlidies 3»dm um beu

ftntb unb 1er gewannte 3«9 in beit feiiigejeidincten golbblonbcn

tkrnxE IstB ertcttncit, baft ftwere Öcbaiifen fie wach hielten.

et rar iie ftnnbenlang gefahren, ohne ber wechfclnbcit

tojnb, an ber fie wriilicrglttt, bie gesingfte Aufmerfiamfeit 311

hfedai Urft als »fli ber ifufl einer größeren Stabt fidi näherte,

tettn mclimfkzigc fdimuiflojc Raufer nnb hohe Sdiornftcinc

idwnaon ferne ater bie jum Teil bereits abgeernteten gelber hin

re als «föbrtlftaM anfünbigten, fchlug fie bie Augen weit auf

cti iirtn aus einem tiefe« 4raum ,$u ermachcn (Sin 3cu 1,5er

tan ihr son beri Lippen. Tann riditete fie fidi mit einem

unifa $titrn auf, griff nadi ihrem $1», ben fie haftiß auf-

brinuf nach bent elegante« juditeuen $ianbfüfferdj<n in

tan S(9 ikr ihrem $Mpt (Eine p läßliche 3d»odd)e aber ließ

j», ebe fit ihn bercibgebi'lt hatte, auf bas $olfter fturüdunfen.

Juib bauerte es noch etliche Almuten, bis ber 3ug. her

üint Ihle gtaiigigt hotte, mit einem langen Bfiff in ben Bahu-
tof finfxbr £inc bunte Wenge erwartete ihn. AIS er hielt, lief

Nr stornier an ber langen Sagcnrcihc hin unb rief laut ben

Sjiwb ber Slarion. Tie alte Xante erhob fidi unb ließ bas bisher

pnhloiiene Jenftec Eieber, Aber fie brachte es nicht fertig, bic

Sigraflir ,5« öffnen. Vergebens rief fie nach einem Schaffner

der ticunmann, ihr behilflich 3“ fein unb auch bas £anbgepäd
«fabfong Mi nehmen. 3*h« Minuten Aufenthalt hatte ihr bas
tarÄwh ötrfm'chen, So war noch feine (ttcfabr im Bcrjugc.

cinMrdi aber fing ihre ©efangenfehaft hoch an, fte $u ängfttgen

;

fie Volke eben alle Kraft ihrer Stimme juiammcnnchmeu, 11m
rih ^ebir mi eerfihafien, ba erfrarb ihr plößlich ber Laut ttt ber

Jichlt, cie iah eine fleine Alcnfd)cngnippe auf ihr Goupc los-

rturrcuab bürte einen ber .Herren rufen: .Ta t» ja baS Tarnen-
ct« snb beinahe leer! Amt brauchen Wir uns nid» mehr ,311

uNriofwi!*

3» nächfieit Augenbltd näherte fid) ber Sprecher bem
Sojtn, efinetc ben Schlag unb, nadjbcm er höflich feinen breiten

^Arr tfiljhut gelüftet hatte, ftieg er ben Tritt hinan unb bc-

jmn, h« Tuchen, Schachteln unb Körbchen, mit betten er be-

llten ircr, oben i« »erfdjiebcnen Meßen untcr^ubringeu.

Tic alte Tante, ftatt nun bie geöffnete Ihiir iich 3U nttßc

in siaien, war einen Schritt surüdgetreten unb ftanb wie tu

fftflanung. Sie hatte mit einer (bebärbc brr Angft
Nb Schlttcr herobgesogen unb bltdle unoerwanbt hinaus auf ben
fla$ our ilucm Öagen , wo bic fleine <ßefcnfd)öft fidj hin-

seHUuijt batte. 3h«n Wirtelpunft bilbete eine reijenbe junge
fta :n eilten offenbar gattj neuen hellfarbigen Äetfeanjug, bie

n rtwo binjährigee blonModigcs Änäbchoi an ber $anb hielt.

Hr ftasb eine etwas altere Tarne, bie bem Mtnbe erfl hier

mltptn ilugenblid ein Spielzeug, eilt Jpäsdtcn in grauem tfell

rat“ Sabrrbrettchen, gefchcnft 3U haben festen. An ber
«Nrtn Seite Der jungen »rau hielt fnh ein Heiner grauhaariger

mit einer gflbencn dritte, ber eifrig ttt fie hmcinipradi.

Jor allem, oerehrte fjrau, feine leiditünnigen Streiche, nicht

“Nr Mt Sdrnnr gefiatten, bie mein Kollege ^hnen nicht aUstiftraff

jiehett wirb, unb Muhe, Muhe unb jurn brittenmal Muhe! Tie

reijenbe Ofegcnb um M • •“ er nannte ben Mauten eine» wohl«

befannten StahlbabeS — „bürfen Sie in ben erften ^Öocfien nur

31t SSagcn genielen, unb erft, wenn Sic fidj brab aufgeführt,

ftreng nach 'ilorfchrift gebabet uub getnuifeii haben, foll ^hncn
ein mäßiges $trumtra;etn auf beit 33albhügeln in ber Mähe gc-

ftattet werben, ^krfpredjeu Sie mir, ein artiges, folgfames iitttb

3u fein“? Tann iollcn Sie fch«», ol* was für eine rotwangige,

0011 &ebcu£fraft ftroßeiibe fleine ifrau Sie uns uad) fechs ©ochen
— aber feinett Tag früher .»irüdfebrett werben!"

«ffiemt ich bis bahnt titd» an Üaitgcrioeile geftorben bin!"

perfekte bie junge 5rau halb lachenb mit einem Trohblid gegen

ben alten Arjt. „Sic ftnb ein abfdienltdjer SKenfdi, Toftor, unb

leiber ift mein Wann fo fdiwad), baß er fidi mit 3h»en Per-

fehworen hat, mich 511 Wrunbe 31t richten. Sechs Wochen in

biefem oben Heilten Mcft, ohne eine einzige befanntc Seele als

ob cs feine Scebäbcr gäbe, bic bicielbc ÜLUrfung haben unb

nebenbei für allerlei Unterhaltung forgeit! US brauchte gar nid»

SeheOeningen ober TrouPiUc 3U iciit, ich hatte mit £clgolanb

ober Mögen oorlieb genommen. Aber wir armen wÜIenlofen (He-

fdiöpie oerjeihe, (Sbuarb!" rief fic bem Mlanne ju, ber eben

aus bem (Xoupe wieber herausftieg unb fich bic Stirn mit einem

großen Tafdjentuch trodnetc - „es ift biiinm uon mir, noch |nm
Abfchteb 311 lamentieren, tch weiß ja, es mu| fein, bu fönnteft

bid» in eine weitere (Entfernung nid» iinben, 001t ber Jrau Piel-

leicbt, aber nicht Pon Mubi, alfo muß ich mich in mein Sd»dfal

ergeben!"

„(fs giebt nodi härtere Sdntfjalc,* bemerfte bic Begleiterin

lächelnb. „Sie ich beinen .v»crru (Gemahl fenne, wirb er bir

tägltd) einen acht Seiten langen Liebesbrief fchretbeit unb jeben

Soitnabcnb mit bem Abenbjug 311 bir hinbampfen."

lieber bas breite gute iHefid» bes Mfanues, bas doh einem

furjgcfchoreneu f(hwar3cn Bart bis faft an bie Augen über-

fchattet war, ging ein fdiwermüttger3»fl. währcub er mit fchwär-

mertfeher 3ärtlid)feit bie junge Jrau anfah- (Er wollte etwas

erwibern, aber ber Ar3t fam ihm juoor.

„ÜBo beuten Sic hm, gnäbtge ,frau!" rief er, bie Brauen
^uiainmcn^iehenb „Sollen Sie meine Patientin gegen meine

Crbination aufwiegeln? Tic Liebesbriefe will ich nicht verbieten,

aber Behuf» jeben Sonuabcnb — nichts ba! 3rau ^Xuftine wirb

fid) bic erften brei BJodien als Strohwitwe behelfen miiffcu. Cb
bann eine fur^e Öifite beS .fitrrn (Memahls geitattet werben barf,

wirb mein Kollege bort eitifdjeiben. BJenn bic Mur gut anichlagen

foll, ift alle unb jebc Aufregung 3U nermeiben; Langeweile 4 dlv
crötiou ift bie oberfte Murpfltd» für fo ein neroenjarttf Bieiifdictt-

ftnb, unb gegen aOjn heftiges Heimweh hilft ja bie mütterliche

Sorge für ben lieben jungen!"

Ter Watte hatte biefe Mcbe iti ftiller (Ergebung feufienb mit

angeliört unb babei bas Mnäbchcit auf beit Arm gehoben, 3«
ber Art, wie er bas Siinb an fich brüdte 1111b mit ber großen
£anb baS fleine Öcftd» ftreidjelte, War 311 erfetnten, wie idiwer

es ihut würbe, fich non ihm trennen ju muffen. Aud) ber Kleine

flammertc fid) mit ben Aerntdien feft an ben breiten Maden bes

Bapns unb rieb feine rofige Bade an bem rauhen Bartgcftrüpp.

„Booa foU mitreiieu!" rief er halb weinenb. „Mubi will

ttid» oon Bapa weg. Mfama auch bablcibeit!"

Tcm iKaniic fchtmnterte cs feucht in ben Augen.

„Tu hdtteft bodi betfer gethan, Liebfte, mir 3U folgen unb
bie Annette mit^unehmen. (Er ift fo an bie Alte gewöhnt; bu
wirft beinc liebe Mot haben, allein mit ihm. Set gut, Mubi!
Tu fannft bic iKama hoch nid» Petlaffen?“ - Tann fid) wieber 511

bem Arjt wcitbenb: „Beeilten Sic nicht auch, Toftor, bafj es beffer

wäre - ich fömite bic Annette ja heute nodi ttachfitden — “

„Tafibu mir bas hübfeh bleiben laffeft!“ rief bie junge ffrau.

„T>d) hätte leine ruhige Stunbe, Wenn idi mein großes Minb nicht

in ber Cbbut einer Pcrftänbigcn Minbcrfrau Wiifite, beim imfere
Köchin ift ja er» ein halbe* Stal» bei uns unb weif) noch nid»,
was ber gnäbtge £crr bebarf, um fid) wohl S« fühlen. BUt
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bcra tleinenftUtbc werk id) feßon oöcSn fertig werben, ba» laß

nur meine Sarge fein, unb in ben Stunben, wo id) meine iüabc«

für abioloicre, finbet fich im $otcl Wohl eine guocrl&ffigc $üterin,

aber ich engagiere gleich eine Sonne für bic feeß» 23ocf)cn. SSill

Stubi ber Warna »crfprcdjen, fehr brat) gu fein?"

„SRnbi beim 1)3apa bleiben! IJJapa mitreifert!" geterte ber

flcine Wann.
Tic 2Jtuticr nahm ißn bem Sater »am Arm, ftreidjelte feine

Soden unb fprad) ihm leite ins Cl)r, Worauf bas Mtnb ftill

totttbe, lächelte — gang mit bcnfelbcn ©angengriibchcn, bic ber

ÜJfnttcr io rcigenb ftanben, — unb batm fein roügcS Ätäulcßen

gegen ißre »oQc Sange briidte.

i’fan tonnte nidit» lieblichere» fehen. 'Ser große bidc

Wann mußte fief) abuwnben, um fi<ß »erftoßlcn bic Augen gu

trodncit.

Sott alle bem war ber eiit$elneit Same in ihrem Goupe

fein SSort unb feine Webärbc entgangen. Ifben trat ber Schaffner

gu ihr heran unb fagte: „Sic mftffün tyn auifteigen, Wabamc.

3ß* ®illct reicht nur bis hierher.“

Saftig holte fic ihr öelbtäfcßchcn ßeroor unb nahm ein

(Molbftüd heraus, „l^di habe mich anbei» befottnen,* fliifterte

fie. „3ch wollte erft morgen weiterfahren ,
bin nun aber gar

nicht ermübet unb möchte gleich heute noch in 91** anfommen.

Seien Sie fo gut, mir ein SiHet bis bortßin gu beforgen. £>icr

iß Gelb!“

Ser Wann lief eilig nadi ber Ättjfe unb War hocherfreut,

alS er mit bem Sillct gurütflehrte, ben fleinen Ticnft mit einem

gangen Thal« belohnt gu fehen. ^nbeffen hatte bie Same,

ihren Schlei« nod) btd)ter »orS (befiehl gießeub, fi<h att bas

anberc »fenfter gefegt, wnhrenb bie junge ftrau ciuftieg unb ber

Wann ihr baS «inb hinaufreichte. Gr ielbft fchwang firfi bann

noch einmal nad), nahm bie ftrau etwas ungef^idt in bie Arme
unb hißte brei*, »ierntal lebhaft ihren URunb.

„Aber Gbuarb!" fliifterte bie Umarmte, „ich bitte bich —
Wenn bu mich jeßt erbrüdft, tann id) mir freilich bie ’-Babereife

fpöttn!"

Gr wollte etwas fagen, brachte aber nur unoerftänbliche

Saute hettwr. Sann hob er bas ii näheren noch einmal auf,

fußte cs auf Stirn unb klugen unb fagte: „Sei bra», Shibcli!

Wad) ber Warna ^reubc. Seht — lebt wohl! Unb ücrgtß

nicht, gleich gu telegraphieren, fowte bu angefommen bift!"

Za» Signal gur Abfahrt ertönte braußen, ber Wann mußte

fid) fputen, ben Sagen gu »erlaffen, gleich barauf würbe bic

Shiir jiige?d)lagen. Ginen Augcnblicf noch tauchte bas 2iart-

geftriipp im rfenfterrahmen be* Goupe» auf, bie ältere Same
braußen wehte mit beiti Tafdjentucß, ber Softor fdjwenftt ben

.fmt, bann feßte fid) ber £ug in Bewegung.

Auch bie junge fjrau batte ihr Tüdilein jum ftenfter hinaus«

wehen laffen unb ben Knaben auf ben Siß gehoben, baß er bem

<ßapa nod) eine tfußßanb juwerfen fofltc. 3eßt feßte fte ihn

auf baä Aolftcr ihr gegenüber, nahm ihm bnS Strohhütchcn ab

unb gab ihm ben (teinea$afen in bic $anb, mit bem er fiefj fo«

fort eifrig gu bcfcßäftigen anfing. Sie fclbft riditete fich in ihrer

Gdc häuslich ein, holte ein «eine» weiches kifien aus ber Steife«

trtfefee ,
Da# fie fich in ben Siitden (topfte, unb nahm nun and)

ihr rtcberljiitdicn ab, um eS oben im Step untrrgubringen. „Gs

ift ju heiß," fagte fic, halb gu kt alten Same gewenbet. .Akten

nur uiemanb mehr bei uns cinftcigt. Sic brei Stunben fönnten

einem recht läftig werben, wenn alle gleiße befeßt Würben."

w^d) hoffe, wir bleiben allem!" brachte bic alte Same
heroor, mit einer jitternben Stimme, bie jebod» ber jüngeren

nicht auffiel. Sic beichte, biefe weißhaarige rfrau, bic fte nur

erft flüditig angeieheu hatte, fei -uralt unb iprcdjc fd)ou mit einer

(Mrciienftimme. Sie wünfehte auch nicht gcrabc eine lebhaftere

ttonoerjation aujufnüpfen; jene erften Sorte waren ißr wie im

Sclbftgefprädj aitfcßlnpft.

«Run machte fic fuß baran, au« ihrer «einen $anbraf<ßc

allerlei ausjuframen, ein Siotijbücheltficn, in Welches fic etwas

einfdjricb, einen «einen Äamm, mit bem fie fich ein paarmal leicht

über ben bichten Stauben Sdjcitel fuhr, ein MH)ftatlfläfd)dKii mit

Gau be Gologne, mit bem fic il)r fpißenbefcßteS Safcheutuch bc«

neßte. Sie iibcrließ eS bann bem kleinen, ber erft baran roch

unb bann fein \jas^cn barnit abpußte. fflorauf bic Wutccr ein*

mal berghaft gähnte, baß alle weißen Fähnchen in bem roten

SNiinbe flimmerten, bann fid) in bie Gde jiirüdlcgtc unb bie

Jcucßtcnbcn blauen Augen fcßlofk

Sodj, wie cs fd)ien. mehr, um fich auf etwas ju btfinnen,

als auf Wübigfcit. Senn nach fünf Winutcn öffnete fie bit

Augen wiebCT — fic hatte fo mcrfWürbig breite Sliber — unb

fing an in einem franjöfifchen SRoman ju lefen, ben fie lofe unter

ihrem ^Iaibriemen oerwahrt gehabt hatte.

Alles, WaS fie tljat, fAien ber alten Same lehr intcreffant

ju fein, ba biefe, unter bem Schleier f^einbar »or fi<h hinblidenb,

fein Auge »on ihr oenoenbete. GS war and) in bem Scfeit uab

betragen ber jungen grau etwas, bnS jeben anjiehen mußte, ein

feltfameS Wcmifch oon ber naioen Saunenhaftigfeit eines jungen

WäbchcnS, baS eben erft in bic Seit ju bliden wagt, unb ber

lehr hcwufjten Selbftherrltdjfcit einer vcrwöfmten jungen Jfrau,

ber uoit allen Seiten geljulbigt Wirb. Auch in ber Art, wie fte

mit bem ftinbe umging, geigte fich biefer Gkgeufaß, ba fte ci

ießt wie eine ^uppe hetraditete, bie ihr guin Spiclgcug gegeben

wäre, bann wieber plößlid) fid) auf ihre Wuttcrpfltdjten befann

unb mit einer ernften (9ouucruautcnmicne
,

bie ihrem runben

roiigeu Gkfidjt höchft broflig ftanb, ben «einen ©icht gurcchtwie«,

wenn er fich aOgulebhaft bc)i*egte.

So bemühte fte fid) auch, ber fremben SReifegcfährtüi gegen*

über eine fühle, würbige 3imidhaltung gu behaupten, um ficß

burd) ihr Gntgegenfommen nichts gu »ergeben. Soch war es ihr

bcutlicf) angufehen, bafi ihr mehr als einmal irgenb eine $k*

merfung, bic fid^ auf baS üanb unb bie «einen Crte, an bene«

fic oorheifauften, begog, auf ben ßippen brannte unb nur müh*

fam erftidt würbe.

GS fiel ihr orbcntlid) ein fchnürenbeS ?fanb »om $>erjen,

als fie bie alte Same plößlidj fageti bi>rtc:

„Sie haben ba ein fehr liebe» Äinb. GS fdjeint feinem

^Japa fehr fdjwer geworben gu fein, fid) »on ihm ju trennen.*

„Wewift," antwortete fie raüf). „Gr »ergöttert baS Sinb,

unb barum fann eS nichts («haben, wenn er es eine Aktie her*

gehen muß. Gr »ergieht eS gar ju arg. Auch bic alte Äinber*

frau läßt ihm allen AJitten. G» ift nicht leid)t, ein fo lebhaftes

tttnb riditig ju crjiehen," fügte fie feufjenb ßinju, mit cittem

9iiden bes blonben ftöpfchcnS, als 06 basfelbe »on ben fehwerften

päbagogifchen Sorgen erfüllt wäre.

Grft nach einem längeren Schweigen fagte bic alte 2?amc:

„3c liehenSwürbiger bas .Uittb ift, je leichter ift cS gu ergiehtn.

unb gu »icl ßiebe hat nie Schaben geftiftet, wenn nur auch bit»

«eine $ierg weich genug aefdjaffen ift, um esbanfbar gu cmpfiitbcn.

3h^ liebes fiino braucht feine Sorge gu machen; man

ficht ihm an, bafj es »on guter Art ift."

tic junge Shttttt gudtc leicht bie Achfeln. „3dl fdbft,"

fagte fie, „war ein gutartige» töinb, bin aber fchlccht erjogeu

worben, gwifchen Ijeifs unb falt beftänbig hin »mb her gcKhiittelt:

oon meinem Slatcv, ber mid) nicht liebte, um jcbeS Heinfte Acr»

geßen ranl) angefahren unb oft fognr gegüdittgt, »on meiner

xtnbcrfrau, berfclben, bie jeßt mein Stinb »erhätfchelt, gang un«

»ernünftig oerwöhnt! G« ift ein AJunber, wenn id) nicht gam

milraten bin. Aber um fo mehr will ich mich nun bei meinem Stubt

Dörfchen, obwohl id) ber alten Annette baS ^>erj itidjt brechen unb

iic wegfehiefen tonnte. Stießt wahr, tNubcli, bu Wirft immer hübfiß

folgfam fein unb ber SJtama feine Sorge machen?“
Ter Kleine lief* feilt .^äsdien au» ben £änbcn unb faß bie

SRutter mit grofeen fragenben Augen an. Gr faß aQcrliebft au»

in feinem SRatrofcnfittcldjen »on bunfefblaucr Seinwanb mit

bem gurüdgelegtcn Kragen, aus bem ber «eine weiße $al$ ficß

jeßt ßcröorftrcdte , währenb er bic fd)lichten blonben $aare fich

au» ber Stirne ftrich.

„Warna muß Stubt ober auch ein SöiShiit geben, wenn IHubi

bra» fein iotl,“ fagte er, fdion gang mit ber SRicnc feiner 9Ruttcr,

Wenn fic fuß ißrer Wacht über bie Umgebung bewußt würbe.

„Thuft bu » nicht aueß oßne ^öisfuit, bloß ber Warna gu«

liebe?" fragte biefe mit einem rafeßen Alid nach ber alten

Tarne hinüber.

„3n!" fagte baö fiinb, „aber bu h®ß u**1 oerfprochen,

Warna, wenn idh nid)t weinte, weil fßapa nießt mitreiß, — unb
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Xante ßlic fiat bir ia audj bi« Xute gegeben nnb gefaßt, ftubi

friegt auefi bavon!"

Xie Butter lad^tc unb nahm ifin aui ben Sdjeh. „Schelm!"

fagte fie. .Wan mu& ftch fiüteit, bir was zu ocriprcdicn; bu

nimwft einen fdjarf beim Ptart."

.Ptanert Sie mir nicht erlauben, bem kleinen etwas von

meiner fteifefcfiofolabe zu geben?“ jagte bie alte lamc unb jog

ein Sdjäditclchen au« ihrer Jianbtafahf. „Sr ift nach m bem

Älter, wo man fein £>crz rafdjer mit einem Keinen tHafchwerf

gewinnt, als mit beu fartltcfiften guten Porten. Unb mir liegt

uiel barait, ifin mir zum Areuube ju madjcii $£ir werben 1111*5

ja in Ä**, wo id) anefi bie 11 ur gebrauchen fall, oft begegnen.“

Sie hatte ie&t ben Scfileier ^uriidgeicfilagen unb niefte bem
Minbc freunbltd) ju, inbem ftc ihm eine« ber fladjen länglidien

Sdjofoiabcftüddien barbot, bie inan Stauen jungen nennt. Xcr
»leine fah überrafdjt ju ihr auf, bann jti ber Wutter, ob erbat»

Ängebotcnc aitncfimeu burfc, unb erft als bieie lärfielnb nirfte,

griff er zierlich mit ber Keinen £>anb banadj, bodj ohne ba«

92afd)werf gleich junt Wunbc zu führen.

.Xattfe!" faßte er. (fr betraditcte ernftbaft bie Keinen

golbfchimmernbcn »rlerfen tu ber braunen Scfiofolabe, bann fah

er wicbcv bie Weberin an unb faßte: „Ptas fiaft bu für blanfe«

Jpoar? Unb warum Weiuft bu jept auf einmal? tHubi ift io

nicht unartig gewefen.“

Jn ber Xfiat liefen ber Jrembeu bie fduneren Xropfen ucr-

ftoblen über bie Ptangcit. Sie fudite vergebens ihrer Bewegung
$trr zu werben. Äls aber bas Minb vom Schoße ber Wutter
herabglitt, ju ber efremben bintrat unb mitlcibig mit feinem

Windigen Sd)iiupftiicheld)eii ihr bie Ifiräitcn abtrodnen wollte,

brach cm uuaufhaltiamcr Xbräuenftrout au« ben alten Äugen,
unb fid) jii bem Mwbc binabbeugenb, fudite ft« tfir naifa« Zeucht

in bem bichtcn fiaar zu oerbergen.

Jn fidefifter Verwunbcrung hatte bie junge Jrau bie« mit

angeiehen, unb auch ber M leine war fo beftürzt, bafi er fdjon

ba* Wütibchcit verzog unb im begriff ftanb, gleichfalls in Stainen
aufljubredjcn, als bie Jrcmbc iich faßte unb aufrichtctc.

„&ntfci)ulbigen Sie bieten Äusbrud) eine« Schmerze*, ber

Jfinen ratfelfiaft fein muß," iagte he, ihre Äugen trorfnenb.

„Äber bie Üöfung bc* Sätfal* ift einfach: »d) batte cinüinb un-

gefähr in gleichem Älter wie Jbr lieber Mnabe, ein Weibchen,

auch fo blonb unb blauäugig, bas habe ich — btitgeben midien,

ein iöerluft, ben icfi nie uerfdjmerzcn fonnte, fo Diel Jahre auch
bariiber fiingcgangen finb, unb fo oiele

—

“

Sie uollenbete ben Sau nicht. Xie Xfiränen irolUcu wie-
ber oorfiredjen. Sic brängte fic aber tapfer zurfid. „Verzeihen
Sic," fagte fic bann nochmals „ich werbe Sie nicht mehr mit
meiner trüben Stimmung bcläftigcn.“

„C,“ fagte bie junge fron mit einem gutherzigen Vlirf

ihrer Minberaugcn, .thun Sic fidi feinen Jwartg an. Ätarotn
wollen Sie fid) nicht baS $erz erleichtern? Jd) bin ja auch
ÄNuttcr unb verliehe barum, wo* es für ein ewiger stummer fein
tnufj, feinen Liebling verloren $u haben.“

Sic ftrid) bem »naben, ber zwilchen ben beiben 'trauen auf
beit Sip gcKcttcrt war unb zierlich mit ben weihen Keinen
gähnen bic Schofolabc zerbifi. liebfofenb übet basftaar. „VJcnn
ich mir oorftelle,“ fuhr fte fort .aber nein, baran hart ich

gar nicht beuten' Ucbngcn« Sic fefien es mir oicUcicht nid«
an — idi fchciiic Jfinen gewih ein recht leichtherziges Winds-
finb. aber glauben Sie nur, auch idi habe fdjon viel Schweres erlebt,
'jfathft bem, was Sie gelitten haben, ift bod) wofil bas jjSärtcftc,

was mir aufcrlegt würbe: bic Butter zu verlieren, unb md>t
burd) ben Xob, foubern burd) ba« Sieben

“

Xie ältere Xr.me zndtc leidit jniammcu unb erwiberte nid)t«.
wie abfichtsloS hatte ihre redite \1a 11b — bie Siinfc hielt ba«
Keine £iänbd)«n bes JiinbeS umfcbloffen ben Sdilcier halb
wieber herabgezogen. Jfire Xfirdnen aber waren verwiegt,

®tf* einer Äicile fagte iic mit ftorfenber Stimme: .Sie
waren noch fefir jung, als Sic bie Wutter verloren? Erinnern
«ie fidi ifirer noch?"

„Äur ganz hhattenhaft. Jcfi hatte fic über alles lieb, mehr
als beit f?apo uitb bie Ännettc unb all meine puppen. 3ie war
auch fahr gut zu mir, nnb bod) hat fic mir ba« antfiun nnb mich
verladen fönnen!“

3wifchen beu fouft fo heiteren Äugen erfdiieu ein Jfäluhcn

aui ihrer glatten Stirn, unb ber Weiche 3Wunb erhielt einen

!
herben $ug.

.Ja, beiifcn Sie," fuhr fte lebhaft fort, „fie fiat mich Per'

laffeu unb beu 'itapa, um einen anbern 'IKann zu heiraten! Jch

war erft fechS Jahr, aber id) begriff boch. Wie abfcheulidi baS

war, unb tue, nie hab' idi es ihr verzeihen fonnen. Vielleicht

batte fie nicht gebucht, bah c« beu ttapa fo furchtbar ichmer.zcn

würbe, bah fie ihm fein ganze« Sieben jcrftOrte. Äber ich fafi

es gleich mit meinem Minberucrttaub, unb »eitbem war es auch

tritt meinem iutigen ^robfinn vorbei 15« ift wafir, ber Vapa -

er war Cffizier, Sie Wtffen, beim Militär ift man an fdiarfe

Sanieren gewöhnt and) gegen bte IWatna war er nicht immer

fanft, obwohl er iie fo letbcnfchaftlich liebte, bah er ihren Iren*

bmch nie verwinben fonnte — aber wenn er fie audj manchmal

rauh aiifufir — ich fab, wie fte bann bläh würbe unb icbwcigenb

au« bem Zimmer ging tu welcher lihc geht e« ganz ohne

Sturm ab? Kein* — verbefferte iic fidi ladielnb — B bic

»einige macht eine Äulnahme mein Vär, wie ich ihn bloh

feine« rauhen Varte* wegen nenne, brummt faum einmal, wenn

id» etwa« Uttgcfdndlc« ober Mtnbtfdie« tbue: aber wenn er

lieh auch einmal etitfallen liehe, ba« Waufic ficrauszufehren —
ich liehe mir natürlich nidits gefallen, er friegte es zu hören,

bah id) feine Öuft hätte, feine SKavcn zu fein; nur fortlanfen,

,ZU einem anbern ÜUlanue hin, ihm einen Scheibebrief fdircibcn

unb fogar auf mein Minb verzichten 0 !"

Sie wanbte fidi mit einer Webärbc ber (Empörung ab uitb

iah zum '’rcnfter hinaus, (y« würbe ftiU in bem heihen doupe.

Xer Muabc war frieblich eingefd)lafen, beit .zirpt gegen bic Schulter

ber alten Xame gebrürft, bic immer noch feine f>anb hielt.

9tacfi einer laugen 'ftaufc , in pcr mir ba« ftohweife (Jte*

räufch bes rollenben Juges ju ben offenen deitftern hcreinbrang,

fing bie junge Jrau wieber au, mit fo iiachbriicKidfatn (früh,

wie man cs bem rofigen jungen CHcfidjt nicht zugetraut fiätte:

.Sic werben nun begreifen, gnäbige jrau, bah id) guten iHrunb

hatte zu tagen, auch ich hätte Vittcre« erlebt, ja vielleicht bas

Vittcrfte, was es geben fann. Jemanb, ben man lieh hat. burch

ben Job zu verlieren, barauf muh man immer gefaxt fein.

Äber einen teuren Wenfchen, ja ben teuerfteu, bie eigene 'JWutter

fich vom .^erzen reihen zu muffen, weil man fie nicht mehr

adjtcii fann, ba« ift härter als alles! Soll einem Zlinbe nicht

bas Vilb feiner iKutter lebenslang vorfafiwcbeu als ber Jnbegnff

alle« Wüten unb (jbcln? Unb wenn mau an ihr irre geworben

ift, woran toll man noch glauben, zu welchem Vorbilb oufblidcn?

Xamal« fühlte id) « noch nidit einmal gleich, tvif fahr id) oer-

Waift war. Xcr $apa freilich fonnte mir bie verloren« iWuttcr-

liebe nicht erfaßen, lir würbe vielmehr fo verbuttert unb burd)

fein llnglüd verbittert, bah er feinen Wratu midi Unfchulbige

entgelten lieh. Jch fah fpäter auch ein, bah ihm meine Wegen*

wart ben Schmerz mir oerfdjärfte! Jch fall ber SHuttcr iefir

ähnlich fein, Xarüber hätte ich fetbft allerbings fein Urteil,

benu ber ttaoa vernidttctc alle Photographien, unb falbft ein

grohe« Cclbilb ber Jrau, bic ihm baS \>erj gebrochen hatte, hat

er verbrannt. Sie falbft war ihrem zwetten Wanne, einem

Ärzt, gefolgt in beffeu Heimat, eine Stabt an ber Cfttee, unb

fie ift nie wieber in nnfere Wcgcnb gefomtnen. Jch weih zwar,

ba| fie ein paarmal an ben papa gefdirieben mrb ihn angcflcLu

hat. nur alle Jafire einmal mid) fahen zu bürfen. Sie bat nie

eine Ämwort barauf fiefommen. Änd) hätte ich ein jolcbe«

PJicbcrfcben nidit gewünfdit. Pta« bätt’ ich tht faflen fallen?

Xnh id) ihr vergeben unb he trof allcbcm noch ein bihdicn

lieb hätte? Xas wäre «ine Unwahrheit gewefen. 'Jfein, ich

habe fie für immer au« meinem .frerzen verloren, 1111b alS mein

armer pnpa mir auf bem Sterbebette ba« VerfpredKit abnabm,

bie Wuttcr nie wicberzufeheit, and) wenn er nicht mehr zwilchen

uns ftanbe, hat es mich gar feine Ueberwinbung gefoftet, ihm bas

zu gelobest. Jd) warbamal« fdwn neunzehn Jahr, unb in vierzehn

lagen foBte idi ^oefizeit halten. las Würbe nun ein paar

Wonatc hinausgefchoben. Xie Warna fdjrieb an mid) - iie

fdieint von allem. Was bet uns verging, beftänbig unterrichtet

gewefen zu fein ; fic bat mid) um bic (Erlaubnis, nicht etwa

zur Hochzeit lommen zu bürfen, biefcsWlüd iürdite fic verfchcrzt

Z»i haben, nur vorher midi ein einzige« Wal z« fab™ un^ mir



ju fagcn, toit fie inicfi fegne für »nein neue« fielen. G« mar ein

frljr \6fintx unb lieber '.Brief, ber mid) $u Xhräncn rührte, ich

tonale ce nid)t über« Herz bringen, ihn unbeantwortet $u taffen,

aber ich harte bem $apa mein Verfprccben gegeben, baa fcfjricb id»

ifjr «nb bat fie, mir ba« galten meinet ©orte« niefit 511 erfdimeren!

Seitbein benfe id) nicht mehr mit fo feinbfeligem Wcfühl

an bie arme ffrau, bie ihr Vergehen ja auch gebüßt hat. Äber

ichen — nein, bas möchte ich Be nicht! 3<h bin orbeutlitf) froh,

bnß mein Wann nach «nfenn jepigen Sohnart flbergenebclt ift,

oiel weiter oon ihr entfernt als in Berlin, fo baft auch ein $\t»

fall uni nicht leicht jufamtnenfühttn tann. Sic begreifen: bet

Jrau, brr man ba« Sieben oerbanft, mic einer ©ilbfreinbcit, ja

ichlimmer, mie einer, bie an nnferm SebenSfummer fchulb ift,

geflcnüberjuftehen, mit ein paar gleichgültigen Sorten firfj oon

ihr abjuwenben , ba fonft rin Wiub [ich an bie Vruft feiner

Wutter anflammert, mic an bie iidjerftc 3uftudji - - ba« muß
cntjeplid) fein! G« überläuft mich fall, menn id) nur baran benfe!“

Sie flaueste in jt<h jufamracn unb brüdtc fid) fcflcr in

bie $olfteit<fe.

Sieber oerging eine geraume Seit, ohne baß ein SBort

jwifchen ben beibeu grauen gefprodjen mürbe. Ter Kleine

xtllief ruhig fort, auch mäbrcnb ber Sug an beu närffften Stationen

hielt unb mehrmals bie »ctiriUc Xampfpfcifc ertönte. Grft ala

fie wieber in raidjer, glcidjmäßiger §ahrt mateu, fagte bie alte

Xante: „Sie tief idi Sie bettage mcgcii beiten, maa Sie fo jung

gelitten haben — erloffen Sic mir’«, ba« anazuiprcchcn. Äber
bas liegt nun hinter 3b»«»- 3h* ie^igeö Sieben fefteint, nadi

allem zu fdilicßen, fo gliidlich ju fein, mie bie ,0rtlidiftc Wutter
eS 3b>tcn nur wünftfien fönnte. Gin fo trefflich«, liebeooHer

Staun, ber Sie auf ipänben trägt, ein fo liebenärnürbigcs,

holbeS Stinb —

*

„Wewiß," fagte bie junge fyrau, „id) märe unbaitfbar,

locnn jd) flogen wollte! Wein Staun ift bie Wüte felbft; baß er

ein bißdien fchmadj ift gegen mich* 1111b 511m erftcnmal lächelte

fee micber in ihrer lcidff herzigen SSeife— „barf ich ihm ja nicht

als fehler anrechncu. Unb fonft — er ift ber gefud)tefte Äboo*
tat in ber ganzen Stabt unb 'JJroOtnz unb foll ein fchncibiger

iHtbncr fein, menn er auch mir gegenüber nicht immer ba« lepte

SSort behält. 3<h habe ihn geheiratet, ohne eigentlich in ihn
oerliebt ju fein, meil er fo rafenb nngliicflich War, altl idi ihm
erit einen Korb gab. ^ept, ^tunal ba ich ba« liebe Stinb habe,
bin id) mit meinem 2 ofc gartj ^ufricben. Wanchmnl frtilich,

wenn ber Wann erft ganz fpät au« feinem Schreibzimmer foutmt
1111b ptubeti lange fchon zu Vctt ift, tommen mir fo Webanfen,
baß id» bodi oiel oerfäumt habe, oicfleidjt ba« Söcfte oom Sit6cn,

io eine redjte ^ngenb ooll 2uft unb üad)en unb Uebcrmut, ein

biß6tn Verliebtheit, flotte länger unb fchtoärmerifdK ^rnin*
bjnnen, furz, was fo zur richtigen Wäbchenjugcnb gehört! Haben
»je mal bie Wtidiidjtc oon ben eingefrorenen 'fjofthornflängcn
flclcien, bie bann mieber auftauten? So etma* Gingcfrorenc«
jeat in mir, ba« möchte gern bmau«, tmb bei einer mürbigen
«boolnteitfrau unb Wutter eine« hrnfnungSoolIcn Söhnchenö hat
e« meber eine (Melegenheit bazu, noch mürbe fich'S fehiden. Xa*
rem muß id) mich nun finben, obmohl e« fdjabe um mid) ift!

Sä) Wäre ganz bazu angelegt getoefen, ein recht ungebunbenea
^eten in großem Stil ju führen, oeqtcht fich ganz ehrbar unb

v ?
immer, menn ich in einem iHomait ba« ©ort

. eibenfchaft* lefe, geht mir ein Stich burch« Hcr5. unb icfi werbe
für eine halbe stunbe mriancbolifch, bi« bann mein ^unge hereiu-
0«1öcuugcn fommt unb ich ihn nadj ^erjeneluft abfüffen fann."

• *
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1,1,1 ^ VüU datier gar nicht fo mitteiliam, am locnigftcn

' im gern meine intimften ««fühle unb «nfidjtcn au«; unb

e« ift auch nicht barnm, weil man ftch oft untertoeg« einer zu*

fäfligen tlcfamufdiaft gegenüber leichter anffchließt, ba mau
weiß, man wirb üch fchwcrlidi je toieber begegnen. ?lber e« ift

etwa« in 3hr*m 3Bcfcu, wo« mid) iogleich augezogen unb mein
Vertrauen erwedt hat Unb fo bereue id) fein SBort, ba« mir
über bie Süppen gefprungen ift. 9fur war e« h»bfch oon 3hncn,
wenn Sie nun aud) mich etwa« 0011 3hrcm Sielen erfahren ließen,

ifunachft mit wem ich bte Gh« habe SNein 'Jfame ift 3»-
ftine SJitibblatt.*

^Unb ber meine," ertuiberte bie alte Xante mit etwa«
iwdenber Stimme — „wenn 3hnen baran liegt, ihn z» er-

fahren — Waric jjpcrbft. $d) bin SBittoc — fchon feit bret

fahren — mein Warnt war— ittaturforfdier. Sein lob, nach*

bem ich ihn 3flhr unb Xag in fdiwerer Mranfhcit gepflegt habe,

hat mich fo tief crfdiüttcrt, baß ich feitbem meine frühere Wc-

funbheit nidjt wieber erlangt habe, ^ch lebe ganj «infam, nur

ein paar nahe ^reunbe fpredjcn ab unb ju bei mir oor. Söeun

id) aber einmal bie Slugcn fchlicße, werbe td) leine Siiide z»rird-

laffen. G« giebt Sdjtdfale, bie einen Wenfchen, fchon che er

mit bem Sieben fertig ift, au« ben iHcibcu ber Sebenbigeit au«-

jdieiben, wie Wenn er in einem Sierfer fäße.“

Xie junge ifrau fah fie mit inniger Xcilnabmc an.

„Sic föuneit ja noch nid)t fo alt fein, baß Sie ein für alle*

mal mit SBünfchen unb Hoffnungen abgefdflofieri haben mühten.

Xie Jfarbe ^lh«« Haare« ift fein Vcwei«. 3<h «« a» 3h«n
S'ewegungen mehr al« au ohren 3»gen

(
baß Sic oom Wreifen*

alter noch weit entfernt finb! Unb ba« Vab, wohin wir reifen,

foll ja ein wahrer Jungbrunnen fein. Sie werben c« hoffentlich

auch an fidj erfahren!"

Xie Slnberc warf einen liebeooüeii «lief auf ba« fetdafenbe

Slinbcrgcficht.

B Jd) war eigentlich nicht entfchloffcn, eine folche Stur zu

brauchen ,* fagte fie, „nur einer Herzftärfung war ich bebürftig,

bie ich fern oon Haufe fudjen muhte! Slber Sie haben Stecht,

ich Witt fcljen, ob ich nid)t and) mein Vlut ein wenig ftählen

fann, unb ba mich zu H flufe n icmoilp nermißt, fann id) mich

oon bem freunblichen 3ufaQ leiten laffen, ber mich mit 3h»<n

unb bem lieben Stinbe z»fanuncngefiibrt hat."

X«r Änabe Wachte bei biefen ©orten auf unb glitt 0011

feinem Sip herunter, ftelltc »ich an ber Seite, wo bie alte Xaine

faß, ans ffenfter unb betrachtete aufmerfiam bte Wegcnb, an ber

fie oorüberfuhren, mit lebhaften Sluörufen über Vt’etbc, »phe

unb Schafe auf ben Selbem braunen unb fragen nach biefem

unb jenem, tra« ihm unbefannt war. 5rau Warie -V'crbft hatte

ben Slrm um fein Hdlöd)cn unb plauberte leife mit ihm,

ben Htuub bicht an feiner zarten Schläfe. Xie Wuttcr in ber

anberen Gde legte ftch bequem jurfief, bie Süftchen auf ben Sip

gegenüber geftredt. So fielen ihr eiiblid) bie Äugen zu, unb

fie oerfchlicf bic ganze nädifte Strecfc bi« zu bem Crt ihrer Vc«

ftimmung.

„©0 werben Sic abfteigen?" fragte bie junge J^rau, al«

ber Jug hielt unb ber Schaffner bie Goupethiirc aufriß^^^enn

Sie fein beitimmtc« Hotel im Äuge haben, fomtnen Sie hoch

mit mir ins Sturhau«! Wein Wann hat bort ein Sirnmer für

un« befteüt, er ift immer fo oorforglich, unb idi benfe, auch Sie

werben bort gut aufgehoben fein, ©er werben uid)t an ber

Xable b botc effen, c« ift nicht zmeefmaffig für ba« ftinb, oiel-

leicht tbun Sie fid) mit un« juiammen, ba Sie auch ba« Wenfchcn-

gewühl nicht lieben."

„Sic fmb fo gut z» mir," erwiberte bie alte Xante, unb

wieber fd)immcrte c« feudit in ihren Äugen. „VicÜcicht aber

wirb e« Jh*«» auf bie fiäng« bodi unbequem, eine fo alte ffrau

in 3hrer beftänbigen Weicllfdiaft $u haben."

,,©aa fagft bii, iHubcli?" waubte fich ^rau 3uftinc an ihren

m naben, währenb fie ihn au« bem ©agen h«b. „»oK bic gute

Xante Waric nid)t bei 1111« bleiben?"

Xer SVleine ftrebte zu ber Älten empor unb fafetc )ie um ben

Hai«. „Vci uns bleiben!" rief er. „Xante Warte mitfahren!

Vubi fchöitc Wcfchid)ten erzählen!“

Sie fehen , er giebt Sic nicht Wieber frei,“ fagte bie

Wutter lächelnb. „3^1 «*«* s« lD"l’cn alu^



ocrjicljcn, Wie ber ©npa. Aber bofür ifl io immer noch bie

ftrcnge Salutier ba."

Sie gingen bem Ausgang ju
r
baS&iitb jtoijdicn ihnen, jebe

ber grauen an einer $anb fajfenb. At$ fie in ben Cmnibu« bei

fturhaufe« fliegen, fragte grau guftine: »©ollen Sie niefjt aurf)

3hrcn Wepädfchcirt bem Steuerträger geben?"

Tic Anbere errötete unter bem Soleier. *gd) habe üor-

läufig nur ba« £>aiibfüjfcrchcn. Ta ich noch ungewiß war, wo
meine« ©leiben« fein würbe, ließ id) ba« größere (Hcpäd ju

fiffife, um ei mir bann nadifdjicfcn ju laßen. Vnd| trage id)

ja nur Sdjmarj uub f online für bie nädjften lagt aui mit bem,

wa« idj bei mir habe."

So fuhren fic burd) bie fd)önc hodjwipfligc Allee, bie Dom
©ahnfwf nad) bem ©abeörtrfjen führte. (£« war fein berühmte«

©cltbab; erft oor einem gabrjcfjnt batte man bie StahMucttc

neu analpficrt, unb tibemifer unb Arrjte Ratten ihr ein fo

gute« ©eugni« ausgefteßt, baß bie fiuruorfteljcr mit fieberhaftem

tfifer baraugrgangen waren, bie beid)eibene Jpeilftätlc blutarmer

©farrerötödjtcr, neroitfer ©eamtenflauen unb refonöalcöcentcr

Schullehrer in Aufnahme $u bringen, ©ne neue Triudjaßc

unb ©anbeibahn war gebaut, ba® ©abchau« grünblid) auf-

gefrifebt worben, auf ben $iigeln, bie ben Crt nad) ju>ei Seiten

cinfa&tcn, hatte man ©äufe unb deine ©aDiilon« au« ©anm-
rinbe angebracht, bar «Dem war man, mit fdjweren Cpicrit ber

ftemeinbe, ju benett auch bie iHegicrung beigefteuert halte, auf

beit ©au eine« großen eleganten Hurpaufe« bebacht getoefen,

beffen innere ©nriditiing. wie bie ©lafatc in ben SBartefälen

ber (frfenbahn unb btc Anjrigcn in ben Leitungen betagten,

»aßen Anforberungcn ber Kcujeit entiprach". Ta® £au« war
erft üor bret fahren fertig geworben unb bie giihrurtg ber

©irtfcfiaft au einen Schweizer in ©acht gegeben, ber fchoit in

©elgicn nnb ©ari« ftotcl« großen Stil« geleitet hatte.

Kafd) waren nun and) im nädßtcn Umfreife hübfehe deine

©iflen aus bem ©oben gefchoffen, in betten Shirgäfte, btc abfeit«

Dom GJeWühl ju wohnen wünfehten, ein behagliche« llnterfommen

fanbett unb in ben Stauben unb Schattengangen deiner (Wirten

uon bert Strapazen ihrer ©abcpflid)tcn ausruhen fonnten.

Ter ftnabe war auf ben Stp bc« Cmnibu« gedettert unb

befdiaute fid) frticeitb burch ba« offene genftcr biefc frrmbe SBelt

ßr fpradj fein ©ort, überhörte auch eine gragc, bie feine SRuttrr

an ihn richtete. Ter ©apa hatte ihm gefagt, er muffe ihm er*

Siät)(cn, was er unterwegs gefehen habe. Ja fab er nun mit

groften klugen umher, wie in einem mcrfwürbigcit Traum. Kur
als eitt paar gepuljtc tfinber in einem Wägelchen uorbetfnhren,

Dor ba« ein deiner fdjroarjcr ßfcl gefpannt war, ftupfte er bie

«Kutter mit einem lauten greubenruf am Arm unb ocrlangtc ju

bem deinen gubrwerf hinan«, fo baß e« frf)Wcr hielt, ihn wicbcr

ju beruhigen.

»CS« ift feine erfte Keife," fagte grau guftine lächelnb, iitbcm

fie ihn auf ihren Schob jog. , Tafür benimmt er fich, benf ich,

artig genug."

»gef) hoffe," erwibertc bie Anbtrc, «wir tonnen bie ©e-

fanntfdjaft biefer Jlinber machen, unb fic werben Wubichen er-

lauben. auch einmal in bem ßfelwägeldjcn 511 fahren."

,0 Tante ©taric, bu bift gut!“ rief ber illcinc urtb ftrebte

ju ihr empor, fic ju umarmen gn biefem Augettblirf hielt ber

©tagen oor bem ©ortal bc« itürhaufeö, ber ©irt ftanb unten

an ber SdiwcUe unb empfing bie junge grau mit großer Gbr-

erbictnng, wie eine fürftlidu* ©erfon — eine £>ulbigung, bie mehr

ihrer Sdiönbeit galt al« ihrem SHange als (Gattin eine« fimplcn

Kcdilsaiiwalt« - unb ließ c« ft<h nicht nehmen, ben .fl naben auf

feinen bödßtcigencit armen in« ,v»au« ju trage»

3u feinem größten ©ebauern fei es ihm unmöglich geweien,

ein 3immcr im erften Stod, wie cs ber ^err Wcmahl für fie

gewünfeht, ihr jur Verfügung ju ftcllen, ja nidjt einmal im

jweiten, ba in beiben Stodwerfen nicht bie tlcinfte Slammer mehr

frei fei. Ja fie aber ben fiift benupett fönite, werbe fie Wohl

nicht« bagegen haben, uorlauftg, bis unten etwas frei werbe —
wp1>1 fchon in ben nädiftcn lagen — ba« fchönftc unb behag*

lidjfte ©immer im britten Stod ju bejichcn, mit iKorgciiiontte

unb ausücht auf ben Wurplap! gm übrigen werbe er thun,

was in feinen fttäften ftebe — unb bainit nötigte er bie grauen

in ba« (HlaShäubchcn be« Kufjug« hinein, gefeilte ftd) felbft

r ju ihnen, ben ftnahett, ber Wenig baooit erbaut war, immer
1 auf bem Slrm, uttb fo fuhren ne burch ben bunflen Schacht in

bie $öhc.

Jer ’ötrt hatte nicht ju Diel gefagt- ß« war mirllidi ein

großer, bettet Kaum, ber fie oben empfing, bic beiben genftcr

mit licf)tfovbigcii reichen ©orhängen Derfeheu, ein ©orhang Don

gleicher garbe fchloß ben geräumigen UUfoDcn, in bem bo« ©ett

ber iuugcii grau ftanb, bauor eine deine Öitterbettftatt für ben

k naben, ©uch traf e« fidj gut, baß ein flcinerc«, cinfenftrige«

©immer bicht nebenan frei war, ba« nun bie alte Jame bc*

Wohnen tonnte.

lie jüngere war an« genftcr gctreien, hatte einen munteren

©lid liinaux'gcworfen unb wanbte fich Kfct ju bem Strt um:

„geh benfc, wir bleiben hier, auch weint fpater unten ettoa«

frei Wirb. Tie fiuft hier oben ift reiner, uub bie ffurmufif

hat man nid)t in fo aufbringlicher Kähe. Kidit Wahr, grau

lUarte?"
’ Jic ©eitere nidte. nSteine nahe Kachbarjchaft fall Sie

nid)t beläftigcn. geh werbe immer warten, bi« e« glitten ge-

nehm ift, an meine Jbür ju dopfen."

Xamit ftrich fie bem &ttaben über bie Stirn unb ging in

ihr ©immer.
S obalb fie fich allein iah, fanf fie auf ba« Sofa nrebtr

unb bebeefte ba« Weficht mit beiben jgiänben, Kid)t um Ivanen
juriidjubrängen; btc irareu oerfiegt. ©ber ber Sturm oon ße*

fühlen, ben fte wafirenb ber Stunben ber gahrt in ihreT ©ruft

hatte bänbigen muffen, fomitc nun freie« Spiel haben. ,ßott.

Wott! gft e« möglich?" fam ihr halb unbewußt Don ben Rippen.

Sie hörte nicht, baß bic Jh,,r öffnete unb ber jpausfntcfii

ihren ^anbfoffer hercinftctttc. ßrft al« ba« iUabchcn fam unb

fragte, ob bie gnäbige grau warme« SSaffer wünfdic, fammtlte

fie ihre burrf)cinanbcr tauraclnben Webanfcn fo weit, um eine

Antwort geben ,ju fönnen. Sie ftanb bann auf unb tauchte ihr

heiße« Wefidjt in ba« trifchc ©taffer, orbnctc ihren 'Änjug unb

ftedte bic fi Iberweiße gleditc, bie »Ich gelöft hatte, wteber feft.

Tann faß fie auf bem Stuhl am genftcr unb fah in ben fonnigen

Kachmiltag hinau«, ju ber langen, auf jicrltdjcn ©feilem ruhen*

ben ©tanbclbahn hinüber, an bereit ßnbe fich ber fchmude ©au
ber Jrinfhatte erhob, ©wifchen biefen (fkbäuben unb bem Stur*

hau« liefen jwei Keihen noch fehr junger fhigelafajien hin, an

beren fdilanfcn Stätmndien elegante ©anfe ftanben. ©u biejer

Stunbc iaß hier faum ein ober ber anberc eiittamc 'JHenfch. ber

noch ein nachträgliche« Ma« Stahlwaffer tranf. gm SHufif*

pauittoit, ber gcrabc bic ÜKitte ber Allee einnahm, waren bic

Kotenpulte sufammengcrildt, Spapcn umflogen ba« Jhtppelbach,

unb unten fpajierten weiße Tauben, bie ocripreiigten SÖeibbrot-

frumcit auflefcnb, mit benen bie Murgäfte ttath ihrem grühftüd

fie ju füttern pflegten.

ßin deiner ginger dopftc an bie Thlir jwiichen ben beiben

©immem, ba« itinbergeficht erichicit ait ber Schwelle — »ob

Tante ©iaric fommeit unb mit ber ©lama unb dtubi Th«
triitfen wolle."

ßr fprang bann, al« bic Tante nidte, herein unb jog fte

ju ber 'JWuttcr hinüber, grau guftine hatte ihe Kcifelleib mit

einem eleganten Moftüin Dertaufd)t, fte erfdjiea bann noch reijen*

ber al« Dorhcr, ihre blaffen Sangen waren burdj bie Aufregung

bc« Au«gudenS ein Wenig gerötet.

Auf bem Tifch oorm Sofa ftanb ber Thcc, ju bem fic

ihre Keifegefährtin auf« liebenäwürbigfte nötigte. Sie batte

ben Schrcibtifdt unb bic Äommobc bereit« mit allerlei deinen

Siebenfachen auSgcftattct, eine ©hotographie ihreä'JKaime« neben

ba« Sdireibjcug geftettt, einen ©lumcnftrauß, beit ihr berToftor

mitgegeben, in einer ©nie baneben, allerlei Spielzeug be« ftnaben

auf einem Sdiemelchen im ©.Unfel ausgebreitet; ba« oorher fahle,

gemütlote ©immer fah wohnlich unb heimelig au«. Kun mußte

bie alte Tarne auf bem Sofa ©laß nehmen, unb fie felbft iepte

fidj auf einen Uehnftul)l an ihre Seite, ttritynitb Kubt am
Tifdjc fichenb »anbei« tbut er’« nidjt, wemt er frühftücft ober

oefpert!" ein großes (jffa« ©fild) mit beiben ^»änben jum ©luitbe

führte unb uicf>t eher lo«ließ, al« bi« er c« ganj geleert hatte,

tief aufahnenb, wie wenn er etwa« Sdiwerc« gliidlich bött*

bracht hatte.
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Diel frifdje ünft unb abenb«, loie er c« io fchon gelohnt fei,

ein raidiee $ab in einfachem CucUroaffcr!

„'•öenn e« 3hnen nun recht ift, ^rau SNaric," faßte bie

jüngere, „nehmen tnir einen Stagen unb futfdiicren ein 3tünbdien

in ber nächitenUmgcgcnb herum; ich liebe cs, midi an einem fremben

Orte gleich *u orientieren, unb ^uut (Wehen fühle id) mich $u an*

gegriffen, jumal fidj bie Saft noch immer nicht »erfühlen toiO."

Xa« mürbe benn foglcirf) auagefübrt, unb ein leidite* öin«

fpännertnägelchen trug bie fleiite (Mcfellfdtaft erft freu* unb quer

burdi bie 3traften bes Crtc*? fclbft, bann in« öreie unb (Wriinc

hinaus unb auf fdjattigen Söalbtoegcn eine 3trcde locit hügel*

aufwärts, too fidj bie fchöniten '-blicfc in bie benachbarten J hälcr,

ju fleincn (Wchöitcu unb einfanten '.Itfaifcrmühlcn aufthaten. Wubi,

ber neben bein stuticher auf bem '-öoef fi^en unb bie 'Jkitfchc

halten burfte, mar überaus gliidlidi, hoch nach feiner Ülrt ohne

laute iJreubentone. Xie beiben grauen nn '.Wagen toechielten

nur h«n unb toieber ein ©ort lieber beiben lag eine buufle

XrautufHmmung.
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Al! bce Täramcrung hereinbrnd), ftielt t>er Muticftcr oor

einem ©irtdftau# im Odttf unb fragte, ob bie $ertf<ftoftcn

oieOcidit hier audftri^en möchten. Ter „Note jpirjdi“ fei wegen

feiner Küche berühmt, unb oiele Rurgäitc manberten fo weit

heran«. 11m hier ju Nacht ju fpeifen.

Ta ed fdjon gegen rieben war, bieStunbc, wo ber Kleine

fünft feine Mild) tränt, fcftlug Jrau Cfuftme oor, hier zu raften

unb ihren lag mit einem länblüften Mahl zu beichlicftcu. Sie

fanben ben ©aumgartcit am £auie oon (Haften erfüllt, bie an

Meinen Tifdtcn fafien unb bie neu Anfommenbcn üftari mutterten.

So liehen fie fid) in ber entiernteften öde nieber, wo noch ein

©lap frei mar, befteUten ein einfache! Öfien unb für ben Knaben

eine Scftüjfcl faure Mild), über bie er ftdj mit grober ©cgicrbc

hermachte. Aber fo hungrig imb burftig er mar, tauchte er fein

fiöffclcften buch fehr manierlich in bie SchüfTcl nnb legte cd zu-

weilen fort, um mit feinen groben Augen bie Ueuditfäfer $u oer*

folgen, bie in ©ufcftcii unb bem buhen Nafen aufblipteu.

Tann be: ber \icinifabrt, |Wifcf)cn ben beiben Jraucn fipenb,

fiel er halb in Schlaf. Tante Marie batte ihren Arm weich um
fein jarted Körperchen gelegt, unb wie ber SBagen auf ber holt»*

rigen ©alhftrafte fie icftutteltc, fühlte fte bad warme ©lut bed

Minbcd an ihrem alten ,f>crzcn. Audi Jrau Jufttne war cingc*

tticfL Ter Neiietag hatte fic mübe gemacht. So fab bic alte

/trau allein wach unter bem (laren, tiefblauen NachMummcl, an

bem eine glanzcnbe Stcrnenfaat aufhlühte, unb hordite auf ihr

.f>er,z, bad lauter uub wonniger idilug old bie Nachtigall in bem
©albedbidicfit au ihrer Seite.

Tiefe« laute unb aufgeregte ^>cr,j lieb fidi auch lange noch

nicht jur Nufte bringen öd war weit über Mitternacht, all fie

Sdtlaf faub. Tafür erwachte fie befto fpäter unb fam erft, als

bie ftunnufif unten ein ncued lärmenbed Stiid aufing, jur Pollen

©efinnung, wo fie War unb Wal fte an triefen Crt geführt hatte.

Sie ftanb bann haftig auf unb machte ihre Morgentoilette

fo gcfchwmb wie möglich, um fich foglcich nach ihren Neife-

geführten umjufehen , all raüfie iic fid) erft wieber mit eigenen

Augen überzeugen, bab fte witflieft Thür an Thür mit biefer

Mutter unb btefem Kinbe wohne Aid e« auf ibr Klooten
brühen ftifl Hieb, ctftftraf iic fogar ein wenig. Tann aber, ba
fie einen ©lid tn bad Zimmer ber Jrau Juftine warf unb Nubid
Sbicljcugwinlel iah, beruhigte fte fich, zog fidi an ihr Jenftcr
Viriicf unb fab auf bic Alice nnb 511 ber ©anbefbaftn hinunter,

bic iept oon einer bunten auf unb ab wogenbeu Menge erfüllt

Waren.

©ergebend bemühte iie fieft, unter bem (Hewimmel bie beiben
teuren (Hcficftter zu erfennen, uub erwog eben, ob fie fich nidit

aufutachen folltc, fie unten zu fliehen, ale fie bic Tbüre nebenan
gehen unb Mutter unb Uinb zurüdfehren hörte (Hlrieft barauf
trat 3m® 3uftine bet ihr eilt.

Tad liebliche runbe (Hcüdjt War oon bem rafchen (Hange
leicht gerötet, bod» and» ein ’Jug oon Unmut unb ©ertrag lieg

fich «*n ben gewannten ©rauen erfennen.

•3<ft hätte fluger fein iollcii,“ rief iic, inbem fie ibr jpiiteften

vom Kopfe rift, „unb freunblirfied Anerbieten geftern abenb
annchmcit, Nubeli zu bewachen, bid er audgeidilafen hatte unb
ich umt meinem ©rumicngang ziirudgcfchrt wäre! 3 <ft wollte
Jftncii feine Unbertiicniltdifeit zumuten, (uinal id) fah, bafi Sic
fo fanft fchliefen Ta medte ich bad Kinb ganz gegen meine
(Hcwoftnhrit, währenb id) es fonft fich fott fdjlafen lafie. Unb
nun war cd noch halb uiübe uub unwirfd) beim AnMeibcu, unb
id) raufite cd brauftcu raühfaut an ber £>anb nachziehen, waftrenb
ich meine zwei ©elfter tranf Ta,zu bic lärmenbe Mufif, bi<
mir auf bie Ncroen fiel, unb bann ba« Augarten oon allen
Seiten! 3<h Weift ja, bafi man mich ^übfcfi fiubet, ed wäre
nnbifdj

, bad oerleugnen zu wollen, unb ebenfo einfältig fidi
wad barauf einzubilben, wie eine eitle (Man*. Jn unferer Stabt
haben fuft auch bic Menfchen barait gewöhnt, unb ed macht midi
nid» mein «erlegen. Aber hier, bas Spteftratenlaufen unter
lauter fremben Leuten — unb id) hatte nicht einmal etneu
cctjlcier nein, fchon am fiiiftcit Morgen bas bimftzmnadicrt
Itt turwibrigt Jcft Weift auch, was id) tbue ©on morgen an
tun tdi bie örftc am ©nuten. ftiirzc meine ©edier fo rafdi hmuntet
Wie mögluft unb flüditc mid) bann in bic füllen Anlagen um
ue ©abcl)äu|er am Jluft. Tahin oerirrt fieft fo früh feine

Mcmihenfeelc. Nubeli öfter taff id) fcftlafen, bid tdi zurüd-
f online, unb wenn Sie mir erlauben, bafi bie Thür zwo dien uns

angelernt bleibt, unb ein bifidjen ftinfinborchen wollen . .
."

Ter Kleine tarn jcpl herein, mit brei öicfenblümehen, bie

er für bie gute Tante gepfludt hatte. Ör fab allertmgs ein wetttg

raube unb zerftrrut and. aber bie nachträgliche falte Abwafcftung

in einer Meinen Spanne machte ihn balb wieber munter. Sie

irühftüdten bann zufammen All 3rau 3»ftine eine Stunbc

fpäter ju ihrem erften ©abe ging, blich Nnbi hei grau Marie

Zunid, bie fidi zu ihm fefttc uub ein ©ilberbuch mit ihm ffubiertc.

Ör war fehr gliidlich uub örtlich aufgelegt.

«S^eifit bu, Taute Marie,“ fagte er, „bu fannft ed noch

beffer als Annette, unb crgd^lft Diel hühfehere (Kcfihichten, aber am
beiten fann ed ber©apa, SJirb er brutr nicht zu und fommeit?“

Ör fam freilich nidjt, aber ein ©rief oon ihm, ben feine

Meine 3rau, all iie au! bem ©abe zurüeffehrte, mit einem feifeu

Achfelzuden in Ömpfang nahm. ^Können Sic fich bad Dor»

fteUeu, 3rau Marie,“ fagte fie, .bafi er gleich, nadibem wir

geftern abgefahren waren, fich bmgefept hat, um zu fchreiben,

einen förmlichen liiebedbrief unter fo alten Öhclcuten! -

unb Sie werben fcfteu, er fdireibt mir alle Tage. Ta« ließe idi

mir noch gefallen, wenn er nur nicht erwartete, bafi auch idi

jeben Tag wenigfieiid oier Seiten an ihn fchreiben würbe. Aid

ob id) täglich etwas erlebte! Unb eigentlich befieht er auch nicht

barauf nnb fagt immer, ich folle mich nidit mit Schreiben an-

ftrengen, aber idi weift hoch, er ift tobunglücflid), wenn einmal

einen Tag fein ©rief fommt 9hm, jum (Hlüd giebt ed ©oft-

farten, nnb ootlenbl auf Anfichtdfartcu hat man nicht oielSamn

für eine miihfame ausführliche Äorrefponbenz!“

3rau Marie ging bann aus, mußte bem Kinbe aber Der

Unedlen, balb wifbcrzufominen. Sie wanbeite eine ©eile

unten in ber AfajieitaUec hi« unb her, nadibem fie ein ÖHas am
©rannen gefüllt hatte, bas fie langfaut aultrauf. „öswirbbodi

nidit übcrfiüffig fein, midi etn wenig zu ftärfeit,“ fagte fie tun

fieft hin. .So tiefe Örfdiütteningcn — unb wer weift, wad tdi

iioch zn übfritebcit haben werbe!“

Kein Menfch war mehr in ber Triitfhalle unb unter ben

ttolonnabcn. öd (hat ihr wohl, mit ihren burcbcinanbcr wogen*

heu (Hebanfcu allein zu fein. Zuweilen fab fie nach ben Jennern

bes brüten Stoefs hinauf, hinter beneii fie bicie beiben teuren

©efen wußte, unb einmal crblidtc fie beit ©lonbfopf bes Knaben,

ber fich über ben Jcnfterfimd ftreefte, wie wenn er fic brauften

ftichtc. Ta litt ed fie nicht länger in ber oerübeten Allee. Sie

waiibtc fich eilig bem 2täbtd>cn zu. faufte bort in einem SpicU

warculaben ein paar Sdiaditeln Sotbateu unb oon einer ©lumeu

bänblcriii, bie ihre ©nbe im Jreien aufgefd)lagcn hatte, eine

.(»anbooll lurrlidier gelber unb purpnrroter Nofeit unb febrte in

ihre ©ohitung zurüd.

„Sic begnügen fid) mdjt bamit, mir ben ounfi™ i“ Oer*

Ziehen, Sic haben es auch auf feilte Mutter abgefclieu,“ fagte

Jrau ^uftine. als fie ihr ben Straufi abiiabm Sic [teilte bic

©turnen in ein Wlad mit ©affer, bem rHcifcftrnufi gegenüber, uub

fuhr bann fort au bem ©nef ,zu fchreiben. in welchem fie ihrem

Manne über bie JHcifc nnb ihren erften Murtag berichtete. Ter

Knabe zog feine neue Jreunbin an ben Tiich norm Sofa, wo fie

bie Solbaten mit ihm aufftcllen muftte. Öt‘ plaubcrtc babei _be-

ftänbig in feiner lieblichen ©etfe, aber nur halblaut, ba er wußte,

bafi er bic Mama nicht ftöreii bnrfte. Aid aber Taute Marie her*

nach in ihrem Jimmcr fd)rieb, um fidi oon ihrem Jfiauic fommeri

Zu taffen
,
Wal fic für einen längeren Aufenthalt an (Harberobe

beburfte, tarn er alle Angenftticfe ju ihr h*rriitgcfd)licfaen unb

frag, ob fie noch nidjt fertig fei, um unten im Jrtten, wie fie

oerfprodjen hatte, mit ihm ©all zu fpielen.

Mittags fpeiften fie, wie Jrau Juftitic fid) oorgeuommen.

nicht an ber Tablc b'hote, fonbern eine halbe Stunbe oorber

au einem Meinen Tifche in bem Jrühftücfdzimmer neben bem

groisen Speifefaal. Nur ztoei CHeridite, bic fie all bem l»ingen

Menü auswnhlte. Natürlich hatte and) Tante Marie fich in

bicie Ttidjorbnung gefügt unb ebenfo freubig ben ©orfchlag ber

längeren angenommen, abeitbs auf ihrem ,
i}immer nur Thec unb

etwad falte .Miid)C fieft nnftragen ju taffe«. Aid fie fieft an biefem



dKäalbcn> trowifit, nmhbtm bet' Knabe von ebnen flcuietu-

i&f&i ju Actt gebwdu war, brnefte «rau ©uftiue ber alten

jßanjia frntb unb jagte: .'Jcb bin Wirtlich ein ÖMücfiRnb!

$ nid) dot bitjtt ©abcrciie jo gefürchtet; ich forgte, ich

iijl« rir nrinen jungen am ISnbc feine richcrc .ftüteriu finben

at) jn ni4 feint feUfefaaft. -Nun habe ich giftet) eine fo liebe

$rria>:n gewonnen, bie für ba# ftinb ein Wahrer Schußcngel ift."

Sir umarmte Die gang ©erftummtc, bereit Augen Wieber

indc wirb«, tmb fügte fte herjlidi anf bie Sange, Tie Anbevc

iawirirc ein p«r nnoerftönMiefie Sorte, ermiberte ben Stuß

ata «4t unb wriditranb bajtig in ihr ©immer.

An «bereu ‘Morgen trar fie fchon aujgeftanben unb tu

itnn iHorgcnfleibe, als bte Thür ud) behutfam öffnete unb bie

jage flta bts Hopf biiieinftrccftc. Sie nitftc ihr nur jii unb

tat« a ihr Zimmer juriici Tann entfernte fie fich mit teilen

Sifcmni bab jdilafettbe Xtnb nicht ju niecfen. Statt ihrer

jcegnun Srcu Marie ju beut Heilten ©ettc, nahm einen Stuhl

i4 itfit ft4 tmneben. Ter kleine lag mit rotgcjdilafettem eHe-

ifit »i bem irrigen Seinen, betbe Aermdjcn über bem blonbcn

huf jntfgekgt, im Schlafe lächelnb, bah bie (Hrübdjen in ben

nuten, rotigfr ©aden beroortraten. Gr atmete fattm jichtbar,

•flimlcii Dcriditraitb ba* Sädtclit. unb bie Heine Stirn furchte lieh

jttju m< bei feiner Mutter. Ite ^uterin neben ihm mußte fich

Serailt ontbue, itdi nicht p ihm ißnabjubeugen unb ihren Munb
«i bn (pdjlojfcittii Augen unb bas offene Häubchen ,gtt brüefett.

Sie faltete ftitt bie .panbe unb verwanbte fein Auge von bem
tolbcn Beinen Sehen.

Tan;« verging eine halbe Stunbc. Um halb Sieben icpte
j

NtJforanfd unten ein mit bem itblidjen Ühoral Sie bie feier*
|

liden Töne plö^lid) burdi baS offene ftenfter hrreittbrangen,

•'dbg bei »lernt bie Augen auf, fwrdjte unb fchautc einen Augen-

Hirt nrdt halb verträumt umher, bann aber, bie alte ffreunbin

riwS, itTfdtt er betbe Arme nach ihr ans, unb als fit fich

s ihn zeigte
.
umicijlang er ihren £al» unb lieh fich ?o von

ttnm Men aufruhien.

th fragte bann fogieich nad) ber Mama ; als er aber hörte,

)ig * halb tenbtTfoniinen mürbe unb ber Tante Marie auf*

jflMgci habe, Subi trt>u.nfcfieii aufftehen tu helfen, hielt er fogat

irto&q tnb obnt eine Miene $u vergehen fttd, als bic gute

Tante ober feilte fletncn iHlieber mit bem falten Schtuamme hin*

mir. unb half bann felbft, feine rofigeu Sufjdpn ttt bie fleinen

Sntapjt unb Schube fluten Tann ftanb er am /fünfter

rat itwfc-t nach ber Mama hinaus unb itürgte ihr entgegen,

Ai ist «blich heretntrat, um ihr ,gu verfiiitbcii, wie brau er

porim fti.

JW| bie junge ijrau maT beute in btfjerer Stimmung als

SW»- Sie hatte in ber Triitlhaöc, tvo noch wenige ftrühauf-

iüa üth rngefttnlen, eine ^ugenbgcfpietin angetrofien, jeßt bte

ha tat* Beinen Beamten in ziemlich engen ©erhältniffen, bie

’h unter bie getmpte Menge ntdpt bincintoagte
, ba fie nur eine

w4r ieiihcibene Hleibuttg trug Mit ber hatte ffratt Suftinc
>»t Stsnbe Deiptaubert unb war mit ihrer fturpflidjt fertig

old bie Menfihen rrü famen, bie fie geftern mit ihrem
Sojom teläftigt batten.

SBiditig eritiien benn au di mährenb beS ^rÜhftiicfS ber tag*

!d» l'kkftief bcö ^errn 9)e<htdanivaltS, aus welchem jeinc

stnhoitte eine Stelle vorlai, bie für bie freunblidic Weife*

Änatfahrtin beftimntt trar unb bem Shtahen einfehärfte,
t-nes gütjen UBegcrin ftch banfbar ju bezeigen.

bte Mutter hernach ut# töab ging
,

begleitete fte ber

*•00 Tante Mariens $ianb unb fpiclte brauheit ibaQ mit
Mutiges, b» bie Mama triebet erfchicn.

iär i8lut unb Wersen heitfomc Stillleben fehlen fte

?
y 'ootchtbc Abmechfelung acht bis jjehn Tage fon ,

mit

-Mftrkhrttn ober, wenn bie^tye na<hlic&, fleinen Sanberungeit
Fjn JlBenb, bie gewöhttlid) burch ein frugales Wachteffen in
vier ^aKtrnmirtfi^afl ober Säktlbtdhettfe befdjloffen würben. Tic
gnbjtranbiti murbe gnlottlen baju eingelaben , eine burch

*{^0, un j, 0 | { jf ftinji^ttcn erfchopftc, eingefchüchterte

f«5tau. We verng jur Unterhaltung beitrug unb bei jeber

• ^ JaftittenS aus ihrem Sehen feufjenb gu be*

merfett pflegte: „3«, Wenn inan in gliicflichcii Serhältniffen ift,

fanu mau jid) fo etwas erlauben!"

3hre OcfeQfdjaft war fein UkUrinn für bie beiben grauen,

unb auch Wubt liebte fie nidjt. So befefpränfte fich ber Verfehl'

mit ihr julefct auf bie Stunbc am ©rannen

Tic -Ahnung ber iungett ftrau beftätigte fich; es würbe

Sieutlid) langweilig auf bte Sänge, für feine leibliche Kräftigung

5«t forgen ohne icbe geiftige ober gemütliche (£rfrifd)»ng. Tom
auch Tante Marie bejah nicht bte (Habe, ton hunbert intereffante«

'Tingen ju pfanberit ,
außer unter vier Augen mit bem ftlcinen,

wo fte nie um eine hübfehe ölefchichte verlegen war. Seiner

Mutter gegenüber verhielt fie fich mcrfwiirbig einftlbig. Sic

fprad) ftch felbft Vorüber aus. „Tie Mcnfchen — unb e$ ftnb

aud) nur wenige mit benen ich umgehe, finb 3h«en fremb,

unb id) fühle mich auch ihnen gegenüber faft wie eine ttrembe,

Wie wenn idi vor ber 3eit bem Sehen abgcftor&cn ivärc tfs

ibut mir fo leib, baß id) 3hnen feine heitere Wefellfchaft fein

(ann, benn ich merfe wohl, Sie hebürften etwas anberes als

meinen Umgang. 3d) fche Sie manchmal in eine fo tiefe

Schwermut verfinfen, baß ielbft ein luftiges SBort WubiS ungc*

hört au 3hrcn1 ^hr vorbetgebt."

„Machen Sie fich ferne Sorge Vorüber,“ Verfcßte ^wfttne.

„(fs tjt wahr, ich bin an Thätigfcit gewöhnt, ineine $3irtfdjaft

fehlt mir hier, bann bie vielen ©efannten, bie mich überlaufen,

unb auch für ben jungen habe id) ju J^aufe mehr gu forgen, ba

Annette alt unb etwas idJlvacbßnnig wirb unb ich b«4 fti«b ihr

nicht fo ruhig attvertrauen fann wie 3hnen Aber bas alles tit

eS nicht! £s ift — ich weiß nicht Wae. 3<h glaube fnft, bas

Alter metbet fich fchon obwohl ich noch gar uidjt fo recht

jung gewefen bin."

Sie neigte fich, plü&lid) wteber in heiterer Saune, $ti bem
Knaben hinab, hißte ihn auf bie Stirn unb fagte: „5-Jeißt bu
etwa, Äubeli, was ber Mama fehlt?"

„©apa fon fommen!" rief ber Rleine unb hing »ich an ben

$als ber Mutter. Tiefe nahm ihn auf ben Vlrrn unb lachte,

inbem fte errötete: „Tu bummer (feiner flerl! Ter ©apa h»tt gu

arbeiten, ber Iaht bie Mama ja oft gange Tage lang allein.

iHubeli wirb es nicht anberö machen, wenn er groß geworben ift."

/frait Marie gtitg (eife au* bem ©immer (fs war ein

Regentag, an bie abcnbltche Söanberung nidit gu benfen. Jfrau

^uftine fc^te fich, naebbem üc bem Knaben feine Splbaten ge*

geben hatte, an ben Schreibtitdi, um wteber eiumal ihrem Manne
Nachricht 311 geben, waö fie feit brei Tagen oerfäumt hotte. Sie

(am aber nidit über bic erfle Seite $$a$ hotte Tie auch gu bc*

riditen? Ajas erlebte fie ? ©tofür ftärhe fte fich eigentlid)

burd) biete Stahlbäber. ba fie für eine ftablfefte Kraft feine ©er
wcnbung hotte? Jpöchftcns würbe fte noch ein paar Kittbcr jur

©eit bringen, aber auch Vic Würben mit ber ©eit groß werben
unb bie Seere ihre« TafeinS nicht ausüitlfn.

Sie fchob bte Mappe mit bem nngefangenen ©rief jiirürf

unb fann uor lief» hin „©enn ich nur ein Talent hätte!" feufgte

fie halblaut. „(Sine Seibenfchaft ift mir ja uerfagt. Aber ein

großes, Witfliches Talent, bas foH jaötfaß bafür ictn! Thörichte
c^ebaiilfn! ,frau Manc hatiHecht. ich tollte banFbarer fein, baß
ich ben htrrlidiett ©üben habe. Komm, SHubeli, wir wollen ein-

mal eine furchtbare Schlacht aufführen!"

Tie alte rTrcunbin trat wieber herein. Sie hatte in bem
Meinen ©uchlabcn ThaderapS „Vanity fair“ getauft, wovon fie

neulich ffrau ©uftiuen cr.gählt hatte, als bieie ihr von ihrer ©or-
liebc für bie cnglifche Sittcraiur unb ihrer Abneigung gegen bte

neueren frangöfifchen tHomanc gefprochen hatte. Thaderat) fanntc

fie noch ntd)t. -Jlun nahm iie ben Taudjnißbanb erfreut ent*

gegen, ging fogleich barau, ihn aufjufdjiteibtn , ttnb überließ bie

fchon begonnene Schladjt ber guten Tante.

Tann vertiefte fie lieh ben gangen Abenb bis tief in bte

-Jiadit hinein in ihre Seftitre.

•faft eine Stunbc fpatcr als fonft, mit eirr.m gang vet*
wanbclten ©efichte, fam iie am anbern Morgen von ihrem
©riinurngang .gurüd.

„Sie muüen mid) eittfchulbigeu
, liebe freunbtu," rief fit

tfrau Marten entgegen, bie fchon lange mit bem hungrigen



ftnabcn Dor bem gebedtcn grühitüdstifdt »oft, „ich bin ganj

gegen meinen ©illcn io lange flufgchnltcu worben! Xcntcn Sie,

eben luie ich in Den Anlagen brauften meine halbe Sttmbe ab'

geldiifen habe 1111b nun eilig bic überfüllte Silke freuten will,

um piinftlich 511m griihftücf tingulrrffen, höre idt eine befnnnte

Stimme hinter mir:
,3 o eilig, gnäbige grau? Xarf J$nen ti«

alter, längii »ergefiener Verehrer nicht erft norfi (Muten Worgen
tagen'?* Ser War es? Gin junger Leutnant, ber »or brei

fahren bei uns in Garnifon geftanben nnb fid» in unterm ^»aufe

angeführt hatte als ein entfernter ©etter meine« Spanne«, ein

$>err Gafton oon ©enbfjeim, ber bei ben GheDaujlcgcis ftemb.

Seine Groftmutter mar eine geborene ilinbblatt gemefen, bic

meiterc Genealogie mürbe mir nie recht flar. Nun ging er,

auf bieje Vetternfchaft podienb, ganj jwonglo« bei uns ein mib

au«, unb mein 9Rann fab ihn gern, ba er ein luftiger Hamerab

mar unb babei gutmütig unb bi« auf einen tollen iieicfitfinn gang

anftänbig. Sluch mar er ein flotter Xänjet, unb auf ben ©allen

ira ftaiino brauchte ich nidjt ju befürchten, fl^en ju bleiben, ob«

mohl ich ihm nur ein paar Xfinje geben tonnte. Jft bei

Jljnen auch fo buntm eingerichtet, baft eine Derheiratete grau,

meiin fie auch noch io jung unb tanjluftig ift, ben jungen aJtäb-

chcn ja feinen Xänjer ipcgneljmen barf? tturj, biefer fetter

Gafton machte mir ein biftrfiai ben $of, ganj unfdjulbig, Der«

fleht tief»! Gr ift auch brei Jahre jünger als ich, nannte mich

feine mütterliche greunbin unb lieft jidj »on mir mit jerfntrtdjter

©iieue feine Sünben 00thalten, menn er irgenb einen tollen

Streich gemacht hatte, öon bem bic ganje Stabt fprad». Gigent-

lidi Schlimmes tuar nie babei, unb baft er für einen gefährlichen

.yerjcnbrechcr galt — nun, ein junger Seutnant Don jweiunb-

jwaujig Jahren redinet uch bas nicht jum Verbrechen. (fr blieb

aber mir einen SBinter bei uns, bann wiirbcbasiReginientDerfeftt;

mic Diele heiratsfähige Xöcbtcr ihm uadjmcinten, bauen fchmeigt

bic Gerichte! Setter Gafton hatte Dcrlprodtcn, jutteilcit Don

fid) hören ju laffcu, aber feine 3eile tarn, er hatte natürlich an

aitberc 311 btnltst, als an feine mütterliche greunbin.

„linb nun !afen wir in biefem SBinter in ber Leitung, baft

unter mauvais inyct oon Gafton ein XueH gehabt habe, mit

einem Sliieffor ober funft einem juxifttfehen £>errn, uitb habe ihn

ferner Derwuabet, fetbft nur einen Streiffdjuft erhalten unb brei

SKonate geftong. ,Xa« wirb ihn hoffentlich baju bringen, in

lieh ju gehen unb ein biftdien uernünftiger ju leben,' tagte mein

Wann. ©irltidj fdieint er recht ju behalten! Xcnn wie ber

arme ©iiftcr eben Dor mich hintrat, fdjien er mir gern) »er«

wanbeit. Sticht bloft, weil er in üibil War. Sein Gefidjt war

blaffer nnb magerer geworben, was ihm eigentlich gut fleht, fein

Sdjnurrbärtdieit (tarier, feine SJiicne Diel cmfthafter. Gt ift

hier auch jur Äur, beim bic geftuug«$eit habe ihn boch flarf

hcruntergebracht. Unb nun war er fel»r froh, feine geftrenge

grau Gonfinc hier anjutrerfen, unb bat mich, auch hier feine Vliif-

füftning ,tu überwachen. Nun, idi iwrbe nicht uicl oon ihm ju

fchen befomnteti! (Sr hot hü* «wh anberc Gefarmte, jüngere

unb aus feinen Steifen, eine ©aroninX. — ich habe ben Namen
nidjt yerflaubcit, unb ein ebenfalls nbligc« junges (Shepaar, mit

benen er mich gleich befannt machte. 'Sie begreifen, baft ich ba

nicht fogleidi Insfam. Stber nun wollen wir fruhftüden! Jdi

bin ganj erfdjöpft Don bein Dielen Schwaben.

"

Sie legte £>ut unb ISapc ab unb fehle fidj ju ihrem Itinbe. Jhr
Gefidit war lebhaft gerötet, in ihren Singen ein fladcrnber Glanj.

„Vapa hat bir wieber einen ©rief gefdtidt, iWammi," fagte

ba« ftinb unb reichte ihn mit ber (teilten ,£>aub ber Butter hin.

„So?“ fagte bie junge grau, inbera fie ben iörief achtle«

an fuh nahm, „©ollen Sie fo gut fein, liebe greunbin, nach

unferm Xh« i» Mingetn?"

Xaitit fing ’le wieber an, Don ben neuen ©clamitfdiafteu ju

reben, bic ftc eben gemacht unb bem Setter rin paarGefchiditen

nadtjucrtählcn, bic ber Don berjeftung mttgcbracht hatte, grau

ÜWarie hörte mit jerftreutcr IWiene jti unb war noch idiweigfamer ,

als fonft.

SK« fie nach einer Stunbe wieber hereinfam, 'Uiutter tmb

tfiitb bem täglichen Ünbe *u begleiten, fah fie ben ©rief bes

Spanne#, ber morgens gcfoinmen war, noch unerbrochen auf ber

Schreibmappe liegen.

Sie War heute frhr ungleicher Saune, bie rri^enbe junge

Jrrau ,
antwortete manchmal ocrlchrt auf eine ^rage ber SUteit,

fdjalt bas «inb heftig um ein Heine« ©erfehen unb liebfoite cs

bann wieber fo ungefuun, baft ber Steine mitten unter ihren

Siiffcn in weinen anfing. Xnbei fah fie fdiöncr au« als je.

WUe Siorübergehcnbcu waubten fuh nach ihr um. Ötne grofte.

auffallenb fofett geflcibete Xame, nicht mehr gan,j jung unb

flarf gepubert, bie ebenfalls nach bem ©abehaufc ging, grüfctc

fie mit einem Dertraulichen Biicfcn unb tagte etwas ju ihrem Be-

gleiter, einem fhiberhaftcn ^terrn, ber lädjelnb ben jput jog.

„Jft ba« ber ^terr Gafton?" fragte $rau ®iaric.

„©0 beulen Sic hi*1 *“ erwiberte ijraii Juftinc. „Xie

Xame ift bie ©aronin, Don ber ich Jhnen gefagt habe, eine

©Uwe, ber iperr neben ihr fo etwa« wie ihr ©erlobtcr. Sie

haben (ich hi fr c' n ^enbe^Dou« gegeben, idj habe wohl gemrrlt

au« Gafton« ftnbcutungen, baft e« mit ihrer Vergangenheit nicht

gan$ richtig ift. ©a« geht es mich an? ?ln fo einem ©abcort

ftnbet man eine fehr gemifdjte Gefeflfchoft. Gafton aber — ber

hot leine fo ftioole 'JWiene wie ber $err bort! G« geht ihm

lehr nahe, baft er »einen Gegner fo fdjwcr uerwunbet hat. Unb

ber ’ÜTnlaft ju bem Xuefl war auch nidit etwa eine Xänjerin,

foubern ein heftiger politifcher 3onl, wobei ber anberc ehren-

rührige fleufterungcn über bas iifthtörihftcm tftat. ©eine

Sie Gafton tennen lernen — aber ba wartet fdton meine

;
©abefrau!"

Xie ©elartntfdjaft mit bem neuen fturgaft foUte heute noch

!
gemacht werben.

Üll« bie beiben grauen ju 'JWittag fid) eben Don ihrem

;

Meinen Xifchc erhoben, »on beffen ^ruditichale jubelt fuh nur

iögcrnb trennte, öffnete »ich bic Xhür be*3 groften Speifefaal«,

unb ein fchlanlcr junger ^err trat rafdi herein.

,©a« hör'" idt, &rau (iouftne!“ rief er mit einem elegifchnt

1 Ion. „Sie binicren hier ben anberen oorau« unb Deridiiutnkn,
1

fobalb bie Xifchglodc läutet? Hub idi wollte eben ben £ber-

lettner bcftedten, mid) neben Sie ju feften, um währeub btr

langweiligen Ulbfiitterung eine Unterhaltung ju haben! 'Aber

Sie müffen mir nun erlauben, in 3ufnnft an Jhvem ftagen*

tifcfichcn ©laft jn nehmen, ©ic reijenb Waren bic SWittage in

Jhrem gnftlirfieii .paufe , wenn auch Vetter Gbuorb mir inanrfi-

ma( jwifchen ffifch unb ©raten barte Xinge 511 fcftludcn gab!"

Xie junge ^rrau war oon einer bunllen iWötc tibergoffen

worben, al« Gallon erfchicn. Je^t aber fagte üe mit ruhiger

Stimme:

„(frlauben Sie, liebe ffreuubin, baft ich Jhnen *'nfn

Vetter meine« ÜHanncs uorfteQe— Leutnant Gafton oon ©enb«

heim — ifrau SKaric .fScrbft.“ Xann, ju bem jungen ©kirn

gewenbet, ber eine nadjläffigc Verbeugung madjtc: „©ic lommcn

Sic hierher, Gafton? Sie fügten mir boch, «ie wohnten im

,
9thcinifchen ^of‘?“

„Vlu« bem ich higher geflüchtet bin, teure (iouiine, weil es

bort nicht auftguhalten war! Sagen Sie fclbft: idj faft bet Xifche

jwifdjen einem blonbcu Gänschen oon Gut«befiper«tod)ter, beren

i»iaina mich um iebett ©reis j^urn Sdiwicgerfoliu 511 betommen

wünfdjtc, unb einem alten Fräulein, ba« mich für bie grauen»

bcwegnng ,ut intereffieren fudite, gegenüber ein alter ßonfiftorial»

rat, ber fein ©ort fprad», mich ober mit ©fiefttt burchbohrte, ba

er jufäOig hörte, baft ich »on ber gefttmg lam. Unter foldten

Umftänbcn tonnte mir fclbft eine befferc «üchc, al« bie bes

flhetnifd;cu $ofe«, nicht befommen, unb fo bin id» HnaU unb

gall iibcrgeficbelt, in Jtireu britten Stocl hinauf, leiber am

anberen ßnbe be« Äortibor«. 'Äbcr ich hoffr* erlauben mir

beunoch gute 'Jiadjbarfdtaft ^u holten."

grau Juftinc hatte ihr rofigcS Gefidit in moglidift ftrenge

galten gelegt. „Gewift," tagte fie fehr beftimmt, .Wir Werben

uns ja öfter begegnen, brauften auf ber Wurpromcnabr unb in

ber Umgegcnb, wo wir jeben Nachmittag un« ergehen. Jm
^taufe aber bebaute ich JhrenVcfuch nicht empfangen ,^u rönnen,

idt habe leinen Salon, fonbern nur ba« eine ’liwmer, wo td»

mit IHubeli fchlafe. Hub wa« Jhtcn ©unfd) betrifft, hier mit

UH# »oratilMfpeifeit, fo tont ich auch ben nicht erfüllen! ©ir

ühen nidit lang' bei Xcfche, unb ba btn idi nur SHutter, lege

bem Hittbe bor unb fdjneibc ihm fein gleifdj — oon einer

amüfanten Unterhaltung, wie fie Jh l,cn »otfehwebt, fann ba

LiC
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nidjt bic Mebc fein! Sic werben nn btr Xcible b'bote mehr 3^«
Rechnung ftnben, cs finb fcljr hülijrfie Xamcn hier, unb wenn
Sie benen tin biftdieu bei« $of machen , wirb 3b« müttcrlidjc

frreunbin wegen ber '-önbefteibeit burdj bie Ringer Wen. Slbieu,

lieber (haften'"

Sie nidtc if)m 511 unb jog ben ftnaben mit fu$ fort, ®5&»
renb efrau SMarie mit einem eniften Steigen bes JlopfeS fidj oon

bem icbr verblüfften jungen Iperrn oerabjcfjicbttc.

m$ob' id)'s tym nid)t gut gegeben?“ fragte Jrau 3uftine

nodj gatij atemlos vor (Eifer, wäbrtnb fit im 2ift binauffuljrcn.

„Sold) eine 3bee! 2idi ganj an uns onjttidjliefiett, bamit wir

brr gefamten BabegefeQfdwft was ju fdiwaljen geben! Xenn
icfj fann bodj ntdjt jebem, bem biefe 3«ü»nität auffäQt. auscin-

anberie&en, bafj feine Wrogmutter eine geborene 2inbblatt War
unb ber junge 2cid)tfuft baber mein angeheirateter iöcttcr im
britten ober vierten $rabe ift. UebrtgcnS bin id) überzeugt, bab

er nd) bei feiner Uebcrfieblnng \\i uns nidjtt Boies gebrüht hat.

(Er mug nur ein biftdjen erjogen werben.“

„3d) fürchte, liebe {Jreunbin, 3hre (Erhebung wirb mdu
viel frndden. Xcm jungen .fjterrn, fo bemiitig er fidj fteQt, ficht

ber Sdjalf au# ben Slugen, um nichts Schlimmeres $u lagen.

SBon ber Schwermut wenigftcnö unb ber Neue über baS Unheil,

bas feine äugel angcriditet, habe idi auf feinem hübfd>cn Öendit

nichts entbetfen lonncit.“

„finben Sic ihn alfo audi hübfdi? 0, er war viel biibfcftcr

vor brei 3oh«n, fo ein blutjunges Bürfdjdiett, nur mit einem

Anflug von '-Bart, unb Stangen wici’fild) unb Blut, babei fcfcoti

voller Ucberrnut unb ein fcfincibiger Cffijier! Seitbem foQ er

ein bifedjen febr flott gelebt haben; ich bin froh, für feine Sliif*

fübrung nicht mehr verantwortlich ju fein. ?lber io lange

wenigftenS, als wir unter (Jittern Ja die (eben, foll er mir nidu

über bic *3djmir 1)«»*»!“ (SorMebung folgt.)

Joitscbiitle und Gründungen der Deuzeit.

Di« Cuxfer-prUmeti.

TQtr wätirenb rincS Spajifrgangr# feinen Stod tn «inen ftitlrn See
ober in einen gemächlich babinloufenben 'Bach tauchte, wirb bemertt

haben, baff ber Stad wie grtnirtt erjdiien! UMcfe ©ahntebmung wirb
burrfi bie pbtiftfaltfdje Xbatiacbc crflart, bah bo? Üicbt, welches einen

burdifid)tißeii Körper, wtc ©aff«, (*SIa* u. bgl., iu jdjräger Richtung

paffte«, von ieiner Michtuug abgr*

tentt ob«, wie bie Maiurforftrr
lagen, gebrochen wirb. Xieic befanntc 1SS •S&ünr AAAAAA/WWWnAAAAAAA/
nattnlen Sujfer-Bctsmrn, gegeben,

mittels bereu man ?(rbrit->räume in

engen (Baff» unb fabrilböien, welche

vom fcimntflSticbt raum geftreifi wer*

ben unb tnfolgebrifrn buntel fiitb, auf natürlichem ©ege ju bclrudilen

vermag.

Xa# bireftr vtmmflelidit, welche* innerhalb einer Strafte iu ein

;jimraer fällt, beleuditet nur einen fleineit Xeil bes ftufiboben# unb ber

©änbe in ber 'Jläbe bce 3-enftrrS. weil bie gerabUnigen i'ichlftrablen

burd) bie gegenübrrHegenben ©ebnubc jum größten Xeile oerhinbert

»erben, bircfi burdj bie Jenfter ms 3imra« ju fallen. Ungiinftig auf

bie ©eleuditung ber

pnnenraume wirfi

ferner ber Umiianb,
Da fi bie buntlen

/yiädtett ber Ititfi-

höben. Tapeten je.

einen grofefn leil

bee i'idtles, bas aui
ite fallt, ei n fangen

unb vernichten.

(Jiite bcfjrrc «US'
Bu^BJig bes tum*
meislichiee für biv

Selrudming ber Dir*

beitSraunic faim

nun burdi basiiin*

iebe« prismenartt*

ger (BläStörper in

bie fünfter crAiell

werben. Tiejelben

(enteil bie frl;i ft rah-

len fo von ihrem
©ege ab, bah fie

parallel jum ^ufj-
boben in bas Bim*

mer rinbringen nnb ben ßanjrii tHauiu mit ihren ©eilen bitrdiflutcn.

itian verwenbet naih einem patentierten ^erfoliren tlrine, etwa ein

Cnabratbecimftrr grohe lülastafelu, aui beren einer Seite 2t.» Prismen
bet l'.iuge iiadi beim ©uöe eingefügt fwb. Ten Xurchidjuitt einer

ioJdien Tafel jeigt Jig. 1. (Ein i!uyfrt*üid)lfenf!rr ietit lieh je nach

brr türofee ber Jfeiiftaöffnung aus ein« beftimmten Äiijahl von

iolchen ^rismenlaielu jufammen. Die ©infei an brn Jtanien brr

Prismen müflen übrigen# für jebeu befonberen von bem SWonteur,

ber bie Anlage ans.mführen bat, burdi eine einfach« Wrffung beftimmt

werben.

Xie neuen iridjtfcnirer werben fratt ber Scheiben in bie jfenft«*

Öffnung ringefiigi. Manchmal giebt man iliiien auch bie ^rornt von

Schicbefcnfiem, bie neben ben gewöhnlichen Ir«ifl«n ir nah ©unfdj

gebraucht waben formen.

©ir tonnten burdi eigene Brobadjlung feftftelien , bau lange

Montommme, bte unter gewöhnlichen Cerbältniffrii nur bis 311 ihrer

^älfte ba« i'ejen unb Schreiben obne fiiiiftlichr Beleuchtung geftatten.

2.

nach Siiiiugung ber neuen Uichtfenft« alle ftontorarbriten bi# in bie

duherfte (Ecfre hinein obne wettere# tulaften. Xte VlbbUbung 2 Aeigt

uns einen burdi ein grwöhnlichro ^enft« erteilten Mannt, bie <lb-

htlbuitg :i benfclben 9raunt bei Dlitwcnbung brr 2nrfre*($enfter. X«
Untcrfd)ieb ift, wie ntan fiebt, gerabeju übeaafdienb.

Bortrcfflirti ift auch bte ©iThiig

her £n|fer*%riSmen für bte irrtemh*

tung grog« Äellc«äume; heionbert

foldier, bie nur burfligeS £?b«iid>i

empfangen, wie ftr jettoielfadi unt«»

halb ber vöfe oorfommen. 3it biefen

iHg. 1. Dfällrn wirb bas Dberlichtfraftex burih

eine entipTechrnbe Vlti^ahl priematitat

gefdiliffencr (HiaSfttide ausgefüDi —
burdi fogenanntr fütultiplej -grienten . bir jich nach oben m breiten

X cottoirfläd>en vereinigen, nadi betn ffdkmitm }u in fpipen ©infelti

ausiaufen. Xas 2tdit, welches vom Fimmel birett auf bir Xrottotr*

Küthe fallt, wirb von ben "JJriömrit nadi ber Seite abgelrnft, wo ber

Iteller lirtithebiirftig ericheint. 3« weift fugt man in ben Seg ber

abgdenften üidjtflrahten, unt bic ©irfung ju erhöben, noch ein mar*
quifeitförmige# Sichtfenfter ein.

Bet b« 3u-
' 4

jammcnftelluiig ber

2td)tfenft« hat ftcb

Auglefd) eine itetir

lehr bemerfenSwerie

lecbnif für bie irai»

futtg von Jreiiitet-

tdieiben überhaupt
hernuSgebilbrt. (fine

grobe nnb plumpe

Raffung ber Bno-
mrnplatten vtütdit*

»enftern würbe ben

gebotenen
^

Botieil

wieberum flarf ver-

minbert haben. 2Kait

vrrfiibrt, um bas ;u

verbinbertt, in foi*

geitber ©rife. Xie
Bristnrnplatlrit

werben in ihrem

Mahnten burdi bün»
ne »tiipierbräbtf. bie

an eitijptrdienbfn

SteDen gelotet fitib,

provijoclfch befeftiat.

flg. 3.

Xas ganir ^ruftcr gelangt bann in ein eleTtro*

intiidte# Bab. ©ähreub ein mhüitnisrndfila fdiwadier Strom bao

Bah burdifliefjt, fd)lügt ftchitupfer aui ben Xtahten unb Beitnüpfunga-

Hellen nicber unb bitbet jo ein bftnnes unb benmxh febr wiberftanb#-

iaI)igeS (Herüft.

Bei grofeeu Brattben wirb befanntlid) bie öefohr häufig baburdi

auBrrorbrntiid) uemtrhrt, taf» bie von b« Wiui getroffenen (Voftrt

jerfpringm unb aus ihren Mabmen fallrn. XaS ift bei b« neuen *«
her Bcrglafung voOftänbig ausgeichloffen. ©ie B«fucbe ^rifltra, tönnen

mächtige unb beige flammen bie rVnft« lange 3«it umipteien, ohne

baft bas geiiirditcle Ereignis eintritt. Xie Scheiben fbringen wohl 0«

einigen Stellen, ab« fie bleiben feft tit ihrem Mahnten; felbft wenn bir

erglühte Biafie mit Strömen fallen ©aff«# titierjihütiet wtrb. liefe

vortreffliche (Eigenschaft befähigt in hervo«agentein Biafie bie eigen*

“rtffl gefafeteit genftcr pr (finfchliegung von Jfahrituhlfrtjnditeii, Xreppen-

bauiertt u. bal./bie bei Bränben bie Crte größter Wefabt finb.

>ranj JSenbl.
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Die fßaffia.

eine Candplagc Siciliens.

Uon GQoldrmar Kaden.

Dadidmdt vir^ten.
Hlle Kcdici voHwbatlen.

/vVi Staunen unb (fronen ob ber enifcplahcn, maffenhaft ju

\l/ Tage tretenben, faft unglaublichen C^nt^üQiuigen über bie

ipciaJeii Zuftänbe unb Verhältniffe Balcrmo« wie ber ganzen

3'itfcl Sieilicn bat bic cioilifterie Seit beit fich oor bem tUtai»

lätibcr Schwurgericht abfpiclenbcn Broiej) »erfolgt, ben bie lfr>

tNorbuitg be« ilommenbatore Utotarbartolo tit Palermo neuer*

biugö |vr irolge batte.

Tic Verbrecher waren ber befannt, «u faffen waren

tic nicht ober fcht fthwer, fo bafi einer ihrer ^auptleutc,

ber Xcputiertc Valitfoio, iich prablenb rühmen fonnte, „wie

biefer Brojejj bereit« fünf Sabre gebauert babc unb fünf

2taat*anwäHc, uier Brätelten, fämtlidic SichcrlKitäbchörbcn

nicht imftanbe gemtfen wären, ihm eine Schulb nadtjuwcifcn

ober beu wahren Tfjätcr, ber .fein geliebte« Sieilicn fo ent*

ehrt babe\ $u finben", währenb ber tHedjtöbeiftanb ber Familie

be« Ifrmorbeten »ich »oll tiefftcr ttntrüjhing äußerte: „Sn biefem

Brojeffe giebt es Verbrechen, bie oom (SMUfytlpunft ber fDioral

an« cbenfo Ichwer unb fdimcrer wiegen als ber Tbatbcjtanb be«

Storbe* felbit. ftQe« wirb üerfdjleicrt!“ Xie Bemühungen ber

Swtij würben fo erschwert burd) beu Umftanb, baff bie Ser*

brechet Starfiofi Waren, ber Staffia angchörtcn.

SSae ift bte SNaffta, Wal bebeutet fie für bie fchöitc,

ungludUdje 3»fel Sicilien?

Vor Beantwortung bieier Jragc ift e« nötig, noch einmal

bie Qefdpidjte be« ÜlNorbe« ju wieberholcn.

(£« war am 1. Scbruar 1803, abenb« gegen 7 Uhr, ba
wnrbe an ber Gifenbabnlinie Balertno*GHrgettti, in ber Sähe ber

Heilten Station Sctara, etwa 50 km Dor Palermo, furj nachbem
ber sdmelijug Sr. 8 pafficrt war, bicüeiche eine« älteren §emt
gefunben, bejfen Körper »oit «ahllofcn 3ü^en burchbohrt war.
th war offenbar im Zuge getötet uub in ber Sähe ber Tunnel*

Öffnung jum SBaggonfcnfter hinau«gcftür,\t worben. (Sr lag mit
bem Wefuht nach unten, war in .pcmbärmeln, aber mit^anb*
idiuhcn an ben .pänben, Z» feinen grünen tagen, glatt hinge
lc9** bie S^fpe uub ber Ucbenrocf. Sn bem ücibc be« Tote»
wiirtot nur gefunbeii ein paar (^lieber einer iilbernen Kette unb
ein Sing. SUc« übrige war weggefcbleppt worben: feine Jagb-
flinte, ber $ut, eine Üebertaidie, ber cHiunmircgeiimaiitcl, bic

Uhr unb bic Brieftaube mit 40u ,lranc« Inhalt.
Xie bochangefebenc Familie Sotarbartolo« erwartete biefeu

ahuungetod am Sahnhofe Don Palermo unb war erftauut,
ihn mit btcfecu lejcten^ Z»ßc mdjt anfommen «u febeit. Sic
U'almtcn ihn ciugcichlafen hn Z»flc «u finben mtb entbedten bei

bteier (Hclegenheit in einer Abteilung ber I. klaffe uerfchiebenc

Slutfpnren. Ter cntfepltchen Shmmg folgte bie tclcgrapbifcbc
Xunbe bc« äJiorbe* auf bem $nfce: ber ISoiitmenbalore lUotar*
bartolu war auf ber »jahrt itadj Palermo im (£ifenbahnwagen
ocraubt unb ermorbet worben!

^öen ber hohe» Stellung unb Scbeutung feiner Werfen
Jiot«tartolo mar Sürgermeifter uott Balcrmo mtb Xireftor

h v
" 1

m
011 gewefen) unb be« Suffehen« wegen,

en biete Blutthat in gan« Italien heroorrief, mußten bie Se*
oorben alle Snftrengungen machen, bc« Ilster« ober ber Xhäter
Mbhajt werben. Xer Cbtrfchaitner unb ber Srcmfer waren

rbaftet, aber wicber loögelaffen worben, unb jahlrcidicn anbern
vCToacbtigen war e« ebenfo gegangen

Sn
^"c^r ^ar ßet»orben: ber sJWorb war nicht

• aube« wegen uerübt Worben, ber Saub war nur «omöbie,

üeriA

ar

k?
Siorb. Xer uuglüdlidje 9Waitn muhte

,?
ln ®fn

' cr
.

,Dclr »»bequem geworben, unbequem alSenergi*

v* kt beu Sohlen, noch unbequemer nie Xircftor ber

q» t f
10“ uo» Gaunern war. tSr war ein ehrenhafter

Sn Xob
ÜOticrtc" b«c Möchte, bie im Xunflen arbeiten,

mnriS*
1 ^amc kfien, ber bic Sadie »crmutlich geleitet hatte,

lint

T

»r,J
,rt U

!

aÜ<r ^ u,,^c ' eä Wl1r ^«liiAolo, ciu abcnteuerlidier
V mmling, ber e« bereit« ^unt kammerbeputierten unb

,;unt Serwaltungerat ber Sanf »on Sicilien gebracht hotte, unb
ber Starb war eine Xftat ber Staffia, Schon ein paar ^ahrt
»orher hotte biefer fliäbclöführer einen Sitfchlag gegen Sotar*
bartolo burch bie Siäubcrhanbe ficone« eingefäbelt, unb auf

feiner Villa war bie Wefangcunahmc ber Sanbe erfolgt.

189<i mufetc Sotarbartolo fein Smt all Sanfbircftor nieber*

legen, bemt er hotte Valijjolo »erfdiiebcner Untcrfcfjtcife an-

geflagt, aber bie betreffenben Xofumeittc waren ihm unter ben

$änben wcggeftohlen worben. 1892 bei ben politifeheu SBahlen

agitierte Siotarbartolo heftig gegen bie Sfanbibaticr $aliföo(0!,

aber bic Stahl besiclben warb mit ^ilfc ber Staifia burchgeiefet;

feine SJählcr waren, nad) Susfage be« Srof^lten (lobrond)»,

immer Häupter ber Staffia, burd) fie würbe cr burchgebrürft,

ohne .pilfe »on 29ahlfomitee«. bemfelbeit 5ohrc
*

1892,
flagte ihn bic Volteflimmc al« Snftifter eine« Storbe« au, uub
ber (Srmorbete, ein gewiffer Siiceli, hotte oor feinem

jdicibcn ben Karahiuteri erflärt, ba| $0(430(0 her Snftiftcr fei.

irr blieb unbeläftigt uub bic Stafnofi gaben in Villa Sbate

ihrem $roteftor ein Sanfett!

Xie feiten ber tHcmaltthätigfeiten, wie Siaujoni fie in

feinen „Verlobten“ an Ton Sobrigo unb feinen „Sraoi“ fehilbert,

jene trüben feiten finb noch nicht tempi pausati. Xie mcifien

fieiliantfehen Saronc tm halten jid) eine Leibwache oon

fehwerbewaffneten unb uniformierten Stäunern, bie ftch aber al«

abhängige fieute, wie im Stittelattcr, noch heute ben Bart idjeren

müffetL $ali\jolo hielt fid) fo bie Briganten, unb fein Kollege

im Parlament Xe fjeticc beriditete oou ihm unter Aachen, er

höbe einft bic Ch«wocht ber Volijet bewetfen wollen unb ben

lehr gefürd)tftcn Brigautcnhauptmann Üeoite, auf helfen Kopf

ein hoher Brei« ftanb, mit fid) in«Xh*otcr genommen; Weber er

noch ber Sauber würben im geringsten bcläftigt.

fragen wir einen Sicilianer über bie iUaffia, fo fönnen

wir auf feinem (kefidit beu Suebrud be« Staunen« lefen, al« ob

er «um eritcnmal in feinem ücbcn »on biefer Sache Iiörte.

Spreche« wir bann »on unfrer Erfahrung auf biefem ©ebiete,

uon bem, toai bie ^itungeu bnriiber berichten, fo Wirb er in

allvgcmcinen Söcnbuiigen fich bem (Ucfpräth entwinbeu ober ge*

rabe.tn bitten, bie« Thema ju oerlaffen, 3h» beftimmt ba,',u

^ber Stol« auf feine 3»Kl u»^ ^er Btunfdj, btefe iianbplagc
#
3icilien« im Xunfeln gu laffen, weiter bie Satur ber SJfaffta

fclbft, bie fchr fehwer «u präcifieren ift, unb bann — eine ge-

wiife Feigheit.

Unb hoch hoben einige wohlunterrichtete Sicilianer bie

ivrage nad) ber 'JWaffio mutig uub träflig beantwortet. Xer (fk*

mähigte fagt: Xie SKaffia befteht in einem Wehcimbunb, ohne

Statuten, ohue feftgefepte Segeln, jwifcheu löienfchcn, bic

über gan« Sicilien «erftreut IcbeiL 3hr ^}n?ed Uifjt fich genaic

aitgeben: (Srlaugung be« Uebcrgewtchtö über bie Scgienmgc-

gemalt, um ben üMitgliebcrn «u ermöglichen, al« $arafiten be*

quem in iMeuüffcn «u leben. SRittel finb bic Qinterlift, bic (Sin*

fchüchtening
,
bie eine fo grolle Sode bei allen 300 3<ußc» i»1

Brojcffe Sotarbartolo gcfpiclt hot, unb, Wo e« nötig, bie rohe

Gewalt mit Zuhilfenahme ber beftehenbeu Säuberbanben.

Xa« flingt noch hannlo« im Vergleich 311 ben Snlfagtn

be« „ Siciliamffimo“ 'Hiommino (ein Bfeubonpm), ber ben Icjjtcn

Schleier »on ben Xiugcn reifjt 1111b mutig bie Wahrheit fagt.

Sach ihm umfchlicfet bie fWaffia mit ihren ftarfeu Xaft- unb Saug*

organeli poUipcuglcid) ba« ganje naltanifdie Voll, bemt e« gtebt

eine Staffia be« flachen fiaitbc« uub eine ber Stabte, eine h°h* »»ö

eine uicbere Blaffin, (Meneralftab, Cffatere unb öemcinc. ©ic ber

'JWaffiofo inmitten be«^rüit« ber Cratigenbäumc, be« tffolbcö ber

'Jlehrenfelber, au« ber fttufenben, »crfallciibcn .piitte m ba« ^>au«

; bc« BMrtfchaft«uerwalter« tritt, I^tntcv ber Stauer be« Schlöffe« fid)

itigt, wie cr hinter ber £cdc, au« inbifdjen fjelgen autgeführt, mit

aiifmcrfiamcm Vuge bie gerben aiiäfpionicrt uub (Heburten, jwdi-

jeiten uub Xeftamente ber böucrlidieit Beuölfcrung üherwadit, fo

i'teht er in ber Stabt hinter bem Stuhle be* GJcfdjnwrcncn, »erlebt
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mit brfitti (Trau, betritt, aul brm fifimuftigtn SStinttn« fommmfc

bat portal Oes »alajtc«, oom »orttcr in Siiorce eid)tiiiigPOoll,

oom rridltit »«fiS« mit otrftättPitisiiiiiignn ädeficlittognt»!.

Xie äHafjia, bat mag wofil bit tidtligftt Xtgnltum fein,

in tin »elfrimbmib bcr äiictitlofiafei« im breiteiten Stunt bes

»ortet: im flennten, mcltfeniften 9iette ber Jjnfcl wie in brr

fmunKtnbt fifitn iljre SRitglieber, bie attet (eben, aber bie «ngen

ittl« f
(bliebe tt, wenn einer ber Übten irgenb einen armen Beutel

mit bet Stinte auf» Rorn nimmt.

xit iWaffia bat ihre SWitgliebet im ^lonbeltttanb wie unter

ben Seeleuten; ju ibr gebürt ber »inlelabtiolat, bet t’älrbcr

unb lieb ber Rebler unb »rigant, ber ffieudielmürber; ne De-

fibäitigt fid) mit »olttif, mit »«Wallung, ift in allen «cceuien ,

im IBotitanb, fie ftfelait auf ber regennaüen (hbe, m »erg-
|

bäblen, wie im Himmelbett mit jeibeneu Sorbängcn.

tie Diafria fdilcicbt fid» überall ein, fie bat bie Oberleitung

über alles. »er fie beute auf bem 2anbe beobadttet bat, »er-

wunbtrl rieb wabl, fie morgen im uomebmen Hirtel an ber

Slrbeit ju irrfien, Xuellttt beimofinen, mit ben lädjclnben ü«men

(dienen gn ieben. . . „
Xamit ift niebt getagt, bei Stifte nidil, bau in Stillten allet

.innOiiwo- fti, aber bat »lut ber anftänbigtten i'ienfdien wirb,

ohne bafi fie et felbft Wifien unb molten, nadi unb nadi oer-

giftet. bie Wtwifien »erben naeftiiefttig, unb im »olle werben mit

ber (feit fülaffiofi geboren in ber »eile, wie ftiuber mit idtwar-

jen Haartn unb olioenfarbenem Jeint sur »eit lommtii

Seltfain, aber autgemaebt ift e«, bafi fid) bie fiSaffinfi (oiorl

uiitcreinanber erlcnnen, an bem öefainteinbrud bcr fjerjon,

an ber Haltung, bie immer etwas berautforbernb Hochmütiges,

Stabes au iid) bat, an ben Hanbbewegungen, ben iVicnen;

auch ber ipr.icfelirfie Jtusbrucf bat feine bejonbere gürbung tm

Jon unb in Säorten, bie aus i'teteipftern unb gweibeutigleiten

beiteben, äbulidi bem tHotwelidi untrer beutfefien Otauuer. Hin

'fliaffioio täuiebt fub barin nie; Ulm Ueberfluft giebt eS noch eine

Stenge 3eicfieti, an benen iie fidi ertennen.

tie türimbiäbe ber SDtaffia finb burch bie üabrbunberte be-

feftigt unb werben gelernt, wie wir in ber »inberfcbiile bie jebn

Webote Itrnten. Xielet Hober gilt nod) immer unb überall, Heine

Slcränberungen haben oicllciefit nur bie umgewanbelten feiten

unb Xtngt beroorgerufen.

Xie ibebole lauten:

»lut Wäfeht man nur mit »lut ab

»er ein Siann ift, rädit iieb mit feinen eigenen HSnben.

»er bir bat »rot nimmt, bem nimm bat lieben.

Sebct bu froh, nod) idi gufritfteti. .

,

»er aut ber Sehule fdiwaft, ifi infam.

»enn ber «ugenblid bet »luifliefient gclommen, lafi et

fliefien (bie* brüdt bcr Hobej ireilich Diel brajtifefier aut: »enn

bat Schwein fcblachtreif ifi, fd)lad)te ei).

Haft bu (ftetft unb Rreunfte, tannft bu bie Ü«fi4 -

i

11

dtaftc laben".

Xer Xote ifi tot, benfen mir an ben äebenben (Xat Coier

ifi begraben, helfen Wir bem Sebcnben, bem »erbtedier uatürlid)!!

liebt ich, fo rarfi ich mich, fierbc ich, mag bir rin anberer

bergeben!

Xer .yauiitialtoc aber bcr Slaifia ift bie and) in Stempel, bort

aber nur in tiner gewiffen Stftidjroädjung auftretenbe »C mertü“.

Sie ifi ein Ueberreft aut ben wilben gelten bet SKilielalicrs, wo

ieber auf feinen eigenen üeigen ftefien unb fid» geltenb machen

Wollte. Xie Omertü flammt tlcv aus bem täefüftt bet Steiges

obet bet Üiifttrcnicn« unb ber »eraebtung gegen bie Üufiijoer-

Wallung, aut bem »orbebült einer »rioatrache ober aut einer

3utd)t oor Schaben. Xer »iaffiofo mufi in erfter Sinie Weiftet

in ber £ mertü fein. Sat iie ift? Xas läfit fid) am heften aut

einem »eifine! erleben, üftt Siame ioll oou hnmo— omo =Wann
berlommeu. „Tu non sei „rao!“ i,Xu bl ft lein Wann!*, fagt btc

SNulter ftfion ihrem Söftnlrin, bat iid) feig gegeigt. Cmerti!

tft ift bei Inbegriff ber Wannftafttgleit ootn Staiibpuatt berer,

bie in ber »olijei unb 3uftig ungerechte »cootmnitbiing feben.

Säer fiefi olfo an bie »ebürben menbet gut Schlichtung einet

Streitet obet um HW*, wer ferner, oon ihnen gerufen, 6m-
büllungen macht, ha1 leine Omertü, ifi ein Svcon, unb alt

Spion ift er infam unb „sctdfooo“ (etelbaft) uub fehitmmer att

bat! Üniam uub schifewo iitcb -,wei »efdiimpfnitgen, bic Ichtwra

wiegen als Obtieigen, im »eifein non Stauen erteilt, nnb tönnei:

oon bem ,Cmo‘ nur mit »tut abgemafeben werben

Hier nun bat »eifpiet oon ber unfcbulbigfien unb gewoftn-

ticbjtcn Rorm ber Omertü.
,

SJititen in ber Siacbt ftofien in einer strafte oon falerato

ftarabinteri unb Sdiuftleute auf einen Sdjmeroermnnbeten, ber

am »oben liegt. Sie bringen ihn nad) bem HofPitat- Xer

ifrianbicr, bet ftarabinierifclbwcbel, bcr '^oliseilommtfjör, einer

nach bem anbern, ieber auf feine «Seife, oerfuthen ifire Stunft an

itjni, if>n ouöjttfrogen.

w 2öer bat bid) \o
(

vifleri<btrt?*

tüfife niebt
“

„iföie ging bemt bie Sache &u?“

toar auf bem JptiratDcgc, ein Unbefannter rannte

„•Jaö war unter ber Sotcme, bait bu it)n nicht erfannt.'*

,'Jiein."

„«ber würbeft bu ihn roieberertennen?*

w3*h 1 nicht.
1*

„«Jar er graft, Kein, wie war er augejagen.'

"^ch hob» nicht gefchen.“ ,, v, M ,, .

„^aft bu in beinem Quartier einen Jeuib? war« ein

Siebenbuhter?“ . „

habe feinen geiub unb ^iebenbuhler ertt recht nicht.

@0 geht bas fort, ber «r*t mifcht f«h ein unb »arnt:

„^reunbdjen, fag bie Wahrheit, bu bift geliefert!“

„Xie Wahrheit bab' ich 9*taßt, ba« übrige ift Motte* »tue;

«u* bem Unglücflidien, auch wenn er fühlt, nicht mehr

lange leben, ift nicht* b«auSaubringcn. Xabei aber beult er:

Senn ich genefe . . warte nur, ich werbe bir'* henn,johlen,

Ta! Xie ilolt,^ei fott fid) aber nicht in unfere Rechnung milchen.

(£r itirbt Sein Gfebeimm* gebt mit ihm in* t^rab, ausge-

nommen, wenn er nodi einen ^rcunb ober Jöcrwanbten über btt

Sache bat oerftanbigen fönnen, ber bann i>cr^flictitet ift, bie

Rechnung aussuglciiftcn.

er geneft. Run gefärbt cs gan,\ swettello*, baß bic Karo'

binieri unb 3rf)u&leutc naA einiger $t\t (oft nach n^®'

auf ber Strafte einen «erwunbeten finben, ber ebenrau« ben

Xbätcr nicht feunt. ,

«Ifo ba* Btrafgefebbuch ift nicht für .Rlänner oon tthre ,

bie Waffia bat fiir bic ihrigen ein eigene« Xribitnal, tm»

gebt c* nadi ihrer Weinung gerecht a« ^entl ^ elc*

ba« über bic «ntlagc bcr „Infamie“ gegen einen ihrer ,rreunpc

entfdieibcn foU, einberufen wirb, ift $räftbent ber «eiteltf W
anmefenben SKaffiofi. Xer «ngeüagte oerteibigt jid) iclbjt. 10

Urteil erlaubt feine «opcHaticm. ^irb ber töetrcffenbc f«r „w

fam“ erflätt, fo fällt er, wenn er fuh nicht felbft tötet ober ra|m

nad) «incrifa anöwanbert, burch eine ftugel, niAt aber ohne »or*

her bie fAredliAften Xemütigungcn erlitten ,^u haben.

iöon füiommino Wirb bic WefchiAte erzählt, wie U. mit i t*

Walt ftch «um Xcilhaber be« OfcfAäfte* eine« ®ettcr8 WÄ

wollte. Xiefer wollte baoon nidrt* wiffen unb melbete at«

i^nffioio bie Sache bei ben Cbercn. ilcßtere lieften ben « ruten

unb erfuAten ihn auf freunbliche 'föciie (bie Maffia Wj®
«emufttfein ihrer Shraft, alle ®erhanblungen in ruhig

Reifet, oon feiner jorbenmg ab^uftehen. Xaoon wollte •

niAt* wiffen unb fing ^änbcl mit an. 8. wenbete ü

an bie oberftc geriAtliAe 3rtftanj ber Riaffia. Xie

iAlugen fiA in* 'JWittcl unb bcr ,>ricbc würbe gefcftlofien in

2aframent*fapelle eine« ®orftabtfirAlein«, tm 'ifeifeiit oon emem

Xiißcnb bcr einfluftretAlten 9Naffiofi r noA einer i<rebigt oe

ftaplan*. - v
«He* iAien beenbigt, al* einige Beit banaA (,n gcwtlier

in bie ©ohnung be* fam unb ihn bringenb crfuAtf, morge

niAt in« @efAäft 511 gehen.

^fSarum niAt?" fragte erftaunt.

„23eil iA Sie limbringen miifttc."

SieV-

Ü3d)! 34 fiaüt bad Stanbat ottgtnommftt, fienne tt afiep

® leiben Sie für ein oaar läge ju .paufe, jagen c\t, ~ lC e1
„

franf. 5A werbe in$WifA<n bie 2aAe 5U vermitteln tu lcu

Unb bnt ^hnrn btpii'rt «littraa aCCtebcn?" ,

Diyui^
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I ,Ui tef ich 3&nen nicht verraten.

-

I 'jnb Sie fei#, W* fab Sit?"

J
,$t? ;tcb bin . . . A'."

^ |
,&<« 9

^*

3*1 & pftfiglc ii<4 falrinügft $r» ben C bereit ber 971 affin,

ä { :ax wrcn trif as* öen Suiten gefallen. Ter Angefefpenftc
‘

rrt ! Mt ihaes jkOu eine gebeinte Unlerfudiimg an, au» Per fid)

3c;
j ^ bif Steige auf öahrbett beruhte. Sa« t$uit?
"

si fruffti, tut tim ^rrtel»cß ieiner 3eit vermittelt hatten,

citri jqt als Inbunal jftfdmmcn. Ter 311 in AVvrb ge*

ttnita prreirtie £ trirrbc burdi einige „Jrrcunbe" herbei-

ijWt er) wrftcdl Tn Anfleflagtc fl mnfttc auf Irinlabung

j« Bifcuwl» etfaeinen, unb alä et leugnete, mußte ber per*

afo l brrpprtrftta mit* ihm bal empfangene iHclb yor bie

^jrutrftx {Je# fomtte er nicht mehr leugnen unb bat um Wnabc.

Zer Äichlencrurfi lautete auf „infam*, unb adit 'Inge

srfler fiaviam fcer Verurteilte auf brm Ccean. 3« «fnienfn

$ er Drrfihellts. ber Jifajna aber märe es ein IcirtMes gc-

refa, t|n nah butt ju finben.

9n felÄtr Arbeit, mit überhaupt an ihrer Arbeit fiot bic

Srüi .rieste, fte ift falj auf ihr Zhuri, auf ihre ,Okrc^tigfcit“.

Bic tefennrer palermüanifcher SÄaffiojp, Jana mit Dlanten, faß

aJtjwM «il nnberit „ffreunben“. Ta bürt er auf ber Strafe

i^Kfrri unb füriavtr. 1fr tntt unter bic Jljür unb ficht einen

ilafiha: mir einem langen SHcjjcr in bev $anb, ber einen

atOT, unl'tiMÜJieftit, verfolgt. Tann fpriugt Por, fdirrit

j
-

1

ni fd?ligt ben Verfolger, ber fein Cprer faft errcid«

•

|
W. Et fetnem bideis tfnimcl über ben Sdjäbel, bau ber ('he*

: I
sitfi« ju Serben farjt flun tritt er mitten in bic Strafte,

*
imgt bie Seine, fchout fid» ftol j um, bebt bic Augen gen jpimmcl,

iisfirl lenkst uni) ruft mit lauter Stimme: „Tano ift in bic Seit

gAuiticn, ber armen SKeitfrfiheit 311 helfen!
- Applaus ppii

Jirffli Seiten, nitb fufi in beit .fVüftcn wiegenb, bie Taumen in

1« 9em<IU\fiern ber Seite, gebt er ab.

ff» ärpfeer fteditöftlci tur ben SRaffiofo ift es, wenn er firfi

{

rilncn tonn: .qualeiie cs«ji> ad sole“ (wortlidj: mnnrfic* <ycll

I

n ter Scwti, b. h. maiuftcn 311 Boben geftredt 311 haben.

Z<m gte&l e* cun freilich viel (Heiegcnbeit im 3LW a I a 11
•

triiijigie, einem ^meig ber SJfaffia: Walanbrinaggiu ift ba-3

ii<crbrcdien
,
bas mau au ‘genauen ober 3adicu mit Wejpai:-

tthitigreit, aber and» burch Vnbrobuiig falcbcr Tbatcu, begebt

über begehen läpt. 'J’Jer barin arbeitet, ift ein 'JWalartbrinc,

natürlidj audi 9Jfoffipfo. %'{unt SSalanbriuaggiP gehören, bei

bem itleinften angefangen, bic Xrah* unb (Jrprcffungsbriefe, ber

aus )Hadic verübte Xicbitatjf, in gleidicr Seife ber ÜSicbraub,

bie 9Üebenneiiclung ganzer .gerben, ^änintg afler ,frud?tbäumc,

9iicbcrbremifn ven (Ernten, Salbtm, 9f;eberlagen, .päufcni, bann

ber 9Mprb , ber 9inubanfall auf pffener Straße, bic befangen'

nähme von ’i^rfcneii, um ÜPfegclb 3U erbeben.

SlUalanbrinaggip ift uidjt $n vcripedifeln mit bem 3,'rigan*

taggi 0; 'Z'rigantaggio ift Üflalanbnuaggip al? 'Beruf. Ter Brigant

ift ein iUaianbriup , aber ber äValanbrinp ift nidit immer

Brigant. Briganten finb Öeutc, bie aücirt, mein aber in

(Hefeüfrftaft, bewaffnet bas fladie üaitb burchftrcifen «nb in

pffenem Kriege gegen WcicO unb Bpli^ei ®ut unb üchen anbrer

bebrpfieu unb fdinbigen. Ohr ^nnbwerf nennt man Brigautaggio.

Chile bie Brptcftipn bev 'JLUafna würbe basfelbc einen fdiweren

3 taub haben. Ten Briganten gegenüber betreibt fte ben

lUlanutcngplismp, bas .vclfcrsbelfer* unb .{vblcrtum, auf

breiteftcr Stufe, unb in bieicm liegt auch ber hihncnbfte (Mewinn.

(fin Bud» wäre über beit SWamitcngolismo fchreiben, wie

über bic 'AVaffia ein Serf Phnc (£nbc. habe nur wenig Bunltc

berühren fonnen, buch ift bas eine ^weifelli»« -,u erlennen. bafi bic

Be^etdiiiung ber 'AVaffia als i?a 11b plage nicht übertrieben ift.

9iun itpch ein Sart über bie Bofabcl „SWaffia"! Bis

jtun ^ahrc war bas Sort auf Sicilieu in feiner heutigen

Bcbeiifung noch unbefannt, ba bebeutete es etwas ^übfehes.

IVinc Krawatte, ein Tiidi, ein SLVäbdien, ein nettes >*>aus waren
„maffinsi“, P. h- sierlich, grajibS. Ifin „sri"''inetto ranfliosa“

war ein fräfliger, gewanbter 'Burichc, vpII Beirufitiein feines

iVanncstums, rittcrlidi 1111b fiihn. 1860 fdjrteb 9li^Pttp fein

pacfcnbeS Bolfsbrama: .,1 Maftiasi di la Vuaria“, eS bot Scencn
aus bem Treiben ber 0cfenii;,cidinctcn Bplfsinftt^ in Balcrrap,

unb ber tVauic für bie upritehntfte Berbrcrficrvcrbinbung war
gefuubcn. Ser ihn ausliiicbcti will, wer bieie .^tjbra töten fall,

muß wobt er« ttodi geboren werben. Tie italtenijche iVcgierung,

crfchrodcu über bie jungitcit Irnthüllungcn, hot ben ffcnerbranb

1:11b bic Slculc in bic .fjuinb genommen.

inant -ffnjm unb 9*«nf jbnft. ,}u ben Bilbnilfeit S. t»

silli jtt*n <üu»ä<it ber littrrörtirtic« Seit, Öenrn bie tjeuifdie

cifl hmliifie Waben ju banlnt bar, \vriiiann i'ingg nnb
ed W<, terJen in ittnhfifr ;{<ii ciueii ipidiligeii fcbenffaPidinilt

ir tee 22. ^anuai 1900 fäUt fldjf,iigiier, auf ben
la »ln bann ^rpfe« iiebjiaifier «ftnirteiag. Berte Iiditer, iueld>e
1 mjri jflbrnt ibröeim in 9Kfm<hri fanben, Iwben ficti tutd» ihre Serie

neiif Wfweriibe orfdicfien, bie ihnen mit Berctirimg unb
«n=*«anj flufiepaut So irertini jene Aflcie nidit »oriiUfX.ie&fii

»fldie Den nudi in ibrer Beriön tieft teil

«tnraijsittürjujca jjiiinaftii ben lauf ber ’Jialtan iiir dir rridies

2
** 3 -n im Xienft bei ijDrotr uub br4 Sdiüiien $uih Äusbrucf

- Itab » hetben Ihinnerun^taden mrrb mau mit Swmpnthie
« in

i JSisdjnrr »JutciW ucetifdyr Muuitoilruc juriiefbenteu, welche
«n ta {mwant be# fwigfftnnien poefiwfutigeit SöuiflS IVar unb
cm te: 4h:«h,i SaMiwi Weibel« jenen Srttei’er lieiuarragenber

^u,Jw
ai
5i'!taUi!ii

: bradiic, unter brfirn (SinfTufe l'fngg« grofif«®.w wiwiba[|* Per VoUcrtbuii.'i entgegenreifie unb frrnfe
«w*fJK

r ul« i'ifrifft unb als Irnmfllifcr ju einer ÜWeiftcrfdiait
ttr wh jfbc ,>orm itHDia fügt

* J.
r ttmnfnregf^ an jene ^rii regt audi bie idione Wabe an, bic

^ .ffwunben kiner Äufe füglich in Buchform bargcbotcit

ium Seien, ionbern eins 31cm Betraditen, ei«

fiunft, weiche ber Tidjler Bon 3»0fi*b <*u, meiii

1
*" f^,0rt ßeübl hat uub bic er in ben lepten

• '3L 1 f WTOs,,^/
. bie ber ihm bcfreuubrtrit, mit ihm in

“ff
13

i
f*abni Xiditer in fein angeführten Berträlftijjcn feft^H-

« rJ l(

- •
literariidie SRiimheu“. jdgt midi

iwtWBnOt^ befiheibenen Brrfea ber Sibmung gleich aui bem
° ^ energifcheu Efraraftafopf fituggs, ben wir mit (h>

1900

idutmis b<« ^{eidmer# unb ber Berlageaufielt r>. Bturfmann tn AKnuchen
auf 3. f* in getreuer 3todihilbuiifl wirbergeheu. Siuga unb Silheim
\>er$ finb in biefer ‘Uoriruigalerie bei „Siternriidieir SMiindien«“ bei
i^egrnroart lnohl bie riitvgrn, welche jene iilfere ;{ett uoetijdien Setteifers
unirr lüerbels Vtegibe oerirrteu, an bie alle, bie miiftrehenb uub mil*
icbüffenb an ibr betctligt waren, nur mit wrhmiiliwtler Sehnfudit ^urüd-
beuten modueu, jo ou.1i ^Jaul in feilten ^rinnfrunnfn", weldpc
bie „Teutidjc aiunbichau“ foeben peroffenilidit. VUs eine lunrctenhafte
l^lärfoweirtung preifi er Port bas (ürfdiirf, bas ihn mit 2.'i fahren, in
»em entidjHbenbften 'Äugenblirf feines Sehen#, in iWimdjrn eine zweite
Vemmt finben lieft. Aiidit nur beslialh, weil ei unter Brbiiignuaen
ßefdmh, bic ti ihm aii?fd)lref>lichen l'cbrnsaufßßbc madjtcn, fein
poetifdje« laleni m freier Ifntfattung ,tu bringen, ionbeni audi, nwh
er. ber lÜroBfiabjer »on brr Spree, jich in aWiiüdicn Aum erftenmal auf
einen „breite« herben Bo If«hoben- gefteOt ianb, „auf bem fid) ein riqen*
wudifiger, iiidii immer lohlntier. aber trafWaller uub pirliadi poettidjer
‘JVrnjdienfdMag bewegte-. SoUl hum* e« bem jungen Tiditer arnti in
ieiner Bdterftaht Berlin nicht an flnregutigru gefehlt, bie fid* für fei«
frühreifes lalent ungemein ftudubnr erwirfeu. Vlndi Port hatte er

idion als Stubent, au Weibel, bem bereit« berühmten, Anlehnung ge*
imiben, ber 1 K'i4 ber BerlrttuenSmann bce «önrg« Aüar fort Bauern
bei hoffen Beflreben würbe, für btc beuhebe ?id)tfunft’ bai gu fei»
was fein Baier ÜnbiPig J brr bilhenben Munft geworben war. Aber
bie Stolwenbigfeij, ein Brotftnbium ,}u ergreifen, halte oudj vv^ij,

Mouflifle bereitet, uub feine frühe Bevfobung mit ber Toditet bes
iiunflbifiorifer« itnglcr war bern jungen, iür feine erfte Lobelie
i M9Narion

M
) bereit« prrrtgrfr dittcn Toftor ber Bhilofophic gm« Vlulaf*

geworben, jiib fiir ben Broterwerb ai« (belehrter bor.^u bereiten*
währen b hoch aües in ihm ,«ic Tithlfimft brängie. Xa erfjielt er i»l
lüärg 1K'>4 ben Brief, ber ihn im Auftrag bc« UontgS Btar cinlub
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nod) 9K ini dien übrr^ufirbfln unb Dort mit einem ^[aljc^ebalt Dou
lUOOOiulbrn au leben, ohne »eitere ©crpfHcbtutig, al« an Den gefeDigen

Abenben be» König«, ben jogrnanntrn Spnipofirn, teilpnebraen.

tönen noch größeren Wliidefall bebeutetc ba« (intfteheii bet Wünfhnet
Tid)trrfolonie für Hamann Hingg, bet nicht ein au« MorbbeutfAlanb
_©rrufritrr*, fonbent ein ©ana war. Xfe grofer Aufgabe, ben ©tun
bet römtfebtn 59elibefpoHr butd) grrmanifA« Rraft unb gtriheiMIuf«

pm Wegenftanb eine« (Epo? !u machen, »die Piellrtdjt nie Dollrnbci

roorben, ohne bie Teilnahme, bü Hingg« ©läne Don jeiten Weibel«

unb ieiner WrtTeuen erfuhren. 3« bem feinen ^at)tf. in melchem ^epfe«
©eruiung erfolgte, würbe burd) Weibel bie erfie Sammlung bet „Wr*
bidjte" Hermann Hingg« haau«grgebrn mit einet ©orrebr, in wclArt
Weibel ben bai)rifd)en Sangelgrnoffen al« einen „(Ebenbürtigen* be-

grüßte. In» große Talent De» Xid)tcr» ber „©ölfanjanbrruitg“, in

heften ©aQabrn’ unb Rsnaura fidj eine Sehalraft funblhat, bie an alte

Sfdbenart mahnte, Ijattc fid) oorher nicht Weitung au fdiafien »er-

moi^l. Tie Abii At, bie 3ßfl* bet WamanruPötfer (jen «üben au bringen,
mar in feiner Seele f(f)on rntftanbcn. ba er noA in feiner ©alrrfiabl Einbau
brranmtiA* unb in feinen SRufceftunben über bie roeite fylädje De»

©obenfees nact) ben jiimeebebedten Alpen hinträumte, hinter benen er

in ber ^eme bas Hanb 3talia Hegen roufjtr. Ml» StnDrnt ber 9ttbi|lii

fdiuf er bie erften ©aQabeu au# brr 3toff»rlt jener ©orArit ber Deut«

jdten Wefcbidile. Tantt ©lilitärarAt geworben, jAricb er emAclne We«
jangr feint« öpo», nie ba« 3^>üQ „Dir grieajtjd)f »in ben
houiAimmrnt ber Saprtile, auf bein HÄarfA tu SBirt«bänfern unb
©nauartierungrn“ niebrr. (Erft nach feiner ^cnn<>iticfuit|) unb VCn-

fiebtuug in ©tünch«
fanb er bie ©iuße au
einem Aufammenfaf-

feitben Weftalien be«

Siefcnfton«, ba« fid)

unter bet Teilnahme
ber littaarifcben Ta-
felgenoffen langfam
aber ftetig polljog.

3m 3abte 1866 er-

fdiien bet erfie Tril

ber „©ölferwanbe-

rung*, ber SAlufj int

Oaftre 1868. 3n ^er-
mann Hingg« fpäleren

WrbiAten, feinen bi-

fiorifdKn Dramen unb

erAäblungen, bat fid»

bann btefelbe ur-

fprünglidie Rraft gri-

ffigen Schauere» roelt»

erfdjütternber ©or»
gdnge au« alter 3^*
mit ungeldfWäAtrr

Rraft btT TarftrÜung
offenbart.

©aul H<bf* aba
»anbtefidj,angefrifAt

Don ben tönbriideit

De«jübbeutfchni©olIö-

leben«, bie er immer
auf» neue bnreb ba»
ürbrooafie Sfubiuut

be« italienifd>rnSol!«*

Da» Sieges* und fritdcnsdcnkmal bei Edcnkoben.

JtsA einer CriQinalAeUbnung non &*<fe-

djaraftrr« auf langen Mrifrn ergänze, mit fiel« wad)t>nbrr Haft ber

TarfteUung naierr iVcnicbennotur au, für locldie er fd)on fTüb in ber

Mouellr bie ibm am meiften jufagenbe ,>orm fanb. Sein immer reget,

leicht betpeglictja, fehler unerf(biJpfU(ber Ifieift fdinf neben ber
,
lulle biefer

Reinen (ErAäblungrn in
s£rofa, neben ben großen Montanen, oon betten

„3m IJJarabtcfc* echt iSündmer iJebeiieluft atmet, Xidttungen jeber

5trt unb uon nerf(hieben ftem Stil, ergreifenbe Tramen unb Webidjte an»

hifiorifdxn Stoffen, heitere ^fh^Uen unb barmlofe L'uftfpiele, ftintmuna«*

poUe (Eptücln unb j(hartflefpibtf (Epigramme, unb immer rrtnte« er Ud)

bähet al« ein Xidjter oon ectjr poetifdjrr «nrfaffnng, Don hoher ibealer

Öennnuttg unb berounberungaiDürbiger JormgeroaH- X'ie größten Doll»-

tümltdj|teu fSirfungen aber entfaltete $aul öepfe immer bann, toemt ber

Äeii be« wirflidten Heben« thu jum Sdiaßen fpornte, toentt Selbft-

beobadjtete? ihn jur unmittelbaren Wcftaltnng br« barin Söejentlidien in

?forin ber töAäblung hinrife, unb fo mürbe er bet ftlaffirer ber Deutfchcn

MoDrde, al« meldiec er fid) aurf) mit immer nod) iuqenbiidier Irifdie

in bet neueften, nadi fdiwerer RranfheU entftanbenen Sdjöpfung offen-

bart, beten 4<eröffeiitlid)uiig bie „öarlftilaube* in bieiem !ö<itc beginnt.

Per jkttt >rtk auf Steifen. (3u bem iöilbe £. 4 unb ö.) «egen
ba« (Enbe feine« frieg«betDegten Heben« lonnte fid) Sriebridi bet Örofer

nod) einiger 3abrr ^<« irrieben« erfreuen. 1er greife ^>elb, brr fo

mandte Sdjladjt hod) 4“ iHt>b befehligt hatte, mar teßl burd) bie Wicht

txrbtnbfrl, au ’ßferbr ja (leigen, unb bei feinen Meilen burdj« Hattb

ließ er fidt fahren. lie betfptcUofe Popularität bereu ber „Üllte Iriß"

beim Üloire genoß, gelangte auf biejen Wahrten oft braftifib genug jum
«uebrud, unb ber Röntg erfreute fid) gern an btefen töeweifen be«

laiile« für feine JRiiben, fein fJreufcen fiarf unb grofe ju mad)en.

Xa« lebrttdDolle üilb dou ¥rofeffor (E. Seiler lügt uni eine iold)e

jjulbigungeUene doh edjt polfltümlUter Mrt feben. Sieben fold>eu, bie

ud) mit ^itlfdiriften unb Anliegen brat Röntg in jriner Raroffe nahen,

iebm n>ir onbere, weldte doU uneigennüpiger ipemunberung aut ben ge-

feierten «Monarchen bilden, unter befjett Jtabnen fie einft bientm usb
ber felbft nid)t mehr fein toolllf al« ber erfie Beamte leine« Staate«.

SBie er ba im SBaaett fißt, in btT vaub brn berühmten Rriidftotf, ba«

fpanifche Moht, beflett ftrüde Don Wölb unb reich mit Xtamanlen betrnt

mar — fo mod)te fid) fein ®ilb bem ganäeu tÖolle einnrägnt. ÜJie

(haralteriiciidi mären biefe 3üflc. mit bem rafrti med)ielnben Slu«brud,

bem fönigltchen ffrnft, bei fidi halb in löniglidte ÜRilbe »an beite, bie

ftrenaen Augen unb ber feine SHunb' 3cnc hatten einen bunfabobren*

ben ölid, btefer mar mtlb unb freunblich, unb bie Stimme, mit ber et

»Prath, mar dou hengeroinnrnbent ASobiflong. tHei feinen Wahrten Uber

Hanb mar er allen Sittftelleru Augängltd). Mach bem IHiiüer Arnolb*

idKtt ^rojeß, in beften «erlauf ber «önig erflärt batte, wbafe ber ge-

ringfte Sauer, ja loa« nod) mehr ift, ber Settlrr ebenfomohl ein iNenfdj

ift, mir Se. SKajeftät (inb, unb brm alle 3»if«iA mibrrfahrra muft, inbem

oor ber 3 ufc'A Heute gleid) fittb", unb nadfbem er bie Raminer*

gerichwräte faffiert hatte, ba erfchteneu häufig gauje Scharen Don

Säuern au« ber 2Rarf, an« Sommern oor bem föniglidien Schlöffe

in ©erlin, halten ©ittfehriften in bie $>flhe unb riefen laut: „S«

lebe unirr ftönig, ber bem armen ©auern ju feinem Mechte Perbilft!“

Armen Untertbanen, ijanbroertem, ©urgent, ©auem mar ber Äönig

fehc geneigt, fchneUe guftlj auf bem lürjeften ©}ege ju Derfdtaffen,

auch bafür Drängle fid) alle« ©olf an feilten %?agen, menn er auf

Meiieu mar. t
pan Stege*- unb ^riebensbenSmaf ber Uffafj auf ben 3erber*

berge bei tfbenfloben. (SJHl Abbilbung.) 3um hieibenben Angebenfre

bet großen töeigmffr non 1870 71 ift auf einem ©orberge ber vaarbt,

bem au (Ehren be« öle*

ncral» d. Öerber be-

nannten fckibetberge

bet öbenfoben int bat).

rijehen Megterung«be-

Atrf ©falA, ein mür*

bige« Xeufmal errich'

tet unb am 3. Sep-

tember 1899 feierlidi

enthüllt morbrn. Aut

einer Xerraffe mit Da-

Dorlirgenbrm freien

©laße erhebt fidt bir«

Siege»-unb,rrteben«-

benltnal in Ifarm ei-

ne« impofnntm, Dou

Pier Säulen gefrage-

neu, offenen Tempel»

haue«, pon beffen

©lattform man bie

gefegneten CBane ber

©falA bi» Strahbnrg,

HtetbelbergunbSBonn«

überblicft. Xie nach

©Jeften au gelegene

Apftlbe« Tempel« ent*

bält bie ©üften Raifer

Wilhelm« I, Röntg

Hubroig« II unb be

e

©rinA'Megcntrn Statt-

polb, fomie bie iSe*

baiUonhilber Öt«-

mard«, Dioltfe« nab

ber herporraiienbeu

S>artmann. fior ba
bie fich bie

hat)ttfchen Heerführer ton ber Sann unb
Herrfcberbüfieit perrtunbilblichen «wri eble 3rouengeftalten.

Haube nid)en, bie ©eretnigung Don Morb- unb SiiDbeutfchlanb. lieber

biefer Wruppc prangt fit brr ©iittr ba« beutfdK MeichämaOpen an «enttn

tödienftamm, an beiien Aeften bie SBappenfchilber ber im SteidK greinten

beutfehen Staaten angebracht finb. 3Bm *tlfn H®lf>tBnM brr Apfi«*

bede Arigt fiA In SIRofatfarbeft bie glanAOotlr Raiferfrone, umgeben Don

jpmboltfihen Figuren. An ben SSänbcn finben fid) in häbjthcn Wrnp-

»ierungen Tafeln mit SÖibmungen, benfmürbignt Taten unb AWexf-

jprüchen au« ber glorreichen 3«*- Cor ber TenfmalebaQe erhebt fich

auf einem ©oftament pon rueihem Sanbftrin bie au« ör« gegoffene

3bealgefta!t eine« hoch Au Mofi fißenben germanifAen Hriben, ba
in ba erhobenen rechten H fl,»h e>nen OelA»rig al« 3*>dRn rfriebeti»

hält Ter Sdjöpia biefe« Tenfmal«, ba« einen Roftenanfroanb Pon

nabfAu 90000 Warf erforbat hat, ift ba ©ilbhauer Auguft Trumm
in Mciincheu, rin geborener ©fitlArr. ö. IV-

SAmuggfer auf brn cSarbafre, vom 3oir»aAtf«hlff ü5ar«f<hL

(3u bem ©tlbe S. 21.) Tie eigentümlichen WrenjDahältniffe am
öarbafee hohen ein oatoegene« Schmuggeljqftem (Entroidlung ge-

bracht. ©ri »eitern ba größte Teil be« See« ift italiratfAe« (SJebtet,

nur ba« nörbüdic tötbe mit ben CTtidjaften Mipa unb Torbole gehört

Au Tirol. Soroobt im Dften mie tm ©Jeften ift bort, wo OefterrfUh

unb 3talien Aujammenftoßen, ba« ftril auffteigenbe Ufer nnroegfant

Tir ©crbitibuitg«ttifge Atotfchen ben ÜfmtAortfchaiten führen hbd) Üba
ba« Webirge, unb rin biretier ©erfehr ift au»jd)ltcfjliip nur au IBaffa

möglich. Ta« 3chtnmtflln:tum » h"1«1 Don brr hici« ö<g«b
in ©litte ftebt, ift infolgfbeffen fll“h auf ben ©»ajfaweg anaeroiefen.

Tie Slübr, fd)tnere Haften auf bem Müden über bie raupen ©age «u

fdjteppen, ift um fo weniger raifarn, al« alle gangbaren Ü9ege bort oben

uon ÖraiAWaAtpoften befeßt finb. Aba eine bunRe ftürroifAe Macht
rin günftigrr Morbminb, rin feftr« fdtneHlaufenbc» ©oot — ba» finb
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Das neue Künstlerbau» in CDäncben.

Crbaut von Prol. Gabriel Seidl.

Bfbiugungen für ben Abenteurer, brr ba unten fein

HX fcjnem Sinne »obtbrrrdjligte« fcanbwerf treibt. Xte
jauntpf^nnanbe be« cdmiuggel« fmb iabaf, Spirituofen. 3«(fer

,

b fl

r^I
re #^on * fllwaren, bte In Italien atle unt>crbültni«mäjjigE ^.

r

i Schmugglet benupen mit ©orlirbe (atme ^ifdjer-2 "JV M flut rubirn Ionen unb au<t] oor bem »inb leldjt

Bin’ s Bärtigen, baft fie wäbrenb brr

2?«
W»«W<W{«n# »eiche bic Steuerbebörbe Italien«
""‘“Ä tn[btdt n>frt>cn - »«ore finb Heine,

flul ® Cl0m 3:»>Pu« ber Xorpeboboote unb «erben

SlrtÜ
flrt

«-
rU

?
l,

,

f
2

bfl
i5
nL £lmt,ne flm ©eftufer br« 3ff« ift ihre

^ofler" freuet nun bie nan^r Snrtit im ©ren.i-
et
w .^uni

.

fln^<Tn unh burrfijud)t mit feinem ge«

t»r4^fl>Ä b,c ®a
fffrPä4e unb oQe Spalten unb Sudeten

«^öfwuite. Tie odjmu00ter fahren fiel« läng« be« Ufer«, um im
Jung lehnen an« J'mih fliiititm ... Ch««.

be, anri^u »u fco« Schiff

S^bÄn lfn Saren ®,Tb 0fR>8f>nH<b beim «rrlaffen in ....

®i!b^|
M

«5u!!
W

>.

* tn W«u<e«. (8n bera obenftebenben

*Mn«W«fi f«t langen 3abrÄrbntrn er-

giäsienben «8!«** Äu rr^«lten
r
ba« bat fie nun erreicht, in einer fo

*it be»?™
feiB onbfrc* beutfdje« Äüuftlrrhau« fid)

€eibl meH«. e^
fl^m

«!
an^ ßflfflrnen ©eadjtbau be« genialen ©abriel

*?"' *" »™ 6,1 *•*» Hrr.lBr.mn.na» Ärrnt»

KTfti" “‘rr Her ftn,o
v1 Wojtur,, «uffldM Mt,

*n rnbin'mf«,?«" ?ra0,Üo"t'M“ft. mournimntbrn mir rinr Seite

ttior fa
tIuc

.
aIfn- Ceffne. inon ober Ho« (tömere rlfrnie

MeRÄrrfi!»rr.,i..
m®n

' anmutiflftf übrrrofdit, in einem ftofraum,

fiinf« „"b*
®uDf unb mannigfadtfter ©liebrrung

faal ton ganj ungeahnter ©röfte. Sa« bort aQe« »um ©inbruef ber

beiterfien t'ebrnSfchönbrtt jufammenroirft: bie tirfiönigrn Saab*
malereien, ba« ©olb ber ftaflcttenbede, bie fi<b über bie ganje üänge
bin.jicbenbe golbürahlntbe ©alerie mit bem fan^elartigen Urfcr in ber

frei hittauffilbrrnben Xrrppe, bie feftlidjbuntrn ftran«ge»inbe, au« beren

fWltle bie eleftrifdjen Sonnen roieberftTahlen «erben — alle« ba« fiebt

man beute fd)on im ©rift ale 'Nahmen fünftiger Jtünftlerfrfte. ©or
bteiem Saal aber aiebt Heb eine lerrafie hin mit bem tuunbettoflfirn

JVrnblid über bie Anlagen nnb ©ebüubc be« großen ©lape«, roährenb

nad) bem Sillen feine« $rbanrr« fein ©ltd ber ©orübergehenben

herauibrfngen fann. — Sicht nnr bie Äünftler «erben glürflicb fein

über bie« einjig fdjöne ^>eimf cudj bie Stabt iRüncben begrüBt ©ahriel

Seibl« Äünftlerhau« al« ein neue« 3un*I in ihrem an prächtigen

yircbiteflurbilbern jdjon fo reichen ©efi&. ®n.
©efeh in brr 9erteifung ber 38lneraff4Abe auf ber £rbe.

ö« ift eine eigentümliche Ifrjdjetnung, auf »eiche oot fntiem ein fron*

«öfifeber ©elebrter aufmetffam gemacht hat, bag ba« ®orfommen einer

großen Hnjahl oon mineralifchen Urobuften — bie SchtoermetaDe au«-

genommen — auf beiben ttrbbälftrn an beftimmte ©reitengrabe ge-

ounben ericheint, fo bah man in ber 2bat von einem brftimmten ©er-
teilungfßrfeg nad) 3onot reben fann. So ftnb bi« jegt größere nnb

n it flbare Steinfoblenablagrrungm foft au«f<biie&ltch a«ijd>en bem 40.

unb nti. ©reiteugrab aufgefuuben »orben, Denn bie Ablagerungen über

birfe ©rennen hinan«, fowobl nach bem Aeqnator al« auch nad) ben

©ölen au, fann man nad) ber ganjen Art ihre« ©orforamen« aetroft

al« Auonahmen aniehen. Die ©etrolrumqueOen, um bei ben brenn-

baren SNaterfalien £u bleiben, liegen jämtlidh A»i1chen bem 37. unb 46.,

haupifüd)liih aber auf bem 40. ©reitengrab, ©eben mir au ben aitberen

nupbaren aNineralien über, fo ftnben »fr ©boepbate meift amff^n
bem 30. unb 40. ©rabe, hoch auih in ber ©übe be« 50., unb hebeutenbe

Saljablagerungen — hierunter finb nicht nur Steinjala*, fonberu auch

Salpeterlager au Berfteben — amijebrn bem 40. unb 5ö., bod) auep

areifchen bem 33. unb 40. ©rab. ©eaüglfch leiderer Ablagerungen

burd)brid)t Afrffa bir ©efepmägißfeit, benn bjet pnben fid) Saljlager

bi« aum IN. Wrab. Xiamantcn gnbtn fid) auf bem 20. unb 27. ©rab.
Auf rrfterrm in ©raftlieu unb ^nbirn, auf lrpterem im Saplaub unb
in Aufträgen.

©on ben ©ietallfn fügt fid) biefer Segel nur ba« Duedfilber

balbmrg« ein, beffen bauptmchltfhfte ftunbortc fämtlich a»ifd)en bem
35. unb 45. ©rab liegen, ©olb unb Silber bagegen burebbredjen fie.



(5« ift nun ferner eigentümlich, bog au* bie geptogijdKii ^rrbaitnifie

bfrfcr bi« irpt befnuiiieu SJorfommeu auf ben beftimmten tlreitcngrabru

cinaubei eui'piedH», unb bon man beslinib, wenn itd» aui brn bc-

rreffenben traben glfidir gcoioiiidic Ükrliiiltmiic tinben, au* Vtn^ficfit

ani btc Äufjinbung beo bctrrffrnbru Angehörigen INÜncral« bat. Xarum
boffr man au* iii Jrantreidi frbr auf 'IViuaaljdiätje in bec »nnfr »o

arniru Sahara, namentlid) auf Salprffrlager, beim wir bir geoiofliidj

glridten tVrlxiltnijir in brr Sahara mit brnru ber Salpeterlagrr in

iiliile iibrrrinitimtnrn, io ftimmt auch bir 2afle. Xrnn bic Sahara
liegtjwiicbrn brm 14. unb :U. Strcitengrab, unb in ISfjdf brfiitbrn ftt^

bir Salpeterlagrr in brr ÜHiftr »du Atacama iminluu bem 1H. unb
24. Otrab. Äugrrbem boift man audi nod» auf Xtamanteit, bereu Wrabe
in Sfibimila unb Jnbien (20. nnb 27.) ja auch bir Sabara bat. unb
brrrn barauflirgenbe Webirge einen ähnlichen geologifcben tHcu wie bie

erwähnten Xiaiuonlenoorfominrn haben follen.

CSnbltd) iaDeit bir Sabaragrbirge ton libefii unb Xuat foroobl

nach Üagr at* audi nadi Aufbau beit Wölb« uub Silbergcbicten bet

ÄUcgbaiinif-s unb Vlnbrn '.Hmeri*

faä rnifpredKit, fobagborl ntog*

iMirrweiie aud) nod) Wölb unb
Silber ,tu finbrn ift. Dr. —t.

X>entf*(anbs tncr&wütbige
Bäume: ble„*ä«lg*ei<&r-‘ 0ei

$<6attrnMen in Ä0rr0aprrn.
l'iVit JUtbilbung.) 3» ber vialie

bv* ofilutiuou *U iindien gelegenen,

Aum $ryr!eamtc (rberrberg ge*

hörigen fljcilcr« Schattenhofen,

4 km non brr aa brr 'flalmtcnie

Wandten Wojenbeim gelegenen

Station Äirdtferon entfernt, ficht

au brm nach brm tM'orrbone

SWoofacb fiibreiibrn 'Jti^tnalitr.iij-

diru bir „MtiiifßbrMtc*. Jhr Älter

initb aut beinahe IW 10 ^atn ge*

fdiägt, uub iie mürbe uad> beit

pprllegenben ‘.'l'indirribungeii im
Jahte lMti l>pu Honig 'War II

tauflieh erworben, um fie por brr

'Hern iebtung burdi bir Ärt ah ret-

ten. 3ir mifit im Umiangr iaft

Ift m, im Tnrdimrfjfr iiber 3 in;

in rincr fcobr pon ti m gewinnt

brr 3 tamin an 11m fang u nb be I r«ig

t

brr Xurdttnrfirr ftbeT 1 m. Xir

(fidte ift bereit« gipfrlbün, grünt

aber all jährlich nod). 3 - Halb.

9er üdinriörr poii tff-itan-

tara. (3u beut Ütitbe 3. 29.)

Cfn einer ScitengafK bre alge«

rijrtien Stnbtdirns (Jl-Mnnlüto

hat brr gridiidtc Sdjitriber fein

„Ätrltrr
1
* ei ugrri litte t. (fr liefert

prächtige 4>aiIo, Hrberwiirre i.ir

,"trauen, au« icinerem ^aurii*

wollfipfi, unb Wuriiuiie, üKäntrl

mit Mopu^c fiir 'JWnnner, aus

fefiem üUoUftoff. ftlinf arbeitet

er auf tfeftrliung, unb jp (amt

brr ÄraUer bei einer Xaffe

ftnffre warten, bi« ieiii Vlufira^

erlrbiitt ift. tHublß fi&t ber

©tifienfobtt ba, er t
f
t rtnrr brr

rdunt Ätrilaner, für lrtldte bir

iffü feinen fcJrrt bat, unb rr

fcbiib« flewifj brn 3dmrtber<\eriuct,

ber fid) burrti flrifttur Arbeit

bereirtirrt. Xtrier iUeitter auf ber 3tcofic ftarnml au« bet Cafe W;ab
in ber anerijehen Sahara. Sie wirb non etwa .ViftftM bi« t^niftii

Werbern hrwoliut, bir ,<u brn ftrrbiamfleit (Sinflrlioreurn Älcterieu«

; ii Dien. 2tc haben i(turne X'attrtpflantuufleit uub Warten unb batten

auch Wiifitonidiafr: in fiehrn nv.t Waurni nm.V’beitrn StäMeit haben

birWtabiten non jrltet brn «iißriifnt ihrer tu ubrrtfdKn Äadibarn tro^it

unb luli in brn Hünftcn bes ^rirbrns ilbeit föiinrn. 3 hrr ,franrn

fi(ten iiidii m&^ig in brn \sarrm«, an iilrb|tiihle iaufrn einfia in

brT Caie. unb ihre ttrjrtnniffr, frftr wollene Stofir, fiubrii Iridit einen

nuten Äbiab au« bm W.irftrn Worba'rifas. Äl* .VNinbier unb \iaub«

werfet sieben bir W labilen nadi Älfttrirn unb naih lutris unb jam-

mrln Schupr burdi 3-«f» unb 3pnriantfrii.

c<iflcllfiftaft bet SSaifrnfrritnbr. ^irbrrltplt haben trtr idion auf

bie nieuidienfreunblidir Ibatictfeit ber Wefellirtiaii brr ihfaifeiifreunbe in

S?eipji0 biiiaeipieirn. Sie werfolßt brn .^loed, oerwaifte unb and» Prrlafieite

atme Hiuber berarl 411 periorjteu, bofi fie poii tinbrrtoirn «ibepaarrn wo-
mpitlidi als eigene iiiuber nu*flenaminrn werben. Xn*r Äutflabr hat ftd>

ber Sdw'.birrftor a. X. Hart £tlo Webiter, ber nrnntt^'rtifl 111 varten-
fie\n-2tein in Sadt’rn wohnt, tdmn im ,\abrr l«7w nrftrlll. Vlaf

jeine Änreaunn eriolfllr audi im Jahre isst bir Wtüubun,! ber otr-

iellidwiit, als beren öejdiuttoilibrrr er apfrrwill:.! nod> brüte thotii

ift. Wis jept würben »tut ber WeieUiehati se* Miiiber »rrior^t. tÜJie

in bent lepteu Ja'jrrobrruht iliitfletrill wirb, ift eine flröftrre Ulnjahl 'I

»on irhepaareu <]ern bereit, tjJaijrn an^unrlimrn, es fehlt aürr un 1

pafirnben Hinbern IS* werben wainlirt) oor^unswetfr Wo II- ober and} -
\>ait>watjen rbeltdier tflehurt, namentl:d> iUabcheit im Älter Pon 1 bi« l

*1

ü Jahren, flewüniebt. Wirlleidit flieht biefe SDiuleilunft Änlaft. bap
Jj

Woruiüiiber unb Werwanbte armer prrwaifter ober »eilaffener Üiuber ^
fielt behufs bereu Weriorflitnft au brn obengenannten öeitbäftsiübrer 6er

WfjfDichait ber Waifenireuubc wenben, ber allen Vlusfiinftni unb

Xirnflen flern erbiitifl ift.
*

.Arbeiten au* Xrherpappe. (rin aueflfjeidtneles SDtaterial für trtele

idjäne Ärbeiteit ift bie flelbbratinc ücbctpappe, bie Pirlen noch aan*

uubefannt Ift. '9ian befpiitmt ftc in jebem »iröfieren Rapier- ober $taU
utenfitienflrfdjüf! in Xaieln »on etwa 70XlUft cm (Mröfee, -,ti 50 bie

Hft W«eimifl. Äufter burdi ihre leberartifle Jarbe geiihnet fie fidt but*
eine fdjöne (Hlätte, unaeinein grofte, ebrnfaUS leberartifle Wefdimeibifl-

feit unb rtefiiflle
1
! befonbere aus unb fönntr baber Aum Weifpiel ju

(Sinbänbeii fiir WitdKr, Wriefe, SKuftfalien, Sammelbliitter, ,au aiiappt».

bcdm te., bic man felhfi per-

Imeflt, Porteilhaite Werwenbunfl
ffnben. ffaft jebe anbere Wappe
iit hart unb fpräbe: wenn fcer I

^ufafl ober UnflfidjidiichfHt etu* \

mal eine au (tröge Wieauag
mit ihr Poniimmt, fp fmdt fit

ein unb ber Wmcb oenin3ierl

bie flanke Xerfe. Jubem muffen

anbere ’^appfortm mit Wunt- 1

»apier, deinen , MatÜo je. nodj I
ii betrogen werbea, toäbrcnb bie

2eberpappe infolge ihre« apar- I
ten Äueieben« jebc weitere Wt- V

brrfunfl erfpart unb (trtoünfditra f

JaUr« mit porjüfllidier ©ir-

funfl burd) Ufalerei ober Wranb-
orbeit fitti aueirtinuiden lapt.

'Iber auch für iitblrridie anbeie

Arbeiten girbt bie ßeberpappe

rin rueflcjcicbnetee iWaletial ab.

JtJeie.teicbrn, Senncttennnfle,

2 di rr i b 11 n terlagni . 2a rapen teHer,

2 icbtidnrme, Jenftertorfrier,

Jitllnnflcn in Cfeiiidiirme, Hiiicf-

wänbe »on Sifrbikttlen, Sdiränl*
dien u. bgl. jinb wohl bie ein*

iadtfint WerwenbunflSatten. 91udi

liier wirb bie tfnppr gern noch

mit Winiel ober Wrenuftift ge*

muttert.

Jitr flröhere Wefleuftäube, wie

tOieufdiinne, Waai’eleinlagen ic.,

fatm mau baraui bie fo-jettaunte

Jicliefbranbmalerei oubrtngrn.bse

ber altbeutidien k'eberichnttttech'

uif itidu unähnlich fieht. iVufter-

teile, wie Wlnraen tc., wetdie

ber ^ridinung nach mehr im 1

Worberflrnnb liegen unb pla» I

|t«id) flegeiiüber brm hinter- 1

gruiib heraustreten follen, wer-

ben babri fo gebrannt, baft ba4 I
'iKuftcr felbft an fr. neu Montu-

ren uach innen 411 gan^ dar
unb rein erfdteint, nadi aufteu

AU jebodt 2 bi4 4 mm breit rief

angrfohlt 'J.'hm meid)! biefrn

Gffcft ganj Irtrtit, wenn man
ben ^rennftift bet ber Ärbeit

möfllicbft wagere iit hält unb bir ’ffappc mit ber linlen vant brrbl unb
wettbet, bannt ber lörennflift nicht anii auf bie innere, reine Jläcbf

mit einwirlt. Änf biefe SBeife fnnn man füglidt aud) eine richtige

t'lafiif rrjielen, fofern man bir Monturen Aiipor einfdineibet, baaaih

mit tmtergefdiobenem SWefieriien burdi teilweifr# fcoehhfbrn ber Um-
riffe, audi ber Vlbern, Uebextritle tc. eine gewiffe 'JWobeDierung erftrebt

nnb nun erft bie jept tirfliegenben äufteien Monturen mit bem sörenn-

ftift (ibidHUriert.

Stritt man rin übrige« thun, fo bemalt man bie plaftifcbrn nur

auch bic iladigebltebrucn Zeile je nad) brr ^clr.ichlmig lafterenb ober

beefenb mit Crlfarben ober Sfronjen ober inan beftreiebt fie mit Sicca«

tindl, legt ttfiaümetall auf, (Motb uub Silber, unb bemalt nun bieirn

SJfctaDflrunb recht burdtftchtig mit Celfarhen Xerartlge «uofübrungen

ftab neuartig unb roirludi rei^rnb nnb bei feinem anberen SRoletial at«

ber i'rberpappe crtcidjrn.

Äudi fieinr uub groge ctgcnlltche 'fSapparbeiten fdnnen au« ber

2eberpappe ItergeftrUt werben, nameullith fobalb eine mügltdift grogc

\ialibarfett erhielt werben fotl. 2 p laffen fid) »iele fleine Säcbelchni

tum Spielen für Minbrr baratio anfertigen: £iäu«dien, 39agm, Schltttm,

Horbdien, ÄuffteHbilbet aller Ärt, fBinomuhlen u. bgl. (S« gehört fthoit

ein Aientlirtt gewaltthäligee .\>üubd>rn baju, um alle biefe Xiuge ju

vmttcbten.

Deutschlands merkwlitdige Bäume: die .KJntgselche" bei Sehattenbolen

in Oberbayern.

•Raiti filier $pu(0At>i>bir rrn ö«tl $natb in Diüaiini.

frfflU.Mfoetm nnitr MMntn-rrflidift rKepnttioa reu Stteli «Toner in Stntmari. iPftlaij »>n llrnfl Heil’# IKaitifrlutT ® in P. t •“ tlewjiil

2 mH t;r, dntiu« «linttam tu Vclomi.
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-t# Bilder aus der Gegenwart, etf-

fttMtxDT.t.ymlfn. Hat 13. Sejember poriaen 3^«® feierte jum I$eaier fiercttf ouf Fletneten £ie6^a6<T&U^nen. 1847 fe$te er rt

i! Steigs Ur Jeribrnre Srit Arriepor Dr. $ugo ©ilbclm a. 3i«ntffen burch, rur Bit$ne )u (te^en : er bebiitierte in Weiten unb fom ön bä*

cratojtififr asb Säfrigfeit M«n Qcbunfliag. SRüit$en $eitnlgfch« 6om:)tecth«ater ln Berlin, helfen Sireflor Äaßenba# fein

taSföifttt befim&trt mx:ti btn $tiNfcr # beim er hat al« einer
|
latent für b:e flomif entbeite, rod^renb fcclmerblng felbU R4 föt

tri ficlnindng f.

uir.rt Jnuhir »« J 8au«,
{w*iEfrc*a frrlu

Oer neue sebweizerisd)»

Bundesprjsident

(Kaliber hauset.

tOarquii von Salisbury.
Gräfin Cuise Oriola f.

R i* (intr «ufiiditmt v#n gäf#*T
» iPdidj, vofp(mt-Mt in ®rtlln

Anna v. fjelmhollz f.

11a* Km feaiÜK
von »>. v. ttrnba*

tu impfen unb berrormgcnbirlen Mitarbeiter Beltenfofer« febr »iel
Iw Irigeiragrn

, Sünden ;u einer ipabitia't gefuitbeu Stabt ui ge
«lia. jientifenj Stuf reidt jebixti rocit über Bagern« Grenzen; bie
labten 2cjlf wehren in jtcmffen einen bahnbrechenbcn ^orfchcr

unb ausgezeichneten Veftrer.

3« Wreifflwalb geboren, begann
er auch bort feine afabemifchc iiauf--

ba&tt. 18Ü3 folgte er bem »ufc na*
(Erlangen al« Bcofeffoc ber Botho:
togie unb Xherapie foroie lircftor
ber mebijinifdjen Älinif. 3*" o«h«
1874 fiebeltc er in gleicher Stellung
nach München über, ao er aud?
Sireftor be« gflgemeinen .H raufen

baute« mürbe. ^tcinffen« »rbetten

belrefien hauplfächlid) Gebiete brr
inneren Mcbijin, wie bie Jtaltroaffcr-

bthanbiung beo Unterleibotupbu«,

Äeblfopfi, Vuftröliren^ unb Wagen
leiben, i'oroie bie Knroenbung ber

Gleftricität in ber Weberin. Bon ben
Süerfen, bie er teil« felbft uerfafct,

teil« im herein mit anbei-« »errien

berau«gegeben bat, finb befonbero
ju ermahnen: bie .vanbbüebcr ber

allgemeinen unb fpejieüen Hatfjo.-

(ogie unb Xbemoie, ba« ,,.i>einbbudj

... . ber .vpgieine unb ber tHeroerbefranf-

22 "tf“'"“M# rebigierten „Annalen ber fcaMifdicrt .«raufen-

^Trifte!t&yis
"

'-Ta 4

^ ^ien,” en nodt bast "2)<u^e

AufAefr

fokinrti Pro». Or. v. Remisen.
»4ew1ilubnMB tt ««umu,mMM» » ttu««.

Die neue Reidispostmarke zu 1 JL
in vergrössertem Hlasssfab.

"1*. Jet ber

WppWjMII
«Wer »ei »er
•na 3elH6jjoorä

*"Ä«fAdner
N an Jo. 2t<
** * 3- *

(fr »ar
«xtroer heilt

=c,«n2? LJ!;

ent er

- ;ct
• nu

PiBjN
nicboinenti,

•«Kt»» »de«
^Hr,»rtlflri

flu
1 zrait| Der erst« d<u(sd)c Kabeldamplcr „von Podbiefski” naefj seiner ifusriisiung.

ba« Intriganten: unb iS b»arafterfac^ berufen bielL ‘Jiadj oerfebiebenen
furi« (Engagement« mürbe er 1855 oon ©allner für ba« na<$ biefem
benannte Zbeatcr in Berlin engagiert, »i« 1«78, in meinem^
fidi i'clmerbing non ber »übne jurüd(og, blieb er Witglieb be«
ÜUallnertbeater«, beffrn ölüte roefentlieb auf ber aufeeroriienlliebcn
Kclicbtbeit beruhte, bie er fic^ burd) feinen natürlichen faufti *en
£*umoc meift in

JloUen errang,

welche ihm bad auf
biefer öühne ge.-

pffegle Genre ber

Berliner l'ofalr

poffc bot. Sie
binreifjenbe Aomif
feine« Spiel«, bie

auf treuefter Jßier

bergabc ber fomi»

fd>en Seiten be«
Ältbertiner Bolf«<

riaraftexo beruhte,

machte ihn umt
l'icbling be« l

: u;

Mifum«. »uch in

feinem itrioatleben

mar er ein Ur--

berliner; in feinem fflefen fanbeit fidi auf« glilcfliihfte bie lieben«:
n>ürbigen (Eigcnfcfaaften beo Bolföcharaftcro peremigt, ben er mit fo
unübertrefflichem >>un:or banuueUen oerflanb.

Vtx neue (Awei\txifAe ^Junbespräfibfnt 2»afl5er üaufer warb
Witte Seiember oon ber cu Bern togeiiben Bunbedoerfammlung ium
iweitenmal auf ben ^räfibentcnftuhl be« £anbe« bmifeit. dt ift

©dbendneil im
Äauton Elüridi

1837 geboren, ge:

hört feit elf fahren
brteito bem Bim,
be«rate an unb hat
fich namentlich ben
3<uf eine« überau«
beionnenen unb
fparfameu Bot:
flehet« ber Bun=
beofinanjen unb
eine« muftergillti:

gen Serwaltung»;
beamten erworben.
Sa« Vertrauen
in feine Bered),
nungen unb (rr=

pofe« h«t ba«

S. 1
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Schweizer Volf ben grofccn Stritt wagen laffen, bie i>aupCfdcf»ticfyften Vev erlle ktntfifie Jtafteftaupfer. 3“ ben Grfolgen, welche bie

Brioathahnen be« Sanbe« ln ben Bei© unb bie Verwaltung be« Uanbeo beutle flohtif im porigen 3 flbr !« vencirtmcn gehabt bat, gehört bcr

übenuiührett. Gr flammt au» bem arbeitenben Volle unb bat fid) burd> Vertrag, roeliher bie Seaung eine« erften brutfchen Habel«, ba« Deutfcb-

eigetie Hraft empocgeningen. Unter (einer $rftfibentfchaft wirb ba« lanb mit ttmerifa oertinbcn foü, ermoglitht. 3m Cammer bei eben

Schwerer Voll über eine ber wichtigften fragen, bic

e« feit langem bewegten, cbuifttmmen haben. G«
ift bic Ginfilhrung ber allgemeinen Unfall*, «ranfen*

unb Altertpcvfichening, füt bie er bie gefefclidjcn

Wrunblagen hal mitfchaffcn helfen. Wöge ihm bie

(Henugthuung belieben fein, ba& ba« Voll biefer

fcgenSreicben Institution bie 3u ^*mmund eetcilt.

J>er engfifAe yremiermintfler äßarguis
von Safis6urD hat, wahren!» er bie ihm t>om lob

entriffene @aitin betrauert, ftbwerc Sorgen al«

Staat«mann tu tragen. Oft er bodj für bie ttalitif,

welche ©rofebritannien in ben verhängnisvollen Hrteg

mit ben Kuren oenoicfclt hat, wenn auih bie treibenbe

Äraft berfelben Ghamberlain mar, verantwortlich-

Salisburi) wirb am nädjften 3. Februar fteb)ig 3<»&ff

alt. $n ben Wtnifterien DiOraeli ton 1866 unb

1874 war er Aiinifter für 3nbien. Befoubct« er

folgreidj war feine Thütigfeit tor bem Au«brucb
bei ruififA ; turfifd>en Äriego ton 1877,78 al« eng

lifther Bevollmächtigter auf ber Konferenz in Äon*
ftantinopel. 3*u April 1878 würbe er Aiinifter be«

Auswärtigen unb leitete als Solcher bie Verband
lungen mit Auftlanb über bie Cricntfrage, welche

{tu bem geheimen Vertrag tom 31. Wal führten, ber

(ehr tortcilhaft für Gnglanb auoncl. Seine fon

fervatioc ©efiitnung betbatigte calisburg im Äampfc
mit ©labftone befonber« 3ilanb gegenüber, Bier
mal raufite er al« Aiinifter ben im Bkhlfampf
fiegreidjcn liberalen unter ©labftone weichen, bcr bic

Orlanbo burchiufehen ftrebte. 3ein jebigea Winifterium tarn am 21. Ouni
1895 an bie Regierung. Gr übernahm in bemfelben gleich bamal« ba«
lUinifterium be» Aeu&eren. Al« fol<b<r bat er fchon früher fi<b ba« Vcr
bcenft erworben, gute Begehungen iu Deutfchlanb iu pflegen, wahrenb
©labftone ba« Verhältnis unn Deulfchcn Acid> grunblo« perietjurft hatte.

i-Vrätin Tuife $rtofa +. $n ber ©räfin SJuife Criola ift fürj

lieh in hohem Alter eine Balaftbam« ber Aaifertn Auguüa hingefchiebcn,
bic hei beten fiebjeiten oft als ihre Begleiterin unb „rechte fcanb",
namentlich bei SDetfen ber föohltbätigfeit

,
genannt würbe. Ob* *ob

erfolgte am 8. Deiembcr porigen 3«^«* in Berlin, wo ihr Vater früher
portugieftfeber ©efanbter, bann ©irflichcr ©eheimerat gewe|en war.

#nna «. Acfmhofh +. Dem grofeen, tor fünf fahren bereit«

terftotbenen Vbnfifer Ermann t. Helmholp ift nun feine Glattin in
ben lob nadigetolgt. Sie war bie Tochter Aobert t. Wohl«, beo be
rühmten Tübinger, bann .fceibelberger AedjtOlehrer«. lHtK) warb ber
tun oorher nach Heibclberg
berufene Brofeffor Helmholb
um ba« lebhafte, gciftnoUe

Atabdwn. 3ie warb ihm eine

ebenbürtige ©enoffm unb
nahm in Heibelberg, wie feit

1871 in Berlin burch ihren

Salon eine führenbe Stellung
in ber ©cfellfifiaft ein. Von
I870an, wo flc bie \iilf«aftion

in \>cibclberg einleiten half,

bis tu ihrem plöljlidjen Gilbe

ift fte unermüblidj im Dtenfi
ber öffentlichen Süobtfabrt ge

ftanbcn.AlsVorftanboinitglieb
ber bebeutenbften trauen *

vereine unb al« Vertrauen«
perfon bcr Äaiferin ^riebrich
bat fee von ber Örünbung be«
Viftoria Vgccuin« an thätigen
Anteil genommen faft au
allem, wa« im V!auf ber !e|icn

28 Oahre von ®ohlfahn«
einridjtungcn filr grauen in
Berlin entüanben ift, unb
immer hat ihre praltifcbe.

tliallräftige 9latur ba« Unter
nehmen wefentlicb aeförbert.

X»ie neuen >reimarfifn

begonnenen 0<>hrw n, ’ rt biefe« Habel von Gmben
über bie Ajoren nad) Acw ?)ort gelegt werben; bie

Xeutfcbatlanttfcbc XclcgrapliengefellfAaft hat bie

Auoiubmng übernommen, bie beutfehe Aeich«poft

oenvaltung »idi bie Venubung für eine brftimmte

3ah( ton Ütfortcn gefidjert. Bereit« am y Aovember
vorigen Jahres hat ber Stapellauf bcs erften beutfcheit

Äabclbantpfcr» ftattgefunben. lic« gefdjab auf brr

SBerft bcr Jirma javib Zmnlop bei («lasgom,

wo bie „äanb- unb Secfabelwerfe" in AiMn ben

Dampfer in Auftrag gegeben hatten, ba bie bcutidjen

Vlerften wegen anbenveitiger Onanipruthnahmc nicht

im ftanbe waren, ben Dampfer in ber gewünfehten

3«t iu liefern. Da« Schiff, ba« gani au« Siemen«
Atartin* Stahl nach ben Siegeln be« ©ermanifchen

^lopb« gebaut i’t unb eine ^dnge ton 77 m hat,

würbe tu Gbrcn be« Staatsfefretär« be« Acich«poft<

anufi auf ben Samen „von Bobbielsfi" getaute. G»
hat ^wei Schrauben unb eine (Mefdjwinbigfeit von

13 Hnoten; feine t'abcfähigfect beträgt 1300 t ftür

bie Äabelarbeit ift ber Dampfer mit befonberen

Aiafchinen ausgeruftet. Seine ©röhe entfpricht jeboch

noch nicht ben Aufgaben, welche bas fcegen eine«

tran«atlantif<hen Habel« »teilt vienu ift vielmehr

ein Dampfer in Auoficbt genommen, welcher gegen

8000 t grob fein wirb. Die Hauptaufgabe be« Dant:

Jfnna Rillet. pfers „von Vohbieisri" wirb barin beftehen, aufier

ber l'cgung von Meineren Habelftrecfen bic Habel ber

elbftrenvaltuu.t beutfehen Sicichspoft junddift in bcr Cft unb Siorbfee ausiubeffern unb

im Staub tu halten, au« welcher Arbeit brr beutichen Aeich«pof< bi «ber

gani erhebliche, ben Gnglanbcru iu leiftenbe Ausgaben crwuchfen, ba anbere

al« englifchc Habclbampfcr ui biefem nicht jur Beringung »canben.

Heimathafen bc« Schiffe« wirb Aorbenbam a. b. Btfet fein, ein

fleiner Cct gegenüber Bremertaten, im ©rohh^rfogtum Clbenburg ge*

legen, wo auch bie ürabrif ber ..'Jlorbbeutfdjen Seefabelwerfe“ in ber

Grtichtung begriffen ift. Diefe Anlagen flnb gemeinfam von ber finita

gelten Jt ©uileaume unb ben „fianb* unb Seefabehverfen" in Höln

ins Öcbcn gerufen worben.

Anna Flitter. Da« b^roewragenbe lorifche latent, welche« bic

„©ebichte" ton Anna Aittec offenbaren, h fl t in ber 3ci*» bie

„©artenlaube" ihre äefer auf baofelbe aufmerlfam machte, fith au<h in

eriählcnber Jorm geduhert. Der licben«wütbige Hnntor ber AopcBe

,.;iu ber Chriftnadjl ', bie unferc lebte Si3eihnacht«nummer fchmüdte,

hat wegen feiner heiteren Anmut allgemein angefprexhen. oitcwi'dien

haben Anna Attler« „W
« bichte", welche für 8iebc«glücf

unb ^iebc«weh eine« jungen

‘»trauen beneu« fo ergreifeitbe

Däne fanben, in furcer 3«*
fünf Auflagen erlebt, unb eine

neue Sammlung »oll bem

nüchit erfcheinen. AnnaAitter

flammt au« Thüringen; im

3ah" 1865 fam fie in Äoburg

,tur Söelt. 3bre 3ugenb ver-

lebte fie in Kaffcl, wo ihr

Vater ein ibiiUtichcs Befib :

tum hatte. Die früh fnh

regenbe Begabung |ur Irjri -

fiten ©eftaltung ihre« Gm=
pfuiben« entfaltete fid» *u

fdjöncr Blüte in bem <onni=

gen ©lücf ihrer Ghe mit bem

Alaun ihrer verrcn«wahl. ber

üuiept Acgierungorat in Haffcl

war. Sach neunjähriger Gbf

entriß ihr ber Tob ben ge^

liebten Atann; bie Trauer

um ihn gab ihren fünften

©ebiehten ,
ben SUitwenlio

bem, jene feeienootle Schn>fr

ntut. bie jebrn 2efer im 3"-'

nerften ergreift.

Oie neue Hlsenbrüdce in Berlin.

SSJKfSESrW- *'*'>*> »«1 änalltni I Kl. n.M. AtrratrM» I« 3«rl«. Sk pc'ii Wtum MBÄönij«.™ "™tn «"‘"'»ri.n im Sknc non a 1«
|

»la« Her mil beni KitiUn äpretui« Ktniltelt. ift tine ber MSnflen

(ämili* SSFfblbuik k
rl'"' 1 " '

!l -n buben, trage,,
;

ber «tiitiobnuptiHbt. Unlcrc abbilbung läfrt unb bir flohen Siöufrr

»r« brt IS..,
>n ber »tilngr in

|

fronten am «ronorlnrenufer unb brr tum «oniaonla» mit brr äitgrf

1 * «arl, S' L'Ä" 1
'

?
..«‘«nr-nlaHb-.- ui.evbrfb« rerfc. Sie

I
faul, (,* bin.irtrnbrn Sllienftrafir (eben, auf bei anbei... «eit. ber

ei« *n,“*r
^

ii.nL ; V ' 1 »msnm» ubbilben. bat
1

-„ree riebt fid) bM äriebri* Marl llfer bin. an meWem lüiM no.n

ilalicnb(be-

t

fte7aiftaTiee

n

no,iV
lt

, ;™
l>

l
n

-,

Il

ei

f
.‘

>

'"i
!“'4 '* m ”mnbolM»l)afen ber i-ehrJ.-r Habnlioi he«. «Vmcrfenaroerl ift bei biefem

unb Kauctlirake um TJ!
''""“‘"’beil-'de ber Ve. rüget ifruifenbau, bafr et eine Stnraniuiing Oer btnadibarien itrajieniiige

arlanatc iu iiSiw. w. e'

f
Jä

l«t ’üti'jiiilmutg nidn notig tn.unre. ba btteil» bie alle jllfenbcAlfe in bebeuienber jil).
“ Mi ne »arte a^ ein breit unb '.>,55 cm boc*.

|
über bem «.iiirfmegel bei ipree mar.
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tat:

,sk

Kr

* •„ i. ‘»libiifrifii. So» Ml“ «rftn nitbtiMmttttmMn

• *! >?t *Moof»» oon «tormfxro, »om JSoblurflufi

fÄffiU in (fMlottb emdt», «Mt *it draraiiii»«
l
rin«*

”* Xi Mullitbfn Stiot«. 3“«' t“!)' »Mt Min

tot Sott“. Mi «“* Mt CbtrlonraunrtitttnM

unter futtbtbore« Strluiltn non btn »imn je.

80 * W .» 1* ItttmMt, »crfiinbigtt beb «ri^Mnit in

t7ki StlblN i“ So“ 1 "Mt s," n|t' Mt 3lt<|itrun 9 Miartij
1

tatoitltnbcil unb noUflimbigc Slufmortfumtnl Mo

Strategie ihrer Rührer ebenfoiehr ihrer Cigcnnrt wie ben eigentüm»

liehen lerrainoerbiiltniffcn entsprechen, in benot fie fieimifch finb, biefet

Vorteil wirb ihnen aud) beo weiteren eine bebeutenbe Ueberlcgcnbeit

gegenüber ben Briten fichcm. Sdialf Hurfltr, bent ^oubert feine

Vertretung bei fcabpfmith ubertrug, als er fid» burd) ein Reiben

— wohl Oie Jolge einer iterwunbung — gezwungen fah, fid» nad)

Volferuft juriitffuüehen, bot fid» om lugeiaflufi, wo feine Truppen
am lf». Tetentber bie Srigaben SuUer« fo nadjbrutflidj jurüefwarfen,

att f^ter Surenführer bewährt

flimchillung Uerwundeter in Kapstadt.

•«a* rinrx ^otoflidpbU OMriänrt

ftcnnd» 8ul« erfoibert, fo ift befchloffen worben, irelbmarfdjaU

iKfScJerts, ber futn Cberfomman bieten ben ber englifdten Streit:

f:« in «frilo ernennt worben ift, bortbin ?u fenben. Siorb

filetier nt pan Cleneralftabbchef ernannt worben.

_
,_fc*tb Robert« hat eine an milU

feiiden Criolaen reiche Vergangen:
teil gibt fty. Cr vitjlt 67 fr'brt unb
Ui ifim ben furchtbaren Slufftanb ber
6«wh in frftien oon 1857 ata Cfü:
tut »ite'.ebi. 1868 jeidwete er jich

nikfftna ouö unb 1878 leitete er
tn Siflkancnftico fcic (rrobtTuug ber
wuittöM Äcbui. *u« Hanbahar bf:
fnilr a binais btn «eneral Vrimrofe.
wstalt er bei ftiner Crfiebung »um
wn kn Romen fcorb 51 oben« o* Hon
ktc erhielt. Schon 1881 foUtc er nadi
“ «9* ** «nr fliajubaberge
ta ‘SftU»ehl tn Sübafrifa überneli.
oa. btt stiebe, btn Olabftone mit
ipiMwal ubloi. erlebiqte bie Slif

5J-
^orb rfitdiener* ift

Sf* M? 4b,r <n um io Wnem
im ®ori(^n »Ubre al«

.-stör b, r daopttfehtu 'Ärmte ftfaar«
»ti iMitim-, b,s ciibanb, rin,

Mt™ni<0 bei Lntutmon nu|s Imun!

f-4
daraufhin jum fcorb

**E «UM«* erhoben

' ^"M" "i*1 Mt******
L.V2'm Mt fiuten.v" auicn

. über bie

eS3Sfa®^J;
btr ,d)0n frul,<1 in

« '“ jocht, tmmerhrn Mtfftgt.
lallet' ber Suren u>w bie 5tldmarsd)*ll Cord Robert*. ßeneraliUbicbef Cord Kilcftener.

’Sadj einer ^JufammenfteUunci in ben Öonboner Slättcm betrug

ber enaUiebe Serluft nad) SuUero NieberUicic bei Colenfo, oorn Seginn

bco ixeibiuci« an gerechnet, 7«;30 Wann. 2>ie Serlufie ber Suren waren

nadi ben Jtaebricbicu ano Pretoria bcbeulenb geringer, immerhin haben

bie 3aiittflt«hUf«fvftfte be« iKoten Hreu'

ico au« Teutfdjlanb unb anberen i'iin*

bern fruropaa auch ‘n VJawretten

ber Suren fo oiel ber Arbeit gefnnbeit,

bafi bie Sbfcnbung weiterer liruebi

Honen bringenb not tfius. Tie beutfdte

i<initdt«eriKbition, bie uom vilföau«:

ictmw für Iranoonal ,fu Antwerpen ab=

geianbt würbe, ifi nun bereit« nudj in

Äftion. Ter ^öftrer berfelbtn. l)r. .'tut.

tTcfeler, 'Vnoutbojent ber llniocrfität

Wündjeti, hat fchon im gricdiiich tiu«

tifchen Mricg ein beutfdieo ,Tcjblaiarelt

geleitet. Son ber „flentralflellc beo

«oten Mreuu« in Scrlin“ ergeht ein

Aufruf, ber für bie Auorüftung weiterer

Ifrpebitionen Seitrctge erbittet.

Her englifdje Ambulaiifbienft ift

naeft uorliegenben cchilbcrungen fcljr

gut im tätige, '»n Jtapftabt, bo« fid)

einer fcfjr gefunben i;age erfreut, finb

grone Öawette eingerichtet. Sowohl

vom weftlidjcn wie uom oftlidien Hricgö»

fchauplah werben bie fdjwerer Scrwun--

beten, bereu Suftanb beit Iranopott

geftattet, in Aitctfnht auf ba« ungünftige

Hlinia nadi Mapftubt gefdjafft, um bort

bebanbclt tu werben. 8“ biefem $xocd

uerfeliren befonberc >>o»pitalfdiiffe jroi=

idieu Turban uub Hapftabt. Tie Schwer:

oerwunbeten werben auf ihren Trag:

battren mittele Tampffraii« au Sorb be«

griffe* gehoben unbwieber auogcfchtfft.
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Von der Slintertnode

Bhwecholung ift tebensbeburfm* ber |rrau

BJob«, unb fo hat fic aud) in biefem SBintcr pi«l

Neue« gebracht, aber ihrer 3d)mcttrrlingsnatur

foUten mir nicht allgufebr trauen! i'ftbrr laffen

nur beutidie Frauen uns oft oon ihren Faunen
tgrannifieren, ftatt, gleich ber Froncöfin, mit feiner

Ueberlcguug au« ber grofcen Fülle neuer Fbcen,
mit benen ber SRobe FuUI»otn uns befetenft, für

jebe inbioibueUc Grfdjeinung nur ba« ihr fiaffenbe

gu mühten.

iüie unfdjön, um nicht ein herbere* 'Wort gu

gebrauchen. wirft gum Beifpiel nicS^t an poflcrcn

Figuren ber faltenloie Nod! — tro&betn mußten
wir biefen Bnblid febr oft erbulben.

Welche Freube, bafi bie Wintennobc nun cum
Faltenrod teilweise gurüdfütyrt! Bio Uebergang

ui biefem biirfte bei Slrafeenlleibern bie in gwei

Zollfalten georbnete Winterbahn gelten, bie für

®efellfdjaft«flcibcr in eine Schleppe entrißt. Bei
Ballflcibern für junge Ütabdien aud Scibe ober

leichtem WoUftoff machen fleh über bie Wüften ab=

getreppte ober gefaxte Fattdjen gant reicenb, nie

bas aud litblgruner inbifeber Selbe hrrgeftcllte

iHaUfleib auf unferer Bbbilbung geigt.

Sehr eigenartig ift betonier* bie Garnitur

biefer Zaillc. OJciibtc JNabdjcnhanb hat hier in

garten Farben Blumen eingeftidt. lleberhaupt

werben Sticfereien unb NppliFationen jeber Brt

gern cur Garnierung oerwenbet. Buf bem fchwar«

gen Stlaofleib hebt fuh befonber* fchön bie

BaiUcrtenftidrrei ab. Zer roeifcc tfinfab ift

mit Similifteinen belebt, bie bei Beleuchtung

efteftooH wirfeit. Befonber« fein ift bas

Spibenarrauqcmcnt, bao auf bem febwarten

Sammet jur noUen (Heilung fommt unb fi<b

ocohalb auch für gange Santmetflcrber fc^r

gut eignen würbe.

Ntlerliebfl macht fc<h bao unlenftehenb ab:

gebilbete rofa Xaffetflerb für junge Jamcn, bao

mit Balenriennecinfä beben, tHajefiiuiochett unb
ber io beliebten fjältchengarnftur jdcfchennrtig per*

giert ift.

Ja* BoJerojäcfdicn erfreut fuh bei (HefeHi

fchafto unb Straftenfleibem einer großen Beliebt:

beit unb ipirb in ben mannigfaltigftcn Variationen

getragen.

Bei Strafeenflcibern ift immer noch bie eng«

liiebe Facon beoorgugt. Statt Covercoat wirb je^t

fehl Ptel Inch »erwenbet, bao mit Steppereccn

in abflcdienbcr Seihe einen einfachen unb oor.-

nehmen Cinbruef macht. 'Hoch moüiger fehen bie

aufgeworfenen Bbantafiegewebe cuo, welche bie

Zcrtil brauche in ncrfchiebenen Sllufieni gebracht

bat Buch in ber Monfcftion werben *biefe Stoffe

für Kragen oerwenbet; beim tro$ ber engen Bermel

behauptet bao Cape feine* angenehmen fragen*

wegen noch feinen Bläh, irür ben Winter wirb

co länger getragen, im Buden oielfadh anliegettb,

mit Bdg unb Bofamentcrien wrgiert. Jer hohe

Mebicisfragat ift ein guter Schuh gegen bic Malte.

liefe« Fahr hat fuh ber Winter mit Schnee

unb C.
1

-.'' eingestellt unb bie Belgnaren Famen iu

ihrem Ncchte. Bl* Neuheit fmb befonbers B*4'
hüte mit Schleifen unb B&antafiefcberfduiuif J«
erwähnen. Statt ber Boa legt bie moberne Barne
bao XierfeU famt Mopf um ben Wal*, eine gefdbr>

liehe Nlobelaune, benu eine lebhafte

Bhantafie wirb an feiten erinnert,

mit benen unfere Kultur hoch nicht«

mehr gemein haben follte.

Ber Gcfdimad unferer Barnen

Fan» fuh befonber« bei bei Wahl
ber Ifarben entfalten. Bitten wir

in eine Seibcnhanbluug, »eiche

1

H
i

Gesellschaftskleid aus schwarzem Atlas.

Farbenpracht bietet fuh uutii bem Buge bar!

Wier biefeO garte Xürfisblau, rtfgcnb für

eine Blonbinc, bort jene* fWattgolb für eine

Brünette, ferner ein buitige« Nofa, Sicht:

grün unb Saiutlila fehen wir neben Befeba,

Grbbeer, Silhergrau unb anberen Farben,

beren rocdiielnbe ^afanuiKiiftellungen ge«

rabeiu lünftlcrif d>e „Stimmungen" ermi>g :

liehen. Für StrafienFleiber tu Braunrot bte

Sieblingoiarbc bes Winter*. Bufcer biefer

werben fowohl helle Bafielliarben alo auch

mitteltonigc unb buttFle Farben getragen.

Xüefe großartige BielfeitigFeit ber Far
ben unb Formen bewirft ein überaus

rricheo Bilb.

Bon bem (Hefchmad unferer Frauen
hängt cs nun ab, ob basfelbe auf ben Beob«
«ditcr woliltbuenb ober ftörcnb wirft.

Möchten unfere Seferinnen balier in Farbe,

Schnitt unb Brrangcment nur bas für fic

Mlcibfame wühlen!

Wat bie gütige Mutter "Natur nun auch

jebem Magblein einen lebhaften, btfonber*

für bas „JUeibcndidnc" fehr tntereffeerten

Sinn in bic BUcgc gelegt, fo gilt es boeb.

bas Naturgefchrnf, wie alle uns verliehenen

llrüfte, rufrtoo ju bilben. C« gilt nicht

nur, fuh über bie Borteile unb "Mangel
ber eigenen Chfcfaeinung rcdjt ftar \u

werben, um hier heroonubeben ,
bort gu

perhiiUen, nein, c« gilt auch, bie Mlcibung
bem jeweiligen Hwcd, ber iHcfamtheit ber

pcriönlichen Berhältniffe unb Umgebung
genau angupaffen, mit einem "Wort, alte

Fragen, welche bas moberne Munftgewerbe
au»weift, gelten auch ber Äunft ber Be»
tlcibung.

Möge bas neue Fahrhunberl fte in

Ballkleid aus lichtgrüner indischer Seide. wahrhaft Fünftlerifchem Sinne (Öfen! 5-fc. Calfetkleid für funge Damen.

tynMgrptfirüätR lM5*nl»u«llig«lUSofi:on gau H»o:f SLtontt i* 6laugen IWrli* nsg Ütml ffill'l SUhfgtact « m.b.t). üi
tmü Na aimtfaiM U ünpj *.
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-t# Bilder aus der Gegenwart. «V-
Wfrfitaierwrifler ÄlrfÄnft. ,'\n Per perwi.-bencn 3ücibnadit$ loon Cberburgernmfter würbe Äirfdjner am 23. 3tnii 1*9* mit

jn: >« bie p;: anPertbolb 3^fjTm erfolgte Stfabl beS Bitrgermeifteri 7(i oon 8ti Stimmen jum Iberbürgenneifter ber .'HctdjSfiauptftabt ge^

Stets Äit'dnif: »um Cberbilnjermeifter ron Berlin enblüb iftre Be;
[

cnöfilt. unb jipar auf 1 J '»obre. IVartin Hiricbner ift am lu. Sfoocmbcr
ftdliqunq erbat» 1842 in Arei

Bürgernieistcr Dr. tebmann

von fjamburg.

it «m tu+it)ar itn fofptotigruO

9. Ciifci ix fckjiniufi

ftdtiqunq erfüll

ten. XerHaifer
nnfnn bei ber

feierlichen £nt:

bullung ber

Hurfurft fkorg

Qfruppe in ber

cieafsollee am
2:?. Xeiember
ftelegenbeit.

ben oberften

Borftanb ber

Berliner 3 labt:

DermoItung per

fonUdi oon ber

Beftatigung

HcnntniS tu ge*

ben. ein ÜJto

ment
,

reeldien

bie unten

ftebenbe 8bbil>

Oberbürgermeister Kirtdmer

von Berlin.

1842 in Arei

bürg in S(ble=

fien geboren,

bat alfo eben

erft bau .77. 2e^

benojabr über

feil ritten Seilte

fitem liebelten

1BS2 nadj Streu

lau über, tt»o er

fitb bann l'em

Stubiunt ber

flehte roibmctc,

ba« er «n Ber
(in unb Reibet

oerg mm 3lb»

ieblufi brachte

irr mürbe I

BuOfultator,

1H7I ÖciicbtS:

affeffor. Wadi
ftirjer Zbätig

Dung ber CntbiillungUfeicrlidjfeit feit als Areisridjter in Hoffet

feftflält. Am lejcmber 1892, al« mürbe ftirf«bner tum befolbeten

Burgermeitler Dr. fiacbmann
von Hamburg.

\Va<tj c.im Sulcatiacr oon fc»lrt«<o|rajb
O. Bieter ln tarnSarg

3*Ie r.nfc Cberbürgenneiftcr roac, erfolgte bic Berufung Hiridjncrs 3 tabtrat tu 'Breslau genxiblt, aus meinem Stint er 1879 in baS beS

jra Bäymneifter oon Berlin, am li». Xeiember 1*93 feine Gin ‘ ctabtfiinbifuo aufriieftc. (Sr legte baSjelbe jebo-cb, natfjbem bie neue

ftfrng in biejeS amt. flach ber anfünbigung bei StmtsoerjirfjteS ' Weri<bt«oerfaffung inS Öeben getreten mar, alSbalb nieber, um fiib in
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für Kunst im Jfause.

iieföranö und XSciferflifl. Xcr $oUbranb, biefe f» allgemein

beliebte Xedmif. ift in ein neues Stabüini getreten burd) eine ieljr

intereffaute Erimbung. bie bereu mebviadj beflngtcn iVüngeln abhiiit

unb ihr oiel härtere, bleibcnbe, tünfiler()<t> wertooUe 'ii’iifung ermöglicht.

Xer neue t'latinftift bat bie farm eines «cffcrcbcn», bereinigt

fptufagtn Zranbarbeit unb Sdmiperci unb bietet beümbers audi für

bie AchunMung bcs (Hrunbts gant ungeahnte Vorteile unb ’lNöglich

feiten. Xcr Grfiuber iit ber «aler Abolf Aietiter in Stuttgart, ben

Aeriricb bec Stifte unb bes von Mid)tcr vrrfajitcn fleinen hcbrbud)S

bie $»oltplatlc geführt, bie übet 1 nu btd fein bar*, unb rrgiebt -t

neubbem brei ober oieredige kodier, bie f«h in gefdiidtcr Mnor&mmfl
411 ben rci^oollücn Wrunbinuftern pereinigen lofien. Etn Stbrnnf mit

foldjen bunftbroebenen glatten unb feiner Aergolbmtg, in orientalt»

fdiem Stil gehalten, mar ber (Want*

punft ber funftgcrocrblicbcn Abteilung

auf ber «üntfiener Sjiortausfiellung

int vergangenen Sommer. t&icbtigc An;
toeijitngcit über farbcnbehanbluug unb
Italitur hüben ben lebten Abfdjnitt beb

Lehrbuchs.

Zemerfen mochten wir noch, bgfs

aus tcdjniiiben Wtünbcn ber «cfierfiift

ftarfer unb länger fein mufj als ber

gewöhnliche ttrennftift, unb bafi bic

größere Entfernung ber arbeitenben

.vjanb ot>n ber Spipe anfangs ftörcub

wirft. 2Bcnn man aber ein Stüdcbcn
lieber ober feften Stoff um jenes me*
talieiK ^uüidKnglicb nudelt, fo fann
man ben Stift auch weiter vorn fafien,

ohne bic Ringer tu perbrennen. 3 - *1 .

krähte 2lnlrrfiibe aus Sinn.
Xen Liebhabern beb WcwHäpend burften

foroohl bic beigegebenen «otipe für

I jxla'dicnunterfäpe, als einige SBinfe über

|

bic Arbeit felbft ipiUfommcn fein. 3üili

man ficb einen ganten Erfolg fidiern,

I fo tauft man bie iu äpenben Wegcnftänbe

I werft oon brr iünen anhaftenden fatt*

iebidit befreien. «an braudH baut eine

fiat bie ftoffunUbanblung $. faeptag, Stuttgart, übernommen. Stuf I fdnoadie Löfung ron Aepfali, benept

eine ausjubrlidK Zcicbreibung ber Xcchmt lönnen wir fjier nicht ein I bainit ein wenig Sdilemmfteibt unb rupt
gehen, bas Leprbüdilein giebt fie in febr flarer unb burdi piele ^Uu* mit biefer ben (‘fegen ftanb recht fräitig

fitationen erliiutertcr Aktie unb ift andj ben 'Zeitftern ber üblichen mit einem leinenen Xudj , worauf man ihn in Scibcnpapier per

4<rennftiftc felir tu empfehlen wegen ber barin ausgefprodienen all wahrt, midi trührenb her Arbeit oermeibet, ifm birelt mit ber fcotib

gemeinen Annerfnngen unb fünftlerifdjen SSinfe. Xer neue Stift ift
!
ju berühren. Xie Zeichnung wirb mittels Mötclpapicrö übertragen

Uotdrrr und SeiirniBiidiL

Univmalmmmlilt.

Drukimifl. Uictktimg.

Durdibtennstifte.

Geatzte Untersätze aus Zinn.

mit jebrm guten •Zrettiiapparat }u per

wenbeu unb nadi allen Achtungen tu

hanbbalKn. mit Scbneibe, Sgipe, Müden
unb ÜmtfciU — lepteres mit grofier

Aorfuht, wegen ber töcfabr bes 33er»

bwgenü. Xie vermehrte Maucpcntwide

lung, bie bei bem ftärferen Aerbrenncn

bes $o4c$ unpcmtetblid» ift, wirb tum
2 eil unidiablith gemacht bureft eine ant

Stift angebrachte Morricblung, bic ben

Mauch ron bem Arbeitenben wegbläft.

Oaitj fo bequem wie bie übliihc

Aranbmalcrei ift biefe Xedinif nicht;

bie crreidjte tüirfung übertrifft aber

alles itisberigc fo weit, bag es wohl

ber «übe lohnt, fidj mit ibr ui bc=

fteunben. A. Miibter gelangte tu feiner

Erfinbung burth bie Aotweubigfeit, einer

burd) 'i'raubarbeit tu oertierenben poU:

ftitnbigen Zimmereinrichtung ben notigen

Ausbnid unb geopere .valtbarfeit tu

geben, als bies bisher möglich wai

So eignet Gdi bie Icdmif oor allem

fur gropc Stüde, Sdiranf* unb Iruhen

f 11Bungen, Mahnten, Maffetten, Sdiemel

u. f. w., unb als «otipc werben friiftiq geteidmele Crnamcnte, audj

orieutalifchen Stils, unb moberne tlflanjenentwürfe mit lang ge--

fihwungenen Vinien unb cinfadi qeglicbertcn «affen am heften wirfen.

Alles flletnliepe fchlicfet Tut) von felbft aus, unb bas ift ein hrilfatner

Zwang. Xie „Giflmwtlefin für bic Xicfbranblcdtnif” uon Ab. Mieter
geben eine Antahl frhr guter Aorbilber. Xas Vertiefen beS (Sninbes,

um nur eines hetoortuhebeu, gcfdjieht, naibbcm bie Monturen bis tu

Platte In plastischem Ciefbrand mit netzartig durch'

brochenem Untergrund.

(nidit Celpapicrü, bie Stellen, »eldie

hod) flehen bleiben follcn, werben forg

faltig mit Asphaltlad ober einem anbcteii

Acpgrunb gebedt. Als gutes unb ruberes

Aepmittel uerwenbet man 1 <,Maum !

Xeil Salpeter, 2 leile Eifcncblorib unb

2 Xeile fBaffer. Xie Öeiimfdiung oon

Eifcnd)Iorib bietet ben Sorleil, bnfi ba

burth bic Minber ber 3tidmung frh-

gcfdjont werben unb ber oe rlieftc i'^ninb

ein fdiipnriqraucfl Anfchen befomnii

worauf hie blanf gebliebenen Xeile frbr

iihon flehen.

Xiefes Acpmittel wirft auf 3* nn»

Alcfftng unb Aidcl. o-

>rnfterbfllorution. IKit ben mo-

ber neu Zimmereinridtungen haben f««ft

and) allerlei neue Arrangements für

»vcnfter unb Vorhänge auSgcbilbet.

Sehr fihön ifi tum fletfpief foigenbts:

bie gaine Breite bcs fanftcro nimmt

tunddifi ber Xcde ein etwa 40 bio

50 cm breiter Streifen poii füladtnabtri

ein, unterhalb besfelhcn läuft bte Aor^

hangftangc, non weither einfache liihte

Vorhänge in breiten Aalten niebenoOen. Xie (Olasmalerei ift fo g<=

halten, bap fie Diel l'idjt unb etwas farbigen Sthcin gegen bte Xf <St

einläfit; beioubers itarterrejimmer ober foKhe mit hohem Oegen*

über gewinnen fehr baburd). einer «ietwobnung wirb man nicb:

gern foftbare EMaSntalerci anbringen laffen, bagegen fommt hier

etwas bcforaiiM Alalerei iu .^ilfe. Ein Cberlith** ®on favblofem

Mathebralglad ift leid)t ui beforgen, unb barauf malt man mit Cel-

5 mm liefe eingebrannt fmb, babureb, bag man ben Wrunb burth i
färben (bie Staffelei gegen ba« fyellc ^id>t gebrehti gut angcorbnete

tiefe, nah anetnanber tiegenbe Sd)nitte

fdiraffiert unb bann mit Müden unb

Arctlfeite beS Stifts bie feehertgebliebenen

Mippcn wegbreunt. Sinb groftcre «affen
beo (Hrunbes $u befeitigeu, io fann auch

mit einem Sdmipinftrument, bem „t^eiü--

fuh". porgearbeitet unb mit bem Stift

nur geglaitct werben. ,Mt ber gante

(Mtunb auf biefe Ä?eÜc tiefer gelegt, jo

fann man ihn mit öitie bcs bre; unb
nierfnutiqen Stifts mit Xurthbmdiimiüern ^ ift ”1

otriclitn. S« etiit »ttt iailK*! tut« U /) „I
jtn,„rtrt„inM-

Zweige unb Manfcn, immer in ganten,

findicn Ionen, ohne Stbattierung, mit

r unfein, Harfen Umrifelinicn unb Ziatt

rippen. Xie farben für uniere wilben

Sileinranfen flitb helles Eabmiuni, mit

Mobalt unb (eichten brfiunlithen Ionen

gemifiht, batu für bie roten Töne Mtapm
lad, gebrannte Xcrra bi Sieita. — 1110g 1

Itcfafl transparente farben unb fein grüner

Zinnober ober Ehromgelb tu venoenben;

felir feine Abflufungen in Xon unb Starte

ber ,farbe fitib notwenbig. 3-

htrcu'aniclHii sniff vcwunMUidKr MeOdUwu mb «D»lj Mxonct m «um§art. ibfiUd ou« vttnit «ul • Siadiioiuci «5». m. . 4). ui Viwtig-

Xcud oon 3ntiu* Blintparot in üctpiifi.
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Allerlei Klinke für jung und alt.

MiMl“ SUlMffl*. eine reigenbe

KiVit fit junqc unb alle Damen bietet ber

ictunfiebenb obgebi'.bete getäfelte Unterlaß.

Jta fern i*n in äBolic ober Stauntmollc

arteigen unb nimmt ant beften eine Sdjat=

»nir.i dm einer ^arbt. linier Wobell ift

«Sit, doii Dunfel bi« jjeU, gemacht, bod)

fam tun ja ber Seftimmung be« Unterlaßes

arittdetb ft< gilben roaljlcn. 5$ür bie

mir« »obl bunfle fcjolle am paftcnbften

;

ÜU ta Unterlaß aber iür ben Xhec- ober

jjcjitttiif Seiten, fo »Öre helle roafcßeihte

(IcMMMt Ortenati-

SiutuNlIe ui empfehlen. Jfeiwttb fee^t es

tvl) aus, wenn bie Witte bunfelbraun ober

vinco i't unb &»c XoUfelten golbgelb, ba«

jpebl xöllij bie ^Uäte einer Sonnenblume,

lut mir neuen ber ^aniafie unb Crftn.-

hmiiisbe ber Beterinnen nicht vergreifen,

fmlcm um befdjrdnfen. ba« einfache Siegept

ui trten. o" bemfclben bebrütet „f. SR." fefte

flo'4f unb ..5." Waiifte. Wan beginnt in r ;i

litte: 3 vuftm. auffdilagen, in jebc 3 f. SR.,

bum a jeie SR. 2 f.
SS. Darauf in jebe

zweite St. 2 f. SR., in bie anberc 1 f. SR.,

bann in jebc britte St. 2 f. SR., fo baß in

einer Siunbtour immer neunmal aufgenommen
roirb unb ber ^ittfehcnraum fieh alfo ftelo um
1 SR. vergrößert. S obalb man 8 SR. Swifdjem
raum fiat, fangt ber Stanb an (II. Xour>.

Doch fann eine geübte $anb au* bie Cer:

anberung machen unb ben feften SRittelteUer

noch vergrößern burd) mehrere entfpreehenbe

Xourcn unb ben Sfanb vielleicht nach belieben

etnfehränfen. 3um Xnnb «eiben abwechfclnb

in 1 SH. 5 f. SR. gefiäfelt, bann 2 St. über

fliegen, bann luiebcr 5 f. SR. in 1 SR. unb

fo bie gante 1. lour. 3n ber 2. Tour 5 f. SR.

in bie mittclftc ber porigen 5 f. SR., bann
I f. SM., barauf 2 SR. überfragen , mieber

1 f. SR. unb bie 5 St. in bie mittelfte unb fo

fort, baß ftet« in bie mittelfie ber 5 f. SR.

mieber 5 f. St. fommen unb bie beiben mittel:

fien in ber unteren 3a<fcnfpiye übcrfdjlagen

werben. Stuf biefe SSeife vergrößert fuß ber

Sroifcbrnraum jroifeßen oberer unb unterer

Stittc in jeber Xour um 1 SM., was man ju

beliebiger *.‘ängc, etwa 10 St. .Swifebenraum,

»ortfeßt. Durch Rieben an ben äußeren 3pißen
bilben fid» bie Aaltentuten pon fclbfi.

X>e(Tertfervirttrn. Der feine ^raii'enab:

fd>luß ber Drftert-- ober Iljccferpietteii roirb

leiber bureß bic ©äfeßen oft redit halb gefebä*

bigt, unb bie ionft nodj guten Servietten rer

lieren ihr biib'djc« Xuaieben. Diefrt fann
man ihnen aber leiebergeben, wenn man fie

ringsum auolangucttiert. Die Stagen bilden

nidit gu groß fein unb «erben, um mogliebft

wenig oon bem Damaftgrunbe ui verlieren,

vor bem Slbfdmeiben ber Jfranfe gearbeitet

i'ei gang weißen 3crvietten roirb au dj ber

itagcnabfdjluß weiß gearbeitet, finb aber bie

cervietlen farbig ober buben farbige Sorten:

Verzierung, fo muß audi bic ßtidbcwmivolle

iarbig unb genau paffeitb genommen werben.

Cei Corieidmung ber Sogen ift eventuell SlÜtf:

ficht auf ba« Stanbmufler ber Servietten ju

nehmen; faft immer aber werben runbe Stagen

beffer al« fpiße ober Stofcnbogen paffen; alle

Stagen finb Iräftig ju unterlegen.

(fin ..üfriensßud)" für bic Draut, ut

ba« fie allerlei hübf<$c epnicbe von ben frreutt:

binnen eintragen läßt, ift aueß feßr einfach uitb

babei hubfd) in äergform herjufleOen. Stau

fdineibet zwei Dedet au« ttavpc in hcrjfonit

unb umfiebt bie 3d)nittränber mit fdiroarjer

3eibe. 3<be Sußenfeite ber Dcifcl roirb nun
mit rotem oicgcllad ftarf betröpfelt unb rafd)

ficben verriebene Siegel (Setfiaft mit 3pril«

hen, gamilienroappen, Embleme ic.) hinein:

gebrüllt, worauf ber unbebrudtc örunb mit
einer Strirfnabcl bunt gemuftcrl roirb. Die
Irbcit muß ungemein raid) gefdieben. bevor

ber i;arf erfiarrt. Slu« feinem Morton werben
32 Herzblätter in perfdiiebenen färben ge-

fdjnitten, je eine« in bic ^nnenfeite ber Detlef

geliebt unb beibe Dedcl burdi ein heUfarbigeß

3eiöcnbanb verbunben. Die einzelnen Marlon

>

Matter werben ebenfalls burdi cinef(hmalc3eibrn<

fdmur zuiommengehalten unb im Innern be«

öudjlcin« befeftigt.

^ HlUrUi Kurzweil. &
aifbmdffef »inter“.

Von Otb Vipr«

?en»«nbrung«aufga0c.

RaiHuSfnbt iroonjig EOrter finb burh Seränberung ihreo Stittel-
noiiat«» in ebenfoviel neue SBbrter ju ocrroanbeln. Sei ridjtiger
»tfunj mcdim aisbann bie mr Steränbetung gebrauchten Cucbftaben,

«: pur gegebenen Sieibenfolgc ber SJörter gelcfen, einen fportlitben
d»*tn<tttifei ber Seujeit namhaft.
Vd HenDi-, Stirn, Grimm, None, >farke, Klva«. Harke, Seine,

roleo. Raupe, Fri*t, Meise, Aoper, Aufjer, Pfuhl, Biene,

N&mur, Brust.

Cocar Bcebe.

^erfdiießungsaufgaße.

Siadifiehenbe fieben Xitel von Cpern, Xonbramen unb 3ingfpie(en
finb unlrreinaitbcr zu fchreiben unb aisbann fo lange feitlich zu »er*

fdiiebcn, bi« zwei nebencinanber befinblidie fenfrcchtc ©uchftabeureihen

bie Slnfangsroortc eines befannten Chorliebe« au« einem ber hier mit

genannten Xonwcrfe namhaft maibeti.

ROBKRT DKR TKl'FKL, DKR BRAUTMARKT ZU IURA.
DIK WALKUKKK. PRKrlOSA. IHK HOCIIZKIT DKS FIGARO,

TANNIIAKl'SKR. DIK DRK1 PINTOS.

^ahrenfihrin.

4 2 9 13 7 6 11 13 2 11 14 10 3 16 8 13 2 10 11

1 15 3 4 2 11 2 12 5 2 8 8.

Die faßten finb burd) Cuchftaben zu erfeßen, fo baß ein epridp
wort entfteht, 11« 3thlüifclroortc bienen:

1 bis 4 ein vielbegehrter, aber nicht ber foftlidjfte 0<haß,
5 bis 8 eine *ficrbe bei Staune«,

9 bis 13 eine 3tabt in Siußlanb, unb
14 bi« 10 eine 3tabt in Rtahcm. X. St.

^eränbrrungsaufgaße.

Xu« ben in nebenftehenbem Slcchtecf U-.

finblidjen gehn Wörtern finb ebenfo viele

neue SDörtcr gu bilben, tnbem man je ben

erften unb vierten X'udjftaben entfpreihcnb

umänbert. Cei richtiger Vüfung madicii al«=

bann bic ^udjftabcn ber erften unb vierten

fenfrehten Seihe einen Crftnber unb beffen

(Srfmbung namhaft.

11 1
II

1
|

d
|

a

E 1

i

1
•

1

r

F r >
|

'•
1

»

W
|

<> ' R
M n •1*1“
A

1
1 t

|

a
|
n

U i v s
{
e

p «• r
|

1 i «

Kj 1 i
|

m
|

a

A
|

e «IM 1

Digitized by Google



Prospekt.

ff „fiarlenlaibe“ beginnt mit dem vorliegenden liehe einen neuen Jahrgang. —
Seil nahezu fünfzig Jahren im ganzen deutsehen Ualerlandc, ja in der ganzen CUell, wo irgend Deutsdrc

wohnen, verbreitet, ist die „ßartenlaube" unter all den zahlreichen neu auftauehenden Blättern das Clebliagt-

blaff des deutsche» hause» geblieben. —
Sie verdankt dies dem treuen Festhalten an ihrem alten bewährten Programm:

Per deutschen familie ohne Unterschied des Standes und der Konfession eine

by Google

Dradt der URl»n Deuwtfci UfrUgs^eseliiAilt in Ssuogaru
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—

Ult ©rifjung ber Sonnen nab Stanbattcn De« Otorbcforp« Im 3r«fl-

bflwfe ju ©erlitt am 1. Januar 1900. (3u bem Silbe S. 41.) S. 70.—
din «eu«4 Spftcm brr Sdjnefisclrgraphie. 8.70. — Xic Au gufilner

in ©tünchen »eigene brr fieicbe ftaifrr ifubtpig* Dt* ©ebatraten Da*

Qnt>. (3b brm Silbe c. 48 unb 49.) 3. 70. — Xa* feal all

tfompnfj unb Sonnenuhr. 6. 70. — ©tonte Soja unb Sol An-
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Prmbrr 1899. Bon Dr. f. 3. Klein. 3.71. — Irr Xüpfrftuetu*.

(3u brm Silbe S.ßl.) 5- 71.— ßiolauj Berliner «yrwfinbejihälet.
|

(3u bem Silbe 2. 65.; S. 71. — Xre^bcnet ßbaifcnfrögtt. t®it g

Ab&ilbunfl.) 2. 72. — Irr laieiaufiob brr famburßrr Schiffahrt** ']

j

grfrttfd)aft „Xeutftbe ficoante-fiiuie*. (3u brm Silbe ©. 89i) S. 72. — .1

l
ßin Xrefor au« ©anjetplatteit. 3.72.

Btlrrlct fiurpvcil. 3. 72.

JUuJtratUmrn: 29. feinburg. 3.37. — lie »cibung D« Jahnen 3

nnb Stanbürleu bc« Qtarbeforpl in ©erlitt am 1. Jannar 1900.
j

S. 41. — Xrei Jreunbe. Bon ß. fteef. 3.45. — lie Aaguftin« 1

in ©tünchen weigern brr Veidte flaijer Uubwfg* bra Qkbanntru ba* .4

Örab. Sou Jerb. firete. 3.48 unb 49.— AbbflDungrn 4a brat
j

Ulrtifrl „Xir pfiffige i'uft im ßrperfment unb in brr ©rap*“.
]

Bon ßroalb Ipiel. Jig. 1. Ci# in einer ©itnute. Jig.2. Jurte* I

rittet Anlage inr ünfluerfluffigung. Jig. 3. (Siebener mit flfijfig« 1

Uuft. S. 53. Jig. 4. Xurbiue, pon flüjfiger fiuft getrirbea. 3. 54. —
2Jivnte üioia unb Sol Änjaäca. Son $?. Üinblor, £ 57.—

|
Irr lüpfrliuÄtB#. San ^riebr. Spetpt. 3.61. — QUlattf Brr* J
lincr ©eme:nbrf4“lfr« San Srcnrr öfb«1 ** 2. 65. — Irr

j

tafelonfjop ber faniburgrr ©djinabrlogefenjcpaft wIcuif(tit Uraante-
)

Sittie*. S. 69. — 1er 3n|rWberg. S. 7L — fof4ai|entniger ut
j

Ire4bcn. 6. 72.

San Sutarf Rafifer.Sirrju Ä8B|14rifag« 2 : „Reneliauirdje« Braatpaar“.

Klein« flßitteüunaen.
Jlft ^rlfl loa ifalfrrab, «iprünglii^ nur rin Uutrrbaltnng#«

unb 2portmiJte!, bat ftrt» in furjer 3eit ju rlnem Serfdirtmittel non
mifttiajtrc Srbrutung rntpocgefdiwungen. d« bat rinr auticiotbeuilidK

Srrbrettuitg geroonnen, Bttb auf allen yanbitrafeen aller beut(d>en Waue
ertönt ber fröbiidK iKnj: 21Q feil! SJungft niebt mrbr finb e» nur
tlriuc aueermäljlte Mrriie, Iflngft niefit mrbr and) nur bic Imtfroije
Ctugenb, bic (id) bef ilinren Stabe! freut; r* fährt brr ftouiberr unb
brr Arbeiter, ri fahren (Ddebrtc nnb Äänjtler, Mc ßliepanre unb bie

ftinber. la bat ri fi<b nun ermiefrn, bag ba! Stabjobreu «idit mehr
nur Sport, fonbem in brr Ibot ein Srrfebr4mittel b<! Salfeö ift.

leibalb inaHen mir nldit jönrrn, bemVlben bte tbtn gebübtenbe Se-
adjtuug ju roibmen, unb wir finb uberjeugt, ben 29tinfd;en .jablreidier

unfern iiefer ju cntfprrc^ni, wenn mir pon nun an in regelmäßig«

Jolat in gebrängter .Nriirje anrrgenbe unb belebreubr SKitteilungru auö
brr üBclt ber Siabterei jur SerÖffentlitbun« briigrr. labei gebenfen

mir nicht« ben rafd» joedjjrlnbru unb hir Dir Allgrmrtnbrit bod) rrdit

brlauglafeu örrignifirn oui rein fpartiidjcm Wrbirle ju folgen, mir
tpoücn uirlmebr nur bem SRob el! Serlebr«miltel unb nl§ gtjunbbfit«

ltdieut »laflor fein Stedii merben lafjen. 9hi(|lidir 28iulc unb pralttfdK

iRatlrtiläge über ben Stabuerftbr in ber Stabt, über 6a* 23an6crfobren,

über bo# Sertjalte« bei Unglficfafällcn, furje Sericbte über baö Harten-

wefen, über neue, aber nur erprobte unb betträbete dtfinbungen, An-
»eijungen über bie Scbanblung unb Sflege lei fHabe« unb mandK*
anbere foll au* fodjtuublgcB Jebern unferen Sielem jBr Jlenntnid ge-

brartjt mabru. 22ir glauben, bafe ibnnt ba4 tviUfommen fein wirb,

uiib gtüfien fic nun and; unimrfeil# mit einem Iräfligen All feilt
3Ubf«&ren an» Dir ««»rfunbfleit. tlebennaft jdjabet! lae ift

nun frritid> ein Wrineinplaj;, rs ift aber nid)t übrtflüfftg, biefe ä\abnung
immer unb raunet roleber 4« »ieberholeti. Unb nun gar beim Stab-

faltren' lag Ni? Siabfabrm, perniinftig betrieben, fiir bie Wejunbbeit

juträgticb fei, barüber jinb (eben jo ^trntlid) alle Vierte einig; bafj

aber einer, ber jtd» übernimmt, mit Wejunbbrit SHb« et« jtewnt-

liebe* Spiel treibt, bab tuetft fogar jehon jebet ilaie. Unb bodt wirb

lag für lag gefüabigi gegen ba* einfoebitr Wcbot be* gejunben

iVenfdieiiPerfianbi-*. 22eit ein anberer 150 km im tag jpicleub be-

UriUtigt, batijt bu bir nid)« fibon ohne weitere* .tuttaum, tvenigfien*

100 luu an einem tage (tirüdjulr^eu. Amt) fiir 100 km muft man
jdjon ein tTainifrtrr Wrnfd) nnb „in Jona* fein. Siji bu nfdjt ,in

Jcnn", jo fannfe bu auch idion ton 50 kin fAiperen ©(haben 01t bet

WfiuBbbcit etletben. SrfHountr Sorivtjttftra für eine iagc4lei|tHng

lajfrn fidi burtbau* nicht auffteQrn. Selbftbeobatbtung ift bic faupt-
jache. 3u iimperiidi brauch* man babei nicht üu fein; benn drmiibung

ijt gefnnb, trat dijchöpfung ijt e« nid)C. Sdwirrft bir nach einer Jahtl

ba« ßfjrn uid)t, bann hoff bu Ui Wntcn ,\u tuet, aKo jchlnlit getban.

>aftret beutufte Htäber! ß* bat feinen 'Sinn, wenn ein beneid)«

Siobjaorrr fidi eine ou#lanbijd)e ÜRafchtac lauft lie beutidje Jcbrrot-
inbuftrie bat fid) großartig entwidcli unb braucht ben Sergtrich mit

ber englifdien ob« omrrifanijdKu läugjt nicht nubr gu fernen,

SiatUrlirti giebt ti auch gntr au*länbijdje ÖrsetcnHiffe, aber fie fmb
jpeber beijer nod) billiger ald bic ciiibelnctldjcn. Xa^ (Hute hat überall

leinen $mc. kläjit fidi aber rin« bnreh brn billigen $rrfa perführen,

eine oB*läubijdie SHatfe ju laufen, jo wirb er felbci jrhr balb ,sn ber

llrbeiifugung geianani
, bafi « ber «orte jener eingereiht 40 werben

perbient, Die nicht afle werben. Xic JKedurang ift lehr einfach: Arbelta-

löhne unD ferjtcllnngatoftrn finb in ßnglaub uttb Ammin hoher als

in icuifiblanb. 2San rrchne nod) bie Äojten ber »fiten Äeij* Jt

Nj\u unb trage fid> bann, warum fo »tue Itaidjinc billig« fein jo II

al« eine beundje ß« giebt nur eine Antwort barnuj: »eil fic aus

minb«ft)«tigfin i>lalerial b«flfftrüt Ifif 61* trtrrl» oljo bei nücbft« ^

(Sklegenheit unter bir jujammrnfradKit unb beüie gerobrn Wliebet ge* :

iährben. Unb noch etwa#, rntaS fehl ©ichtigeö; bridjt ein Seftanbtrl
j

an einer beut fdien SJiufdiine ober gerät er in S«luft, unb wäre e* atub
J

nur eine «dinrabenmutt«, fo bafi bu litjap jofort jut ^anb. Oejdufbc 1

ba* aber an rinem erotijdifn &ab, bann mache nur ruhig bc* Xreaj

1
Über bir Jobrjaijon. Xu roirjt bir früher ein öaOenfieher au bni i'flli

j

geärgert bähen, al* 4U brm ßriapbefiaubtril gelangt fein. S. ö.

^eim Indien Der Joauawötihe tann man fith burdj bit ftcautni*

einiger pranifchen 22infr Diel Siüh' unb Arbeit erjparen; jo ijt Ui ;

\ gtopjrn eine* größeren üoehe* In leid»- ober vanbtü<hent wefeutlich

einjoiber, wenn man 41cm Seginn b« Arbeit rin Stiufdject jecunt Xüll A
aujbejtrt unb min bie Stopffäben burd) bieien |icbt, ihn Sabel ben

j

9länbern 6e* ifotbe» recht iauber anfnäbt. Xic Jabenlnge »fijt babnrdi
j

aud) fdjrcige üinleit auf, bie 4U ben eingtwebten SRuftern t« »aidie 4

noch am heften paffen. — £inb SeUlücl>/r in ber 'Äilte bünn gewothra, 1

j

jo ficht e* wenig jdibn our, hier nrofie Stüde auhufehnt; Diel lautem
j

ficht e« nu* unb tjt läiigct haltbar, trenn baä nöemnd) tat ber ffline I

aujgejchnitten (hei .(uiainmengejepten braucht nur bte Aaht auigrtrrnnt J

411 werben;, hi« grjuumt nnb mit ben früheren Aujteniriten wirb« -1

(ujammengeu&ht wirb. — ®rofie unb richte Segiigc leiben jebr um«
ber jdjweren Siülchemangcl, trenn fic Änflpfc unb itaopjlüd)« fcaSyn.

j

ba biefe oft große !tfd)rr in ba* 3eug brüefen — hier lonn bet brelu 1
Saum abgejehnitten, ber 9ianb fdjmal umgeiegt unb mit Sihnürlihc bc« j

jept werben, bie ol>enri»i nod) prahijdxr al* itiiopfoerfcblnfi iit. Ä.^. x

getragene fflänber \u wafdieB, Xa* Snnb wirb auf etur bc*,;-
]

!id)ft fehtgefafertc Xifchplatte — Ahorn ober Birnbaum, lanuenboii I

1

ift uabraudjbai — gelegt. Seht geeignet ift eine alte polierte !#• J

platte. Vluf ihr wirb ba* 50onb, jurrjt wediielnb auf b« einen nnb I

auf b« anbaen Seite, mit faltem 28afirr unb einem JicmrDloppra,
|

gani naß fo lange geriehen, bi* aDr jfede heraufgegangnij. nach*
j

fenchten, hi* bie Bruche gonj P«geJ)rn. Ia* Banb bnrf rrfi Hann I

Dom Brett genommen toerben, wenn beibe* janj trodm. ^at man
j

belle Bönb« (befonber* Allo«, aufti Seibenitone »erben lehr fchon). fo
j

werben biefe iurrft, bann bie bunllen genommen, ©ri lebtaen, wenn «

frbr ftaubig, wirb ,iu warmem B)affer 1 Üüfjel Salmiaf gegeben, ab« \

erjt benupt, tuen« gati4 erfaltet. Xaini werben bie B.'iub« wie ar« I

trab habnt »ieber ben Apprct wie pon nenrn.
ÄetreB-i«au4mühr auo SepliorwolTe. ßin IrtdilrJ, wanne* SKüf» >

d)ru für ben CHrofipapa wirb gewiß bie lirine ffnlelin gern anfrrtigrti
j

wollen— r* ift io einfach 411 orbritru, baft <* auch ben nod) ungeübt« 1

yäflcrinttcn nicht fdiw« faflen wirb. Xie Jiälelei wirb mit buufel» j
roter ober grüner Hrpbnrwolle auegcfiilirt unb vunächft an bem Xccfei

,J

ber SRüße begonnen; man baftlt 7 fiuftm., perhinlei fie ,ra einem Sing j

unb fahrt fort, 1. 2our: in itbe ber 7 Unfim. 2 fefee l'tajdjcn bu^ i

Die nanje iUafct)e geftodjen. Zweite unb a3r folgenben iouren: 1 feftr
j

Biofdir in jebe brr oorb«flebrnbrn. bodi lootrl SKafcbnt juuehmenD 4
Cb. b. 4Ka*d>cn tn I ber unteren Seihen bälrlnD), bafi man 4Bleßt emc I

j!od)e Scheibe Pon 40 cm im Xurd)mrffrr bat. Sun fommi ber Saab -

an bie Seihe. Xofür tnilelt man, bei 21 9>iojdjea Antfchlag ein« 1
Streifen bin- unb 4urudaehenb im fogen. Sippen flieh (b. b. iuttu« 1

bo^-hiiitere IVaichenglirb ter porhergebrnbrn lour «taffem von .Vir» 1

üänge unb verblüh« bie rrftc mit ber lepira Sribr. Jcftfö iwildn ift 1

hier ©ebingnng. Xcr Sanb wirb bau» an ben Xedo jieoähl unb
j

bieler Anfaß mit Heine« Rädchen bebälrlf • 4 Sfnftm., 1 frftc Staube ]

Aurüd ia bie eriie, 1 fefie 9Safih< tu ben SanD, vom * ftet* wieber*
j

holt; 111 bet Siilie be* Xedclö wirb noch ein abgebuiiDeucf Caäftchni •

I angebracht. $•

I
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(1. Sortft^uiiQ.)

Jm ölasserwinket.
Roman von CD. Reimburg.

n«&Jr?di »irboftt*.

HIU Knhu rcrbehilieii-

Drei 3“b« fmb »orü&trgcjogtn. Jn {tobtnburg ift bas Sei'cn

feinen Song weilet gegangen, Wie liicrail midi : auf ben ilircfl*

Wien ein ooar Üieiffcu Wralrv me[)v, in ben Siegen Heine neue

«lenbMpf^en, unb wer grab' an (er Olrenjc beo Sinbelaltetä
itonb, ift erwodiien, fo

ourf) Uodien unb iinnne

Jieibiidi; jpnnne ift fieb-

jebn, Gua oifitjeltit Job"
alt geworben.

tianneveiblicf) bient als

Stnbeniniibdjcn bei iöatb-

aujö ,ira Sinter, ibrt

Öroümutter, bie Srbub-
moebetmeiiler Stile, bot
'Diabatne iöaibauf banim
nngefproeben. „Stuf leinet

Stelle lann ein Bläbcbcn
fo oiel Ictnen, nirgenbwo
in beifern $änben fein aU
bei Sliüihm" epemne bat
fteb jiDitt anfangs bagegen
gefttäubt mit beiben $4n*
ben, sdjneibern wollte ftt

lernen, unb$annenS»int-
ler wollte es ancb, aber
bet SBater unb bie öroö-
ettetn behielten ben Sieg.

i'ann« bient ,im Sin-
lei" mit jwöli Ibalem
Eobn iöbtlitb unb einem
JWcr „3abtmarlt" unb
SSeibnaebt, je nadjbem fie

Heb beträgt, unb alle Dier

Soeben batf fit Sonntags
.fu ibrtr SWutter. Siemuft
in bem flcinen Stübrfieu
neben 'JXabame fefglafctt,

beim biefe leibet neuer-
bingS wiebtt an üftbma.
$anne rauft SSabame bie
Stiefel iebnüren unb nber-
baupt beim Slngeben bel-
len, btunien in ben Softn-
iwintern Staub Wiiebcu
nnb bei ftajite* unb beit
t'ic'c

Ufefcerftcn fetuieren.

Kuch Hw Aaultni •«> EfV

CQ. F)cimburg.

5>icl hat yanne nicht für ficfi, aber ba« ift aud) recht fo: je

metjr befto mehr unniefce (Mebanfcn.

#ndc foH £aitne cinlaben gehen in bie Stabt, $um CSrnlc-

feft. Jtn »SSaffertoinfcl" giebt’« ba allemal einen großartigen

3anbcr. Ser bort nur

irgenb oerfehrt, ber wirb

gelieten, fcf)on nachmittag«

$u Äaffcc unb thicßcn, bann

311m sibenbefien «nb bar-

auffolgenbcn Janjauf ber

$cnne ber großen Sdiencr,

bie ,vi biefem ,Hn>cd ein

feierlid»e« Wcroanb erhalt:

einen Sfretterbobcn, ber

ein bißchen Srfitoung bat,

grüne -5 Weloinbc um Pfei-

ler linb Soarrcntocrl, uitb

Sroei Inlüincn, eine für bie

'IWußf, bie anberc für

itfabainc unb ihre Wäftc.

Üntirfier ^ufic gebt in

ber 'Jicuftabi umher ein-

laben, .franne in ber 51U-

ftabt; heibe haben Zettel

befoinmcu mit ben Hainen

ber Üeutc, bie ÜMnbamc

^albauf um bie Ifßre

bittet :c., unb tonnen ihr

Sprütßlcin prächtig hcr
*

beten.

Jm oollften Staat, ei-

nem bunflcn Sollflcibe,

mit großer toeißer Schürfe

unb barüber ben fauber ge-

plätteten flanellgcfütterteii

faltigen »ragemnantel an«

hcllcin Wattun mit oollcr

yal«frnufe, fommt yatme

au« bem „Eintel* unb

geßt quer über bie Straße

in ba« .yau« ihrer Wroß*

mutter. Sie trägt bie ÜRaic

liod) unb bie blonben irlecii*

tcu als Itaiij aufgeitedt

oi^..tgcr.m u PMte. am .^interfopf, io baß e«

aubfießt, al« Riehen bicie

1ÜUÜ 6
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,1

fdjwercn 3d*fc kn flttnen hochmütigen köpf in bcn 92adcn. $an*

neu« SRuttcr fallt unten btt ber (Mroßmutt« in bem Weifcgetüncfa

ten fattbern Stübchen, wo btr (Mroßöater auf einem breibeinigen

Schemel oor bem SAufartifch ftßt unb ©edibrafa Atcbt. 5r

bat ein altes Xudifäppchen auf bem köpfe unb trägt eine ©rille

mit großen runben (Mläfern, über bie hinweg er bic (Enfettn

betra<btct. Xa er bic (Mewobnbeit bat, $u fdjnupfen, unb hierbei

nicht gan$ fäubcrlicb öerfährt, ift bic jpaut um ben jahnlofcn

9J2unb herum bräunlich gefärbt. Xer ©art beginnt am Cbr unb

läuft au ben langen hinunter, um ba$ kirnt herum bis jum
anbern Chre, io bah es ausfabt, als habe man bes alten Cannes
(Meficf|t mit einer Sranfe gärtnert.

„92a, $anne, läfet bu bicfi auch mal feben? §aft mieber

ein $aar Schub burcfigcflißt?“ fragt er.

„92ce!“ meint bie 9J2utter, „He ift ju febr im Staat. Soflft

wohl «inlaben gehen ?*
1

Sie betrachtet wohlgefällig bas 9)2äbrficn.

„3a, HJluttcr — (Sitten Xag!" antwortet ftannc unb feßt

fuh auf baS mit blau unb rotem kaittrn bezogene Sofa. „Unb
bu foüft bann aufwafchen lommen, 9J2utter!“

„Xa giebt’S Arbeit! “ nieft bie (Mrofnnuttet am Jcnfter.

„3a, nnfereiner bat nichts Dom fteft,* beflagt ftch Spanne,

„aüemtilc fann man 'rumlaufen unb antworten.“

„XaS bat mir nu grab’ Späh gemacht, Wie idj in beinen

Xagcn war,“ fagt bic alte 5rau orbentlieh wehmütig, „wer’S

noch fbunte!“

.Safe man gut fein, £annc, ich Plätte bicfi auf alle /fälle

bein helles fileib unb thu' was ich fann Poti beiuer Arbeit. Sin
bißchen Xanten wirb fchon abfaflen fiirbich,“ tröfat bic Butter.

,3a, Wer’S glaubt! ©ei unfrer SNabam nicht,“ lacht jpanne.

„92a, nu muh ich aber gehen!“

„$>aft wohl Diele etnuulabcn?“

„flUeS, was ©eine hat; in ber 9litterftrafa fange ich an —
©aftor«, 9J2amfeQ ©eutner, Xoftor« —

"

„3<h knfe, ber £trr Xoftor ift fo franf?“ fragt bie (Mrofe-

mutter.

„92a ja, aber Was bie (£öa ift unb ber junge Xoftor,
bie muffen ja allewege babei fein, unb wenn« weiter nichts giebt

als Schweinefchlachten. Unfer junger $crr lommt aud) gunid
heut* abenb; ben ganjen SWorgen finb ©fabam unb ich gelaufen
unb gerannt, fte fann’S nicht fdiön genug frtegen, als war er ein

Herrgott. Xen ©cwchrfchranf oon feinem ©ater haben fte in
ieinc Stube getragen, unb neues Sattcljcug friegt er für baS
©ierb, baS $err 2D2oriß für ihn gefauft hat; eS fiebt g’rab’ aus,
als ob feine 2J2uttcr bange hält’, es fitantc ihm fonft nicht ge-
fallen, wo er nun in ©erlin bei bie (Maröe gebient hat.“

„92a, ba braucht fa feine «ngfi nicht ju haben,“ meint ber
(Mrofeoater.

„9)2ach ju,“ forbert bie alte /frau auf, „fonft fomraft iu

fpät jurüd!“

„Xhut 5oa benn immer noih fo hoth»äfig?“ fragt 3>2uttcr
Vetblidi, bte währenb ber galten Unterhaltung mitnnterqefamm-
ten Firmen bageftaitben hat.

,Hcnitai nod) io, »iutter; id> 8ud' ben «Reu oucfi nidt an!*
foiif »ieniditn!* muttert ii* Stau fxitlidi 9}u

IWUtn Sit ftd) man bloft »er, Mutter, bas »iöbcfHn ift bti”imä
nctommtn mit mtin tijtn Stinb, tat aus tintr Stfmffel mit tmä
Stätfftn, «nb itf) bat' fitHüfft unb«et>fel juflnitttt, unb nun ift

bas aues gar nichts gewefen!“

„3u mich iS fie immer freunblich,“ bemerft bie (Mrofemuttcr
„unb $u bich auch, Seile?"

„3mmer unb aHerwcilc,“ befräftigt ber alte manu, uni
bas tu uu mal fo, Untcrfchicb muh fei»/ fie ift ein /fräulcin tut
.pattne ift ein Xienftmäbdjc.i.*'

„3(h taufd) noch large nidit mit ber ganzen $nmqcrbanbc
«Hart .panne oeräditlidj unb faht ben 9J2antel herauf
ber 9)2ann feftliegt, haben fie * liebe ©rot faum noA, unb wen
3)2abam nicht wär' —

“

"u 6tn tot film nid) bint Züfttn,
tobtlt btt »roHmntttr ,trenn in nnotrfnliAtem ifilattbeuüd
jnwetft ot not!) rurf), ob bu mol löotttr o» t «rot brft iiet a
tu nnmtt bint «tint unntrn gtbeAcn SifA bänoft —*

f ’

»stbie«!* iogt vannt, fit untabrtdjcub, unb ouf btm
murmttt nt Jr9erlidt: ,Cllt ünb iinn mn„b«tiA,

Wullen (e int' |>eu. 9ils ob ich nicht and) Wußte, ba& Wroßoater

fein (Hclb Dom Xoftor nodi immer nicht hat! 9J2einetwegen fann

bie 5na auf ihrem köpfe fpa.yercn gehen, bas oüe hochmütige

XingS baS — * jpanne benft Wicber mit 3ngrimm an ben Icßtcn

92achmittag ungetrübter 3ugenbfreunMd)aft, wie fie jtifammett tnS

©3affcr gepatlcht ftnb, Wie fie fidi um Starl ©albauf geftritten

haben unb wie bann ploplicf) alles oorbet war. konfirmiert

würben fie noch jummmcii; benn 5oa warb ju ihrem eigenen

5rftauueit ein 3afa früher aus ber Schule genommen, „weil fie

fo grofj geworben war, baß bie 3ungcn ihr nadjfbßtteltrn“, wenn

fa mit ber 9D2appe am silrtn ging, ©or bem heiligen ftbcnbmabl

hatten 5oa unb .£>anne ftch bie ^)änbc gereicht unb fidi gegen-

feitig gebeten, alles üergeben ,511 wollen, was etwa bie öinc ber

9lnbern ittletbe getban, unb nach b« heiligen ^anblung war

alles aus AWiicfjen ihnen, eitbgültig aus, als hätten fte ftch nie

gefannt! 3n Jaunens Serien aber hatte ber (Mrotl über bic hoch*

mutige „©afafche“ weiter gebrannt, immer weiter, fa bafcte 5oa

jefyt orbentlich.

Xies (kcfithl Wirb nicht fanftcr, als fie nun in bal ÄhrenS fche

fleine ^»auS tritt unb bie Xhörglocfc hefag über ihr läutet, bie

üe fo oft gehört hat früher, wenn fa, ftolj unb glüdlith, 5oa be-

fuchen tarn. 9lttS jebem ©infcl beS bammrigen fjlures bricht

eine füfee Slinbererinnerung hrruor unb tbut ihr weh, als flächen

fa glühenbc 92abeln. 5s riecht auch noch ebenio hier nach irgenb

etwas 9J2ebi^inifchem, nad) ülrpfeln ober 92äucherfen<hei», unb

als jeßt leife weiche Xritte bie Stufen 00m obem Stod henutter-

fommen unb eine fchlattfc ©2äbchengeftalt burch baS X^mmerliAt

baher eilt, mufj$anne alle ihre ktaft jufammennehmen, um nicht

etwas £>äßltd)cS, StraßenmäbchenhafteS ju thun, Wie früher,

wenn fie $ornig auf Üoa war.

„fleh, bu bift'S, i>annc?“ fagt 5ochcnS weiche Stimme

„3awoH, /rräulein flhrenS!" lautet bie barfche Äntwort

„komm — fommen Sie hoch in bie küchenftube, $annc."

bittet 5ud)en.

„3<h banfe, idt fann meine ©cfadung aud) hier machen —
'92e (Empfehlung oon 9)2abam ©albauf unb fie giebt ndj bie

5hre, bte jperrfebaften unb auch ben jungen .perrn Xoftor |unt

Srntefeft am nächften Rreitag $11 bitten.“

„lieber eine (rmpfehlung, unb ©apa fämc nicht, Weil er

franf ift, unb 9J2ama auch nidit, weil fa ihn nicht allein lafan

fann, aber 92obert unb ich würben pünftlich crfcheinen.“

„Schön, Jräulein flhrenS — (Mute yfacht!“

3uft in bteiem flugenblid fommtXore unb hängt biewinjige

»vlurlampc auf, unb bie ktben ehemaligen 3»flcnbfreurtbtnnen

fchen ftch eine Scfunbc lang an. 5s ift fein frcuitblich« ©lid,

ben ^anne für bas hübfdie Xoftorstöditerlcin hat, aus beffen

brünettem (Mefidit eine grofjc ©etrortenheit fpricht. als fie j^onneit*

flugen bcobad)tet.

„©JiÜft bu noch Was, Spanne?" fragt 5oa ftotternb

„92ce, irraulcin flhrenS, ich WoÜt’ man lagen, fein muffen

Sie fidi madien auf ben Zrrcitag, unfer junger .ficrr fommt heute

an, ich fönnt' Sie fonft am (irtbe ausftechen, i/rräiilcin flhrenS —
Wüte 92ad)t!“ Sic ladit hell auf, wie 5t»a es noch a»* ben kin*

bertagen fennt, bann fällt bie Xljfae ju unb baS Wiöcfchen baran

mclbet ihren Abgang
5oa üeht noch immer erftaunt unb jomig bie .ipaustbiir an

unb fudit nach einer 5rfUirung für bieie ungcbül)rlidien 2t?ortc;

fa haben tiefer getroffen, als .fronne cs ahne« niag. Gnblich

erinnert fic fi<h an bcn bumincn kinbcrfchnad ihres leßten freunb-

fdmftlid)en 3 J,fanimen(ctns unb atmet auf. Jpanne fann ja boA

nidit Wiffen, Wie ber Webanfe an karl mit ihr gcwaA fen ift feit

brei 3ahren, niemanb ahnt cs, auch Xorc hat nidit Wiebcr baran

getippt; bie mochte cS oergeffen haben — gottlob! — über ihren

eigenen Ütebesfumm« unb über ba« Schwere im $aufc, ba«

auch auf ihr lafat.

3a, furchtbar fdimcre feiten fdfaichcn burdi ba« Heine

jpau«: ber iierr uöüig fach, Pon Sorgen niebergebri'idt, Butter

unb Xochtcr au fein kraitfcnlager gcfeffelt einen Xag wie ben

anbern, unb bic 92oi baju bei bem immer Tnapper w«benben

5intommen! 92obcrt ift feit einigen ©JoAen $u ^»aufe unb hat

firfi annonciert im ©löttdjen als |>raftiidjcr bic 9J2utter hat

ihm bie untern ^mttner eingeräumt, unb bort fißt er nun unb wartet

au» Patienten, an bie ftch bic ganje .Hoffnung ber Familie ftammert.
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,3a, ifea, lernen tbu’ i* «i*»,» giebt fie ju. fab bin
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-r?
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am Senfter njirn unb fo oerbrieBüdj auefeben?*

.Siebe« Jiinb, bn mirft outb mal alt, unb bu mürbeft ®oit
bauren menn e« mir gelungen märe, für brine (etilen Sage
bir fold), 3uflu<bt ju iidjerii."

“

.«cb, «apa, ängftige bid) boeb ni(bt um uiicb!*

..
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,ud)t — mir «bren«’ haben fein (Mlüd, gar fein OUiid'“

y „
*»? Mfeigt, iie (ennl bitfe croigen «lagen ja aiiemenbia;

ba« ctiit bat ibr aber öoib ein leife« Srbfteln »erurfaebt Sie

m i‘’

icbtr ein '"'b rängt an, gauj erregt uon bau
Stolbautidjen ijtft ju lomben.

,«bcr, (Eea, Ungiüdifinb,* fagt fic bann flagtnb, „bu liail
ta wn ntefits mi^i^ietjrn!"

_(S»a niadtt ein bttrübte« »efitbt „«,ttiefe mein meifie«
«onffrmahontlleib, Sffanta?"
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„D, feine Webe — ba? ift Diel $u !urj unb $11 eng. .fier«

mann, Älter, fei nidjt böfc, id) frage ja nur — bnrf id) bei

»rauraanit# ein Uleib für fie nehmen?* wenbet fic fidj bittenb

an ihren (Batten, „fie braucht e wirflid) nötig."

„35*a$ foftet beim fo ein »lunber?"

„ Jdj fann'# nidjt genau fagen, wir nehmen ba# billigfte,"
1

berfidiert fie.

„Senn# beim fein muß!" ftöbnt Xoftor VlbrenS, „(Mott

aUciii weiß, wann id) cS befahlen fann!“

lüua will »crudiern, fie fönnc fid) fdjoit behelfen, aber bann
i

fällt ibr ein, bafe fic idiledjtetbtng« lein ftlctb bat, um in (Me* ;

fcKfdjaft $u geben, unb ba* Cpfcr, tu £>aufc tu bleiben, fann üe

nidjt bringen, biesmaf ntc^t! „Tarf ich gct)en unb groben

holen, SNama?" fragt fie.

„(Ss ift fdjon tu bunfcl, um allein tu geben; eS paßt fid?

nitbt, fehlte g'rabc noch — " antwortet ber ißatcr liugcbulbig.

„Vlber, was fall mir benn paffieren?*

„Ta# oerftebft bu nid«!*

(5»a geht ftfiireigcnb hinaus, bic ÜHuiter folgt ihr. „Wimm
Tore mit, Äinb," flüftert fie, „aber lauft ein Wenig unb fpredit .

bet Wiclcheit mit Dor wegen bem Rachen 4."

Jn einem mähren tfttubcntaumel raft (h’dicn, begleitet non
ber biefen Tore, burdj bic bunflen, fdilcdjt erhellten (Mailen nath

bem Biarft in bas Bdjnittroarcngefdiäft, um fidi ein Mlcib, tu

bem fie Start »afbauf bezaubern will, „auf Üßump* $u bolrn,
|

wie ihr »ruber e# commcntraäßig nennt.

SHoriß »albauf hat Start mit beut V&agen oon bem brei

SDleilcn entfernten tHulilcbcn, baS ISifenbahnitation ift. abgcholt,

unb bic trüber fahren in ben iiufcnbeu Vlbenb hinein .flohen»

bürg Mt. 'JOiorip fat idimcigcnb. etwa« nach Dorn gebiidt, unb
genießt feine (Sigarrc, bereu Miaudi Marl, ohne bah ber trüber c*

werft, immer mit bem Taidicntud) Don fief) abgulenlen fucht —
fie ift ibm Jtt orbinär. VWoriß trägt, wie immer, eine Bpcffart*
müße Don grünlichgrauer *arbe mit bemabftebenbcn 3djimt, unb
einen lvarmen, aber nidit g rab’ eleganten ftlaufchrotf, Start ba-
gegen ba# Weuefle, wo# cs juft giebt, einen ^avclod nnb einen
(iyttnber - Dollftänbig Tanbi) aus bem ncueften VWobcjonrital.

*uf feine lebhaften irragen giebt ÜRoriß einfilbigc VI ntioorten;
er bat bie (Mabc, mit ein Paar flirten Porten Diel 311 fagen,
oon feinem »ater geerbt.

Wadibem bie neuen T'länc über ^uderfabri! unb Wühenbau
ücrbanbclt finb unb bie 3 cparattonber^elbmarfgenügenberörtert
i|t, fagt ÜDtoriß: „Ten (Mrunbftcin 31er *abrif foflft bu legen."

•Jdj? (Mrottarlig! VLohl ein (Mcbanfe Don VKutter?"
„Sirb ja in ber Wabe Don (Sbarlottenhof gebaut, ift atfo

mal betn."

„Unb fo halb foll es fdion losgchcn?"
„Slidn heute nnb morgen, nur für ben M, baß bu bid)

halb Devhcirateft, ober ich ctiva."

„Vl«b, richtig, bu bift ja ber iTronprint unb bleibit im
,Smfcl‘, Pas bä«« ich gang uergeffen. — «ann man Didleicht
Idjott gratulieren, »foriß? £aft bus Jawort fcfion?"

„SteincsroegS — bu etwa?"
„Tanle ergeben«! «lucft nicht! — Ta hat SHuttcr toobl fo

ein großartiges* tfmtefeft angefeßt, um bir bie Sahl tu erlcich'
tern? (Mudjnal, unb ich backte, baö Sfalb hätte fie für midi ge-
fcblad)tet| ^ic hält midi itämlicb b°lb imb halb für einen ucr*
lornen Sohn, locil id) mal ein paar Pfennig Scbulben hatte
au» ber VUabemic — gefteh

r

ti mir!"
fflloriß autiDortet nid« gleidi. (irft nach einem Scilchcn

Tragt er: „ 5ag’ mal, um Don etwa« auberem 411 fprcdjcn, loa# iftam bem iWäbthcn gemorben, bas» bamalö fo oft an bich fdirieb
menn bu hier in ben »lerien warft?"

O •?*} ^ 0ut T,^ ^0I
l id) toiffen? 3ch halte mir feinen

-eporeUo. v'crnustlidi bll t fie fid> mit einem «nbern gctröftel
“

„Tie »riefe waren fo jämmerlich, menigiten« ber eine ben
bu mich lefen liejieft, Uarl."

„oa, )o madjen fie*#, in Liebesbriefen uub H>orwürfen fmb

pWfhcf broffnt) ttn »ruftc an, fuff«, t,0§ t,j r j([t(
Don ntdit# ertabrtn bat’"

I

„Senn bu fclbft ibr nicht# gefagt f)aft — ich getoi& nicht
*

„sie mürbe e# auch gar nicht Dcritehen," erflärt ttarl

berubigt-

„Taü fann loobl fein," giebt SWorib trodeu $u.

„Wo, unb foitft traö Weue#?"

„^ch wüßte nicht# »cfoubcre#."

„Sie Diel (Siebalt befomraft beim bu eigentlich non ihr?"

„Tu rergiftt, bah ich majorenn gemorbeit bin," erflärt

ÜWorib, „Wiutter unb ich regieren jeft miteinanber."

„Vieh jo — üerflucht ’# ift wahr! Ta muh id) bir ja wol)l

bie WcDcreng machen, wenn id) binreidienb Wionetcn haben will?"

„Wiutier bat allein ba# entfd)eibcnbe Sort; bu weißt, fo

wollte es ber 21 ater.“

„Schöne Vlbbängigfcit, gu ber er uns uerba turnt hat iu fei*

ner Wntctung für VWuttcr! j,a, bu, bu!" fährt er fort — es

liegt etwa# gerabegu (Mcringfdiäßigc# in btefem „bu — bu" —
„aber unferemer, ber fich um ein paar lumpige hunbert Tf)aler

ibreS Wiißtraucns erfreut
*

„Web' nicht, tfarl, bu bift boifentlid) Deniiinftigcr geworben!"

„^ch Will # werben, ja, bat’’ bir befte Vlbfirfjt, aber Dorlaufig

braudie idi nochmal (Mclb, um in »erliu au# ber ftreibe «t fommen."

ÜWoriß fe^t fi<h plöblid) ftramra auf unb wirft ben liigarrcit'

ftummcl fort. „Siel?“ fragt er furj.

„öie mau# nimmt, Wforib; es wärt mir ungemütlich,

müßt’ ich gleich wicbcr beiditen als reuiger 2ünber, bas ganje

lÖerhältnis wirb doii Dornhercin ein gefpanntes. 3ch heffr, bu

inachft baS unter ber £>cnib ob."

„Senn ich fann, werbe id)’S tbun — 11m 3Jfutters wiHen."

„TanFe, aber bitte, mach’ nicht fo’11 oerhagelteS Weterfilicn*

gcficht bagu, fonft geht mir bie £rcube baran Derloren.“

IWoriß antwortet nicht, (fr ruft bem Sluticher 511: „»ujfe,

iS bat nid), aS wenn bat 3attelpecrb flam tritt Dom?"
„3s wich auch fo, .fterr »albauf, ich batt’ ihm in bie 3d)miebe

bent
> morgen — gift fcf woll nodj; ich fühl' em bat' «acht en

bißdien."

Ter Weft ber Jvabvt wirb fdiwetgcnb gurüdgelegt, bie ftoljcn

Türme ber alten Stabtmauer fommen näher, bas 3d)loß fteht

wie eine große iinftere 'JWaffe über ber 3tabt, bann raffelt ber

VLagett burd) bas Wul)lebener Thor, über bas 2$flafter, bie

Wittergaffc hinunter unb au bein Toftorbaufc Dorüber, aus beut

noch Licht id)iuunert burch bie Laben.

„Lebt Toftor Vthrens no<h?" fragt SborL

„Ja, aber febr franf ift ber Wfann."

„Unb ba war hoch fo ein »adfiich, ber muß jeßt woßl auch

herangcWachfen fein — hübfcf) geworben?“

„0 ja, fomrnt mandisnal ju ilfuitcr."

„Unb Wobert?"

„VLohnt hier unb will pratti,gieren."

„.£>m! 'Bcrb' il>tt bcfuchen; wir waren mal ein $erj unb

eine 3celc als »etigels. 2o, unb ba wären wir ja!"

Ter 'Bageit fährt unter ber Laterne, bie am Thcwpfeilet

brennt, in ben (Mutshof ein, bas Vaterhaus liegt üor tem

fchrenbeit! Tic Tln^e ift weit geöfinet, bie rlenftcr beS (hb*

gefdioffeS finb erleuchtet unb »ufje fnallt mit ber Ikitiche wtc

unfmnig, als er im Dollen Trabe ben Tüngcrbnufeit umfährt. Tie

*wci ^ofhunbe bellen unb reißen an ber Hette, unb ba ift wicbcr

ber iBeritd) ber »ferbe* unb .stubftällc, ba ift ber fein iaucrlidic

Tuft bes Wlilchfcüers, ber aus ber .CiauSthür quillt, unb in bicier

weit geöffneten , mit einer Tannciiguirlanbc gefdunitdleit Pforte

ftcht bie runblube (Mcftalt ber ÜRutter, 1111b ber 3d)ciu ber Lampe,

bie jemanb hinter ihr bsdihält, fällt auf bas einfache fdiwarje

VJiiißcben uub beit itodi immer braunen Dollen Scheitel.

„Harldjen — Darlehen, bift bu benn ba? »ift bu benn Wirf-

lieh gelommen, mein alter, lieber Junge?" Sie muß fid) bf'h

aufreden, als ihre Ärmc ben Jpals beS 3obnee umfcbltugen, ber

etwas forciert fröhlich ruft: „ n Vlbenb, Wiutter, na, ba wären

wir ja!"

„Tu fommft mich noch Diel größer por! Unb einen Üotelcrt*

hart trägft bu? 3o fein!" ruft fic unter .Muffen, unb bic Srcubcn*

tbränen funfeln in ihren Vtugen. „Unb nun tritt man^etn,

ftarldjcn — baS walte (Bott! 23tHft bu erft auf beinc Stube

ober bleibit bu gleich unten? l£tn bißhen junger haft bu bwfi.

nicht wahr? — Grrft nach oben? Schön! — .fianne, hat oiicfc

[ized by Gc
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oben bic Sichter angcziinbet?- Wenbet fle Rdj an ba* Stäbchen. 1

ba* feie fiampc trägt unb iegt Karls Xcde über bem Sinn hält.

Hie flehen ba noch aßc brei unter ber alten (atemenartigen

Hängelampe im Hausflur, bie Mutier unb ihre Söhne. ßiue

Antwort bat Jrau Valbauf Pon Hanne nicht erhalten, bafür

fliegt biefe aber bic Treppe förmlich hinauf, baß bie breiten

weißen 2d)ürsenbänbcr nur fo hinter ihr kruxften.

„{Natürlich oergefien,*' murmelt bic £iau«frauf
„basbuffelige

Xing, fie weiß hoch, ba« {Riete noch nicht cingclcrnt ift, lang' I

unb breit hab’ ich barüber gerebet! — SRa, mein Jungchen, geh

hinauf unb puo* bich nicht ju lange, bas ßffen ftebt fonft ob." !

Unb waßrenb Marl nach oben fteigt, gleich zwei Stufen

auf einmal uehmenb, fagt üe zu Storig, ber fich bebächtig be*

rtlaufcfirode« entlebigt bat: „ß« i« mich, alb hält’ er früher

anber« auögcfchen, ober macht’« ber neumobifche iöart unb ba«

Xing mit ben Kragen? Xa« hat er ja wohl auch au« Jöerlin

mitgebracht - - wie hciftt'ö? ein HafcUoden? 92a, wenn idi

mal feinen Kirdjcnmantcl hab’, fanu er’« mich borgen.”

Sie (acht gutmütig unb glüdlirh unb flopft ihrem Grölten

auf bie Schulter im Xainnfchrciten.

Karl Valbauf gebt oben über ben ftlur, ber mit alten !

fchöiten Sdjränfcn möbliert, mit Hirfdjgeipcibeit unb ben nach* 1

gebunfelten Porträt« einiger alten 3lift«baraen gefcbmüdt ift,

unb biegt in ben Seitengang ein, an bem fein unb bc* 58ruber«

3tmmer fomic mehrere ©aftftuben liegen. 3« biefem idiinatcn

©angc ftcht er Plöglid) oor ^anne, bie, ba« Üid)t mit ber ^>anb

gegen bie 3ugluft ftßugcnb, fo bah ber Poße Schein auf ihr

(Muht faßt, nur Seite tritt Sie hebt bie Augen nidit, fie ftebt

toic eine Vilbfäulc ba; gerabcyi reijenb ficht fie au« in ihrer

einfachen Xradjt. Xer ©icbcrfdiein bc« üichte« flimmert auf
bem Monbeii .^mar; tote ein JRätfcl glänzen barunter bic bunllen

fUh faft berührenben Augenbrauen.

ßinen Augenblid ftodt Karl« $uß, bann geht er herüber,

©o in oder Seit bat feine SRutter bic« Habchen her mit bem
ungewöhnlichen Aeußcrn?

Jn feinem Zimmer überfleht er bei biefem ©riibcln höQig
aß bie Vorbereitungen, bie ,yi feinem ßmpfangc gemacht toorben

fmb, unb beginnt in aßer ßile feine Xoilctte. ßin feharfer ©e-
rud) berührt ihn unangenehm, ba« flnb bie berbftlidjen ©eorginen*
fträuße, bic gcfdjinadlo« in aßen möglichen ©läfcrn unb Vafeu i

umberitehen. Karl Valbauf ift al« ein gänzlich oerfeinerter Staun
au« fernem Aufenthalt in ber ftrembe, beffen Höbcpunft er auf
ba« ©ut bc« ©rafen Steinhau* oerlcgt hatte, yirncfgefommeii
ßr hat bort ©elcgmhftt gehabt, bei ben regelmäßigen ßinla-
bungen ’ur gräflichen Xafel— an weldicr er gewöhnlich Sonn-
tag« mit bem Cberinfpcftor unten an faß — oornchmc Art zu
ftubiercii. Sein ©arbcjaRr in Verlin hatte ihm auch nicht ge*
fchabet in biefer Sichtung, unb fo ift er fid) fofort flar ge*
tuorben, baß er hier einige höchft notwenbige Acnberungen
Waffen muß, menigiten« fomeit (eine Stacht reiditc.

ßr fommt nach einigen Stinuten hom Kopf bi« zum Juß
|

elegant unb frifdi gctleibet, mit heller Krawatte, gang tute yim
Xincr, Wicbcr au« feinem Zimmer unb trifft im obern glur aber*
mal« auf £anne, bie mit einem Korb fleingefpaltenen Hoüe«
nach bem Schlafzimmer feiner Stuttcr geht.

„Siet“ ruft er.

ftanue tuenbet ben Kopf, ein großer tüblcr Vlid ber glänzen-
ben Augen trifft ihn über bic Schulter hinüber.

„Sehmen Sie bie Sinnen au« meinem 3immcr, ba«
Teufelszeug perpeftet bie ganze ®ube — 41

w3«h hab
r

bie «ebienung nicht bei Jhncn, junger Herr
tuerbe aber bie Siete fänden,- ift bie Antwort.

'

ßr fegt fchon an, ihr ju fagen: „Xauon würben Sie ja Wohl
auch nicht umfaßen,* aber angefidw* biefe« in ben Sadcn juriief-
gebcuflten ©efidjte« mit ben leicht $udenbea uoßen Üiupcn bricht
er ab unb geht, ohne ein ©ort zu fprechen, bic Xreppc hinunter

, ,
„©ai baft bu benn ba für eine ftol^e Tarne?- fragt er

ladjenb, al« feine SWutter ihn nodimal« ftrcidjelt unb fußt
-Klitld), llatfch, >d) habe nicht bic Vcbicnuug bei 3huen juuaer
A?err — fertig!“

' ®

^Xie .vannc, weißt bu, bie ift ja bem Schafmeifter weiblich
]«me Xodjlcr. Ätnnft bu bic nidit mehr, Kärtchen? Sie trieb
ndj al« Kmb immer mit ßudjen Ähren« mm

„©ahrhaftig? Xie muß in ber Staufer gemefen iein,“

lacht er.

w Sie ift nur für mich $ur Vcbicnung," fährt Siabame

Valbauf fort unb gebt Poran in bie große ßßftube, bie nach

bem ©arten |tt liegt, „nur für midi.* Unb währenb fie ^lag

nimmt am oberen ßnbe be« Xifdje« unb fchon bie .\Sanbe faltet

jum Xifchgebet, fegt fie mit einem wunberlichen 92achbrud hinzu,

„ß« finb fehr braue üeute, bie gelblich«, bu weißt « ja." Xann
fprießt ße laut unb anbadHig: „Komm’, iicrr 3e»n«, fei unfcrßaß

unb fegne, Wa« bu bcfcherct ßaft Arnen."

jrcau Xoftor hat ßodien zum ^eft gepugt. Sie ift barüber

felber tuieber jung geworben auf ein paar Augenblide, bie mib*

Zeitig uerbiuhte ftillc $ran. ©ie lcben«gern ginge fie mit heute,

um ihr ftinb zu febeu, aber fie barf nicht, ber bloße ©ebante

au ein Aßeinfein regt ben Kranfeu auf, obgleich er ihre ©egen*

wart eigentlich nur benötigt, um einen 3»hürcr }u haben bei

feinem Klagen unb Stöhnen. Xie gcbulbige ^rau ßnbet ihn

ooflfommcn in feinem Sechte: Wozu wäre fie feine 5räu, wenn

ße nicht aUc« opferte für ihn, ßrholung unb rlreubc, ben ©enuß

friieher Saft unb bic Au«forache mit ihresgleichen? ßr war

franf, folglich war fie gezwungen, biefe Kranfheit mit bunh*

Zumacheu oon A bi« 3* ö» wachen, wenn er wachte in ben

Mächten; fich ruhig zu perhalten, Wenn er e« auch that; bie

bnmpfe üuft ber Kranfcnßubc mit ihm zu atmen nnb in aßt«

einzußimmcii, Wa« er fagt, benn ©iberfpruch fann er nidit ertragen.

Sie fcnf|t manchmal barüber, unb manchmal auch fchießen

ihr bie heißen Sehnfudit^tbränen in bie Augen, wenn fie an brn

©alb bcnlt ober an ben raufcheubcn ftluß in ihrer $eimat,

aber nie fommt c« ihr in ben Sinn, zu fagen: „Vleib* mal eine

Stunbe aßein, mein $crz, ich wifl nur mal fiuft fchöpfen."

Sie weiß, e« würbe ihn befremben, ocrlcgen, unb beshalb oer-

läßt fie ba« £au« nidit mehr; feit beinahe zwei Jahren ift* fo,

unb ift fo felbfiuerftänbltdi unb muß fo fein!

Aber heute Wirb « ihr fchwer, fo ießwer, baß fie «u ihrem

Stanne fagt, al« ßuehen iich au feinem Vette in ihrem rofa Kleibe

präfentiert, lieblid) wie eine Stofenfnofpe: „Könnt' ich ße nur

beim Jeft fehen!-

,So geh' bod) mit,- erwibert ber Kranfe gereizt, ,i<h

fanu mid) ia behelfen; ba« Xrampeltier, bie Tore, wirb wobl

nidit gleich baooitlaufen! ©arum fagft bu benn nicht, baß bu

Üuft haft? Xa« fommt immer fo plöpltch!*

„Aber Schag,* bittet fie frcunblidj, „e« war ja nur foeinc

Jbee. Xu weißt bod}, baß ich 9ar nidht im ßrnft baran beitfe

— ich ßdlte ja gar feine SHutje bort! ^un, geh’ nur, Suchen,

unb amüficr bid) gut," rocubet fie Reh on bie Xochtee. „llnferc

ßmpfehlungtn an Siabame Valbauf, unb trinf nicht, wenn bu

erlügt bift, unb, Iiörft bu, fpätefttn« um elf Uhr bringt bich Äobcrt

nach $aufc, fonft ängftigt Reh $apa . .
.*

©ie ßuehen gegangen ift, iegt bie Jrau R<h an ba« Jcnftct

in ber Kranfenftube, nimmt ba« Stridyug unb ftarrt mit tmiben

Augen über ben (leinen ^>of, ber fchon im riefen Xämmern liegt,

bj« hinauf zu bem Schloße, in beffen genfterreiheu ber legte Hape

Strahl be« Äbenbrote* wiebcrfdummert. Sie ficht fo befümmert

au«, fo, al« ob Re fich fehnte. S2aa fönnte benfen, baß Re jidj

oorlomntt wie eine (befangene, baß fte (ich grämt um ba« bürf*

tige Üo«, ba* ihr zugefaßeu, aber ba* ift’« nidit. Sie ift fdnw

jufrieben, wenn’* einigermaßen gebt in ber (leinen ©irtfehaft,

wenn bie Sorgen nidit zu groß finb. Xen {Reichtum bc* Sebew*

fennt Re nidit, Re ift aufgewadifcn unb erjogen in ber Vor*

ftcUung, fehr uiel 92ügiid|c* lernen zu müßen, bamit ihr Staun

einft ein behagliche« ücbcn habe, unb bieiem Staune lebenslang*

lieh Üiebe unb Treue zu bewahren in guten unb böfen Tagen.

Sic hat biefe« Üo« gezogen unb trägt’*, wie ihr gefoflj

Worben, Xie 3eit ihrer jungen Sjicbe ftrahlte einft fo beß, baß

noch iegt in biefe trüben Tage ein Sctjinimcr jene* ©lange«

faßt, wie brobeti auf bic Sdjloßfenfter ba* crlöfcheube 92ot

ber Sonne. Xie 3eit ihre* Vrautfein« unb ber jungen ßhe

war wie ein« jener ÜicbeSgcbidüc uon ©eibel, bic ihr ber

Vräutigam bamal* oorgcleicn, unb ihre größte Sorge bleibt,

ob ihre ßtia and? einft biefe« ©liid ßnbcii werbe. Xahfr

auch bic h<ißc Schnfudit, bem elften Auftreten ber To<hKt
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$ dürfen, Außer ber (She femtt fie feinen Scbend-

arrf für eia Sfc'ätdjeJi.

firrt [ie cd erleben, bad Sinb ira '-Brantfrang gu fefjen?

git tie fnjjl jebcd Sott, bas ttir öatte fpricht, für unantastbar

Ül;, opponiert tbm, fofalb er uon (Soad 3ufunft unb bern

«usxit nbet, ne — »ie feine Schweflet einft — gitr Sehrerin

awilbrn p laffeit. „SReiit ®ott," pflegte er gereift gu fagen

leis Bilufi iüldicn Streites, „ed ift ein SHaufen tun bc« ftaiferd

fort j$ bäte ja bie Wittel nidjt, fie etwas lernen gu laifen.“

0ta Sofler ift in wichen Augenbliden brauf unb brau,

floit fer tljre Armut ju taufen, J&mim mir gerabe ihre

triidie Km nicht heiraten fcfl?

.Seil fie nicht« bat/ erflärt ber neruöfe Watte,

fiter f i e batte ja and) nichts' „lieber Watt, hilf uns, lab cd

tSr teffer ergeben als und, flieh ibr einen guten Mann, ber auch

aiilcimlicber iiir fie fu forflen vermag!" pflegt fie gu beten.

Sit bat Tore in heu „Säinfel“ geichicft gum „Hufehcn beim

Jojj Sie fo3 ibr beruhte« über Suchen, Xic gange ütfarfjbarlchaft

kait hart jinn Schauen galammen; Mabame S$albauf erlaubt'«

hu besten, «ab gum Utberfluft trügt Xore ein Xudj über bem

Jn« für CüdxR, gut etwaigen Sitgriinbung ihrer Slnwcfenheit.

jtrou Xoftor brennt orbentlirfj hör (Reugier. Sie holt

(«Midi bie Üamoe nnb (teilt üe, ben Cellaften ihrem Manne gu-

$«Dah, hinter ihn auf hol Xiidnhen unb rücft mit ihrem Stuhle

;aiSpfa, auf bem er im i>albidilummer liegt. Xie Stricfnabcln

fiatnem mb Hoppern, hieiafchcntihr be« Krönten tieft Icife unb

baftig. tauft alles totrnftiQ. Se ift jept flau,', bunfel braunen,

icta 'ölo&mrm fchlägt'd ein Viertel auf ?ld)t; Xore muh nun
i:lb Immen teegeu bed Abenbbroted. Fr&t rührt fid) Icife bie

Mrde unten an ber £austhür, ber Xollor fährt auf. „Senn
njfltcnfer fcfcidt, lafc Sohttt benachrichtigen ,

"

fagt er.

,&niitb »obl Xore fein, Sdjop," antwortet fie unb fteht

eilig aut.

Im bat ichon bie Xuchenlampe angcjiwbet unb hängt

da ihren flattimmantel ab, bähet iftt fie noch mit Uottcrt

$ofm an einem großen ’-öroden Suchen; bad Stücf, uon bem
iidgrbiiwi, liegt auf bem Xifdjc bauchen.

.Shtn, Xore, »ie Ward benn?“ fragt Frau Xoftor, unb

fc nefliegenben blauen Augen fiitb ungebulbig auf ben fallen-

len 2Üimb bei iRäbchend gerichtet.

.iftrpBartifl, Frau Toftern! 9lec, fo ’n (Srntcfrang ttn

•fiinfd-. ber faitn fich (eben laffen! Un Jrciletn <£ua ift bic

Shträ; bie anbern alle, SianbratS ihre un tötlrgcnneiftcr«

töte un überhaupt btc öden £>od|imitdgänfe fönnen fich alle uor

k oerftedt? Un Mabom '-ttalbauf hat bie ^ohlomicfc ange*

führt «it jpeetn lianbrat, un all bie anbern liinterbrein, auf ’n

Milieu $cf nimmer un über n iBobcn un burdj ben großen
ütfftal *n tciebcr auf bie Xcnne. Un uttfer Prreiletn ba gleidi

hierrbrr mit it gingen iperrn iöalbanf, mit iÜioripeii, unb fie

iii janj aagfilich aus babei; an bann lam ein SSJaljcr, ben hat

llfllm gani allem flftanjt mit bem .fiofcmcpcr, un bie Öeute
taten £urra! gcfdincen, un nachher tanken fie aüe

“

Qtu auch ben SBaljer — ?*

,J<h bab’ ntdjt hinflefehen, idi fah matt blofe .^errn Marl
^tbenf, Bit ber mit leiblich« ihre rumfchtoenlte, un was fie

ü. bk $cibliib, bie ftanb mang bic anbern iöcibcr jum x
i}ugutfen

in tot* eie ülrme in bie Seite gefteBt un war fo rot wie ’n 'fJu«

ui Dw Stolj; fo 'ne nlle owerfponige Schachtel! Unb bas

Äibira tbot mit ihr olles lila Maittmflcib wie ’ne Wräfin.
Sa bim fidi man bloß ärgern bariiber.“

.Äber tot» Irrntefeft, Xore, ba ift’S ja bodj — * murmelt
eißiöicht $rau Xoftor.

.Sa ja, ba tanken bte ^icrrn mit bie 2)iäbcben, baS iS jdjon
~ aber grab' bie g&an' idffl nicht. Unb Godjcn, ja, ich

« hat auch «it getankt, genau Weift idf« nich- l£ö

V eia #fbränfle tutb ©efchiebe, aber SKoripen hab’ ich mit

tiiitn hljen, er hat fo fonberbaren Vnftanb babei, fo gar
*>4 xhwbif Xer Marl ift jehön geworben, ber gudt fo herum,

5^
ftsJt er: ,9ta, Seit, »aS loft' bu?‘ — Srau iöalbauf läßt

^ir.t»_|tu|eit
,
un fie würbe Cbccht haben auf Suche»- SWc-

^ jon (fffen nibergegangen
,

alle paarweife, unb s

®ü Meerrettich, un hinterher ÜRinbslcnbe mit 'Ifrat-

^üdcbai sn Salat un Kompott un Sahneneid. Xic üentc

(liegen Schweinebraten mit IKnebrci uit ‘-Bier. — Xa obciigiebt«

Schampanger; nobel finb fie, bie Oalbaufd, ^ch fällt' aud)

mit effen, aber ich Tagte — — m

ff
9Ber führte benn (Suchen $u Xifche?" unterbricht 5rau

Xoftor bie Schilbmmg Xorcn«, bie währenb bed Sprechend Zeitig

unter bem Jpcrb entjünbet hat unb bad SBaffec jur Suppe auffc^t.

w3uetfl hat fie gar feinen gehabt, uiifcr Fräulein, unb ftanb jo

ba unb fah gan$ ucrlegen and, unb bann tum auf einmal Slarl

^atbauf and einer lSde auf bie Xenne un hat feinen iöücf-

ling gemacht Por fie, unb ba jiiib fie fij hinterbrein un fträulcin

(Suchen lachte über ba« gan&e Weficht l) örIC man, Wie er

fagte, er bätt’ ben (ftäften nidit uorgreifen wollen, un er freute

fich, bafe er noch btc reijenbfte lüchbame befäme. — Xer ucr-

fteht 'd Äugenoerbrchen, ^rau Xoftern!"

JTrau Xoftor antwortet nicht, fie fteht febr nndibcntlich aud.

Slld fpät am Ubcnb bie WefthWitter heunfehren, wartet bte

SWutter auf bem obern ^liir, btd (Suchen bie Xreppe herauffommt.

w9ia, mein liebe« .£>cr$, haft bu bich amüuert?"

(Sin ^3aar junger ülugcn leuchtet ihr entgegen, in benen noch

bie gan^e 2uft ber uergangenen Stunben liegt. «jReisenb, Mama,
nein, &u hübfd)! Xenfbir, ich habe ein töiellicbcften gegefien mit

Karl ^Öalbauf, auf jy pmise! ^ucrfl ward ein biftdien lang*

wciltg, hei Xifche würbe cd bafür birnmlifch, 4U hintmlifch —
?tber iteh’ mal hier/ fährt ft« fort nnb hebt ba« Wofaflcibihen

ber SJfutter entgegen, „bie ganje Sauce Pom Filetbraten bift

bu fehr böfe? 5«h fonntc wirflid) nidjtd bafür, leiblich« .f>aitnc

fuhr fo ungefchidt jwifdien Karl ibalbauf nnb meine Schulter

beim v
4iräfenticren— id) weift gar nicht, wie cd (am, aber bie gange

Flut ergoft fich über mich. Frau iöalbaiif meinte, cd fonntc

djemifch — ach Wott, 9Jiama —

*

„?lber, ftinb, ich bin bir ja nidjt böfe, fcfjlaf’ nur ruhig; ich

freue mich, baft bu oergnügt warft £>at fielt Robert audi amüfiert?"

„9?a, SRatna, bu warft ftarr! SBeiftt bu, mit wem er ben

gangen Vlbeitb umhergog? Mit Xonp iörenner, biejem häftlidjcn

Möbel, bad ein Wcfidjt hat wie eine (raufe Kartoffel! ^{dj habe

ihn auch gertedt mit feinem uerborbenen Wcfdimacf, ba tagte

er, weint er nach feinem Wefcfjmacf langen wollte, würbe er

$annc leiblich ben gangen 'flbcnb henimtdjwenfen. (Sr hat audi

riditig mit ihr gelangt, wie aQe jungen £icrren, fie riffen fich

orbcntlicfa um fie."

„Sie ift aber auch ein biibfches Mäbdien, (Suchen, unb
bann beim (Snitefeft —

“

„Fa freilidi- 9iein, ed war gu fchön, Mama, gu fchön!“

„'3la, unb mit Morip bte ^oUmaifc?"

„?ldj ja, richtig bie fann er aOcnfaKd, beim Balger tritt

er einem tmmer auf bie Füße; aber er ift ein guter Meirich,

glaube ich- Wüte Wacht, liebe« Muttel!"

Sie nidt nochmal guriirf uon ber oberen Xreppe, bic fie

leite hinauftpringt. Frau Xoftor ficht bem Kinbe nach; ed ift

fo reigeub in feiner icligcn Fügenbluft! „ihlenn hoch ber liebe

(Mott geben wollte, baft fic — unb wenn« audi nur Mortß
wäre, nur überhaupt (Sinen — bad eingig wahre (Bliid, bie Siebe

i eines Manned in gcfidierter Stellung eine gute .fteirat. (Sin

Walbauf, ba wäre fie geborgen.*

lieber Hohenburg idjleppt ber Woucmber feine trüben, grauen
1 Webelfdjleicr, ber Xag ift bereit« um brei Uhr gu (Snbe, nnb bann

tritt bie Sampe in ihre Wedjtt, bic Säben werben gefdjloffcu, in

ben (Mafien heult ber Sturm iMefefligfeit giebt « nidjt; in .^ohen-

bürg fängt fie erft au, wenn ba« große Wcininachcu, bic großen
iBäfdjen, ba« erfte Sdjweincfdjladjtfn unb bie SBeihnachtsarbcitcii

beenbet finb, alfo nadi Weuiabr. (Sin cingiged itongert hat ftatt^

gefunben. Xic Klauier* unb Wefanglebrerin Fräulein Müller
hat c« gegeben, um, wie bie böfeu jungen wijjen wollen, etwa«
'Weihnachtsgelb gu ueebienen. Fm übrigen werben uon ber
Xamenwelt mit tuütcabcm (Sifer Wefdirnfc fabrigiert für bic Sie-

ben; bad gehört um 1800 gum guten Xtm.

Sclbft (Sudjcn hat bunte SBoUc auf bem Xifche liegen unb
Frau Xoftor ftidt eine fchwargieibenc Sefte in ijjlaitflicft für
ihren (Matten; ba« Seibcn.geug itamrnt uon einem M leibe, bad fie

getragen bat. Mitunter brennt bie Ccllampe au« Wcufilbcr bid

nach Mittcrnadjt. Frau Xoftor iudjt ba« Sidjt gu uerbefiern
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inbem fit bic ©afferfötaffe jtoifdjen ihren Stitfrafjmen unb bic

Sampc, gleidjfam an Sterte einer Sdjuftcrfugd, fcßt.

Ter fitanfe bat au« ber Öudjhanblung einige öücher Kim-

men taffen, um für fein Godjen etwa# Seljrrekfa# auSjuwäfaen;

ba« .pinteben feine« Sichlings in ben alltäglichen Ridjtigfeiten

ift ifjm eine unbcfdjreiblidje Oktal. aber feufjenb bat er ein«

ber tenern ©erfe nach bem anbern wicbcr beifeite gelegt —
bcnn io Diel Weib fann er nirfit antuenben — um fdUicfelid) einen

Öanb Stjrif ju wählen: „Vllbum für Teutfcfaanb« Töchter*. Gs
finb perlen bet Tidjtfunft, aber ba« ©iffen, bie H'cmitnifje ber

Tochter werben fic nicht förbern. könnte er nur, wie er möchte,

fic felbft ctuva« lehren, aber ben Derfunfenen, verträumten Vlugen

bc# jungen SRäbdjcn« gegenüber wirb er faltig: „Um (Hotte«

Willen, uicrf bod) auf! ©oran benlfl bu? Sa« tjaft bu iw Stopfe?“

Ginc einige Beruhigung fam über ben fid) quälcnbcn

SRann: fein Sohn befinbet fid) neutrbing« ben ganzen Tag unter-

weg« auf 8ranfalfcfu<$en, unb&ur 3cit ber Sprcchftunben flingelt

bic Hau#thür unuutcrbrodjcn. Gottlob
!
^öffentlich bringt er feine

krauten burch, alle biefe Scharlach- unb SRafernfinber unb bie

älteren Stute mit ©rippe unb RfaumatMmen — bann ift bod»

roenigflcn# eine ÄuSficfa vprhanben, baß grau unb Tochter nicht

betteln gefan muffen, wenn er bie äugen gcfchtoffcn hat!

3m Herrenhaide be« „©affertvinfd«" farrfdit ebenfall«

bereit« weihnaditafrobe rege Tfjätigfcit. SRabamc Öalbauf hat

unenbtuh Diel 511 bebenfen unb 311 fchaffen, unb mitten hinein

fällt ein unerwartete# ©efefahni#. Ter $weite Öerronlter, ein

orbcmlicfar fliHer Wenfdj, ber feit acht fahren b*t »hr in Stel-

lung ift, bat ganj plöplidj gefiinbtgt, fo Don heute auf morgen,

©arum? Tarauj giebt er eine au#wcidjenbc Äntloort, eine un-

wahre offenbar: „seine alte SRuttec branefa ihn baheim." Ta-
bei jufammcngcfniijcnc Sippen unb beinah' unhöfliche« schweigen

ifacit bcbaucrnbcit Sorten gegenüber.

9Jlabame öalbauf ipridit fich nadj bem SRittagbrot befüm-

mert gegen ihre Söhne au« unb tragt, ob fie nicht wiffcit, toe«*

halb? unb Wicfo? SHoriß fcfaoeigt; karl meint leidjthin: „Ser
taun ba« ergtünben? — Tc# SHrnfdjcn Sille ift fein Himmel*
reidj. — Saufen (affen, immer laufen (affen, SRutter!"

„Ta« fagft bu fo, ftarldjcn. G« ift nicht leicht, juvcrläffige

Seute 311 finben in biefcv hochbeinigen ^cit,“ antwortet bie SRutter.

„Run, idj werbe erft nochmal ein ucrjiäubigc« ©ort mit ihm reben."

„3<h mürbe mir an beiner stelle boch nicht« betgeben,

SRuttcr! Ter fterf mirb hödjften« übermütig, wenn bu tljuft,

al# ob er unentbehrlich märe,“

„3di »erbe feinen Ucbcrmut fchon bflppeln, ba# fei meine
sorge, Starldjcn," ift bic Slntwort. „3 th faule, er hat irgenb

etwa« mifeverftanben, unb gefrönt! foQ feiner au« meinem Hau«
gehen." sic ergreift bie xlingel, unb al« Hanne eintritt, fagt

fie: „©eh’ mal rüber, mein' Tochter, in« Öcrwalterquartier unb

fal’ mich Herrn öenbert her.“ Sie Weift ntdjt, ob fic rcdjt gc-

fefan bat, aber bei bem fahlen sebnedidjt bc« furjen Rooember-

tagc« ficht Rannen« ©cfidjt ajdjgrau au«, „gefatbid) wa#, Hanne?"
„Rein, SRabam, id) bin foroeit munter," ift bic lanbläufige

Antwort. Ta« SKäbdjcn gefa an« bem Zimmer unb ftarl folgt ihr

faftaufbem gufc. Rach ein paar SRinutcn crfchcint ber Verwalter.

„G# geht boch mit rechten Tingen |u, Öenbert, bafj sie

fort Worten? Schenfcn Sie mich mal flarcn Sein ein, mein

3 ofai, wir haben uit« boch arterwege immer gut geftanben.“

„©anj gewiß, SWabom, e« ift gar nidjt« gefdiefan 3 hrer-

feit«, baö mich forttreibt; id) bin gern hier gewefeit, ba« fann

ich ehrlich beteuern, aber c« ift eben — ich lagt'« fchon — meine

alte aWuttcr — ich
—

*

„gfaufen, Öenbert — Wo 3h« Schwcfter bei ber alten grau

lebt! 'JWidj machen Sic nicht« weis— rau« mit bic ©ahrheit!*

SRorip, ber tm tiefen Sehnfttihl be« oerftorbenen öatcr«

am genfter fi$t, richtet fid) auf unb ftreift bic Hfdje feiner

Cigarre ab. „SRutter,“ fagt er ruhig, „er wirb'« btr nicht gern

jagen — (aff ihn!"

„3dl möcht'« aber boch ttiffen, idj hab
f

ein Recht baju,"

be^arrt fie.

„Ra, bann werb' ich « Wf fagen. Shitirr — gelt, Öenbert,

ba ift eine Sicbe«gefd;ichte im Spiel?"

„©ott — ja — Herr öalbauf,* giebt ber junge SRann
jögernb |u, „unb wenn ber 3Renf<h einer Sache nicht gewachfen

ift, foU er ihr ben Rüden jutocitben. 'S ift beffer, ich ntarf)
r

,

baß ich fortfomme!*

„Um eine 9.Väbd)cngcfd)id)te?" fragt tRabamc eifrig. „Ser
ift'« beim? Gtwa Öorit« Sllärchen? Cber gar eine au« bem

Haufe hier? Tod) nid)t etwa ber 91 ff, bie Hanne, mit ihrem

glatten ©cfufa?"
Ter ©cfragte prefjt bic Sippen ^ufammen unb wirb blutrot.

„Ra, bie fönnt' ficfi bod) hödjfteu« fefa geehrt fühlen,

Öenbert, bafj Sie fic jur grau Worten, ©ifl fic bcnn nicht?"

,

„Rein, SRabam — ntdit mehr."

„Äber früher?*

„3a, ba glaubte ich, fie würbe mich famtten — *

„Ra, wiffetiSie wa«, Öenbert, nehmen Sk 3h« Sünbigang

auf ein paar ©ochen jurücf — ich Weib' mit Hanne reben, ob*

gleich ich meine, Sie hätten auch noch eine anberc gefriegt, bic

3hncn in ber öilbung gletdjwertig war'."

„Rtabam, Hanne ift feiner al« fonft ein Rtäbchcn, fic hat

Diel gelernt bei Ähren«', abcv ba« bleibt egal, e« falft nicht«,
1

mit ifa 311 reben."

„Äbmnrtcn! G« war’ nid)t bas erfte iflal, bah ich mir

einen Afuppdpclj Derbieitc, mein Sohn! Tauor fdjlaien Sie

man ruhig; wa«, folltc bieftr blonbe Äffe nidjt §ufricbcn fern mit

fo 'nein fauberit, netten SRenfcfan, ber noch baju mal ein ©ütchcn

haben wirb, wenn ber Dnfel ba« Zeitliche fegnet? 3<h wiH

3hnen feine Schmeichelei jagen, Öenbert, nein, aber (affen Sic

mid) man machen!"

9lm Äbenb, al« Hanne in SWabainc« Schlafftube befefaftigt

ift unb biefe an ihrem Schreibtifd)e fipt, bic Rcchnungsbüchfr cor

fich hat unb Roti^en macht, brefa fie fich plöplid) um $n bem

Rläbdien unb fagt: „HDl mal ein paar Äcpfcl au« bk Röfac ber.

mein' Tod)ter, unb bann ben großen Äorb mit ben angefangenen

,

Stridarbfitcn; bu fannft beinern Öatcr feinen Shaw! fertig ftriefen,

c« ift ber rote!" llnb halb fißeu ftc beibc cmüg befdiaütgt am

Cfen, Rtabame im bequemen ©rofwaterftufa, Hanne *fa gegen»

über auf einem Schemel.

„Teil längften unb bidften ShQjl'l Iriegt öufic,“ fagt

,

SWabame, „auf 'm Öod ift « am lalteften. Tie gauftpanbfehuh

noch haju,"

Hanne arbeitet mit flinfen gingern; fic rebet fein S?ort, fie

weiß fchon, wa« tommen wirb.

Ginc Tiplomatin ift 9Wabame Öalbauf nicht, be«halb a«<b

fragt fie ganj unvermittelt: „©arunt WtQft bu bcnn eigentlich

ben öenbert nidjt, Hanne?"
Hannen« ©impem bleiben gefenft, fic wirb nur ein Wenig

rot. „3<h habe feinen rechten ©runb, SJiabam, ich mag ib«

eben nidjt."

„IDhtftt aber bo<h ©runbe haben?"

„3<h immer, er meint'« nidjt fo ehrlich
—

*

!

„3ft er bir nicht begegnet, Wie man einem orbenlltchen

Riäbcheu begegnen muß?"
„Vieh, SJiabam — boch — ich weiß nidjt — aber ich —

I

e« ift mir nicht fo, al« ob id) ihn fairaten Motte. 3<h h°^ *hm
ba« gejagt, unb ba ift er glcidj fo grob geworben unb hoi mir

etwa« Häftlidjc« jtigctraut, fo, al« bäte* idj einen anbern tm

Äopf, unb "

„Ra, vielleicht hat er recht?"

„Rein, nein, Bfnbam — fo um« laff ich mir nicht bieten!"

„©eißt bu bcnn, baß er au« einer recht guten gamilie

ftammt unb mal einen netten H®f erbt?"

„3a, Rtabam, ba« hat er alle« lang unb breit er.ßtfat, unb

meine ©rofjmiitter ift ba ganj narrifch brüber unb hat auch^ater

|
bamit angeftedt, aber ich weife nicht, iRabam, id) fann ba nicht

fo in« Ölauc hinein ,3a!‘ fagen. ©enn ich nur 3dt jum lieber-

legen hatte, Slabam, aber er ift gleich fo Wilb: entweber— ober!"

„So, fo! Ra, ich Wirt'« ihm mal DorftcUcn.*

„Unb fagen ihm, Rfabarn, Die(leicht, er foQt' boch ni^t

fortgcljen, benn ba« war mir auch fdjon um SRabam peinlich,

unb wenn’« meine ©rofemutter hört, ich glaube, fie prügelt mich
"

SRabam e Öalbauf lacht laut unb farjlidj. „3°. ba# glaube

id), mein' Torijter, ba friegft bu Örügel, bic ift noch au# bet

guten alten 3tit, meine olle giefen; ba piefe e« Crbre tarieren,

auch in folchen Tingen, unb (jat boch fo Diel gliidlidje Ghfn

gegeben bajumal! Ra. mm bift bu wofa bei bic granjcit
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angcfommcn, bie wollen wir auf morgen lofTett ,
wollen Jcier*

abenb machen. Jrag’ ben ftorb gleich mieber in bas rote 3>n*mtr

unb bring' mich frifdjeö ©affer mit."

Xa# fdflanfe SJtäbchcn trügt bei» leeren ftorb ^inaitä unb

Holt bann ben gefüllten; fie thut ba« alles mit einer getroffen

Anmut unb Gefchmeibigfeit. Huf betn Hausflur brennt nur nodj

ein winjige# Cellämpdicn; bis bprt hinten, li*o bn« rote 3innner

liegt mit ber amchlicßcnbcn &ludjt non Brunfräumen, reicht

(ein fehwaefier Stimmer faum. Sin ber Spüre fühlt fleh ^annc
plöglid) umarmt unb gefüßt, ju glcirfier Bdt u»irb il)t ber Morb

rocggciiomnten, in bic Xhüre gefdjöben, unb bann $ieht ftarl

Bnlbauf fic mit beibeu H&nfeen hinter fich her in ben eisfaltcn,

buitflen Slaum.

„Hanne, 3chag, hat bir bic SJtutter etwa jiigcrcbct, ben

lebernen ftcrl $u nehmen?“

„Soffen Sie mich los, junger $err, augcnblidlid) taffen Sic

mich los!
-

fagt fic gelaffen.

„SRan hat bich alfo beichWagt, ^annchen?"

„3d> Inffe mich nicht befrfjwagcn, baß Sic c# toiffen; aber

ich geh’ « u f feer Stelle unb fünbige 3hrtt Bluttcr, wenn Sic

noch einmal fo unucrfchämt iinb!"

„Bift bu auch fo fpröbe ju ^)crrn Bcrtbert?“

„Xa# geht Sic gar nichts an!* Sic taflet nach ber Xfj“r.

aber ba faffett fie bic falten, jittemben ^iiiibc bcS SKaicne#.

„^dj fdflag' ben jpiutb mit ber ftauft ju Boben, fobalb id)

einen frcunblichen Blicf febe, ben bu ihm juwirffl“ — jifdjt

er - tmf bir#!"

(St hat jegt bie ^änbe loägelaften unb ihre Schultern ge-

paeft, er ichüttclt fie Wie ein fdßranfc# Bäumchen.

„Haffen Sic mich lo#
f
" wieberljolt fie unb bemüht [ich, ihn

jurüd^ujtoßen, „id) bin fein Spielzeug für oornchme $errn!"

Biit fraftigern Arm macht fie tief} frei unb fehlüpft au# ber Xhür.

311# fie ein paar "Augenblick fpättr in ba# $tmmer ihrer

iKabamc tritt, ift fie fo ruhig Wie »orfecr, faum baß fle fcfjueUer

atmet unb noch «in rofiger #aud) auf ben SBangen liegt.

.Rann ich SRabam bic Stiefel auffchniiren?" fragt fie; bann

bebient iic bie alte Xante mit einer faft fdjcucn, liebeuollcn Sorg-

falt, ohne einen Schein öon Bcrtraulidjfeit, obgleich SJfafeame

$u biefer 'Stunbe auch mal uon etwa# ju reben pflegt, toa# fie

bejdjäftigt.

„Sag', Hanne," fragt fie, „warft bu bei Xolier«? ©ie

geht'# bet?”

„Sch fallt* ein Stompelment loieber beftcUcn, unb mit bem

Herrn war'# immer basjelbe.“

„(*« ift ein Jammer unb (Jlcnb, .yannc; bie tfrauenjimmev

bauern mich in bic Seele h»nt'n," feufjt SRabame. fo ein

liebe# Xing, bie Gua," fährt fic fort, „fo gut unb natürlich —
ba# iigt nun ba unb janft unb fcljnt fich! 3ht SJläbel«, fo wie

bu, $anne, I>al't‘3 bod) befter, ihr fflnut in# Heben tynaui unb

euch rühren, eure Strafte nugen! — Xa# arme Xing ba figt

müßig unb wartet, bi# ein freier lommt, unb wenn feiner lammt,

bleibt fic ihr Heben lang eine Uanuglid)teU - ein bißchen Rochen,

ein bißchen Stiden, ein bißchen Hefen, unb immer abhängig, unb

immer unbefriebigt unb immer angefeufot: ,öai foH au# bir

werben? Sic gönnt’ ich bem (Suchen balbigc Grlöjung burch

eine Heirat!"

„Ach, SKabam,“ magt Hanne cirijumenbcu, „e# ift bodjaud)

nicht leidjt für unferein#; id) lann ja nicht flagen, aber manche

haben'# gar nicht gut, unb Wenn id) nur fonnt’ bei meinet SRutter

M^ert — ÜHuttcrarm ift weich unb warm!"

„Glaub'# mir, bu h°fl feaö leichtere XtU, mein' Xoditcr;

ber befte Icil ift 'Arbeit,“ antwortet bic alte ffrau. „©eiflt bu

übrigen# nicht, ob mein Sohn ftarl fchou baheim ift?“

^lein, Dtabam," lügt ^>annc, bann wünfdjl fie ehrerbietig

„Gute 'Jla^t!" unb ocrläftt ba# Bimmer

'Am Xreppengclänbtr fleht eine große SRännergeftalt unb

tritt auf fie ju, fie aber bufcht wie ein Schatten au ihm

vorüber in ihr Biiumer, ohne auf ben gebämpften flehentlidien

Stuf: „.fmnnc! (Sin SHort — .fiannc!" ju hören. Sic fegt lieh

brinnen auf ihr lÖett unb lächelt, ein unheimliches, befriebigte#

Hädjeln, ti'öhtenb fle bic tdjwercn ^ted)ten aufneftclt

'Auf ber Memmobe fleht eine buntbemalte .fiol^diachtet, in

wcldier ein fiiebrsbrief liegt, ben ba# junge Rüchenmäbchen geftern

;

befommeu h^t- ^anne foll auf ihr Bitten eine redit ichwiing-

oolle 'Antwort uerfaffen, fie lattn nid)t redjt fehreiben — bei

Schag ifl ein Xuchmacher au# ber Stcuflabt, ber nun auf SSanber*

I fdioft ift. — „Xu mein,“ fagt .fmnne, bie Schachtel bttrarfitenb,
1

„fo ein elenbigcr fterl follte mir fommen!"

ftarl ^albattf hat (ich feen ^laoelorf umgehangt, ben £au$-

fchlüffcl in bic Xafchc geftedt unb ifl bic Hintertreppe hinunter

unb burd) ben Garten gewanbert, uon wo an# er burch bie

Heine, in ber ehemaligen alten Stabhnauer bcfinblicbc Pforte

in ein# ber buntlen Gäßchen gelaugt, bic unmittelbar auf ben

'.Warft fuhren. Xa# elterliche £>auö will ihm fchtcr auf ben

Stopf fallen, er Tann bie Spicßbürgerlidflcit nicht ertragen, alles

ift fo altöätcrifdj gebiegen, lein Schwung, leine 3d)neib'
f Hange*

Weile überall! Xer '-Öruber in feiner ewig gleidjblcibeuben ^iuhe,

beffen fdiwere Bewegungen unb ebenfo fdiwere Sprache feine

Sicroen irritieren, unb ber trogbem ein fo wrblnffcnbc* Xalent

befigt, fld) weber im Hau# noeh in unfe Stallen etwa# ent*

gehen 311 taffen

!

Hangcwcilc überall, im Xhutt ber SKutter, in ber Art fee#

tÖirtfchaftsbetricbc#; Hangcwcilc in bem ganzen oben Weft, bas

ben aufriittelnben ^fin ber Holomotiue faum 00m Hörcnfagcn

leunt, ba# lein Straßenlebeu, feine Slaffeehäufer, feine Schau*

fenfter befigt; beffen männliche iMcfeflfrfjaft fich Hbcub für Aknb
im fpgenannten Statöfeder ucrfammclt, rauchenb unb trinlenb

bet allerlei Gcfchtdjten, uralten, uerichimmelten Anefbotcn unb

altbadencn politiidien jyfogen. Hangwcilig ber SStrt, ber SeDner,

langweilig bie h“b|dien 'JKäbd)en Hohenburg#, bic nur an#

Heiraten benfen, brettnal langweilig biefer blonbe eut$üdcnk

Xcufcl mit feen buntlen Brauen, bie ihm tagtäglich vor ben flugee

umherläuft! 2Ba# bic fid) eigentlich cinbilbet — buramc# SJfäbel!

Bor bem ftatöfrikr trifft er mit bem jungen Arjt, feinem

Bugcnbfreunb Ähren#, jufammtn, ber ihm mtitcilt, ba& e# bon

toteber „ jum Au#wadifen" gewefen fei unb ba# Bier nicht 3«

genießen. „SBoljtn gchA bu?“ fragt Rarl Balbauf.

„Heim, in meine Bube."

„Schon fdflafen?"

„ Schwerlich! Haft bu Huft, fo fomui mit!“

„So fpät uod)? Störe ich nidjt?“

„Xu flörft bort ntemanb, bie SWeinigcn feaufeit broben.“

Sie wanbern jurüd burch bie bunflcu Straßen; es ichneil

unb ifl bitterlalt. Xic fpärlid) uerteilten Hatcritcn fchaulcln an

langen Sicttcn über ben Gaffen unb uon Weit her fdmllt ba#

Xuten bc# Nachtwächter#. 8lnr fee# Ähren» fchen Haufe# brennt

eine fleinc Ccllampc unb au*3 ber Rüchenftube tönt Indien#

Stimme laut unb fröhlich» trog ber fpäten Stunbe.

„Aga, ba ifl uod) BJirtfdjaft,“ fchmunjelt fRobert unb gebt

hinüber. „Höre, (fudicit, bring* ein Xablett mit jwei Gläfcnt in

meine Bube, felbfluerftärtblich auch heiße# SJaffcr, ftarl Balbauf

unb ich wollen Bunf<h trinfen.“

„ÜRach’ bod) feine Umflänfee,“ fagt ftarl, ber bin^igelretcn

ifl, fich t>or <iba uerbengenb, bie, im bnntgeftreiften Hagfchürjchen,.

eben frifdie# Cel auf bic Hampe gießt. „Beleihen Sic nur,

Fräulein 3lhrcn#, Stöbert hat biefe Störung auf bem Gewiffen,

hat midi mitgcfchleppt — bemühen Sic ftch ja nicht!“

„3fl aber gar leine Blühe," antwortet fie frcunblid), unb

ihr freubig bewegtes Geflchtdicit fle6t ihn an „3ch bring’#»

fofort, Stöbert; ba# ©affet ifl nodi h*ifi — Xorc, leg’ H ol3

unter, in fünf Bfinuteu focht’# fcfion!"

311# bic Herren in Sioberl# Bimnter oerfdiwuitben iinb, ftefet

(iodjeu flill unb atmet bang unb fdjwer. Unwillfürlich ftreichi

fie mit ber Hanfe über ihr Haar unb an ber Scf)ürje hinunter,

unb babet fühlt fie, baß ihre Hanb jittert Sic greift in bem

ftüchcnßhranf nach ben falfchen Gläfcnt unfe bann nach bem

fallen Bräfcutierbrctt, unfe enblich lehnt fle fleh au feen

M udjen ttfeh.

„Xore, trag’ feu’# feiuein!"

„©erb’ mid^ hütfn — bamit ber junge Hcrr anraajt?

SRit bem ftth’ ich nich auf frcunbfdmftluöem ifuß
- — niefe

mehr wie id) muß für ifen.“ ifl bic brummige Antwort. „So,

ba focht ba»' ©öfter,“ fährt fle fort unb gießt c# in eine forghdj

angewärmte Bor$ellanfanne, „immer 9Äi»t, «fräulein (fochcn!*
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Iü? pmgc SRäbchen nimmt jügcmb ba« ©räfentierbrett 1

5i brr Ihm Mcibt fi« ftel|«n- ,(S« ijt miT fo fouberbar, Tore!“

rW, nianisi nidit gar!"

J§i[ ich Dean orbtntlich au«, Tore?“

'^ba Slnbciftcn nieMirfl - man to!“

,ifni, X«t — id>
*

I

.füaa toi“

sie gebe. Sit Herren ji&cn auf bem Sofa in ber 9fähe

W tixracn Cfen4. 'Robert tjat eine angebrochene tflafche

‘‘urpterpiiJiiib fitngcfttlli; nnb ba liegt aud) noch Goas

rnirrei, ‘baa balbooOcnbete AiidenKfien für bie Mutter. Sie

bitte « lt|tfr »feit öfters bei Rächt« in bc« ©ruber« 3'wmer

5«ri«M. btaii oben in ber Sofmftube erlaubt c« ber ©apa
itifii Üagtr at$ Bi* jtbit Ubr nnb thr ©icbclftiibchcn fann nicht

jtfeijt Berten.

Sie ift über nnb über erglüht, als fie Den ©ruft ftarl

Mi£!4 ertribett, ber aufipringt bei ihrem (Eintritt. „©tr-

eiben Sie nein ipateS (Einbringen, tfräuleiii AhrenS," bittet er,

.üuh«
“

,Sie hat gar nichts j\u Per$eihcn/ neeft ber ©ruber, „bies

iji tnr.ae ^ube. Xu botteft wotjl toieber bic Abncftt, cara sorella,

ferne Ü3iifbtittmben in meinem ffligtoam mit Sikihuachtifrcücl

a«afttftl|ett? Sollen lrir bas leiben, Hart? Cber follcn mir

ne ex ieBen?"

,?licr um! yiimtuls willen — bann gefte ich toieber,"

ttftt Sari; .bitte, Jjwnlein (Soeben, laffcn Sie lieft nicht ftören,

'Hu Sie tteiletl"

,Soü iift trirflidi hier bleiben, Robert?" fragt fie jagftaft

nnb «ebt io Kriegen nnb Doch fo bcgliidt babei ans, baft ftarl

ödtaui innerlich „ucrtcafeit mcMicft“ finbet.

.jjralnh/ ift bie brüberliche Antwort, .aber angerauchcrt

uirft in ftjft/

,5Jfodjt mir nichts,“ ruft fie lacbcub unb holt ben Tabafsfaftcn.

.Üa$ bie pfeifen weg, Robert, nimm eine (Sigarre oott mir,

me ^amerte!“ ftarl hält bie tooblgefüllte (Sigarreiitaicftc bcin

.jreimöe bin. Sie tft oerftert mit einem ©ci(dtcni>rä«ftcftcH in

'tinücr Sttierei. (Eoa temunbert bicfetbc im ftiflen unb fragt

i4, str ibm bie toolil gcfchenlt haben mag. Ter ©ebattfc an

bie unbclanme Spenbcriii tbut ihr loch.

r5ofcer bejiehft ba bas Kraut, Sarleften?" fragt ber junge

Zelter, inbern er bie blauen SÜolfen oon lieh Haft.

berliner yau« — Öraf Steinhaus nahm feinen ©ebarf
brn,* oitiffortet ftarl iBalbauf obenhin, obgleich man ihm an*

fidt, Wl6t öonne eS ihm bereitet, mit ©raf Steinhaus’ tarnen
;t reiratniften.

»Rn, gcfttoeftcKftfti/ ruft Stöbert, „fefteuf uns gum Tanf
für Hei« öcsljraud} b<i$ bei(je Soffer ju bem ©unjeft ein —
i>- is triifft biefeit fdjtoach gefärbten. Alfo, Profit, meine

Profit!"

Zie GHäfcr Happen jufammen, bann nimmt (Jochen ihre

Stidmt |ur $anb unb bie Herren beginnen über allerlei

rlaöberE- Slie Sdiulennnennigen toerben heroorgeholt, Änef»
irto oon Sebreru, ber erftc erlegte £>afc, bic erfte (Sigane, bie

erpf viounnarfierei — fie lachen «He brei tole bie Ätnber.

»®flt »ar'S boefj,* fagt cnblich SRobcrt „Tie Minberjahre
ffnügt amt tbatfidjlicfi am fchöin'tcn in einem llcinen Stäbtchen,
>ü<r nnn hier überhaupt 22ur$el fchlagcn full" — ein leifer

oof’ier — „bas ift bart!"

»Sanin benn?“ fragt fiarl, „ich muf; cS ja auch!"

,3« bn! Tn nachher auf beiner illitfchc toie ein feu-

Serben.*

,Sieii!e'JRiitter hat's eilig, mich arbeiten ju laffeii," beftätigt

n unb lair hitterfug.

»Ia |ai fie recht! (Bteb einem 3Rcnicf)en ein 9(mt, bann
total- bet ISerftonb.“

£* ^hen Sie mal, Jfräulcin (Jochen, lote ber mich behan-
W, in Bar jr immer/ menbet fich ftarl lacfjenb an baS junge
“öicicn, bie ihrem trüber einen erftaunten, miHbitligenbentölicf

/iehenbei bemerft," fügt er hi«,!», ift Joirflich nur

2 .

’ firtf tßermalter toerbc id) bort fein, ber über jcbcn
blumig Sedieitiifiafj able^n muß.*

,Ärn, twm beim?“ iröftet Robert, „beiner 9Jiuttcr natür*
• raB Sol ift fo gut, als fchaffft bu für bid;.

"

macht ftarl unb fdnoeigt.

IRobcrt lacht unb füllt bie tttläfer aufs neue. „$3aS, (Sodjeu,

bu hnft nud) miSgetninfcn? -
fragt er, um baS 04efpräch ab»

julenfen.

„6S fdjmccft ja toie SSaffcr/ lacht baS 3Räbd)cn, unb ihre

fonft fo ftiöcn großen ?lugen bitten.

„Ticsmal toirb's noi fdmmchcr gemacht, fonft muh id.l bich

nachher gar htnaufführen!
,
hingegen fott ber ©raiintciociit nnd>

Mitternacht nirfit fchäblid) fein
4 — benfft bu ?lber baS

gilt nidit hier, bies ÖlaS ift baS lebte!“

ftarl tbalbauf ficht fie an. ®ie lacht fo glüdlicf) unb ne

lacht io rei^enb, ber SRnnb tft }u nicblid) mit feinen bli^cnbcn

gähnen, bic Cbcrlippc ein flein toenig über bie untere oerichoben.

fchbn geioölbt ber rote ©ogen — ein IRunb toie $um ftiiffen ge-

fehaffen überhaupt, mcblidj ift bie tlcine Soa — fein ©ruber

Morifc hat gar leinen üblen (Mcfchmad! Ter pebantiidje ftcrl

lief ber lleiuen (Elfe auf bem (Emtcfeftc wie uersnubert nach; bas

hatte ft arl toohl bemerft, uub gerabe biefes unoerhohlenc (WefaUcn

be§ ©ruber« hatte ihn bcioogeti, fie als feine Tifdjbatnc ju fa-

pern unb ihr fo Diel Sü&holj oorjurafpeln, als er mir immer
im ©errat hotte. £ianne hatte bafür prompt mit ©ratenfaucc

quittiert auf (Eochens ftlcib. (Eifcrfüditiger Satan, unb babei

fprbbc, fpröbe jum ©erriidttoerben! Tic Sccnc, toie fie ih«t oor*

hin abfahren lieft, toirb ihm toieber gegenwärtig, unb er ftiert je^t

finftcr an (fodjen oorüber.

„©ergiftc ben ©imfd) nicht/ lad)t ber junge Toftor, „loir

toollen auf bic alten ©ubriiftrcidjc trinfen!"

Nebenan in ber Scf)lafjtubc flingelt cS jc^t fo laut unb

fchrill, bafi alle brei in bie .fcölje fahren.

„Meine 9iad)tflingcl!" ruft IRobcrt Ähren«. „SScu h“ 1

beim ber Teufel ba fchon wicbcr entfehuibigt, ^»errfdjaftcu;

ba« Uiüffelticr, bie Tore, toirb in Morpheus' Firmen ruhen —
tdi tmif} felber aufidjiieften.“ 5*n uachl’ten Jlugeublid ift er ge-

gangen. unb bie beiben finb allein.

(rochen h fl* |i«h h®® bora Stuhl erhoben, fe{it fidj bann
aber tro(tig toieber hin unter ben ladienbcn ©liefen Pon ftarl

©atbauf, ben ihre ©crlcgeuhcit fuhtlid) amüfiert. (Er finbet bie

Keinen jitternben tfingcrdicn aUcriicbft unb bic ftiegenbe fltötc

auf ihrem weichen jungen (ftcfnht ebenfalls. Sangfam nimmt er

bic Stidfdiere oom ©oben auf, bie baS Mäbdjcn fchon mchrfad)
mit ben klugen gefudjt hat, ohne baDon ju reben. „Ta ift bic

gefud)te, Fräulein (Jpdjen/

Sic ergreift fie mit gefeuften Säiutpern. „Taufe!“

„(^uten morgen, ©icllicbchen!“ fpricht er feclcnruhig.

„UmS Rimmels toiQcn/ fdireit fie, ehrlich erfdiroden, „bas
batte id) ganj — min habe iih Perloren!“

„^a, nun finb Sic mir ein Wefdjcnf fdjulbig, Dulcin
(Euchen.“

„3«, jn ~ eine Arbeit, eine .yanbarbeit/ ftottert fie.

(fr ficht ihr lädiclnb in bic Ülugen; ihr junge« $crj Köpft
gum ;ier}pringeu; iie ift halblot Por ©efdiämutig, mit il)m hier

um Mitternacht allein £U fißfn! "föcnn Mama ba« toiifetc! Unb
fie ift babei hoch fo überfelig in feiner Sicifje! .fiaftig unb per*

legen trinlt fic einen großen Schlud oon bem ©unfeh. „©fein
Ulott, wie lange bleibt Robert?“ bemerft fie bann ftotternb, um
bodi etwas Mi fprcdien. Sie hbrt bcS ©ruber« gebämpftc
Stimme au« ber Sfebenftube; wenn Robert hoch fäme— nein —
noch ein Sittlichen, eS ift fo lieb mit ftarl allein!

Sie preüt bic |iänbc an bic Schläfen. „©Kr ift fo bciR!“

„5räufein(Eoa, barf irfi mir einWcfchenf toiinidicn'?" fragt

ftarl ©albauf, ber fich erhoben hat tntb
t
>u ihr getreten ift. Sr

ftrcidtt feinen hubfehen blonbcn ©art unb hebt mttcrnehmenb auf

fie herab.

„Ach ia r
" ftimmt fie $u, „aber eine (Sigarrcntafdie haben

Sie fchon/

„3dj l®iß leine (Sigarrentafdjc/

„Sa« bcnnV“

(Er beugt fich plö&lich hernicbcr. „(Einen ftufj, (Eodieii, einen

einzigen ftuR!“ bittet er.

Sie fipt mtt gefenftem ftopf, itidjt fähig, ein ©lieb ju

rühren. Sie fühlt feine ©cletbigung, baju ift fic Diel $u rein;

fic meint, baü nur ber einen Stuft oon ihr heifeften wirb, ber fic

$ur ©raut begehrt, fühlt nichts, toie bie übergrofte Sucht bes
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©lüde«, ba« ba fo ungeahnt rafdj über ße hercinbricht, fo Men*
btnb, fo grell, baß fic wie betäubt ift.

„Görfjcn, fmb Sie mir böfc?"

Sic jd)üttclt fnum mcrtlidj ben klopf, unb bann fühlt fit,

wie zwei heiße Hänbe fidj an ihre Sangen legen unb Wie zwei

Sippen fid) auf bic ihrigen preffen, leibenfchattlid) unb burftig,

einen furzen Moment
3w iidrfiftcn Augenbad wirb auf bte Ihü« gellintt, unb

ftobert tritt ein, um an ben Sdjreibtifcfj $11 geben unb, ohne bic

betben näher $u betrachten, ein 9icjcpt ju fripcln. Gud>cn hat

3«t, fidi ju faffen, HarltBalbauf nimmt ruhig feinen 93lab Wtcber

ein. Al« ber junge Arzt zum Stfdje ^urüdlcljrt, ift ade« n>ie Porter.

„So geht’« einem," räfonniert er, „weil ber Senget id)on

mehrere Sage fiebert, wirb mau nacht« ©lad zwölf nach b?m
Dftcnborfe gefprengt; ba« ift fo recht ftohenburgfefj. Grft, wenn
ber ©efedfehaft her Tob im Jadeit ßpt, fommen fic, unb wenn
man bann nicht mehr helfen fand, taugt man itid)t«. Sitte,

c»ro amico, lehne bid) nidit fo behaglich in« Sofa jtirüd, fon»

bern greif Hut unb Stocf, id) muh noch hinaus, unb braußen

ift ein Schneetreiben, bah man bie Hanb tjor ben Augen nidjt

lieht; tarnt ein netter Sinter werben, wenn fchon am zehnten

9?ouembet {frau Hofle bic Gebern fd)üttclt. Gua, madf bidi

nüplich im Sienft ber teibenben Wenfchhcit unb holt metite

©afferftiefcl, bic Sore hot fte hoffentlich gcfdimiert!"

Sa« junge Wäbchcn ift fluchtartig raf<h zur Tliüre geeilt.

Sie fühlt bie Slide Karl Salbauf«, ber ihr Iädjelub nadiblidf.

Sie im Traume, bebenb, ließt fic in ber Küche. Sore ift über

ben $ofenträgem, bie fic ihrem Schaf) ftidt, fanft eingcfchlafen.

bic blecherne Ccllampc im ©rrlöfdjen, ein brenjltger, unange-

nehmer ©crudi erfüllt ben Staunt.

„Sore! Sore, wadf boctj auf, Sore!" Suchen rüttelt

bie Schläferin an ben Schultern. „Trag’ meinem trüber btt

großen Stiefel hinein, er utuh fort nach bera Dftcnborfe mach’

rafth!" Sie fiuft auf ben Stuhl, bon bem Sore aufgetanmelt ift.

unb iipt ba ganz rcgungälo« mit gefalteten $änben; eine große,

ftiHe Scligfcit liegt über bem jungen ©dicht. Sie hört, wie bic

Herren ba« $au« perlaffen unb Sore tuieber eintritt, ficht ,
wie

biete bic fiantpc luicbcr mit Del füllt, im Sucht mit ber £wa:>

nobel toühlt, bah bie Junten jur Grbe fallen, unb hört, wie

bie alte heifere Uhr einen einzigen Schlag tput

„Wadjeit Sie man, bah Sie in« ©ette fommen, ttrcilcinGoa,*

grodt bic Wagb, „hunbemiibe ift man, ich geh’ auch in menten

itah«, bic ^unfchgläfer hol id morgen rau«; afltoueel i* ungefimb
*

fiangfam fteht Gua auf; fic zieht ba« Safchcntuch hcruot

unb trodnet ein paar grofjf, fdnucre Tropfen, bic an ben Sim*

pern hängen.

„Herr ^effc«!" fragt Sore, bic mit einem Wal munter ge«

Worben ift, „Sie lueinett ja — wa« ift beim pafnert? Aec, du

bente ich g’rab\ Sic treiben uergmigt fmb heute obenb - bot

Sie Robert wa« gethan?*

„9?ein, Sore — Wüte Aacht, ich bin nur mübe." — Unb

broben in ihrem flcincn Stübchen fnict fic nicber oor bem erften

heften Stuhl, tuic in ber Kirche «u einem ftummen Sanfgebet.

3tt Uir unb um fic ift « tuic eine hliihenbe Wateitflnr im lachen'

beit Sonncnfchein foweit ihr feligt« Auge reicht, unermeßlich,

hi« jum §immct«rnnbc. («fortiebnng folgt)

Klimatische HKnterhuren.
Uon Professor Dr. 6. ffeinricb Kisch.

Dntidrudi wrbot«n.

HU« R««lfi« verbthUtm

Seit alten 3eüen tuaren bie s
3lerjte beftreht, jener grohen 3<»hl

uon Kraulen unb fitättllichcit
, für bie ber möglidtft aus-

giebige ©enuh freier 2uft burch mehrere Stunben bc« Sage« an-

gejeigt ericheiiit, benfelbcn auch tuährcnb ber rauheren 3ahre«3eit

ju ertnöglidien. Sie fehidten bie 2eibenbcit ben ©inter über tu

ritt milbere« Klima, tuoju auch noch bie Üehrmcinung, iueld>e

bereit« ber 9Utmeiftcr ^ippotrate« au«gefprodien hot. beitrug:

HJn langtuierigcn Sbranthciten foll ber Aufenthalt gctuechfelt

tuerben." 3« her ©egentuart, tuelche über ebenfo zahlreiche tuic

rafche ®e»!e|rl*ittd uerfügt, ift ein foldier «limatuedtfel über-

au« leicht unb fclbft für ben mit trbifrfjen ©liirfsgütern nidit

lehr reichlich Wefegneten burchiührbar. Sie flirnatifdjcn ©inter*

furen nehmen eine ftetig fteigenbe Scbcutiing an, unb bic

ift tuohl nicht aHsufcrne, bah fidj ben zahlreichen Sommcrfriichen

in gefdjüpten ©egenben bic ©intcrfrifchcn anreitten.

3n criter Sinie ift e« bie Üuftluärme, welche uon einem

ffiintcr-Äufeiithalt«orte für Schwärfilidje unb iörefthafte be-

anfpruchl wirb. Sie (frfahrung*tbatfadjc, bah [ich bie mciften

ÜKenfdjen am wohlften in einer fiuft bcfiitbert, beren ©ärmegrab

ungefähr bic fjälftc ber normalen Körpertemperatur, alfo etwa

18° bi« 19° C, beträgt, fowic ba« lebhafte Verlangen aller

Patienten nach ben mämicnben Sonncnftrahlen machen c« be-

greiflich. bah ber ©ärmejuftanb ber fiuft an einem befiimintcn

Crte für feine (lhnatifd}C Gharnfterifierung bie Hauptrolle foielt.

Tiefe 9ioQe wirb fogar »iberfchäbt. Glicht bic Höh« ber ffliittcl-

temperatur ber fiuft ift ba« ®faftgebettbe ber Gignung eine«

Crtc« «um ©interaufenthaltc für M raufe, fonbent Wichtiger ift,

bah eine gleichmäßige, weit» aurf) nur mittlere ©arme herrfdie.

Gtne fiufttemperatur uon lüu bi« 20° C ©arme, ohne feljt

bebeutenbe rafd)e Sprünge bc« Thermometer«, ift für bie mciften

djromfchcn ©ciiinbhcitöftörungcn , Welche mit Schwächung bc«

Crganismu« cinhcrgchen, am geeignetften, weil unter biefen Ser-

hältniffen feine zu hoh™ Änfpriiche au bic Gncrgic bc« Stoff-

wedtfcl« gcftellt Werben, bamit bcriellw in normaler Seife ab«

laufe. Gin foldjer ©rab uon finftwärmc tuährcnb bc« Sinter«

ermöglicht c« aud> bem Kranfcn, mehrere Stunben bc« Tage«

im {freien behaglich 3U verbringen.

^Jejügtich biefcl grcilitftgcnuffc« ift jebod) nicht nur bic

fiuftwärme mit ihren Tage«- unb 9)lpiiat«ftf)Wanfungen ^ti bc*

riidfiditigcn, fonbern audi bic ftrahlcnbe Särnte ber Sonne obeT

: bc« Himmel« überhaupt, beren Gnergie in ueridiiebcuen Älimatcn

ucrfdjicben, fo namentlich im Hodigcbirge Wiihrenb be« Sinter«

;

fehr bebeutenb ift Gine fräftige unbehinberte Ginwirhtng bet

j

Sonncnftrahlen (bic ^nfolationj macht lieh auf bie bei ftrengcr

©intrrfälte im {freien Wcilenbcn fchwachen, blutarmen 'iicrjoiicn

i
In wohltbucnber Sciie gelfenb, hefonber« wenn mit ber Karlen

ftrahlcnbcn Sänne fiuftruhe, SinbftiUc uerbunben ift.

Crte, welche wälirenb be« ganzen Sinter« burd) ben ganzen

Tag eine fo hohe fiuftwärtne bieten, baß beit krönten bet

Aufenthalt int »freien möglich ift, wirb man in Guropa mit

Ausnahme be« äußerften Silben« nidit finben; um folch bolicr

Sintcrtcnipcratiircn (ich «u erfreuen, müßte mau fd»on nadi

SJlabcira, Kairo, Algier, SJfalaga reifen. Allein c« ift nicht not»

!

Wenbig, einen ewigen Sommer zu beanspruchen, e« genügt für

bie meiften Krauten, wenn bic Temperatur ber fiuft um bic

! 9Hittag«ftunbcn behagliche« Spazierengehen im »Ireien geftartet.

and» wenn in ben Sobnungcu fiinftlnhe Grwärmung btirdi

' Hcijcn erforberlidj ift. G« giebt eine dieihe upn Sinterfurorten,

in benen täglidj uiclc Stunben bem »freiluftgenuße geiidiert fmb

unb nur währenb ber 3*<t Pom Sezembcr bi« Februar bie

3immcr gehest werben muffen, fo bie befamiten Stationen

Ajaccio, Gaitnc«, Catania, Wentone, fRizza, 9lcrut, Palermo,

San SRcnto u. a. m.: fie ucrurfacheit uri« Scutfchen aber weite

SReife unb große Koften. H' ,l8c9cn ßnb un« näher getüdt

j

unb auch bezüglich ber fiebenögewohnfieiten un« näher fteljfnb

!
jahlreidic burch gliidliditn Sch«b beuorjugte Stätten, welch«

ZWar einen üollftanbigcn, aderbing« im ii<rglcid> jmn Äorbeit

milberen uttb türzeren Sinter beftpen, jeboch lehr häufig auch

in ber ftrengen 3ahw«i«it be« Wittag« fo Diel fiuftwärme bieten,

baß ein Spaziergang im {freien Grßolung bringt; bic« ift b<-

fonbers in Abbazia, Avco, ©örz, ©rie«, fiugano, Wcran,

Wontreu; u. a. C. ber {fad. GnbUcß fmb einige im Hochgebirge

gelegene Crte, Welche eine fehrftrenge unb lange bauernbe Sinter-

fältc haben, burdi ihre fiage berart ber bireften, (ehr intenßoen

Ginwirtung ber Sonncnftrahlen aulgefcht, baß auch bort währenb

|

be« Sinter« burd) einige Stunben im {freien c« möglich iß, bie
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tnx flltliirglliifi ju geniefeen, fo in ben befannteu Schweiger tcmperatur im Schatten unb au ber Sonnenfeitc SBiberftanb

JgbttiflnflJotifB jb Taoo$, Samabtn, ^2t. SRorifc u. o. m. teilten, bie nötige reichliche Stoft geitügenb uerbauen unb ocr-

Xami; ber ffranle ab« mehrere Stunben bed Sintertagc# tragen fann. ^nbiuibuen mit mangelitbcr SärmecntWÜHimg,

Srtäurt gtnrtBf, fti ti, baB er afttoe Bewegung machen, geben großer (Sinpfinbliditcit gegen Temperaturwechfel, fdjipadjcn Ber-

«I «eigen taut, eber bafe er, wenn fein ßciben it>m foldje Be- baimngdotgaiicn, fchr erregbaren ÖScfäfefaftcmen, Neigung ju

nefsisjiinsgli^tot benimmt, braufeen ftyen möcfjte — ift nicht Blutungen jinb für bie $öbcnliift Wenig geeignet.

eia beitimwet ®rÄ wn SuftBärme ober ftartet ©efonnung 3«t ftimntifcficr Beziehung Ftnb ferner bie ßuftftrömun-

aötig. isDiem tl mufe ber betreffeitbe 3nflu(ht#ort oor btr Unbill gen, bie Störte, Bewegung ber 8uft unb bie Sinbritijtung oon

ja öinwrf nr<f| anbere »medmöfeige atmofpfedrifdie ©efcfiaffen- Bcbcutung. 2 ehr heftige Sinbe erregen mächtig bad Heroen-

kitte gottfmiHglett, bt# Suftbrudcd, ber ßuftbewegung, ber fiiftcm, ftören ben normalen Streidlau'f be# Blute# unb beeilt-

ÜBfßeiidKtt wie auch gttignete Bobcnbefdwffcnhcit bieten. trächtigen bie freie Atmung; fie nehmen bic Strafte bed ftdj ihnen

jJonbemWrabeber Suftfeuditigfeit— befonberdber rela- cntgcgenftclleitbcn Körper# in Anfprudj unb fdjäbigcn fchwädi*

hot ilaftfmd?tiflfeit, b.fe. bem 'Berfjältniffe ber bei einer gewiffeu lidie, zarte ober gar traute Jnbiuibucit in loefentlidicr Seife,

•jufmesntjeramr ocrljanbeneit öaffermenge ju ber Stenge, u>cld»e Jpeftige Sinbe finb namentlich toabreitb bc* Sinter# bcläftigenb.

kr tarrmbc fiuftraum enthalten tonnte, alfo gnr oottftänbtgen Tiefclbe niebrige Sufttemperatur, toeldie bei SinbftiQe ganj gut

Härhping — bängt bie Untericheibung ber flimatifdjen Stötten erträglich, fogat behaglich erfchctnt, wirb bei ftarfein Sinbc un*

m Trrfrne unb feuefate unb ihre Qfignung für ^ertönen mit angenehm empfunben ober wirb gerabeju unerträglich. Anbrer«

tcxfihitbdm L'eiben ab. Tie (rjtrcrac be# fehr trodenen unb feit# ift aber auch iwUIommcne Sinbfrifie, befonberd in warmen

itf» &bfoi Klima* ftnb für unteren Organismus unangemeffen, tflimaten, ungünftig, weil ber Stängel jeber ßuftbewegung auf

tvüjrrnb ber mittlere Saffergepalt ber ßuft berjenige ^uftanb ben Organismus eine erfdjlarfenbc Sirfung aiiSübt. Jitr frfio-

n, tpcldter btm Öefuitbtii ein behagliche# (Befühl erzeugt unb iiungsbebürftigc Berfonen ift eS wichtig, einen folcheu Ort 31111t

»m JiieRidini mttbemb jufagt Befonberd idiäblid) ift rafdjer Aufenthalte ju wählen, in welchem feine grcÜcn Sdiwanfungen

StdW »ob Jndenheit unb Jeucbtiglcit ber Saft, benn er be- ber ßuftftrömuugen ftattfinben, fpejiell ein gemigenber Schuß

xtrit terädtlidie Sdnriuifungcn in ben Junttioncn ber Haut, vor heftigen, falten unb trodenen Sinbert geboten iit. ^manchen
,\r Sönungraqia«, be# Bluttrewlaute# unb öaburdi nicht feiten Orten iii ba* Auftreten heftiger Sinbe zu beftimmten feiten

Mtidie {Jolifjoftänbe. öffentlich beeinflußt wirb bie feftgcfteflt, fo bafe mau in bieten ÜJtonaten bem Anbrange ber-

Strfec$ ber Suftfeudiligfeit auf ben Körper unb feine ßebene-

thätiffeit bnreh bie ßnftwänne. So wirb heifec uub trodene

tun w« fiiiipcr meniger anangenehm empfunben al« heifee unb

bd«; fp csirft falle unb trudene Cuft weniger fdiäblich al*

hfit £ri icuditc; müfeig feuchle unb mafeig warme iiuft wirft

knpftib unb für tränte Snbioibnen wohlihuenb.

Iä frmhWiirine ftlima eignet fid) im aßgcmcincn für

idcwiilrdK, in ihrer Ernährung herabgefominene
,
fchommg«-

ftfiriige lerfonett ron reijbarcm Sefen, mit grofeer Urregbar»

!« b« Oeföfhfkag, für «ranfe mit Sieiben ber Atmung*-
üigaurdf! geringe Sehleimabfonberung auf ben Schleimhäuten,

ater üsrfer öiifienrci} oorüanbeit ift, für SungeiifdjöHnbfüchtige

m Irr eröeo 3«t ber ßmirirflung ber Äranfheit. hingegen
yges ^rsrerfealionen mit trodenwarmem Rliraa Ucibenbcn ju,

leJche ninber rtijbar finb, Atmung-jlcibenbcu, hei benen fchr

catyüfir äfcfoitberurtg auf ben Schleimhäuten ber jWcfpirationc -

irjiine ifÄüfinbet, rbenniatifdieu Berfonen, an iRagen- unb
ianafiüfirrli ßrfranften, ÜRierenfranfcn. Tie Berüdiid)tigung

•>a tftaiiirgfeitjuerhältniife cinre Ortes ift barum febr beachten*-

Ärt unb iamü in ^wumcnbang hie ftenntni# 0011 ber Jpäufig*

hif unb JVnige ber Aiebcrcftlägf. ber Segen* unb Sdjneemenge
1 to’Wf, ber 3ahl ber Aebeltage, bem ®rabe ber Bcwöltung, ber

j

ßSigfcir beä ^immeJs, ber Tauer be# Sonnenfdjcinee
lei ihnfliiB bc* oerönbcricn Vnftbrutfei, welch lepterer

f WciuilJfd nri ber Crhcbung eine# Orte# über bem tlReerc^fpiegel

|
ahnant, fernrnt ppr,5üglidi bei bem ."tH'henflima tit Betracht, in

tnrJififni ber Crgmiismu* bcs Senfdjeit eine beutliche Bcein*
ffrnung Jurdj bie Suftperbünnrntg erfährt, infolge bed ge-

n.-gnrn ftiftbrude# iinbet eine Bcfchleiinigung ber Alcm-
beirfiirng«, eine erhöhte Ventilation ber Sunge mit ftärferer

Äojj&dwg oon Hohlenfäure ftatt; e# fommt eine unwiQfür*
i-4e ^innsafrit ber Atmuuglfliiidteln unb eine fdfonenbe Uchung
b.t per^niöfulatnr ,pc ftaitbe , woburch wieberunt ber gefamtc
^fr%ecfi«{ eine Anregung mtb Steigerung erfährt, ^um
«tetomiferthafte auf ben ^öhen. welcher baher für blutarme

usb nianrfierlei formen uon tarier (fntwidlung ober

^hfcfrai&Bg ber fiungen gunttrg wirft, ift jeboch eine gewifie

-iJerüacbäwhigfeit be# grfamtfn «örperbaue# notwenbig, um
erbeten Anforberungen an bie Stiftung ber Organe ent-

i:mko ;u fünnen Ser in bem burd| eine große Anjabl
roRrrrger unb infeniioe Sonnenftrahlung wäbrenb ber

cuflgejeidmeten .Oothgcbirgc überwintern imb bie
'

-'.
r

reifre, trwfme, wenig Isentegte JLiotK«l«ft mit bem geringen
viJnbnrdr «f fieß einWirfen lagen foH, ber niufe, »m einen

Erfolg 3» erliefen, bo<h noch fo triftig fein, bah er
l8B~ Bewegung, (Uehen unb Steigen, uoruehmen,
«r iflr«hlti4en fiätte fowie ber bebcutenben TJtffcren,? ber SJiift*

ielben weirfien uitb ben Aufenthalt oeräiibcrn mufe. Xcr 9JtiftraI

unb bie Bora iinb foldie im füblicheu iyraufreidi unb an ber

iftrifchen wie balmatinifchen Stufte brPannit talte, trodene Stnb*
ftöfee, währenb in ber Schweif, Italien unb ber ficoante ber

heifee, fchr trodene, flaubiührenbe Sirotto gefürchtet wirb unb

in ben tltorbalpen ber fchwüle heftige John periobifcf} herrfcht.

(fbenfo wie bic gleichmäßig warme, mäfetg feuchte Befchaf*

fenheit ber ßuft unb bie geringe Schwanfung ber ßuftbewegung

ift bte ßuftreinljett eine notwenbige Anforberung, um ben

ßuftgenufe ,>u einem gefuiibhcitlichen .51: gehalten, um, im <3egeu>-

fape ju ber oerborbenen ßuft ber gefchloffcnen 'Jtauinc unb ber

Stabte, ftdj einer frifchen unb erfrifd^enben Atmofpbäre ju er-

freuen. Xic häufigfie Berunrcinigung Wirt baburd) ocranlafet.

bafe tn ber Atmofpbäre Staubteilchen enthalten finb, welche einen

medianifdien JHcij auf bic Schleimhäute ber Atmungdorgane aud-
üben, baielbfi Blutanbrnng, ftärferc Abfonberung, ja auch in bem
(Mcwebe ber ßunge Gntjünbungderfcheinungeu herborrufen tönneu.

Jn biefer Begebung ift ber iit ber ßuft enthaltene unb befonberd

uon ber $3 0ben he f <h a f fen h*i t abhängige dJtineralftaub noch weit

ichäbigenber al# ber oorwiegenb aud Blütenftaub, Bflanjenhoaren
befteljenbe oegetabilifchc Staub. Ter Staub ift auch jumeift ber

Zuträger jener fleiuftrn ßebewefen, wclrfie in ber 9teu#eift als

«ranfheitöcrrcgcr angefehen werten unb burd) fo zahlreiche

(rtngoitgspfortcn in ben Organidmud Einbringen, ihm Berberben
unb Serftörung bringenb. (Jine 2rf)äblid)feit ift auch bicBcrunrei-
nigung ber ßuft burch mannigfache diemiidjc 8trfeöungdprobuftc,

wie Amnioniaf, Sdjwefelwafferftoff, fdjwcflige Saure, Saltfäurc,'

^ohleuujhbgai, welche teil# bem Boben unb ben Bcrwefungd-
oorgängen in bcmfelben cutftammen, teil« Jolge be# Berlehre-s

unb gebrängten Beifammenleben# ber 3WcnJd)cu unb Tiere finb

Auf hohf« Bergen, an ber ÜWeeredfüfte, in geirfiütiten Thälern
bic reine, feim freie ßuft yu atmen, bceirtflufet alle ßebendoorgänge
in gimftigcr Seife

Ter Umftanb, bafe bie größte ßuftreiuhett im Hochgebirge
wie auf offener Sec bcrcfdit, hat beit Anlafe baju gegeben, bafe

uon ärztlicher Seile in jungfter 3eit nicht nur bas Ucberwintern
auf ben fonbern auch ein Suitcraufcntholt an ber See
empfohlen würbe, uub zwar nicht nur am OSeftabe ber füblicheu

iWcere, fonbern auch an ben Stuften ober auf Unfein ber orbfee.

Tic tieioorragcubfleri tliinatifchen Siiitcrturortc Huben fi* iii

bem füblicheu 3 nfel* uub St iifienflima, welche# in bem
(Hrabe ber ßuftfeuchtigfctt Wohl Sdiwanfungen fbahev bie Unter-
fcheibnng in feuchtwanne# unb trödenwarme* Seeflimni, ftet# aber
eine bebcutenb gleuhrnäfeigc ßuftwärmc bietet. näher bem
Aequator bie betreffeuben Orte finb, um fo höhere Samte bietet

ber Sinter bafetbft, um fo mehr unb uoQftänbiger ift auch in

ben Sintermonaten ber Aufenthalt im freien, ber äenufe ber
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Seeluft in brr trrpiSdjcn ©egcfation gcftaltet. Tic Weniger

füblid) gelegenen, Don Teutfcfdanb aber leichter erreichbaren

3nfdn imb Kuftcnpläpt be* SRittellänbifchen unb Slbriatifdjen

SJtccre* haben jwar feinen fo jämmerlichen Sinter, aber ein jo

inilbc*, fciichtJoaruie* Klima, baff fic als üorflügiidje Sinter'

Kationen auigcfucht werben unb lauge 3eit als bie einigen

Sömtcrhcilftätten für ©rujtfranfe galten. Tie 3^«*- and} in ber

Seeluft ber Norbfcetnfeln ein llebemuntcrn oon ßranlen ju em-

pfehlen unb bafelbft $11 biefetn ^treffe Sccfjofpize einzurichten,

bat jicfj bisher nod) nicht bcS ©eifalle* weiterer ärztlicher Steife

erfreut; fic lic&c fief) aud) nur für ©crfocten mit zäh«r-
wibet-

jtanbslräftiger STonftihilion burdjfüljren.

Tie Entüftcibung, welche* Klima unb Welcher Drt jum
©Jinteraiifcnthaltc für ben Kranfen geeignet ift, muß in iebem

Ginzelfaflc ber treffen. Unb jwat muh bieftr nicht nur

bie llimatifchen Eigcntümliditciten be« Orte#, fet cö au* eigener

ätifdiauung ober au* ftadjidjriften, 00t Augen haben, fonbertt

auch bic ^nbiDibualüät bes Kraulen, feinen fraiifbaftcu^uftanb,

feine Gewohnheiten unb häuslichen ©erbältniffe babei in Sr*

Wägung jiehen. Tie nUgemeinitc Anforbcrung, welche an einen

Ort geftcUt werben muß, welcher wegen feine* Klimas jum
Sintenmfenthalte empfohlen werben fofl, um ben CrganiSmu*

günftig ju bceinfluffen, ift, um baS (Hefagte furj jufammen'

jufaffen, bah ec «ine gewiffe milbe ©efdjaffcnhrit ber atmo*

fphärifchcn ©erhältnifjc biete, eine giinftige ©erbinbung Don

berartiger ©?ärme, ffcuchtigfeit, Trud, ©ewegung unb Stein-

heit ber £uft, bah her Kranle in angemeffener ©cfleibung

mehrere Stunben bes Tage« behaglich im freien Derweilen

farnt. Tod) bte« allein genügt nicht, fonbern e* muffen in

beut betreffenden Crtc auch zwedraäßige Einrichtungen für ben

Jreiluftgcnuß getroffen fein, cS muffen genügenb gegen 2Binb

gefchüfjte ©läßc mit ©aitlcn jum Audrujjen ober Sifjcn Dor-

(landen
,
bequeme, aQraäblid) anfteigenbe Spazierwege angelegt

unb gut gepflegt fein; auch barf cö nicht an zwedmäßig h«r0«'

ftcllten Sanbelballen fehlen, wcldie bei fcf>lee^tCT Sitterung flu*

flucht unb IRögltchfeit jum Wehen bieten, ©on weitetet großer

Sichtigleit ift es, bah in bem Crtc geregelte hßgieinifche ©er»

hältniffe h«rridien, bafj bie ©auart unb Einrichtung ber ©Joh-

nungcn jWedmäRig, für .^icijanlagcn in ben flimmern aus-

rcirtjenbe ©orforge getroffen ici, eine ftotbetung, welche in

uielert füblidfjen Sintcrfurorlcu juni wefcntlidjcn Schaben ber

ftremben ganz mibcaddct bleibt; bah ferner für gcfmtbhritliche

lleberwad)img ber fiebenSmittel geforgt, eine orbentüdjc Kanali»

ficrung ber .viäufer unb Straßen burdjgcfüfjrt unb enblich ein

rctneS gutes Trinfwaffer Dorhanben fei. Turch Nichtbeachtung

biefer Anforbcnmgcn hat gar mancher Srembe, welcher jur Gr-

boltntg, Kräftigung ober Wcfunbung nadj bem Süben zog, (ich

bafelbft bcu Seim gefährlicher Sfraiifbcit geholt. Gublidj ift cs

nicht üherfliifjtg, \u betonen, waö hoch eigentlich fclbftoecjtänb»

lieh ift, bah in einem flimaHfdjen Kurorte es nidjt an tüchtigen

Merzten unb gut gcfdjuUcm ©Järterperfonale fehlen barf.

Set nach bem Silben reift, um bafelbft zu überwintern,

muß auch beffen cingebenf fein, baß ber Uebergang in neue ©er-

hältniffe brr Unft» unb ©obenbefdiaffenhcit mit einer JReihe oon

©efehwerben oerbunben ift, welche fuh um fo bebeutenber unb

etngreifenber geftalten, je größer bie ©crfthicbenheit ber heimat»

lidjcn ©crhältntffe Dott bcuen bcS neuen Aufenthalte* ifi unb je

rafchcr ber ©3echfcl bes Klima* Dorgenommen würbe. Gin

idjneller Uebergang Don ber Ebene zum Höhenfltma bewirft

Üttembefchwerben, erhöh 1« ^crzthätigfcit/JlerDcnerregung, Schlaf-
j

loiigfeit, rin rafefje* ©ertaufdjen be* nörblidien mit bem lüblidieit

filima ruft ©crbauuugsfranfheitcn , Erregung bc* ©luigffäB.

fpftemS, SReizung ber SltmungSorganc, Wcfühl oon ©bttc unb Un-

behagen fjeroor - - 8lcclimatifierungebeid)Wcrben, weicht gewöhn-

lich in furzet 3«it oorübergehen, zuweilen aber lange anhaüca

unb bie Siberftanböfraft bes Körper* berart abichwadjcu, bafe

ber ftrembc eine größere Neigung für Grfranlung an ben etwa

im Drte henrfchenbcn fieberhaften Reiben erlangt. Um bic $cdi*

matificrung günftiger zu geftalten, ift cs bcsbnlb oon Sichtig-

feit, bie ©eränberung bes Slima* nur aümdhlich mit einigen
|

Uebcrgangspaufen Dorzunchmen unb fid) fowohl auf ber ^un-

reife nach bem Süben als auf ber ’tHücfrcife nach b«r Heimat

einige ©Jochen in ben auf ber ©eiferoute gelegenen Uebergang*-

ftationen auhuhalten, in Orten, Welche einen gewiffen Schuj

gegen hohe ftältegrabc unb mißliche StttcrungSeinflüffe bitten.

äußer ber leiblichen äcclimattftcrung ift aber auch «ine

geiftige Angewöhnung an bie neuen Einbrüde, Welche Seele unb

Weraüt erfahren, notwenbig unb zuweilen auch recht fd)wierig,

befonber* für ben Shanfen, Welcher bic gewohnte Umgebang

feiner Sieben, bie ©equcmlidjfeitcn feines $timö miffen foü unb

fid) leicht oereinfamt unb uuglüdlid) fühlt. ©Jenn irgenb mi)g>

lieh, foU barum ber ernftlidi Siribcnbe ober ber zu trüben ÜJt-

fcartfen Weneigte, welcher ben ©3mtcraufenthalt ira toeit entfernten

ftemben Erte nehmen fott, b:efe Sicife nicht allein antreten,

fonbern Don tiner ihm fßmpathifchen ©crfönlid)teit begleitet fein.

Sährenb man früher faft auöfchlieöliih «ur SJungenfranle

nach bem Süben zur llcberwintcrung fdjicfte, we«i) man je|l bie

günfiige SBirtuug eine* geeigneten KlimawechfelS in Weiteren

Ausmaße zu fdjü^tn unb ucrWertet ben hcilfameu Einfluß, welchen

ber SSintcraufenthalt in einer CMcgenb hat, bie Diel SonncnfAtin

unb SSärme, feinen SBiiib unb Staub bietet, auch für anbercGk*

fnnbheitöftörungen. Tie reine, oon f^dblichen ©timeitgungtn

frrie ßuft, bie gleidjmäftigc feuchte ©efehaffenheit berfelben, bie

geringen Schwankungen ber yuftbewegung finb Heilmittel fiir

bic franftn Schleimhäute ber ätmung*organc, bie anSgicbige

förperliche ©ewegung in ber freien ßuft bebt bie ©fustellraft

be* gefd)wad)ten H«rz«n*, ber ausgiebige Oicnufe ber ^»öftenluft

bringt ©eränbtrungen ber ©lutförpcrchtn welche bie

©lutbefchaffcuheit Derbeffern, bie ttodene, warme, glcichmäfeigt

Atmofphare bc* Süben« regt bic Hnulthätigfrit an unß nntli

htiliam bei Nierenleiben. So lommt e«, baß man aufeer ben

•3chwinbfüd)tigen unb ©niftfranfen auch blutarme unb ichroädi-

lidje $erfonen, ffrophulöfe Ätubcr, überarbeitete ^nbioibuen,

NcfonoaleSeenten nad) fchWcrenllranrheiten, ^ergfMnft, Sfieren-

leibenbe unb Neruöle in ba« füblicf» warme Klima unb auf bie

fonnigen Hßh«n td)irft, um ihnen einen angenehmen ober erträg-

lichen SBinter z« oeiidjaifen unb ihre 8eiben z« milbern. Senn

jebod) ba« Reiben mit fehwerem anbauemben Jieber oerbunben

ift, Wenn ftetc Neigung zu SWagen- unb Tarmfatairfien Dorhanben

ift, wenn ein unübcrwinblidjeS {fcbMK| öorherrfAt, bann

ift eS helfet, ben ftranfen nidht weit fortzttfehiden; in foldjcn

tJätteit föniieit näher gelegene Crtc gewählt werben, welche

minbeftens cinigerma§eu ruhigen, gcfchübten Aufenthalt bieten,

t^crabezu unDcranttu örtlich aber Wäre e«, einem Kranftn, beffen

innere Organe fo weit oorgefdjrittcnc ©eränberungen unb 3««'

ftörungen aufweifen, baß ber tTaurigc äuägang in ©älbe ju be-

fürchten ift, bennod) ben Strapazen einer weiten Steife unb einer

befchwerlicheiiäcelimatiücvung au*zufchen, nur weil oon ber mitten

Sonne bcS SübenS ber einzige, aber trügcrifcfjc Hoffnungiftrahl

erwartet wirb.

Die flüssige £uft im 6*periment und in der Praxis.
Uon CK. Berdrow. mit Abbildungen »on Gtrald Chlcl. n*«fc<rutfi virtou*.

H1S ich oor noch nicht langer ,3«»t in biefen Spalten ü6er bie mich ber Siehenmeilenftiefelfchrilt ber Ted)ni* nötigen würbe, fo-

inbuitriede ©ertmtung be« Saucrftoffs unb bie lchten,burch halb auf biefcö ©ebict zurüdjufommen. Tantal* war bie (He*

©rof. ÖittbeS überraidjenbe Erfinbung ber mafchinenmäßigen wiunung Don Sauerftoff au* fonbenfierter ßuft eine SRögUdjfcd,

l'uftocrflüifigung herbei geführten ©hflf«n biefes tedjnifchcn 3ört-
|

bie man inS äuge faßte, ohne an ihre tafch« ©erwirflichuitg

fihrittes beridttctc lögl ben Artifcf (MTie3nbuftric ber 2eben*luft'' in ber ©rajiS zu glauben; heute fehemt bie fabrihnähigcTai-

iti3ohrgg.lÖU7, 3. 24Ä ber „Gartenlaube"), glaubte ich nicht, ba& ftellung bes fomprimierten Saucrflojf* burch bieit«ige beS
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fntanfalM, Ux jejjewautcn Sinbe-Euft, geraten bebrofjt, unb

ju ir'ufwUr SenMctani bieie# neuen lechitiidicn ÜNtbium#

iräiiirdltartiMicit uirb 2clbftwrf<dnblidif«it erwogen, bie

Kai $tii m tedjni>rfi*nJtrt|vbnfrJicü>cn fragen auäpKfjnct

lt tc^cutenbftca liriolge ber mobcrucn Moltctcrfjnif unb
Skrftäiiigung ber früher

für „permanent" erllärtcn

(Mafc beruhen ja auf bem
SorfdwitgScrgcbni* ber fo«

genannten frttifchen Tem-
peratur, b. h. eine# 'Jlbfüh-

lungspunftee, bert ba# he«

treifcnbclHa# unterschritten

haben mufe, um überhaupt

ber Monbenfation Zugang*
lief) ju fein, unb ber bet

jebem @afe Derf(hieben ift.

iHanz pergeblidi bemühte

fief) feiner ;Jcit Matterer ui

Cefteneich,biird) ben fabel-

haften Xrutf ooii 3600
l'ltmofpharen Olafe ju per«

flüfügen, bie gar nidit ein«

mal fdjwcv zu behanbcln

ünb; beute braudit ^Jrof.

s*l- 61 «»« IW«*- «inbe tnuin )>cii M Xcil

bicie#Xrudc#,um bicEuft,

Üt ui jimgrehr, in flare,}liiiiigfeit ju Detwanbeln, nur weil er fic

mtertuTii emtn einfachen Uorgaiig ber abwcdifclnben Urcffung,

'SKülmij unb ttu«behnung, b. b. burd) allmähliche innere

ittwöfntwbunq, auf etira 140° (£elftu# unter sJIull unb bamit

ui he tmndie, ;ur ünnteniation nötige Temperatur bringt. Mludi

ta beiben anbexeit groBcn ilapazitätcu auf biefem (Gebiete, ben

Utjftfijrti 9t. Hitlct unb Temar, ift ieitbem bie Ucrflüiiigung

KT Hart, neuerbing# fogar bie bes noch oicl febwierigeren

StfaMgaite, in gröRcrem Umfange gelungen. Mun fommt
ai Kw ffeit, ico fidj u. a. ^rof. Uh- l£. Triplcr mit ber

CT^ixg unb fcusnu^mtfl intenuocr ftnltcgrnbc unb ber Oia#«

uerilcir.png etngehcnb beidwftigt, bie Madiririit, bafj nad» einer

Iträiung ber bärtigen Ingenieure Cftergrcn unb Burger bic

pendreg ilufügtr Suff fo febr »ercinfadit warben fei, bah
mnhtftfitiMone, b.h.ettca 3 1

/« ksr be# feltcnen Stoffe#, für

etmge QmiO Serbe taufen Wimen. flud) bie Citcrgrenfd)c Sufi-

hrbniitionäflithine fdjeint iidi im Wrunbe feiner nnberen Wittel

iu hebitnes tu biejenige Don Sinbe; e# wirb jeboch behauptet,

**f> bni eine geeignete Slnorbmmg ber tfonbennitionsröbrcii

u mrhreren Sagen von Spiralen übereinanber eine nahezu ah«

olce Ssunc-^iolation erjiclt unb taburd) bic $(u#ftral)lung#*

KtlufK bt* Sc-

NUttf ouferor«

telirfi cernngert

itxn. Cb lidit

getide, ton

£nb< tl tflPfr.

NftMteflfe-

9®W*«Bity*
tmrj linbeftti#

Sirtung

tecedna^t,
ift

“^rfieii >ebr frag-

^.läecfflCjm*

**S ür ßcnramte

Mitfeltacdi-

^ '4 pi! mit

?il't ferner heuti*

S° ®äh*nt für

"* -tunbe inb

^aWrtft snae«

^ 1 k foge-

“täto-Enit
tejWSrn. b. b.

* M* oon

sanfiojf
fig. 2. Innere* einer Anlage zur Cuflverflüssigung.

unb 50% Sticfftoff, ba# crit burdj teilweife SBerbampfung ber

2 fachen Wenge flüifiger Saft entftanben ift. Con lepterer

muh bemnadj bicfclbc Wafd)inc über ba# Tappelte mehr erzeugen

tonnen. Xautit bürftc ber oon ben Äinerüanern angegebene

Urei#, ber ftdierlid) nidit ben Uerfanfspreis bezeichnet, aud) üon

uito ganz wohl zu erreichen fein.

Mbcr nicht bic £eritcllunfl, fonbem bie Uerwcnbung ber

flüfftgeu Saft, bejiehiingöircife be» fliiffigcn Saucrfloffe# foll unö

hier uorwiegciib befdiäftigen. Taft biefc wunberbare, eine lern«

peratur oon 190° (Jclfiud unter 'Jtull beiitjenbe ^lüffigfeit uofl

non ülierraidicnbcn , wenn and) Dom pbbüfalifdicu Stanbpunftc

ganz (rllärltdicn liigcnfdiattcu ftedt, ift nur ju begreiflich, unb

biegewöhnlidiften^«

ptrimente mit flui«

figer£uftbeuten fdjon

auf ihre mannigfache

2lim’cnbung«fäl«gfcit

hin. ;lur ihufbewab-

rung ber flüffigenVuft

bienen bie Xewar«
fchen boppelwanbigcn

iWlasgcfäftc, beren

3 folierfd)idit luftleer

gemacht ift. OSicfit

man barauöcineflcuic

3D?enge, etwa 1
4 1 ,

in einen gewobulidicn

3inrt* ober iWideltbee»

fcffel, fo beginnt uu*

perjüglidi eine fo hef«

tige Ucrbainpfung,

ba| ba« Wcfäß jer*

fpringcu zu wollen

fdieint. (f# ift laum

möglidi, ben Tedcl

feft auf ben Topf z«

briiefen, mit (Mewalt Jig. 3. eiibedier mil flüssiger Cult,

quillt ber .zifcf>cn&c

Inhalt heran#, unb leben wir gar ben ilcffcl auf eine (Ha$«

flamme, fo beginnt ein Siebeprozefe oon unerhörter i>cftig!cit.

(£# ipript unb bampft unb jifcht wie au# einem ^öüenradjen;

halten wir aber in biefen Wifdit einen 2lngenblicf eine iHöhre mit

SJaffer, Spiritus ober Cuedfilber, fo ziehen wir ihren Inhalt
gefroren loicber heraus. Suff im Mcifel felhft gefriert

mitten im Sieben ju ISid, uitb wenn wir ba# Wcfäii unter ber

befligftcu Xampfcntwicflung üom tleucr nehmen unb umfehren,

fo fchen wir Uoben unb ^anbungen mit porzellamneihcm, ftahl«

hartem (Si# bebedt: gcrabe ba# ^cftißfte Sieben, b. h- bie rafdiefte

Ucrbampfung,

führt bie inten-

fiuftc Slbfühlung

herbei, wie beim

Uerbunitmig fiel#

mit Vlbfüblung

fllcidjbebeutcnb ift.

lWan fan« einen

foldien Steffel eine

halbe Stunbc auf

einen glühcnbcn

Cfcn ftcllcn, bic

tfisfdndit barin

Wirb iich nidit Wc«

fentlidiucrringcrii.

liniere 2lbbil«

buitgeu geben, ne-

ben ber PoUltäit«

bigeu tlnfuht einer

groben Snftocr-

flüffigungSanlagc

(pgl. rfig. 2), ei-

nigeber merfwür*

bigciilfjpcrimcnte.

bic neuerbiug# mit

1900 8

1
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£inb«*öuft gcmndjt tourben, ürieber. 3n tocnißcn Augcnbliden

tarn» man in geeigneten ©efäfeen Seifer ju (Sie gefrieren (offen

<ogl. fttg. 1). ©iebt man burd) bie Saßl einer entfpredienbcn

ftorm bem ISififlumpen bie (Mefiolt eine« Behälter«, fo fonn man

ba« auffallenbe ©jperiment Dorfitljrcn, ba« in unferer Abbtlbung

fttg. 3 iDicbergegebcn wirb. 3« ben l£i«b«djer wirb flüffige fiuft

eingcfdiüttet. $er ©rfolg ift natürlich genau berfclbe, al« trenn

man Söffer in einen auf 190u erbitten Wietattlöffcl fd)üttete,

ein heftiges Auflodjen.

Betradjten mir un« nun bie für praftifdie 3tpecfe angefteU-

ten Berfudfe! fttg. 4 ftcüt eine in sJieto ?)orf zu lemoiiftration«»

jmeefen benutze fleine lurbine für ben 'Antrieb mit fföffigrr fiuft

bar. Sie man bie babei fiAerlidj anftretenben

unb fefjon beim betrieb burd) fomprimierte Suft

ober flüffige Äoljlcniäurc fcljr läftigen folgen ber

©jpanfion«* unb BcrbunftuugStälte uermeibet,

mirb leiber nicht gejagt. £a| flüfftge fiuft, menn
e« erft bequeme AufbeiDat)rung«bcl)älicr bafüc

giebt, unter Umftänbcn audi einmal zum 'Antrieb

Don SÄotcren Dcrmenbct merben fann, braucht

man gerabe nicht ju beftreiten, aber bie Don

ISntbufiaftcn fofort in bie Si*clt gefegten Wach*

richten Dom zukünftigen betrieb ber großen

Kämpfer burd) mitgeführte flüffige fiuft fann

man ganz ruhig bahin Permeifen, mobin auch

ber Antrieb ber tranSatlantifdicn Wicfenfchiffc

„burch ein paar (Sentncr mitgefübrte« Garbib"

unb anbere fd)önc, aber bei ihrem erften Auf'

tauchen grenzenlos überfdjäpte ©rfinbungen ber

Weuzeit gemanbelt finb: in« Weich ber 'JWärdjen.

Anber« ift e« mit ber Dictfach beobachteten

efplofiden Steigung ber flüffigen fiuft SNit*

teilungcn au«länbifdjer Blätter über folche '-Beobachtungen finb

mit Borfidjt aufzunehmeu, aber mir merben gleich feben, baft

auch hei uns ernft zu nebmenbe Autoritäten unb befonbera

$rof. fiinbe felbft ber Braudibarfcit bc« neuen Wiebium* für

ejrplofiDe SKifchungen alle Aufmertfamleit jugemanbt haben, Bet
Berfucf)cn be« Brof. iripler foU j. B eine gefrorene 9J»affe Don
Alfobol unb flüffiger fiuft, auf melche „zufäüig" ein 3treidj*

holz fiel, eine furchtbare (Sjrplofton Pcrurfadit haben, „bie ein

halbe« Xufcenb in ber Wöbe befinblidje Wtänner zu Buben
marf, ihre $aut mit (»laäfplittem fpiefte, ben 3ifd) Zfr

'

[plitterte unb einen Bolfsauflauf terur^achtc.
4,

später ftellte

f»<h fK*au«, haß bie ©latfplitter, oon benen iebe« ber unglücf*

liehen Cpfer „ein bi« fttpet Bfunb* im ©efid)t Z“ haben fchien,

au« gefrorenem Alfohol beftanben, ber bann nadj bem Auf-

tauen au« ben fBunben tropfte, $icr fcheint ber Bcridßerftatter

Heb einer flarfen Uebertreibung fchulbig gemacht zu haben: allein

eine anbere Wachricht, nach her ein Stüdd)en Baumwolle, mit

flüffiger fiuft gefättigt unb in eine Patrone gefteeft, ähnlich

Zerftörenbc Sirfungen gehabt ^at, ift nicht Don ber jpanb zu

weifen, meil mir ihre Betätigung juft eben im Siraplontunnel

Dor Augen hoben.

Jpicr fanben nämlich bereit« umfangreiche Berfudje mit einem

neuen 3prengftoff, bem fiinbcfdjtn Cypltquib, ftatt, ber burch bie

Iränlung eine« Gemenge« Pon Satte unb ftolzfoblenptilpcr mit

flüffiger üuft erhalten mirb. 'Patronen, mit biefem Sprengftoff

gefüllt, hoben eine bochgrabige Arbeitbfraft, bin jcbodi nach

10 bi« 15 Wtinuten, menn ber 3anerftoff Der*

bampft ift, mieber aufhört. Auf biefer Wot»

menbigfeit, bie fiinbc-Batronen ftetö gleich nadi

ber Anfertigung zu Perbrauchen, beruht eben ihr

hoher Sert, ba auf biefe Seife ucmachläffigte

ober nidjt zur 3ünbung gelangte Patronen halb

harmlos merben.

Ginc lange Weihe nufcbringcnber Bcrwen»

bungen fagt 'jjrof. $empel ber fiinbe* fiuft, bie,

mie ermähnt, nicht au« lonbenfierter Armo-

fphärc fchlcd)thin, fonbern an« einem öcmifd)

Don 3aucrftoff unb Stidfioff zu gleiten lei*

len beftcht, in ber chemifchen ^nbuftrie oor»

au«. Xer Beffemerprozcß in ben (hfenhiitten

mürbe fich beim ©inblafen Don fiinbe -fiuft

auf ba« billigere Seißeifcn anmenben taffen,

mährenb er jept ba« graue, filieiumhaltige Wob*

eifen Derlangt, ba bie Verbrennung be« Silicium«

bie zum iöefferaern erforberliche hohe lempera*

tur im (Sonuerter unterhalten muß.

(f« mürbe üch ferner ba« fd)lechtcfte Brennmaterial mit Vor-

teil Dcrfcucrn taffen ,
menn man bie Bcrbrennung mit Üinbe*

Viuft unterhielte unb fo bie nußlofe l^rbi&ung oon 75 % be« in

ber atmofphärifchen fiuft enthaltenen Sticfftoff« Permiebe. önb-

lieh mürbe bie Sirfung gemöhnlicher OJa«motoren mahrfcbeinlid)

überrafchenb erhöht merben, menn man ba« zur (inlinberfüHnng

gebrauchte (Mas anftatt mit fiuft mit bem fiinbefchen 50 pro»

;>entigen Sauerfloff mifchen mürbe. Bei allen mit Petroleum

ober Benzin betriebenen (5fplofion«motoren, beren kraftentmid*

lung jebt für ben Bau pon ^Motorfahrzeugen möglichft gesteigert

mirb, gilt basfclbe. Ißcnug, mir fehen, baß e« ber flüffigen fiuft,

fobalb fic einmal zu erfchminglicheu greifen auf ben WMarlt

fommen mirb, gemih feinen Augeiiblicf an ©ebieten fehlen mirb,

fich nußbringenb zu bethätigen.

51g. 4. Curbine. von llüttigei

Cufl getrieben.

(€chlu&.)

Der Schutzengel.
Ilovelle von Paul ffeyse.

Padidrudi »fr>«r#n.

Hll* R*tf»W *orWti»U*n.

Hn biticm loflc lieft fteft Krau Suftineni junget Zögling nid)!

mehr bilden, (fr bnlte ''dl bie flbiertigung burd) iciue

mütterlicfte iireunbin ojfenbor iiuilere Etir geidmeben ober
groaie il)r mtjtn ber )o menig liebenoHen Slufnaljme, bie feine
ehrerbietige .^ulbigung bei il)r gefunben hatte. Slndi würbe fein
'Käme (Wifdien ben beiben grauen nidit inehr genannt, unb 5rau
Ouftine fdirieb einen lörief an ihren iUiann

, ber hoppelt fo lang
war als ihre gewöt)nlidjen, gansc oicr Seiten ihrer grohen,
fteiien ^anbfthrifi, oon ber nicht über geben feilen am bie
Seite gingen.

Slm näthfiett 'Jiaehmittag aber, alä fic in ihrem gewohnten
SSägeldien einen ber anmutigiten SJalbwegc binfuhren, hörten
fte olöpltdi ba« lilingen oon 'lifetbebufen hinter fieft unb iahen
gietd) barauf bie jdilante «eftall be« jungen üeiititanl« auf
tmem betben, fdiwerfäaigeti »raunen neben ihrem Sagen oor-
bettraben, (fr lüftete grügenb ben etwa« fthiefäfenbett rmtben
V»l «üb fthtett oline ttieitere« fid) entfernen ju woHen. Sann
jpg er aber both bie (füget an, Wanbte ftd) im Sattel um unb
'"/J,

-®u,En «öenb, meine Tarnen! fidi loitt Sie nidit weilet
pcia)tigen, nur, ba Sic orMtunbiger finb, um freuttblidjc 3lu«.

lutifi bitten, ob ber Seg nath ber Sthneibtmüble redit« ober

linl« abgehl.
“

Seine Stimme Hang ganj oerdnbert, nidjt )‘o (cd unb bett

wie geflertt, fonbern wie wenn er fieft 'JJtüfje gebtn muffe, über-

hattpi bas Schweigen ju brethett. CUid) Pott feinem (Menthi, ba«

ernilcr unb männ!id)tr crfdjien, war jeber ipaud) non Ucbermut

gcidm'unt’cii

3rau (fttfiine fab ihre SBegleitcrin fragenh an.

.Sir fahren benfelhcn Seg," fagte fte bann. „Senn Sie

ftd) neben unferm Sagen hallen wollen— aber Sie sieben wohl

ein rafchcrrs Tempo oor?"

„3dj O'eütidit,' erwiberte er mit einem trübfinnigen Säthela-

„3th habe mir ben (haut gemietet, um mir ,Stube jn erteilen'.

Ta er aber auch feine Stufte liebt, tSnncn wir uns nicht oer*

[tanbigen. Sehen Sie nur, wa« für eine fthwtrc SDtafcfjine mir

ber ÜiicrbcPcrlcibcr aufgcjthwahl hat. tf« war freilich gerabe

nicht« »eifere« in feinem Stall oortäng SDiöcftteft bu etwa

einen Kitt mit mir machen, junger SremibV* Wanbte er iid>_an

ben ü naben, ber (ein Suge Pott bem »ierie perwanbte.

tonnen mir ba« »ithd)en bretft anorrtrauen, Stau (foaftne.
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jgiicr cor mit öuf bem Sattel ftfjt er fo jidjer wie in ?lbra*

bams Sdjofe."

X<m »leinen leuchteten bie Hugen. Gr bat io unwtber*

lieblich, baf; bie ©lütter eS ihm nicht oerfagen fonnte. Sie lieft

halten, CJafton beugte ftch $u bem »naben hinab unb hob ihn

ju ftch aufs ©ferb, iftn mit bem linfen Wrm fefthaltenb, währenb

bie Keinen $>änbc in bie ©lähne griffen. So trabten ftc eine

gute Seile in mäftigem Xernpo neben bem SBagcn hin, währenb

beT Setter mit grau 3uftinc eine ziemlich unbebeuwnbe Unter*

baltung führte, immer in einem fjalh fummerooHen, rtfignierien

Jon, mie unter bem Xrucf eines fchmeren, geheimniSooUcn

SdjidfalS. Än grau ©larie fah er beharrlich oorbei. Gr fchien

|u triften, baft er an ihr eine ftiSe Gegnerin hotte, bie fein

Spiel biircfifdiaufe.

Xer ängftlichen ©hitter, bic anfangs bei jebet lebhaften

Bewegung beS ©fcrbeS jufammengefahren War, würbe immer
leichter umS tjperj, ba fie ihren »leinen fo ficher geborgen unb

in hellem 3“bel über feinen 9litt auf einem ^toirflectjen“ ©ferbe

fah- 2o gelangten fie enblich ju bem $Balbmcge, bet bon ber

SJanbftrafte ab nach ber Schiieibcmühle führte. Xa gab ber

Leutnant feinem ©ferbe plö^Iicf» bie Sporen, baft eS ftdj in ra*

ftheren Xrab unb halb in ©alopp fefcie, unb nach fünf ^Minuten

toartn bie Leiter ben nachfpäbcnbcn grauen aus ben Jlugeit.

Xic erfte Regung ber ccfchrocfcncn jungen grau war, bem
(htfühTer ihres fiieblingS nadjiurufen. Xann befamt fie ftch,

baft er feierlich barauf hören werbe, unb wanbte fid) |u ihrer

Begleiterin: „Xa fchen Sie, wie er es treibt! 3ebem Unfall
la|t er bie 3ügcl fchieften unb bebenft nicht bie folgen.

"

„Äengftigen Sie ftch nicht, Siiebe," Perfekte bie Wnbere.

»Unfern SHnbe Wirb nichts gegeben. VBenn bei allem, was

3br Setter in feinem Uebermut anfängt, für ihn unb anbere fo

wenig ©«fahr wäre — !*

Sirflid) famen ihnen, naebbem fte noch $chn ©linuten in

einiger ©angigfeit hingerollt waren unb bei ber Sdjneibemüble
anlangten, bic beiben fühnen Leiter $u guft entgegen; baS »inb
lief auf bie ©lütter 311 unb erzählte ihr, cS fei gc-

weftn, er fei nur fo geflogen. ©afton, als er ber ©lütter auS
tera Sagen half, fügte ihr mit itrlnirfchteT ©lienc bie $anb:
er habe ber ©itte beS lieben 3ungen, rafefter ju reiten, nicht

ttiberftehen fönnen, er woüc ftd) jeber ©ufte unterwerfen.

»tyür bieSmal fofl 3h« Strafe nur barin beftehen, baft

Sie uns jwei alten grauen bei nnftrm frugalen Slbenbeffen ©e*
feUfchaft leiftcn," fagte bie junge grau, ihm mit bem ginger
broljcnb. »SWan fann hi« nichts hoben als einen Gierfuchcn
rnib frifihe ober faure ©lildj. Sie werben 3hr Souper wohl
erft nachher im ftafino cinncbuten."

*3<h fchwärme für ©likh," erwiberte er, bie $anb mit
broßigem Grnft aufs £erj legenb. „Xa ich mit gteunb iHubi
auf Ginem Sattel geritten bin, werben Sie mir wohl erlauben,
mti ihm aus Gincr Sdjüffel 311 efien."

Bei ber §ctmfeht burfte ber »leine, fo leibcnfchaftlich er
jarum bat, nicht wieber aufs ©ferb fteigen. Gr muftte im
*^ßcn jwifthen bcn_ beiben grauen fifcen, fah aber beftänbig ju
„Cnlel ©aff hinauf, ber, nebenher reitenb, fein fchwerfäUigeS
jt«er ju allerlei wiberwifligen Sprüngen jwang, um feine Weit*

njt gläitjen ju laffcn. Xer ÜRonb war aufgegangen unb be*
««<htetc feine fdjlanfe ©eftalt, jeichnete baS ^ubfe^e» feefe profil
fle®tn ben SBalbhintcrgrunb unb lieft bie feftert weiften 3äbne
“ntte bem fchwarjen Scftnurrbärtchen bliften. ©in ©ilb ftro*
senoer gugenbfraft, baS felbft bic geftrenge grau ©larie, fo

iun0cn .^errn ftolb war, mit wiberftrebenbem
«^•ßffoQen betrachten muftte.

mit
5rS ^u^*ne ^*ctl *e ’nc flogen bafiir ju hoben. Sie lag

v-
iu«ogriehntcm ^>aupt im 2Llagen, bie öiber holb jugebriieft,

v
£ J

holb geöffnet, wie in einen Xraum oerfuufen,

iAm v v
Ur^

_0
c^e^^f,l ©egenwart weit entrudtc. J?o<h ocr*

halb wieber oon ihrem ©efteftt, baS ber

iffiiii
^«ölaft fäifitc, baS gälteften ^Wifcften ihren ©rauen er*

wi -
^cc ^tt*Ä bic weich« yfacfttluft einfog,

bürjtenb nad) einem ftärferen Xmtif Äu fehnen. 3«'
ichauerte fte leicht infamsten. Xie alte grcunbiii hob ihr

bie SSagcnbede ^öft«r über bie ©ruft hinauf. Sic niefte banfbar
unb fcftloft bann oöUig bie klugen.

©ine foldie gahrt wieberholte fwh nicht mehr, unb auf bie

gragc beS »naben, wann er wieber mit bem guten Cnfel reiten

bürfe, antwortete bie 3Kutter, ber ©apa werbe fdjelten, wenn
er es erführe. 3nt übrigen war oon bem (Batten ber jungen

Strohwitwe nicht oiel bie Siebe, wie auch bie ©riefe an ihn

immer feltcner würben, grau 3“ft>ö< hotte immer weniger

3eit jum Schreiben. Sie fam jefct täglich beim ©runnen mit

ben neuen ©efannten |ufammen, oon benen fich bie fcftücfttcrne

(,3»0fnbfrcunbin*’ mit ihrer bürftigen Xoitcttc fern So
oerfpätete ftch baS grühftücf, unb bie übrige XageSorbntmg

muftte ftch gefallen laffcn, gleichfalls oor|urticfcn. Nachmittags

aber burfte fte auf bem ^awn*Xennisplab nicht fehlen, ©afton

war ein berühmter Spieler unb ^atte ihren Unterricht |ur

trhrcnfadic gemacht. 3h« ©egner waren gewöhnlich bie ©a*
rouin mit ihrem „greimbc* — „eine gaitj angenehme Xarac,"

oerftcherte grau „unb fte beträgt ftch gegen mich fo

auSgefucht liebenSwürbig, baft eS unartig wäre, mit ihr nicht

oerfehren |u wollen." Zuweilen nahm auch baS junge ablige

©aar am Spiele teil. QS gingen allertei ©erüchte hmmtr fte

feien nicht eigentlich oerheiratet. Ülber wer ift berufen, all

foldjen (Vkrüchten auf ben ©runb |u gehen? Senn fte in ber-

feiben Stabt mit ihr lebten, würbe fie cS genauer bamit nehmen!

?l&cr ln« in biefem „neutralen* Ort bie ©rübe ju machen.

Wäre lächerlich unb Würbe fte in ben fttuf einer „&ntbpome*

ranje" bringen. — Ob aud) ihr ©tann bamit cinoerftanben fein

Würbe? — ©ewift. Xcr habe baS 3“trauen ju ihr, baft fte ftctS

mit iiefterem Xalt baS Sterte tftun werbe. Unb bann feftreibe

er ja auch *0 icbem ©riefe, er wünfdjie nichts mehr, als baft fte

fich gut unterhalten möge, bas fei für ih« Qxfjolung wenigftcnS

ebenfo wichtig wie bie Stahlquellc. $erna<h h°^ Tie 3rit

genug, in bem einförmigen häuslichen Üeben ©ufte |u thnn, wenn

Xennisfpielen überhaupt «ine Sünbe wäre!

Xie fluge alte grau hörte biefe Sieben, auS beren lebhaftem

Xon ber ©efchwichtigungSoerfuch eines nicht ganj freien 0e«

WiffenS h««orflang, mit emftcr SWicne an, ohne ein anbercS

©Jort |u erwibern, als: „©enn 3ftr ©lann bamit cinoerftanben

ift — !* «uch fchien fte ftch für bic hänftstn langen ©btoefen*

heiten ber ©lütter entfehäbigt |ii fühlen, ba nun baS Äinb noch

ausfchlieftlicher ihr angehörte. (jinmal nahm fie ben Änaben

nach bem XenniSplafte mit, wo er ftch aber langweilte. „SBarum

ipiclt bie ÜNama nicht lieber mit 9iubi ©all?" fragte er. Xante

©larie war um eine Antwort oerlegen, fo gut fit ben ©runb

mit ?lugen fah- (£8 war wirflicfj ein hübfcheS Sthoufpiel, wie

©etter ©afton in feinem leichten XenniSfoftüm, ba« feinen ela*

ftifchen ?3uchS oortcilljaft heroorhob, ftch hi« nnb h« fchwang,

baS hübfehe ©eficht 00m ©tfer beS Spiels gerötet, mit ftrah-

lenben klugen unb taefjenben Üippen ©raoo! rufenb, wenn feine

mütterliche greunbin feiner Schule einmal befonbcrS Öhre ge*

macht batte. Unb bocf> Rog ein Schatten über baS nachbcnflichc

alte ©cftdjt. Joinm, aiubcli," fagte bie treue ^üterin. „^)ier

amüficren wir uns nicht befonbcrS. Sir wollen fchen, ob bu

heute oicllcicht im Cfclwäglcin fahren fannft!"

grau 3ufttnc fchien eS ganj in ber Orbnung ju ftnben, baft

ber Äleinc ohne befonberett ^Ibi^ieb fteft entfernte. Slur „Onfel

©aft" niefte ibm ju. Unb biefen ganzen Xag hatte feine ©lütter

nur noch eine ftalbe Stunbc für ihn, bie auch mit ber Sorge für

bie Hbenbtoilette auSgcfüüt Würbe, ©ine frembe Sängerin hotte

im Saal beS fltuinfchcn ftofcS ein «onjert oeranftaltet, ju einem

wohlthätigen 3®ttf, ba in einem benachbarten Xorf ein ©ranb

ausgebrochcn war. ©afton hotte für fie unb grau ©laric ©iUette

beiorgt: ber »leine, meinte er, lönne für ben einen ^Ibenb wohl

ber aiufftcht eines 3iinmermäbchcHS anoertraut werben. Xaoon

wollte bie alte „freiwillige ftinberfrau“, Wie ber Leutnant iie

nannte, nichts hö«n. Sie bejahte ihr ©iUet mit bem boppelten

©reife, blieb aber ju ^aufe.

Um 3chn fottte baS »onjert ju ©nbe fein, eS war für*

Wtbrig, fpäter aufjubleiben. ©s fdjlng ober Gif, bann ©Wölf,

baS »inb fehltet längft feinen ruhigen Schlaf, ben bie gute Xante

behütete, immer noch ,lw,r 2Nuttcr nid)t |urücfgefehrt. Gnblich,

eine halbe Stunbc nach ©littcrnacf)t, Würben in bem fonft fchon

ga»| ftiflcu iiaufc raf^e Schritte unb jiemlich laute stimmen

1



vernehmbar, bi« fich ber Thür von grau guftine näherten. Tie

alte grau hörte, wie biefe vor ber Schwelle ihre Stimme
bätnpftc unb lebhaft faßte: „Sie ßnb toH, (Stafton! Sie haben

$u viel Seit getrunfen!"

„Äber, teuerste (Soniinc," ertviberte er, „nur einen Slugen-

blirf, nur um meinem tlcinen grtunb in feinem Beuchen einen

Stuft su geben, ba feine graufamc SKarna ihrem armen Better

eine joldjc 90113 unverfängliche (Munfi verfugt."

Unb bann bic junge grau : „StiK! Sie öcrlaffcn midi

augeitblirflidi, uub wenn Sie nod) einmal Vergeßen, wie Sie fiel)

mir gegenüber 31t betragen haben — (flute Stacht!"

Tic Tl)ür würbe bebutfam geöffnet, ba« fchroadic Üitht ber

fHaSflnmme lieg bcu fungeti Sitnbcr braufirn einen SlugcubUd

fchen, wie er in gezielter Tcmut fUh tief verneigte, bann fdjtoß

(ich bic Thür vor feiner Stafe, unb grau ^uftinc trat mit un-

lieberer (Hebärbc ein.

„Sic noch auf, lick grcunbtn?" iagte fie rafch unb errötete

nach tiefer. „&bcr fo war es ja gar nicht gemeint! Ssknn Sie

ruhig su Bett gegangen wären unb nur bie Il)ür swifdjcit ben

beiben Zimmern offen gclaffcn hatten, »o hätten Sic ja jeben

Siaut bcS gungeit gehört. giß — es ift wohl ein bißchen fpät

geworben wahrhaftig, fchon über gwölf! Slber es war feine

ÜWglitfjfeit, früher loSjufommen. Tos Sponsert freilich — an

bent haben Sic nicht viel verloren. Uin fchr mäßiger ftunft*

genuft, bie Stimme fchen ansgefungen, fchr fragtoürbige Schule

unb offeftierter Bortrag. Tos Beflc waren bie haar Mlavicr-

ftüde. bie bic oolnifdie (Gräfin — Sie wiffcit, bie immer im

«oKftuhl fährt — jwifdien bem (Hefang 311 hören gab, unb and»

bie Badifdjc IStjaconne, bie ber greintb ber Baronin {vielte

Wtrflich mehr als ein Tilettant! hiernach wollte td> midi gleich

entfernen, ich war idircdlicb miibc, aber fie hielten midi mit

Ofemalt feft, ich fähe fo bleich aus. idi biirfc nicht fefßafen gehen,

ohne fouviert ,iu haben So blieben wir in bem Keinen Salon

bes Rotels beifammen, ber gewöhnliche intime Keine Kreis, unb

aßen fchr gut unb es würbe fchr animiert, unb fo vergaß mau
ganjs bi« geit. Xas fttnb mußte ich ja g»t aufgehoben, unb

(Hafton forgte bafür, baß idi »nicht ungeleitct nadj Jpaufe gehen
4

mußt«. Stein, wie fuß ber gungc fd)läft! Ülber Si«, tNcrmfte —
«s ift unverantwortlich- fRun geheu Sie nur rafch ju Bett, unb

nicht Wahr, Sie ftnb mir nicht höfe? Senn ich es glauben foB,

muffen Sie mir einen (Hutcnaditfitß geben"

Sie hielt ber SUtcn mit ber SDlicnc eines fehutbbewußten

Kiiibe«, baS ßch Bcrieihiwg crfdnneidielu mödite, ihr erbiptes

(Hcfiditdicn hin, bie alte grau brüdte aber nur auf ihre Stirn

eineu leifcn Muß unb fagte. ficfi fchon nach ber Thiire Wenbenb:

„SSaö hülfe es. wenn idi 3h«en böfc fein wollte? Sie finb

jung unb ich bin alt. 33ir haben verßbiebene Bcbürfnißc unb

verftcbcu uns in manchen Ti«gen nicht. Schlafen Sie wohl!

«Wir ftnb bie Stunben an bem Kettchen nuferen »inbeS nicht 311

lang geworben.
44

Wodj fiunbenlang Farn fein Schlaf in bie fingen ber alten grau.

Slls fie bann am fpäten borgen aus unftctc« Träumen er-

wachte unb evfeßraf, ba vor ihrem genfter fchon bie helle Sonne

ftoub, hörte fie nebenan bie leife Stimme ber jungen (trau unb

bajWifchen ein helles Sachen bc« SHitbe«, ba« bic «JWiittrr ver-

gebens $u bärapfen fudite.

Sic erhob fidj raidi, warf ihr SNorgcnflcib über unb öffnete

bie Thür $u ihren Wachbarn. Ta fab fie bas fchlanfc naefte

(Meftältdjen bco Knaben in ber Babcwannc {teilen unb bic naffeu

Vlermchfu ausbreilcn, bie SWutter 311 umfaßen, bie fidi bcs

übermütigen Keinen Siebt« faum erwehren Jonnlc, um in ihrem

tikfcßäft fort^ufahre«.

„Tante fjtarie!" rief ber tt leine, „Bubi wirb heute von

«Wammi gebabef, weil Tante SWarie fo lange gcfdilafen bat.
44

„Tante Warte muß fich fchäracn," fagte bic alte gveunbin,

inbem fie rafch bin 511 trat. ,
Alber nun, ftebc, bin ich ba, nun

überlaßen Sie mir uitfer ftinb, Sie fomraen fünft 311 fpftt 311m

Brunnen.
44

„Ocß werbe heut’ überhaupt nicht biugehcn,
4
’ erwiberte

grau guftuie, WÄßrenb fie ben Mnabcu in bic warme Tcdc hüllte

unb feine feuchten OMiebcr rieh. Sie hielt babei bas (»efidjt, I

1 bas rot angehaucht war, ber fllten abgewenbet. „Unb auch in

I
gufunft - e» war Unrecht, baß td) ber guten 3ngenbfrninbtn

1

untreu geworben bi». 3dj ftche toieber früher auf unb hin ju

iHubclis Toilette jurüd."

„Sollen Sie und) fo hart {trafen . weil ich heut' ein rin-

iigcS 9Na( meine Miubcrfraucnpflicht verfaumt habe?"

„$?ic Wunen Sie glauben, teure gmmbin! «Jlein, ich hak
1 midi nur bicie 'Jiacht befonnen, baß Sic fehr iRccht bßtttn, iniifa

für eine fdilechtc SWutter 311 halten, üeiignen Sic es nicht, bas

thaten Sie, wenn oudi nur in Oh« 111 ^rrjen! 0 *h totrbc min
1 meinen guten jungen nicht mehr fo viel allein laßen; nicht »ohr,

Mubeli, bu wirft wicber mit SRatna fpiclcii?"

„^lud) '-öaU, SWammi?"
,,'Äudi töall, mein \1er3blatt. C, lick greiinbin. halten Sie

mich nicht für eilt ßer^lofcs ßkfehöpf, bem nur an feinem ‘-Per-

gnügen gelegen ift. habe nur einen ?lugenblid vergeffen,

baß td) eine alte grau bin, für bie Spiel unb Taut vorbei iit

beurteilen Sie tnidi itidit 311 ftreng. Sehen Sic, ich hßk c*

Öhnen ja fchon gefagt, baß id) feine 3«flenb gehabt habe. Unb

Sie wißen auch ben (Mrunb. IWenn meine SRutter mich nidit

verlaßen hatte, wäre es anbers gclommen. Stbcr bei bem iöatcT,

ber io tief verbittert mtb freublos war utib fich nicht WröeQea

Tonnte, baß «in junges ©ing nodi etwas anbere« bebarf, als

über ben R3üdiem ober am Pfähtifch 311 fipen unb Sonntag nadi*

mittag« ben 'i'ava auf einem triibfeligen Spaßcrgaitg ,;n be-

gleiten — von einem Serfehv mit luftiger iunger ÖcfeUidMÜ

reine tRcbc, faum baß er mir erlaubte, einmal ein paar Sdwl-

freunbinacn 311 mir cinjulaben, u»tb jebe ^tufforberung ju emcia

Tan3frän3dien ober gar 311 einem ößcntlidien $aü fdilug er mit

finftcrer IJJlieue ab 0 lick greunbiit, idi fagte eS Ohne« fchon.

bic eingefrorenen SÖalbhornKcmgc — ! 9fun f«h’ idi wohl, ich

hab’ fv verfviclt. üi,lcnn fie einmal auftauen wollen, ift c* tlügcr.

ich holte mir bie Cßrcn 311. Us ift nur nicht leicht, mit fünf-

unb3waii3ig gabren ben giißcn baS A«den ju verbieten, wenn

ein fBaljtt gcipiclt unrb,"

Unter biefen h<»ßig bervorgcfprubclten ffiiortfu hatte fic kn

Meinen voQcnbs ange.wgcn imö beugte fich jept auf feineu

frifch gefträblteii Vodcufopf hinaö, bic Thränen 3« verbergen,

bie ihr fMQ iikr bic langen liefen Tie alte greunbin ßanb

banehen, ihre tiefe (rrfdiüttcrung uiaditc es ihr unmöglich, ein

Ifijort vorjubringen. Sie umfaßte enblid) bie junge (Heftalt, als

fie fich aufriditetc unb mit ber .ßmnb über bic -liigcn fuhr, „’-öer*

|

jeilien Sie mir, liebes, teure# Minb!" flüfterte fie.

Ta brödfte bte junge grau ihr Wcßdit heftig an bic Stoß

ber alten greunbin. „33a*> hätt’ idi 3h«c« 3“ w,eiben?"

fd)ludi3te fic. „Taft Sie mir 3ürnten, war ja nur natürlich! $kr

von jept an, id) vcrfprcdje cs ghnen — 44

„'4i3arum weint IRammi unb Tante SRarie?" rief bas

'-öübdicn, fid) 3ivifchen fie brängenb. „iHubi iß hungrig, IRubi

1 will feine iRildi. äRammi foB wicbcr Indien unb bann mit SRubeli

'-öall fpiclen.
44

Tie iViuttcr hob ben Änabtn auf unb fußte ihn. ,3fl -

mein Sichling," fugte fie, „bu ioBft bic 3 «ge«b haben, bic beinc

'JPi’utter nidit gefannt !>at! llitb heute foQ iWubeli glcid» an ben

iJapa fdiretben unb ihn {dielten, weil er noch immer ititht fein

ii!trfvrcd)cit gehalten unb feinen guten gungen hefueßt hat
“

tRur noch 3wci Tage, unb bic $älfte von grau ^uftiveiü

„ Strafjeit
44

, wie fie ihre iediswöchigc IHabcfur nannte, war

oerftrichcii. 'Jtadj brei ffip^tn hatte ihr ^Ir^t einen ^ejiich bcs

SWanncS erlaubt. 3fa<h ben ^Briefen aber, in benen ber järtli^e

Strohwitwer icinc iHitliinft 311 ber feftgefepten grift mit iibet'

fchwcnglidjer greube angefünbigt hatte, waren anbere. Kein-

lautere gefommen, bic cs als zweifelhaft erfdicincn ließen, ob

ein fchwicrigcs (Hefdiaft fieh bis bahin werbe abwidcln laßen,

grau 3vßinc hatte fich augertfchemlid) ohne fonberlichen Mumraer

in einen längeren Shiffcßub ergehen, gept war fic plöplidi von

einer heftigen Ungcbulb erfüllt unb frfiricb, inbem fie bem tiitaben

auf einem großen Briefbogen bic $anb führte, eine nachbnid-

liche IRahnmig ait ben fßapa, alles flehen unb liegen 3U laßen

unb fic in ihrer Bcrbannung 3« tröften.

Sie War bann ben Tag über wieber in ber gleichmütigen
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Stimmung, wie tu bet erften Seit Auf bem ©ege in« ©ab
begegnete ibnen ©etter Gafton, ftubeli wollte $u ihm Laufen,

bie Wutter hielt aber fein £änbchen feft unb ermiberte ben Gruß
be« jungen jperrn, ber fte bebeutungsoofl anblidte, mit einem ge*

mefienen Kopfniden 9tachmittag« aut beut Tenni«pUtp eiferten fte

nicht. Xafür nahm fte auf bem Spajicrgang in ben entfernteren

Anlagen iRubi« ©all mit. unb fte fpielten bamit ju brtien eine

halbe Stunbe lang $u grobem Gntjüden bei Kleinen, ber eine be-

fonbere Gefchidlichfeit im fangen batte. Tann freilich bat jie bie

^rennbtn, bei ihm $urü<f£ubleiben. Sie habe etn ©erlangen nach

Ifinfarafeit unb möchte eine Stunbe fär ftch allein herumftreifen.

Am anbem Tage, einem Sonntag, fam ein ©rief ihres

Wanne«. SRubeli« Wahmtng habe ihm fcharf an« Gewiffcn ge-

griffen, an fein neuerliche«, ba« oon feinem anbem, feinem Gc-

fchäft«gemiffen, ein wenig tprannifiert worben fei Senn ber

$immel nicht injwifchen einfaUe, werbe er am uächften Tage,

als am Wontag Wittag, rfrau unb Kinb an fein $er$ brüdett.

worauf er ftch un finnig freue, Jur Jubelt habe er fchon eine

ooflftänbtge AuSrüftung ,ßim llhcoaujleger getauft, bamit er fid»

©etter Gafton als KriegSlanierabcn Dorftedcn fönne. Tiefen

werten ©erwanbten, bem er ju feiner fo heil'amen JtftungSfur

CH i ü cf wiinfehe, taffe er einftwetlen grüßen unb freue ftch, ihn al«

einen belehrten Sünber wieber^ufehen.

Ten Schluß be« ©riefe« la« Jrau 3uftine ber alten Jreunbin
nicht bor. Sie nahm übrigen« bie Anfünbigung bc« nahen Sie«
berfeben« ohne fonberlicf» freubige Ifrrcgung tyn, würbe Diel-

mehr einftlbiger al« oorher unb erwiberte fein Sort auf Jran
Warten« ©emerfung, ein wie liebcnswürbiger £mmor au« bem
©riefe fpreche.

©teüeicht war an biefer gebrüdten Stimmung ein anbere«

©riefchen ftßulb, ba« ihr ber Kellner brachte, ©etter Gafton
fragte barin an, wa« er »erbrochen habe, baß er bei feiner müt-
terlichen Jreunbin plöpltch in Ungnabe gefaflen fei. Auch bie

TettniSfreunbe feien fehr befrembet über bie fühle Wtene, mit

ber bie »erehrte Jrau an ihnen oorübergegangen fei. Senn er

unwiffentlich etwa« gethan, wa« nicht in ber Crbnnng gewefen,
fei er jtt jeber ©ußc unb Abbitte bereit, i&z bitte nur um ein

Sort ber Aufflärung, ba ihr ftummer ^orn ihn in bie tiefjte

Schwermut fturje.

Jran 3“ftine befann fuh lange, wa« fte erwibern foflte,

jerrtß ein haar ©ifletfarten unb fchrieb cnblich lafonifch, ihr fei

nicht gan$ wohl gewefen, Darum habe fte fid) nicht auf bem
Tennisplaß gezeigt, werbe aud) in ben uächften Tagen nicht er-

fcheinen, ba fte morgen ben ©efuch ihre« Wanne« erwarte, ber
übrigens ben ©etter grüßen laffe.

Am nächsten Tage, ba fic eben in ©egleitung ber 0frennDin
unb ihre« Knaben oon ihrem ©abc fam, begegnete ihr ber ©etter
mit ber Wicne eine« ©egnabigten, ber wteber gute Suit hat, in

feine alten Sünben juriidjuiaden.

»£xute alfo werben wir ba« Glud haben, ben »erehrten
©etter $u begrüßen," rief er »trau ^uftinen entgegen, bie nicht

umhin fonnte, fteheit ju bletben unb in bie bargebotene #anb
jögcrnb bie ihre &u legen. „Sie werben mir hoffentlich eine
gute lienfur geben, geftrenge Jrau tfoujinc, unb ich felbft werbe
mich beftrcben, 3h«m £eugnis lißrc p machen. Siffen Sie,
baß ictj «ö rei$cnb fäube, wenn Sie 3hrcm Jperrn Gemahl ju-
rebeten, an einer ©artic tciljunehmen, bie wir für ben Sladj-
mittag geplant haben? Sir Wollen nach bem .Somtenblicf-, Sic
wiffett, bem berühmten AuSfichtSpunft, wo man gcrabe um btefe
3ahre«$cit Die Sonne in eine Süde ^wifchen $wet AJalbhöhcrt
wie in einen Trichter Dcrfinfen ficht. 'Jhtr eine Heine Stunbe
irahrt, uttb am Juß be« ©erge« liegt ein Sirtshau«, in bem
matt bie föftlidjftcn »Forellen ißt. Tie ©aronin mit Appenbtr
Salbburg« unb ©urgftader« finb cbenfad« mm ber ©artie, ein
fo fchöncr Tag fommt oiedeicht nicht fo halb wieber, ba ber
©cttcrtericht aderlei ©cbcnfliche« »on Wayimum unb Xepreffum
ju fagen weiß, unb eine beffere Gelegenheit, bem teuren .form
Gemahl glctd) p Anfang unfer Seltbab »on ber »ortcilhaftcftcn

4“ 4«‘ßcn, finbet fid» fchwcrltdt. 34 werbe mir atio bie
C-hre geben — ber £ug fommt um Imlb l^in« — 3eit genug
in btnicrcn unb ein wenig ^amilienglüd ju genießen — um ©ier

fomm’ ich hann mit einem leichten £anbauer unb tn»ne r mir oon

meinem rerebrten ©etter al« dicerone Tanf ju oerbtenen.“

„5<h bebaure, bitte Hoffnung jerftören ju muffen/ fagte

frrau ^uftine, bie, währenb er iprach. frid ©oben gcblidt

hatte. „Sie ich meinen Wann fenne, würbe e« ihm fein ©er-

gnügen machen, am erften Tage be« Sieberfehen« unttr fremben

Wenfchen bie untergehenbe Sonne ;n bewunbern. ©emühen Sie

ftch alfo unfertwegen nicht, ©iedeiebt fpäter einmal —

*

„C!“ fagte er, „ich hatte mich io'barauf gefreut. Aber

Sie bürfen mir nicht £üroen r wenn ich mich nach nicht bei 3hrtr

Ablage beruhige, ©iedeicht benft ber jprrr ©etter boef) anber«,

.^umal bie übrige Gefedfchaft un« gar nicht genieren foH ^eben-

fad« finbe ich mich ©unft ©ier mit bem Sagen ein unb bin

be« befinitioen ©eichluffeS gewärtig
-

er oenteigte fidj mit feinem negc«gewiffen fiächeln - an

ber alten Tarne wie gewöhnlich Dorbeiicheiib — niefte bem

Knaben unb entfernte fuh rafch, um jeben weiteren &inwanb

abiulchneiben.

Auch bie anbereu fepten ihren Seg fort, bie junge ftrau

ganj in ihre Gehanten »erfunfen. Ter Kleine plauberte be-

ftänbig »om ©^apa unb fragte, wa« er 9tubi mitbringen werbe.

Tic Wutter überließ e« ber alten ^reunbin, feine fragen ju be-

antworten. Cben angelangt oor ber Thür ihre« Zimmer«, fagte

i^rau Warte: „^ch begleite Sie natürlich nicht nach bem ©ahn*

hoi. Sie foden ^bren Wann adetn empfangen. Unb auch bei

Tiid)e werben Sie noch fo Diel ftch i« erzählen haben, wobei

eine unbeteiligte Dritte ©erfon «örenb ift. Alfo auf Sieberfehe«

heute abenb, wenn Sie nicht auch bann adein ju fein wünichen!*
1

Tie junge 5rau nicht jerftreut, ohne aueb nur au« jpöflich-

feit 511 protefticren, unb bie alte ^rttinbin ging in ihr Zimmer.

Sie hatte aber ben i>ut noch nicht abgelegt, als bie Thür .iWtfdjen

ihren Zimmern ftd) öffnete unb Jntu ^uftine rafch hereintrat.

Sie fehlen fehr aufgeregt unb hielt ein ©latt in ber $anb.

„Ta. lefen Sie!" fagte fte. „Tie« Telegramm fanb ich auf

meinem Tifcße. ©on meinem Wann, er fommt heute nicht,

Dtctteicht auch morgen nicht
—

*

Auf bem ©latte ftanb: „Erwarte mich heute nicht. Üeibrr

bringenbe Abhaltung Durch Gefchäfte. ©rief folgt. Taufenb

Grüße.
-

Tie Alte gab ba« ©latt jurüd. „Ta« ift ja fehr ärgerlich,“

fagte fie. „^Ich begreife, Siebe, wie cs Sic Dcrftimmen muß.

'Sie hatten fuh fo Darauf gefreut."

Tie junge Jyrau ging mit heftigem Schritt nach Dem Senfter,

ftanb bort ftill unb fagte, ohne ftch umjuwenben:

„So ift cS immer! Tie Gefchäftc geben immer oor! Unb

bann fofl ich glauben, baß man mich lieb habe! öenn ba« wäre,

würbe feine Abhaltung bringenb genug fein, ihm einen ©efuch

unmöglich ju machen, nach fo langer Trennung, ©on mir nicht

einmal #t reben — wir fronen erfahren e« ja immer, baß wir

nach ein paar fahren nur noch auf ba« ©flichttcil oon Siebe

Anfpruch haben — aber ber gütige, ben er »ergöttern Por-

gab — freilich, er hat e« ja felbft cingeftanben in bem ©lief,

befielt $unu>E Cihnen fo rei.jcnb fdiicn, baß fein Gcfchäftsgcwiffen

fein Daterlichcö tßraimiftere! 'Jiun, wir werben un« barein er»

geben müffen. Sic brauchen ftd) nicht Damit «u bemühen, midi

ju tröften."

Sie trat Dom tfeniter jtiritd, ba« Grübchen auf ihrer

A?ange war »erfdiwunbeu, ba« fdtönc junge Gcfid^t hatte einen

fdßtrfen ;Jug doii Troß unb $orn befommen, ber ber alten

ifreunbin weh that.

„Jch Witt Sie nicht tröften," fagte fic mit fanftem ßrnft,

„bcnit ich fche letbcr, Sic finb weniger betrübt al« aufgebracht,

über etwa«, ba« Jbrcm Wanne in meinen Augen Ifbre madjt.

Aknn er fein ^erj idiwcigcn läßt, um nur auf feine ©flicht

hören, fo foflte feine gute ffrau c« ihm nicht $um ©orwurt

machen, foiibcrn um fo mehr ftolj Darauf fein, einen fo ehren-

haften Wann ju befißen. ©er,Reiben Sic, Siebe, baß id) mir er-

laube, Sie au moralifieren. Aber ich bin 3bnen f
Ll berjlich

gethan, ich fann meine ehrliche Wcinung nicht .ßiriidhatten. 3«?

habe 3hrett Wann nur wenige Winutcn geiehen, bamal« auf

bem ©ahnhof. 34 habe ihn aber genug beobachtet, um ,ju

Wiffcn, baß Wangel att .^erjenswärme nicht fein fehler ift"

„©eil er leidjt gerührt ift, tocil ihm bie Augen gcfajWino



übergeben!" rief bie junge grau lebhaft. „H 6cr in ber ©ei4*n
[

-Bdjale ftecft ein ftem, ber — nein, ich ©iH baS nicht jagen. Cr
|

ijt mir ein 'ßebant, ein HratSphilifter. Cr freien fo jung unb
1

fänwrraerifch, als er um mich ©arb. XaS ift halb »ergangen,

anb nun foHen micfj feine ehrenwerten ®igenfcf)aften entjdjäbigcn

für bie getäufdjte Hoffnung auf eine Sb*, bie mir meine ber*

fcberjte 3u0*nb »ergütetc. Sprechen mir nidjt mehr baöon!

©er baS nirfjt felbft erfahren bat, fann e$ rtic^it begreifen.“

Sie ging in 4* 3»©©** iurürf, unb bie Hlte fab ibt Teuf-

#nb narfi- Utud) bei Xif4 War eine peinliche, ©ortfarge Stint*

mutig j©if4en ihnen, bie felbft bie mehligen Sinfäüe fces fttnbcS

riebt ju erbeitern »crrao4ten. Tann *og «4 bie junge grau

^uriief, um Siefta ju halten, ©ie gewöhnlich *u biefer 3eit ben

«leinen ber guten Xante Uftarie übcrlaffenb. Ter ©r$t batte es

uorgefebrieben, bafs fte nach bem Sffen eine Stunbc lang fidj

ganj rubig »erbalten füllte.

Tie beiben Zubern gingen in bie Stabt, bie Xante batte

3tnbi etn Spielzeug »<rfpro4en, ba$ er im Sdjaufenfler gefeben

batte. $US fie nach einer längeren Beit aurüeffehrten, fanben fte

'jjtama ^uftine in gan$ venvanbeltcr itaune. Sie batte eine

reijenbe Xoilette gemacht unb ©ar beiter unb gefprädjig. Xo4
fiel es ber (lugen Ittllcn auf, bah ein gedrungenes Aachen öfters

»on ihren Uippen (am unb ba$©if4cn ©ieber bas troßige gältchen

$snfchen ihren '©rauen ficb ö*igte. Mehrmals trat fie anS genfer

unb blicftt auf ben ^laß »or bem $ott( hinab, nahm bann ben

fernen non Xfjacfcrat] unb laS ein »aar Beilen, um baS ©ucf>

bann ©ieber läffig im Scf©h ju halten.

Ter {Regulator im Birnmer fchlug enblicb ©ier. HRit bem
lebten Schlage fuhr unten ein ©tagen »or, unb gleich barauf

hörte man rafdje Schritte braufeen im (Mang ficb nähern unb ein

«topfen an ber Thür.

„Torf man ft<h ießt ins Hflerheiligfte »agen, ba ber fterr

(Memahl bann ©eilt?" hörte man ©aftonS übermütige Stimme,
Bährenb er eintrat, ohne ein herein! ab$u©arten. »©her ©o
ift er benn, mein »erehricr $>err ©etter? 34 bin, »ie ich ge*

broht hatte, unten mit bem ©.tagen gehimmen, um ju »er*

Juchen, ob ich 4 *t hoch ju biefer gamilienpartie Überreben fann.

Äubi wirb mir babei helfen, er barf natürlich ©ieber auf bem
$ad fißea."

,2Rcin SRann bat telegraphiert, bah ©efdjäftc fein fiommen
b**k unmöglich machen, “ jagte bie junge grau. „34 bebanre,

baM Sie ficb umfonft bemüht haben."

„Umfonft? XaS ©ort fteht nicht in meinem Üejrifon. 'Jlcin,

teure Soufine, nun ift es meine Pflicht, Sic nicht in SRelan*
j

(polte »erfmfen ju taffen ©egen beS aufgefchobenen ©icberfehenS!
|

^enn ©etterJSbuarb hier wäre, ©iirbc er es nur oeriiünfrig

finbeit, bah Sie fcinctbalbcn ben Sonnenblid nicht »erfäumen.
Xit enbern finb in ihren (iinfoänncm fchon »orauS, aber j

nitfer jioeifpänmger üanbauer ©trb ben ©orfprung halb ein*
;

gebracht haben.“

Snftine nidte nur, ©ie abwefenben ©eifteS, ging aber gerabe
auf ben Stuhl loS, auf bem ihr ^ütchen unb ber leichte Umhang
tag, unb feßte eben ben £>ut auf, als bie alte greunbiu in bte

<bäxt trat.

»Sie fahren, liebe 3ufHne?"
.©ie Sie fehen , grau Starte. Ta mein fDtaun aus*

geblieben ift, habe ich (einen ©runb, auf bie fßartie $u »erdichten.“

m co fouim, SRubcli, t<b ©ill bid} fertig machen.“
»^er 3ungc fährt nicht mit. Sie »iffen ja, man ©artet
®°ni?*,mntergang ab. Tann ©irb eS noch nicht gleich ©ieber
Stüdfabrt tomtnen, fo bah 9hibi »iel ju fpät ju ©ett (ämc.

«etn, Sichling, erft ©enn ber ©apa ba ift, foüft bu ©ieber auf
«m ©wi fi^en unb bie '^citfdje halten.“

»Ober noch lieber ju Cnlcl (Maft aufs ©ferb unb ben
oiiflel mit anfaffen, gelt, deiner greunb? ©ber ich ©id nun

"tiau*
^ou ** nc# un^ un ic,T 3brcr barTen. (Muäbige

lh »erneigte fi<h mit einem farfaftifdicn fächeln gegen 5*au
«ane unb üerfchtoanb im «orribor.

uni»
* teure Srrau," fagte bie ©Ite, „fd)tcfcn Sie ihm nach
laffen ihm jagen. Sie hatten fiefj atibers befonnen, Sie

»urben nicht »on ber ©artie fein!“
.©08 fäQt 3bnen ein?“ erwiberte bte junge Jrau, inbem

he r»h Dor ^em Spiegel ihren ^ut feftftcdte. »Cr raüfete mich ja

gerabeju für »errüeft halten. Unb ©arura fottte ich mich anberS

befonnen haben?“

*6in ©ortoanfc ©irb fid) leicht finben taffen, ^ebenfalls

finb Sie eS 3bre© Spanne fdjulbig, nichts ju thun, ©aS Sie
unheilbar tompremittieren ©ürbe.“

»SReinem Spanne? Cine fo jarte Stüducht foQte ich auf

ihn nehmen, nadjbem er eben gezeigt hat, ©ie ©enig fHüdjicht

er auf mich nimmt? 3<h fehe auch nicht ein, ©aS baran un-

paffenb fein (önnte, mit einem nahen ©craanbien unb in (.Me*

jeüjchaft anberer im offenen ©agen einen KuSflug ju machen.*

Tabei ©arf fie ftch ih* Mäntelchen um unb ging nach

ihrem Sonnenfchirm.

»folgen Sic mir nur bieS eine 3Ral, liebe Xeuerfte!“ fagte

bie $Ute. »Ölauben Sie, bah i<h nid« alt ge©orben bin, ohne

,
Erfahrungen gemacht ju haben. Tiefer 3hr nahee ®cr©anbter

»erlich unS mit einem fo trtumphierenben fiächeln, ©ie nur ein

ÜUlenfdj, ber feiner Sache getoih ift. Unb bah er in Sie »erliebt

ift unb — SWacht über Sie hot, — (önnen Sie es leugnen

V

}iein, büßen Sie mich nicht mit fo brohenben Vlugen an. 3$
bin überzeugt, bah 3hnen jeher Unrechte <Meban(e fern liegt, ©ber

auch bie etirbarfte Jrau leibet Schaben an ihrer Seele, ©enn fie

fich gegen unlautere ©nfechtungcn jur ©ehre fejen muh- Cr*

jparen Sie f«h baS unb thun Sie nicht aus Troß gegen bte alte

äStarneriii, ©aS Sie hoch oicllcicht hetnach gereuen mürbe.“

Ter fteüner öffnete bie Thür unb melbetc, ber ©agen fei

bereit, ber §crr öeutnant ©arte unten.

»3(h lomme,“ befchicb ihn bie grau. Tann, jujier alten

greunbin getoenbet: „3^ (*an(e 3haen für 3^« flütige Sorge um
mein Seelenheil. 3$ habe eS als eine glüdlid« gügung an*

!
gcfchen, bah Sie ber Schußengel meines ÄinbeS fein ©ollten

gür mich felbft bebarf ich feines anberen Schußes als meines

!

eigenen ©etoiffenS, unb barum bitte ich Sie, fic±t ju beruhigen,

i 3% ©eth genau, ©aS ich 5U thun unb $u taffen habe, ©bicu,
1

iHubeli! Set bra» unb folge ber guten Xante. ®tama bringl

bir »ic0eid)t et©aS auS bera ©albe mit.“

Sie fühtc ben kleinen, nidte ber alten greunbin ju unb

ging rafch aus bem Biatmer.

* •

©afton ftanb, ungebulbig ihrer ©artenb, unten neben bera

offenen ©agcnfchlag, fie nahm aber feine ^tilfe beim Cinftcigen

nicht an, fonbern fch©ang fich leichtfühig hinein unb brüdte «ch

in bie eine Cde beS ©eichen Sißes. Ter junge Cffijier, ber

beute in Uniform ©ar, folgte ihr unb fah bann noch einmal $u

ben genftem beS britten StodcS hinauf.

»9tubi ©inft mit bem ^pänbehen 3h»en ju, Coufine, unb

bie fdj©ar$e alte «‘inbennuhme fieljt unS nach, als ob fie unS

mit ihren iBliden burchbobrcn möchte. 34 habe wohl gcinerft,

bah fie 3^nen am liebften ben ©uSflug unterlagt hätte, ©arum
haben Sic ber gcfpenftifihen alten Tarne fo »iel ©utorität über

fich eingeräumt?“

»Sie ift eine ©itwe unb hat ihr einziges ftinb »erloren,

unb ba fie fo unglüdltch unb »ereinfamt ift unb fich fo rübrenb

järtlirf) an meinen 3ungen attacfjicrtc, habe ich michjcafcb mit

ihr befreunbet, .jumal ihre 9(ähc mir »ielfndj eine -sorge ab*

nimmt. Huch Ü* ei”c feine unb gebilbete grau, unb im

übrigen, teeitit fie mich auch manchmal ein bifjcfjcit hofmeiftern

möchte, hab’ ich boch noch meinen eigenen ©iUcn.*

„Tah Sie ihn bicSmal ^u meinen ©unften burchflefeßt haben,

teure Coufine, fann ich 3h«en nidjt genug banfen,* jagte öafton,

»unb es ift mir tröftlid), bah '2ie, ba Sie jwifchen bem jungen

JÖettcr unb ber alten ^ofmeifterin 3U wählen hatten ,
bie mi<h

»on Hnfang an nicht aueftetje» (onnte, [ich für mich entfdiicben

haben. 34 ©itt 3hncn nur geftehen, i4 fürditetc mi4 üor

biefer gahrt.“

Sie iah ih& fragenb an.

»3a,“ fuhr er fort unb bemühte fuh, tiefnnmg auS-

jufehen, „i4 erwartete ja, bah au4 3hr SDiwui üon ber Partie

fein würbe.“

grau 3uftine ladile, freilich ein wenig gezwungen.

„Seit Wann für4tcn Sie H4 cor einem fetter, ber 3hneu

nie etwas juleibc gethau h«t?“



„SD, Sic trotten mich nicht ocrffehcn. Unb Sic wiffett bod)

fOn} gut, baff er mir etwa« gctffan hat, was nie toicbcr gut zu

machen ijt! Senn ich baljcr tagte, ich hätte mich vor biejer

ilahrt gefürchtet, fo trar es, weil ich wich hör mir jclber fürrfieetc,

baff ich vielleicht nicht SelbjtbchcrTjdjimg genug haben Würbe,

ihm freunbüetterüd) jtt begegnen, jonbern il)it meine fctnbfcligc

(»citnnung würbe merlen lajfert. llnb bann fürchtete ich auch nodj

ben Schmerz, 3hncn fo viele Stunben gegenüber ju fi^en unb mir
immer jagen z» muffen — aber nein. Sie haben mir ja jehon

einmal gebroht, mir 3h** »mütterliche fY«unbfd)aft‘ jn ent«

liehen, wenn ich mein $er$ über bie SJippcn jpringett ticffc.

3ch oerftumme baher
“

„Taran thun Sie jcbcnfaflS beffer, als wenn Sic Unjinn

rebeu, an ben Sie bod) jelbjt nicht glauben," jagte bie junge

jvrau emjthaft. „Tenn wenn cs wahr wäre, baff Sie meinem

Storni nicht gern gegenüberfäffeu, warum tag 3^nen hoch baran,

ihn jum SMitfobren $u veranlagen?"

dr antwortete nicht jogtcich, jonbern ftarrtc jehroermiitig

rar jidi bin.

„Sie jinb eine gliicftichc thattin unb SWutter," jagte er

cnblidi mit einem Seufzer. „2£ic wolle» Sie bie Wcjüfflc eines

Unglücflichcn ocrfteljen? Kbtt um nicht wie ein SRarr vor 3hncn
ju crjrfKinen, will ich geffehen, baß id) biefe ,lahrt ju breien

gewünjeht h fttte, um mich burd) ben 'Jlngcnjdiein recht baron zu

überzeugen ,
wie hoffnungslos meine uerfchwicgcnen töünfdjc

feien. 3d) badjtc, bie« graufame ÜÄittcl würbe etwas ju meiner

Teilung beitragen, unb morgen mit htm frübcftcii wollte idj

bann flüchten, um ber Cual ein 6nbe zu machen. Taju hat

cs nun nicht tominen fotten, meine oerlorenc Liebesmüh’ iott

noch einen ober gar mehrere Jage fortgejefft werben. Ta«
aber fönueii Sie glauben: jo tobeSmutig id) in ein feinb-

lichcs darre hineinfprengte täglich cS mit anjufehen, baff ein

anberer —

*

„Still!" unterbrach fie ihn, io nachbrücflid) unb mit

finiterer iHicite, baff er einen Sltigenblid tic ber Thai glaubte,

fie ernff lieh erzürnt ju hohen. „SSenn Sie nodi ein SBort tu

biejein Tone joredictt, rufe ich bem ßutjdjer za, umjuwenben,

ba idi nach ftaujc fahren wolle."

dt fab ff« erjehroden an unb rüdte ein wenig Bon ihr fort

in jeine SSagenedc hinein, als ob er fürchtete, id>on burth eine

'-Berührung ihre« Älcibeö bie Schranfc zu biirchbrcchen
,

bie fie

ZWiichcn ihnen aufgeridffet hatte. Tabci jehlug et bie Klagen

nicber wie ein gejcholtener Sd)ultnabe, ber ieinen Ücichtjinn

bereut.

jfüttf HRinuten fuhren jic jo, ohne ein SÜort zu wedjfeln,

bnreh bie ladjcnbe (»egenb hin- Sie beobaditctc ihn «erhöhten,

ohne ihm baS (Hejirfit zuzuwenben, immer nodi mit bem 'Äus-

bruef einer beleibigtcn jungen ^ürfiin in bem fdjdnen rofigeu

Wcjidit. ?lber langer hielt fie es nicht aus. 28aS hatte er fo

SdjwcreS ocrbrodien, baff fic ihm nun zur Strafe Schweigen

auferlcgcn muffte ? dt hatte ihr ja nur mit ben e^rcrluc-

tigjten Sorten fein SJciben, feine iwjjnungSlofigteit genagt,

konnte er bafür, baff fie liebenSwürbig war unb er ein leidit

eittzünblichcs zrociunbzwanztgiäbrtflcö ^erj unter ber grünen

Uniform trug?

„Seien Sic oernünftig, Wafton," fing fie cnblid) Wiebcr an.

„SsJollcti wir uns ben fchönen Tag Pcrbcrbcit, inbem Sie mir

unfinnige Tinge fagen, bie id) nun einmal nicht hören borf?

drjählen Sie mir oon 3b«m thamifonSicben, feit wir uns ba*

mal« getrennt haben. So ein junger Sanicwinb muff atterljatib

luftige Abenteuer gehabt haben. 3<h will 3h« tleirfitimmcr

fein, unb wenn es nicht zu arge Siinben jinb, ücrjptcdje id)

3huen, Sie zu abjoloiercn."

dr erfannte jofort, baff er wicber zu (»naben angenommen

fei, aber als ein fchtauer Jranenlenner fanb er c« angemcjjen,

nodi eine 3?fiJe ben ‘Bcrzrocijelicn zu jpiclen.

„0 «teilte teure doujinc," jeujjte er, „ich begreife nidit,

wie Sie, ba Sic hoch ein gute* #erz haben, fo wenig ÜNitleibcn

mit nur fühlen tonnen! Sie oerlaugcn, ich foll vernünftig fein,

unb wiifen bod», baff 3hr Public! miefj um affe Vernunft bringt.

Tamalö, als ich mich ton 3hnen trennen muffte, Waren Sie

gütiger. Sie fahen meinen crtiurmurigswürbigcu 3tiflanb, als

id> mich beim Mbidffcbe auf 3h« fwnb beugte unb einen fchürfj- .

|

ternen Muff barauf brüdlc. 3d) fette noch 3br Sädteln, mit bem

I

Sie auf bcu armen 3ougcn herabblidtcn, unb als ich bann mich

nicht behcnjdien tonnte, ntidj aufridjtctc unb biefe Jädielnten

,

Rippen zw füjfen wagte, zwtwtcn Sic mir nicht, jonbern fct>oben

i midi nur zur Thür hinaus, ba '-öetter dbuarb eben bie kreppe

hcrauffam. SBa« war beim audi ®öfc« babei, baff zwei nabe

‘-öerwanbte jid) einmal in bie ^rme fielen? llnb oorgeffent

nod)t, nach bem Monzcrt, als wir zufammeu im Cift hinauf*

fuhren unb Sic wicber jo unwibcrfichlich lächelten uitb idi bcu

Mopf »crlor unb mir wieber erlauben wollte —

*

Sic war buufelrot geworben.

„'•Begreifen Sie beim nicht," fiel jic ihm infl S3ort, „baff

es nun ganz anbcrS zwijehen uns ift? Tamals waren Sie fajt

noch ein Hinb, ein neunzehnjähriger SpriitginSjelb, bem man
nidits übclnelimeit tonnte. 3?$* jinb Sie ein junger Ton 3wm
geworben unb id) eine alte rlvau, bie etwa« mehr vom Siebe«

unb ben SDtännem gefeiten h«t unb fchr gut weiff, WaS fie oo«

ben zärtlichen Gefühlen, bie Sie ihr uorlpitgeln, zu halten hat,

baff Sie jid) nur gewijjcrmaffcn verpflichtet fühlen, audi nur,

Wie jeher anberett nidit gcrabe häfflichen jungen jjrau, bie (Sour

Zit machen. 'Seim ich barem glaubte unb Sie reden morgen

ab, gefchähc mir ganz recht, baff Sie jid) ins Jduflehen lachte«

unb midi für eine eitle alte SR&rrin ertlärtcn."

'Jlun war cs an ihm, ben Gklrfinften zu jpiclen.

,,'öomit habe ich baS oerbient!“ rief er, inbem er bftftcr

Zinn .fffmmel aujblidtc. „Sic halten mich für einen berzlojen

!
Heuchler, für einen öeden, ber fclbft mit ben heiligften

!
fühlen fein Spiel treibt. 3d) will midi wahrhaftig nicht befjer

machen, als id) bin, mich nicht für einen Tttgenbhclbcn aiisgcbtti!

'JWcin (»ott, iu jo einem infipiben (»arntjortsicben, unter leicht*

fertigen Mamcrabcii man miiffte ein «Seifiger fein, wen«

I
man nicht hier unb ba jcf)on aus fiangerweüe über bie Schnur

haute 'kber wenn id) mir nidits wirflich Schlimmeres oor«

Zuwerfen hobt — 3h>tcn allein oerbanfe ich cs. 3hc *tlb

hat mich in btejen beet 3ah«n überall begleitet, tch glaubte,

Wenn idi einmal nahe baran war, in eine SBcrirrung zu ge*

raten, 3h« Stimme zu hören, 3h« jdjöncn, holbcti, jtrajenbett

klugen —

"

Sic legte ihm rajeh bie ^ianb auf ben 'JJlunb. „®ittc,

bitte, nidit weiter!" jagte fie. „3d> will es 3h»en ja glauben

unb jogar ftolj barauf fein, baff Sie mid) nidit ganz «ergefftn

unb an bie (Ermahnungen gebenht hoben, mit benen Sie

junges '-Blut auf ben rechten '-Sieg zu leiten juchte. '-Bon mm
an aber

dr hatte ih« weiche Heine ^anb oon feinen Sippen gezogen

unb bebeefte jic jefft mit ftürmijcheu ttüffen.

„’-Bon nun an," riej er, „wirb es noch trauriger um mich

liehen. 3ürnen Sie mir bod) nicht, wenn idi iage, was Sie ja

jclber wiffett, wa# 3hueu auch nicht bas |)erz jehwer machen tum,

ba ich 3hnen gleichgültig bin, mir aber weuigjtcnS für ben

tNugenblicf ba« jdjwc« ipcrz erlciditcrt: baff Sic bie Sdjönjic,

Viebjtc uou allen Tratten jinb, unb id) einen Stein in

ber töruft haben muffte, wenn id) je eine anbere mehr liebe«

löniite, als Sie. Sleubcrt cs baran nur bas geringer, baff

Sic einem anbern angchören? Unb wirb es bnrimt ein S3er*

brechen, jo für Sie zu fühlen unb cS 3h»en zu gcjtchen, wen«

Sie and) bem Unglücflidwn , ber zu fpät gefontmen ijt, nidit

bie leijcjtc Hoffnung machen fonnen, feine äefbenfehoft jemals

Zu erwibern?“

Sic lag im Sagen zurüdgclchnt in ihrer SicblingShaltung,

bie gejdilojjeticn tSugcn gegen beit Fimmel gelehrt, über bfjje«

.ficlle jid) ein leichtes Tunftgcmöll oerbreitet batte. Tie .fcanb,

bie er mit feinen beiben ergriffen hatte, überlicff fte iffm, hoch

halb bcwufftloS, ba jic überhaupt in einem magitetifdjcn Jpalt»*

träum neben ihm jtpenb feine feurigen Weben cinjog, wie einen

füffeu Sein, ber iffr ben Mopf umnebelte. iWoch nie hatte fic

eine foldie Sprache, bie fie in ‘•Büchern wohl leunengelernt, üon

einer menjchlidien Stimme au jid» gerichtet oemontmen. ^ileS.

was an 3ygcnb unb (MlnrfSbebürfnii* znniefgebrängt in ih^ leBte,

würbe aujgcregt, unb fic muffte an jid) halten, nicht bic üippen

Zu öffnen unb auszurufen: „ Spridi weiter, immer weiter! Tu
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fagit ja nur, was idj felbfi empfinbc unb auSjuipredien nie ben
'

^
Sir fafj aber mit Bergniigen. bau töafttm ctn>

SÜZut unb bie Gelegenheit batte.
* j

filbiger als fünft neben ber (Bräfin fjinging. laß ber Strfubtrr

1a fuhr ber ©eigen, ber bisher auf einer glatten Ghouffee
1 nur ihretwegen, bie er »ich nabe wußte, firf» ftelltc, als ob er

gcräufdjloS ^faigeiollt War, tnirfdjcnb auf fiarttm fticägrunb auf
|

nach feinen leibenfdraftlicficii Bcfenntniffcn bie Spraye Dccloren

unb matzte eine frfjarfe ©enbung, um gleich barauf mit einem hätte, fam ihr nicht von fern in ben Sinn. 1er Slisgcnbltd um
SRud ftiOjuhalten. Sic fuhr in bie frohe unb fah fi<h «W- Sie feiner übcrfcbwengltchcn Sonne betjerrichtc fte gang; mag tanad»

hielten uor ber 1f»ur eine* länblidjen fraufeS, baS am ©alb*
|

fommeti füllte, baß überhaupt ein lag rammen mußte, tx*o (ie

raube ftanb, über bem (Eingang ein Sdjttb mit ber Omfdjrifi wicbcr bie treue, tugenbhafte grau ihre« SWanneS fein würbe,

„8um Sonnenblid", in einem Törtchen baneben liichc uttb fültfjc (Hcbanten Drängt« fic weit von fidj weg.

Bänfc unter ben hohen glicberlnifdien, bie längfi algcMüht fatt ten, 3h* 'Begleiter Williberte fidj ein Wenig über ihre Sdnoctg*

wätjrcnb an ben 'JWalDfn* unb Ülfiernjweigcn bie vielfarbigen .
famfeit, fchob f;e aber auf bie Berflimmung über baS ftueblfibM

Blumen fchon aufgubredjen begannen. ihre« SJZanneS, ben fic einmal in einer Stunbe, tro fic öninb tu

„Scfjon ba!" flüftcrle ®aflon, ihre franb frcilaffenb. „1aÄ haben glaubte, an (Mort irre gn werben, fcljr berebt geräumt

®lüd mar fnrg. 1a finb audt fchon bie aubern." hatte. Gr fuhr fort, in feiner gewaiibteu Spanier allerlei tm

Gr öffnete ben Sdilag, ber jungen grau btnausjubelfen, fic hinjureben, unb brüdte habet ihren VIrm feftet an faf», ab
über bem üattengaun beS GlärtchcnS evfehienen bie friitc ber nötig mar, ihr ben immer ftcilcr merbenben Stnftieg ju er*

'•Baronin unb ihrer 'Begleiter, bic jept aud bem ^törtchen traten, leichtern. Sic bemerfte es gar nicht in ihrem nninterlifbcii

bie 3?adj$üglcr ja belriflfommncn. iMuf ber anbern Seite beS Irauinjufranb. Sic fah unb hörte nichts, als ®aftcmS fihlatife

Kaufes unter einem Schuppen fah man btc brtt flcinen Qagta, ®eftalt wenige 2d»rittc oor |U|j unb bie gleichgültigen Sone,

bie bie anberen brei B<*nre hergebracht hatten. Tie Bferte waren bie er feiner Begleiterin gönnte.

in ben Stad gcbrad;t, bie Sutfchet faßen im Innern bcSfraufcö ÄW fic bie .frühe erreicht hatten, war cS gerate noch 3«t,

beim Bier. ftdj auf ben Bänfcn nicbcrgulaffcn, bie im fralbfrtis auf bem

„ Sie fomincnfpät!* rief bieBaroninmit einem feinen Säcfieln
j

flcinen abgehoben Blatcan »tanben. 1er narftc gtls trat fonr

ben Ülnfömmlingtn entgegen, „fraben Sie etwa noch einen Um- fttt tage, ber fid» in ftcilem Slbfturj in baS tiefe Ihal hinunter»

Weg gemacht, ober ftnb unterwegs cntgleift? Unb wo ift bev
|

frnftc ÜKart fah oon broben auf ein 9Wcer Don ©tpfcln binab,

frerr ®cmabl geblieben, flcine grau? 9iid>t eingetroücn? Sic baS btc ungeheure ©eite beS örunbcS ausfüllte unb Icrngfotn

fdtabe! 1a muffen Sic fchon mit bem frerrn Bettet vorlieb brühen an ben Abhängen wicbcr hinanfchwoU. ©eit unb breit

nehmen. ©ir haben injwifchen liier braujjcn Äaffee getrunfen, bic tieffte ©albtinfamfcit, nur gan$ unten, oon ben Saublronen

aber uuit ift cs pödifte »fett, auf,\ubrc(hen, Wenn wir ben Sonnen- uerftedt, ein einzelnes Wehöft, wohl eines fforrtmannS, bas heb

Untergang nidit pcriäumeu wofleu. 1er BJirt lagt, man habe burdj einen biinnen blauen Siauch anfunbigte. 23eit brühen aber

nod) gut breioiertel Sturtben bis $um Slusftchtipunlt unb eS gebe war bie gerabe £inic ber Berghöh« ^ur(h einen ichmarjcn Stridi

immer bergan.*'
, hohee tyidjten befröut, bie faft genau in ber SNirte eine Süefr

„(Sh’ wir aufbredicn.“ fagte ber ,5rcunb\ „erlaube ich mir Ucf?en, jenen Stbgrunb, in ben bie Sonne um biefc ^xatprcSjcit

ein Changez-leH-ilnmcs vorjufplagen. Sikrbeufels hat ben ®c» periinfen fpfltc.

banfen gehabt, ben ich feb* billige. Gr möchte etwas langsamer GS fdjieit aber, alS fotltc bicS erhabene Schaufpicl ^eute

fteigen als grau Gonftanje, an ber befanntlid) eine Wemfe uer- allen neugierigen Blicfcn entiogen werben, lieber bem fdjrrarjen

borben ift, unb ba auch Sic, liebe irrtunbin, bergan gern $u* BJalbe briibert lag eine fdiwere bunfelblaue Söolfcnfdiidit, bie

weilen fRaft machen — alfo angenommen, nidjt wahr? unb ar* (ich über ben halben frimmel oerbreitete. 1er Stnb fam in

rangieren wir uns. 3d> bitte um bie Ghre, nnfrer liebenSwür- furjen, heftigen Stößen Don SScften her, boch fo hoth über bem

bigen tfrmi loctor ?lrm unb Wclcii anbieten ju bürfen!" Ihalgrunb, bajj bic BJipfel bTunten nidjte bauon fpürten unb fo

Gr trat auf su, bie ichweigenb unb jerftreut feinen
i reglos ftanben, alS bilbeten fte einen einzigen weichen Xeppicb,

?lrm amiabm. So iepte fid) bie f leine StaraWane in Bewegung, auf bem man beguem |tt ber irichtenhöhe binübcrwanteln fönnte.

GS ging anfangs in langfamen Sinbungcn bequem hinan, GS (fang wie bie tiefen 'Ätemjügc beS BJalbeS fo feierlich in

.^Wifchtn Üau&hol} unb jungem Nachwuchs, uub Don ^fcii $t\t
|

ber weiten, bämmrigen Sfuubc. baß Don ter flcinen ®efeBj^aft

bot eine aus rohen Brettern gejimmerte Banf einen 9iuheplab. broben auf bem 'Äusjichtsplap feiner bas Schweigen brach, e^rmt

was bie etwas forpitlente Baronin nd) rrgtlmäftig für etliche ^>ufCinc hafte fidj an baö Gnbe einer Banf gefept unb ihre

ÜJlinntcn ju nupe mad)te. wälirenb bic anbern langfam weiter* 'Jüfantillc feft um ihre Schultern gezogen, als ob fic trop ber

ftiegeu. Hoch fdiwcbte eine milbc lageSbcHe über ben SBipfeln. fdjWiilcn ^öhnluft fröftlc.

‘^Ibcr ber graue $lor, ber fchon währenb ber Sah’tt fah “öer bie 3wif^en ihr unb (Mafton war ein Blap frei geblieben.

Sonne gezogen hatte, würbe bidttcr unb bid;ter. Selbft ber fede junge frerr, ber burrfiauö ni^t fd^tpärmerijdi

Itr IVreunb ber Batonin Midie beforgt 511m frimmel auf.
1

angelegt war, wagte nicht, bie anbächtigc Stimmung, bie fah

„5d) iürcfitc,'' fagte er, „Wir Werben unfer Gntr« umfonft be» ber anbern bemächtigt hatte, $u ftören, ober ter jungen ftrau etn

jahlt haben. SJcnn wir in unfrer ßogc fipen, fallt ber Bor- »erwegenes Süort iujurauuen.

bang, ftatt aufuigehe» , unb wir fontinen um bnS Dcrfprod)ene '^un fielen fdjon einzelne fdjtocre Iropfen, mtb ber 23inb

Sdjaufpiel. Unter uuä gefagt, gnnbigfte grau, id; liebe über* raufd)tc lauter in beit Bwcigen. Gben wollte bic Baronin be«

bcupt feine Sonnenuntergänge. ÜKan fühU jich immer oer* Borfdjlag madien, jnm Dlüdweg auf.erbrechen, ba yiglc fi«h am

pflidjtet, meiancholiidic Betrachtungen anjufteflen, was nirgenbs mtterften >Karib ber 'Bollcnbede brühen ein roter Schimmer unb

weniger angtbradit ift, als au bet Seite ichöncr grauen." gleich barauf ein glühenbcr gunfe, ber größer unb größer an*

guftinc erwibertc nichts, fchon bantin, weil fie bie ©orte idjwod unb (ich halb in halber ^iunbung ber Üudc binab*

ihres Begleiters Dollitänbig überhört batte. GS War ihr lieb ftnfte. Unter bem fchwar^cn Borhang glitt enblidi langfam,

gewefen, baß fie bic ©anbcrung nicht mit (Maftcin snfammen an* wie gefchmoljencs Grj in einen Bcdicr tropft, bet runbe Sonnen»

^utreten braudjte. ^ber bie ganje glut Ieibenfd>aftlicher ©orte, ball ijerDor, ftanb etnen ?lugenblid frei auf bem engen, fUbcr»

bic er an üc hingcrebet, Wogte% noch im freien, unb fie fühlte grauen frtiticrgrunb unb fanf bann facht tiefer unb tiefer, bis

ftdi ju fchwacfi, fie iurüdjubämmcn. ©as hätte fic erwibern Per lepte gunfe Don bem fdiwarjen Wrirr.b nerichlungen war.

foücn? So war fie froh, baß ihre Slnfunft bei ber ©albwcrt- „las war herrlich!“ fam cS oon ben Rippen ber Baroniit,

fchaft fse einer Antwort überhoben hotte, baß fte nun all bic bic unter ber frivolen früHc einer ©fltbamc eine romantifdj ge-

füßcu, fdjmeidielnben Gicfüljle in firf> trnjen (onnte, ohne burdi ftimmtc Seele trug.

eine ftrenge ftbtveiföng bie jauberhafte Stimmung ju jerfMJren. „©ic ein GhopinfcheS Nocturne!" fagte bic Wräfin.

Sie iiibltc fid) auch in ihrem ®ewiffcn nidit beunruhigt, ©ar cs grau vonBurgftaller fliiftcrte, was ftebeibcmgroßcn Schau*

ihre 'S dfulb, baß fic fo geliebt würbe? Unb ba fic rieb ftreng gehütet fpiele empfunben hatte, ihrem ©emahl ine Cbr. guftinc fdiwieg.

patte, nur mit einem Seufzet ju vertaten, baß fic ähnlich fühlte, wer „Sdiabe, baß btefe ^rimabonna nnS ben Gefallen nicht tpun

tonnte ihr ein ÖefüM als Sünbc anrtchnen, bas über iiegefommen würbe, noch einmal .^u erfdjeinen, wenn wir fte heTonScicten!"

war wie eine Baturgewalt unb baS fie fo tapfer befämpfte? fagte ber ®raf. „UebrigenS, meine frerrfchaftcn, möchte ich rfltw»



bei Xhcatcr ju öcrlaffen. Untre Sagen »arten nicht f)ier oben,

mit) ei rieht fo aus, als ob mir tüchtig gcWa)djcn »erben foHtem*

SHan brach unocrzüglich auf, wieber fo gepaart, wie man
beraufgeftiegen war. ^Suftine, bie oorher ben Vlrm ihres «e-

gleitcrS halb wieber batte fahren taffen, war es nun fehr ju-

fliehen, bafe er jic bureb ba« trübe gtDielidjt ber ftlippenmcgc

niber binunterfübrte. 3u galanter Untcrbaltung War nicmanb

aufgelegt, obwohl ^ier unter ben bichtcn Sipfcln ber Siegen noch

nicht befdrwerlid) würbe. "Ali fte aber unten beim $aufc an-

langten, raufdjte eine fo fdjwcrc glut au« bem nacbtbunflen We-

tritt berab, baß alle froh waren, unter Xnch zu fommen.

ÜJton hatte oorgehabt, bie berühmten Forellen im Warten

jn fptifett. Xcr wetterfunbige Sirt aber hatte broben in bem

groben breifenftrigeii gramer gebccft, in bem auch ein Sofa unb

ein ßuSgebiente«, DerftaubteS klaoier ftanb. SSdfjrenb man fidj

hart pcrfammelte, feßte fidj bie Wräftn an bn$ 3u)trumcnt unb

begann jene« Nocturne ju fpielcn, an ba« bie hinabfinfenbe

sonne ftc erinnert hatte. Xas klaoier war aber fo oerftimmt

baß jie halb aufßörtc unb ben Xedcl unmutig zufdjlug. Sud)

«ber ben anbent lag eine «erftimmung , bereu Wrunb niemanb

anjugeben wußte. Xic Baronin machte Wafton «otttürfe wegen

feiner maufinben Saune. Ihr fei Pcrpflidjtet, heute wie alle Xage
luftige (Sinfäüe ju haben, unb mache ein Weticht, als ob er noch

auf ber geftung iäßc. ftatt in fo angenehmer Wefcüfchaft! Xcr
©raf nahm ihn in Schuß mit allerlei anzüglichen £inbeutimgen

auf feinen kummer, in wenigen Xagett fid) oott feiner mütter*

li<htn greunbin trennen 31t muffen. Sin baS „rafenbekopfweh*,
bas ber junge .^cuchler borfdjüßte, wollte niemanb glauben.

Gnblirh erfdiien bie keüneriii mit ber riefigen Schöffel, auf

ber ein paar Xußcub ber jarteften rotgcfprcnfeltcn gifdtdtcn

lagen, alle zierlich gefrümmt unb ein grüne« krautchcn im siNaul.

^tnter ihr trug ber Sirt in einer großen Suppenterrine bie

ilowle herein. $err bon «urgftaücr hatte fic gebraut, ba er

btn fiatibenhcimer be« SonnenblitfmirtßhnnfcS einer folchcu Wc-
ftUfdjaft nicht würbig gefunben hatte, (fr behauptete, nur brei

latente ju beiißen, XenniS ju fpielcn, feine grau glüeflid) ju

machen unb unter ben crfchwercnbften llmftänbcn eine trinfbare

®otulc ju ftanbe zu bringen. Seiber fei bem Sirt ber Seit aus-
gegangen, einc_ gleiche Selterswaffer habe aushelfen muffen.

Xan! biefem immerhin noch mäßigen Wetranf unb ben un»
tcbligcn gijd)en hob ftch bic Stimmung ber fleineu WcfeUfdjaft
halb. 9frir grau 3uftine blieb ernft unb zerftreut, nippte nur
an bera Oilafe, baS ihr Machbar Wafton gefüllt halte, unb lächelte

raübiam, als ber „greunb* ber «aronin einen Xoaft auf fie als
bie ^erle aller Wattinnen unb ÜNiittcr ausbradjtc, bie fern Pon
®ann unb kinb feiner frohen (fntpfiitbung fähig fei. Sie fühlte
m tiefer «efdiämung, wie wertig fie gerabc heute biefen Sftubni

rerbieme.^Xiauhen raufchtc ber fRegeu oor ben genftern h«ab.
.®ir «lüjfen biefe Sloerfe erft oorüber lafien,* hatte Wafton er-

®tbert, als fie ihn leife gebeten hatte, anfpannen ja laffen, ba

Zu ^aufe fid) um fic ängftigen würbe. „iHubi ift ja bei feiner
ktnberfrau wohl aufgehoben, unb Sie, teure (fouüne — bin ich

vthnen fo feljr zuwiber, bah Sie mir bie fürje ^)enferSmahl3eit
jn^t gönnen unb fo rafd) wie möglich mir au« ben IJlugcn
warmen möchten?*

.
*fr f'itige «crfudier fab fie babei mit fo bemütig flchcnbc:

tnichulbßmicitc an, baß ihr bie Wlut in« Wefidit flieg. thrr
j-ectoimmg bemühte fie »ich eben hrlflo«, ein SSort 311 finben

ilm ein für allemal in feine Wvcnzen zuriidweifen folite, bi

jWte )id) bie Xh»r, unb bas eintretenbe aitäbdicn melbetc, ci

’n<tne Aame brauften. bie ,^rau Xoftor Sinbblatt bitten taffe
rnen Vlugfnblid hinauSzufommen.

^trfttne erhob fid) heftig erfdiroden. Xodj ehe fie nodi ihrer

f*«h neben ber kellnerin ihr ftin)

,c fah fid) einen 'Jlugcnhlicf im Zimmer um iml
writtte bann mit bem jubclnbcu «nf: „Wammi, «SKammi!* be:
i ^1 angele bcftürjten ÜJimter au ben ^alS.

trnfr^'
£

fc

tC ^,m trot ?rQU ^Qr‘c ein wenig befangen, aber mi

5crnc i(lu
.

n3 liegen bre frerube Wefcüfchaft, Xam

btfler
^-rau mint u,,k Infite: „ Sie muffen mich entfdiul

oefnm
^ v!

öaV^ öberrafchenb mit bem kleinen ohnen nadi

„
n -

^’r ü>ar aber fo unglüdlid) über bicXrcnttungiU'i
, Wollte Weber fpielcn nedj feine 3Rif<h trinfen unb fing enb

lieh fo bitterlich an zu weinen, baft ich mich entfchlofj, ein Sägelchen
ju nehmen, um ihn burefj eine Spazierfahrt zu beruhigen, (fr rief

aber immer nach feiner 2Wama. Unb fo finb wir bist hierher ge-

fommen, lciber im Siegen, was ich nicht oorauSfehen fonntc, als

Wir abfuhren. ^nbeffen ift bie Suft noch warm, unb Dtubcli faft

ganz troden unb Pergnügt unter bem Sd)irmbad), unb auf ber

ßiüdfahrt wirb er ja fchlafcn (Snnen, wenn feine Sehnfucht nach
ber 3)iama gcftillt ift."

Sährenb biefer ruhig ausgesprochenen Sorte war eS ganz
ftill am Xifdje gewefen, unb auch ießt nod) regte fich nicmanb.

(?$ war feinem oon aßen entgangen, bah bie llebcrrafchung , bie

bas k'tnb ber SRuttcr bereitet hatte, nicht gerabe freubig gcwefcit

war. Xic 9iöte auf grau JicftincnS Saugen war einer tiefen

iöläffe gewichen. Sie hatte aber geit gehabt, irdj zu faffen, unb
fagte jeßt in ziemlich fül)lem, gemeffenem Ion: „^chbanfcohnen,
grau 'JWarie. Sie haben fehr redjt baran gethan, bem Xrängeu
^ubclis nachzugehen. 3^ ahnte gar nicht, baß er mich heute fo

fchr üerraiffen würbe, ba er ja fonft fid) oft diele Stunben ohne

mich behilft. 9iun aber barf id) nicht länger zögern, ihn zur 9tuhe

fommen zu laffen. Sie haben woljl bic Wüte, ißettcr Wajton,

nad) bent Sagen zu feben! Stud) fcheint ber IHegen nachzulaffcn.

Sir werben eine angenehme Heimfahrt haben.*

(fine tiefe Stille trat nach biefen Sorten ein. Xcr Leut-

nant hatte gleidr beim Gintritt ber alten Xame feinen Stuhl,

ber fehr bicht bei bem feiner mütterlichen greunbin geftanben hatte,

zuriicfgcfd) 0 ben. 3fßt biiefte er fich rafch, um baS lUatrofen-

müßctien aufzuheben, baS bem kleinen bei feiner ftürmif^cn

Umarmung ber SDiutter üon ben blonben Loden gefallen war.

Xnnn erhob er fich unb eilte auS bem Zimmer, Pon bem ernften

rölief ber ftlten begleitet, bie mf)ig mitten im Zimmer ftanb.

Xie ©aroiiin fanb juerft wieber ein Sort. wXaS holbe

kinb!" rief fie. „9Han begreift, baß cs Sehnfucht gehabt hat

nach einer fo zärtlichen SKutter. ?lbcr es wirb burftig fein,

komm, Keiner 3d)aß, bu follft auS meinem Wlafe trinfen!*

w3tubi banft,* fagte grau 3 uftinc. „(rr hat nod) nie einen

Xropfen Sein über bie Ltppcn gebracht. 3<h tord Kh*n, ob id)

unten im £>aufe etwa« SJtilch für ihn erhalten fann. Sag Wüte

ÜRacht, JHubcli! Unb laffen Sie fich nicht ftören, td) bitte!"

Xcr kleine winltc mit bem .^änbehen ber Wefcüfchaft zu,

brüefte bann aber ben köpf wiebergegen bie Schulter ber ÜWama,

ba bie fremben Wefichter ihm unheimlich zu fein fehienen. Xann
pcrließen fic baS gimmer. Sie fanben Wafton unten bei bem

Lanbauer, ber eben aiigefpannt würbe. Xer Fimmel hatte iid)

geflärt, cs fielen nur noch einzelne itadjzügclitbe Xropfen, bie Luft

war lau unb weich- „Snrum haben Sie ben Sagen fd)licfjen

laffen?" fragte 3uftine mit einem feltfam feharfen Xon. „(i&

regnet nicht mehr unb wir wollen nicht erftiefen.*

Wafton zudie bie ?ld)feln unb gab bem kutfeher bie Schulb.

ßr hütete fi^ zu geftchen, baß er ihm aufgetragen h flke, jeben-

faü« ben Sagen für bie ÜHfirffahrt $u fchlteßen.

„Unb 3hr Sagen, grau SJJarie?" fragte Suftine.

,,3d) habe ben kutfeher nur jur .^erfahrt genommen,* er-

wiberte bic alte Xame ruhig. „Wr hatte für ben fpäteren ^benb

noch etwas oor, unb idi wußte ja, bah in bem Picriißigen

Lanbauer bcS iierrn Leutnants auch für ben kleinen unb mich

$laß fein Würbe!*

3uftinc fehien etwas erwibern ju Wollen, biß aber bie

Lippen aufeinanber. Xamt ftiegen fie ein. Xic grauen nahmen

ben kleinen wieber $Wif(h<n fid), ber «etter faß ihnen gegenüber

unb bemühte fich, munter unb ritterlich ju fein. XaS perging

ihm aber halb, ba 9htbe(i fofort einfdilief unb non ben beiben

SWüttern feine auf feinen föerjenben Xon etnging. Xa fdrwieg

er gefränft unb betrachtete unuerwanbt bn« fd)ötie junge Weficht

ihm gegenüber, bis e« grau 3uftine Iäftig würbe unb fie bie

Slugcn fchlofj unb ben köpf tief in bic Sagcnede brüefte.

Xic alte Xame würbe nudi heute Port bem jungen $emt
feines SortS unb «liefe« gewiirbigt.

• •
*

So ocrfliiig tiic r'o^n in in &aIfomi(<f)tn 'lio^tiuft unter

bem reinen fühlen ^irarnel, ber »on uncnblidien Sternen fnnfeitc,

unfroi; unb benommen. Sille waren (tob, o» ber Sasen oor bem

Hurliauje hielt, «afton reiifjte ben Samen ben SIrm unb bob ben
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fdjlaftrunfcncn ttnabcn hcrauö, Deffcn ficf) bie SDhitttr foglcid» be-

mächtigte. Er beurlaube ftdj friiott hier unten, faßte Der fetter

mit abiidülich fteijer£öflid»leU, Da er 3wftne füllen laffen wollte,

wie fcfir er unter Der tjereirtltcii Hoffnung einer traulidjercu

$cimfat»rt gelitten habe. <5$ fei noch zu früh, fdjlafcn $u gehen,
|

er wofle nod» einen f5^eunl> im Jfai'ino ju treffen fu<hen.

^uftine Dcrabfdiicbete i$n mit einem ftummen Sfopfnideit. •

Xann trug fee Den Knaben ina §aus unb fuhr mit ihm unb i

ber alten greunbin, immer ohne ein ©ort ju reben, ju ihren
j

Zimmern hinauf.

Xroben bei ihrer 21)»* angelangt, jagte üc nur turj $utc
|

Nadit unb trat über bie Schwelte, ohne ihre Nadibarin attfzu- i

forbern, noch bei ijr emjutreten. Xie Nlie hörte bann, wie ftc

ben iiuabcn wiridi unb ju Bett brachte unb bann eine ©eile un*
ruhig fein unb her ging. Äuf einmal öffnete fiel? bie 2b»* zwifdieu

ihnen, Mnb 3uftinc trat ein. 3h* Öfeiicht war iebhaft gerötet, auf

ihrer Stirn ber gefpannte 3»fl, Der fid? immer zeigte, wenn ftc un-

mutig aufgeregt war. „Sie muffen mid) entfdjuibtgen,*' fagte ftc

mit etwa« ftorfenber Stimme, „Wenn icf) noch fo fpät —

,

ich fnnn

aber nicht fchlafett, eb‘ idj Dom ^erjen habe, was Darauf briidt"

Xamtt ließ üe fidj auf einem Stuhl nahe bei ber Xhür
nieber, ohne Die "Site anjiifehen, bie fid) Dom Sofa erhoben hatte,

ala ihre junge Nachbarin cintrat.

„od) habe mich »oit Anfang an ju 3hnen hiugczogen ge-

fühlt," fuhr biefc fort, „unb cd bantbar anerfannt, wie freunb-

lid) Sie [ich mir unb bem Stiiibc bewiefen haben. Hub ba Sic
|

bie Weitere unb Erfahrenere iiub, habe i«h mich bielfach 3h*itn

untcrgcocbnct, obwohl id) fonft fchr felbftänbig bin. 6a fcheint
J

aber, td» habe Sie oerwöhnt. Sic finb ber 'JLitcinung. eint Nrt 1

'-Verantwortung für mid) übernommen $u haben, mid) beoormun-
1

ben ju muffen, als Ware ich und) nicht alt genug, um fclbft für 1

mein Xbuit unb Saften einjuftchen. 3<b habe 3hneu fchou

einmal ertlärt, bah id» fctncsJ Sdimengelä bebarf. ©as Sie

nur heute abenb angethan haben, nötigt midi, biefc Erftärung

noch eutidiiebener $u miebcrbolert. Unter Berhältnia Würbe fonft

nicht in ber bisherigen ©eile fortbefteben fönnen!"

Xie alten klugen hefteten ftch mit einem traurigen ÄuS-

brud auf Die eifrige Sprecherin. „28aS ich 3hnen heute angethan

habe?" fagte grau SWarie mit einem leifen Bittern in ber Stimme.

„Nun, idj bente, bamit hab' id) nidjta Böfe« gcthaii.“

„fieugnen Sie ca nicht. Sie haben Nubcli« Sehnfucht nad)

mir, wenn nicht ganz erfunben, fo hoch ftar! aufgebauicht. Sic

wollten feine pfüd)tt*Tgeffene ßRuttcr baran erinnern, bah fie eö

ihm jcbulbig fei, bei ihm ju bleiben, ftatt in zweifelhafter öfc-

fcllfdiaft fich ftnnbculang ju ainüftercn unb Nachtfahrten zu

machen, bie tytcßbürgerliche itlatfchbafcn nicht ganz fditdlidj

finben möchten. 3b« Vtbfidji war Diedeicht bie bcftc. 'JJber

Sie ocrgafien babei, baß Sie midi in Den Äugen jener Ölcfcff*

fd»aft, Die 3bnen nun einmal mtfjjäßt, lädictlid) rnadicn muhten. I

Tenn nicht einen Darunter haben Sic über 3h« wahren 'JWotiDc I

getäufcht, unb aSc, nadibem ich gegangen, Datum bin id» über-
)

zeugt, haben midi iromfdi beflogt, baß idj mir eine folche jitten-
|

ridjtcrlichc C&ewuffidjt gefallen laffen muffe.“

„Sie irren, Siele," erwibette bie Älte, immer mit ge- ;

bampfter Stimme. „Jch habe iii<ht einen Hugenblitf an ba«
j

Urteil jener 3htitn fremben Verfemen gebad»t, and) nicht, was
fdiidlid) ober unfchidlidj fein möchte. Nur um 3hr eigenes Ur- I

teil war ca mir ju tljuii, wie baa auafallcn möehte, wenn ber

ftaufch »erflogen unb Sie zur Haren Qefinnuitg juriidgefommen

fein würben. Unb weil Sie mir fo teuer iiitb, wollte ich 3hnen

baS öefüh1 ber Neue erfroren unb oicllcid)t noch Schlimmere#,

Wal feine Neue wieber gut machen tann."

3ufttnc ftonb haitig auf. 3h« Äugen blibtcn, fie hob ben

Üölid berauäfotbctnb zu ber hohen öleftalt ber alten <?rau empor

unb fagte heftig: »Spreche« Sie cl nur an#, Wo* Sic mit

3hren gewunbenen ©orten anbeuten! Sie haben midj für

fähig gehalten, meine Pflicht gegen meinen ÜJfantt zu Pergcffen
|

unb ber iöerfuduing, einem Ictbenfchaftlichcn Änbctcr Öfchör ju

gehen, zu erliegen. Nun ja, ich will mid» nidit beffer machen,

alö id? bin. 3d) leugne nicht, baß ea 6inbrud auf mid» ge-

macht hat, ooii einem jungen, feurigen 'JNunbt fo Icibentdjaft-

liche löflciintniffe zu hören, baß icfj fclbft — nein — id» er-

wiberte biefc Gefühle nid»t, aber ich ^dre fein ©cib gewefen.

wenn ich n:d)t ein warmeä Nlitlcib mit einem *!icbcnben gefüllt

hätte, ben ich boffnungälrö abwetfen mußte. Xcmi baß tdj ba.ju

feft eiitfdjloiien war — aber Woju fagc ich 3hncn baä? Sie

haben mich einer fünbigeit Schwäche fähig geholten; Sie werten

meiner Beteuerung nidit glauben, baß ich unter allen Umflcnbcn

ftarf geblieben wäre. Nudi frage id) nidft# Danach; mein <i5e-

Wiffen, baa mich frei frrtdjt, genügt mir! Sie aber frage idj,

mit weldiem Ncdjt Sie fid) in Xinge etnmtfchcn, bie ich nur mit

meinem (Hewiffeu auazuinadicn habe?"
Eine Heine Stiüe entftanb jwifchcn ben beiben pfraneir.

bie fich i« tiefer Grrcgung gegeniiberftanben. Xaitn fagte bie

Weitere: „Nlit weldiem Ncd»t idi midi um 3hr gute# Ölclöhlcn be-

fümmere, fragen Sie? 3d> beule. Sie werben mir biefc« Ntäit

nicht beftreiten, wenn idi Birne« fage, baß idi bie oertrautefte

ffreunbin 3h«e Nlutter bin unb, ba Sic biefe 3h« natürlichste

greunbin unb Beraterin nie zur Seite gehabt haben, mir nait

wollt h«auänchmcn barf, fie 3&«tn au erfeben, wen« ich Sie

auf einem gefahrtiollen ©ege bmidfrcitcit fchc, lroeinunbcbachtfT

Schritt Sie in bobenfofe ÄbgrüiiDe ftürjen fann."

Xie junge fyrau fehien bie lebten ©orte überbört zu haben.

Sie trat bid»t au Die anbere heran unb fagte fiaftig: „Siehaben— meine Niutter gelannt — Sic nennen fich ih« i}«uKbin —
Sie leben uodj mit ihr jitfammen— unb Da« haben Sie mit fo

lange ocrfdjwicgcn?*'

B S*icbc 3ufti«e," erwiberte bie anbere, „wie hätte idi wir

früher ein £icrz zu biefer Eröffnung faffeu fönnen, ba id» ja

3h« tiefe Nbnctgung gegen 3h« »mglüdlicfie SRuiter rannte!

3d) muhte fürchten ,
baß Sic in mir eine Berbünbcte ber Ge-

hanten fehcit unb mich ocrmcibeu würben, ^aben Sie bodi afle

Nnnähermigäoerfuchc fchroff abgewiefen, bie Briefe, Die fie B^nea

fdirieb, nidit beantwortet. Die Bitte, 3h«r ^>od»zeit nur ala ftillt,

ferne 3e»0i« beiwohnen ju Dürfen, runbweg abgcfchlagcn. Nach

bem, was Sie mit über bad WclöbniÄ, ba# Sie 3hrem Baler

geben mußten, gejagt habtn, nad» brr langen Verbitterung, bie auA

3h e junges Jperz angeftedt hat, (ann ich Bhr hartes Betragen be-

greifen. Nbcr Sie oerftchen nun aud», wie e« bie alte ©uube im

derzeit 3h«r Nlutter immer oon neuem aufreißen mußte, wenn

Wieber ein folche# 3rid»*ri ber Unocrfölinlidjfcit ju ihr gelaugte.

Unb nun burftc ihre pfreuubin nidjt ba« geriiigfte tbnn, ihre

Xoditcr baoon zu überzeugen, bafi bicNlutter otcUcidit itidit ganj

fo fchulbig war, wie ber Nlanit, ben fie üerlaffen, fie baritclltc.*

Sie fanf auf bas Sofa, bie ii’niec wollten ftc nidjt länger

tragen. Xurrf» ihre ganjc Öleftalt lief ein 3>Hern, als ftc jc$t

fortfuhr: „.£teutc barf ich io wohl bauen fprcdjen, ich bin e« bec

Pfrcuubin unb auch 3h«e« fe^ulbifl, baft Sie oon ber Uughicf-

üdjen gercd)ier benten. Sie fclbft hat fich ftet« bemüht. auA

ben SDlann nicht ungerecht ju beurteilen, ber ihr fein ÖHüd be-

reitet hot. Er war fünfzehn 3oljr älter als ftc unb hatte lein

Berftänbm# mehr für bie Bebürfniffc einer wcidjgefdjviffcncB,

enthu|iaftifd)cn jungen Seele. Er liebte fie DicUeidit, aber <$

War fein ftete« Beitrc6cn, ihr bie# Ölcfühf, ba« üc beglüdt IjäHc,

ju verbergen, ihr nur ben ftrengen $erra uiibUWeifier pt zeigen,

beffen wiHcnlofe# ÖScfdjöpf ftc fein foßte.

Unb bann fam Der Nnbere, bet fie aitbcrS liebte, fo Wie ftc

ea bcburftc. Sic Wiffen öicßcicht nicht genau, wie fid»'« jutrug!

Xie junge 5^ou fiel in eine fdjwerc .Uranfheit, ber Nrjt, ber fie

baraua rettete, fah, wa« ftc in ihrer Ehe litt, unb aus fernem

Niitgefühl Würbe eine ÜJicbc, bie er ettblidj nicht mehr «Heilt ju

tragen tiermodite. Er fah jo, wie innig ftc erwibert würbe.

Äls bann aber 3h^c Nlutter fid» gegen beit öfatten auafprad»

unb ihn bat, fie freizugeben, folgte ein Nuftritt öon fo z“g f l-

lofer, brutaler .fieftigleit, baß ba« leßtc Banb zwtfcfjen ben beibcu

Ntcufdicn, bie fich initcrlidi nie angchört hatten, zemß. Xie

grau flüchtete zu bem, bcu üe liebte, fte bebadite nidjt, ba& fie

burdi btefc bösliche Bcrtaffung Da« Nedjt auf ihr Sfinb ocr-

fdjerzte — bod) ntin, audj wenn fie c8 bcbacht hätte, e# war

florier als fie, eS wäre ihr Xob gewefen, wenn fie in bem alten

Eljcbmib hätte ausharren muffen!"

Xie junge grau hotte in tiefer Bewegung zngehört. 3h«
Bruft arbeitete inuhfam, ih« Rippen bebten, al« fie üe je^t ju

einer gragc öffnete: „Unb - l»ot iie io Dem neuen baS Elüd

gefunbeit, baa ihr $icrz etfehntc?"

Xie Ältc antnuirtetc nidit fogleich. Erft nach einer 23cile

II

I
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fflUie fie: „2er Mann, feem fic gefolgt war — oon flRem, was
er ihr Dccfecitjcu , ift nidjts unerfüllt geblieben, er feat üc auf

$>änbcn getragen, mit feem innigften Sartgcfüfjl alle Regungen
ihrer Seele nachgefühltiiiib ihre fdiwercu Stauben ertragen! Slfecr

felbft feie Siebe unfe ttraft eine« fo efelcn Menfdjen mar nicht

imftanfec, ihr Muttcrherg betrübet au bcfchwiditigen, feafj fte ihr

fiinfe fremfeen Menfdien itberlaffen batte. Sie braebte in feer

neuen Ehe nodj jmei S infeer jur ©eit, (eines blieb am fiebert,

unfe audi bas fab iie als eine gerechte Strafe an für ihr Ver-

gehen. Nein, fie bereute nidir. was fte getban. Sic hätte eö iefeen

^lugenblid wieber gethan! Slber feen $retd, feen fte für iftre Ve-
freiung gejabli batte, fort unfe fort fahlen mufjtc, murfee tum ^afir

ju 3 tt
l)
r ferüdenfeer unfe oft feadue fte, ei> gebe über ihr Vermögen.

„3te teurer (Matte batte, fobalfe fic fidr ju »hm flüchtete,

feine VrafiS in feer Stabt, wo iie bisher gelebt, aufgegeben unfe

mar meit trog gezogen. CSt hoffte, bic Entfernung werfe« cs ilir

leichter machen, feaS fiinfe ,311 ocrfd>mcr,3cn. Es mar nur eine

Erfdiweruitg iljres VerlufteS. So lange ihr erfter Mann lebte,

batte fle feer Verfudjimg, feie Jocfiter einmal wiefeer auf^ufueben,

ttiberftaufeen. Nach feinem Jcbc ift fie au ihr gereift, fte nur
»on ferne ju fetten, unfe hat zweimal unter frembem Warnen, feem

Räbchen uamen ihrer eigenen Mutter, mehrere Sage im (Maftbof

gewohnt, nur fo lange, bis eS ihr gelungen War, feer geliebten

jungen (Meftali au begegnen, bas zweite Mül auch feem ttinbe,

bas feie fiinfeerfran ihr nörf)trug. können Sie fich feen 3uftanfe
einer Mutter oorftcUert, bie an Jochtet unfe Enlclfinb bidjtocr-

fdilciert oorbeigehen muf;, fie nicht an ihr i*crj reifeen unfe feie

lieben (Mciidiicr mit fiüffen bebeden fearf? ©enn ihr Vergehen
einer Sühne befeurfte, feurd) feiefeu Schmerz feer Enrfagiing war
cS zehnfach gebuht! C, liebe 3“ftiro. baS alle«, WaS meine annc
Sreunfein gelitten, trat mir miefecr oor feie Seele, als Sie mir
iagten, bafc Sie befeauerten, fieifeenfdjaft in 3brcm jungen fieben

nicht Icnnengelcmt 311 haben. Uub nun trat eine folche GJcfahr

an Sit heran, unter Uinftänfeeit, feie eine Verirrung tiom ©ege
feer 'i>flid)t nodj »icl öerhängnisöoflcr gemacht hätten, in feer

Mitte ^wifchen einem trciflidicn Watten, feer Sic oergöttert, unfe

einem leichtfertigen, gewificnloien Vermehrt— nein, Sie täufcfien

fich über ihn! ©enn tch häuslichen filalfdj mir je nahe fommen
liehe — feaS 3‘mmcrmäbchcn h*er int .flotel hatte feie gröfjte

fiuft, mir über feiefen jungen f)crrn ihr £er$ auSjufdjüttcn. Unfe

fea badjtc ich, was meine arme ifreunfein getlian haben würbe,

wenn fie fich auf ihr Muitemcfit hätte berufen fönnen, unb auf

feie (Mcfahr hin, 3hr .fierj mir ab$uwenbcn - - liebe, liebe oufiinc,

(önnen Sic mir zürnen, bah ich 3 hron Äämpfc nufe Schmerzen

habe erfoaren wollen, feie mährtnfe meines langen ficbcnS, felbft an

feen fonnigfien Jagen, feine Stanfec mich rein genießen, mich nie

oergeffen liehen, feafe in feer jferne ein geliebtes fiinfe, an feem

meine Seele hing, nur mit (Mcfeanfen fers fiafieS an ntidj baditc,

mährtnfe ich
—

" 2ic Jbräncn, feie ifir aus feen ?lugcu (türmten,

unterbrachen ihre itammelufeen ©orte Ungleich fühlt« fie fid)

uort feen jittcrnfecu Firmen feer jungen tfrau, bic »or ihr niefeer-

gefunren war, umfchloffcn. „Mutter— 0 meine Mutter!" rief ft«.

„Tu — feu bift es — feidi l)ab‘ idjj miefecr gefunben — nie —
nie will ich feidi Wiefecr ocrlicrcn!*

ES war erft lange nad» Mitternacht, fea« feie beifeen fo

munfeerfam neu bereinigten lieh cntidjlicfjcn lonntcn, kirnte unfe

£>anbc, bie fich feit um fehlungen hatten, oonciitanfecr 311 löten.

Sic batten nicht tncl gcfprodicn, immer nur, fich «ncinanfecr

fdjmtcgenb, halb am offenen jfanftec in feie ftillc iVadit hinans-

blirfenfe, balb ftanfe in ftanb feaS ‘{immer feurchfchreitenfe ober

am '-öett fecS fi naben hch au feinem halbe« idilafenfecn (Me-

iiditdien erquirfenfe, feaS ©unfeer ihres ©icfeerfinfeenS nadi fo

traurig langer Trennung beftaunt. ©eint fie ein paar leife

©orte wechfclteit, war cs immer, wie um '-llcqcihung für alte

Schulfe ju bitten, worauf he [ich oon neuem iu bic Slrntc faufen,

tPäbrenfe in ihrer fcligen Stübrmig bie Slugcit ihnen übcrgingeit.

?Us es jwet llhr fdilug, beftaiife feie '.Winter fearauf, feafj

^uftinc fich »iefeerlegte. „2u glaubft nicht, aJiiitter," »agte feie

junge flrau, „wie fiifj es mir ift, mir etwas oon feir befehlen 31t

laffemmfe als feeiit gehorfameS fiinfe 311 th«n, was feu mir fagft
"

Jan« faü feie ?l!tc am Sette feer Jocfjtcr, hielt bic $>anb

1 feer jungen ßrau in feer ihren unfe flanb erft leife auf, cd he

tah, feafj feer Schlaf bic müfecn Slugcn feft gefchloifen hatte, fo

: feah üc es nicht euuifanfe, wie feie fiioptn feer 'JRuttcc ihre Sttrn

berührten.

2as alte ^«rj aber wtirfec non fo wifeerfireiienben Wefühlen

|

fenrdiftrömt, bau an Sdilaf nicht 31t benfen war, obwohl feit

,

freufeigen feen Sieg behielten. Erft als ferüben an feen iraifeigm

.$ügeln feer erfte Streif fees neuen Jagcs air»glomm, legte f;t

iith mit matten rMliefecrn unfe wachem fiopf in ihren Jlitifeern

aufs söctl, fea cs ihr nicht feer äWühc Wert fdiicn, f«h cnij-
1

3uflcifecu. Sie hörte auch noch j«feeS Wcräufch fees auiioadicnfeeit

|

Borgens, feaS Wollen feer Cmnibuffc, feie früh $um Öalmhof

I

fuhren, feaS Sprühen feer ©affrrtonnen, feie fdion bt^cltcn btt

1
©cg« um feen Slrunncn ju fprengen hatten, unb feaS fiommen

I unfe (Mehen feer Jjenerfchaft ferauhen auf feem Storrifeor. Erft

I als feie fiur(apcllc unten feen Ehoral anfiintmtc, bcnihigtcn f.d>

1 ihre aufgeregten Sinne, unb fte fiel in einen tiefen, bumpteit 3d)lnf.

9ln3 feiefem, feer nur wenige Stunfecn gebauert hatte, fuhr
1

fie noch halb »erträumt auf, fea fie nebenan eine Iräiltgc äVdrnicr-
1 ftirame hörte, mit feer bas fiadjen unb Jauchten fetS finaben fuh

mifchte Sie hatte einen iflugenblicf itlühe, fi^ auf feie Storgäitfle

fees geitrigeu $lbenfeS .311 befirmcit, erhob fid| bann aber rafdj unb

ermunterte fich oollcnfes, inbem fic (Mcficht unfe Jinnfee tuiifdi unb

ihre filcifenng orsuete. 2amt öffnete fic, ohne wie fonft an^uflüpfeu,

feie Jhür 311m Nebenzimmer. Jvi faß am /frühftiicfstifdi, feie ^nnb

feiner ftrau haltcnfe, feer grofec. feimtclhaarigc ittanit, feen fie idion

an jenem erften 'IKorgcn um fic bemüht gtichrn hatte, auf feiutm

St nie ritt feer filcitie, einen blanlett .fielm auf feent fiodenlopf, einen

Säbel mngcfdinallt, unfe fporitte fein Ißferfe mit luftigen 3urcicn

an. fiaum aber hatte er feie Eintrctenbe bemerft, fo glitt er auf

feen '-Hoben niefeer unfe lief auf feie alte Jrcunfein 3U.

^Jaiite fDiarie!" rief er, „feer $apa ift fea unfe bat SRufeieine

Nlcnge fcfiöitcr Sadicn mitgebradjt, unfe feie Niaina hat gclagt,

1
laute Ntaric ift Wtifeis (MvoBmama. '^ft feaS wahr, Jantc 3Rarie?

-

1 Sie hob feen filcincit auf unfe füötc ihn in tiefer SBcwegang.

I
2er (Matte ^ufiltaeiif war anfgefianfeeit unfe feem finaben gefolgt,

i „©ollen Sie midj 311m Sohn aunchmen?" fragte er, ihre ivuife

ergreifenfe, feie er ehrerbietig an bic fiippen ferficfie. „©ir haben

viel Wiefeer gut 311 machen. ©aS an mir ift — ich habe Sie

fefjon geliebt unb oerchrt, fea mir ^uftine fdjrieb, WaS Sie un(ttm

State gewefen. ^di »cripredie ^buen - *

Er hatte feiefe ©orte in einiger Öeflommcnhett oorgcbracht,

nun oerflummte er, fea bic Sllte, feie feen finaben auf feem ?Jrm

, hielt, aud) ihn an fid) hcranjog. „SDleinc ftinfecr!“ hauchte fte.

I

„©ciin ihr cS mit mir wagen wollt —

*

ES blich nodj eine ©eile eine befangene Stimmung unter

fecit fo nah" Serbunfeenen. 2ic CMroömuttcr muhte fich juSufime

fegen, feer SNanit wicfeerholte ihr, was er fdwu feiner jfrau er*

Zählt hatte, wie cö gefommen fei, feajj er t'idi nun feoch h^te

losmachen lönnen. Einer feiner filiciiten fei am SRorgen fees

läge«, wo feie Vlbrctfe ftattfinfeen fodtc, währenfe einer legten

|

wichtigen gcfchäftüdicu töefprediuug plöglich 00m Schlage gc-

1

rührt worben. ES fei unumgänglich gewefen, au warten, ob er

fi<h fo weit erholen würbe, um Weitere Öefiimmungen ju treffen

unfe gewiffe taffchlüffe 311 geben. Statt beffen habe eine©iefeer*

Polung fecS SdilageS ihn am Slbcnfe lungerafft.

hierauf habe er als fein ftnWalt feie halbe Nacht feamfi

zugcbradit, feie Sache fo weit au orbnen, feaß er fie für einige

Jage ruhen laffcit (onnte, habe bann feen Narbung benufet, um

toenigftcnS am nädifteit borgen bei feiner (leinen »jrau unfe feem

, fiinfec einjutreffen, fea er cs »or Schnfucht feinen Jag länger

hätte anShaltcii (Pmien.

„2 t> haben wir alle Jrei (eine fonfecrltche Nachtruhe gehabt,*

1
tagte er mit feinem guten, fonoren Sadicn , inbem er feie öanfe

i 3 'Uttnens ftrcichclte. „(Miauhen Sie, liebe Mutter, cS ift nicht gut.

feafj feer Mcnfd) allein fei! ?dl habe ,311111 (Mlüd bie Annette gehabt,

feie fid> auch nicht iepr hcroijdi in bic Jrcnnuug oon ihrem Nufeeli

fanfe. Unfe feu, Heiner ©icht, hat feir feer Statcr gar nidjt gefehlt?*

„Cufcl (Maft bat midi retten (affen auf einem groijen leben-

feigen 'Hicrfe!* fagte feer finobe.

2er Jöatcr lachte unfe 3iipftc feaS fiinfe am Cbr. „2u ficr3»

lofer deiner '^urfch," faßte er; „ein ^Jferfe macht feid? aücfitnfete-

licbc oergeffen. Schabe, feafj Cnfcl (Maft feidj nicht mehr retten

jOOSJ
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(flwfca. Xinfl knfc nur, Kflnbtc er Titf) öJtouftmc, fonkrltchcn ,rortfdiriltc in ber Solibität gemacht $u ßakn!

g traf Sorte fnil) unfern tnnra fetter, ba id? eben anfant, im freilich,“ fügte er ladjcnb l)m$u, „an eincut jungen Leutnant

mit &C3k£beft ^ige nwefersufa^rcn. ßr machte ben oon ben ßhfDaujrlcgcrd würbe jeher ,3cfiu^enfld* feine jflübe

Sitfr nner ft^r Jjübiififit pingcn Tarne, kr er in ein ßoupe umfemft ocrfcßmentien, unb wenn er fo Diel päbagogifdjcd Talent

trär Ülipc Serif, «itb war iithtfid) betroffen, all ich ihm Wüten batte, wie unferc liebe ©roßmama an bc;n wilten Sukn ba

jbcgu! juriff. ©a Aricf feines Aegimentdfommanbeurd, beit bewtefen bat.'

(i küttj tbeab nadi einer rroblidjen Hanbpartic oorgefirnben, „Audi an beiuer flctncn fttau!" iogte ^uftutc, bie über unb

linj« dn. atyirriirn, ebne eift noch Abidiicb oon kr ju über rot geworben war, inbem fie bie ^anb ber Alten briidtc.

iriaft © kt mich, ihn j« ejitidjulbigcn unb ihn ben Tanten „flidit Wahr, Ucbftc Wuttcr?“

? utwljltt, fludi feinen fletnen irmmb {U griifjcn. Tan« Tic Butter neigte fid) ju ißr unb lüßte fie. „3^ weif}

ix$ « ter iicng« Time nach in* ßoupe. ßr idicnit, feit bu nicht, wad bu meinit/ tagte iic leiie. „Aber icf) meßse mid>

jotü jni feiner fiitiidicn Aufführung angenommen lieft, feine nidit bagegen, Don ettdj übet*f<f>ä^t £U werben!“

Cragödien und Komödien des Hberglaubens. iTuS.
Dtt Crtid.

Uon Karl OZolf.

IJ
r. feiern Seife kirftes fo Diele Arten bed Aberglaubens ju

Itaba fers rose bei ben Jöcjrobnern ber Alpen, welche ohnehin

icte tat SbpicMniiS pgencigt finb. llnb wenn man nadj bem

Kifwnje dl bttier oft äufierft fonberhareit Gebräuche forfefit,

v Sri« wii, bajf fee krdjttcg aud jener 3etl ftammen, in

itlder die öritiniidieij Uroätcr nnfere Serge bewohnten

£anjt fchon jtnb bie Gtöttergeftalten SSuotan, Tonar,

poüe, fenfitk ist (toben ber (ftnwohner uerfeßwunben, unb
tnitfdi imbn iic aUcinklben, halb ba, halb bort in ben Don

Brjciitn Sc: überlieferten ritten unb (Gebräuchen tin Stoffe auf.

Tic Hhtwmäre gingen hdjer mit ber Hcfjrc be$ neuen

(ftarvcni iu&erft bwrfidittg oor unb rüttelten möglich» wenig

ci kn im Seife eingelebten unb mit bem Familienleben, bem
v'tgt- unb ftriegipfak eagftettS wrwoknen ßeibntfcßei! Bräuchen,

intt noch finkt mm auf ctit»amen ipöben, weit entfernt oon
Jenen enb utenithltdien Dehnungen, uralte ttireßen, weldje ent«

teciw auf babtiifdicn Obfcrftätten errichtet würben.

3m teutlidifien haben rieh btc 3puren bed „Tonar“ er-

tuJtrn. S*irb jeinunb Dont ^lift getötet, fo fagt bad tiroler

ütcrcl!: „Jen hat ber Tunar berfchlag'n". Ter Vleloler

ffaiDi nodh feftan bad 'Jfteberfallen feiner Tonnerfeile, bie ber

Selffoiunb.Jartflritoan* nennt, unb ber ftinber eines foldjeit

* o» CWädsfiab fonbcrglerdien. Tie Stlpenrofe heißt „ Tunar*
tutk' unb jieht ben iölib an, wie citift bie Tonnerfeile bed

gnalitgtit Worte#.

pöberte unb aber £unberte uon üöergfeuern flammen ald

,'«ba.maitacr* im jtnibiahr auf in beit Stagen oon Tirol
m) ab etgentfich bie „ sututttfnbbunard

4' bed alten Wotted.

Ja 3!«me bed Äriegdgottc« Üru lebt nodr im (^rdjtag

ZiKsiaj‘ in ganj Tirol. Tie (Göttin „itadjtha" lebt noch
:n bei sine bei „^crdjtenretniejif“, eined faft unhetutlichcii

Sruiic#, unb man bat aud bem Itadjtentag bad Trcifönigd'
vft JRuät.

.
$ wan fo recht oertraut mit bem ’-ßolfe in ben Stagen,

tofcwtt :
idi obttf Umftanbe mitten unter bie Üeute (eben fnnn,

f4«. iinbft man fie bei ber SKahl^eit, baß man fuß ruhifl ciRCtt

vÄi wn bex Sanb langt unb »ch hincinfchiebt jwifrfren

wtbl unb Hit«ht, funftgerecht feinen .ftnöbcl anftidjt in ber

unb jum sdiluß ben Löffel iititeit unb außen griinblicfi

einzig übliche Reinigung, ba erlebt man feine JKJuttber.

Ta tuat matt trom B ^up" auf ber Tiele, Dom „ ralteraocrlc",

.Jcrgmigde“, Dom „Airaunmännlein" unb ben „SiJiditeln".

aptt bie omtgutagb, wie mau im öergangenctt ^alire

® «ni SUJerkiligeitlage brei 3ch»tffeln mit 2 pctfcn

^iWcEt habe unb morgend btc 3d)üffelit leer waren >bad
^lawfcr kd ycibentiimsr. „3**.“ meint ber btneeßt, „Weif*
»cfta$cfi gefreiten fiab'it über flacht.“

.&&, bu lmgläubiger ftrampl, “ jürnt bic 'Utagb, w bi brudt
fl mal bic ,Jrub‘!"

u mti fclbft ber Unecht ftill, benn bic „Trub“ ift audi
tCB™ gtiiirchtct.

Jj modle ich nun eine (Gcfchichte erzählen Don ber „Trub“
c" n*B 8«rpfii!«hfr, ber fie Dcrtreibcn fonntc, unb bem feine

Jhmft an bic er ührigend fclbft nidit glaubte, beim baju war er

Diel 3U gefdieit, halb eine lauge 3rcil)citdftrafc eingetragen hätte.

Ter 3frarttiugcr flauer lag auf ber Cfeubanf unb blinzelte

mit halbgefchloifenen klugen hinüber ,^ur Tifdicde, wo bie

ilnccfite unb 'DKägtoe um ben runben Tiicß faßen unb mit ihren

i'öffeln bie fteifbide (Gcrfteniuppc aus ber mächtigen Schüffcl

langten. CHcfclchted ^leifd) war audi briitnen in ber (Gerftc unb
bie ilnechte fuarfteti bie SJeinlein nur fo jufammen.

Kll nun aber ber öroßfuecht, ber .^laud, eine uiäditigc

3pcdfd»wartc hcroorholtc aud berHchüffcl, ba fprang berSiaucr

mit beiben frühen juglcid» auf oon feiner SkuiL „Vtmmclfrcuj»

teufel!“ fluchte er unb ftacfclle jur Thüre hinaud.

Tie SJeute am Tiföhe ftießen fid) an mit ben Gdbogen imb
laditen, beim fie tannten gar gut bcu (Grunb bed auffteigenben

3ome# beim Sfaucni.

Ten Stauern befudne nämlich faft icbe flacht bie Trub.

Hein Mittel half. 3ogar ein Hapu^iner war aud ber 3tabt be-

rufen. aber fclbft beffen fraftigftrr ipcjcnicgen nu^tc nichts.

Unb bad Hchlimmftc war, baß ber $rantinget ^nner
bie „.fiejc" gan.^ genau fannte, weldje ihn aliiiäditlich bcfuchtc

Tic alte Wuflinger 3cf|miebin war ed; aber lieber ju (Gruubc

gehen wollte er, ald ber ucrfluc^tcn ^leye auch nur ein gutes

SBort geben.

Ta lebte nun im Torfe ein Wann, ben nannte mau ben

„eiferneu Chriftl“. tHcfimb unb frifcß faß er and trob feiner

weißen iraare, unb wenn bie SHiricßcii nadf fycterabenb aücrlet

Hraftftücfe übten, machte ber ciferne Cßriftl nidit ungern mit.

Mein IWeitfd) int Thale wußte, woher er gefommen fei, unb ebenfo
frfiwanfteu bie Slnjicßtcn über fein Alter. Auf eine in biejer

fließtung gefteflte 5rage antwortete er ladienb: „3a mci, i bm
feßon wollen lang' auf ber S&IL Tem Halfer Hart ben (Großen,

in bem fein’ flamen ihr allweg« .f)aberfclb treibt, bem ßab
r

i btc

Taufferjii gehalten, wic'd and ben lleiit' £cibn au ühriftn ge-

madjt haben.“

„?Bie i fo a lattg'd Ücben audßalt? 3a met. i ßab’ halt

a eiferned ÖJftöfl i< Gerippe i.“

Ter eiferne lißriftl, ber würbe aueß einmal |um SJratttingcr

Sauer gerufen, wegen ber Trub, 1fr war belannt weit um als ein

$ci(tanbiger unb, weil er, gefeßieft ben Aberglauben ber Heute
benubenb, oft gcrabeju pcrblüffenbc Huren machte, ßcimlicß gc-
füreßtet, benn man raunte fid) ju, ber Wann habe ein „Tofiot-
Sauftud-Sticßlein" unb fei bewanbert in ber 3cßwarjen Sunfi

Ter ^rautinger Sauer Hagle alfo bem (Shriitl fein Seib.
ßd war am Abcnb, eine 3tunbe etwa, che fid) ber Patient

ju Sette legen wollte. Auf bem Tifcßc ftanb ein Hitcrfrug, unb
in einer 3d)üffel lagen Hitodtcnrefte oon einem Schweinebraten,
btc oermuten ließen, cd hatten fieß brei Trefcßcr fartgegeffen
unb nidit etit Patient Taß ber Hrng SJein enthalte« hatte
bas mecltc man an bem geröteten (Gcüdjte bes Säuern.

„3a, fefjau, bte Tenfldtrub, jc&t fummt fie faft jebe flaefjt

unb brueft mir« Heben ab. 3 fag' bir, ßßriftl, wenn i mt uit
mit ber Hoff unb an guten Tröpfl Süein berhaltcn thät, aus
ward mit mir, längft aud. Unb weißt, wer bte Trub fein tfjut?
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— 3“ fr, Mr brauch' i fo waS nit Ziagen, ö» fallet jo fo afle

jaramen, ö» fieut', Me mehr al» fünfe jiiblcn Wunen.“
2*0 lächelte ber CtyrijM »crfdimibt. „3® *!,* fagte er.

„ja mci, wiffen tbu’ i frctlr mehr all anber’ iieut’, aber grounbri

war t, ob V recht haft. 9U»bann, wer tft benn bein 2rob, ha?“

2a legte ber Bauer feine $anb an ben SDc'unb unb tufchcltc

bem (HjrtfJl in» Effr: „2ie alt’ Sdimicbiit ift». 3 tenn' fee

allemal, £mtft fic jeßt als Kaß’ auf inir ober als Bruthenn',

manidK'nial gar al» 5Ta^fit»nrm, alleweil ber SchmtcbinS Öfificht

ift’S. * „?l geh’! fdjau, fd)au!" lächelte ber (S^rtfti, unb ein ganj

eigener töebanfe fdiofi ihm buTdi ben Mopf.

2ie alte Sdimiebin, fie fab wirtlich an», Wie fidj baS Sol!

eine £i<rc »orfteßt. Sie war gefürchtet im ganzen 2otfc, benn

über jeben Umwohner batte |ie eine üble 9tadirebc. Sie fefjonte

ben 9Ramt nicht bei feinem Bleibe, bic Braut nidjt beim Bräu-

tigam, unb entspann fidj jwifihen jmei Jamilien eiu Streit, bie

(ßuflingcr Sdimtebin war es. bie tl)n angeftiftet hatte. So
machte fic and) bem eifernen ISfiriftl ba» lieben faucr burrf) bic

ucrft^iebcitfteu (ßcfdiidiicit, welche fie über ihn herunterjäfilte.

„Wcb\ fdyau, fdjem!“ fchmunjclte ber eiserne ttfiriftl, „bie

alte Qtuflingcr Sdwiicbin meinft? 3a, i fag” ni|r bageqen unb

fag' nif bafür. 2ie fieut' reben halt fdjou aßwegs über bie

Slltc, aber mei r
'» ti*erb' ittj brau fein.“

„3<ßt aufbörn tlmft mit fo einem Wcrcb,“ eiferte ber '£ran-

tinger Bauer. „2u Weißt » grab' fo gut wie i, bafi bie alte

Sdsmicbin a 2rub iS. Unb i hab’ bi ruafn laffn, baß bu mir bc

^ej' »out £al» fdjaffcH thuft mit beim SamtuSbüdjl! BJcrft

lcid|t an ^oubcrfpmdj ftnbcn ba brinn gegen Irubnen.“

2er ctferue (Shriftl ftanb auf, ging laitflfam jum Stuben-

fenfier, lernte fid) bequem mit ben ISflbogcn auf bie Brüftung

unb iah loiigc hinauf. 23ie ein S?ctterleud)tcn flog cS über fein

Wcficht, fo idialfhaft, unb feine grauen Bugen funfeiten uor Ber-

gnügen, wie er fich bic nädjften oierjebn jage auSmaltc.

„ 9to wart’, Schmiebin, jeßtern tljun mir a mal abreefinen.

3cßt will i bir a mal an Äbfdinitt »on mein ftaufnt»büdjl jeigen,

baß bir betne fünf ^äbn', be b' ho haft. watfein fofl'n!“

2er ^rantingcr Bauer ^attc inbefien feine lebeme Brief'

tafcfie heroorgcfiolt, letftc (ich 2auntcn unb 3ce0cfin<icr unb langte

eine ijcbttgulbenbanfnote hcroor. „91 ^ehner laß i mir’» loften,

l£ljri|il, tocnn b' mi oon brfreift!"

„Stctf“ rin bein Weib,“ wehrte biefer jebodi ab, „Weib barf

btt einem Räuber nie babei fein 9lber helfen wiß i bir. 9115'

bann bortf) auf: bie 2niben fuchcn bie Jieut' auf, weil fie ihnen
r

d fiebeusmardj audfaugen, unb ’i befte iPfarcfi h^bf» SeMt', bic

Diel effen unb gut effen, unb oiel trinfen unb gut trinfen. Septem
fummft bu! 2ücf fie, bie 2nib, uitb faft .“

2a feuf|tc ber Bauer tief auf. „9ll*bann erhungern foff i,

gwegett fo einer Tcuflstrub?“

„Selb brauthfi nit, Bauer,“ tröftete Ghriftl. „9ln 9)tilch'

grtc5 fanrtft effen auf Ufach*# »ber a brei, Pier ©er in Sdjmalj

g’fchlagen, aber betlcib’ feinen SBein!“

„9lbcr ba faß' i ia gan^ oom ^Icifdi!" jammerte ber Bauer.

„23ir mäften bi fchon wicber auf, fei lei nit »erjagt. 9lber

jrbt fummt bie yauptfadt’. 3^n ^Ibcitb, beim 3wißi<hh mußt

bie 2rub auffuthen, fo auf einen Beimgort, ftreunbli mußt fein

mit ihr unb gfprächi, aber aße 9lbcnb mußt a9lnbcutung madien,

bafe bu wißen thuft, wer bic 2rub tft. ^um 9!bfdficb fagft ben

Spruch
t
2ceijelm, brn unb neben,

Beut’ merb baljcim gcbiielwii.'

Unb an 5ricb’ haft, fannft mir'5 glauben. 9llfo inerF bir'ö! 1

äcin (^trawurft auf äKittag, fein mit bic Sieut’ effen. s*9iacht a I

iPitldigvieferl, ober ©er int Schmalj, nachher ’i Sprüchl an- .

bringen bei ber 2rub jeben 9lbcnb im ^wißieht* aber allwcgS

frcunbli unb fctn SSein, fein 2röpferl SSctn!“

^ehr -tage lang hatte ber Brantinger Bauet bic Äur fchott

au-5get ilten, unbbamal#, ctmVlbcitb, ales er, feinen ©Jildigrica tm

Bfagcrt, jiifchcit mußte, wie bic Mnedtte unb Btägbc bic fihönc,
|

ftampbidc Werft« auelöffelten, ba» war ber elfte 2ag.

2er etfernc llhrtftl war freilich ein 97?orb$fcrl mit feinem

5auitu»bfichlcin! 2ic 2rub war aud» nicht ein etnjiged 'Ufal ;

mehr gelommcit. «ber ba» ffalten, ba» »erflifte gaften!

llnb bann bic Befucfic bet ber biffigen (fiuflingcr Schmicbin!

2a» war and) faft ärger al» bae haften. Anfang» tivtr bie Wlte

Iwchlichft »erwunbert über bie plöplichen Befudie bcs Bauern tmb

!

gauj befonber» über ben fonberbaren Spruch beim Bbfchtebe.

9lach einigen 2agcn glaubte bic Schmtebin einfach, ber

Bran tinger Bauer fei auf bem beften Sege, »errütft werben.

I 91m achten, neunten unb jehnten 2age würbe fie über bic Be-

fuchc immer giftiger, unb al» fie cnblid) Umfrage hielt, wa»

benn mit bem Bauer Ip» fei, fterfte ihr eine boshafte Bäuerin —
: naturüdi wußte ja ba» ganje iibrtgc 2orf Mn ber Irubenhir —
bte (fiefdiiditc.

2ic alte Sdjmicbtn faßte fein BJort auf biefe 9Iad|ri(ht.

9fur gelb würbe fic im ©cficht wie ^ergomentlcber.

9U3 ber Brantinger Bauer mit emem tiefen Scufjer ihn

Stiicheuthtire öffnete an biefem Äbenb, flog ihm eine ntädwge

Schüffel, gefußt mit einem 2cig au» BNmncnruß unb Blaffer an

ben Sdjäbcl uitb ein ftadjcligcr Befcn fegte über fein (fiefuht

„2a haft bein 2rubcn fegen, bu breifachtr Steinefcl! Binb*

bir g’fdicuter a 2udj feft um bic Ehren, baß »i bir nit Die

Salatfiaubcn in b’ |)äh' fdiicfictt unb bafi bu '» Reichen fu&tli

ummertragft
, fiir Wa» bi fo '» ganje 2orf anidjaut!" «ö

feifte bic Schmicbin hinter bem in heller Jluci&t ba»onlaufenbcB

Bauer her.

2a» war bem Bauer cnblicfi auch }U toß. © Wiridi

mit großer sPJühc am Brunncntrog, fleibetc ftcb um nnb ftarfelte.

nach langer Baufe, wieber jttm 9iöffelwirt hinüber. 2ic tfiaft*

ftiibe war gefußt mit Stuten, wcldic auf bie 9lulcinaitbcrftbungtr«

bc» eifernen (Shriftl laufdjten.

„9lufgmcrlt, Scitt’, t hob’ nit g'fagt: bu uerftcl>ft a SSetler

jtt bannen, ober bte ober jene hudt ben Scutcit al» 2mb aai'n

Seib nur 9lacht5ei t. Wein Bicnfdj fann mir nadifagcn, i hält' ein

ytamen g’fagt! 9lber fagt c» ja fchott ber liebe Ölott: Blcnfih,

jagt er, hilf bir felb’, fo hilft bir öott.

2Senn » jvitnmen red)nen wolltet, Wa» an jeben eiitieltten
'4

Ccbenämarch loften tfjut! <fragt‘» a mal ben Ihalgrubcr, IM» er

Slciidi jahlt, ,'ftiggcr unb .Staffcfifolit '» ^ahr.“

2er Jhalgntbcr fchmunjclte gcfchmeichelt, bafi gcrabc er

als Beilpicl mifgefteßt würbe.

„Rechnet a mal a ieber jammen, wa» er 2ag für lagbera

SSirt — — * 2er S3irt unterbrach hafitg ben SHcbner: „Set jo

gut uitb lafj bie Sachen! 2aß i in ber Steuer nohübcratifi futn nt.'

„3 wria lei," begütigte IShriftl, „baß jebweber au Begriff

befummt, Wa» ihm fein Srbciiömaccli foftet. Unb wenn er btn

haben djut, nadiher totrb er leidjt einfeben, bafi man fi wehren mufi,

baß einem fo a 2rub bc foftbarc Sadj’ nit naditling» ftehlcn tf?ut!*

„3». fog." meinte ber 2holgruber, „fo a 2nib— ctltchemol

hat fi mi a fchon padt, j’nadift nadi ber ^odijeil »cm raci m

Xienbl, fo a 2rtib, wie »evtreibt man » benn? 's (fi'wtihtc nu^t

gar nir 3 hob’ an breifach g'wcibtcn ITtoriaeinficblpfcitmg, a

fiton Öhrifti-SlTcuj unb a 'Ötariahilf-Sfatnilifr umhängen ge*

habt. Unb mitten brauf g'fcßt bat fi bie 2rub!“

2a fah bet IShriftl lange fimicnb »or fich h<n fluT

unb brehte bas WlaS mit 2aumcn unb ^fiflefinger. © hatte btn

Brantingcr Bauer rcdit gut bemertt. wie er hereingcfihJidien fam

unb fitb unten, halb oerbedt »om Efen, an einen 2if<h hinfatierle.

9ln bem (fmpfang bei ber Sdjmiebin heute abenb war er ja

auch nicht ganj uttidjulbtg, tmb er batte ganj richtig btredmet,

ber Bauer »urbc in feinem ßrimm ba» 9öirt»hau» auffuchen.

2arum batte er aud) bte SHcbc auf Jpcycn unb Irubert ge*

lenft, ein 2hcma, welche» ben Bauern immer wißlontmen tft.

„3Mi hat a mal a 2rub g'fdtuuben unb plagt, lange

gar nit jnm fagen,“ erflärte er nun. „ilein SWittcl hat g’mibt.

fein W’wciht's uit, fein» »on an Stabtboltor nit!“ © mctdite

nun eine längere Baufc, unb wie ju fich fclbft rcbcnb, fagte er

letfe: „uitb fein’» aus’n 5auftu»büd)l nit. 2ic Irub war ftärfer

al» rlauftuö, bö» War a Stofful itrub < JUcpbiftopheleStrubi: aber

cublt, wie i nimmer g'wttfet bab' wo ein unb wo au», hab* i Me

ffauftustauf ang’wenbct unb bö» hat angriffen!“

2ie Bauern ftedten bie ftbpfe jufammen. „2ic ?lauftuS'

tauf? 28ie tft feß?“ 9luch her Brantingcr Bauer unten legte sich

mit bem halben Cbcrlcib über ben 2ifch, um ja lein 23ort ju

»erlieren.

„9lm breijebnten in an 9Äonat nehmen fiebenJKanber, »on

ben feiner in feiner 9lltcrS$ahl an 2rcier ober an Sicbner haben



boti, bie Trub unb bunten fie in an Brunnen riebcnmal gant
rntttr, fo lang, bl« a teber in «ebanten g'fagt lat:

° 1

,Imb, IrubeJ«, (auf!

ifr bi« 5flaftu«iauf!‘

Stier (einer barf a anberei «Bart tagen, [onfl ift alle« umfonft •
Stutgfam tränt er fein ®la« an* unb ging, (Saum War er jur

I^ure hinaus fo feite (« ber Brantinger Bauer ju ben übrigen
Seuten. „Heilerin, tefiric er, »Heilerin, ben jebnliterigen fitug
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aber foyort in ben ftadjtmrfyäufcni ocrfditoanfrcii !ToA

,c; „
* t’«'"««»« ««uw ya]r nimmer!"

tttne Staube beratidjlagteit bic Bauern, unb halb flanb
""““f falle ewen Stadjbnr, bann loieber ein anberer
nnb ber bragju einen g„iinb. Stuf bie Seubentbüre «rieben
fie mit firetbe eine lange titele ton
Siamen auf unb bie SUtcrSjallcn ba.
linier, begannen ju wi«en, big ettb.

14 nur fielen Samen fielen blieben.
Sann braten fie alle in fetten

Julei au« unb bie ßeHttcrin muffte
ben fficinfrug notl piclmal« fügen,
bis fie ettbl« ben Brantinger Sauer
beiitgeleiicten. Ser Hopf wirbelte
itm, fo oicl balle er gelruntcn, unb
Uboettällig fant er in fein Bett.

Gütige Slunben motbie er ge.
IW» laben, al« er plagi« er-
®ubte. Sie Sthlaffammer jeigte fidt
in einem fallen Schein, fa baft er
U<9 .jutrfl nid>t au$fanntc. Regung#-
loHag er ba, bie Sthwcifttropfen
Krlten auf feiner Stinte unb bas
g*i (d)(ug, bafj er nermeinle, bie

«Jlage ju büren. (Er bennotlte fidj
»Itbt ju rülten, unb fo begann ba«
»om überntiSligen ®eingenu& über-
't'ile §irn ju gautein: unten am
Onfenbe bei »ctleä «ab j« ein
Kopf ln bie $übe, mit weit geüfjne-

.

äugen, bie funtelten wie jene
!“ i"™'«« #«»* Sie grauen
ivm itanben toirr um ben Hoef™ fw“lllm ffunfen. 31un träntenm Jloct magere $änbe an bie Seit-
löot unb jogen ben Äörper empor

ff“9Cl JU,arame";

®uflinger Sthmiebin! Sie

stülneub tag ber Bauer ba mit

fS au«raff'»'n Singen unb be-
1 nben «mptn. Unraen«I«e St,,.

nto^tc er, aber »er.

*T W “«fa 5« rühren, er ber-

tüiftnL m .

8r
f
61i^e ’ im“« "aber
"«hl abjuwelren.

M bie' »nü a^ri«e°®tii!n
fiIamraern

&if«tten firfi nun cAt”' ®!c em Üangfam

“nl biefe lealen al
b
s

“'“Seren Singer auäfpreijcnb,

«toHen f,i b"
Ä“m fe,"cn i"11*. ‘“i' «U fo (alt. Unb nun

wb immer tiefer
immet e,13 CI unb enger,

Sie äug," ffi£
,B
LW„.

ba* «fM* Erub auf ba« feine!

»einte, e« fej

,|’M?J?raaJtcn- olä « fcfa"

Süjtei— bie 5tttb ucrfAm^
^ **“9 ein füre^tcrlidier

Wlig, t,«bLajy 8t°c" baS gebier ju. Gr erwachte

‘Stiefeln unb toari S
cl^ “ feinen ftfiweren

Sa Würbe ein itS 6a6tl 'c 2<h‘il>en nirrten.

bet in bet fDlornfirfrat*
^rou

|
t,i fidjibar. Eer Hnetiit war e«,

•Sa6 bi

l2

~!
aa i“r efüttcrung.
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cc irotten, „aber beim Seniler
B“fi au eigne» «Iaf« Sattef*”

'* *^ e'" f^r(" “*

Der C*feUof»*t| der RÄtnborger Sd)iff*hrU-
gesellsd>aft „Deutsche Cevante-Cinie".

Rad) einer photographisdren üufnabme von fjans Breuer

in Bamburg.
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“cbe bn' ®u,lb bercingelolt unb ber»rnmer «laB bie Senfter, beim ein lener Sidjtftrall tag tton
bort über ben *orfpta(>.

Ea lüde man plöplirf) pon ber
Stlmiebe 1er geDenbcä Sdircien.
Gute ÜBeiberftimme freift^te fo fürtfp-
ttrlid in bie Mntfit linein, baft bie
eingcfperrten {umbe ju leuten be.
gannen.

Slu« ber ginfierniä ber (Bajfe
tauchten nun fieben Seftaftcn auf,
oermummt unb mit gejthwärjtcn <Xt-
lichtem. Eie «teppten einen jappein-
ben fiürper, ben fie in ein i'einlttth

fefl cingcwidelt hatten. 3um »run-
tten fthritten fie, nahmen linf« unb
reell« »ott bem grofien Örunnenlrog
SluffteUung unb hielten ben ftörper
«webeiib über ba« SBaffer. Stuf ein
Seithen tauchten fie benfclben oott«
ftdnbig unter, unb eine ber «eftalten
brummte leife:

-Sirup, Statute, tauf!
Xün ift bie tfanftuetauf!"

Siebenmal würbe biefe 'Brojebur
Wieberlolt, unb bajwifchen tieften fie

ihrem Cpfer immer einigt Siinuten
Seit, ju oerfthnaufen. Sie bat, fie

flucfjle unb jelede, aHe« half nicht,
bie Saufluätaufe wttrbe gciinblith »or-
genommen; nach Sthlu| würbe bie

«uflinger Sthmicbin auSgewitfelt
unb matt lieh fie laufen. Ea« Hat
fte auth weiblich, benn am breijelnten
Cttober pflegt ba« Brunnenwaffcrtn
ben Bergen fehr fühl ju fein.

Siel* Jage nathher mahle ein

«enbann ber Sthmicbin eilten Befuth
unb fpälernttih bem eifemett Glrtftl,

ben er einlub, mit ihm einen deinen
StuSflug in bie Siabl 51t machen.

ßlriftl folgte biefer Gittlabung

tädjelnb, perlebte einige Xagc in

flrengfierSiirüdgejogenleitbortfcIbii
mutite aber Wteber entlaffnt werben, benn e« fanb fuh fein
•Beuge, Weither gegen ihn auSfagen tonnte, unb jubem war brr
Gfiriftl am breijelnten Cttober beit gangen Sag unb bie fotgenbe
-lacfit in ber Stabt grwefen.

Eie Untcrfwlung mugte ntebergefhlagen werben, benn e«
War autfj umnSgtith herau«jubringen, wer an ber Sauftaätaufe
teitgenommen hotte.

Cb ber Brantinger Bauer nun fieser War por ben Btfuthtn
ber Irub? Srant er Weiter wie früher uttl lieg er tici) auch
fernerhin bie mächtigen Borttoncii Braten auftifhen, fo ift feilt

baran ju jmeifcln.

Ea« Eorf aber würbe »an einer Xrube befreit, bie Dielleitht

gerabe fo fhiimm, wenn nitht fdtlimmer war, al« eine wirtliche

liefe hätte fein tonnen. Eie „Kadjttrub" eriftierte nur in bem
Stberglauben be« Boite«, bie „Xage«trub“ aber fäctc Swift unb
Streit in bic Samiiien, ltnb barum günnte ich ihr bie „Sauftu«.
taufe" au« ganjem lerjen, benn « habe fie auch gut gelaunt.
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3R. >>eiui6urg. ($u bem Bilbni# 3. 37.» SKU um io grffemr
3«utf ift in bei« »fiten Streife unfrrrt Vefer ba? Urfd>etnm be?

neuen iHoman# oon S. öetmburg „3m S^afifnoinf*!'* begrüßt »orten,

alt bie?mal feit bem Trude be? lebten IHoman? jwr» 3?frf ®er-

gangen mären. ©übrrnb tiefer Beit tfi bi« oerehne Ttdnerin be-

lauert idierweije »Überholt lccbenb gewefen; int fttlirn Stieben ihre#

Dom ©alb ber Heimat umraujd>trn ScunmeraftjJ? in BaQruftebt am
£iarj bat fie iidj aber ju Doller frifcfjtr Schaffeirtfrait erholt. Ta?
Biibni? oon ©. jpfiiiibutft, weldje? wir beute bett liefern borbirtro, ift

nach ber neneftm photograpbiidirn 'Aufnahme au?gefübrt Worten.

SMe SReillung ber -Taftnen unb £tanbarfrn be» tfrarteftarps

int Srngßaule ja Berlin am 1. Januar I‘JOG. (B tt bein Bilbe S.41.)

ftür ba# große nutitiuijd}« «djaulpiei, ba# fith am BormtUag Cee

1. Sounar im Vichtbofe be# Berliner Beuffbauf«? abfplrlte, war ciefe#

prächtig au?gef(t)müitt worben. BtlaunlUdj finb anläßlich ber 3a&r*
bunbertroenbe allen 3*'lb,jetcbnt be? bcnt'then t*eere# BänbrT unb Spangen
al? befonbere (Fbruugen örtlichen worben, unb bie bamit gefth mit dien

Sßtjnen unb Stanbatlrn be? preußifdjen Gfarieforp# foQten nna nrn

geweiht unb ringefegnet werten, £ocfa oben auf ber Treppe am 6m-
gange ^nr ^rrtjtfifrtiaQf erhob fwfe ber Altar oor jwet rtefigen Sobuen
in ben bcutidjra Salben. Bon 11 Uhr ab begann fid» ber vidi: her mit
brn jur Jeicr Befohlene» ,jn füOeit. 5# eridiietten bie jur Beit in

Berlin anroefcnben GienerdIr unb Abmirale, bie jHcginwntöfommaubeure
br? (ffarbrforp?, bie Äommanbeur« ber Vribrcgtmeiitrr, joroie Abort*
nungen berirntgen Truppenteile, berrn ftelbjiciifcrii borl neu geweiht
werben foBtcn. Bor bem Altar ftanb ber tfrtbetopft 1». Siictiier

jwiicben bein falbolijdjen fietbpropft D, Aftmann unb bem SRiliiär-

obrrpiarrer, rtoniiftonalrnt Rülfing; ju beiben Seile« bie evangeliidjcn

nnb faUiouidjen ^MiliiärgeifMidieit brr Warnijou Berlin. itur.j oor 1J Utir

eridiirn in großer Walaaiifiatjrt bie Äaijerin, begleitet oon ben Bringen
Auguft ©übelm unb C?for unb ber ^rtagcfün Bittorin fimje, um oon
bem Baifon be? SDIIttelfeufter?, bem Altar gegenüber, ber Seiet becjuwohnen.
Jiad» bem Qrinrüden ber iyrtb.jfidKn in ben Vtdilbri betrat biefen bet
Äaifer mit frinen fünf älteften Sühnen, begrüßte bie bereit? atiwcjfubrn
Bringen, baruiuer ben Ürtgroßhetjog Oon Baben, ben Ihrbprinjen oon
SJtrtningen uub ben Bruijen Sriebrid» Veopolb, unb nahm, oon birten
umgeben, unmittelbar hinter bet Siatne ber Boraifia, ba? (hrficht bem
Altar jugclehrt, Auifietluiig. ÖUidjiritig warm bie Öeibfompagnie bei
1. Warterrgimmt? unb bie 2<ibe?fabron bet (Barbe* bu Üorp* ein*

flexiictl. Tie S<in: Würbe oom Trompeierforpä be? 1. Qiarbebragoner»
regiment? mit bem ÜMicbertanbifcbm Tanfgebet eröffnet, worauf ber
Srlbpcopfi bie BWhrrrbe hielt i£in ergreifenbet Borgang fpielte fith

nun ab. Ai? nämlich bet öctftlidje bie eigentlidie 49eihe mit ber Auf*
fortmmg einleitete: „So beuget benn bir Äniee unb fentei bie Sahnen
unb Stanbartrn Oor bem ^mu bet iicerfdiareu brobeii!" lieft Md» ber
Slaifer. ben wir anf nuferem Bube ^uc äuijerften Vtnfen erbiiden, auf
leibe Mute« nieber. ©>en(o fnifieti bie Bcin^eu nnb Cffuicre nieber unb
hörte» entblößten Raupte? unb mit gefalteten Rauben bm tiethejprndi an.
Tie Slommonbetm fernen bie ,>ibjfidirn bi? aui bie Briifiung ber
Treppe, währeiib im Uuflgarte« bie Veibbaiterie eiueit Salut oon Iniubrrt
Sdiuft abfeume. bem Amen jpielte bd? Ttompeierforp? ba? Tebeunt,
worauf bet Jtaifer einige Sdjtiite oortrat unb an feine («euerale unb
ClfiAirce eruc längere Auiprathe hielt, bie mit einem breimaligen .viod)
auf bie Armee führte. Alsbanu begab fid» ber Äaifer ju brn Unter ben
Vmbeit autgetteUten Truppen be? Warbeforp?, ritt bereu ftront entlang
nub nahm jum S6luß ben Barabemarfd) ab. ö Bi

Ci» neues Soßeni her 5<6«eBlere*raphle. Auf ben Telegraphen*
mfrtt iwif^cr Berlin nub Bubapeft Spiflte ftch oor Turpem ein intrreffamr?
ttroenment ab, ba? aui bie fintwidlung ber Sthneflielegraphie, not allem
me Tunfuge Uebennitllung ber langen ^iiungätflegrammf, Börfen-
bftichle u* bgl., oermutlich oon großem öinfluß feilt wirb, ifine TeocfÄc

ia 10 «cfunben AWÜdien beiben Stabte« oermitteit,
bte Wridiwliibiflfeit bei langen Tepefdien fteUte fidj auf bie fab ituglaublidic

,®o»tni in bet ctunbe. Ter gefamie Snlialt einer
»ifcitigeit Tage*jeitung gröftten Stil? würbe ftd» banad) in 2ö Btiuuien
tclcgrapniidi iibcrmiitfln iaffen, unb bagn bebarf e?, wa# ba? widitigfte
Ml. ferner überhflfietra Arbeit, fetneT neroiJ? atigefpannten Auimfrlfam-

nur Anffpdnnrn» be? oorbereiteteu XepcldKftrnfenÄ
aui Aufgabeort auf einr ra«ch rotierenbe Trommel unb be? ttmwicfcine
nnb ,Tirirreu? einer Photograplitlri>en ilopie atn Crmpfaugiploße. B?rnnman bebentt, baft bet laugen, lejonbcr? uuterieeifdieu Telegraphen linienÄl"“ Jrahlf? bie vauptt-ebinamigen
ber Bentabdüfit ltnb, uub baß grofee Bettungen, befonber? »brfen*
Wiltta, r? ßd) oiete Tauienbe foften taffen, au?rühr1i(tie Telegramme in
furnier Bett au erhallen, fo leudUrt bie imabfebbnre Bufonft ber neuen
irißutung, bie ben nngariirfieu ßteltrileni Anton Botlat uub Soier RM*
\u oertanten ift, ohne weiiete? ein, tnni mit ben beften uub'toiM'pielh-

^^^^ü^telegtaphie beram man bisher Tauiu überwiMi wocien tu ber ctunbe.
Mir i:i W.JmjdHM (Siiij,Hdlni tu tittratüna m»»,n m™,Bei.' ßfnujtnt. I« »eptidK mirl ntttdi br.iit«« $d|tttbmaf*iii,n

« w»t*t(dirifi flnuclod)!, leofaci W, tlrinm *d“,„
2 ’ ;

tHrilrir ccneiit fmb unb intrr obtteit Stnti itrtdji, io ber oottto
Srtiotni. Slot rlo, !d,n,a «Hnrat, jBoij, Slli.a20 i ,S

brr Stieijen unter gtttei Burgen h l “bui.ij, bie &fffd)itben aertcpiete

StromimDulfe in bie fniben, fobalb fie bie CberflörtK Wrielbeu

an ben VoehungSfteHen berühren. Tie Ströme burd»etlcn ben Trabt
unb feben auf brr auberen Seite eilt Telephon ober oielmehr feine

SdiaDplatte in Sdnoingungen. Tiefelben werten aber nidjl alaftifift,

fonbrnt optifih aufgeiniigen, unb gwar mittel? eine? belrnihtrten Spiegel*

eben?, ba? fie in <#eftait oon Reinen, aber leöbarra Bi^jß^ufoot auf

einen lidjtrmptinblicbrn Streifen wirft. Ter Streifen gleitet auf einer

, Trommel in Spirallinien oorüher, wirb nad) Beenbigung ber Äadiriifct

fofort enttoidelt unb enteilt bann bie TepeidK in georfcnet,

jo ba& eia auf Schrift einaeühtrr Seper fie fofort in

Tnuffdmft untfepen fann. 6ine Teprfme ooa 5*10 ©orten bebedi

ein Blatt Don *J cm Brette unb G5 cm Sänge. Ti« 9ftebrrf<hriil

ber geloiptrn Crigiualbepcfche bauert natürlich wefcntlirh länger, fosn

aber auf beliebig Diele iyätrte oertrilt werten, wenn nicht ber Te»

pejetjeisreifen fchon Dom Aufgeber fettig an ba# lelegrapbenamt ob-

geliefert wirb. Bw.
JHe Jtugttftiner In ^Sünden weigern Der Teide ^alfer iuöwig?

be» «PePaunten basotral. (Bu bem Bilbe S. 48 nnb 4it.) Ta? gehalten»

reiche, leben?DoQr Bilb ^erbinanb Srrfe? führt un? ba? lrpte 3<hi<tiai br?

beuifden Äaifer? Vubwig IV oor, ber, 1^87 geboren, im Cftober 1347 auf

einet Bärrujaab bet ^ürftenfeibe in ber 9?öhe ooa Siundien oom Sdjlag

getroffen mit ben ergreifeniien ©orten
: „ixrr, irt» habe Diel gefünbifli,

aber Trcne bit gehalten im ^rr?cn unb im ©lauleu," in ben Armes
«ine? j<hli<bt« wuer? ben lab janb. Sein ©nufd» war, bei leu

Auguftineni ^u BJündjen, beten ftlofter et nadj bem grofeen Braa&e
oon 1327 mit großer freigebigfeit wirtet hatte aufbaum Iaffen, bie

leßte 'Jiuheftätte 40 fmben. Al? jich bie ftunbe feine? Tobe? oerbreiiete,

sogen bie treuen SKündner nach ffjürfteafrtbe hinau?, um bie Veicbe

ihre« geliebten iffrrn absutiolen, unb nach Einbruch ber Baiht iraf ber

tranrige B«ö W qualmruber 5}adflbflcud|tnng oor bem lUotteehaa? ber

Augufliner rin. Ta fanb er bä? Thor gejctiioifeii nub wrtammelt, unb

bet Briot be? Älofter?, ein eifriger Anhänger be? Bipfttuw?. weigerte

bem Äaifer, bet Don Bapft Bobann XXII mit bem Bann belegt worben

i
war unb umfonft eiue Au?jöbnung mit feinem hartnadigra (Segnet (je*

fucht hotte, ba? ÖJrah. Tie Wünchnet unb anberr Anhänger Vutwig?

aber aswangen mit ©aifengewalt benBntntt »u ber (Äruh bc? ®ottei»

baufe? unb fehlen bie fleidK ihre? Aatier? bet. Tod» foB ber gleirtx

t'rtor im glatte 13511 ben Sohu Vubroig? aufgeftachelt haben, bag er

bie (Slebeine be? Batrr? au? ihrer 9iuhe reifem nnb au? her Viebirauen*

lirdK fortfiibte» liefe. Taran_ tnüpft fKh eine ber fdjönftrn ^3Jüiut)iin

Boltölagcn, mSmlid» bic, bafe ber Äaijrr in ber folgenden Aadht im

grofeeit Crnat unb umgeben oon allen ieiiien dktreurn wirtrr in bie

ttirrtje cingejogm fei, beten Thore fid) oor ihm oon feiler bfinefen unb

beten Altarfetifn plpplicfe oon feiler erflammlen. ^ii&rffrn befireitet

bie hiftorifd)« Botfcbung bie Ooir?tümlia»c iRelbung, bafe bie (firteine

be? Saiier# je au? ber ®ruft entfernt worben feien, uub giebt eiltet

anbereu ebenfo anfpreihenben Raffung recht, nämlich ber, bafe bie iiinndncr

an ber (ftruft fo fc^aryc ©aefet geholten hätten, bafe alle Beifudje be?

Btiot?, bie Uelifee ju ocrunrbrru, gefcheitect feien. 3m 3ohw
liefe STurfürft Htta^mitian 1 bem Äaifer Vubwig in bet yiebfrauen*

lird?e ein Tenfmai errichten, unb auf ber Stelle 6ei Jürftenfrlbe, wo
er ge fiorben ifr, aiebt eine marmorne Spißfaule B*u8n '4 baooB f

_wi«

ooltflümlich bie (hinnerung an Vubmig ben Bapet, ben mädtigm,

bodi nicht immer crfolgreitfeen dkguer be? Bopfte? 30^onR XXII, ge-

blieben ift.

JNis 4>«u» af» Aompah «nb ^onnenuh1 * ^ <c ©olteftamm Nrr

i&ooa auf her 3»fd SWabagaelar bant feine Bäufer ftet? fo, Hofe fie mit

ihrer Sängöfeite oon Aorten nach Süben geben. e5rt»ft<r nnb Thür be*

fmben ffdi immer auf ber ©eftfeile, um gegen ben oorherrichcuben Süboft*

paffat gefdiübt sn fein. Au? tiefer ftet? gleicbmafeigen Vage ber fco®?'

häufet ift bet Brauch «ntfeanben, bie Vage afltc Gfegeufiänbe innerhalb

ber ©ohnungen nlcpt etwa mit „recht?" ober „linf?", foubern noch ^
»immfWgegeuben s« bejeidjuen. So ftefet fiit einen fcona 4 - B- «‘|lt

Blajcbc nörblid), füblidj, öftlidj obre weftlid) auf bem Tifch- © te 1,1111

I

ber ,vorichung«reifmbe 3- Sibree in feinem Serie „4ifabaga?far“ be*

ridnet, wirb M? ^au# oon benfcota auch at« Sonnenuhr brmi&t. Sic

Derichiebencn Stunben be? laae? benennt man nach ben Teilen bee

! $aufe?, welche bie Sonne auf Ihrer Bahn üon Dfeen nach ©eftti ° n '

j

mäblidi mit ihren Strahlen berührt. So h e>6l 4-®- Donnittflg?

mitatio harutra ober „ba# Kommen ber Sonne über beu Cuetbalfen

be?Xachf?- . tßittagift niitaUo vovoninu ober „ba# Kommen über bte

1 Äirfte*, wenn nämlid) bie Sonne fen!rect)t über bem §aufe fteht- ÖJ^OP1

1 1 Uhr ift mitsidik' ändro, „ba? .yineiiignden be? Tage?“, roena bie ab*

wärt? gehenbe Sonne guerft in bie offene Thür binemfehaut. 3 Uhr bei«t

I „an ber Stelle be? Kalbaiibinben?"; e? tfc bie? bie $tit, um welch« bte

Sonnenftrahlen auf brn SKitteipfoflen fallen, au ben ba# Tier währeub

ber Aad>t angebunben wirb. 4 *.* Ubr wirb enblldj „berührt" genannt,

well bann bie SoRuenftrahlen bie Cflwanb be? ^*auie? erreichen.

TOonte IHofa unb ®al Aiiiasca. {B“ fcem ®‘lb< ^
ber (Gruppe De? Biontblanc ift bie be? Bionte 9toja mit rtjrcr meibe

oon ueun Süißen bie hödjfte unb erhabeufte be? Alprngebirge?, ia fee

l

übeitrijlt ben AJoniblanc in ber ©irfnng ber Sormen. Ta? gut he-

I fonber# oon bem Anblid, ben fie au? ben Tiefen ber Vomlartet gewnljn,



nt rrt je tat ®töd Nt, tat ftiimnflmifirißfnbr, mot*!*

xCt ötoffpbitflf, tat S* im rrinfira ©llbrr an brr 0rrajittttfr

^htlicrJ 1.1b ift shtwij erbebt. potn Io« ju Blaifanb au« ja febrn,

wpfc kn üenwilrgcnlrs ßinbrucf nrr. Ten füblichen Zugang ju
Jr: iräto^ $rbrrn»nr«ppr bitbn ta» etwa 43 km laitßr Äiua«co*
üc. M Mi tv* üppigen (»ffroPm be« l'ago SSaagfotr, »on Nn borro-
«hjm^nftta onJ Mn loderten BaSanja bk bidjt untre bie Ölrtliher

b) tfiuw br* Worte 9fo|o «nrsrtgt. fi» ift »ohi unter Nn iiibiidxn

abrtrtötx la* grasartig« unt übrrra>d)t burch bie Ütrgenjä|K Den
So(»4Jrn unt ßrtaömbeit. Jtaüanienbiiume, öeinrcNn, ftaitlidjr

fcrvr zi iibiixir/rrtJrii IMM^ifrnt uub Äaprllra geben «tmt Nn
cnnniflipriolt brt Ssben#, brr buri* Ne bunte, Njonber« baJ Note
liekik in# ber woblNtetten unb Ärrßißm Beioohtier nett erhöht

wrt; «bet Nr rnriidjnsbe, fit.ieefüfcJe^’ferbuft, Nr au« brr Schiudjt

Ja ;rtiilitr.uVr flitjo anfftetiit. ba« Seit) Nr firnen uub ba« »lau
kr OHeiifirr. lab öurrfi bte sppiar Begetation birgt, mahnen, je weiter

k öc iS« wrtrrnflra, um fo ftorfer an bie Nähe Ui vochgebirge».

(wlffgrab Ui inai.nubnt TQaJr« liegt in rlnrtn überan» groß*
ur.ira Ölrtfcbertm« bte ou« nehmen Tärfern aebilbrte Crtfchoft
Scnjio)*. »o bet Wollte #ofa aa grioaltigften tu bie Qfrfchrinung

ttu ?oa ShagMM <n« mürbe ber ®ebirg«fto<f br« «Diente Noia,
j

tftvi Vbfüalftcr »ipirf, bie Tufouripipe, 4638 di bodi ift, juetft I

tc-hVefäl. tie erfte öeßetjiijig fallt in ben Sommer 1856, früher
rat Irr fDfoirfjttpe

jdn “jnrm dp«

irr ib^tnUt$n
ru, rw jeai n
3rnc.intrcnWi

aaijiioilrrcüb

iru yraiüb Aüun

Urtyv. ft labet

ilifi)« «tun larnej

tu Biöf an ben

SjjftidSeinüjhob-

find iit 8flwijin(i

W SEjtrr Sei» für

iÄPierijet il# Nr bed

ÄatMnc filt unb

kfnMtirAetterri

M Stapoja aif

h r-jfrariwy af*

mr kr gölten ton«

stfeftm iftjitiiitgrn

ajnla Btrö, Ite

a fenb ta iUpe«

n.\-.rd ftri

fct taftUkrg.

Hu Stbiltm.i

SoWktner ln Xiü.

räjrröffKlesj pA
c: trr Jafet»ber^

.V* .iririagn 3i>

|i‘. ifri.'eidrn, irr

tre n>fc ber Wdtftf

tei akr terredi cüe

«Sen Ainfitklctb „ . ,

Mn )ir brntidifre Dfr In»eUb«ffl.

Mö'* wb tfernftdl

pJiraNt neien majefuSHf^n Saue Äbmflßt. ©ernbe oor 250 Rubren
zj ’ frj

2 «Mft ber (jtontBe auf Nr Spipe bc« Üterne« ein türm

7l o

—

löei bieieT Weleejenbeit mdtftte itft mxb onf einen ^?utiTt btuJDetjrtt,

ben tdt in meinem 'jluffcp ßber ben SternKbituPDenfoll anf 6. 73<> N4
^abritönnr« 1808 ber ,0arten!aube" berührt habe. Tort habe »<*) «*
trdljnt, baö man jt|on oor Jabren in Nn iWanberoorlrdcicn Don

9t j^lb tjören fonnte, ba| brr ßrbe iut UZopember 1899 etioa« febr

Unanaeitrbtne« beoorftrbe. ber Thot baten ferner *Jrit ^eitunacn

über fplrfic ftulfübrangen Ralf« berichtet, öle je|>t inbeffen vtrr Nu*
bulf »?a;b ber Nebaftion brr „Warlenlaube" fitireibt, bot er ben ?lu4'

fprudf, ti werbe brr 6rbe im 'Jiopember IS!'!» etwa« Unangrnrbnte«
pflifieren, ietbft m’djt getban. Nur irrtämlUb ift ibm alio biefe Äu«iaije

in Nit äNunb gelegt morbeu, unb bie 0er«btiflfrtt erfordert , iftn Don
biefer unglücflicben ^rophejeiung DöCig ja entlüften, raa*. iotoeit ti

mich betrifft, hier gefebieb». Dr. ß. ftlein.

3>a iäpfrfluoftu«. (3u bem '3ilbe 3. 61. 1 3n NorbauftTalirtt,

Neuguinea nnb auf Nn onnrrnjruNu lifalniifcbrn Unfein ift ter Tüpfel*
fuofa« b«n*if«b- jäbit ju beit ftletterb'utelticrm, bie aui ben

®<tutnen leben. Naagewadtfeu erreidjt er fine Vauge Don mehr al«

einem IVeter, toopon ber Sdjroanj etroa bie ydlfie hübet. Seine ttorber*

füpe iiitb al« öreiforgnne au^grliiibet unb mit „jtoei Tnumen" au«-
geitaltel, benn auch ber Zeigefinger fteßt fiep bei ihnen mit bem Tautncn
ben brei anberen jyittgern entgegen. Much ber Sdjnxinj bient b<m
ftuefuo ot« 0retiorgon unb wirb tum fyfthcütcn an Öaumjtveigeu
bcuiißt. Zu biefetn ^rurefc ift er frfiflig unb mudfulW, nur an feiner

^urjclpaiftc bebaart,

fonft naeft unb mar*
jig. Ta» Tier btfityt

ein bidite« fetbni*

toeicbe« ged, bao in

brr^iirbungoft wed»*

frlt. Tie !Öaud)ieite

ift imwer glän^eiib

weiß; bie tNrieite
geigt auf gelblich*

meiünn Örunbe roft-

rote ober jdjtDarge

rlletfen, mitunter ift

lie aber nur einfarbig,

jumrfft gelblidibraun.

Tie Cbrrn finb fur.j

uub bie (üeftali er-

fdxint plump. Ter
Tiipfclfu4fu» ift ein

Nachttier, unb jrinr

roten mit einer ipalt*

fOmtigen frufiedit

ftebenben'Uupiüf oer-

febenen Mugrn fmb
tanninrot: am Tage
madjeu fie eilten un*
angenebmen Ginbrud
unb beoNadito leuch*

*en fie mit ntihrim*

lidKtn Olaitjr.

Tie i*eNntft»eife

be« Tiere« ift noch
niiht geniigenb rr-

forfeftt; allem MirjdKin
noch nährt e« jidj pou

asjti ofttedigr« fleitterart örbünbe al« Unterfunfl für fich nnb feine
nnßtrn. Jm 3ohre 283t5 ftiinte ba« alle ibou« ein unb

W,.i ennt 0 rtWult 1851 bns repige, ^irr im Sfilbe porgeführtc
iiittfCKcbauä, ba« 1895 um« hoppelte oergrößert mürbe. Mit Stelle

Jv ^mtn i«">e4 erbaute bann im folgenbrn Z'ibre
Äbtniung ber föntgltchen Üanbeoaufnabine ben

W^WjgiOT agndlam, tpeldter aber aud) in nächfterZtit einem
^t^awmhumnn mit Oktal*

, Crteniierung«tofei »c Ulap

Vvr^..
9^ am 15. bis 16. dauernder 1^9,

nitronor.ru berechnet batten unb Alt brffett mdalidift
mofahkng foniohl in Miien al« in Mmertfa roijfen<d)<iftlidie

ml trQrfn
‘ Ht - auogeblifNn. 3n Nn ange*

1a’
itrflr wl,iflie Stemichnuppeit au» bei« Stern*

b-tiLn
ou,s*.fou^' Qb,r BCIt etac* Jelbft mäßigen Stern*

HJS u
W" Bf1“ Wm Sfbe f««- Äff«# Nu «bleiben bc«

ift b&h»! ouffallenb. lieber bie 3ntt*nfitöt
_

TOkctppenrflBf ao^fni bie iReiimugen einigermaßen auocin*

mrr ^7 •
au ^ e '^0, großartigen Steriifdinuppen-

3S n*Jm in Artamefira grfehen mürbe.

it ^ÖB bie Urfc*etnung roahrfdieiit-

ßütiir -?!2? licht fthwadjen IVercore baburd)

tc
öbcr hie (frichetnung pdßig aubblethen merör.

r sbSJC 1
n i u,lthmeiL Tie Urfodje birfr« Ntdjterfdjeinrn«

b« w lonnlentan tneinjelncn Tagesblatterii

SutnnwiM^rtü?^0? fluJgeblirben, toeil bie große fo«iniid)e

ctr’n .»ILw TTr.
ni^ r

J° na^f gdoautwn wäre, al« Porau«Nrcdjnet
t,If ®^tl«g, fonbrrn nur eine Umfdjreibung ber

kfc Im Mi.lf
~™4rBttg mnß cnfleNit, me«halb bie SNeteorroolfe ber^ ® flr' bfr ftörrnb auf ihre öe*

fleuirö pal Tafur «ber feplt eben noc* bie ßchere (Srflärung.

oöerlei (friiditen, ftnofpen unb HHätteni. Nm Tage fdüäit eo, uub erft
nach «onnfniintrrgang pflegt ei feine Streifjitge ju unternehmen. Nach
iruropa nnb bt« jept toettige lebenbe S|empiarr gebracht morbeu, uub
and) biefe lebten nur furje 3eit. Sie erwirfrn üdt al« roemg Dertnsn*
lieh, bärbeißig unb futterneibifch. Todi glebt e» auch Muduahuten von
ber iHearl. äo hat ^rofeffor cemon »abrrnb feiner Neife an Nr Hüfte
Neuguinea« ein Huofneuiänmhen brfeffen, ba« »ich recht jahm tmb
freunbltdi «mte«, br« e« Don beit Ttngohunbeu brr liingeboreneit erfaßt
uub jerriffen mürbe, öebraiett follen biefe Beuteltiere ähnlich wie
itaninchrn fchmecten, nnb bie eingeborenen fteilen ihnen barum eifria
nach, inbem fle ihnen aui Bäumen nad)flcttern. •

ffisfauf berliner die melnbrldiürer. «Zu bem Silbe S. <55.) Niebr
unb mehr tritt in beit Sdjulen Nr Neichähanptitabt ba« Beftrebe n hervor
nidit nur fiir bie geiftige «u«bllbung be« Hinbc« Sorge ju tragen, ioubern
auch ber torperlichen eutmidlung Nr Jugenb bie ihr gcbiihreube ’Äui-
merffamfeit ju fdienfm. So ift man ncuerbing« baju überaegangen bie
Ätnber aud» im Mittler baju attjuhallen, [ich im gnirn ou«Autuuttnrln
inbem mau bie 1'teN jum Cri^laitf in ihnen pflegt unb ihnen btc «u$-
übung bieje« altbclicbteu Nutjchrn Sport« erleichtert. Z»ar bie ochuluer*
tvalhtng al» folche hat mit bem Unternehmen vorläufig nidit« tu ihun Ter
«verein für getitnbliril*grmufte Ur\iehung ber ^ugenb" hat auch hier
mieber anregeitb unb fdrNrnb gemirft. <it hat mit Nn jachtern ber Der»
fdtirNnen über Berlin hin jrrfsreutnt (iiobabnen ein Mbfommen nmorien
bnrd) ba« ben mettiger bemittelten «emeiubefdtiilrrn (Gelegenheit geboten
ift, itdj bie frreubeit br« ISiolauf« ju billigerem Brei» gu Derfdjaffen lebe»
«mb, ba» einen von bem Ticeftot feiner Sdiule abgeftcmpelten Vitrt
bringt, erhält Gmtrilt jur Ci«bahn fiir ben Brei» von 10 Bf., loahcmb
iomt ba» (jfintritt».jelb ba» Toppelte bi» fünffache beträgt. Ta aber um.
l£t»lauf oor allem auch Schlittichuhe geboren, fo fflmmclt ber «ereil
NI ben mohihabenNn SinNnt für ihre ärmeren Öen offen, unb er hat in
biefrm ©inter mieber an Nn SWagiitrai baelfrfudien geriditet, in ben =rtiul.
aebauben Blakte anfleben ju bürfeo, welche jur Sammlung oon 5*1».
{djuhen autforbern. Tiefe roerben bann au bic Bebürfttgen perteilt
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Ta fouimt ts beim wohl nor, bog bet 2ebr*r eine Turnftunbc in ber

ftaCe au«fallen laffru fann, um fich mit feiner jungen Schar in btt

frijeben Duft gemeiniam ben Jreuben ber Q:«babit hingugebro. Sir
{eben auf unterem ©ilbe bit liebe 3ugeub unter Auffidit uub ßjtynfflg

ibre-d Hrbrrr* mit bem oon alter« brr beliebte» Scblaugenfpiel tx-

fchäftigt. Tie 'älmoefenbeit bei Dehrn« forat bajiir, bag bie auf bem
(Ji|r flent geübten Spüfte nicht in aDguarge Silbbelt auSarten. Dr. St.

Jlrertener eiiaifrnlräger. fiJIit Abbilbuug.) Ta« Treibener
Ct)?‘ifntrilßeriPfjm, ba«, al# ein Ucberbleibiel alltälertidten Stabt» unb
ipojlebeu«, wcbrfdieinlicb halb feinem Ifrlöfcben entgegeugebt, bat frübet
in bem fiebeit bec fitrtijtidien Refibcng eine bebeutenbe Roäe ßefpielt. 3m
Anfang bilbete e« einen oielbenuplen Ifrfaf} für ba« noch nicht oor«
banbene öffentliche öubnoefen.
Ter ©eruf ber geUibcfracften

CtiaijeBirägcr brodle a auch
mit fid>, bafj ihnen mancher

geheime ©otenbienft anocr»
traut mürbe. 1706 tauchten

bieje Träger jum erftenmal in

Treiben auf. Ter Kaufmann
unb Rat«b*rr Uanbäbergfr,
Aug'.eidj ©orftanb te-3 Almo»
trnamle«, führte ba« Gbaifcn»

traßen rin unb grünbete mit

t
uftimmnng be« Rat« eine

änjtenträgeranftalt, um au-

näcbft (Einnahmen für bie Ar-
menpflege gu erzielen. Jeher
Träger hatte nämlich guQfun»
ften biefer Kaffe wöcbentltd)

einige Öjrofdjen abguUrfent.

Reben bet Altftübter Rat*»
ebaifenträgerfoionne , bie balb

hier balb bort ihr $irtm batte,

bilbrte firti balb eine Reu*
ftäblet Kolonne, unb 1717
mürben auch vofd)aiftnträgrr

anaeftellt, bie unweit be«

“ihlohtbore« ihren Stanb
batten. Tie „Äurfürplidjen*,

bann „Königlichen" tn gelber

Starre mit blauen Auffcfflägci!

lagen oft in Streit mit ben „3täbtijd|<n“ in

Aufidjlägen. Aber ber Sanbedhert uub bie

immer Saffenitillftanb berbcigufilbren. Tie Gbaijen würben in Tredben
diel benufct, SReidje Don ttanb batten ihre eigene Sänfte. IBar ein

Vof- ober Wefanbticbaftdfeft ,
ba war gang Tredben auf ben ©einen,

uub neugierig fummelten fid» bie ©ürger unb ©iirgerefrauen nor bem
fdniglicben Calais ober ben OJefanblicbaftdbotel«, um bie Herren in

föofgala unb bte Tarnen in ihren ©radjtroben .ju bewunbern, wenn
jie fufett au« ber Qtjaife fd»lüpftcn. 3« brr (Erinnerung dielet Trtlbener

lebt noch ba« Gbafffntragcrbau« .mit 5 Arfabrit" auf bem Altmarft,

ba« ben Trägem 1 74»; erricbirt mürbe. 3» neuerer 3*'* gehör ten ;,u

beu Tirnftpflichten berfelbm auch fcuecpolijeilirtje $ilf«leiftungen , ©c«
iärberung (jrtranfler in« Kranfenbau«, ba« „©otfcbafldgcben“ unb
Cuarttrrräumen. Ta« hinberte bie Träger nicht , bie

mit anbrren ©efdidfliauitgen audjufüllrn: fte fchnipten an offener

Straffe Stiefrlfnertile, ©lumenftäbe, WaufefaUen, rauchten ©feifenföpfe

fiofcbaiienlräger in Omdcn.
3lnS> Hnrr 8nnmuT-S»|u*piit oon Ctto pafytT«nDf in ttoubam-

grauem Tuch mit gelben

jtübtocrtualtunfl mufften

an unb ftridten Strümpfe. Schon in ben brrffiiger Jahren üerlanuie

bie öffentliche Weinnng ben Abbruch be« ftaufe« auf bem Silimarit, aher

rrft bie jüngfle 3fl * brachte ba« ©erfebrdbinbemi« ju ffall. Tie

djaifentrdßer «ogen fich nun in bie angrenjenbe Sdjreibergafjr, bie

^ofehatfenträger in gebgefchoferäumr be« föniglidjen Stbloffr« nahe her

roangeltldten ^offerth« «uriid. SKit ber Zunahme be« äffentliihen Jahr*

werfuerfehr* der'cbmanb ba« Tragen in ßbaifen mehr unb mebe, nur tter*

ringelt taucht noch heute hei $offrftrn einmal eine üüare auf, in ber bie ciift

berühmten „gelben Ceute" gelabene Wäfte itadj bem Sie fibtnihblofc trogen.

J»er öafefaufrah ber Äamburger r>ihiffaQt1sgrfrirrebaft „?«utfge

TflMnte-^lnle“. (Ju bem 'Silbe S. Ü9.) Tie ©eamien, »apdane

unb Agenten ber „Trutidjr» Seoante-Sinif", beren Schiffe ben ©erteilt

mit (Äriechenlanb, Aegdpte*

unb ber Türfei drrmiiula,

haben fürjlicb ba« Jeft bn
jebniährinen ©efiebeni ler

(Hejelllihaft feftliih heganart.

©ei biefer ÖelegrnbfU ift bei*

©orfipenten $etm OdeaenU

fonful Äothe rin fofsbom

fiibernrr Tafetauifab narbet

rcorben, bet al« ein Öeifter*

wer! be« ^amburgrr Qlolb»

fdimieb« A. Schönauer «Qae*

meine ©erounbrrung erregte.

Tie ©ejirbungm bei »Bticll«

idiaft ju»t Ccient naba ter

Äünftlrrjum Aulah, birSor»

men beävmnlitü(f«au«3Hotv

orn berm orgenl änbifAcuÄunfl

ab entroideln. Tierunbe nlotle

schale jur Aufnahme tonC&fc

unb ©adwerf wirb getrajen

pon jicrlichenArlabcn mittw*

fpringenben Thorhogen. Au«

ber llfittc ber Schal* «ta*M

fich ein fchlanfe« fKinarrt au«

Ulfenbeta in «yolb»afiuug. Än

heu Äauerflachen über ben

Arfabcn finbrn fich in önwil

bie Sappen bec Sänbet unb

Stabte, welche bie Schiff* bet

SfOante-Sinie anlaufen. im Sechfel mit ornamcntalrn Äofetten. To«

®anie ruht auf einem Unterbau ton frfjwarjem yolje.

ifin Jrefor aus ^anjerpfatlen i|t ba« neuem, wa« bie aeserif«*

ifche Tfthnif, um ben lerufämäBtgen ©aufrinbrediern ba« Sebcn ctroo«

faurer ^u machen, herdOTgrbradjt hat. Wud) bie gefchicftcficn unter blefen

nicht feltrnen „Jliinfilern", bie bcfanntlich mit Tpuamit. Stablwerfieuaen,

Stichflamme unb rlrltrijchrm SdtmeUbogrit ou«geicichnet ©ei.l’eibnnfien.

bürften an bem neuen ©nngertrefor, beu fich bie Union Traf« Co. tu IStita»

bürg oon bem bortigen Harncgie»StahImerf, bem „Krupp“ ber ©creincnten

Slaatrn, hat anfartigen taffen
r

ihre Kiinfte oergeblidi oerfudien. Ta«

Tteforjimmrr, 5 bi« ß m lang unb breit, befiehl au« gehärteten Aiirlftoy.*

platten oon 3ti00 Gentnem CfJewidjt, bie gum Tril nod» mit jähen Cii***

platten hinterlegt finb. Ta« gange ©emach bietet feine fiditbaren ober

für ein Söerfjcug angreifbaren j^ugen. Cementmauermerf Ichüfflt bi*f*a

StahlfäRg rfigdum ein, unb bie freiofönttige 2uü dentner itbroere Th«
Wirb burch 27 übet ben Umfang oerteilte Riegel orrfd^lofieit. ©iP-

-I* Hu«rtei
^ifberrälfef. ©on Crh. Sipfa.

TlecSrnaufgabe.

Auf ben Seiten eine« Rechtet!«, ba« boppelt fo lang ift al« breit,

bat man folgrnbe Studc abgeiebuitten : 1) A E = [ AB, 2> UF=s « BC,
3)CG = i C I) unb 4 I» II — { [> A. Ti« Teilpunfie oon je störe gu-

fammenftoBrubni Seiten hat man burcti prrabe Siaien uerbunbeit. Tie

an ben Pier öefen abgpfdjniltenen teduwtnfligcu Treiecfe ftnb jnfamuten

144 qcm Keiner al« ba« ©ierrd KFGH. - s
Ti?ic gro& ift irbe« bet

oier Treiede? Sie atofe ift ba« ©iered E F G II? ‘Wie lang finb bie

Seiten be« Rechtcd«/ A. St.

Jtnagramm.

ISenn man’« getrennt dom Radjften meint,

So brüdt e« Anrrfennung au«;

Toch ruft man « am ©egtnn drreint,

Wirb ein deräd»tlich Urteil brav«.

b*Ti!iJieflft>rn uala mannwrUiiiin 9M<itrlon rot; St-etl fttOnte t

t mit t<M .lull«*

Kurjwcil.
OfiataufgaOe. ©on 3. Äühn.

^interhanb hat folgenbe Karten

(p.A»> (pj>.) ICM.A.I) Ccm.T.) (cu.8.) («*r,0.) (tr.K.) (ttX) <ttJI

tourniert r(c)9 unh gewinnt.

SSeldie« ©lalt hat aufjerbem int Sfat gelegtn? Sie ift bie ftortt»*

derteilung uub her dktttg be« Spiele«?

Scfierjrälfer. ^Secfilefrdltef.

Ja bem ©efehle, eingubolca, 1 Stil T bat e« dier ©eine,

wlflfl ber ©efehl, gang ftiB gu feilt, I SRit Ü hat e« gar hm*;

Tie Witte halten, unb ba« «äuge
,

Wit ® toar e« ein Ttcht«,

3ft beulfchr« 2anb; wem fällt e« ein? | Wit © giebt’« feine Dicht«-

^illenrdtfer.

Tie beihen eTften haben oon her leplen dia:
Sei hu im Streit ba« ©ange nicht, fo rat' ich W** ß* »•

JjucfiUabenrcUfrf.

Au« ben gegebenen ©ud»ftabeu finb ad»t Sörter gu ie neun ©ueb*

ftabeu gu bilben. ©ci richtiger Uöfunq nennen olöflann hie an er|tcr

uub Picrter Stefle flehenben ©ud»ftali<n, beibe in bet hier gegebenen

Reihenfolge grirfen, ben Titel einer befauntm Oper.

1) AawjnnpH 2) AhccfThno 3) Occfjriirs 4) DdeenoBtj 6) Ae^innppr

6) Aelipsusty 7) Acimmninnr 8) Accgnunuo.

StUliaart. i-niaq prn If r ul: Set I'« A n. t>. b m
lintMtOt ia l'apitj

Digitized by Göogte



-i# Bilder aus der Gegenwart.
JrrPr1i|iit5i>

tfÖL Md l“

IlÜW M Nllfll

flirrt übOTOfdte«

Wirde »iäürr bie

fWI hir4 Wäret.

k*\irt Mfl Siege«.

wlt< »it Wf.'l'(t<R

Irena aber bit flu.

rtilyilirtct^l, Öo«

.'rtterjinbfumijfil'e

i.-üvrj rrtdta» ön»

kr. PErio ad bie*

ail babellr ti frd

tcutt («rj Dtinltdif

SiSfliRfolp. Bo«
oBrt&terolftrend

tr I ,lener getan

in, tu flrren Mt

feJftktg aui eimel*

antrimmt* juw
Htgm; aber fAon

itter Wgrxbn Smil

{dtfiu Irffcre unrer

jkiÖKtnern Irup«

xudftrfaitgett ibrr

fitßwjui »iebet.

2it Sa« tuf bem

jrr.n Prkgafdaiu

pty in al'o t:f ndmlrde nie

ttkr. öenrraf ©bite iß feit

ka 27, Cbcifr «it friner ge*

mtlrt gerrctmadt »ou etroa

rtWOfm tr ü'ebqftnitb ein«

crti(i«i<n, in Prüf unb lieber

it erlittem Haie reuten, Pinn

beim iß unrmfeßt, ?0 Tb Be*
ihn tt: uiyr ftcttbe, ooriu*

:»dm, ttt) öknerd Uuflrr je*

tot td am Sitbttfer bes Zu«

trto Ityirähr einer 16 Beilen

ln»n, feßc ftortrn StTfdflm

anjifetie ber Suren no<$ mefir

i# je ot einer außrmbrntlid
(räMißen £cge.

Ciribrrrlruppnimadt unter

cflntlmttflbin ein Uebergcroidt

»brr >if Buren tu fiesem, ift

bet enffildtn Regierung jtbed

müfummen. So geigt

ttfn aknftf$enM Äbbifbung

<»ei ber 6outb*Äfrinin:S:igl|}*

We: Treppen
,

bn« ift frei*

aEige SeUrrei, bie au« (Jnglfinbetn ber

PitfioliBir gebilbet wirb.

®i?b fid nun fragen, ab f:e Me
ijfüurgrn, redd* bie Regierung auf fie

*fc afulfm ober ob fie nid» aud reie

tii lifter unterlegenen Zreppen von
>«n f:l!Weer ber Suren geflogen
«rbtn

9n 2er|ffur) jit * re afft. Sod
ft kr hrdlbtre (feMfhir) in Äirelo in

tfcfcnnming, ba fant bie Sdrerfeno*
labe nr epier neuen Sergfataftropbe,
M foei löge oor Seibnodlen in

failfi ereignet bat.

fidndeislub infolge Serwitterung
*** ifan burd fein« deniiide 3U ‘

irrn^ung für atmofpbärifde £in«W ttiercTJentnd empfdngtiden Io»
-ttsjrtetrd löfte fid am $ad«tit
teu jnrt rine «Raffe oon oua
‘4 Äuhlmelem ob. Sie riß einen
wl bei nf unferen Wbilbungen
«xrelapa^nrrßateti mit unb pttfißfittttf

freiwillige Reiterei, gebildet jus Engländern der Kapkolonie.
f?# <iniT ^pDioqtartjif grjri^ntt non H i it nt * b n

mehrere fcdufer foioie

tw« tiefergelegene t^o*

tel ..Santa «Sotb«*

rina*', wobei iroel

bortfelbft jurürfge»

bUebene Citglfinbe«

rinnen getötet renr*

ben. Gtn Zeit ber

^elsmcffe ftur.tte tnd

ijleer unb begrub mer
im ^afen an fernbe

Segelfd>ffe mit bereit

gefamtcr Bemann
nung, jebn iVmm,
meifteni Seeleute.

Snßerbem ftnb bur<b

berabftitrjenbe tltode

aud ief|n ^erfonen

fdmer ocileßt, foiuie

einige anbere einge

fd)loffen nwrben, bie

jebodj t»or bem 5r«

ftiefungatobe gerettet

werben fonntru. Ia4
Zriimntcrfelb au

Stelle beö fettlietigen 0
tiarabicfe« mit beu

tjerrlidften Craugen*
ßainen uitb laufihig*

fielt $Ugn<n bietet einen traurigen Xiiblid.

^urrt j^fiiTipp tfiifenflurg. Ctne Äuflicidimmg non
ganj tefonberer Seltenheit ift bem beutfden i'otfiiaftfr

in Jöicn tlbili|’f ''Irafen m (fulcnburg bunb feine aut

Neujabr^tage erfolgte Crfjcbung in ben Aiirflenftano mit
bem Viäbifai „lurdlaudr' tu teil geroorben. lerfelbe
ift <u Äonigbberg i. Bf- 1947 geboren unb begann feine
oiptomatiidje Öaufbalm IMK2 alo Sefretdr ber preußifden
defanbtfebait in SPilnden Seit iss« rHffanbter in Clben*
bürg, wurb« er 1890 nl* folder nadj Stuttgart unb
sroct ,3abre barauf al« Botfdaftcr nadi 85ien berufen.

I>r. >retbrrr tbtlo v. •9i)fbernborff und Sfarabriu v.
(Sine» ber bebeutenbften Staatsmänner Bauern«, Ur. Aret*

herr Ctto o. Bdlbcsnborff unb 3Skrabein ift im 7;». oaljre

Oi» Riptulaifbo«! «er

Der Bergsturz zu Amftlli.

and niifc dem Sinn,
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Tiirsi Philipp Culenburg. Dr. Treiben v. Oöldtmdorlf

So* fiiMT •Jlulnaüsif oon Ha* fiiw* Hu*nabmt o«**

5 litinirtalft. $ofiftotograpb ‘H Vnnir twfytioiofui'lj
in ClNnlnrg in Vhinifctn.

ficintid) Ehrlich f.

1UA rin« Hufnabnu von
3 «ani*. OriPbftiogt m tVrlin

flnlon flbjtnget f.

Haft rin« fiahaimr tw«

Hbologiapb tlali tanHbcfrt
in «mi

Karl millöditr f-

Ha* rin« Hiifnabmr
lltjnlpfirfifb Rt| iPiiirf in tl *1

+\
:s*.

J

1

dm 10. Zejember in SRiindjcn geftorbeit. ’JUo Gnlcl bed iNiuifter« . Ki}*abinirar, „Gadparonc ' unb „Zer arm« Jonathan" iu nenna.

©rafcn Sloi^rröbcxq warb er frul) auf bie biplomatifihe iiauibahn hin» teren leidjte prilelnbe Wclobien unb Gouplctd ilirirdtümlidileit alanai

geroicfen. ‘Jiadibcnt er bie Ur^tebunix eined Gbelfnabcn <n bet Innig
;

haben. Mit Millcster, ber ein ©icner Äinb ii>ar, i
ct btt (ef-tc Steifte

licbtn Kogenc genoffen, bann 1850 ben Zoftorbut ber Wiener Operette gefrfjicben.

ber jitrtbtfchcn Acifuitcit mit Kudieidjnung gewonnen Artton A6frnger f. Jm bet Konti'

unb im gleichen Jahre ben Staatsronfuid a!d ber Kefte ttmiiifcti iu Gfrai ift am 16. Zeieutber Union Ubiaigtc,

in Cberbaiietu beftanben batte, trat et ald Sefreldr bet Xeftor ber fteirifAcn Xonbidjter, 80 Jahre alt, «in

in ba« Juftijminiftcriuin, wofelbft er bnlb jum Ge» unb twrfaffen flcftorbcn. 31m I. Juni 1820 ift beut

beimfefrrtär uonudte. Später atö ftanbcloiippell' ftctcmtärfiftbeit Zar ft Jerladj als armer Üfiile Hin?

K
riditorot in Nürnberg lernte er boit ben nachmaligen c geboren, offenbarte Slbfenger <ritb ftro^e muftUltfiK

anfeben Winiflerpriifibcnten dürften Ghlobwig non / Begabung, bie benn auch forgfame Förderung erfuhr,

fcoheulohe fettnen, bem er |8*»7 feine Berufung iu Mit 23 fahren mürbe er Witglieb brr nadir.al* fo

bau Minifterium beö Seufrcren verbanfte. Jm tidt» liciiibiuten Gimglfapetle , bereifte mit ihr gam Zeutldi:

tigen toerftänbnii für bie 'Aufgaben ber 3<«t war er Innb, Xuftl«nb unb Cefterrcidj unb fam m periönlühe

bed {Jflrftm treuer Mitarbeiter unb blieb beffen Jrcuub Berührung mit Mepexbecr, Weubclsfoün utib aubettti

bi> an fein £e6en4enb*. Jlditunbiwniuig Jahre er ^ Wufifgrofee«. 1852 mürbe er StabifapeUnieiftfr oon

fpricfclidier ©irffamfeit bat er bem Stocitdbienft auf »*. ;#. Veobe«. ili’adj breifctgjähriger Z hütt*ife»t oertor er

bem wichtigen Gebiete auswärtiger %ioliti! gemibmet. jebodi bie Stellung unb führte feitbeiu ein tmiriiu«
*

bii er 1895, burdj bte Gmennung «um Staatsrat Zafein, poii iocld>em ihn nun btt lob erlof« bat 814

im aftioeit Zienft geehrt, au« ’äUteroriitfftdjten in Momponift beo Vlebc« „’s Aohlrbicrl", roetdb« aiiim*«

ben roieberholt erbetenen 5lulieftanb trat. 0eh. Oberrcgieiungsral Ridtter, einft bem Verleger um ba« Honorar oon — jirei

Zic cnblid» erlangte llufee gehoue feinen gcifi> R<i4iha»mii«*r Siierfrcu.tcrjigarren übcrlaffc« balle unb ba4 b:l?

unb gemiitDoQen „tiarmloien Klaubereien eined allen «üf dk Pari»,-» Ociuimutiu»#. überall in ber SBelt bie \ier?cn rilhrte, rnirb fern

Militdhnet«", b e ben fehftntpiffcnfdiaftHtyen Ztil feiner fJlame in Grinncrung bleiben,

in ber S*aupt<cuhe flrengiunftifdjen Aaihmerfen gemibmeten fc^rift p«s ArabbeiiRmat J»einri4 Äeinr* für firU. lieber bem

ftclleiifdieu IbdtigfeU bitbeten. $u feinen i'ouptj<hnftcn uon teils
,
Gfrabe vfinrich $eintO auf bein Montmartrefnebhof tu «arid» ba« b««>

mafegebmber t'ebeutung jith^ n,at1

ben '„Kommentar über ba« beulldje

$anbel«red)t" unb bie „Äonture-

orbnung“.

ArinrUQ «tfldi — «R«rf

OTlITodier f. 3io4 furj beeor ba«

alle Saht iu Gnbe ging, würben

ber SKufifwelt twei Männer burdi

ben lob entriffen, beren Xanten

guten Klang bewahrten. 3n ber 9ta$t

|um 30. Zciember ftarb in Berlin

ber Mnfilfthriftftcntt unb K»«nift

9nf<1for ^einrith G-^ rl« cft. 3u
©ien am 5. Cftoher 1822 geboren,

lebte er feit 1862 in Kerlin al«

louvertierenber iManift unb üefjrer

am Sternidieit Konfcrpatorium unb

übte glet(hj<‘l‘8 fl ld angefehener

Murtrfntifcr mehrerer Xaged: unb

Aachblätter, fowie ald mufifgefchicht«

lidjer unb belletriftifiher Schriftftellcr

tinen beachteiidwerten Gtnflufe auf

bie (Heftallung bed mufiffünfUert:

fchen 2eben« ber Xeichshauptftabt

aud. 8ud) bie „Gartenlaube" white

Krofeffor Ghrli^ ju ihren beliebten

Mitarbeiurn. unb ft« wirb ihm ein

bleibenbc« (Hebenfen bewahren. —
GbenfnUs funpp an ber >h««*
tuenbe, unb iwar am 31. Zeteinber,

fiarb bet Cpewttenfomponift Karl
Willörfer mi 4'aben bei ?ßten

infolge eine« SthlaganfaUd im Sllter

pou 57 fahren. Xad| Cffcnbaih,

bem llaffifihen Weiftet bet Cperette,

unb neben ?rani o. Suppe unb

Johann Straufe war WiQbder ber

nielobien: unb erfolgreilhfte Vertreter

ber lei^taefihünten lomifdjen SRufe

Unter feinen 20 Operetten, nebfi

pielen Koffenmufifen, fmb ald bie

befanntrften unb beften „Zer Keitel»

fiubent", „Zer fjelbprebiger", „Zer heinntfi ffemes ärabdetikmal tur den lilonimariir eu Pari«,

her ohne ZenfmaMfditr.ud geblieben

mar, foll fuh bemndihft eine Kiifie

bes Zithterd erheben. Ziefelbc rübtt

her pon ber ßanb bed in Xom leben*

ben bänifi^tn Kilbhauns voffclrieb.

besfelben Äilnftltrd, uxkber bereits

früher eine ^einebilfte für bad 3tblofi

ÄdiiQeion ber Äaifertit Güfabeth auf

Korfu gefertigt hot. SEÖie bam«W, fo

ift auch iept ber Karne bed Äiiüwg

geberd unbelannt geblieben ;both per*

mutet mau, bafi e« bie bnhinge*ihi< r

bene JJftrftin , bie ja eine fdjm«

merifehe Kerebreriit ixineö mar, ge=

ipefen ift. Zas Zenfmal felbft bat

bie GJcftalt einer i«nnc u«b trügt

oben bie wohlgclungene Kiifte &e«

Zidilerfl. 8 n ber KotberfläAe ber

Siiufe fleht man unter einem S(b«et :

terling ald Kfbd)* «ine grtatyw*

Snta, beren Saiten oon einem Miau)

erfihloffener Xofenburchflo<hte« fmb.

Unten »eigt ba« Koftoment jwei

Kalmblätter mit einem poii Silien

uwfdjloffenen Zanncnjapftn als

Spmbol ber Siebe, bed lobe« unb

ber Unfterblichfeit. Zer Oca&fttm

trägt im Flachrelief jwri Iqrifihe

©erfe bed Zichterfl. auf benen cm

üorbeerfran* ruht.

Zie Koroniafftfinfe „WlfBefm*-

hof“ «ei Slitentaureu. welche un*

längft in« fieben gerufen würbe unb

über beren 3nK<* un& Cinrufttung

wir friiher an biefer Steile beruhtet

haben, fonnte bereit« Mitte Zejem»

bet jwei ihter Sihüler unter ge*

liemenben 8nfprachen feiten« b<«

Zirertor« unb bet 2eh«r feierlich

uerabfehieben. Zic beibenScute haben

Stellung auf Kameruner ^Jlantogew

genommen, wohin ou<h tinfete ®lüd*

WÜnfche fle begleiten mögen.

£
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tMilirflts JMcfirn für rlnjäCriar j;iu»tr. sn;0„ hi,

T* 40 u "6 t*M* >n tuneftfcbtm
tdltlfinp imt «Hrfn®« ^erftinooUt junidifl fi lourtit aleitPreii-
"°n

, LILn
” rllT,it"* «»" »it «Tbrit cinfciti« um j,,j,„'

S“'d! . ^ rdl ®lrbt' Inuttn oljtie 3ug.ilK unb «tbl bei ben imctflciib lourm juruef auf eine »reite oon nur 25 Mafd|;it. »ei g«Ln
brt Süden« fdjtägt man
$u ben 25 »laichen neuer
bin«« 25 SJIüfdjeu bim»
tmb Welt nun fflr j><n

Gehiktllts Jäckchen lür einjährige
Kinder.

Sdrnilf zum gehäkelten

Jäckchen

I^^SpSsS

5

- steS
entftehenben SBcitc
oon 54 »laichen 30
Zouten. Hon ba an
nimmt man roieber

ab, unb jwar in ber
folgenben Tour 5 5Wa.-

feben an jeber Seite
unb in weiteren 3 bi«

4 Zouren noih ferner
je 3 SWafdien. Üen
Kbfchlufc beß Horber
teile«, be« $al«au«

Cragkleidchen in Häkelarbeit
und Stidierei.

Schnitt zum gehäkelten Jäckchen.

KÜfÄ»; •»« »<** efäJÄÄ
2-Ä:tr«Ms
••SÄ'*Ä£Ä bu‘* bit «
e<«S2rZSb If

6' l“11» e<^ilr|e für

«nt Strciniauna dou !™,
Stbbilbunfl bar — tifltittlid)

'Hitlltltitru, nJ nTct u tinV ml>

ba« annie Jtfrib bcrfi
fortfr^t unb mit ber £<$ürie faft

togilS.
®“ «»»form toirb bur« ,nxi bi« jur küfei

tonnt aber Stuhir oerfrrtMt
19* l

^
üt

'
•

cinem fetugeftrrifttn tfre.

Wt bit e4r« aufcSÄii?
* ' 1"'“r6i 8'm ®UrtrI unb Solant«

rct&ercn
bie Streifen Um,

”*** öu*' n*nn für ben
tonn bann einfad) bem il *„

Q ßc
.
nommcn "xrben. Eiefe« Stilcf

it SolanU
|f«H«tfltpbt

flSn'M "' t""'" Cbtrt,il

«» nrtl« »ra
fl»(rib*„. lasftlbt btfidjt au« einem breiten

laüm^ltr.
1
!

1 Sticö au« f|tlbll*er
bu!l1 8 entfett, ebetifoltbeu Sfttjfel.

„„2.™ “nb «Item augtft(itn Sotfltil au« Saum.

fcer tt/oL
0b" £W*in bCrfc,ben *Qxbt- Xa

erf™ «Ä f
n<
? Vn 0eu,<5e noM «einen Hier,

auf ffcitien'!* i

°
w

1 ^ au ^ bcn ^ieeifen wie

ftofen' «!?,. i
CBenb e,n $übf<be« farbige« 3Jlufter

CrJ-JS* flnuiftiü, tril« leiifitrrc aiirftiie-
b« *»(•» »« «üftlMnbn toirb

^ ’

rteufo marfirrt. (Sin l eid,te«
tjuitrt matbi ba« gtfMMtt ttib
?'n lolibn unb nertiinbert
ba« Strjitfmt i„ *>tt 553^,
bi„.

^»«'«fä.tMnrAinbrr
!,

*» 3i«be für au«.
9«bö|(beitt S'auafleibifirn, mirb

«J «>•.' Riamnttruabtl

S,a
tlb

l’
tnMW* 3«'"e.

üia«- 9't6< b°VPc << arnommen
»a« 25 ijain 9ro|te Stätten

; 2 cm

vraft Mjen vau«lrau anjuraten, nnmenlli* bie ÜHnidie fa etnfnrf.

ben Äennelc&cn im 3ufammenf;ang
gelmnitten wirb, ermöglicht e« audj,
ba« tianie fcembeben in (Jrmangetung
einer ÜWafdjine mit bet $anb nähen,
öute« $embentud) (ben Weter iu
30 bi« 40 Pfennig), niebliche, geljäfelte
®pi(jen, bie fogar nod) länger halten
at« billiae Sticfereien, finb wohl ba«
geeignetfte Watrrial baju. $a« 30 cm
[anae Stürf jwifdjcn ben «ermeln, ba«
heißt ber ^al«au«fchnitt, wirb oorn
unb hinten bi« auf IH cm ifänge ein»
gefrauft, ber 5 cm breite obere Kennel»
ranb (von 18 bt« 23) erhält ein 2 cm
breite« Streiften 3eug untergefteppt,
al« ^»alt für Änöpfe unb itnopflödjer

;

wftere fmb bem Üücfenteil aufgendht.

?!? ?.
*“"’!• 3ng«ttrum übrr SfmnrI uub ©a[«au«f*niita»« .'«)» umtiebostn unb mit iwifecm obtr 6untbunbiwbtrm

f" M S^JWlt 6ji*en anftblief,,,,. *. 6
Kl*,?

mJ! »«W« f4*» w«»nil« non fünfbrastij« «„,.“M« fflaür für «luber »an # it« 7 3««rcu. Man artriiet mit
einer langen, gleich,

mäfcig btefen ^olj» ober
Heinnabel im £urd><
meffer oon V» cm, be=
ginnt mit einem Kn--

fchlag non 65 £uftma<
fdjen unb hdfeUim tune-

Ftfchfn ©tiih mit Kuf.
nahmen oon Schlingen
im Eingehen unb Kb=
mafdjen im Kücfweg eine
Seihe.

Hei ber jiweiten Seihe
wirb erft eine Sluftmafche
gchafelt, ber ^aben um»
gefdjlungen unb b»r<h
§wci 9taf<hen gejogen,
roieber umgeichlungen
unb abermal« biirdj jwei

Wafthen gejoaen u.f.ro,,

bi« alle £<hlingen auf»
gebraucht fmb. ‘»ei ber
britten Seihe werben bie

Cätzchen für kleine Kinder.

Sihulidjirzt, Unfmödcchcit in tunesischem

Häkelstid).

»I . . . . . oriuen Steine werben bie
“'.‘o

,

b" »ft'a loiebnr aOr auf«<nommrn uf», fo bat
birft irlben :llrtf)tn immer aitimbitln. Stuf bitfe ffitifc merbtn 25 Mufttr-
rn«tu «tbahtt bann lammt ber «ft* fleit. Man prell für biefen
10 Stafetm unb 9ef)t mteber jurfitf ff. »i.(, nimmt bie eitlinam aufunb not« J baju, bann abermals juriilf, unb fo immer miebrr 9 Mafibrn
ba^u , bi« ber Äeit beenbigt ift. 2:ann rommen 15 glatte Seihen bi«
jinn Horberteilchcn, ba« ebcnfaHö mit einem Äcll nach »orhergchenbec
Kngnbe begmnt. Jarauf folgen 24 glatte Seijcn unb nun ber «eil fürbie anbere ©eite be« Södifienö, welcher
gebilbei wirb, inbem man alle Schlingen,
bi« auf bie lebten 10 aufnimmt, bann in
ber nädjften lour 9 jurilrf lä%t unb fo
fort hi« jur lebten, au« 10 SKafdjen be--

ftehenben Seihe, hierauf wiebtr in ber
ganjen Knfchlaglängc 14 glatte Seihen
unb barauf in beweiben SUeife wie oor»
her ber lebte Äeit; 25 glatte Seihen
oollenben bie Winterbahn, ^ebt wirb

ba« JRÖtfdjcu auf
ber linfen Seite ju-

fammengenäht unb
ringsum al« Kbfdjlu&
ein einfacher »ogen ge>

bafelt:einefefteiVafdie,

bre» Stäbchen, eine fefte
1

afchc. Kuch oben im
Iaillcuf<hlufi häfelt

man eine Seihe fefter

»laichen, ehe man ben Einfacher fjemdtnsdmlft für
»unb annäht. vier* bis sechsjährige mäddjen.
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1

für Ffausfrauenfleiss.

Affine* pecfldirn in ^Ifef. Gine fafi ber Bergeffcnhcit »erfallcne

Panbarbeit hol fi<h neucrbinqfl roitber bie Gunft bcr Tamcnroelt nuritd-

rrobcrt. Tan! bein ^ortfdjrill in b«r ^ärbcrct ton Baumwollgarnen
ift e« möglich, burch 3u fan,m«nfl«Uu,, ‘l

ber peiidjiebcnücn jjurben

TOunberfeböne Gffeftc $u ercielen, rooburd» biele alte Te<bnif gani neuen
beforatiocn Kei§ entfaltet. Ta« nebcnfteljenb abgebilbcte Tedd>cn h«t

eine fein« Stimmung
®on Tunfrlblau,

i'iditgrün, iHofa uub
Wölb. Ta« Ke« Ijicr-

AU, in fccUgrün, roirb

mit ein« TOnfcbe an>

gefangen unb bi« ju

45 fHafchen au*qe>

nommen, bann roie:

bet bi« auf eine

Blatdie perminbert.

Kadi ©oüeitbung bc«

9Je|K« fpannt man
<« in einen Fleincti

eifemen Kähmen ein.

3«<tfl wirb bie Gin;

tcclung geftopft, roie

Kr. 3 erfichtlidj macht,

in Tunfclblau, bie

Bäumchcn.Kr. 4,rocr

ben in Kofn gearbei-

tet, b« mittlereStent,

bie Spinnen Kr. 5, ttie

nud) bie Umranbung be«
Stopfftidjesfinbin Söafcb

aolb au»gefül)Tt. Ter
Jxonb bet äußeren 3aden,
Seren Sterne in Kofö au«-

geführt finb, ift in ge

roö&nlidirm üiletgruub,

Kr. I , in fteUgriln ge.

arbeitet, ebcnio bie bie

Tede abjdjliefcenben Te-
flon«. 9Kit beiben Farben,
^eUgrün uub Kola, ift

bcr ’Jidjterqrunb Kr. 2
Sioifdjen •«Jiittclüüd uub
3ade auogefübrt. Che
bie Arbeit au« bent Kat)-

men genommen roirb,

mit einer gon) (cid>tcn

MPMY * * * imm
/ titreahnt Fildjruiut Ü.ArMer Grund

3 Sftyr/en

•4^
4 Bottr-hen 3 Spittnrtt

Kleine* Deckdien in lilet.

Überfahrt man fte auf bcr linfen Seite

ÖJuuimUbfung, um ib« einen brifeen Palt tu geben.

^erjiertrr psurfülabe. Tie Arbeit ift in oerldjiebenfarbiger Seibe
auflgefüljrt, unb »war in Graublau, .fee II - unb Tunfclgrün unb Tofa

roafcheifctcr ,>lloflof|ieibe. Tie 3d<hnung roirb mittel« Blaupapier« auf

ben Stoff aufgepauft. Ter Budiftabe roirb in Blau, bie Bluten in

Koja unb bet untere Teil ber Blatter in Tunfelgrün fioAgcftidt. Tie
feinen Kaiifeii rrerben in hellgrün au«gcführt, tbenfo ber Steppftid)

in ben bunfelumranbcten oberen Hälften ber Bldlt«.

I»ien«eoten6dul>ififu. Ginfadje Stitferel, 170 cm lang, 6 cm
breit, roirb eingcreibt unb jroUdjen jroci febiefe, oben unb unten ge

runbele 2',* cm breite, 30 cm lange Stoffflreifen gefegt. Jm Abftanb

pon je f» cm an ben Gnbeu roirb in bet Klitle b<« Stoffflreifen«

einmal burebgefteppt, je auf einer Seite ein Knopfloch gemacht, jroei

fcbmale Bänbihtn ein»

gezogen. Ta« $äub.- i—
dien, ba« nach Be»

lieben geftiirlt ober

ungeftdrlt getragen

roirb, berBolant glatt

gebügelt , roirb nein

KJäbdjen, roie e« ihr

fleht, gebunbrn al«

flöt&iri nteifl liemlidi

glatt, bie Guben ju

beiben Seiten am l'aar

bcruntcrfallenb ;
fonft

jimlidj eng ^ufu irr -

mengefefeoben unb chic

mit einigen $aar>

nabeln aufgeftedt —
bann empfehlen ftdb

nabenöftn «um Turch--

fteden bcr $aarn«beln.

Al« Bolflntflrcifen

eignet fich ebenfogut

Dlensibolrnhiubehen.

Verzierter Buchstabe für (in Cdidirnlud».

glatter bünner Sljirting geftdrft,

feftonniertee Stoff; fefjr ^iibfdi

1«nb auch bi« bei $«jog in Ber:
lin erhältlichen Bolantftreifen mit

eingrroebtem 3*<gfaben.

Pie modernde Au»f<6iaüfi-

lang für arilwiUbt ift bie

2Sänbd5enfpihe (point-lace), bie

fleißige unb gefdbidle £änbe recht

gut a'u«fübrcn (bnnen. Tic un-
tenftehenbe 3<idinung jrigt ben

Kähmen für ein Aopffiffen, beffen

WrbftenpcrhäUniffe fich fclbft»

terftdnb:ich nach benen be« Äif--

fenfl riihten. Ter Bejug roirb

an brei Seiten um einen cm
breiten Kanb grbfier gefdmitten,

an coelchen bann bie Spi^e an

gefügt roirb. Tie 1'einenMnbchen iu fetterer finb V» cm breit unb

werben, genau ber 3e*änu |i8 folgenb, auf Bausleinroanb aufgeheftet

Tie Blumen werben mit allerlei Spi|cnfti<hen gefeint, bie Bfrtinbxnj

ber einzelnen >vonncn eniteiuanber burch Bribe« (aeroicfeltr Stäbchen i

unb Spiitnen hccgefteDt ISettn bie Spipe fertig ift, roirb fic von bcr

Bau«lfinioanb abgetrennt unb auf ber Aehrf( il<- ^ m** mit einem

feuchten Tuche brbeeft, gebügelt. Ta« fleine Äopffiffen roirb an allen

uter Seiten befe«t; für bo« Tcdeneoiiuert ober Uebttfchlaglemtuih

fann bie gleiche Spi^e gearbeitet werben.

5dilTenoerjleruicg. Sehr beliebt ift ein Taillenarrangement, bat

reichlich Gelegenheit für hüuolichc Äunftterligfeit bietet: Aragen un»

oberer Teil ber Toilc

mit Stuferei pcricerl

(bie AlobcieituTigen

bringen Applifotian*-

unb 'Pofatnemcricni ,
i'

ft« baffirf ober auci

au« Slofütieifen u*b

Spi|enetnfflhen ju-

fammcngeftellt u.f.w.

Unfete »bilbung

beutet eine Attjicrum

burch Sdumcl)en uub

Stccfereiborten an, t»

eine Gruppe non brei

bi« fünf Säumcbeit

roedifelt mit eine*

etroa 3 cm breiten ae=

fHcflen Streifen. Ter

Stoff — ßeibe — roirb juerft in bie ftdttdieu unb glatten Streifen

eingeteilt, grfteppt, gefütlert unb bi« uuti Aulfehen be« ftragen« fertig

gemacht, fiter etwa« Hebung im Stidtn hat, itichuet fich nur bie .(vaupt-

iinien be« anbei abgebilbeten, fchr cinftidien Bärtchen« pot; eine leupta

Unregelmähigfect loirlt gtrabe hubfeh. Ter Stiel, an bem bie Blälbhen

U«en', ift mit Äeltenfttd) tu ftiden, bie Blätter belieben au« ewigen

uebeneinanbrr gelegten StichenfGlKniUc ift auch gut bafür iu brauchen'.

Tie Beeren fleHt man burch autgenübte Ulittexchen, Pailletten h tr -

al« Kanb bc« Bi>rtd)tn« fann man einen birfen Seibenfaben ober ein

iHolbfcbnürchen rerroenbeii, ba« mit

f leinen Currftichen pon Scibe feftge-

halten wirb. 3« fdiroarirr Scibe, mit

fcbroarien BaiUrtteu auf uiolellem

Wrunb, mit einem ni<bt «u ftaef gldn-

tenben GolbfchnUrehen al« Kanb, roirb

»ich bi« Borte fehr roirfungflpoü bar«

füllen uub bie Arbeit, ba c« fich um
feine langen Streifen hanbrlt, nidit

mühfani fein.

3?ä()flfin. Tiefen fteüt man fid)

(eicht roie folgt be«: Gine orale ober

tunbe Polgfchachtrl roirb mit Gifen-

feilfpänen, bie in Trogurnbaublungcn
erhältlich finb, feft gefüllt; bann bringt man auf bem Schachtelbecfel.

bc*fen Kanb potljer lodgelöft rourbt, eine 2öattcpolft«ung an nnb ndbt

hierauf biefe Wrunbform iu fräfttgen Stojf ein, inbem man iund$fi

Boben uub Bolftcrung,

bann ben Kanb befleibet.

Bon biefein Stoff bleibt

nur ber ©oben fid)tbnr
L

bie obere Bolflerung er r
hält einen hubfdjeu Sam f J
metbejug, unb bie Seiten*

=—
roonb bedt eine «icrlieb „ „ . ...

geftidte Bort«. 0e*tidt1< Borte zur Catll«.

BIndd)«n»pitze für Beliwösdit.

Caillcnverzirrung.

ng.

I
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Willy BJveker.
Ripliia 4a „Mm*".

**4 rian tufnobmr oon Carl
flnmoi 4 Cobn, t>ofj**M-gtapt>rn

b OimlbutlrlI« ^cnburn >nb <

~vs- Bilder aus der Gegenwart, -st-
n«. *_ »».tv . .. _ .

v
jauibciJd1 be* ftrieae« nnb ocrcmfcbau

Vtt >rlf(i in Sü&afrllo. 3tcA
•mm« tat (i* Mt 8«9< auf Mm «aintn
Jtricggfcbauplab wenig ober in nicht*
geanbert. ©tonnberg, roofetbft am 8. J)e«
jember bie Streitmacht bc* englifdjen
(Seneralg Gatarre anfneriehen rniirK»

beggleidjen !£orb-
redit unb (Sole"

berg befinben Heb
im Sefib ber 55u.

ren, wie oor 9leu

ia$r. 3lm 2G. 3> t
-

jember mürbe ein

SludfaH ber Gorni^
fon Wafefing gegen
bie Slerfdjanjungei;

ber Suren mit cm
pfinblichen SBcrlu

ften (urii<fgefd>lfl

gen; unb obwohl
ei ben 6nglänber:i
am 5. Januar ge
lungen fein foU.

bie Suren nadi
einem Eingriff au -

i'abpfmitb jurürf

juroerfen, fo ift bef-

fen Sage bodj fehl

jweifelbait, lumal
CSeneral Suller im

»in« tlnfnabmr oon üü ßöflrrt
VoIPbotOflrarb in «rrlin

.Ti 7. Z «ypimroagen
bemrrfiteUiflte Flucht ber Guglänber aiS
Fopannedbiicß nadj ffapftabt. Eie Seme
entbehrt nicht bei irafltfomifchen SRo-

,rn > nfrnmn b fcfirffc Me
"

fürchterlicher Giuie
11

(ufammengebräiigs
ten Flüchtlinge um
ihre Fahrt bc»

neiben.

Kapitän 38ilTq
Jädorler. 3n ber

Stacht oon« 29. jum
30. Eewmber oori=

gen 3a&rcg mürbe
ber mit «29 $affa<
gieren auf einer

Faljrtjiaih SCmerifa

begriffene Dampfer
„Selota®" ber£am
bürg : Qiibamcrifa»

nifchenXampffdjiff.-

fahrMgefeUidjoft

infolge Äielbruch*
ein Spiel ber oon
einem heftigen Cr=
fane bemegten Söet=

len, bie ihn oor
bem 4>afen oon Sipe

Dr. fjjns lllcyer.
*®* «Jnrr *efnobmr oon HD. MHrn

fcwrtK.jr«ü i, »erlirT

j?
rere «c >rout»He«c*waf5en in bei Eungcnefi im j^naUM?eine^b

ft*!" »“ »«f« »auito« »Zn te
äb» fl'

- ,* 0«'" WcnMrltn Mftäntf»" Sn“

m» ‘“.Äü ?JL im tu™.»

Paul Dfroultde.

Cbarl« Camoureux.Mrs»#" !^iX:

gtowe Auszug aus Johannesburg vor Jfuibruch de* Kriege*: Auf dem Bahnhof.
Ka4 Harr Ujnttym.
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Di< Dclagoabai und Corrnzo Ifijrqucz.

ju bergen. Hub er fiatt« fty nicht ge triufdit; im letten Bugenblief Ucfi

ber Sturm nach, unb fogleich maibtc fuf» bir Utanniiha»'i baran, bureh
Uustoeifen oon l'abung tun Tiefgang b<* Skiffe* \u oertiitgecn, ipeld&e«

bann auch bei ber 'ffiicberfehr brr ftlul flott tourbe. Xai ftelbenftücf

bes Äapitana SJilty £>Soefer reibt freb brn grofeartigen SeemannSttjaten
wilrbig an, welche bie flkfdji<htc ber beutf$en £*anbeloinariiic auf
ihren Blättern mit «Molbfchrift oerjeithnet h«rt.

Äons ^ßeper. 3u ben Ulännem, welche bie GrMunbc bureh (frgebniffe

iljrcr tforfdjunflärctfcn wcfcntlith bcreiihert haben, vü»tt %trof. Dr. ftan«
UletKr. Irr mürbe am 22. Bläri 1858 in ftilbburghaufcn geboren unb iü
ein Gnfel 3ofcp$ Bleuer«, bei (Srünbero bc« Bibiioqraphtichen Jnftituiö

Bnuninnn begleitet mürbe,

geriet in bie .öflnbe Btu'chiris

unb mürbe von biefrm erft

gegen ein hohe» fcöfegelb frei»

geioffen. 3«* barauifolgen*

ben 3«f>re ging er. begleitet

oon Burtfd>rQcr au» Sol«*

bürg, raiebrr und) bem 5u

linwBb'diaro unb beftieg am
e>. Cflober 1889 bie bbdifte

St'ipc bco oftafrifanifch.n

Scbnceberge«, bic er Jtaifcr

fOtllielro Spifee nannte. 3n
fpäterer 3cit butebforfdite er

gninblid) bie eigenartigen

fHteiicfier biefe« erlogenen

Bulfcn». Unter feinen >

fen fmb oor allem bie „Cft.-

afrifantfiben (Hlelfcherfahr«

ten" berrortu heben.

Jkflne* Sorma. Xrr
Warne biefer JtünfUerin ift

fdjait oiel unb ftet« mit Uns»
;ctd>nung genannt roorben.

Von ihrer Thäligfeit am
Teutleben Theater" in Ber-

lin, bem ««ne« Soma bi«

in bie leptetc .Seit nngchi.'rte.

Der Curmbau am mUnefincr Rau* auf der Zugspitze.

«oft «nur tuinabnu dm 4?«ri>b»togr<ipb * JMamn* in VaTtroftrftnt

gebührt ihr ber Buf al« einer ber herporrageiibPen heutigen Xar<
ftrllerinnrn non grauen itarafleren in mobemrn Uranien. Befreit ron
jenem grofeen Ulul unb unbefiegbaren Bertrauen, welche« nur grofee

Begabung ueilciht, bat fic rtf nun unternommen, mit ftilfe eine«

oortügltdi tufammengeftelUen Sthnufpielenfemble«, ber beulten flDar*

ReQungsfunft im Bu«lonb, lunächft bei ben 3ramofen, (Geltung unb
(Haftredit iu oerfebaffen. 'sbre BorfteQungcn im Benaiffancetheater tu

Bart» am jmeiten SkihnadUsfeiirtage unb ben beiben fo'.genben Üben:
ben mären non einem unerhörten fUnflltrififcen Erfolg begleitet, unb lyrau

Sorntfl, bic al« Bora in bem gleichnamigen Iranta t>on 3bfen entbu«

fiaflifth qefeiert würbe, ift jept gleich ber Sufe, ber Ä.-janc unb Sarah
Bcrnharbt eine Sitiaufpielerin oon internationaler Bebeiuunq geworben.

jü*atiC XW-roufPbf, ber Ictthin vom franiöfifthen Staatogeruhtohof

Hu 10 >breu Verbannung Dcnirteide giibrcr ber $atriofcnliga in

J?ranfitiib. genieht auch ^ti unfl in leutfdilaub bo« Vergnügen |eit-

weitiger Befannifdjaft. (Jr war <i jo, ber, naebbem ex ai« Ärirgöge«

fangener ron Seöan naej Breslau geführt unb pon hier in ber Ver^

\

flctbung eine« polnifdjen 3uben entfomtnen mar, in feinen ,Cbub
du xoldat*. bic unmhliqc Auflagen erlebten, ber Veoandtetoee ut>

abldfRa unb gebäffig ba« VJort rebete. 2)icf« agitoloriftbe Ihditgfcit

führte ihn an bic Spi^e ber Uatriotenliga, alft beten Bcrftanb ei nun

erft reiht bie .t*ebe gegen ÜJeutitblanb planmäßig fortfe|te. ,>>beij«i

(ah er fith bo:b Mmh ben Umfthioung ber 3<i!uin*tänbr genötigt, 1>S7

nicht nur ben Sorfth, fonbern auch ba« (Shrmpr&fibium ber tl’tga auf:

tugeben, .frernad» fdjloft er fuh Boulanger an unb würbe auch 1“89

in bie X’epiitiertenfammer geiodhl*- f^ine fpitere SJiebermohl betrieb ci

war nidit mehr. X'cVto eifriger war er aber a[« politifcher Sgilttor

thätig. I'ic bem Biftiotenbunbe nicht genehme iüenbuug btr Xrepfu*'

Van« üRcotv ftubierte Batur- unb St«atfln>iffen|<haftcn unb begann affaire oeranfafitc ihn, offen gegen bie Regierung ?u reooltieren. Xcr

Unfang ber achtiiget 3ahr< feine Steifen, btc ihn im 2aufe ber 3titJ bcabRifttigte Staataftreich anla^liih ber Begräbnisfeier be* Vriiftbrnten

noth «frifj, Uflen unb «nterifa geführt haben. 3m 3*4« 1^4 trat' 3aure, noch wehr «bet bic mit (Huerin unb (Scnoffen ebrnfo haitnMig

er al« Teilhaber in bas BibliogTaphifche ,'nüttiit ein. Sein .öaupt
|
at« perbred>ert*d| betriebene Uuflehuung gegen bie StaatdgeoMlt führte«

perbienft ift bie (rrfondjung be« Mtltnta Bbicharo in einer Beilie oon . tu fetner Verhaftung unb nunmehr erfolgten Verurteilung.

G?pebitionen, beren weite im 3al>re 1888 in bie 3eit beö Uraber: (iharfes Tamoureur. Um 21. Meternber ftart in itari» 6 barte«

aufftanbe« fiel. f*an« Steuer, ber oon bem fürjlich geworbenen Dbfarl famoureuj, her au«gejeithnete Crcbefterbirigent unb „Upoftel Biebirb

VJagncrfl nadibrm ft noth

uo, i öenften tuoor in Berlin

at« Xirigcnt eine« neuge:

grünbrten Criheftri» groftea

Beifall geerntet hotte, famos*

rem war 1834 in Vorbemif

geboren unb fam 1871* in bie

gro&e Cper, turnten ol«

iweiter, bann I87w ai« «’•«

HapeQmeifter. 1S8I grünbete

er felbft ein Crdteftet, imt

uvlifecm et olle .noureaur

Concerti“ ouffülirte unb rt

fid» befonbtts onqeleatn inn

liefe, baö Serffiibni« fsr

Stiiharb SBagncr« Äufifbre*

men in fjfrnnireieh burih beren

nadibrildliebe unb wifbcrljoUe

Viiifühning »uerfdiliefeenHnb

in fbrbetn. tfben plante ec uv4

bic Uufführung ein« Cpflu«

Vfagnerfiher lonbntmen im

SlusftetlungöjaliTe 1S#00 m
Bari«. Sein Tob bebrütet fur

bie beutf d>f Hu »ft in JwnfreiJ

einen cmrfinblidicn Verlust.

Pie^efagoihat.Tao^anb

bec Buren hat ungüuftige po=

litifihe (Hrenren. 3m Cften wirb e« oon brm Uteere burdi bic portugieftWK

Jtolonic Utotambigu« getrennt, in beren fübiiih»tfm Teil bie Xelagoobai,

ber natürliche J>afcn be« Trnnsmaollanbe«, liegt. Cnglanb bat fd'mt

oor langer 3fit Unfprüefee auf bie Bai erhoben. Xie ctreiffrage

würbe im 3ahre 1875 SRac Utahon als Sditeb*richter unterbreitet, unb

biefer entfdjieb gu fünften Boitugais. Xa6 i’anb in bieier C«egenb

ift nichtig unb fumpfig unb barum auch ungefunb. Xüftere Äan*

growenroälber umrahmen bie Ufer ber Bai, bie non ber im Sube«

entfpringenben iialbinfcl 3njaef unb einer Jnfel gleichen Barnen« ge*

bilbet wirb. £ie Ginfafert wirb burd» einige Untiefen unb Sanb*

barten erfchwert; immerhin bilbet aber ber etwa 11 km lange unb

I V» km breite £afen einen ffeheren Vnfergrunb auch für bie gtöfeten

Schiffe. 3n bie Bai ergiefecn Tuh mehrere ftlüffe: im Suben ber

Waputo unb im Sorben ber Bomati. Un bem tiefften Ginfihnitt «r*

einigen fich ber Xembe, Urabelofi unb Slatoüa tu bem breiten 3Ho bo

Gfpiiito Santo, an beffen nörblichem Ufer bie ^afenftabt ÜOTrn.io

Utorguej liegt. Sie rourbe fi$on im 3a^re W44 öW c*ne 5®**°"*
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b«$0rhiflt<i<n gegrünb«t. Sange
3eit beftanb ftc aud» im neun

Junten ^abrbimbcit nur aud

ein« (Gruppe niebriger Käufer,

aud benen bic (Betäube ber Sic

gierung, n>ie 3&&' unb S&ofiUtmt.

uorteilbafter bcrpoiftadirn. So

rento ORarguej erhielt einen

Sufftfiruna. ald bie 2ran«paal

repubiif, baut ber Cnlbetfung

ber Otolbfelbcr, aufblubte. <Be

gemoärtiq beträgt «eine Gin

roobncriabl flehen 2000. Xrano*

»aal ift mit ber Xelaqoabat

burd» bie Habnlinte Soren ro

SRarqties * SJrctona perbunben,

beten Singe 014 km beträgt

Xie erfte Sliede bis Äomatt
tourbe im 3abre

1890 erbifnet,

bie Gefamtbabn
im Qabre 1*95

bera Sfertebr

übergeben. Xcr
fcanbel pon So-

renjo Warquet
mit ber 3üb=
afrifanijcbcn iRe-

publtf mürbe
DnSiNtt-liwrlling Spotted Cjil jun. fcittxm überauä

rtge. 3n bem
iftembteifn SriegdisRonbe bilbet bic neutrale Xe«

iij.'iJ:*. t« ewigen Äomm«ttif«tiond»eg Iranaraal»

ut kr lu&tmwlt. Gitglanb mb^te ben Huren audj

)*im »ntfaen unb ffbeut, um bad Siel |u erteilen.

kW tot Mvegcw« llebergriffen nidit jurütf, mic fie

tdi nniethnip bunt bie SBegnabmc bcutfdjer, bie

rdMMbit fln :u«fBbtT 34l|7e befunbeten.

fimbiB am fSündhicr Sau« auf ber Jiig-

WV* öd oo: tK®‘fe «m ftbwierlged unb ftaunen

UnternO-nen, auf bem böebften Gipfel ber 3ug-
'ry. 2950 m boi, ein moffroed Unlerfuivtohaua ui

«tan, hu is feinen forg«öltigen Hubfübrungcn fo*

wSI tat (finflüffen bei Witterung al« aud) ben
'Weifen Stürmen Iro| heten »tirbe. Unfänglidj
jder. bu knamieflen unb teebnifdjen Sdmrierigfeitett

® jrcfen Hebtsfeit Xnlcfe, unb einige Sonberlinge
iik» uii bm .eibfiditigten Rübenbau bie feitber ber
dwa ludbaua poibe^aliene Stätte bem (i’tfcnbofm
kenb unb UrjifnanbTang überliefert ; allein bie He
Mrcistfrit unb luöbauer berrr, welche bie ^odifte fffiarte bed
langen Sln^d errietet roiffen toolltrii, fiegtc, unb por wer 3a f>r*n
Burt» h» SSiiti$neT $aud jur ailgemernen öenudung fertiggefteUt.

Schon im 3afjre 1898 warb efi pon 1800 louriflen befugt; biefe

Saftl b“t ftd) im Horiabre jcbcnfallfl pergröfeert. Xad einfiötfige

(Bebäube lehnt fiib mit ber ÄUtffeite an eine mächtige, fd)ü|enbc
fieläwanb unb ift nach ronte unb feitlid» entfpred)cnb peranfert Gd
bat einen 3d)la(raum für IM tyrfonen unb fel>r geräumige SBirt»

fcbaftdlofale. Gin feitlid» gelegener fttld roarb ,ru einem 3^elrebere

eiugericbtet, gioifc^rn biefem unb bem UnterluuftbhauS ergebt fi*
je^t ber meteorologifdie Xurm nadi bem Gntrourie oon Hbolf ?Seui.

Gt ift an ber Sübroeftfeite bea OTämtmer $aufe6 angebaut, brei

Storfirerfc bod? «nb oben mit einer Plattform t>tr|ef>eu. X^er Unter»

bau beftebt aud maffioer ©teinfonftruftion, bie oberen >3to(fn>erFc

aus (Behälfe. Xcren SBanbungen finb gani eigenartig abgebid|tet, (o

bafi fie ben Ginfluffen ber Sortierung ben bcnfbnr möglicben SOiber«

ftanb entgegenfiellen. Xcr «»eite etoef entfalt ben SBohn», ber brüte

ben Strbciioraum ;
crftcTer iriiroe audgeftattet mit ’-öett, iVacbttUcb,

cebreibtifd), l'ebnflubl , XifA, )tud)enid)ranf unb Cfen; ca ift bad

Biotrgftc für ben gelehrten Üinfiebler, ber b<er oben im Xienfte ber

SUiffcnfrbaft md)t allein bie ^erxUc^en 3ommer», fonbern auch bie um

lndUturbegribni».

Cauowetlender lUexikaner.

befcbrciblicb bbf«n ffiiniertage unb Ueberaangorerten perbringen rnufr.

Xer 3ugfpi|turm foH nämliib eine 3tation eritcr Crbnung fein, auf

tpeicber bie tägliib« Hercdjnung bed ruftbruefe«, bie Utegiftrierung ber

Xempcratur unb ber relatincn .‘vcuibnafeit

audsufübren ift Sn Slnfebung biefer Sluf«

gäbe wirb besbalb angeftrebt , für bic

SOettcriparte auf ber 3u<tfptl,f tinen ftän«

bigen, wijfenfdinftlid) auagcbilbcten S'e«

obadjtcr ju crlialten. Xamit ift bann eine

ber »ertnollftcn mcteorologrfdjen Stationen

Xeutfd)lanb® gefrbaffen. Xie Gmcbtung

beo Xurmed ift eine Xbat. mclcbc bem

Xeutiibcn unb Cefteireidiiitben Sllpcntwrein,

beffen (Bcneralocrfammlung mit Huftim=

mung ber Sellton BRüneben ben Hau

bef«bloffen hat, nur gröfiten Glire gereidit.

5»rärlrf»®en auf ber ^dflenolefe.

lUiit ^lluflrntionen »ou Gart £*cn«fel.)

Xurd) bie 3täbte Xeutfcftlanbo unb Ce fter*

tei<b Ungarnd rieb*, gegenwärtig eine bunte

2nippe, bie in ber befferen Sabwdjcit

auf ben fogenannten Hblferwiefcn ber 3»o«

logiieben (Barten IHilber aud bem Slrärie*

leben im norbaiuerifauifdien ffieften »or»

führt. Shren !£iauptanji«bungdpunft bilben

npcifell»« bie Snbiaiter. G4 finb bicä Sin»

gelt urige ber 3i»ttjr. t-er Stamm ftebt

niebt in gutem »nbenfen wegen ber lalil«

reidien (Braufamfeiten, bie er auf bem

«riegdpfabe gegen bie SBeifecn ocrilbt bßt

liefe Blot häute nennen fid> fetbft Xafota,

unb £iour ift ein Spottname; er cntftanb

auo bem SOorM Sfabotoefficr ober ftainöfifd)

Btabouipcfftpur, mit bem bie Xafota pon

ben tnbianifeben, ihnen feinbltdicn ^adjbam

peAcidjiui rourbe», unb biefed Untere helfet

ju beutf^ $aldabf(hnciber. Xte friegerif^e
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XücßtigffÜ i>cr Sious fiat augenfcheinlich einigen fRetfenbcn gefallen unb

fic veranlaßt, frcunblidjere Berichte über ben Gbarafter biefer freien

Söhne ber Prärie tu ftbreiben. 3« ber Xljot ftnbei man bei ihnen noch

Gkftaltcn, bie, wenn auch entfernt, an bie mcirtigen „gelben" ber Goopcr>

fi^en Aomane unb ber üonpfeUflwldjen Xidßtungen erinnern. Xic Acfte

brt einft mädjtigen Stamme* wohnen in Sübbafota unb in Äanaba.
Sie hoben nortj cor etwa jwanüg iahten gegen bie ffirißen gclämpfl.

3hr iviibret war „Sitting Bull", ben iRubolf Gronau als einen „roten

Napoleon" in ©ort unbBilb ben 2efern ber „Glartenlaub«" gefd|ilbert

bot (oergl. Jahrgang 1882, S. 276). 3** ber ©anbertruppe befinbet

fi<b nun ber alte, feßon fechSunbathHigtührige Äriegsfjäuptling „Spotteb

Xoil“ jun., ber unter Sitting Bull gegen bie Amcrifaner lämpfte.

Stehen ihm wanbett in ber Truppe fein ehemaliger Gegner, ber alte

Trapper Xapitän 5fjaw, ber fchließUdj Sitting BuÜ über bie GJrenjc

nach Äanoba trieb. Unter 3<*$ncr Gail Rendel, her biefe 3nbianer

oon feiner amerifanifibcn Stubienrcife ber genau fennt, bat wäßrenb
be« Aufenthalte* ber Truppe in Xceffben bie oorfeitig ftehenben Stiften

angefertigt, bie un* Silber au* bem prariclcbcn verführen. ßuniiibft

hat er ben alten Äriegshäuptling in ooOent Sdjmud mit ber gewaltigen

TOüße au* Ablerfcbetn porträtiert. Xa* iweite Bilb *etgt un« bie

Borführung eine* inbiamidjen Bcarä bni ffco. BJit feinen i'icblinqSqcräten

oerjeben unb in \>äute ober Xtden gebullt, wirb ber tote Aabo>

Probefahrten ju ohfoloiercn. 3n ber beutfc&en SeidjSmanJicfUbt et:

regte ba* Jxaijrjeug naturgemäß bte lebboftefte Aufmerffamfeit aller

Fachleute, für welche bas 3ntereffanfe an bem neuen Zpp in b«
noutifchen BorjUgcn log. Xer beutfitjen Starine Ijatte e$ bnran gelegen,

ein Boot )U erhalten, ba* nicht nur bie Rührung oon Xorpefcotcctgr

feßwabern JU itbernebmen hott«, fonbent amß mehr alö unfere büßen«*
ZioifionSbootc geeignet war, al* Xocpebobootjitger mttGriolg m wirim,

b fi. eine ungewöhnliche Schneüigfcit bei flotter Wanöorierfäßigteit u
erreichen. Xiefe ftorberung ift fiir ben Bau be* fchneibigtn ^ahTjeugi

maßqebcnb gewefen, ba* hei einem Xeplaccmcnt von 35U t an Xtum
gchalt hinter ben bisherigen XioiftonSboolen jurüdfteht, auch erbebluß

febmälee ift al* biefe, fic aber an i'ftnqe um etwa* übtnrifft. 64,6 m
lang unb nur 5,6 in breit bei 2,8 m Zicfgang, ift „D 10" unncrocbaltä

fchlant unb f<h*rf. bur<h feine ftonftrultion bie Borbebtnguttg m gtetter

Sdjne Uigfeit erfüUcnb, tu ber ba* mit jwei Propellern Derießcnc Sloot

bunh jwei Compounbmafchineu oon qufammrn 5500 inhibierten Pfetbti

frdften ongetriehen wirb. 3n (wi ®t»<h üfaßTjeug

unter voller Ausrüftung, Befaßung unb Armierung — fünf Stütf

5 cnvSdhnellfcuergefißüße, ein Buq< unb broeiXcc!ßreiiicitlancierrol)re—
eine (Seichioinbigfeit oon 27*/* Seemeilen in ber Stuube tneicht, rwfn

renb unfere Übrigen Xiotfionsboote nur 19 bis 24 Seemeilen laufen.

Sei einer folchen Cfefchwinbigfcit ift felbftoerftAnblich ber Aohlewtn

weffier in bie Prärie binauSge'abrcn. SJidnner unb "Seiber folgen

unteT fllagcfong. 3n ber Prärie bilbet in ber Segel ein ou* Stangen
erriditeteS Weriift bie leßte SuficftÄtte. Seltener wirb brr üeichnam

oerbrannt. 3m Potbcrgrunb« unfere* Pilbca betrachtet ein Gotpbtnj

biefe vadenbe Summer ber Porführung.

Xie Iruppe wirb, um ba* £'eben in ber Prilrie anfcfiaulidj unb
treu wicberjugeben , noih oon Scitenr unb Seiterinneu be* ,,'HUIbeit

©eftens" unb einigen JNerifanen» begleitet. Stuf unferem britten Pilbc

fefKU wir bie aufierorbent lidjc ^ertigfeit eine* PtcjifaneTS int üaffo

werfen, irr läßt eine ber beiben bei ber Xruppc beftnbUcbcn ©ilb
©eft Öttl* ober ©ilb ©eft'Seitcrinnen an n<h Galopp vorbeifprengen

unb wirft bem Pferb ben üaffo um ben reihten Hinterfuß. 3ni

intergrunbe ftcht flapitdit Sbaw, ber troß feinet hohen 3®hr* iw
unftfebießen, IKcffcr» unb Seilwerfen iKeifterfmde oollbrinqen fann.

lim bie 3alire*w<nb« traten bie Siourinbinner im Apoll otheater

in Stuttgart auf. fcier würbe bie Xtuppc um ein neue« Ptitqlieb

oennehrt' Xem Gljepaar Goofamafte ((Mute Stuft) unb ©anpanfinont

peuru d9ute ©irtfctiafterin) würbe ein Sohn geboren, ber ben 5?amen
©aciiDonpapifa, b. h- „Wuter Xänjer“, erholten bat.

Pas nenefle beulfcftf Sarpebablolftansbaat ,,I» IO“, ©äbrenb ber

lettjäbrinen großen Utanöver ber fcerbftflotte befanb fuh jum erftemnal

unter bat Xiotftonabooicit, »tNi.he bcu babai XorpebobootpottiUen,

beiiebungoweife bereu oier Xioiftonen als ,flaggfchiffe oorgefeht su

werben pflegen, ein ^abrieug, beffen Pefonberheit in ber dußeren Gr
febeinung auch bem l'atcn iniofem augenfällig fein mußte, als es nicht,

wie bie übrigen bem gleichen Hrotd bienenben iloote, nur einen Sihorn

ftein, fonberu btren jwei bintereinanber führte. G* war bie* unfer

neuefte* XorpebobtoifionSboot „D 10"» ba*, auf brr engtifihen Xhornp-

croft*©erft am 24. Plär* 1898 »om Stapel gelaufen, im ?frtlhling bcS

folgenbcn 3a^rt* nach Aie( QbergefQhrt wurbe, um oon bort auS feine

braudi entfpreChenb ftärfer
, um baber ben ÄfllonsrabtuS mbgliihft weit

?u halten, mußte auf bie Pefcbaffung oon ausveichenben Punfctn \8ohlen:

räumen) Glewicht gelegt werben, eine Aufgabe, bie bei ber febarfen

Hauart beS Jloote* fd»wterig war, aber glikdltih geläft worben ift. Jttt

i'aufe ber mit ganj befonbercr Sorgfalt unb AuSbauer oorgenoimneuen

Probefahrten fttUten fnb jroar einige fleinc Pidngel brrau*; fo mußten

bie Schomfteine um */* oevldngert, bie urfvniiiglidicn Propeller

burdj anbere erfeßt werben; aber nachbem biefe Abänberungen ge-

troffen, erfüllte ba* mit einem Aoftenaufwanb oon 2 407000 Plorf

erbaute XioifionSboot „D 10", ba* wir mit 9tc<ßt unferen erften

Xorpebobootjägcr ober Xorpebobootierftdrer im mobernen Stil nennen

rönnen, alle auf bas iyabrieug gefeßten Gnoartungen, fo baß e* am

25. 3uli porigen 3ahre* unter bem Jtommanbo be» Äapitdnlcutnant*

Xunfe an bie Sptße ber erften Xioifion ber jnxiten Xorpeboboot--

flotiiüc treten fonnte.

SJffoftnnngrn für Arbeiter ber preuhififien Staatsluhuf«*

Altgebienten Arbeitern laßt bie preußifihe Staatsbabnoerwaltung feit

einigen fuhren bei gewiffen 3citotifcpncttrn eine Pclobuung jufommen.

Xiejettigcn, welche 25, 35 ober .‘>0 3<>hre ununterbrochen im Xienfte

ber Gifenbabnoerwaltung geftanben ba^en, wobei bie etwa im Tienfle

oerftaatliditer Gifenhahtten jugebrachte üefchaftigung rnttangert.+nct

wirb, erhalten bei suirtcbenftcUcnber Ceiftung unb Rührung eine ’ö«'

lohnung im betrage oon 30, 60 unb 100 Ptarf. 3m 3®hr< 1^-
wurbeit an 1461 Arbeiter Belohnungen verteilt, 1*% on 2469, 1897

an 3812 Arbeiter; oon ben leßtgeuanntcn hatten eine ‘i-ijähnge Xicnft«

Kit 2900, eine 85jährige 376 unb eine 50jährige 36 Arbeiter. P«1

fonbete Belohnungen imben baneben noch au«gefeßt für folche» hie

mit befonberer Porficht eine ©etriebögefaht abwenbtn. Xiebe ermitteln

ober herporragenbe Xienftfenntniffe unb XüChtigfeit für gewiffe Arbeiten

an ben lag legen.
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Allerlei Ulinke für jung und alt.
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n!:«irt ntirrura. fn bafe aas fcrri

&lßt W flt'.ber rnfffaabm. 0“

: &rr Uffen nA florifc viele

*!Ot bmrcttrn ; iuSte an caf

r f^nblrttxT «er* kirrt, io

I »4 lirim irrt usb malt

.am« Horn jn hen likiiprii

mfwt&ra 'Jiabiue* mit

: lrwiefl%te. Tir ftot»-

ui Ux ftmffntr bc*

rI hrf» Hdjetflrbro ait «aisb ober 7Ä ^ - -

9 hfrftfgt tx*crcuf num bir ' Fr .
? * «V

; fintffUhi ait fnifftyem Rapier

*Jii ;um •cfltjjrn Xroiiira

•miau mfu%H Mi rat «r*
In ’rrtiitf Statuten to.ia

dtnulni «iaJAnrt an*

b c*n erhilt eure €füiK
t ffinro *ua Äifpfünt.

%c

jnwini ober brrien, finb übet bir Seiten oon Schachtel uub ladet xn
verteileii. ftimi# ift ntdil nötig. «.

dirflriditr CMfirummerbecttr. «Vttr Xamcn, welche bo« gtriden
bem fcöfein torjiebrn, M bie Anfertigung einer Sdilummrrberfr tn

Stridarbeu warm empfohlen. SKan wähl* unter brn Dielen neuen
holten eine rrrht fröfttge utib nehme bojn fiatfe .voUnabetn. ba bar
SSafchengcwrbe lo?e anbfallcn muft. Ara brqurotfteo tft e#, fiel# rin-
ielne ctreifet» ibret «reite luttb — Ifi bi* 1H an In hin* unb
turütfgehenben Xouren \tt arbeiten unb ftr bann fintier .lufamraruju-
ftellftt. Utu einfadjp#. aber uiirtnnflbDollf« Shtfter eittftebt, »eira mau
obwediletttb eine Äiedttb* unb eine ümfdtnafdje ftridt unb in jwei
lourru ^flbe bie ÜRa’dKti berieft; auch tonnen je *wei ßlelifte Wafdten

1 nuteinanbrr toedjfeln uttb nad» brri Xourrn orrjebt werben; bte erftr

Kber Xour ift abjnbeben. vübf4 tmrfi eb, geftridtc unb ge-
bdteite Streifen iulammeaiuftrllen, I entere mhffen bann rin frajtiflr*
fflafAenmufrer erhalten ober einfad) tunefifdi geböfeit unb mit einem
mobernen Mreujfttrbmufter tefrfrft werben. ,liir bie Wrofie bet Xnfr
rrdmet man elwa lüt) cm Vönge .jn 1 10 an «reite. Tie ,VTben»ahl
ift natiirltd) gan^ beliebig, febr gut ftebl aber fteta eine irrten*
.luidrmnenfteOung abultdt ber brr etbteu lrtmid)r oud, in beneu Kupfer-
rot. Itefgelb, XunteiMau unb
Oirün poiberrftbenb ftnb. Tie
einzelnen Streifen werben Don
ber erften reite au* mit fcflrtr

HJititdjen |u{amutengebAfet1. für
bie man «. Weib nehmen
fann, Iall4 bie Streifen in

«et nub «lau roediieln. Xie
Vtiiijenronber ber Xede um-
aiebt man mit if biö II Xouren

Btlderrabmen au» einem ver*

btaurfiien Kalenderblatt.i kiiD^n fanea *ua ««ffiraen.

»pnltjlmimba** »ür rin fnleiber.
’i br li 5üuttvimi> rinei a&rrtbfalenSetä, inbero mau bat auf*
r. SiMl elniaö turrfi ri«« Ö«» püffenbeu Äölrnbrrb!o«f , brr

i twttidenkni Wtöben BiflUp ift, enfntuett ttodf burÄ einen
:n %ui in bnefen bedt: uub tonn man einen flbrrifctalcubrr

t r. J ? «ui rim Seite iniammen anbrinarn. - Xan Diele biefer
b XateaktKdrtrr «I« Skai- nab JeiiruVorlagen ju benngen
iri »bl fetun Ui vtnmffr#. s«. 3 t

finrr ftr Me Fnpprnli4c. I»c flrinen «orjetlan-raiben-

,

^I4a"rt bierfm; man legt um ben aubgentnbelrn

i u” .W^rt trabt, brtbt ihn rerbt feft jnfammrn
$M«m Aiebt man recht feft

» aot. v* « üto ^etlbarle«. Xiele luftige Keufcrit tfj ai« (HrfAcuf

- t
i“ 1«bfrtl«* gewöhnlicher «oftfuitru mit

Ifild A*“ «»inapprn. brn ^ofibrieftäften ähnlich, wirb
vom JMraibitrr angeleritgt,

bietanf beitreidit man ba*
Kaftchnt, welche ? etwa cm
^Öbf AU 20 ein «reite mif|t,

flong mit Üacftarbe, gelb ober
blau, ober wie eben bie «rief-
t.lftrn ber betrrffenben Stabt
angeftrithen finb.

töenn ber ifaef treefen

geworben ift, wirb mir Cei-
mrbe bie Slufidirift unb ba3
Joftborn beraui gemalt, nebfl

**9*P® welcher «eriirrung —
,
bießeicht «nfidjtöfacten wie

NrtWrn fSr Poitkjrtrn
4BJ iVidjitung, oielleidjt

Wirr amh etu flrinrr !|Jofiinon

t ,
Mjubringeii. jp *•

Lin*«, rtirf,. j

* Waieiial etwaö höbfdteö 9ir«e4

rjnb« bHuifB
^noenben wir heute bie ge-

lr*.b he» r^.
IS

«*t fchmatera «felollreiicn

Ktrmuhi nrtlL anJ> fnr

SÄfirtss

&it l“”"/
6a6}n Wrunb bunhfdjimmert.

. Uk rrnj« «is.Jl »efcrmaliaro Uekeraebrii unb

frftet Vtllelmafdjen «rtb hierauf

mit grbäfrllrm «ogrn. Wir

Kragcmduchtcl.

P«sfKortfn

(«!«•: I. lour: 3t 1 frftt»,
2 burth 1 2uftm. gelrrnute

Slöbchrnm. unb 1 fefrr Vi. in

febe i. lÄofdie. 2. Xour: 1 fefte SK. in bie 2. ber 3 übergeflangenen

Wöfdtru, 2 üiiitm., |c I fefte SS. in jebe Stübchenm^ bi« 1 2uftm.
trrnnt 2 Vuftm. x.

markttafAr. Xen plumpen (Einfaufoforb tragen ^aurfrauen nicht

gern am tirtnr; er belailigt fie namenltich bann, wenn fie mit bem
ISarftgange noch anberc «eforgungen verbinbrn. Xabrr hat fitb bat
SRarftiirti, bie geneVte, njit i»ei Stahl- ober ifiieubiigrtn prrlcbme

Xafihe nanemfin ringebürgerL 6ie bat jebod) abgrfeben bavon. bau
üe nicht eben fchön jn nennen ift, ben Siachtcil anjugroher Cfftti*

brrmlfit: fie iafet aüeo feben. was ftr entbcUt. Sie mit ftaitrr gu

prnrben. tft nicht praftifch, weil biefeb raf<h fledig unb oerborben wir».

Xen: Urbelftanbe helfen srorl StAde SegelUinrn, etwa« länget unb
brritrr alo bir Saldi«, ab, bie mit einem Currranbe an brn Sfiflrin

befeftigt unb an ben brri anberen Seiten mit farbigen «taHbortm
etngeiafjt werben. Sie hängen wie «orbänge frei herab unb bergen

ben Inhalt bor unberufenen «liefen. SKan Der^lert Re mit einer

leiditen Sticlftichtiicfrrei in farbiger X. SS. U. Stidbanmwotle, eine

Äiuberfccnr ober ätmlidieö barfiellrnb. «. U.

Aermef glatt ju erBaflen. Sehr häufig hört man bir Klagen,

bafc bie «rnnri oon längere *irit unbenupt im Sdjranfr bängenben
Kleibern Imnlirix Julien erhalten, brionbetä oon fetbeneu unb cantmrt-

tatllru. Xem tft aber leicht al'Aubelfen, inbeni man, wie ti in Kou«
fcltion^gefihäftm grfchiebt, bie Slenucl mit iufammengrbrildtnn Sribcn«

papier aubftopft. ‘.Huch bir unDermetblicfa beim I ragen ber Kleiber

entftebotbrn Cuerfalteu ber Äermel roerteu burd) gefchidteö Äuö-
ftopfrn wirbrr etwa« gemilbert.

«»- yör die Küche. *c*

J,M« Xrlotalim. ,
“W1«, tarn triionU,» ürrtlrl

’> Witt tim LtaJS**
«,oub^^« niäjtn b«

«m bl Zeit
1

) rmt«
®

•.
etwa® rnnb heran*-

3*"» “b<t IrilaHl,* änfraorettnj, !„ M„

ttl.la.r eal.tr tarn »raltl.l. iHr tu HjUdU »Iral.atiluit tum Mt
tolflceNn Saltiie, ui brem owlfoO) »<a «uiaa«nidi utitij «clllrtctu Sr|t< wrwnbd
nrtoi l»nnen. «ne «mraebaw «ftWrAlflunfl. nie brlniBctl een cfanebrsra. brr ®tal»
rjttoffnu. liier mit tdiUn «tuKOialit Ulb ia«t bat, mit Stnebt bcgttlbt antb.

KbrOtianiafaltl. «an |öbcU>.-i *iwi nannutu «-mitae. leih* «wDoute,
»» V SitabfletlAirte Cort-mt« •»« fiftpib«). I«cb* tat« »«Hefteln. *r»C «etiifl,

40 t DfMimia«. «tue Vlrtfrtflictie . ela» (aflratoot e«l telrt *UI>cn «nb »let hart

«rfwbit ttlct tu CCidri. weil »nVl, «rctJLjt« uab «clcrftlk tn «UUbnt Irtlm —
»eti (ehern «Iura Xbcddlcl opQ ~ «ab lOfl «mm Iprftiltcl l'W'i*# ^leCCchfrltatl in

% laflt todmb «4fier nat. tif inMunnum .‘lirtbatia «MtOni mit brt Ättiiibbtflb».

rinlint ridttn Cd. Ufflit, fteflrt uiib oiim «la» lotet gtadlimrtn »iU »ctmtfA*

uab Nim aath X'Utdi(t(br« («ücndnrt.

btnlimct «r« fl «elf« Int. «tüt itasldrii mi|m unb Krflr dije»

»tiftot l^ptmcnpmÄfrt t-Ubrn bi« tfcfUnbtnW. Xw 3lri‘dnef!r trcitdi la cimfen
«elcbiitrtni . bie flr'.—m mit tpitrcnbem Oafta «b^rfrÄll , fb*«(p_ fitndbet ni*i» diiiil«

ti«Ti>(e(pd;te Iller t:rtn

.

Public, brd fibff-*-
f'-‘

«narr *rrilin i .

lllüiii Mmmi Just,

^anrrfaUt. *<$t von ^aucbgellA sub fdclcua*« nrtbea mH dn W4 um

i

tetpdmn ceUmcfncUcn. « n«h Wrnflt brt Rlritdn«. tn ff*Tfel flddl»li»«n. wernsl

n» bol twric Üiactfi. mi* tn« dtjdb aau btvl Ihren I« ilA U»dt u»b »a»d ab^rt-caüe

Swiibdn idu nrie«i- ;iuUftt Wne-.brt Mn 1« M» W fallt »artpflei« fa findet.

mt|*t itllr* »ttjapunt* uab aetrflbt» e* mit Ce(. Wdfcr. Salj »nb ötdIAbrilbe

ta dnem ü«len talal, Nr mit Kltt»maf«hdbeij fliiiuirtt »itb. U. t-

«detmtrtra . Me fieftam mit tpihrnbem Ou^cr at#r|o«ll ,
ebenlo fiteirtbet —

• liier llrtn. «rt »wri bertea buid^rrutenen öiarlb b«t l'offrtu butet

i Sftffria Cd. elmc» »oßriib »nb Üiiio. 2al» »nb t: '^« *itt_ei«r «ute

bn »m *^l ihr bie MuiMlen MemlMif. Wö»• »mtrinit Nu 6«Ut mH

l^le



Auffpfung brr ^erlditrOungädufgabr auf brm SlmfAfafl

»an jiöfOftrft I.

RODERT IkF.RTK 17 MIL
UKRUKAIJTM A U KTE I H I HA

O I KWALKUKRE
PRKC I 0 SA
DIKHOnUCITDesriOAKO
TAXXNAENKK

D1IDK1IPIXT08
„Die Sonn' erwacht.“

(..Iheiiaf«" a. tfcka.i

JUiffdfnitg brr 9rn»aabraag»aMfga*f auf brm IdmfAfag

»an Aafb&rft 1.

Tadel, Heine, Stern, Gramm. Nunne, Maske, Will, Hache,

Sehne*. Kalte, Poeen, Kappe, Frost, Messe, Aater, Anker,

Wahl. Kims, Natur, Brest.

„Die Ansichtspostkarte,“

AufWfan« brr JJrrdiibfrung».

aafgalr auf brm v*lmf«fifng

een ürdlefi 1 .

M u 1 1 11

T i m O r

K r i k »

I* A 1 0 8

II a 1 m U

K 1 t . u

Sli i e t c

Mi 0 T 1 e

O 1 I
j
r •

X 0 £ V r

I Stupheuon. Lokomotive.

AufTüfutig brr
J

3mM)fag Mn AafBUrfl 1 .

1 bi« 4 flktb, U bil 8 flari, 9 bi« Ul
14 bi« 10 fco?,

tfrfr^t inau bie fahlen i* brt SU«!

butdj bir lurirrficnbeu Badjfiab« brt f

Worte, io rxbiiU man:

Sem Hranfrn hilft tri« golbrurif

jUfWfnng bra XülfbrrriKrf* „3« Slslr

auf brv ^mfififag von &a(HrR I.

l'lan lr(r bir tÖurfii:alv.*n ebe» mit
t>on UnW Hart» recht« unB jene an bt* «

non oben nad) unten. SMan ft>ÄU:

„Virbannt rueb unjer“.

'gfcrfag von {Srnff ^texTo gTacßfoCgcr Ce>. in. l\ in eScip^tg.

Das ersteJabCS
6int 6»diithic in Britltn von

R. Hrtaria.
«Mtotftc tau» na UttratiM«« nriamu &•'««* Og*.

‘llotTBrurr |tw ttimtr, 4'*

«ft« 3abr tw It6f<*nnö.

i

i. Huftage.

Prris grhcfut 3 fDirh.

Bitgant gebunden 4 (TL

•dfti« laa«*~n Rt4«*a*u»«r4uteu »lafoearnrt k« »im»e, «;• Hi tM)
«wer gcBbt« nnS binnoTTcflc* ik« U&n t

Gedichte ernst Scherenberg.
ptdillt. vmnctjrtr JlulUnt. » Irr.* rltjonl

mit Um BiMit» I« OltMft» li Elthldnt*. T jtknob. 0 S!.

Jd.tr»Kf|i, fc« nMHiiti» Wwill Wl ttrr MWbM in kt* nffcrn Sri**»

Kn jMwr-rt f»t »<t nauanaJi Utrnijc?*ri X* tnufOm Hn&ti |f*nk.

M,r , Ut |.-tbRm Mafia» t«iut ,OcH*c* ln Ha tunt Kn-
«.rtiram KT«sA««n .iWUcfc wniIW Wl Willi ^ffakly

pwii-e* Ovf«TivMc Ndf» «rtnUlon. lebt Pt# mir«# rmrrffmk ak
GdirVnkr* «b»4v Uoiti tn nrntcniimdtt tri» lattfdK t*il Hx €«oi»l*na tR

hink k:r wui* Ikfdrulrlr .fcCTftftfcUltrr' u«i Jtranf un 2*frn“ ga nnm frffcla*

kn Scknueilk« tc* Zmtt» Ugenafaf «wfce«.

Zu bepehes durch die meisten

Goethes fugend

«

geschildert von Johannes Scberr.
©egant getattben. preis 4 Itlatf so pf.

Zn km* fein* Httrwt* unk MataMMflUm 8«tc hrtlniJ»

mktnitt kiifc 'ilJitiroÄ (ifkktühnen biowwtit|4ai EifctiHitmfi* Srr»ut Kt

«taiuirarü. Tal Utfient amKflUtt«’* ^uA »Itk tuSftt kttl rtim htwmemo
*lak unin kn lltJcr«tJifcn ««^ibwtitcttcB »Ä* lastta »dHupto.

Sorben rrjehteneu'

^
Bilder »us

CDrimsrs

? Blütejri«.

Roman von fl. 0. d. €lbe.
- Mufldge. preis gdjefte! 3 Warf, elegant gebunbrn 4 Watt

lila 9na. U MlAna ken ttdrr Nt* kann Irrtbn nnn knfo*r»<wa

««di «Ic «eiUlln «ei OJciaartt ««rtkc-Krelta fc*t(ttn 3*11 WfoHIKt w«.

Buch- und Zeitungshändler. —

vVi VI u II jtyiwi.u.

Brausejahre

Technikum Mittweida.
Königreich Sachsen.

Höhere technische Lehranstalt für Elektro- und Maschinentechnik.

Programme ctr. kostenlos durch das Sekretariat

TtrUg von ernst K«il’s n»d>folg«r 6 . m. b. R. ln Ceipjig.

flntons €rben. « 3. HvfUgt • ’i u. * «

^•WinMWNWnMdaNMMMdM Preis gehaftet 3 fl)., elegant gebunden 4 fl).

Uieier bei frtoem 2dd)tintn in ber .«artenlaubc" mü aufierotbentltchein ^Beifall aiifg«WtBt«fW

»oman liegt nunatebr ia bre H. «uilaßf eor, weKhe mit fiftöner «udflattung einen aufter-

orbrnttidj bitligea grei« oetbtnbet.

1 Von der gUidnn Vertasserln rrsdiirneu lemer in obigem Verlag: • «««•«•
Ru* den» r*kr« meiner alten

freunJIn. Seme*. % S^fc»F-

CumpenmOUera Cle*d*en. Semen.

4. S*R*fr.

Kloster «lendliuaen. Kirnte*, k Sa«.

r>4| uniel. « SeurBen. 2. Setlujr.

«In arme* COAdd*en. Seneait.

J. Sefti#*

CruiAen» t>Wr*C. Soma*. 2. Su«.

Die Andere. Seme*. 2- JtnfUK-

Berienehrtaen. Seman. 2. Suffa|e.

Qnierder rinde. rKevettm. 2 . Saft-

Core von Collen. Seme*. 2- Su«.

Sine wnkede« lende fram. Somun

.

fDetr eett Qnnftt). Senmn. 2. Salt.

Seklnena freier. Hut *d**ranheiw

TVdeti, ; :rao*fl**. a. SctUgr.

Um fremde $d<uld. human, 2. Sa«.

Hau» fie«t|»n. Somun. J. Sailugr.

Crot|lg» Reryen. hnme*. ^SifUp.

Jtdtr Band geheftet 3 fl)arh. * tegant gebunden 4 ff)arh.

Zu befiehen durch die meisten Buch- und Zeitungsbandler. • • «

Znd m 3alt*l Jlllitkarkt i* £clp&t|.

Ki-^t rruaff • Camealw».

Technikum Altenkurgi
I 1 1 » Mevlnirntan. rViUoVrkmk

Olas ist Sapolio?
Kh mc ein fektco, keböo aoacbodtti

licinigutiips-Scifü, »eich« aa (iütc dareb »•
an deren. Keirlgungaxwecken diencode» Mutans

über troffen wird. Wer ei gebraaebt, lerat

seinen Werth whiUen.

Ufas erreicht man mit Sapolio?

riosactb« beseitigt Oddccke, gi«bt da»

WacliMach ülaaa nad bewirkt, daa^ Ktumbodea,

Tieclic und Sthubladen wie neu emtiemna;.

es entfernt Fett von alten KilcbM*fl«tw-

erhalten, Trtpfon und Pfannen: llwcer

(tabrln «nwi« »11« finnernrn (»erttli« «ri

i.arb «einem Gebrauch wie neu er*elieiao

Woechtiicbe, Bödcwnnnen, ja «elbf-t die

ruesnitirpu von der Küebc nchrn wie neu

i: .u h dem fJehrand»* von Sapolio.

Ein einziec* Stflek ppsflgi, um nn^w
hauptung ru brweipen. Seid veratAndiire M

frauen und macht einen Versuch damit.

fSBtcf €mch POT gcrflltdi—pt»i

Ka exmtirt nur eine Sart« TOI

«r SAPOLIO
bMpaarfu »>•*

Enoch Morgan’s Sons Co.

new yosk. e. »• a.
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SentBB Don fi. $eim!iurß (2. ftort*

&

73

Jm HfaflVrtotnhrl.

taiungi ...
»afiir ah» Eünfllrrin. ©on f^rof. Pr. Hurt 2ara-

pert. ftit flbt'ilbungrn 83

Hu» Rom. flu meine frreunbe. ©on SK. oon ffbacr»
fffehenbach (Anfang) 87

Samum. Stowfle oon Kuboipb Stroh (flnfaiiß) .... 05

Vläfltt unö Virilen: Bitte um Ärontrnfabrfiiiblf. 3. 101. —
JHlbbattrrir Der SRairofenottinftie In ftiautfehou. («it flbbilbintß.)

6. 101. — Öh» (fubildum ber Teu:id}<n Sretpacte. (SRit ©ifbni«
anb flbbilbang.) €. 102. — fftne ßrfroretir {Hrntüiif. (DHt Ab*
Wliuafl.) 3. 102. — Ter gAüfflerianA in Wflndjen. .»it flbbil»

bungen.) 6. 103. — Sefclrcblrd Guatticr. 13« bem ©ilbe 8. 81.)
©. 103. — ScüiDanteub* öüufrr. S. 108. — Johann ttbriflopli

Ötotlfifceb. (TOit ©tlbaid.) S. 104. — Ter ardfrte Tampfer bfr
fielt. (8« Dem ©ilbe e. 03.) S. 10».

Jnbalt.
6««. Hllrrli-t tiur]toril. S. 104.

3Uullraliimrn: (Um,! KroiMoha, Con fl. Schroff €.

„$t rj Trumpf*" ©on ftranj ü. XrfttßßeT. 5. 70 ml
Schlechte« Cuortirr. ©on fiilb. «» Tie|. ©• 81. — V

AB bnn flrtifrl „TieKatur al« ftünftlrrln . {Hfl. 1- (Ein

flern. IJifl. -• -feie» rlnrt TicHrttorane mb gioiil«.

Io« Sfclctt eine« baumförmigen ÄorallenMed »on Kertregrx.

Stfl. 4. Urne StnoKejucIlf au« bem SuMfAen Ceeai. {ji

et
- ~ •

*StonHk|uaD». ffffl.
1

3. 85. Sifl. 7 2tMd>eu eine« ffldfcrtHtn&nU

Tod SJelett einer Bertoiace. JHfl- 9- $ai Sfelett einer T

Air»i« 2 S.ifoßen, femic ftuoBbeifane 3:

Kleine fD i 1

1

e i 1 u n 9 e n.

«. ein Sdjroamni an« in »lüfte ket I

Si» 7 . str-
’ ‘ -

.leribince. 8 „
3. 86. — tfine Okwifirndfcoge. ' ©on ft. Simm. 6. f!

Sdjneflbampfer „Teulßhlanb" tor be-in Stapellauf. 8.Ü3.-
OMütf. ©on fl Sch rüber. 3. 07. - 3elbbatterR t« Met
artiUrrir in Piautfd»ott. 6. 101.— ^ie Tranche Stewarte in \

barg. Xn 3 ffbniuoiiiclerprüfunßdinRilut. 8. 102. — Ti* gefn

Soutane im U&flctthale Ui ftronfenbetß t Sadjtea. 6. in“ —
Sefräfilerlonj in UWürnheu. Tad SRetnebwinßea. Xer f

"

6. 103. - 3obatin (Iljtiftopb i»ott|4Kb. S. 104.

„SirjjesßeiMß;". Bon ff. b. Bfaa*.

-

flefefflfle Hflisleralenbe. 3)et||rnfu^. Xie arme (Mrcfc

»ft s« ibm wnmrfU! 3«. ober wie Ift benn bo»? Xa4 Puffen fanu
bwt) 9iüttet3>rn beim ^fanbepptden ni«1|t leiben, unb nun i.i>Wiat fie

ieibft |o etn»«4 Por — bo|u beflebt bie CMefeÜjAnfl nodi am »od-
fifcbdirtt uab «rltbern, ndjHflf«, anflebenben junaen verrr«! «Ue4
i tjaul lief) perfiobtca an, al'» ilüttrrrtien nun afuTi», tniß aQe, ohne
7lu#nabine, fett) bei biejem üuq beteiligen wüüen! ?U|o, ongrfaageB!
Wrctr mufe futj mit beiB 91Aden fleijrn bie fianb ftellnt, unb es wirb
ipr flfbotrn, fid) einen ^tmi berflnsawinfen, ber fich ppr fie bin, mit
beut «eiidil nnt> ibr flewenbet ftrllrn mufc. Riefet winli einem gwnnbe,
ber Äüaoi onSiiirfen mit ibm itebt — ihm gegenüber witbet ein ®läb-
djen, ein anbered, SNürfm an SMfide« mü ü>r — birfe »fnft wicber einem
beuoraugtra ^iniDer (ürnber einer auberen nalärtidi) unb fo fort, bl#

bie ßun*r Intrige OkfeUfdwtl, Pergnüßt ber tommenben Xinge barrrub.

fo oufgiteibt baftrtjt tUlrt blidt ernnirtuqßdooQ bie Wnttrr an, bieje

iüdKh unb rrflütt: „Alfa anfgepaßti 3d| rufe ein Mommanbo, ba#
äße befolgen utßffea, nnb bann füf»t jebre fein Qkßrnäbec. Wau,je«
Bataillon rediüirm febrt!" — C wrb, wie bat jtrfj bie Sadie
necanbeTt' ff« fteben fid) nun immer 2 fcerren unb 2 Tomen
cfßntüber. unb (Urete, Mr yirnnfre, uiuv ihr WegenBber — bie

fianb, »üffen.

find toll bie ibnn, ber bieje# $j<inb gehört? „Sic foO
mit peibimbenrn Tlugen einen beflimraUn «egenttonb ober ein $ilb
an ber fianb mit bnn ^f'ßninnfr berühren." — Wrtrru bem Urteilt-
ipmdj Wirb bii« audrrforrne Cpfer ft bi# 6 3djrilte oon brr fianb.
an »etdjer ber betreffrnbe Wegenftaui ihr be;ei<bnd nmrbe, Weagefilbrl;
bir tlugen werben Derbunten, ftc uodi ein paarmal um ii<b frlbjt

pebrebt, unb bann barf Re bit fiairterusg antreten. Tic Sacbe bilntt

ibe »riteT nieftt Mmieriß — ruüiß feeeft Re ben 3ciitr?inßrr oud, jic

bat Reb »irnau bte gtrlle ßrwrrll — warum bie Auberen um Re berum
fo amerbrüdt liebem unb fUKletn, tümmert fir nicht, bo« gehört ja

bofltt • Sie ficht ja amb uiAt ben aufgejpcrrten JSuub in bem ladjnt»
beu Wefntir 6ct spietgefährtin (bie fuh au bie fianb fleftelll bat«, ber
br lejften Augenbliil, troar fo lauft wie mbglidi, oba feft, beu’ enc-
arfirreflen mit beu 3abnen feftljilt! Xie Ucbmaidjung ber
Qkfoppreu unb bte ftreube ber 8«^«^ ift immer ba» ffnbe oom
luftigen 2ifbe.

9tinij\ud)<n ift oud) für bie 3ufthauer fehr beluftißenb uub für
beu Sträfling etwa* unbequem; mau foQ uAmliety mit bem USunbr
einen Jtiug ah rrfafyrn fudKn, ber «a obexft auf einem Ilrintn

2R<blbhu rdKn vaaf einer UnterlaRe) ließt Ter 3ubet ba 3«-
jdjauer über bie inößlitbft lang ßeipiflten t'ipprn bringt beefrlbeu
intma wirber inin Vactjcn. wobei gemdbutidj ba« (hi auh: .^rrum»
Rauben ßebratftt wirb

®u<r, 2Joa onh-StüUifien aus JttlmmermolTe für Jiinber. Tie
Urbefteit an# bieirm Üliotaiat febeu editem pftmimr taujiljenb «bnltdi
— ftc »rrbfu mit ftorfen ^oljBabrln ßettridl uab ftnb lei^l unb fdmcll
bageftrllt. 3«m Wnff fdjlftßl man mit roeifjrr, graure ober febtoaria
fioQe 20 aKofiben auf, fitidt glatt reebte, in bin» unb Aurudgrlieuben

SWbeu, bid ü«r gewitnjdjten Orügr, befirt eine mit fiolte aefutltr ffta«

löge in glridja Breite unb vbbe rin, bie mit farbigrm ^eibni- ober
Satinfutter oateben ift, febliefa ba« («an je jur Sfunbüng unb girht bie

Sritruraaba mit («umimbaub ein.

{^ür bie '<Üoa unb 18 14ün1;eu nu<,ui»ib:ogeu anb ungridbr 230 bld
250 fleobdtt je uncb ba OröRr ted Hiiibe# ;,u finden. Hui leichtem

JailetfroH füllt mau eine gleich lange, mit fiatte grftopfte ffinJage

brr unb naljl bi* Strfaffiti barübet gufaiumnt. tfeibe ffnben wabrn
Aufanuueugejogea unb je mit einem Pompon öejdjjnüdt. gür blefe,

bie and) feeiluh an brm iKüffdien angrbra^t werben fünnen, ftrtdt

maa tleiae ^utedr, füllt ftc mit fiatle au«, jieht Re biept jufamaien
unb uaht Re au burd» Huftmafdira ßebubele c^itüre. Am fyilir wirb
bie löoa rat! farbißer Snbeafchlrife cefcblofien. —

{für bad Htüfldjni, Weldjrd eine lünßlidininbe, mo&rm non« b

iiricfr man ßtMftqft rum Teefel auf tinem Anid)laß rea 14 f
immer redjtd bin nnb ba, nimmt am Anfang jeba Sabel 1

ft«,
bi« jn 20 Tialcheit, ftrtdt bann nod> ft Sabeln glatt nah i

ia gleicher fielfe beim fieiierftriden bir SHalAen ob bi« ga 14 US

(Vcim Abitrbmen bot inan amffnbe jebrr Sabel 2 fRaicben gvia

Auftriefen.) Rür ben Sanb fdjliißl man 14 ISajdien a«f unb fit

oi« jur rrforberlidjen Udtißf, b. h. naih beut Äopfinop. i

‘

ft2 cm lang, ffhlieRt bann ben Streiten IRuabung unb (

oon llnf« mit Urbawenbfid>fliihen ougemibt, bem Tedrt cn. |
(Hitler bient ein nod) Pa SrdRc bed Trdetd nub Saabel ßefiieine

Teil au« öcje, weld>em eine btlnnr S*oße fiatte »ab batiia t

farbige 3 eiben» ober SatinauflOße aufaeftapt »rrb. Tie linfe f
bed iSubehm« Rat riue bodtflehrnbe Sehtciie. Ut. 1

&<»welgera Arapp-HSarfirett ift rin für im {freien nialenbeJti

unbTilettanten |ebr braüdtbnret (HvgenftnuD. ff« Ment, halb auf.je

auf bic «nie gelegt, flnrn bequemen ctijjiaea unb ermöjliebt ’

jufainmenßclegt, eine Selbe
Don ßröfircm unb tleiiterru

Stilen in uaffem ßaRanb
ßa«4 Rita jn brfefligen unb
mit beim au nehmen. Tie
Vanbbabnug unb ilecftellung

be« UJIalbrett# auf bie wr»
jehiebrnru 3arouttr ift leicht,

ber 'Brei: mäf;ig, auch ba#
Weroiebt io gering, bafj cd Reh
jeban ISalfaRcn obre toritac»

anffdiitoOen laftt. 3n «al- Tlnfneflarpt
utenHltritbiinblungm. jotrir

Dom ftabrifantra fl. Schupmann in SKün-
(heu iR bieje# ouRaorbenilicb praftij»hf

unb banblidjv U)ialbrett ;u erbolun
iawmer- Alfa« ^ftoloeaf. Ta«

eammrlB iarbißet ^filbrr war bei ber
3ugenb Don jeba tielteM, anb fn ber _ _ .

(ftegenuiart bat biria „Spart* Dielfad) SB$<*wpP*

neue Sabrunß erbauen. Tie „»unft» unb
Slerlag#auflall tRljoti'ro!“ in ISüticheu bat
c# iihii perRanben, btefe ifiebbaban tu

eine S'ahn su lenten, welche bie Unter»
baicung jugleid) bdehreub ßeRoIfet Sie
rrrrtdit beu Aiwd burd» Pen Sainmel-
flila# ‘BhotoroL Tafrlhe heftebt in einem
Album, betten Blätter in numeriatr iHlba ntil 5<haßbe.fel

ctmuuilf M; min jckm ktc JtllKt Kljpp tnilk
PfRubeit jtd) einige ßfDgrapbriche, ß<»
fchtitulich* ober »olfdroirtjchaftliihr üinnafauaen, bie eia Bilb erllAtt

für ii’Cidied bad {Jelb beftlmmt IR. Tem «Ha# IR eine Boabtiute »

ßfprtvn, anf »eidjer Stdbte unb tanbiehafURh toiihtige *ati!w '

ähnlichen Bemerftraaen uerfeben jt«b. 3« ben fllln# RjH« aaa

farbigen iBhoiDwibiiber oon ganbfefcaften. (ÜQnaanR4»n<
Bautm je. eingeneht werben. Auf btefe« 'Bbetoßrapbirn frab I

Snmrn ba bargeReDlea Ohieftr grnanut, at»a leine «Summern »

jefahnet TurcR Po« Dagleidjenbe Stubfoui ba üanb.'ailc nab I

^kinalUBßea im fltla« mnR nun bec Sammla len tithnge« W«» f

bie cinsrtnea Bilbdien Rüben, tfon b.m £amrnet*7Uia« 'Cboieer'l

bfö ie;»t eine groijf flujatjl Den flibura« ahbltnt», bie j«t

beutfiRe 2anb« unb Teile pon Ceftareid) beRimmt ftnb; bie *a 1

Album gehörigen ©Über Kauen in berttmmle« Serien a» 15 ^
ober loje je ft Stiid beAogen waben, TteSd»we»j iR in einem II

für 12 ©tiberfrrie« eTfd>inifn.
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Jm ölasserwinkel.

I?. Jtftirpu®;.) Roman von CQ. fjeimburg.

nidbdrudl «srSofsn.

Hit« K«tf»f« *»rb«b»l!«n.

®utamc Snlbonf bot einen leichten Anfall üon (Krippe be-

Jfmxteit in ber Sache »or SJcthnadjt unb liegt nod) ftWei

«fl wr tem jyefte jiu ^ett, im bfrfjften (Krabc ungcbnlbig,

wt fx retfj, Nah in io nichtigen jetten itjre ^crfiJnlicf)fcit

ttwdi fehlt :in ixmebalte. Xottor Robert Ährend bat heute
ien: «ranfentrinte etwa« toter gemacht ald gewöhnlid) unb ift

«*
3
C!.t?ltttt rorben von ihr.

.ütebeT Stoben, nenn Sic nun aud) ein gelehrter Xoftor
t«j»rbtn iiitb, ctnxid Hülfen 3ie hoch nod) nidjt — franfe
IMijw »arten nicht gern unb
Kjen uih idjredlid) babei auf;

il'f. man e* mieber fdjlimmcr

nttn*b ir.rD, jtnb Sie idmlb
tca!*

.Suibomc AalDauf, ei tbut

nie leib, ober beute muffen Sie
li(8 fn Meiben," antwortet

te. bei ihr beit itol« ge-
-di: bet. .mit ipldi' wpcli-

pctjftty taffe ich leinen
tonltn heran*.*

.toi iit jo <h<n t,(r cj,jrn
3>rr nein ÄTanffciu. idi tonn'*W lan!*r ««halten! Unten
"Wi jrtt atk* bnnttr

. mcRn td) lwnift.W nt lote ji, m| r
Mto tenntt,*

^ W*n a^T hoch gute

.S4su,S!tnte nnbStuit,
™wiitbra -it nirfit, Sbtnil” “Mm Hl«, im« Bit- >4 i«bt oui.“

«*** sw
«Hin lieber botg.

S™" '»»« »orrourf

1
«» *MM

•Ä2? *"»"

w*” 6k uou Mit?

»S 2' 8">* mol l„t
<W Jtta Bi. ”5;

1901)

Georg neumayer.

Rach dem fleraälde von ft. Sehroll.

mol bic $anb unb erzählen, wic’S baheim geht unb Was meine

fleinc (Sirn thut unb ireibt! öiifcn Sic auch, baß fic feit wenig*

ftend üicr Soeben nicht einmal hier gewefen ift?"

Tie Stirn bed jungen \Hr\tcs faltet fid) ein Wenig. „Tie (?oa?"

fragt er jurücf, „ja, bie madit und allen redjtc Sorge. SRabame
^öalbauf. Sic ift entfehieben Iranl, bleidjfüchtig unb oerftimmt,

lieht iämmcrlich aud, retet faum, Will nicht eifen unb weint, wenn
man fit nur fd)tcf aniieht. tfd macfit fid) hoffentlich balb wicbcr!"

#©(ei<f)fucf|t? Sie leib mir bad thut! Schiefen Sic midi

bic «leine mal her, fo gegen

halb (jlfcn, Stöbert, unb auf*

Tableiben foU fic fid) einrichten,

ich hält’ etwas uom Seibnad)ld*

mann mit ihr }u fprcdjcn —
mein’ Ätanfbett ftrcfjt hoch nid)

mehr an? '.Heilt? 9fa, fehen

Sie wohl — alio gegen halb

(Slfen fofl fie fommen.“

B ^d) roerb'J ihr befteden,

'Jüiabame ©albauf, übernehme

aber feine (Garantie für ihr

Rommen; üe ift eigenfinnig wie

ein ©öddhen unb weigerte fid)

bisher, irgenb tretdic (finlabung

,^u Maffeed unb «rauschen an*

.{unehmen; bic jungen Tarnen

haben förmlich unfer ^)aud ein*

gerannt, um ihrer habhaft \u

werben."

„$»a! ha! ha!" lacht 3Ha-

bamc in ihren weihen Kiffen,

„weil bic Qüa gcfchcit ifi! SJirb

wohl Wiffcn, baß »hrc flcine

Werfen 'Hebeiifadic ift hierbei:

ben Sacf fdilägt man, ben Ufel

meint man. Solange ber Tia«

fonud SHiinch Icbiß war, hüben

ja bic tfräuleind bem feine

Srfiwcfter auch beinah' jcrriffen

oor^iebeiidWiirbiglcit, unb nach-

her, wie er ISinc hatte, liehen

fic ihr wieber hübfd) linld lie-

gen 3«. iHobcrt, Sic habend

fliidfudicn, unb jur i-)od)5cit

friegen Sie ein Tnbcnb jilbcntc

iföt'iel uon mid). Ucbercilcn Sic
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ßd) aber nich, Wahlen Sie mit fpibcn Ringern, aticfi fo, bau

3h« Gltrru loa# Gutes baoott haben — td) meine, baß fic ben

Sohn bemalten «nb ein« Jochtet baju gewinnen. 3d> bin auch

eine SWutter, mib Gott weift, wie ich mit eine gute Sdjwicqcr-

tnditer wünjehe! {Ra, Guten SRorgeu, lieber Stöbert, unb oergeffen

Sic bic tleinc Goa nicht, unb Marl foS Sie einen Ritten {Ratioon

ootiefecn, weil Sie irtid) bas Aufßchcn erlauben, 3a fo — fie

iinb ja auf $>ajenjagb bei Amtmann limpc, bic jungen#; bann

nehmen Sie man ben guten ©ifle« für bie Jhat, Stöbert!*'

Sit lacht hinter ihm brein, als er mit bem Ringer broht

unb jnrüdruft: „Auf eigene {Rechnung unb Gefahr!"

Tann liegt fie gang ftiU, unb ein griibclubcr, iorgcnooller

3ug crfcheint auf ihrem blaß geworbenen Geßdjt. Gin paarmal

wißht fie fidi haftig über bic Stirn, alö wolle ßc gnälcnbc Ge»

bauten toegiagen, bann greift fie wieber ju Öu<h unb Leitung

ein Stünbchen faitn fie fid) »chon noch gönnen im '-bette, beim in

Starrheit fühlt fie lieft nicht fo wohl, wie fie bem Arjte gegen-

über behauptet hat.

„Gs iit mir bieimal gar nidit Wie ©eihnadit," faßt fie

halblaut Dar fid) hin. Gs lommt ihr oor, als ob bic alte Gc»

routlichfcit nicht mehr unter ihrem Jadjc Weite, als ob etwa#

barunter wohne, bas ihr bie Säuft benimmt, etwas Unheimliches,

bas fie ängftigt, ohne baß fie cS nennen unb greifen tann.

SRort# ift ungleichmäßig unb fchweigfamer als je na, bas

Wirb fid) geben, beffen Rümmer fennt fie, bem ift gu helfen, unb
er fclbft hat’# in ber ftanb, fid) gliidlidie, freubcoollc Jage ,^u

Dcrfcfjaffcn. Gr quält fich nur erft ein bißchen mit bem Gebauten,

ob er feines ©lüde# and) wert fei, unb fie lägt ihn fid) quälen,

ba# gehört baju! Gin bißdjen macht er fid) wohl auch Sorgen,

weil bie Goa fo gar nichts hat unb armen Anhang obeticiit! Gr
iit eben GefcbäftSmann, unb ein folcfter muß auch baS erwägen,

^hr bangt nicht um ben Ausgang ber Sache!

Aber ber Marl — ach ©Ott, bet Marl! Sie leimt ihn nicht

mehr Wieber. Jgiojfärtig bem '-öruber unb gleichgültig ihr gegen-

über, ftet« mit einem Wähnen bei ber $aitb, wenn iftm etwas

nicht paßt; ucrfdiwenberifch in feinen Ausgaben unb immer Jpicbe

austeilenb auf bie .fiohenburger GefeQfdjaft Jic SXänner finb

für ihn bur<h bie iöanf Spießbürger unb 3biotcn, bie Kranen

öbc Älalfchen unb bic jungen 3Rä&d>cn ohne Ausnahme Wänfe.

„Meine Pier fßferbe würben iraftanbe fein, ihn gu ben lächerlichen

fpießigeu <feftlid)feiten gu gießen, unb wenn gang Hohenburg

(opfftänbe.“ Gr fijjt bie Abenbc auf feiner „'-Bube" unb lieft

Montane ober retelt unten müßig im ßehnftuhl ber ©ohnftubc,

mit bera SRonoctc fpielenb, bas er, fobalb jemanb ins Zimmer
tritt, ins Auge wirft unb mit einer getoiffen Wrtmaffc wieber

fallen läßt. Am naleiblicftften aber ift er bei ben äRafjlgciten,

bie mit beit Scrwaltern, ber SRamjcA unb ben jwei ©irtfcljaftS-

lehrlingcn gememfam eingenommen werben. Gr hat es in ber

3eit oou wenigen ©odjen fo weit gebracht, baß feiner ber Herren

ben ÜRunb mehr aufthut unb baß fieft feinbfcligc $lide gwifchen

^ecrn unb Untergebenen über ben Jifd> hinüber freuten; unb

auf ihre, ber SRuttcr, SSorßcUnngen murmelte er etwas oon

„üben Merls, GraSaßcn unb frechen löcugclö*'.

Sie Hegt hier oben orbcntlid) mit ÜBeforgni#, baß ein Slrarfi

fontmen rönne währenb ihrer Abwcfeuheit. löenbcrt geht gu

{Neujahr, wie er es oorhatte, eilte Ginigung ift nicht erhielt

worben, unb ein 9iener tommt ungemütlich, felirccflii.fi wh-

gcmütlidi! Unb anbrerieits wieber biefer ritbrcitbe $ug Oon ihrem

Marl! Stonbcnlang hat er ftumm unb gebnlbig am Rfclte gr-

feijen währenb ihrer «rantbrit. wie eine Statue-, förmlidj mit

Gewalt hat fic ihn gu ber heutigen Jrcibjagb brättgen maßen,

bic auf Seftäbter {Reuter Dom Amtmann Jimpc abgchalten wirb,

gönnt hüt f,c währenb ber ganzen U*it gepflegt, leine Mönigin

hätte aufmerffamer bebitnt fein lönncn!

3ie fd)üttelt ben Kopf, Fie oerfteht ben jungen nicht, er ift

oielleicht auch oerlicht! Sie hat in ihrer Angft, baß er unb

OTorib etwa bcnfelbcn Wcgenftanb ber Neigung haben fönnten,

einmal angetipot hei Marl: Gochen fei bod» ein liehe# (leine#

{Räbchen? Ja hatte er nur ein Wähnen batauf unb bie ©orte:

„'Sie gefdjaffen für SRcrib"

Ad), es ift su ungemütlich, biefe# lange liegen! Selhft bie

Jienftbotcn im $anjc finb anber# wie fonft Gm ewiges Wcflüfter

unb Möpfcgufammenfteden , fcßnippifdK ©orte mtb rotgeheulte

Augen, unb auf cnergifdies fragen nach bem Grunb attHoctchfibe

Antworten, $auue allein ift über bie# alles erhaben Sit rebet

mit feinem, geht immer Hillen, gleichgültigen Gefichte# naher

unb thut ihre Arbeit mit fittfam mcbcrgejchUigtnen Augen. Aar

ein paarmal hat SRnbame einen '-81icf oon ihr aufgefange», all

fie fieft plöplid) nmwenbetc, einen feltfainen, glcicfßam lautmten

iölid, mit bem bas IRöbdieri fie betrachtet ^ haben fchien.

„Aa, waS ift’#? ©illft bu etwa#?“ hatte ßc gefragt J«
bnnflen ©imperit aber waren fdion wieber gefentt „Aeiu.

SRcibam, nichts!"

3a, unb einmal, oor ungefähr einer ©oeße, als fie ben

^weiten Jag fran! unb ßebemb im {öette lag, Marl ttrlicit ihr

faß unb .{lannc ihr bie falten flompreffen in Meinen Zwilchen-

paufcn auf ber heißen Stint wecßfelte, ba hatte fie Plöplidi bie

Augen geöffnet unb beim Schein bcs {Nachtlichtes Marl usb

$mnne fliiftcrnb eng bet einanber in ber SRitte bei ^nmwM
(teilen fehen, fein Mopf bem bes 9Räbd)cns fo nabe fo nabe, all

habe er fie eben auf bie ©ange ober bie Augen gefußt, tmb bie

©orte: „{Nachher, wenn ßc fcßläft — “ glaubte fie beutlidi gehört

ju haben!

iRühfain hatte ße fid) aufgerid)tct: „ 25ae ift nachher? ©er

fott fdjlafeit?" — Sie erinnert fieft, wie bie beiben juevft glei6

3tatuen geftauben, Wie barm .(lannc an ihr $ett geeilt war unb

getagt hatte:

„irr junge $crr meint, wenn 5?labam fcfjlicfen, fdnntc er

lieft oielleicht auf ein paar Stunben ^urüdjiehen, aber SÄabam lüib

ja gan.) fteiler, ganj unb gar, unb foRtcn hoch nicht fpTechen —
'IRabam — **

Unb 'JWabamc fragte, nicht weiter, ba# nehernbe ®lut ,50g

feilte wogenben Streife oor ihren Augen, .jpalb bewußtlos, rifhis

fühleub als eine ungeheure SRübigteit, hatte ße fieft bei bera

Mlange oon Rannen# Stimme beruhigt, jufrieben mit ber Gr-

Mäniiig, uuft war bauu in jenen wuiiberlichen 4>albfdilaf »er-

fallen, in bem ^hantaüc unb ©irMi<l)(ftt fieft aufs eugfte ccr-

weben, '»önlb barauf war auch Marl gegangen, unb wenn iär

einen Augenblicf tlarcs tdetoußtfem eintrat, halte ße \iauue,

leicht juriidgelehnt in ben Stuhl, am SJctte ßpenb erblidt, bie

Augen heforgt auf ßc gerichtet. Als fie am anbent SRorgen

woßler erwachte, war ihre »frage wieber gemefen: „©as füllte

benn gefdjeben, .fianne, weint ieft fdjlief? SRein Sohn war besh

nicht traut in ber lebten {Rächt, weil er fieft legen wollte?“

Aber £>anne hatte oertmmbert ben Mopf gerüttelt unb bie

gauäc Scene abgelrugnct. Sie wüßte oon nichts — IRabara

habe geftern abeitb arges lieber gehabt unb allerlei gewusbcn,

.f>err Marl «nb ße hatten )id) reeftt geängftigt unb beinah

Arjt geholt.

Wabamc hat gcfdjwiegen, ein ©egenbewet# war ititftt ju

erbringen, mtb ße glaubt fo gern nur bas s

-öcfle 0011 ciQen Ututtn.

Aber fic grübelt unb grübelt, unb ihr ift, als müßt ße üf*i>

feßnappen, falls fie länger «oft unthätig hier liegen bliebe. Sie

(eftreit förmlich nach Arbeit, bie fie auf anbere ©ebanfen bringen

wirb — es ift etwa# Unheimliches jurüdgcMtcbcn oon jener

{Rächt.

Jan« freut fie fich wieber auf ben iöefucft ber Meinen Gpo,

bic ihr ein Wenig helfen fofl beim Aufbau bc# ©abentiicftcS für

bie teilte brühen im großen Saal. Seit geftern fefton ift btr

mächtige weiße ^Jorjeflanofen geheilt, bamit ÜNabamc fieft
boxt

nid»t erfüllen (amt. Sobalb ße gefrühftüdt hat J&onne muß

jeben Augenblid mit ber Souitlon fommen wirb fie außteht«,

fieft anjießen unb hinübergehen! Spanne tarn ihr ben bequeme»

Seftnftnftl in ben Saal rollen, mittags muß Godicn bei ihx

bleiben; ße werben fieft baS Gfftn heraufbringen laßen, unb bei

biefer Gelegenheit wirb fic mit bem SRäbdjcn fpredien oon IRonp.

löerlobungen 311 ©eihnaeßt finb fo rei^cnb! Unb gegen Abenb,

wenn bie beiben oon ber ^agb jurüd finb, wirb ße SRori® bitten,

baß crGodieu beim Aufpupen beSGhrißbaumcS ftüft, uubfie wirb

ein bißchen fd)lummcnt im Vüftnftiaftl; otelleidit, wer weiß, hat er

9Rut unter bem ÜBaum «nb fragt Gorticn? Sic würbe bem Haufen

'JLRami, bem Joltor, unb ber ewigen Mrcu.^trägerin, btr $rau,

bie große .^erucnSfrcubc (0 gönnen! Jaß Gocßen fo lange nidit

bei ihr war, belämmert ßc nicht, ße halt e# oiclmehr für ein

Reichen mabchcnhaftcr Sähen, unb es würbe ßc höchßenS öcrle^i

haben, Wäre ba# IRäbdien jcpl, wo üf halb neunjclm wirb, unb

)0Q



W« Jltjei t«K>4f«tc Söfint ira vaufc fiiib, nodj cicnfo oft unb
10 unbefangen gcfommeit wie früher.

SSä&rcnb bie Sranfe fo übcrleflt, uttlraiibtU btt ranoc »nl
i« fawe unter «ffiftciu ber Mutter mit (ft>a.

»3<$ bebe teilte Seit. Stoma," wefet ba« junge Mäbdien.
.*»«, bu fannft es Mahonie löalbauf tiidlt nbjdilaaeit!*
.«bet tuanitn beim niefttV 3$ bin bodi nitbt ihre Seih-

eijette? «ie bot Jpitfc genug, groci Slubeiiniäbtfeii, eine Siomfctt
unb Üornä Klara hilft io mehr alb gern!“

.So trägt fie jum Sortfommeii ilireä «ruber« bei!" fügt
MertS&ren« ärgcrlidj, ber feine ßrantentour nur mnerbrocfen
liot nnb nod) $auje getommen tft, um Cccfen ben SJunidi ber
alten ©önncrtn ju übermitteln.

Sie dünner bot forgliib bie Xljiire bca Zimmers geiebfufien
bamit ber «ater oon btm Streit nichts büren tonn, gua iint
am Sentier, bor bem »öfttifcb ber Mutter, jiebe elcnb oti« unb
«adelt üd| fröftclnb in ein torriertej woHcnes Tud), ba« fie cor
brti tobten jur Sonfirmotion betont. Sie bött nod) ben jeher-
ffitbel in ber £otib, benn fie ift beim Staubmifdjert gticefcn, als
Sobert emtrat, unb nun bot fit jicb, inübe unb nun ber langen
•lauer bei Streites im »orau« überzeugt, auf ben nädjften Stuhl
mebergclofftn, feft entfd)loffen, nilbt natbäugeben.

cfrau Tottut liebt rot nnb betümmert out. „SSenn i<b nur
*|te,“ beginnt Re, „was bu Clog«* boit gegen »olbaufs!
»nt bu nun lemanb aus ber Somilie getröntt worben?“

.©efränlt? Seine $}l)ee— bie tännen midj boeb nietjt frönten!
aber td, höbe ferne Stift.- Sie feridjt gereijt unb 5eigt bomit
MKtlt*. ictejebr ne getröntt ift, ,lrou Xoftnr ficht fit forfebenb
m. «<im_ nt itgt bodi ouf bie Sfetr jener Urjodie, bie ihr
mtibcs runges «mb in ein ncrcüics bleich füebtiges Möbcfen cet- ,

feonbelt I»at?

„JBenn btd^ nicmanb gefränft hat brüten, bann aehft bu

JJ
B* “tu'rf4

’„ ’aft‘ He ftreng, „beinen üounen barjil bu nicht
io muhgeben, (Soa!"

j

4 «W bcm bcftc» biff bu, ein unleiblicbc« htftetfäe«
'

rtcauenjuoinct ju werben, liebes St.ob.“ cfliditct ber «ruber5 f 1

,crI
'!? .’^M' 11UC «»f beinern SiQen, Mama, es

»aee batet Uuunn, tollte fie abfogen!“

k^i/c?'
1"'

J’

illc
;
*iaum

- «fl habe jefe immer biefes beftige,
brte »obftoch, cd) bin nicht fähig, ju helfen!" fleht ISca nufer

““» m<hh flewijj, idi tonn nicht, Mobrrt!'
„Weine bod, nidjt

, ba werben bie Sdimerjen nicht beifer,"

Sac." "ul,n l>ort li* io« hefte Mittel bet foldnii

Sen "
<nA

t

,

rt
1
allm(l ‘ *'il' olfo roenigftenS hin, geige

SS
®'“c

ü
: '««fl in leben «ngenblid wieb?r

5S'Zl’ ffl 8«n,f «Hein gn j&oicfe, Morig unb

bie
®" ^F

an,flfl bidi Olfo nicht einmal in

fantl! 11 1"'.“” ma" " rf| "cieotsfähigen .{lenen gegen-«we ,,u Cetholttn hot, gn certiefen
“

«ufata^"^!'’'!?'"
^eiidtt-M.iubrud lüfl Rdj: es ift wie ein

ö,

"

3d, butt Weggehen, Mama, wenn ich wenn meine
eoMlehmergen gu heftig werben?" fragt fie.,-v 7'o •»v»vtn.

|
luyi hc.

bu foöftoD
l

'l

hltll* !

v
LS,
-^,““t fl®1' nilnm eine JpouSfehürge mit,

ei-Vr etoi'
Jelfen äicllit bu, nun bift bu bodi

" bernunttigeS Mobdicu,“ fügt bie Mutter iobeub bingu.

kuitfi"m
P<,

uL*
i
",''tC"Ä betritt (fco ben Saal be* getreu.

Simeriorm'iVil'ml!
1
!-

ftiltc 5e“flct flrohlt bie heile

inwie an s
Bt ^fenflnietonben ber roten Sammet-

fle'lbeten
"«nincn anfblühen; in ben Der-

fie oon be?w
b" 6t“ S'flfrn liegen, funtelt

»tröwt fie

"^5“ «nb ben cergolbeten »ahnten

Mdie baV"«^ ,**« Sdjnürfeln ber Studbede, in

inamis unb bwT
T° P ,I,,0W b,e ^««ben beS Sdilohhanct-

weihen Tücfiem f J'i'
^““e"« tingefiigt fmb. fiiue lange mit

benkL „tr 1 , mleV^'h
1 f« Seite

angtichmidtc Hf6t blt ri' !f,1baite nodl

Ibifl erfüllt

Ialmc
' b,c b« IMite Weinad) mit »cihnachtlidhcm

«cuim "cfefwbf
t

ü»,

ne
ul

'•"'“baue '-öolbauf in tinent I>e-

fHißt, irhoütesbfj&i!*
8 $ äl

'fl
rtc,}1 «nb mit Stiffen unlcr-mtont cs bem Mobehen freunblith entgegen: „9tnn, Ifcdien,

holen lafftn mng man bid) erfl? Sa« fäll b«h benn ein, ftinb,

nil hifcnL
3

l
a '

'"'S
W
-
ic

-
S'.6ft b« benn onä? Tu wirft bod,

• ,b“J»'«lern treegen? $aft ne beim jdion gehabt?“
irccheii mu« lächeln über biefe «cforgnis, aber biefes Sätheln

jncfi nur gong ftfncadi um ben dfinitb unb bie fingen bleiben
traurig; „3di bin gang geinub, Mabame «albauf, nur ein bra-
chen fnereii thue ich gnweilcn unb wie fdiön, bafi Sie
Wiebet Wähler nnb, liebe Mabame «albnuf!“

"

„
“

'

s,t auch nötig, hüchfi nötig! Unb nu, (iod.cn, feg’ ab unb
biif midi ein biftcheii, glmibft gar nicht, wie ich midi nadi f» einer
tjilfe bange, wie bu luft. Söhne finb Söbne, alles imuroftifdjeö
«olf, bie -T achter fehlt mich eben, Weifits ja! Dia, cieUeid)t
aber Wa« ich fagen wollte, (fodicn, ba« Schwaben ceridncbcn
wir aut bie Tämmerfmnbe, ich lafic bid, nicht micber fort. So.
unb nu [tingele mal, tnetu Jtinb, bie .fianne joU bidi helfen, fie
Wem fchon bie «achen unb bie 'Jilätjc: aber bas Einlegen', bas
tnegr io üruic nid)t raus, fo 'n bi§djen utcblid), lucifit bu, mit ’n
ncincn Tannenjtreig brrtnnng, too er fmigcbört, m.b ba« Aaupt-
flcidicnf ctu tüfitig in bie Hugcn faUcnb. 2o 'n SWäbcben bafit
bas ba bin: incnn « man ba liegt — fo ber feine #ftc\ ber läjit
lidi mdi fernen, ber mu§ nugcbarcii fein! uerfteliö aud»
mebt, aber il)r tiabt's heran«, unb beiiie fWutter, (^udjen, bie
madit au« 9ädjta nadi eine Slngemoeibc — ba« fjaft bu hoifetit-
Itdi hon iic geerbt!”

'Önnnc, bie merfmürbig blaR unb elcnb auaftefjt, ^at ben
gvöRtcn Teil biefer fRcbc mit angehört. unb ein gcringfchäbtgca
t'adKlu foiclt um ihren SDiunb. Sie büdr fith rafdj, um c« ju
herbergen, unb trägt bef(Reiben bie Sachen jtt (Soeben hinüber,
bie bereit« an ber groben $afcl ficht.

(joa fühlt fidi mübe unb abgefpannt. e brei Podien beö
Söarten«, ber linttäuictumg unb Scham, bie bem furjen Öliicfi-
tautncl »ach jenem Ulbenb in SRobcrt« Stube folgten, haben ihre
blülicnbe <Hcjunbficit hintueggemeht. 3ucrft noch immer ein
ltarre« ^cfthalteii an einer Hoffnung, ber (\Uaube an bic 9tcdjt-
lidjfcit feine« liharafter« — cö loar ja ganj nnbenfbar, baß
ßincr io fein folltc! Jpunbert 3Köglid)fcitcn hatte fie erfonnen
in ihrem .^cr^en, um fein Jhun cntidiutbigcn; er fei gcmiR
oerrcift, hatte fie fich getröftet ba ging er eine SPiertelftunbe

fpätcr am c£>aufe Darüber unb grüßte nidit einmal. Wciuiß, er
tuoßtc erft mit feiner Wuttcr fpreeben, fie will c« oiettcicht nid)t
^ligcben — aber ba fant Stöbert unb bradjte ungcjähbc öfriifec

don ber often 5rau an ihr (Suchen! Cber er märtet auf eine

tffelegcnlictt, jic nochmal« ,^u fpredieit, beoor er 5U111 '^apa geht
nnb anhält, fie mürben ja au bem Äbenb fo jäh geftöri! «ber
ba traf fie ihn in ber Kirche, unb er fagte nach bem Öottcsbicnft,
au ihr Portibergebenb uitb ben fpicgclblanfen (inlinbcr fchtoenlenb:

„borgen, Sräuleiit «Ijwn«! (Sine unglaublidie Salbabcrei oon
bem alten Supcrintenbenten — Rnben Sie nicht? (Empfehlen
Sie midi baheim, fträulcirt «lircns!“

Seitbem ift (ipa frauf, feitbem hat fie feine «acht mehr
gcidilafen, ift fie, in einem ^nftanb uon gefränftem unb oer-

leptem (Ehrgefühl, ba« fie aber immer noch üerfteden muß
uor ihrer Familie, bi« an beit 9)anb ber '-Bersttieiflmtg ge-

brängt. —
JJhrc fringer gittern, wenn fie aus Rannen« ^faben irgenb

ein Stiirf nimmt; toohl jchnmal muß fie hören: „Tiefe« rammt
hierher unb ba« borthin, iträulcin Vlhrcns — nein, ba« haben
Sie mit ?Hicfc ihrem ucrwedifclt iöon einem gefälligen OTbnen
ift faum eine Spur |u bemerfen.

ÄVabamc ifalbauf oeriieht inbeffen bie ,Sucferpnppen unb
oerfd)icbeii gefärbte« Jlonfeft mit bunten SHolliäbcn unb ruft

bann unb wann eine tfragc, ein freimblidie« 23ort hinüber
(Eoa. fltt faum eine Vlntioort ober nur ein „3a" ober „9icin”

mit gepreftter Stimme erfolgt, fagt fie gutmütig: „9fec, (Euadien,

Wenn ba« Jiopfwch fo arg ift, bann gchft bu nach .£>aufe, mein’

Tochter, quälen folift bu bid» nicht: £amic wirb fchon fertig

werben, unb 'Jiachmittag muß bann SlanfeO mit ran. IS« gebt

alle«, wenn e« gehen muh! 2aß bic Sache fein unb fd)laf

au«, Stint»!*

(Eoa fommt ju ber alten {yran herüber. „Sie ftnb fo gütig,

”

fagt fie, „ich hin wirflid» faum imftanbe — “

SKabatnc '-Balbanf blidt empor in ba« oerftörte junge 0c-
ficht, nnb mit herzlichem iViitlcib zieht fie plöblich ba« große Slinb
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auf ihren Sdwfi unb »«fit ben ftopf bc-3 auffdjludjjcnbcu ÜHäb-

djens au ihre ®ruft. „©af ift bid) beim # mein Gochen? ©af
fiaft benn? Mannft cs midi beuit nidjt fagen?“ fragt fie unb
fchaufclt ein wenig, als habe fie eine Treijahrige auf bem Srfwfic;

nncriblid) gutmütig Hingt ihre Stimme. Unb tute baö SNäbdjcn

ratlos unb trilb fdffurfijt, tagt fte ju pannc: „CJelj' mal ein bife-

eben rau«, bi3 wir fertig gcrebet tiabeu untereinanber — idj

werb’ flingetii, meint bu mtebexTommcn foUff." Unb nun troftet

fie weiter an bem SHäbdicn, bas auf alle fragen mir ein ftummc»
©einen ober fto»ffd)ütlclit bat.

„3ft bernt b*i* Öater fränfer geworben? 9icc? Aber beine

SDfufter bat gewiß wieber retfite Sorgen? 9Jee, auch niefj? Mannft

tnidj'a boefi tagen? 34 helfe jie fo gerne au«, Gvtficn, uor bidi

tJju’ idi 3 ichon. benfe immer, bu Dergiltft und) bas mal tu

meinen alten lagen mit hiebet 9tiift wahr, G»a, bas tfiuft bu

mat? G3 fommt mirft immer uor. als bift bu f4°n mein Xöcfjler-

djen — mögjt cä fein, Goachcn?"
Gin faffungslofcä Schluchten läßt bic Xröfterin oerftunuaeiL

„Ädi »tein nein — liebe Sftabame töalbauf, ich — id) —
taffen Sie micfi nur!"

Sie fpringt auf unb gebt ber Thur* ju unb fahrt bann

oerftummt unb erfefirodeu juriid, beim braufien ift ein plöplidjcr

lauter fBortftcchfel entftanöcn unb eine jammentbe grauen»

t'timmc ruft: „perr Senbcrt! ßerr ®cnbcrt! Ad), lieber #err
töenbert, ad), iogcit Sie bo4 SWabattt nicht«!"

Tarnt wirb bic Xhüre aufgerifien, unb ber Sertoaltcr fommt
herein, begleitet oon .paitnc unb einem alten $emt, ber bemüht

ift, fie jiirücf$u hatten.

Xcr Verwalter, beffeu Arm ^aimc umflammcrt hält mit
!

bem Auebrutf einer roabnfiiinigeit Angft, geht, bas SRäbdicn ge*

walttam abidiiittelnb, auf bie alte fyrau $u. t'eid)enblafe — bas

.paar fleöt ihm an ber Stirn - bic SDfiipe jufamineitgeprefit in

ber einen .ftanb, mit ber anbern nervös jittenib an ber 3vPP*
hantierenb, auf fdiroanlen fyiifeen, bleibt er flehen Dor ber er-

fdirodcncn perriu.

„Gs ttyit mir leib, SKabame, ich Wollte bas Gnbc nicht io,"

fagt er mit einer feltfam flingcnbcn, lallcnben Stimme, Wie ber

cineä Trnnlenen, „bie beiben haben muh eift foweit gebraut!"

„(Wehen Sic bod), ®enbcrt, idt fprc4* f4on mit üWabame,"

bcfdiwicfitigt ber alte Dberförfter milb unb führt beit ^itternben

ÜDicnffhen $u einem Stuhle, in ben er fdjroer nieberfinft; bie
1

"Augen fiarr auf ben ®oben geheftet, bleibt er üben. Wie ab-

toefenb x>or ficfi binmurmetnb: „34 hätt’S ja wiffeu fönneu, bafi

es ein Unglüd giebt —

"

„GS ift ein Ungliicf gcfcfichcn, ÜKabamc ®albant, evfthreden
j

Sie nicht ju fchr,“ wenbet fid) ber Cberförftcr an ©iabamc
!

ttalbauf, bie au« ihrem Seifet, unfähig ff4 au rühren, mit ent-
i

febten Augen halb bae iamuternbe iDtäbdjcn am '-Bobcn, baS fid)

mit ben §änbcn bie $aare aerwübtt, balb ben Verwalter bc*

trachtet. Sie fühlt, wie ber alte SNann 4« .'pänbe ergreift, unb

wie aus Weiter itemc hört fie feine Stimme: „GS ift ein Keines

3agbungliirf, liebe HKabainc iöalbauf, Wic’S taufenbfadj öor-

fommt: .fietr l'cubert halte ba* '^<d), 3&rcn jiingftcn Sohn an
ttu-

idjicRfu — es ift hoffentlich nidit® oon '-tfebcntung. perr 3Diori0

hat ihn in bas ^cftdMrr Sorf«bo«S gebradit, unb fterr Xoftor

Ülhrcus iit bcnadiriihtigt worben, ©emt ber Söcrtounbctc oer-

bunben fein wirb, bringt man ihn her. Sic brauchen gar feilte

Angft ju haben, benfe ich/ »*Ä *

„^icin. nein — eS ift fein ,^ufäfligcS Unglüd!" fdireit

öenbert Gr ift oufgefprungen, reißt ben Sprediet jurüd unb

,^eigt babei lcibenid)aftltd| mit bem S‘«8rr auf feine SBruft, „in

ber ©ut habe icfa’S gethait, weil er mir — weil er ba

ift tS, bas iHefchöpf, baä midi genarrt, baS mir oerfprod)en

hat, mich su heiraten, unb jid) nun beichwaßen liefe Don bem
feinen „pernt1

! 34 hin ja bloß ber '.Vermalter, aber ich

uh 'tfui Xtufel — id) baute für bic Ghre! Seit geftcru

abenb weife ich’S, unb wie heute früh ber perr Ütcbhaber itod)

hat höbnifd) werben wollen, ba ift mir rot geworben Der ben

Augen, ba ßab’ ich — «her es thut mir leib — für Sie,

iüißbam!“ Gr macht eine .panblcwcfluug, ale fchtcubcrc er uer-

äd)tlid) etwas fort.

Ge ift plößltdi eine unhcimlidie Stille in bem großen

'Jlatim, fo ftiß, baß man bas leite iWanfdten beS Slittergolbcs

an ben Dcrgolbeten Aepfcln unb Äüffen hören fam. Aur lueitige

AugcitMtcfe, bann fteht bie alte ffrau Dom Stuhle auf imb geht

ju Goa hitöher, bie jittcrnb am ^foftcn ber Xhüw lehnt, bie

.päiibe über ber ®ruft gefaltet, mit entfeßten Augen.

„(Hel)’ nach .ftaus, mein' Xod)tcr," fagt SRabamc ruhig utib

hänbigt ihr ba» ÜWäntcldien unb bic $e(jiRiiße ein, bic unweit

auf einem Stuhle liegen, „geh* nach -paus — fo —• fo
— **.

Unb wie bie Thüre lieh hinter Gua gcfchloffen hat, tritt fie

ein paar Scfjrittc auf .fianne ,ju, bie mimmerub am öoben fma
„©as liegit bu hier? Wad)', bafi bu fortfominft!“

Xas Wäbchcn fähri empor. XhräneuluS, bic .^äntie as

ben Sd)läfeii, frfireit fie: „Gin Sdiuft ift er, IVabam. ein Schuft,

glauben Sie ihm nicht, Wabam , ich hob' nichts Unrechte! be-

gangen, er hat» ja nur aus Gifcrfucht getljau o ®ott! oÖott— — mein Start! mein ftarl!"

„Teilt Marl?" ruft bic alte »Srau außer fich, „bei« Äarl?

So Gine Wie b» — bu? .pinaiiS! fagc ich bir -- hinaus!*

„Gr fiat oerfprochen, baß er mich heiraten will," fantaert

Spanne.

SRabame iöalbauf weift auf bie Xh^- ^Unterttcb* biih

nicht, mir wieber oor Augen j^ii fommcii — hino«Ü"

Wit jähem Sprunge rafft fich bas Wäbditn empor, wirft

einen oerftörten ®lid auf bic fyran, bic mit $ornjprüli«nb<R

Augen Oor il?r fteht, bann läuft fie auä bem Jimmer mit bem

Ausfchcn unb ben Webärbeit einer ©ahnfinnigen.

„i>crr Cberförftcr, bitte, fagcn Sie unten, bafi bic fyüdnc

oor beu Schlitten - id) mufe bod) nadj 3rfiäbt, er ift buch

mein Minb!" bittet W flßamCt unb wie ber alte Wann gegangen

ift, wenbet fie fich fchwerfäQig um unb fteht oor '-öciibert.

„Unb nun habe id) nichts: mehr mit Sie ju reben, ift

beffer, Sie gehen mich aus beit Augen.“ Sie fpricht |fßt leite

unb mit Mttcrnbcr Stimme.

„Mafien Sie mid) hoch wenigften» nur ein paar ©orte ju

3h»r» jagen," bettelt ber junge Wenfd). „Watwm, jur Aoi-

Kärung, bafi Sie mich nicht für ja fcfiledjt halten *— id) fatm ja

fo nicht fortgchcn! Sic wiffen ja, ich fmK' ba! Wäbcfirn lieb,

baditc, id) fönnt' ohne fie nid)t leben, unb als ich merfre, bafi

.perr Marl — unb bafi fie nidjt gleichgültig war bagege«, ba

wollte ich ja fort, id) wäre ja am Gnbe nod) fertig gtworbm

mit mir felbft. Aber ba lic6 fie mich auf einmal wieber rnerlcn,

bafi fic mtdi boch gern hott', unb Sic rebeten auch Sa -
®aban,

id) jollf bleiben. Xo halt’ ich benit wieber cüt bifechf«

itung unb — nun, wie ich geftcru abenb erleben mußt'

id) habe gebaefit, ber .pimmel ftür^t über mir ^ufammeit, wie fee

ba umtUiittcrnn^t in feiner Stube fipt, al! ich ih»i Weden wollte,

weil fein ^jerb halb erbrofielt an ber Jlrippc hing — • 3<i

hab' gethan, als fjdtt’ ich nicht« gefchen, fic lprang ja auch

gleid) hinter ben Mlciberfdjranl; bie kaufte hab’ icfi geballt oor

Sdwicrj unb bin boch ehrerbietig geblieben - - beim er ift 3br

Sohn, SRabam - wenn ich ihn audj am liebften ntebergtfdilagen

hätte! Aber heute, wie er bei bem iKenbejDonil midi auf bie

Schulter fdilagt unb fagt: ,91a, iöenbertefien
. man Wcbnlb, was

nidjt ift, fann ja noch mal werben, oietteidtt mtrb's bodi nodi

Was mit 3hncn tuib pannc 1

fcheii Sie, ÜJiabam, ba —
ba tourbc mir fd>winblig, ba tuufit' ich nicht mehr, was ich tfeat

— ba
“

Gr ficht in biefem Angcnblid wieber auf wie ein Aafenbcr,

bie tffcfuhlb,4öe oer
tterrt, bie Aber« ber Schläfen gefcbwoflrn-

*3®/ ja, '-öenbert, ja, ja, geben Sic nur," unterbridit ihn

bie ffrau ganj ruhig, „ba-3 leßte, fehen Sie, war ja wohl nur

Spafi oon Marl, ein bummer Scfier,j; er ift ein ehrlicher ÜNenfcb.

er wirb cö ja" — unb nun fchwanft ihre Stimme boch —
„hoffentlich noch beweiien formen, baß er es) ift! ©ir wollen

beibe barum beten, ®cubert! — öefien Sie man jept, gehen Sie.

ich mufe mich parat madicn ju ber ffahrt!"

Seinen flebenbcn, iBcr^eihung hcifdicnben ®ltden weicht ue

au«, al« wolle fie nicht fehen, wie er unfiihtreii Schrittes baS

Zimmer verläßt. Tann, al« bie Xhiire ftd) hinter ihm ge-

id)i offen hat, h»>rft ff* ffd) auf ben ®obcn, fchlägt bic päiibe

oor bic Augtn unb ftöhnt wie ein (Mefchöpf, bas löblich ge-

troffen iit.

„So weit, fo weit ift’« gefominen!“ murmelt fie.
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1

„SKcinft bu, fWoriß? Nee, la& mich boch
*

„Tic eigentliche SSafirpeit weiß ja feiner, SKutter, unb bie

e« teilen, bie oaar 3Jfen)cf>cn fdjmcigea au« Siebe zu bir."

„3*4 toetft e« aber boch, td) weiß e«, wa« er für filier ge-

worben ift!"

„JUfutter, c« ift ein ^ugenbftrrich, ein toller
—

“

„Schweig!“ iebreit fte ihn heftig an, mit fladernbcn

Äugen. „Äknn meine Söhne lein ©ewiffen haben — id>

habe ein«!“

©r geht ftitt au« bem Jimmct unb bie Trebbe hinunter,

beim ber Schlitten mit Marl ift auf ben $of gefahren, bie ffroit

aber rührt ftd) nidjr. (Jrft nachtem bie Schritte ber SKännrr

oerflungen jinb, bie ben jungen ftarfen SJiann mfthfom burch ben

Monitor nach [einem 3i*riincr fcfileppcu, fommt Sehen in fie.

Sangfam geht fie in« Nebenzimmer, wo Hanne mit blaffem ©_e*

ficht unb geidjloffcncH Äugen auf bem öette liegt; man bot fie

in eine ftreinbenftube gebracht, bie alte Sellen fipt neben ihr mit

gefenftem Mopr, bie jpänbe in bie Schürje genudelt.

„3W biep an, fomm mit!
41

befiehlt tDiabamc bem flNäbcben.

Ter eigenartige, lauernbe $lid Rannen« ftreift bie alte

Tarne, aber fie leiftet fdjwetgenb ©tporfam; unterftüpt Don ben

jitttrnben $änben ber ©rofcmuticr, ncfielt fie ihr Mleib ju.

„Tu warteft hier, Riefen, wir foramen gleich jurütf,“ fagt

SRabamc, al« fte, Don Hontic begleitet, bie Stube ocrlä&t.

Sdiwcigenb fept fich bie Ältc uicbcr. SWabame ^albaui

geht mit feften Schritten ben Montbor hinunter unb tritt, am
©nbe be« tätige«, in Marl« ^tmmer. Ter tfranfe liegt bereit«

im SBett, JlHorip unb Nobcrt Ähren« fliiitern miteinanber in bei

,fia? iü beim mm noch grfdnben, Nobcrt? 2Ba« ift'« mit 9Wittc ber Stube, bie nur fpärlich Don ber Sampc erhellt ift.

i uz ^rcncxjiiiBfr?* Jötorip bricht jäh ob in feinem Sprechen, Wie bic SRutitt unb

I Sroat Äftten« judt bie Schultern. ihre '-Begleiterin fo plbpltdj im 3ttttmer lieben.

,$criaj>ts woQ'n bat fe fich, im ©arten, hinten, an bie Nfabame ficht fidi faum nodt ähnlich: tiefe braune Schatten

&to#Wc.' erflcirt Buffe. ,3“°» ©lücf i« bat ba nidj tief unter ben Äuge«, ein fchmcrjlichcr, ftoljcr 3ug um ben äfltunb

m an: <Wüif irar ja aud) ber ©ärtner nich tocit un hört fe taffen he um 3ob*e gealtert erfdjeinen. Äber grö&er geworben

fc'fles, alb fe mang be 3«id)olIcn rümmer patfdieltc. 3e left fdjfint fie, fo ftan tragt fie ben ftopf im Nadcn.

»»4, junger Herr: icf fag’ man ümraer- ein llnglüd fiimmt „lintfcbulbigen Sie, $err Tofior,“ bittet fie, „ei ift nur,

ftllo flflfä ülber iWabam plegt fe ja nu, un ehr oü ©roß- baß Hanne mal wollt' ihrem Bräutigam ©ulen Äbenb! fagen--.

ehr SMbcr ünb ba, un be beiben ©iwer bewert ’n ©eh' hinüber unb gieb ihm bie ftanb!**

ibni Biaif, bat bot gattje oßc Huu« bewert bätt
— “ Sie lehnt fich bann wie erfdjöpft an ben Sdjranf, neben

Jähen,* ftiMint brr «Torfe, „wa« foß ba« heißen, wa« bem fte fteht. 3m dünner rührt Rep nicht«; fte ftnb alle erftarrt,

fu SM ilKiitnjimmtrV betroffen, Jßlöplicb ein Sachen Dom Mranfenlager her, unb bann
.öens bu'* nicht weißt, mein Sohn, ich gewiß nicht,* am* ift'« oerftummt unter ben Äugen ber irrau. Unb ba jpanne fid?

Drnri ber Ärjt troniieh, „übrigen« würbe e« ftch empfehlen, baft nicht rührt, nimmt fte ba« jitternbe IVäbdjen bei ber |>anb unb
>r &«b ruhrg wrhälpY* fügt biefe unb be« Sohne« Jfianb zufammen.

.Un ein großes SJtoUjeur i« ’t ja auch, be ollen Sellen« *<£« möge fo werben mit euch, bah ihr nie bereut! Unb
Wa inner fo auf Äeputatfchione gehalten,“ murmelt Suffe. nun habt ihr euch Wohl beibe etwa« fagcn _ ^crr ^JDoftor,

Ölurge Äütirtfn geht ti fdnreigenb weiter. Tie Schlitten- 1 SWorip, wir fönnen ja mm wohl gehen, wir ftnb fept hier über*

fioden rii«;cu MB burch ben Äbenb: ein ©efdhrt fommt ihnen flüfftg, mein ich.“

tälf?«, Sonblratt, bie ju Weihnacht eingefauft haben in ber Stumm unb befrembet folgen ihr ber 8rji unb ber Sohn
:‘4&t Nobert Ähren« jünbet fich f i,lc Cigorrc an; ber Schein au« ber Stube; leptercr fteht nur noch, wie bic gefunbt ,£>anb

W iUfi^WIjchrn« erhellt fein ©eficht einen Äugenblid, e« be« Mranlen fich geballt hat, unb hört, wie £»anne, bic am Sett
fxgt cts» Seräcfi fliehe«

,
SÄttleiblofe« tn bem Slidf, ber ben niebcrgcfnict tft, weiitenb fagt: „Sei hoch — fei boch gut!“

Sttmnödot ftreift.

Jto' nir ben ©efaQen, halt mir meine Wutter Dom Seibe
teuf rtenb, Robert," fängt ber firattfe wicber an.

I

©rfcööPft fipt bie alte ffrau enblid) in ihrem 3iuimer. Sie
.34 tmbe ihr tagen, bu habeft Sieber, wa« aud? wohl ift noch franf, ba« fühlt fie erft jept Wieber; brr Tag mit feinen

Wirb,“ jft bic Äntwort. ftüvmenben (hreigniffen hatte fie c« tergeffen taffen. Tie Uhr
,Ici$ halt fie nicht ob, Äobert.“ weift auf 3wölf, bie Samoe broht .ju oerlöfchen, ber Ofen ift

.Äibtm tft giin.j Derftänbig unb ftiHe, junger Äerr, fo falt geworben.
vsibii' tch ihr nie geieben, «n fo falfwciß,“ tröftet ber Mutfchcr, Tiefer lepte Tag! Sahrclartge Hoffnungen hot er Der-
•
yer Marl SBaftanf u(r Jünfjährigen Dor ndi auf ba« $ferb ge* nichlet, SchanbcimbtBcrbrcdjen bi« bicht an bie reinliche Schwelle
Scvrr 5«t. um mit ihm in bic Schwemme }ii reiten Sommer- ihre« Hflufe« geführt. „Störe ich nicht“ — „h&tte ich nicht“ —
-wabt, jie fgricht fei« TSort oon aß bic Sachen un bat ge* fo fangen äße ihre wilb Heft brüngenben ©ebanfen an. 3ebc«
fV, »er eine Silbe au« bem Haufe trägt üon bie ©efdiichten, Neditögefiihl fchetnt au« bem $aufe gewichen, bie alte Salbauffchc
Jn fliegt binterbrein, halt fe feggt.“ fdplichtc 5Hcd)tltd)feit! SSa« hat ihr arme« ÜKmtcrljerj heute für— 'üJunbcn erlitten, 3Buttben, bic nicht wieber aufhören werben

ffijbaae 8aQtouf ficht am ,}enfter unb Wartet auf ihren bluten nie! Sie hat ber Sache bie Spipe abgebrochen, Diel*
srrztin&fKu Sofm; Bforip, ber früher jurüefgefehrt ift, bat an Icidit auf Moften oon bc« Sohne« Sebcn«glitcf, ober — fie fonnte
V hnragetriffet, aber fetn ©ort bat fic erttibert. m<ht anber«, fonnte nicht! —

smt bir ichaben, SlRutter,“ bittet ber beforgte große Seife flopft e« braußen an, unb gleich barauf tritt ßttorip
«fnirfi itpt, „es iü ja nicht fo fchlimm mit Marl, er behält ein unb fommt auf ben Jepcn herüber zu ihr. Ter große ÜJfcufd)
«Btthffi 3üfie« einen fteifen Ärm. Tenfe boch, c« hätte oiel ift fo fcfjcu unb behutfam, al« nähere er fiep ber 'Siege eine«
ffllrawr ipcrbm fönnen!* • fchlafcnben Minbe«.

tcr S&enb tinft benntler, frofthart unb fterncfunfelnb.
'

fabrt bta öerwunbtlca jungen Herrn heim; auf einem

S&nx'ajen, Per auf Sdilittcufufcn fteht, ift ihm ein Säger be-

nitef. lia hegt lang ouigeftredt in einer Ärt Schwebe au«

«Murten nab ift iorgltife mit ^eljen unb Teden bewahrt. Tie

PCTtectt Sdislter fehmerjt ihn heftig, er ftöhnt unb fchimpft

müftaß tKohert ÄhrenJ. ber aufrecht fteht, ben 9lüden an bic

geimoMsbW ©cfährt'? gelehnt, ob er beftimrat Wtffe, bah er

3tin elenber ftrüppd bleiben ttxrbe,

,pojK»tli(b nicht!“ ift bie furze Äntwort.

,tcr öcxflui&tc |imb füll in ben Haften, id) jeige ihn an.“

Jfnhige btch nur, ttaxl, ba« geht aHe« feinen ©ang.

Ir bst ihs iihti'cr gereizt, unb idi meine, c« fommen für ihn

tetcutenb milbrnibe Umftnube in iyrnge; bic ©efchtchtc wirb

Jener tmgcNfifcitgcn.*

.So! Hub idi fonnte pin lein auf bem gled wie ein Hofe!“

.Smith sicht fo tiel,“ ermahnt ihn JRobcrt.

,Hf ift sur ein ©lüd, baß meine SWuttcr noch nicht wohl

fang war, vm hcrauöjufoiisien,"' fährt Marl eigenftmiig fort, „ba*

Sertinl« unb ihr (ftejammcrbaju— tdi war oerrüdt geworben!*

,3a. junger Herr,“ fagt tept Mutfiher iöuffe unb brebt ßth

irja. ,<m ihr ÄranffetB hat « nid) gelegen, bafe fie nicfi fam,

rägehannt taten bie Süthfe aQ, wenn ba« mit bie Hanne ntch

MÜrrt wäre: ober al« fie fortfahren wollte, ba brachten fic ba«

äibhen eben
—

“

.Halsen Sit 3h«it JKunb!" raunt ber junge Är$t bem
it'iiifrju Äberfiarl ^albauf hflt ftpon zu Diel gehört. Stöh-

amt dpt cänneri hebt er ben ftopf.
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„Xu foBttjk bodf tilgen, SRntttr/ jagt er, bor ihr flehen«

bletknb unb ihre .panb nebmenb, bic er jtici^elt

„Kommft bu Dem Karl, Nlorib?"

,3a, 9Kuttcr."

„Schläft er?"

„Nein — er ift furchtbar aufgeregt, äHutirr — mar c«

nid)t eine Uekreilung — mit — mit panttc? Sei« ganzes

SeknSglücf —

•

„Sein ganzes SehenSglüd?" wicbcrftolt fie frageitb. „So?
— 3<h Tage hier: ,(Mfirf gegen Mud !

4 SBeim er nicht feine

Scfjulbigtcit thun will, fo mufi id> cS für ifm tbun ocr-

ftanben? Jet) füge bir, 2Jtorifc, id) tonnte iicdu einen Augcnbltrf

meine« geben* Wieber ruhig werben, wenn idf mühte: hier, oiel-

leirfit in nädjfter Nähe, lebt ein IBefen, ein Derfiofietteis
,
tnifiadi-

tetc«, bas meine« ©lute« ift, ba* au* fragenben Augen unb

ftiunpftinnig meinem 3oljn nadfitiert, wenn ber in feiner (Equipage

oorükriährt, ohne ju miffen, ba« ift fein ©ater. Jdj würbe
leine Stunbe ruhigen Schlafe* Wickr finben , fein ©iffen würbe
mir mehr fefimeden — ba« ift meine 'JWoral! Unb weigert ficb

Karl einer Sühne, fo ift bn? Xifrfjtmfi zwiichcit tl)m uitb mir
jerfdjmttcn. So, unb nun hak idi ba« lebte Söort gesprochen

in ber Sache — bringe ihm biefen ©efdjeib!"

•Sie ift aufgeftanben unb ihre pattb ftrerft fidj horfi empor
$u beS Sohnes Sdiultcr. „©erftchft bu mid) ick?" fragt jic.

Niutter! 3<$ Wußte nidu, baß bu ©oft rcd>t,"

fpridit er leife.

„(Hute Nacht, Niorib," erwibert fic furj. „SSnehe bei ihm,

morgen werbe idi es tbun."

Al« ber Sobn gegangen ift, finit fie wickr in beit Stuhl.

Sie fiebt bic ganje Scene wickr lehcnbig oor ficb, ben fdilaffcn

Ntäbchenlörper in beit Sinnen bcS (Härtner«, ben langen $opf.

ber au ber (irbc fdjleift; ftumm mar fic uricber au« bem Sdilitteu

geftiegen, als fie ben fleincit $ug über ben ©of (ommen fab, nnb

ftumm batte fic geholfen, bas ÜHabchcn ,\u betten in einem ber

oberen Zimmer, ben erstarrten Körper ju reiben, bis bas

©ewufititm .znriUffchrte, Sit ift bei ibr geblieben, bot ba* un-

geborbige ‘Sdfrtieu Don Rannen« Niuttcr gehört, unb bic ©er*

roüufdjungen gegen ihren Sohn, unb ba« ftarrc runzlige (Hc-

fidjt ber alten (Großmutter fiat iie gefeben unb bic fpärlidicn

fleinen Xropfen, bic an ben ergrauten S3impeni hingen; and»

bic verbifienc SSut be* alten SdmfterS, ber feiner jnmmcrnben

Xodfter jiirief: „Xcr Knieriemen hat ihr gefehlt, bev Knieriemen!“

Xa,vi ba* Xrängen unb Stoßen ber .pauSlciitc im Korribor, bic

neugierigen, ftfiabeitfroben unb betroffenen (Geliebter ber SNägbe

unb Knechte! Sie einem gequälten Xicr ift

1

« :hr geioefcu, nnb

bas Sdflimmfle mar Rannen« (GcftfinbniS, als ciiblich ber (Groß-

oater unb bic SNutier ©ciblirfj gegangen waren nnb fie nun mit

ber alten Sellcit, ihrer fielen, allein mar bei bem wimmcrnbcit.

fdjluduenbcn Niäbdic« — ba« (GcitdnbniS unter tiuausgcfektm

Sdireicn nnb gwunm; „Sas feil beim nun merbc», mal fall

merbeu? Unb wenn ich Dorii man bloß oertruufen märe! Sarum
habt ibr midi heransge sogen?"

XaS alles ift tvic gliihenbc rlimfeu in baS ,v*cr.^ ber alten

Jvrau gefallen.

Sie mar cnblirfi Don bem Dtäbdjcn iortgcfdiluhen nach bem
Saal, ©atte bort am »renfter gcftanbcii, in kr iiicbcriinfcnbcn

Xämmerung, unb auf ben Sdilitten gewartet, ber b*^ ©ermun*

beten bringen foHte. — Cb’s nicht beffer märe, wenn er ftiirbc?

hatte fie üd» gefragt unb bann ihren (Holt gleich um ©ergebung

gebeten für foldicit ffrcucl. Wutmadfen ioll er, gutmadjcn

ba.vi lebt er! Xaitit hatte 'Utorib f»e aufgefucht unb gute Der*

»öhnenbe Sorte fprcdien wollen, Sorte, bic er felbft nicht glaubte.

Sie nahm nur einen Xroft aus feinen IKcben: bic ©crmnnbnng

fei nicht lebensgefährlich -- Karl fonntc noch iühneii! Hub er

muhte es! Vtli bic «meiftlhaftc Woral, bic thrfd)loa<hc3 SKutler*

her> hcraufkfdimor. Kiwi teile baS nubeitertiUrtic (Hewiffen ab.

Zwingen fann fie ihn freilich »idit, bem (Hcfe$t nad> nicht, aber

er hat ju nmhlcn ^wififiett ber äUuttcr unb feiner ,lreiheit!

(HvoBinutter Sette ift porhin mit .ftanne in baS elterliche

$eim gemanbert. „Up bine Mnicen faflft bu fallen un ber ,fru

ba ^infcp,** hat bie meinenbe Alte üor bem Scggehen gerufen,

„ernte anbere .fSerridjaft harre beef niter fmeteit un bi in binen

Jammer nod> »leebt madf. Ut ben JcnfeitS fam irf Webber,

Itotini id leih, bat bu bine SWigcrmubber nich up .fpännen brägti!

'.Wabam, Sei finb bat lcitrc gobe Mitib Pon bnuitemals hlefien.

ber liebe (Hott lohne Sei! Sei finb gerecht, Set fuib loetflidi

ein (Shtiitenminfch!"

„Sdjon gut, liefen, fcfion gut!“ hot Slfabamc gemurmelt. - -

'Jtun ift jie feit Stwnben allein. Sie überlegt, fie teihnct.

fliifttrnb bemegt fic bic Rippen, unb auf einmal jagt fie laut:

„i’lrmcs flcuifö (füchctt!" Xic entfetten Slugcn bcS iHäbihtns

finb ihr eingefallen, mit beiten c« ©anne betrachtete, alsbicfe jit*i

am ©oben toanb, ©cut
r

mittag. „Unb bu bift nun rrft rcdit

meine einige.Hoffnung, (fttdicn," beult fie weiter; „mas nun noch

Jrolje« etwa für mid) aufgehoben ift, bas hängt an bidb nnb an

SÄorifccn. ©lorib ift gut, ja, ber ift gut! ^u ernfthatt betcofc’,

akr bab‘ feine ©angc nicht, liudicii, bu fommft in treue >‘iänbt!*

Sic ertdiricft felbft über ihr laute« Sprechen, ein heftiger

Jvroft fcfiöttclc fic, unb Dlöplidi taumelt fie empor. Jhr Sok ift

ja franf, ihr blonber Äxausfopf uoit bamalS, ben iie gchcrit imb

gefüfit »üb beporjugt hat, ber Sohn, ber ihr heute beinah’ S
{#

ttonimcn würbe! Sic mufi p ihm, c« ift ja nicmanb ba, ber

ihn pflegt, Wot leiben ioll er nidit im {laufe kr 9>iutter, ent-

behren foll er nicht! Sic fie ihn nur oergefien fonnte!

tüuf ben $ufcfpipen fchlcicht fie in feine Stube, bic Siamie

brennt nodi, er fdjläit mit fd|mer,\ocrjogcncm Ckficht. Sie fept

lieh a» bas Säger, unb ihr Xuch feft um lieh jichcnb, hält fie

iitanfenwadjt, felbcr nebentb unb bcrflluhckbiiritig, aber— ss»a«

er auch gethan, fic muH boch für ihn forgcn, entbehren foll er nichts!

Xie sJlariind;t pon Karl ©albaufs ©erlobuttg mit km ein-

fachen ttRäbdfcn hat einen Sturm erregt in allen {loknbnrg«

itreifcii. Ookj grog nnb breit ftcht'S im 'Sodienblatt mit fetteft«

S^rift 311 lefen

;

Johanna .{leiblich

Karl ©albanf
©erlabte.

(iin gerabeiu blbbcS Staunen werft, bann (Sntrüfhmg, Spötteln,

laute« unb hetmlidieä ©ermunbern, IBermntungen feinesmegS

fchmciehclhafter 'JIrt, unb eine entfliehen frinbfelige {laltmtg ber

.{loitoratiorenfreife. Allgemein ift man entichloffcn, bei etiraisea

©rautoifiten nicht ;u {laufe gu iein, unb follte es Spipbubtit

regnen an biefem Jage, ©albauf« follen nur nicht benfen, bap

üd> bic ÖVcfcflicfiaft Don Hohenburg (i lernen tc aufbrängen läßt,

bic nicht »alonfähig finb! Xa« Wäbchen, baS ihnen 11 och unr

furjcm bic Schüifeln präfentiertc uitb bic (Malofcfien in ben ©ur-

ftimmera anjog, bas follte jept in kr Äcik ber iungen .vjo&en-

burger grauen am Staffcetifch gcbulbct werben? Nimmermehr'

Am Seihnachtstage akr erlebte cm Seil ber {fohenbatger

bas aufregenk Schouipicl, IWabamc ©albauf mit ber ©raut ihre»

Sohnes ben ©ctftuhl ber Familie in kr SctiloBfirdic betreten

itn fehen. {>annc im ©nt, mobemen SWanlcl unb feinen

fdimud. ©itbfch »ft iie. uerlieben fann fid) fchon einer in fie!

SScnn man nicht geimifit hätte, bau fie nodi nie einen ©ut ge-

tragen, angemerft hätte man ihr ba« nicht. 9lcdit Mab, «d

tief gefenften Augen, bic Xemut uitb Öefchcibenheit in ©erfon,

entwaffnet fie beinah’ bie batttprübenben Augen ncibiicherjraueii

unb ©läbchcu.

Wabaine ©albaufs ©liefe weichen nicht »on beufierjen bei

©ktl|nad)tfbaumcv, ber auf bem hohen Ghor flimmext Xie

ilfötc, bie auf ihrem (Hefidite foinmt unb geht, erzählt allein wm
kr inneren ©twcgitng. ilurj kpor ber ©rebigrr bie Aufgebote

oerfünkt, ucrläfit fic mit ©annc bie Kirche.

(hieben fipt nebenan in ber (Empore mit ihrer ÜNutter. Sie

hat feil jenem Tage faum gerebet, akr ruhig ift fic geworben,

nicrfwicrbig ruhig unb gebulbig; fie hat «nm erfienuial hinter

bie (SonUfien bes Gebens gcichaut, tmb bainit ift bieic (rritamnig

iikr fie geforamen. Als ber (Hciftlidfc ie|>t bic Namen kr

©rautlcute nennt, fann fic faft gleichgültig whören. Sie

Wunkrt fich faum, bafi es boch fo gcfoinmcn ift, wie ©atme

.peiblid) prophezeite; bie hat ihr ,'ficl erreicht!

3n ©aufe thun Xorc imb bic ©iuttcr io mitleibig mit (5»a.

Xore fcfiintpft unb erzählt fo lächerliche Xinge pon biefer Aer-

lohuug, bafi ,fran Xoftor ihr ben ttKunb oerbicten muß. Aber

bie ©erficbernng fann fic ttd) boch ntc©r oerfagen: fie würbe fich

DiQi LiOOc
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hängen taffen, wenn Jpanne crnftlid) an ba« Grtrinrcn gebad)t

habe. Ta« fei eben ber Trumpf gewefen, ben fic au&gefpitlt

habt, um bic GinwiOigung non SWabamc $u erzwingen. Tic

•franrte fei (lug, für ba« bifuhen falte ©ajfcr fiße fic nachher

jcitlebcn« im Farmen uub Trodnen, alle t'cutc an« bem „©in fei“

behaupteten ba«. „Schlau ift fic, bic fticht ben ganzen ©afier-

winfel in bic Tafche mitfamt SRabam!"
Goa hat ihr ben (Rüden gewanbi unb ift in« „'}immer ge-

gangen; bie feiten finb oorbei, ba cs Tore gelang, ihre ©ei«-

heit bem unbefangenen {IRäbchcit aufzufdjwaßen. Gon glaubt

ihr nicht« mehr, ihr nicht unb überhaupt ntemanb. Tie 3u-
funft aber, bic fich wie eine lachenbc ©iefe bor ihr auSgebrcitct

hatte. Hegt nun übe unb farblos oor ihr. -Sic fagt ju allem 3a,

wa« HRuttcr unb Vrubcr ihr oorfdilagcn. Seitbcm fic nculidi

narfj^aiifc gefommen ift non Valbauf« mit Gingen, bie um 3ahrc
älter geworben iinb, fo Triebe« haben fic gefrfiaut, ift fie oon

apathifcher ©iflfährigfcit unb mit allem einuerftanben.

VIIS fic mit ber Butter inmitten bcS fefttogigen SRcnfchcn-

gewimmel« ben Sdjloftberg hinunter fehreitet, oermifet fie bas

frohe ©cibnachtägcfühl her oergangenen 3citcn, f« ift feine

Spur üon (Ihriftfeftftiinmung in ihrer Seele, Sütdj baheim ber

gcfchmiidtc Tanncnbaum pcrmag'S nicht ju weden in biefem

3ah«- Sie bedt ben Tifcfj wie jeben Tag in ber SUidjenftube

unb freut fid), bo§ ber h-onfe Vater bem ©cil)nad)t«tage zuliebe

ftdj Pom Sohne bie Treppe hinunter führen lägt, um ben feft-

Hcfjen Vutcrbratcn, bas alljährliche (Hefchcnf eine« bantharen

Vatienten, mit pctjehrcit *u fyrlfen. So haben bie Vier am
erften iScitrtagc immer fdjon jufammcngejeffcit in ber (leinen

Stube, fchon feit Goa beiden fann. Unb bie Butter nimmt

auch heute, wiefonft, aber mit einem langen Vlid aufbcniRann
an ihrer Seite, ba« gefüllte Wla«, in bem bunflcr {Rotwein glüht,

unb fpridjt, inbem ihr bic SJugen feucht werben, ba« alte Spruch*

lein, ba« fie fchon al« SWäbdjeu oon ihrem Vater, bem joPialen

alten ^arftmann, gehört hat: „Uckre 3ahr wie heute! Slidjtbcffcr

unb nidit f<hled)ter, bann tönnen wir zufrieben fein, nicht Wahr?“
Sie ftofeen an unb trinfen, bie Gltern mir bebrudten $erzen

nnb forgcnbollcn Webanfen, Goa mit müberWlcicbgültigleit. unb

ber junge 9r«t mit bem heimlichen Vorbehalt, bafj, fo fc(ir er

auch im groben unb ganzen bamit einuerftanben fei, er hoch

nicht« gegen eine (leine Veränbcrung hak. (fr fehnt fid) nach

einer eignen behaglidicn $äu«U<h(ett, hinweg au« biefer SDfifere,

biefer Jfronfenftiibciiluft, bie eT ohnehin fchon OOnVcruf« wegen

genügenb atmen mufc.

„Gichft bu heute ahenb au«, {Robert?“ fragt bic 3Rutter.

„Tu weiht hoch, {Dtoma, heut' ift (hefellfchaft lei Vrcnncrfl.“

„Sich ja, richtig!“ Gin fragenber Vlid ftreift ben Sohn,

fte weih, bafe Vrrnncr« ^agb auf ihn machen. Toni) Vrcnner

ift troß ihrer groben SRitgift bi« jeßt unbegcljrt geblieben, ift

(lein, blaß, ein wenig fditef unb gilt im allgemeinen nidjt für

licbcnSwürbig. auch ift fie io alt wie {Robert, Iflu&erkm: ber ®cij

brr Gltcnt ift fpridiwörttidj in ber Stabt. Sollte er wirtlich?—
Sie jehweigt unb feufjt

„Ta wirb wohl bie neuefte Verlobung ben (WcfprädjSfioff

hergeben,“ meint ber Vater, btffcn jitternbe ginget an feinem

©cingla« fpieltn.

„Tai fannft bu bcnfeit, fßapa,“ pflichtet {Robert bei, „fo

Wal ift ja noch nicht bagewefen!“

„Crlaubc mal,“ antwortet ber Mranfe, ber fchr gern be-

lehrt unb bociert, „baS fannft bu bod) nicht behaupten, {Robert!

Vielleicht in Hohenburg nicht, aber fonft ichon fo lange bic ©eit

fteht unb SRrnfdjen auf ihr leben. Selbft (Götter ftiegen «tt ben

Sterbliihen herab, unb waä fogenannte SRcsaUtanccu unter

leiteren betrifft, fo füib bie Veifpiete hierfür fo zahlreich Wie

Sanb am ÜRcerc: ÖubWig ber Vierzehnte ehelichte bic {LRain-

tenon unb ein Grtferjog »oit Ceftmeich bic fdjöne VhiUppine

SSelfcr; ber SUte TNefiaucr bic KnneUefe gfthf« unb ei« Honig üon

Tänemarf bic Temoifede 9la«muffcn fiarldjcn Söalbauf nimmt

0eibliih« ^anue nach berühmten iRuftern, unb noch Picle werben

folgen. Gö ift im Wrunbc etwa« fchon fcl)r ?HltägUdie«, unb auch

Hohenburg wirb fid) über ba« unerhörte lHcfd)cl)niä beruhigen unb

3rau $aniK Vollauf eine« Tage« anerfennen, oerlaht eud) barauf

;

eine fd)i>ne 3rau b<d fi<h ber junge 9Rann jebenfatt« auSgefucht.“

„Gttoa« unfreiwillig audgefuefit,“ ipottet {Robert, tnbem

|

er fich Wehen anfehidt, um noch einige ilranfenbefutht w
machen. Tic Gltem nehmen bann noch ein Täfjdjen Safrec uub

I

sieben fich jUtflrf. Goa fe^t ii<h mit bem ©eibnaditölmdi on

ba« Scnftcr in {Robert« Stube, Tore ift auSgcgangen mit ber.

^ufaren, ihrem 3rik«. in ber neuen Veljfappe un^, 3^ jjj

ihr bie jfiercfchaft, unter Verjidjt awf eigene ©üitick, ju Beil)*

nacht ocrchrt hat. G« bdrainert fchon, bie Waffe liegt tobt«*

ein fam ba, bie fiinber, bie auf ben gefrorenen tRinnftcinra fc-i

je^t gefdjlittert h«kn, finb ücrfchwunbeit, um in ben 3tDmexu

unter bem Vaurn zu fpielcn; eine troftlofe Veclaffenkit fchriit

über ber füllen Stabt zu Hegen.

Güa fchlägt ba« £udj auf; ©ebichte finb c«, mit 3Bu*

I ftrotionen. Sie h«t bic fiangPoQen ©orte fo geliebt bisher, fie

fonntc fo fdjön f^wärmen bei biefen ibealen Webanleit unferer

großen iiprifer — hcutc i°9fn fl* i^r nicht«, jum erftenmal irichSü,

flingcu ihr füfjlich unb fabc. Steine oonbengewaltiarn jertreienfn

!
Vlumen in ihrem {icr^cn rid)tet fich Wicber auf an ihnen. Bit

mit Gfel überfommt e« fic. wenn fie lieft: „Gr, ber $mfh|Pe
uon allen —." Äße« nicht wahr! G« geht fo anbtr« ju

im &ben! Tic 2Rcnf<hcn belügen fich mit ben herrlichen

©orten, bie Siebe ift fo aitbcr«, fo anber« in ©trllicbta!. aü

bie Tichtcr ftc fdjilbtrn! Sie nimmt ba« Vudi, al« ob fie an

ihm ben 3mm anslaffcn müffe, unb fchleubcrt e« in bic Sofatde.

Von broben ruft icfct bic fDluttcr um bie fiatnpc, für Äobctt

muh ein Ghcmiiette fowie ber (MefeQfchaftäanzug bereit gelegt

unb auf bem £>erbe Jeuer augezünbet werben zun* Tbeeiuaff«:

für ba« \Sbenbbrot. G« ift fchrcdlidj lall in ber Shiche, Gea

fröftclt ic^t kftfinbig, ein hdfsHdjeS (Gefühl, al« ob bie Seele

mit friere. — Tic altgewohnte Thätigfcit lommt ihr fo fdial

oor, gebt ik nicht tnehe fo oon ber ^anb wie fonft, unb immer

wicbcr muß fie an ben ©eihnachtsfaal beulen bei Valbauiö.

Ta fteht jc{)t ber Ghriftbaum gefchniüdt, 3Rabamc fißt am Cfen,

^ianne ift ba um ftc henem unb fagt „{Dlutter“ unb Siabame

Valbauf nennt $anne „Tödjterchcn, mein Töchtcrchen*, biefdbc

^>annc, bic oorgeftern noch Voben lag unb fich bie jpaare

raufte! öei biefer VorfteQung ift ber 3itternbe ^roft oerfchwunben,

unb eine heiüc VlutweHc fteigt Goa zum Äopfc.

„Töchterchen“ wirb fic genannt werben, bic $>amte. — Sie

bic alte tfrau ba« nur fertig bringt! „3^ man mufj nur fing feilt,

1 fdiön unb llug,“ Hingt eine grelle SVinberftimmc ihr in«ChOd)öJi

nnb flug!* — Tie Heine Scene fteht mit einem 3Rale fo deutlich

I oor Goa« Jlugcn, unb jener Tag, ba ihre Stinberfminbidjaft enbete.

^tanne hatte erreicht, wa« fie fchon bamal« gewollt!

Von ber Schloßfirchc broben läutet man ben zweiten

tag ein, al« Goa ba« ^Ibenbbrot hinaiifträgt

„SBa« haft bu benn nur, ftinb?“ fragt kr Vater, al« et

ihr blaffe« Slntlib betrachtet; „erft bift bu unftchtbar unb nun ein

(kiidjt, al« ob bie {ßettrfitte oerhagclt wäre!“

Goa blich ihn beforgt an, er ficht fo befonbet« eltnb hmte

au«. „3ch weife bas felber gar nid)t, Vapa."

„3a, ba« fcfjeint fo. 9Hmm btch $ufammen, bu haft wirf*

|

lieh *cinc Utfache, ben Stopf fo hängen zu laffen.“

Gben flingclt’«; Goa läuft hinunter, um nach.jufdiauen, froh,

au« ber Stube zu fommen. Sie möchte am iiebften über btf

Vater« 2Rcinung, ba§ fte bottfommen zufneben fein fönnc,

lad)en. 3m $ian«flur fteht {Robert, unb mit ihm eine Tarne, ein

Hchcrnbe«, Heine« oermummte« (kfchöpf, oon feinem Ulrm urafafet

„üJletn ©eihna<ht«gcfdjenf, Goa/'erHärt er halblaut. „Romm,

1 Schaß — bic SUten fißen wohl gar kim Gffen? 3ft e« nicht

nett, Goa, bah ich ft* eud) gleich berbringe? $ier, ftiib, bie

Treppe empor, ein bifechen fteil unb eng, nidht wahr? Tritt nicht

fcßl — nein, werben bic Slltcn fich Wunkrn! Goa, bu mtlbtjt

au, e« fei nod) eine ©eihuachtsüberrafchung eingetroffen, bötft

bu? tikh' ooran, Sinb!“

Goa fteigt gehorfam bie Treppe hinauf, ihr Öcrj Hopft fo,

baß c« ihr web thut; hinter fi<h hört fie flüftem unb (äffen. 3“

biefem Slugcnbtid fällt ihr zutn erftenmal auf, wie fchr lieb f«

bod» ihren Vruber hat, ben fie ießt oerliercn foß, ocrliereit —
natürlich! Von nun an gehört er ja Toni) Vrcnner, ber Tont),

bic Goa immer fo oon oben krab bchanbelt h°t unb c« wahr-

fcheinlich auch ferner thun wirb, biefer Ton»), bie {Robert nur

nimmt be« GJclbe« wegen - be« (Selbes wegen! Öroßer C^ott,

wie ift'« nur möglid)! ?ln ihn hatte fie wenigsten« noch geglaubt!

ogle
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3« bitfer fchmerzlidjcn (Erregung reifet fec bie Thür fo heftig

auf, bafe ber franfeMann entfett emporfährt, um mit einem Stötj*

nen jurücfjufinfen ; mit beiben ftänbeit fafet er nach bem Ifytrytn.

„Aber Goa," ruft bie Mutter, „mal tyoft bu benn beute

nur? ©cruljigc bid), Alterchen, cs ift ja bie Goa — ach ©ott,

ja, feole bodj SJaffcr
"

.Robert ift braufeen, " ftammett baß Mäbchen, „mit —
mit Tonq Brenner — ich glaube, fee haben fech öcrlobt —

"

Tic Mutter läuft an ihr oorüber, IfenauS, bann flingen

Stufe ber Uebcrrafdjung oon brüben aus ber Ileincn Stube.

„Mein ©ott, waS ift gefdjehen?" ftöfet ber tttanfe fcfjtwr

anncitb ticroor; „fönnt ihr benn wirflich nirf>t ein bißchen Süirf-

Üd?t auf mich nehmen?"
„©apa, cS ift Robert mit feiner ©raut, er hat fi(h oorhin

txrlobt," »ieberholt Goa.

„C ©ott! D ©ott! Such baö noch beute - ich fann ihn

nicht icben jept, fag'S ihm, er toeife bod), Wie folche Auf-
regungen — id) tann niefit!"

2ta tritt bie Mutter ein, rafdj unb ernft. „9ta, Alterchen,"

iogt fie fanft, „jie märten nebenan, fommft bu nicht einen Augen*

fclid herüber? 23er 3un0* bittet fo barum."

Trc fttanfe fept fi<h aufrecht, immer noch nach 2uft ringenb.

,Ste ift benn bas fo rafdj gefommen — mein ©ott!"

„Xenfc nur, fie haben fich beim Spazierengehen getroffen Dör-

fern, unb ba ift ih 1” ba£ $erz aufgegangen. Üange fönnett fee nicht

bleiben, ©tennerS haben ja ©efeHfchaft nachher, bie©erlobung füll

bann gleich befannt gemacht werben. 3a, fommft bu mit hinüber?"

Gr fteht müfefam auf, unterftüpt oon jjrau unb Tochter, unb
umarmt in ber ©oljnftube bie ©raut feines Sohnes. „©icl ©lüd,
Diel ©lüd!" Unb bann erfafet er, als fei eS ihm baS ©idjtigfte

bei ber Sache, Goas $anb unb legt fee in bie 9techte TomjS.
„Stöbert — Tonq, ocrlafet bie nicht, trenn ich einmal — ihr

Oifet fefjon —" Gr macht eine ^anbbetoegung, toenbet fich um
D«b geht in fein 3*mmer jurüd.

Xie Mäbchcnhänbc haben fedj faum berührt. Stöbert ruft

ifem nach: „©ewife, lieber ©apa, gemife!" Tonq toieberholt ocr-
legtn: „©ewife, ©apa!"

„9tun müfet ihr aber mitfommen heute abenb, bu, Mama,
unb bu, Goa. ©apa wirb’S euch fecher erlauben, cs ift hoch ©er-
lobungSieft," bittet ber ©räutigam. Unb Tonq fpricht ihm nach:
•3a, bitte, bitte!"

Shitter unb Tochter fehen fich an; Tore ift nicht bafeeim,
allein fann ber ffrranfe nicht bleiben.

*©eh’ bu, Gochen!"
„Stein, bu, Mama, heute bu; ich bleibe bei ©apa. ©ring'

bnne ©raut heim, Stöbert," fährt fie fort, „wenn bu bann zu*
njdfommfe, um bid) für baS jjeft anjufleiben, nimmft bu Mama
mtt

- ^ raQ(he fie in aller Gile fehön, unb bann iepe ich mich
ja ©apa unb mir erzählen uns waS."

I
Stadj faum einer Stunbe ift Goa mit bem ©ater allem unb

bic 9Kutter_zur ©raut gegangen, zum erftenmal mit bem ©e-

fühl, bafe fee heut' and) etwas bebeute als fünftige Schwieger-
mutter bcS reidfeteu MäbdjenS in Hohenburg.

23er Äranle liegt, wie immer, auf bem Sofa; merfwürbig

|

Dcränbcrt ficht er aus. Goa hat bie Magbcburgcr Leitung ge-

nommen unb will oorlcfcn, fee wartet nur, bafe ber ©ater ihr

fagt: „So, licS mein Äinb." Statt befeen fagt ber ftranfe plöp-

lid) mit gcfchloffcncu Äugen unb bitter bezogener Miene, palb-

t laut, als habe er ihre Äitroefenhcit oergefeen:

„Gin ganz ffrophutöfeS GtwaS, biefe« Sräulein ©rau* —
ich begreife ben 3ungen nicht, ©elb, freilich bas ©elb! SSemi

id) nur Goa aud) erft üerforgt wüßte, bann — wäre ich ruhig!"

Gr ficht bei ben leptcn ©orten feine Tod)tcr au, bie bas 3ci-

tnngSblatt fenfen läßt unb bas miibe iunge ©eücht ihm hordienb

Zumcnbet. Seine Äugen haben einen fo munberlichen ÄuSbrud,

gütig wie nie, fo mitteibSooll, fo fonberbar leudjtenb. ©auz er-

griffen baooit fuiet fie neben ihm nteber unb ftreichelt feine $)änbe.

„ÄrmeS Jbiub, armes ^erz," fagt er langfam.
I

„Sticht forgen, ©apa," flüftert fee, „tS wirb ia atlcß gut

werben; bleibe nur bei uns, ©apa!"

Gr fpriefet mühfam weiter. „Äch, Sfinb, ich bin nur eine

2aft für bich unb ©tama — ©eh', bringe mir ©affer — ift

Tore z«rücf? 2afe SJtama holen — ftinb, ich fürchte — — -

Gr ringt nach Atem unb richtet fech empor, fich 00 tfr* Schulter

flammernb. „©eh' hol' Mama — Stöbert — meine ©ruft —

•

Gin furjcS Stöcheln, bie Äugen weit geöffnet, ein frampf-

fiaftcS Umfechtaften, qualooQe Angft in ben 3n0en, bann fällt er

fchwer zurücf in bie iliffen.

©ie erftarrt hat Goa ben ©organg angefefeen, fie ift auch

fept noch unfähig, fech zu rühren in ber angftoollen StiDe, bie

fie plößlich umfängt. Sie fann noch nicht begreifen, fee meint,

er mufe weiter fprechen, unb bann, wie er unbeweglich bleibt, wie

bie fchredlicfee ©ewifeheit fee brutal überfällt, ba Will fee nicht be-

greifen. „©apa!“ fcfercit fie unboaeft feine ^»nbe, fee fo feftinben

ihrigen preffenb, bafe biefe zittern unb ihr bie babei aufein-

anber fnirfchen. „©apa, wach’ auf! Tu foßft aufwachen!" GS

ift wie ein zorniger Ausbruch; „um ©otteS wißen, ©apa, fo ant-

worte hoch, ich hngftige mid)!
- unb bann laut unb fchrill:

„Mama — Stöbert!" Sie ftürzt z«f W« fdjreit bie

2reppe hinunter: „Mama — Stöbert!" obgleich fee ^^iB«

niemanb eS hört. Unb bann ift fie plöplid} auf ber Strafee unb
1

fchreit Wiebcr: „Mama — Stöbert — Mama!"
„Um ©otteS wißen, Fräulein!" ruft Tore, bie mit ihrem

©räutigam juft nach Jpaufc fommt, um ungeftört ein bifechen in

ber fiüche zu plaubcrn, unb fängt fee in ihren Armen auf.

„Tore — ©apa — ©apa ift geftorben!" jammert baS

junge Mäbcfjcn unb gleitet ohnmächtig an ber entfepten Tiencrin

;
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Üe ift outfi iptöbe rnib enticfileicrt nieijt jebem iftre »efteimniffe.

Unjäljlige Wcfd)öpfe fmb in bet liefe ber Meere bem profanen

iblid cnljogen: in ber blauen unenMicben Rlut entidjitnnberi bie

ätberifeljen «eftalten, bic ftier iftre Heimat ftnben, felbft bem

fpäbenben 9t;ge, unb bei imiabligen (üef^öpfen reidit baS in c 11 ift}'

litftc 3eftnermogen inrflt bin, um uns audj nur bie ßpftenj biefer

minjigen Crganismcn ju perraten, beren uns in tteltauncn per-

iepenbe Sttjbubeit erft baS Milroflop ju entbiillcii permag.

Sie bet iüngfie Stubent enläüdt ift, menn et juin erften-

mal bie sierlieftcn Mieielgebilbe ber 3ttal)llinge unter bem Mi-

froftop erblidt, fo Birb fidi auift ber rubige gorfdjer nid)t ber

lOemuiibrrung Perfebliefteu lönncn über bie SormcnfüHe unb er*

Haunlidje iHegclmäfngreit, bie wir io häufig nid}t nur in biefer

einen ftlaffe, fonbern iici faft allen nieberen CrganiSmen antreifen.

Slber biefe 2djä(>c ju heben unb fie einem groben sirci«

befannt gu madien, Perntag nur icmanb, bei bem mit Wificil'

fdjaftlitber Kenntnis fteb fünftleritdicr Sormtnfinn Percint unb

beife« fnanb gugleidj ben Stift beS ftünftlerö führt.
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BtC- 1. €ln SdilangensCem (Ophiotlirix capillnris Lym.)

3 9Nal tccgröfccrt.

Schüchterne Betfudic, liniere Stiinftler nuf bic bem gewöhn-

lidjcn Blid fid> entjicljenbcn Svruienfihönhcttcit in ber Katar
biitjulceiicu, fiub frfion mehrfach gemacht; in großem "SWafifinb

aber, unb wie Wir (offen mit fichcrcrSlusficht auf (frfulg, hat ihn

Ijrnft fraedel in jüitgftcr 3cit unternommen. Jim (nt bie Katar
in vcrfthwcnbfrifdier ©eife mit ben Waben auSgeftattet, bie hier-

in erforbcrlich iinb. 3a(rje(ntelaiiflf wiftenfchaftlichr l?r-

forfdjimg ber rtcinftru tierifd)cii Bcbewcfen bat ibm beu äfthe*

tifchen Öcnuft bet ber Betrachtung ihrer (Hcftalt nicht ju ver*

fümmern vermocht, fonbern nur »erlieft, unb aus ben Jauicnbcn

Don Jormcn, bie ber Rorfcher aud ollen Meeren ber fQett in

emftem Stubium fcnnengclcrnt bat, weift ber Mmiftler in bem

graften SÖerf, bas er im Beringe bes Bibliographifriicn Jniiitm-:-

in Bcip$ig unter bem Kauten „Alunftformen ber Katar“ bem
^ublitum bietet, mit üetjerem ÖMüd Diejenigen ÖJebilbe heraus-

Zitgrcifeu, bie bem Baien am prägnanteften
,
gewiffermaften alb

Xupus ber füiifilcrifcften Betftnngsiähigfcit ber Katar erjdjeinett.

Sitte Slbbtlbungcn, bie .fcaedcl in bem graften Üi*crfc öor-

führt, finb getreue ilopien ber Katar; nicht* ift, wie man etwa

vermuten fönntc, ftiliiiert; bas fall ben flünftlcrn übcrlaficn blct-

ben, beueu bpi ©eil ein rubrer

in ihnen unbefannte (Äebietc wer-

ben fall; ber Jorfriier hat iüft

auf ejaftc ©Übergabe ber Stmtft-

formen, wie Die Katar fic vor

uni hinftettt, beftfträttfi. bem

fehaftenben Jtünftler nicht vor-

greifenb. SluS bcin groften ©er!

iönnen hier nur einige Slbbilbun*

gen gebracht werben, unb ihnen

mögen audi noch einige fpcjicttc

©orte gewibmet fein.

Xcm Baien am befannteften

von allen Mccrcsbcwohiifrtt, b;c

Wir im Wcgcnfap ju ben «ifdicn

als niebere Iicre zufamracniaiieit,

fiub rieTleidit btc Sccfternc: zählen

fic bach $u ben unverineibltdien

tirinnerung^jeidicn au ben Sluf*

enthalt an ber Meereslüfte. Silber

vermag bas ftftlccht getrodnete,

verftaubte Xing noch einen Be-

griff vt geben von ber fluipredictt-

ben Jortn eine« friidien (Jyem-

plarcs? Unfere Slbbilbung 5tg. I

Akt 3. Das Skelet! eines baumförmiften Korallenstocli«

von Horu-tatn iLophohclia prulifera Pall.i.

Zeigt uns bas Sfelett eines iogenannten SdjlangcnftcrncS Don btr

unteren Seite. Xic langen Sirmc, welche iich fcharf »an bem fdieiben-

förmigen ftörper abfeben, ftitb jurn größten Xeil abgebrochen. Au
ber Mitte ber Scftcibe befinbet fieft ber Munb, umftettt ran fünf

gähnen. Xie Ceffnungcn, Welche rechts unb linte an ben rem

Munb aubgehenben fünf Siemen ftchcn, bienen beim lebenben

Xicr jum Slustritt ber flcincn Saugfüftchcn, fie fiub flanfiert

von langen uttb biinncn, feingezaftnten tfalfftachcln, uub auch

bie Scheibe trögt feine ©ärzcftcit. (£s ift nur eine Slrt au* ber

reichen illafjc ber Stachelhäuter, welche uni bür im Bilbc

üorgefiihrt ift. Sitte bie zahlreichen Wattungen unb Sitten
,

btt

Sceftcrnc mib Sdjlaiigcnftcrnc, bie ftol,*en $>aar* ober ^almen-

fterne, bie ftachelbewcbrtett runben Seeigel unb ihre flachen $cr-

waubten, für welche £wdcl ben beutfehen Kamen „Blumenigel*

ampenbet — fie alle lafjen fidj auf ben gleichen Xnpuö jurüif»

führen, aber WelcftcMannigfaltigfcit, abgefeheu ran ber äußerte

Jonn, and) in ber feineren Stusfübrung!

3)?it ben Secftcmcu wetteifern unter ben SJIeereitiercn cm

Bcfannthcit beim groften Bublituin fei e ftoratten; freilich beuh

man gewöhnlich juerft an bic rote libelforattc, ben beliebten

Sdjrnud, unb bod) ift fic nur eine Slrt unter ben vielen Jaufenben

ber SNecrcSgciriiöpfe, welche bie «ßortaßic als ttoraUentierc ju*

fammenfaßt unb bie aud) nad)

ihrem Xobe ftch ihr Slnbcnfeu

fid)ent burd) bas fefte, mein weifte

Malfgcrüft, bas von ben Xiercn ab*

gefonbert wirb unb auch nad» bereit

^ugrunbegeheu ber;Jcrftörung troßt.

Bei ber groftfeit Slbtcilung ber

Moratten, beit fogcnaitnteu feeft*-

ftrahltgctt M orallen, tocldicn audi

unfere Jigiircu entnommen finb,

führt bie wiftcnfrfiaftltdK Jorfdjung

bie /lorm bcs Steletts guriid auf

biel'irunbform einer regulären feefts*

[atitigen Bvramibe, weldie mit bem
fchmalcu Ifnbe feftgcwachfeu ift:

von ber Jnnetitt'onbung entfpringen

Schcibcivänbc, bic nicht ganz bis

jur iUiitte verlaufen unb bereit es

entweber fechs finb ober ein Mehr-
faches von fediS. ©eiche ftormenfütte aber jaulert bie Statur mit

Bcnuftung bieics einfachen Wrunbplancs hervor! Schon bie Der-

fchicbcne ,iahl ber ;lwiichcntpänbe, ber Septett, bebingt eint

grofte Mannigfaltiglcit; bic Jyorm ber Bnramibc felbfi, ihn

fd)larife ober gebrungenc Weftalt fommt als weiteres Moment

hinzu: hefonbers aber wirb bic erftamilicfpc Jorm unb Mannig-

faltigfeit bebingt burd) bie Steigung ber weiften fethöftrahlig«

Kendo, nicht als wtatfipiN*

bucn burd)S Beben zu gehen, fon-

bern burch itnofpung Stwfe uttb

Slolonicn ju bilbeit. ftierbordi

fiub bic Steinforatten, wie ue

aud) häufig genannt werben, ein

mächtiger Jaftor geworben, «idlt

nur in ber Grbgcfdftihte ver-

gangener Xagc, aus welchen uc

bie Spuren ihres XafctnS iu

groften Okbirgsntaften hinter-

laften haben, fonbern auch für

bic Bölfcrgeid)id)tc unb bte Seit*

gefchichtc unferer Jage, in benen

mächtige Kationen fidi im Celt*

betverb bemühen um jene fonni-

gen ihlanbc bes Öroften CceanS.

welche bie Uorallerttierchen über

bie blauen gluten emuorgebant

haben, ©ie ftc aber ftch Sichtung

erzwingen burch gemeiniatne Ihä-

trgfeit ungezählter ttRiOioncn von

Jitbivibucn, fo oerfenfen wir tiit»

mit (Mtaunen in baS Stubium

ber ffinjelformcn. Jft und nicht

ftiß. 2. Das Skelett einer Cid-

tcckorallc von jlorida (Ktiuo-

trochus fngiJiH Pourt).
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ife i tir« kiJH4uall< aut <itm lndi«<hrn

l)rui iCjtUlia Boaogutrics Haeckel)

I* Sei wrijrfB«^

in jenem Sfelett einer

Koralle (3rig. 2), bie

auS ber SHeercötiefe

in ber Wöbe Don fflo*

riba flammt, bas 2Rp*

tiü gu einer ftilooHcu

$afc Gegeben, bie mit

ein l&lumenteldj nd>

aus bem fccfablättc*

rigen $u& ergebt?
|

Unb bürftc nid)t ber

baumförmige Koral*

lenftocf mit beit fnoi«

Denförmigen (fingcl*

tteren, ber im ÜJieerc

oon Norwegen feine

.jjeimat bat, unb ben

wir in jig. 3 abge*

bilbet haben, btrelt

einen '4>lafc finben

gWifchcn einem upoi*

«i faritngtirirr, tt>ic ei ein genialer Hunftlcr als ^robuft

jtoativier ^annr etwa an einem 5rie« auSfübrt?

ÜJn bie ÜoiflUf« fe^hegeu fidj in ber goologifchen Spfte*

ranl «rtmüHeerefitiercan, bie freilid) in ihrem gangen Habitus

mein dm ÜebttiÄiDtift himmelweit oerfdjicben uoit jenen finb:

« ifl bie große Abteilung ber CuaHen. $>ier fiiibet fiefj fein

iCTKi «aügerjf:; nbertiaapt feine fefte Suhftang ocrleiht bem
Kidia. goüemgcii Körper eine 2tü$c; and fianb geworfen, Der*

ifnabe: ta* jtfiteS&efcii fattobne jebe Spur, unb nur einen .paudi

itaslaiei» haben bie CnaUcn »ergangener Ihrbpcrioben uns auf

b<a »ro*n SNtcrtsidjlaram ber füllen iöurf|t aus ber ^urageit I

unJjrijjyii, ben Wir brüte als 2oln&ofcncr Schiefer fennen.

Über »ei* ein Genuß, biefe liere im ’äNecr gu beobachten:

irr senigen ’JRenfdien nurb ba$ Glüd gu teil, [ich gang an

tyn cibmiifien fiefeu erfreuen gu fönnen; felbft in ben beit*

eapriidrtai Äjuaricn wnniigcn biefe garten Gcbilbe iirf) nur

M!je lagt ;u ballen, unb wenn im Aquarium ber ^oolo-

fftei rtanott in Wcapcl gahlreidtt ÜBefudpr oor ber merf-

cirtipn, unter best Hainen „'-yeitusgürlcl* befannteu Cuallc

riin. >: uermögtn iie ineift nichts angufangen mit bem langen,

toiiilnnigin, im Soffer laum fühlbaren, nur im garteften

ölm hbimsiernben 29efen, über welche* oon 3*il 3» bi«

*ir)a b« ÄegenbogenS wie ein i>au<h binglntcn. fBohl finb

atce DiaEca ooa fräftigrrer öcftalt unb leudjtcnbcr »larbe,

Da feine «unft ber 'JJrdparation Dcrmag ihre Schönheit gu

eöilitu, unb wer fte fennenlcrncn will, ber muß fic braußen im
rrnen Sieat auüudien, wenn fie im (Slang ber Sonne in ben

Mwlfe* färben gliibcnb uon ben blauen SSogen getragen
ett- unb nteberidiwebcn.

Sb neiiten Wannt finb bie glodcnförmigcn Cuollcn, bie

nt a rdarcu in bit Wabe ber

ifrite getrieben unb aufs Jrtxfe*

* gtiqt Serben, ein lotfenbed

säuiiwl für bie babenben

^wro.-i» unb gefürditel tue«

*i bei hrennenben rdjniergcs,

ie beim Ülnrubrtn erregen

ttf tu tardi Jiiillitmen tleiuer

tt6nbto4ft ‘fiafien, bie in

'Seeiiuiiautf qetaudjt finb, her-

^icuren wirb.

Sir bähen in ber Abteilung

uiulla bic Jlbbilbungen

kr Gruppe ber liodift

«Jintrun üialleit gewählt,
ftlät yaeifel beutf^ als

s,uttgMlIcn hegidmet, n\ib»^ pe ter iutttmatiirficn 3«w*

[j*
an,{i bein wiffenidjaft»

ÄMKit Siphon ppboren

*
.Wk Sie cm 2pitl

«aidtiidjcr Stbppfungilaimc 3i
fl

. 5. eine Sla*l$gualle (Porpem»

crfdieincn un3 biefe Jicre. Xie betrachtet fic aber

al« ein Staatswefen engfter Gemein fdiaft, als ben Triumpl)

bc$ itommunolismuS. 5Bir (laben in bem mcrfivürbigen Gc-

bilbc einen ^ierftod gu cvfennen, allein bie arbeitslcilung, uxld>e

l»ier aufs ftrengftc burd)gefübrt ift, inbem einzelne ^nbioibuen

bes Stades nur für bic (Srnäbrung, anbre für bic ibciregung,

aubre für bie ^oripflangung gu fargen haben, hat hi« 4« fincr

5annfpaltung, gum '^alrimorphiSinuS geführt. Xie einzelnen

3nbtöibuen haben je nadj ihrer Junftion uerichicbcue Gcftalt an*

genommen: an ber in ftig. 4 abgcbiJbeten art, trcldie ben 'Jtomcn

Cystalia nonogMlriu führt, ift bad oberfte ^ubiuibuum gur

Sdiwimmglode geworben; bid)t barunter befinbet ftd) ein Jhraitg

Don gahlrcidien, fdilanfen, gum haften bienenben ^nbimbuen,

mcld)c wir als „Gcfiihlspcrionen
4
' bcgcirfinen; für bie

pflangung forgeti bie ^Ge*

idjlcditvoerfunen", bie glcidi

langen aus runben Leeren gu*

fammengefeftten Iraubcn herab,

hängen; bic „^reBpcrfon" geidj*

net nd) natürlich burch befon-

berc Größe aus unb befipt einen

trichterförmigen, behnbaren

2Jiunb, währenb ber am Gruitbe

berielbcu übenbe Saben ein gum
3wcd bes Ranges ber Seutc

umgciranbclicS ^nbiuibuiim ift.

an biefe Dcrfdjicbcn um*
gcftaltcten Cvitbioibucn leuchten

in ben oerfchiebcnftcn glängen*

ben fvarbeu. 2as garte Wofa
ber iaftperfonen ii^ oh

üom tiefen Wot ber Gcfchlcdats*

perfonen, unb mit bicien dar-

beuuuaucen fontraftiert bas

Gelb bes ^re&poltipen, burch

beffen burdiüchtigc Ulagenwaitb

banfclgclb bic ycberbruien hin«

burchfchimincrn.

(Sin ähnliches $)ilb bietet

bie in ftigur b bargefiellte Ärt
Tas lier führt ben Warnen

I'orpeiua medusa. ®cr Schirm,

ber baS obere (Xnbc beS JiereS

begeidmet unb ber bic flcinc

hier nidjt fuhtbarc Schwimm*
blafe e.nfchliefet, hat bie Ge-

stalt eines flachen .frütchens. S^on ber 'JWitte besfelbcn hängt bie

flre&perfon, ber rübenförmige braune Wtagcn ber Wolonic, herab,

beffen adjtftrabligcr roter 3Wunb fich unten ausbreitet; ben mitt-

leren Icil umgürtet ein Mrang oon gasreichen blauen beweglidjcn

GefiihlSpcrfonen, bic als lentafcl beS Stodcs funttionicren. (Ent-

fernen wir biefelben, foitef)t man
fechscdigc gelber, auf benen ric

angefeffen haben, uitb guglcidi

wirb ber Strang ber roten Ge*
fdilcdiisoerfonen fichtbar, weldic
bas rübenförmige ftrcfeinbioi*

biium, ben (Sentralmageit ber

Kolonie, umgeben. Wlle Staats«
quallen fmb Bewohner bes
freien iWccrcs unb ichwtmmcn
teils an ber Cbcrflädie bes oftc*

neu Cccans, teils in größerer
2icfe besfelbcn.

llnwillfürlich haben Wir hier

beionbers mit goologifdicm 'Jlugc

biefe merfwiirbigen Gelulbe be»
traditct, aber gcrabe bei biefer

«Bnippc ift cs and) ein befonbercs
i^erbienit £acdcls, baft er biefe
foft nur bem ^adimann befann*
ten Crganiöiucn in präd)iigfn
foloriertcn Vlbbilbungen nach

Sdfl- ö- €in Scbwaimn aut der

Klaut der Kalktcbwäinme
(Sfcodcodroa anipullu Uacckd)

fchmad) DerßxöfKrt.

medusa Hacckcl) timi tfrgrößfrt

I
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bctn fielen einem

größeren $nbft»

ftmt befannt ge-

macht hat. Sine

Sülle »oh Mfo-

tioen Wirb ber

tfünftler gerauft«

leien au« biefem

bunten gormen-

gemirr, au« bic-

fer leue^tenben

garbcnpradit ber

merlwürbigcii

2Reere«organiö-

men, bie, ba fie

mehr ober weni-

ger burcf)fid)tig

finb, Wie au«

buntem Wla« ge-

bilbet erfdjeinen

unb auch bei ben

feinften Denctta-

mieten äierglä«

fern bereit Vatc

fielen tonnten.

giß. 7. Stückchen eines fieisullierdvens (Codono- ^
(•Indium camlelabrum Haeckcl). 2>ie natürliche !“J®«r r «mljalt

örftfee bcS 6töddjens beträgt etwa V« SRiEimeier. Zu tfjun in ber

Scfjilberung ein-

zelner Vtifpielc ber unglaublichen gormcnmannigfaltigfcit in

ber Matur. gig. 6 ift ber graften Wrappe ber Sdjmämine '

entnommen. 1er Stocf bcftcht oui einem 2)ufccnb fd^fanl gcfticitcr ;

Zapfenförmiger rdiwamminbioibuen, bie traubenförmtg zufam-

menftängen. Turd) feine $oren an ber Cberflächc tritt ba«

SeeWaffcr mit ber mifroffopifeften Nahrung ein unb burdj bie

grofte Deffming am Vorbercnbc wieber au«. Xer Vabcfcftwamm

ift un« ein alter Vcfanntcr, aber wie Diele SRenfcfjen wiffen, baft

e« ‘taufenbe »on Wirten ber gleichen groben Abteilungen be«

Jicrrcithc« giebt? Auch unter ihnen tonnen wir Vorlagen für

tunitgewerblichc Verwertung finben. $>ie auffaHenbften unb

merftoiirbigften Vcifpiele hierfür finb in bem 'Berte jpaedel« bi«

jept nodi nicht einmal zur Abbilbung gelangt, unb bie Dolle

gormcnfchönfictt cnthüQi un« aud) bei ben Schwämmen erft bas

SRifrofrop, welche« bic windigen »alt- ober ftiefclelcmcnie

unb bereu Imitation Don Anfern, Sternchen, fabeln, $afen

ober feingegliebcrten Sanncnbäumdjen er«

tennen läßt.

AUc liere, bic wir bisher fennen«

lernten, Dcrmochtcn wir mit bem bloßen

Auge wenigften« in ihrer gorm ju feben;

fo unbetannt ftc auch ber ajtehrjahl brr

SHenfdien fein mögen, fo ift baran nicht

ihre geringe Wröße fdjulb. Vernähe un«

Zählbar aber ift bic Schar berjenigen uicbc«

ren pflanzlichen unb tierifchen £rgant«mcit,

beren Kleinheit fie ber Vcobadjtung mit

unterem Auge entricht. 9Ran ntnft ba«

SRitroftop zu $ilfe nehmen, um fie über«

haupt zu ctfennen, unb eine neue Belt ift

c«, welche un« bann aufgeht. 3n unterem

Aquarium bemerfen wir einen leichten fd)im*

mclätmlidicu Ucbcrjug an ben feinen Bürzel«

fäben ber Bafferlinfcn; Wir bringen ebn

unter ba« SDtifroffop, unb »or unferera er«

ftaunten «lief treiben ^nfuforien ihr leb-

hafte« Spiel; wie '.Maiblumen am Stengel hängen niefenbe

Öloden an einem DerjWeigten Väunidicit, balb am fpiralig ge-

ferchten gaben zurüdichnellcub, balb wieber langfam fid) öffnenb.

Cbcr wir höben mit bera feinen Mep im freien Baffer gefifdit,

unb neben zahlreichen anberen mifroffopifdicn Bcfcn finben wir

einen ebenfaö« bäumchenartig oer.zweigten Crgoni«mu«, an beffen

einzelnen Zweigen teigförmige ©ebilbc fipen. Al« eine Kolonie

»on Weißeitierdien fennt fie bie Biftenfchaft. ^altlrcic^c Ginge!«

giß. 8. Das Skelett einet Peridiitee.

(Ccratocorys bortida Stein.)

I>ie cfiaraftcnfttfcfern Geißeln finb hier nicht fltjiidrcn.

3Dte rtnselnen glatten be« ^anjert finb mit feinen

Voren burdüept. Sehr flarf oergrtfifrt.

giß. 9. Das Skelett einet Diaiomcc
(Actiooptychus bdiopelta Brun)

etwa 300 SJlal »crgrtftert.

litK »an taötrfätniiaer «eftatt |1nh uif gtmtuifainm ®'»ä

öertinl; fic maefttn »idfa* tinen brtentrntai

f«i im Safi« Wibtnbtn CrjanMmed, M (»8«™»*" *<«!•

ton« unferer Wewäffer, au«.
ßri . ^

«nbt«, Bonj öbnlid»c isormen l'f(» md dwm 6t«l.(tj
,

roic bic« in unferer fjigur 7 bie «bbrtbuug eine« ©«feelhee^enj

zeigt, ba« au«

bem 3Äccr bei

ajtcffinaftammt;

an ber Spi^e

eine« büniten

fpiralig^geboge«

iten Stengel«

zweigen mehre-

re bünne gebo-

gene Aefte ab:

jeber Aft trägt

eine Anzahl an

ihrer Van« üer-

eiittgter 3c^u
Don bimförmi-

ger föeftatt.

Äönnte biefe«

Väumchen nicht

al« SKotio bei

ber #crfteflung

Don Öe leuch*

tung«förDtm

Vermeidung

finben?

An einen

alten Gifcnhelm au« 2anb«tne^t«zeit erinnert un« gig. 8; ^aedt!

Ünbet in ihm bie ©eftalt eine« Schüpenhute«, auf weldiem oben

fech« gebern aufgeftedt finb; ba« meriwiirbigc Webilbe gehört jti

ben Veribineen, einer Crbnung milroffopifth Reiner Crgani«mcn,

über bereit 3ußeh»tigfcit zum lier- ober Vftonjmmd) mancherlei

'3Jteinung«Drrfdhicbenheit ^crrfc^t. $eute werben fie mcift ju

lepterem, zu btn Urpflanzcn gezählt. Sie bcfipen eine au«Gel-

lulofe beftehenbe unb au« Vlatten sufamraengefepte ^lülle oen

mannigfachfter gönn unb ztoci bünne Wetfjeln, mittel« beren ftc

fchwimmen. SüßWaffcr unb im Viccr (ich finbenb unb

frei im Baffer fchmebenb, treten ftc oft in ungeheuren Stengen

auf, eine wichtige Mahlung Dicler Xiere bilbenb.

Unter allen mifroffopifdjen itebewefen aber, bie un« bnrdi

ihre zierlichen gönnen auffallen, ift bic Volute beu winzigen unb

hoch fo bcbeutung«ooDen CrgantSmen juzn-

erfennen, für bic $> fledel bie beutf^en Vc*

Zeichnungen „Schachtellingc" unb »SnaW*

linge" eingeführt hat; Dielen Üefemiwxbt«

fie and) befannt fein unter bem miifcnfdjaft*

liehen Mamen ber Xiatometn unb Aabto-

larien. 3)ie erfteren zählen jnm Vflauü«3*

reich, bie anberen jum lierrctch, Diele« aber

ift ihnen gemeinfam. durchweg finb c«

mifroffopifd>e einzellige Befeu, welche bie

Viecrc fowohl wie bic »enthobenen

fantmlungen be« Süftwaffer« beoölfcrn. gn

beiben Abteilungen aber wohnt ber fo ein-

fach erfcheinenben lebenben Subftanj, bem

Vrotopla«ma, bic (figenfehaft inne, au« bem

umgebenben Baffer ßiefeliäure zu entneh-

men unb au« biefer eine äußere fefte $üllc.

ein Sfelett, aufzubauen; erftaunt tragen wir

un« immer auf« neue, welche Ätäfte finb

e«, welche bte eine 3*0* biefe gorm be«

Sfelett«, bic anbere jene fidj bauen lagen? Mach Dielen jaufenben

Zählen in beiben Abteilungen bie Wartungen unb Arten, bie auf

bie Vcrfchicbenheit be« Sfclcttc« begrünbet ftnb.

Berfen wir zunädtft einen Vlid auf bie Mabiolarien. a«

erblirfen wir zierlich btirchbrochene ftcbltugeln, bic an bic feinften

(flfcnbeinfcbuipercicn Ignbien« erinnern, hier ftilgcrechtc 9Jiitrtn,

bort ein beit römifthen gasec« glcichcnbe« Sfelett; ge wed»eln

ab mit phantaftifd) »erzterten ftreujen, mit Wcbilben, bei benen
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tom G<ntrum bornentragenbt, oft ctmlcnfe>trmig gc6DQcnc Stacficfn
«uSjttitii, nirgenfi« abec eine Untegelmäjsigfeil, eine SJitlfüt in
btt otrfätwntmMien ilenoertbuns jictenben »citoerf« in Sonn
»on Singeln, ftnüpfen, .(laten u. bjl. — oKe« jiRt mit mathe-
Olim« SiegelmäBigteit on feinem SJIap.

„
*4‘ “btrt 'ft '« bti ben Sintomeen, cinjeffigen mifto-

ftopifcfien l>ftonäcn, ffielcfje ein Sfelett an« Miefetiäu« bilbetr
bnäfefbe befielt au« jloei Rafften, bie |iefi roie eine '(fiacfitel unb
iit leefel Bereiten. $ior fiat bie Statut am meiften in« Seine
gearbeitet; Simen unb Sitefen, bie lief) unter »«fcfiithtnen SBinfeln
tosen, ijurifien unb ptmftförmige ©nfirüic finb bie einfaefien
ffi,tt'(

. burtfi rocldje bie Statur eine Sülle ton jormen fieroor-
säubert; alle« ift, tnenn mir fo fagen bürfen, hier nur auf« jartefte
mnitfflenbung gebratbt, feine oufhringtitfie Stoibetn, jiarfeSnünfe
tefe fflruben u. bgL, nie wir bie« (onft bei Sefiatenfiitbungen
urtt jetten finben. Saum teicben bei ben Sfiaioment unfere
efafteiten Snftrmnenteau«, um bie feinflen (Singelbeiten ber munter-
baren »futjtur btefer gierigen Siefelfibaten «fernen gu taffen.

Seionber« tu ben Sfeletten ber Sifiaefitcttinge liegt eine
»m,lt »on tünfücri|ifien SKotioen »erborgen. Sorbtrn niete
Korallen, Cuatten unb anbere liece, toetibe mir fennengetemt
haben mehr surSSerlnenbungfür plaftifebe Xarftettung im Kunft-
getoerbe betau« jo begegnen mir unter ben liatomecn Reitfi-
nungen unb SSuftern, meltbe gerabegu bireft at« Sfortage für
Kerbfibmtt, $olj6ranb unb Deffmgeitbnungen bienen tonnten.®r aermeffen at« Beifbiei nur auf bie in 3ig. 0 abgebitbete

a6ct
iitrtci nid» “ergeffen, baft mirbiefe«

garrtidje Sbrefelftetett ur einer 31ergrfi§eruiig »on etma 300 oor un«

s2“l ™bioIarteti unb Diatomeen finb bon herOonagtnbcr
gebentmtg in ber State; at« SHitorbeitcr am «uffiau unfere«

Srfbfc ««
nftr" flt m“ ben ^aeait'ntiereiitn; mliifitigc geo-

SS ff..,n

6

r‘°

atniy *n)>mUn bitten ®>n,igen Organismen

k «“S m Wren, mo fi<b

SJ ü S b"fe
,

toin
l*flen »elagif^en OrganismenÄ*’ 1

b

'' dterflaibe ftänbig bie Siefetftelette ber abge-

SrÄ !"'" blt i'nfen, um bafelbft at« tRabio-

!S!"‘
°bttjEi«tometnftfi(ainm einen mefentfitben Slnicil an ber

ifnianuntnitfung be« SHceresboben« gu nehmen, fo mar ti nidjt
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' Mntb mirb manche
geologtfdje Ablagerung TJergmeht genannt; mie ein feine« Sutper

1 wÄ Stt“Sc ',?“b »»et mie SRefil ftebt biefc ©be an«,
ba« SJiifroflop Ober Ioft bn« fthenifiare Seiner auf in eine Un-
ma||e gtertiebfter Stobiolancupanjer ober Uiotomeenfifialen S8eiS®Mmmgen »eiche ihre ©tifiehung ebenfalls ben
ft te fei]Wetten biefer beibcn ©rupfen nieberfter Organismen
»erbanfen, haben »fr nilfit ein loifere«, leitfite« '{nfber uor un«

»ber »»4 Sei ihnen meift ba«
mtitroftoo ben gteufieu Urinrung nadj.

ff« ift IfhnJ hier niifit brr Slafi, bie geologiftfie »ebcutung

i

prganilmen gu roütbigen, ebenfnmenig roie bie

|

nie faefie teefin.fii)e «errocnbnng, bereu fufi fpegiea bie foffilen
Mbtagerungen ber Diatomeen af» ^otierfifiiefer, bei bet gier.
firUung be« Xljuarmt« unb in nieleit 3nbnftrierroeigen er-
freuen. Äber mit 9?ad>brud bürfen mtr barauf ^inmeifen.
roetefie unglaubltcfie Sormenfiitte biefe beiben Staffen umidiliefien
3n einem mödiligen Sftfaä »on 140 Unfein fiat fmedcl in ber
Searbcitung be« SÄaterial« ber engliftfien SKecreicjiKbilion be«
.efiatfenger“ tn 1723 fjiguren nerfefiiebene SIrtcn non Stabio-
jarten abgebitbet, unb unter ben Uiatomtemocrfen umfafit bei.
fpieumeife brr grofie Sttlas oon nan Jpeurtf tbenfatt« nieie
bunbert Ütbbilbungen nerfifiiebtner Strten ©ne jebe Strt geigt
tfire Üefonberfieitcn unb erftfieint im« mie ein »eine« ffunflrocrf

„SHitroffotnjific Slugen- nnbfflemül«.©g6fiung" nannte ber
alte ficbermütter im »origen 3abrfiunbert fein S!erf, in melifiem
er übet SBaffcrftiilie, Sintfiben, 'Stfifammmafferiierificn unb über
alles mögliefie, ma« ifim unter bie $anb fam, beriifitete. ®ie
SJunbermelt be« fiteinften in ber Siatut mar ifim noifi unfielanut
geblieben, er fiätte fonft birfe iBegeitfinung hierfür aufgefpart

®ie »unftformen, melcfic bie Statut in ihrer unenbliöfitn
SRanmgfaltigfeit fifiafft, »erbtn aber fieher niif)i blofi Stugen-
unb ©eraütSergiJpuugen bleiben für ben fforfefier obtr für ben
Siebhafier ber Siatur, ber (ich in ber Stitte ruhiger «etraifitung
biefer nerborgenen Schönheit erfreut, ionbern fie metben burdi
einen lunbigett Interpreten, mie $aedet c» ift, an« Biifit gtgogen
unb, über bie ©rengen ber Stübierfinbe hinan« befannt gemaifit
bet Ifunfi unb bem »unflgemerbe neue 3ormen gufüfiren.

Hus Rom.
71» meine £rritnbe.
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^'oau ft ®{i bem Meinen»er bie Hnfitlfie front, ftefic ftia Bnb bi i(tc [„nuntcr

auf ?Rom. Siegel fc^aue! $)aj graue Stebiuieer ^u beinen Süfeen
tont mie eine ungeheure Öcfrfjic^tätafet Oor btr auf, um fte

Ijer breitet bie Sampagna i^ren fc^roermutdooHen SRei^, bie Süfte
bringen bir ben ©rnfe ber ©ee.

©ielje! fc^aue, bisher ©djtag einer U^r auf einem berftird)-

titrme bic^ plöplicl^ ^um ©emufetfein ermedt 9Benn bu nac^
einer foldjen mittig oerlcbicn Stunbe nidjt erquidt unb erhoben
beimfe^rft, bann bift nit^t bu, bann ift nur beine^üQc bagemefen.

XaS ift, mie gejagt, eines meiner 9tcjcpte. %tüt meiner
fireunbe, ber Jjiertfer pilgerte, fc^idt mir ba3 feine, ©on allen

Seiten lommen Anfragen: SBaten Sie auf bem fünfte berSia

Jppia? 3m .^ofe btefei ^alajjo? 3 tt Dfteria? Solange
Sie bort nidjt getoefen finb, bat Sie 9lom in feine ^üdjftcn

3a»ber nod) nic^t cingefponnen! UebrigenÄ leben fjict üiele, benen
l’id) folc^e 3<>uber nie erf^liefeen unb bie in 9iom nur fudjen,

ma3 fie aud) in einer anberen, einer mobernen Stabt finben

fönnteu. SRart begegnet i^rer unter ßinbeimifc^en unb unter
gremben. 5Hc Sin^eiraif^en fuib faft affe fdjön. SBaö fte tags-

über t^un, mei& it^ ni(^t, am Kac^mittag oergraben ftdj bie meib-

li^en biö tief über bie Ofjren in ^cljfragen, fe&cn einc©lumcn-
gruppe ober einen ftolofj au§ Gebern unb ©önbern auf i^re IBpfe,

befleigen i^re ßquipagen unb fahren auf bem ©inrio berunt.

2üc betounberungämürbtge ftunft, mit ber biefe Anlagen ber*

gefteßt finb, taufet binrneg über bie geringe Äuj&bcfjnung ber

röraifeben ÖicblingSpromenabe. ®ic SBagcn brefKn unb menben ftc^

immerfort in Streifen unb Ößipfen auf bem Fletnen IRatim. 3Jiir,

bie itb fjicr fremb bin unb oon biefem (Benuffe ni(bt3 ocrftefjc,

mürbe bei bem Änblid febminbltg unb (MoctbeS '©orte fielen mir



ein: „3tfj fcfjcuc mich uor beit $erren unb Tarnen wie uor einer

böfen Ätanfljcit, cd wirb mir fdjott roch, wenn id) fic fahren fefte."

Tad war an einem ©od»cntagc in einer oorübeigehcnbcn

MnWatiblung uon übler Saune. $lm Sonntag barauf — einem

Sonntag, ber feinem Samen bie bücftfte (Ehre machte, oeränberte

itch bad $ilb. t?luf bem ^inrio gabd SÄuftf, feftmetternbe, triff)*

liehe 'JHüitnrmufit. 3« breifaeften Seihen brängten ficf> bic ©eigen

burrfi bic SMcnidjcnutengc, unb bie äHcnfehcnmengc brängte u<6

jWtfthen aß bem töcfäftrt htnburth. gaßrgdegenheitcn ber ucr*

fefttebenften (Mallung. 'JSrachti'oßc, rcidjgcfchirrte (Hcfpanne uor

blinfenben ftaroffen, in benen bic feinfte '-Blüte ber Glegaii) gar

oft nur in einem einigen Gjcmplare prangt, armfdige, länblicftc

©agdehen, fcljr anftänbige Rcimfen unb fdjeppernbe mit grabr*

gäften ooUgepfropftc „(ttonbdn A
,

uon einer inüben UJtäbrc im

igammertrott wcitergcjchleppt, roßen bidit neben' unb hinterem*

aitbcr, fahren einanber uor unb tuoftl aud) an— aße« in tieffter

(Eintracht, Tad gleiche SdbftbewuBtfein feheint ben Senfer ber

fdjönflen ^rin^enequipage unb ben ber dertben Trufcfcfe p er*

fußen unb ein ßMeicfjheitdgefühl auch ihre Saum für

aße hat ber $indo. Unter beit Scharen ber guftgeher ebenfalls

bad fdjöne GJcfühl ber törübcrlicftfcit.' (Weiche* Recht für aße. 3e

näher man bem ipiape fommt, wo bad Crdjcfter fid) hbreit Läßt,

je ärger wirb bad ©ebrängc. ^jetj befinbe ntid) mitten brin— unb

beftnbe mich wobt, ich, bie immer geftehen mufttc, bah ed eine

Situation giebt, in ber meine SDfenfdjeiiliebc oerfagt— im (M<wüf)l.

3n Rom geht cd aber aud) ba galt) anberd p als bei uns.

Tie .^eiterteit, bie auf ben ©dichter« lcncfitct, aud ben Stugeu

fpriiht, begrünbet ben Untcrfdjieb. „©enn Sie in Rom einen

lUcnfdten mit finftcrcr ÜDlicne cinhergehen fehen, bann Wiffcn

Sie, bas ijt ein gteraber/ fagte mir mein gremtb Toftor g.

Tiefe $eiterfeit macht und bad römifchc $ol! fo lieb. Ter
atte Jöertler, ber denbefte ftriippd hat Sinn für einen Scher,),

erwibert ihn, banlt übcrfchwengltch für bic genirgfte Öabc, bic

ihm mit einem freunblidicn ©orte gcreidit wirb. 3m ©cwiihl

brängen unb ftofteit bic fieutc fftet Wie überaß, fic bohren bem
Rcbenmcnfdjen ben (SUbogcn in ben Stagen, fdionen feine güfte

nicht, bad aber gefdiiebt unbefangen unb luftig, wie Mütber cd

thuu würben, unb biefer grohfinn ergreift aud) und. ©ir sieben

und nicht ängftlich prüef, wir werben übermütig mit ben lieber*

mutigen unb beteiligen und friiehmeg an bem Stampf ums ba

fein. $at man babei bad SWiftgefdiicf, in »infanftc töerührung

mit einem feiner Rächften p geraten, unb ruft ihm eine (Erttfthul*

biguug p, erwibert er fo höflich unb munter, ald ob ihn nichts

glüefltdier hätte machen föimen ald ber eben empfangene Rippcnftoft

$lm leiben Sonntag erlebte ich a,I T t1™1 i; incio ben herr- .

lichüen Sonnenuntergang, Gr ift ia berühmt, er ift ja un*

jäbligemal besprochen unb bcfchrieben worben. Tie ©itf*
i

lichfeit überbot meine (Erwartungen, wie fie hier fchon meine 1

idiüitiieu Träume überboten hat. flls (ohenber iöaß uerfant bad

Tagedgcftirn, unb hoch über ihm auf jartblaucm ©rnnbe türmten

iid) granbiofe ©ölten Wie ooit einem bimmlifcbcn SHid)daugelo

aufgebaut unb hatte« bie gorm eined ffliefenthoreö. Tic ©ölten

türmen fi<h hier überhaupt anberd ald bei uns, gewaltiger, wilber,

unb ber italicnifdie jptmntel erfcheint bem Äuge höher unb ber

$oriftont weiter als ber unfcrc. 3 tt bfC ^ähc bed SWofeBbaffind

unb ber herrlidien HJalutengnipöew war cd einfam unb fttß. Un-

geftört lief? ber föftlidjc Slnblid fid) geitieften, ©ne uöüig un«

irbifche Beleuchtung hatte fkh allmählich audgebreitet. Tie Schäfte

ber Magnolien uitb Linien glühten wie ©), bie Stämmdien ber

'Blumen waren Wie geuerftengd unb ihre '-Blatter wie gimfcn.

Tie Sronen unb Zweige ber '-Bäume aber ,)um tiefften Öfrün ocr*

bunfclt. nur bie graften Ütlätter ber SRufae fd)immerten hdl unb

mihliughaft ber nächftcn ©tefe herüber, 3n biefem ©unber*

lichte wuchs unb behüte ftcfj ber (leine $incio ind (inblofe uub

würbe ,)iim HRärdjengarten, unb in mein ©itjütfen über bie liebliche

©fefieinung mifchtc itch bas langen Por ihrem ®erfchwinben.

Tad Schaufpid eine« fo glorreichen Souncnuiitcrgangd hat

bie $imtnefdtönigin feitbem nicht mehr pcranftaltet.

öTu wirft cnttäufcht fein/ hatte man mir oorhergefagt

,Tad alte ftom ift im Üntfchwinben, bas neue im ©Ufteben be*
I

griffen, unb ber ©nbrtnf, beit bad (Manje heute macht, ein ge* I

miicfjter, oft fogar ein peinlicher/ Unb nun 6in ich ba, unb

icbcr 'JJJorgcrt, an bem ich in Wpoi* «iner ßuft, unttT feinem

founcuflarcn ^itinmel erwachte, war für mich ein geftmorgen.

uub mit jebem Vltem.)ugc preife ich bie wahre unb fflirnfthe

^anptftabt ber ©dt. ilßed hat fich jufammengcfunbeit, mir ien

Vlufcnthalt ^u einem gefegneten p machen: bie ülnwefeuheit gc.

lichter SÜtenfchen, bie Öiitc unb Sorgfalt treuer, fein* unb fünft*

finniger greunbe, benen >Hom eine zweite ^eimat geworben, unb

enblicft ein ©intcr, wie er io müb unb grün fogar in ^talitn

feiten ift. Tte (Erinnerung an bic erften gahrten in bie (km*

pagna, bie erften ©anberungen burd) fttom wirb ben Stefi »eiac?

Tafeind erließen unb burd)leud)ten. 9fie werb’ ich ihrer m-
gefien, nie ber magifchen (Gewalt, mit ber bad erfte fBetreteu ber

ijjetersfirdfc unb ber oatifanifchcri Sammlungen, bed goruss

unb ber kaiferpaläftc auf bem 'Jsilatin auf mtd) grtrirft hat.

Unb hoch, um wie oicl mehr als ein erfler ift ein .weiter, ern

britter unb wäre ein b»»bcrtftcr ©cfuch biefer bunh bie (Erijmc*

rung an wdtbewegenbe ©eigniffe, au groftc Thatea unb große

SWeiifcheii geheiligten Stätten, ©n langes, uon einem Tenfeitbcit,

einem Schaucnben in IHont pgcbradfted lieben ift ein tur^cs

üeben. 9Wir - unb nieftt mir aflein — wiß manchmal fdjeiira,

ald gäbe ed hier auch für bic ,^eit einen beionberen ©aftftab.

©ir ungelehrten lieute befonben und jüngft in nicht geringer

Aufregung. 3” '^äh« ber 9tcgia war ber Socfd einer 3äult

andgegrahen worben, unb bieftunbe, baft man unter ihm biclfthe

(Säfard ju finben hafte, burchltcf bie Stabt. Tie SJfänner oom gadi

»erhielten ftcfi freilich äufterft ffeptifch: gerabeju feinbfefig aber

bic feltfamen fiäu.)C, bie iept noch an ber üegenbe fefHialteii, bic

>Uroti)cfiigel auf ber $atifanpi)ramibe enthalte bie Slfche ßäfad.

Sei cd wie es woße! Tic neuen Studgrabungen erhöhen

noch bie gewaltige Wn^iebungdtraft bed gorumd. ßs träumt fi6

fo Wunberooß jwifchen bieten Tcüinmcm. Ter grofte SRenfth.

nach beffen fterblicheit Äeftcn fie fuchcn, fteigt lebeitbig in ujj*

fterblicfier Öcftalt oor und auf. Scfiritt für Schritt ben 33cg

»erfolgen ,)tt fimrten, ben er inmitten feiner Hegioneu nahm, itad)

ber 9iiicffehr aud Äfrifa, ift ein Oietühl, bei bem bie Seele fich weitet.

Taufenbc golbenerilronen trug man oor ihm her, unb bie Stoistß

bed beilegten 9thciu, ber unterworfenen Siboiie, bed in Setten ge*

legten Ccean. Ter iBobcn briiljntc unter ben giften ber ßlcfait*

ten, bie brennenbe gaefdn in ihren fJtüffelii feftwangen. 3m
ber gefangenat gürften unb gdbherrcii fchritt etn fchöned tBetb:

(Sleopatrad 9ti»alin, ^Irfinoe, unb ber hdbenhafte iBercingetorij.

Vorher aber, ehe ber Jug bic Sia Sacra erreicht hrtn.

im iödabruui, war uor bem Tempel ber goriuna ein Äab am

©agen bed Trimnphatord gebrochen. Tic raeiiten iahen barin

ein böfcd Daten, er nicht, ber eiitft auf tobenben ©dien im «uns*

gepcitfchtcn Mahn bem $agcnben gährmann beruhigenb jugeruftn:

„Tu führft ben (Safar unb fein ©lüd!"
(Ein anbered, ein weniger bewegte«, unb tiefer cniinHeni'

bed 5Jilb. Tret Sflauen tragen langfam eine Satire, auf ber mt
Reiche liegt, oon ber Änrie jur 9tegia. Tte iöorhänge ftnb naxii‘

gcfchlagcn, etn 9trm hangt herab; ed ift btr Vlrm bed Siegerd

von Iß'harfalud, unb bad bleiche, burdi Tolchftidie »enounbetc

Tofenaitgeitdjt ift bad (Hcilcht 3»lin* Gäfard.

©o ftnb fte, bie ihm geftern noch gugejaucftjt, ihm (jötiltc&c

(Eftten erwiefen haben? 3ßc weichen aus, fein ©ort bed ©ißeiM,

fein Saut bcs Schredcnd läftt fich uemebmen, nicht einer wagt bem

ßrmorbeten bad (Helcitc ju geben. Tic Äömer finb getglmge

geworben benen gegenüber, bie bas |>anpt ber ©elf gefaßt h^bea-

'ilm „Hidc angefangt, fteßeii bie Träger ihre Saft uieber.

^änbcringenb ftürjt ßalpurnia aud bem #aufe ...

llnb nun uon neuem ein wechfduoncS Sdiaufpicl. Sieber

Sieht’* herauf wie Sturm. Sic haben jeßt bie iBabrc uorbictHoftra

gefteßi, ein SKcnichengetrühl umbrängt fte. Gs gärt nab brauft

in ber Wenge, witbe ^ludrufungen bnrd)gcUen bie £uft, tue

Veteranen fdilagen an ihre Schübe. Tad (Mefdirei urb ben i’ärm

überbietenb, erhebt fid) eine mächtige Stimme. SRarc Änton ift

an bcii Toten herangetreten, ein .{nimnud auf ben göttcrglcicfKn

Gäfar, feilte Slriegc, feine Siege fönt oou ben Hippen bed Itibund.

Gr hält bie burd)bobrte, blutige Toga empor unb jeigt fic bem

SBolfe. 'Ruit ftinunt ein Gfyor bie Toienflage an, ein floWieb et*

feftaßt, bad ben groftert Gäfar »crberrlicht. Seine tefttea i!«artgc

gehen unter im unb Rachegcfteul, bad and Jaufe"^11 WIt
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Siefyen bringt. Uttb nun Wällen Kaucftwolfcn fid» ül»cr bae

iyortmt. täu« Stüfycn, ans halfen, aus adern ^otjUKcf, beiden

fie ftabftaft »erben lann, ftat bie 3Hcnge einen Scftciterftaufen

errichtet. Tie Ücicfte wirb fynaufgeftoben, unb halb lrntjüngeln

Stammen ben toten Tiltator. Ta« 3eucr lobert nidit mächtig

genug; ti p näftren, »erfen bie Veteranen ifyrc Rränje, ihre

Ghrcnjetcheu, ifyrc ©Baffen, »erfen bie grauen ihren ©up, &**fcn
Okwänber, unb Stinbcr ihr Spielzeug fynein.

Tic marmorbefleibeten ©Bänbe bcs nahen SItrium SScftne

fpiegeln btc ftlnt ber Stammen »iber. %ti ii»m ift Srieben unb

maicftätifdjc fllufte. Tie ©rieficrinncn »alten il»reS amte« unb

üben ifyc frommen ©räud»c unbeirrt bureft bie Rümpfe, bie ihren

Tempel umtoben. Zn feine ftiflen Küirau bringt ftöcftftcnS ify

SSiberftatt. (Sr ift gefeit burd» btc uon Urzeiten ber geübte ©br*

fumftt uor ben Hüterinnen bcö heiligen öeucrS. 9locft fehen »ir

Spuren bes SütarS, auf bem feine Stamme getobert l»at. Tcutlirf»

ift bte SOilngc bc« ©alaftc« bet ©cftapricfterimien p errennen.

Ucbcrreftc uon Säulen au« rotem unb an« grün geäbertem

©iatmor jinb nod) im großen ?ltrium oorhanben, unb SRube*

bänte unb Trümmer uon Gftrcnftatuen ber Cberueflolinncrt, Zn
ifyn befinbet fid) aud) nod» btc Gifterne, in ber baS SBaffer prn
©efprengen bcs Tempel« unb p Rultuspwdcn gefamraclt »uvbe.

stufen führen p ben ©ohnrnumen empor, »o bas Ijofy

Tabiinnm ben Gingang p bet« gellen ber ©riefterinnen bilbet.

Tie Spuren ihrer Thättgfcit (affen fitb in ben 23irtfcftaftSrüumcrt

»erfolgen. Ta lag bie Rammer, in ber bie Siebten für ben

StultuS aufbctoöftrt Worben, bte ©?üfyc, in ber bie Spelttürner

gerieben würben, um, mit Salj oermcngt, pr ©eftreming ber

Cpfcrticrc p bienen. Unterbrechungen ber (rinförmigteit ihres

fiebens lülbctcn bie fteftfpiele im ftlauieriftealcr, benen beip*

wohnen fte ucrpflicfttet waren, unb bie Teilnahme an feierlichen

Umjügen tmb Cpfcrn. Streng waren bie @efrpe, benen fte

p geftordieii Ratten, furchtbar btc Strafen für ein ©erfätratniS

in ihrem Slmtc, ein ©ergehen gegen ihr (Melübbc.

(hnpfanben es bie ©rieftennncK al8 eine Grlöfung, als

enblich nod» langer, blutiger ©crfolgting bas Gbriftentum au«

(Brätern pm Sichte aufgefiiegcn, auö ber Religion ber fiebrigen

unb Temütigen bie ÜHcligion ber $errfdjer geworben, auf feinem

StcgeSpgc burrf» bic Seit »Rom eroberte, feine flößen {türmte,

als aud» bas ©eftafeuer oor bem fauche feines göttlichen Alterns

erlofd»? UnS ift bic ftunbe erhalten, baß fünf ber leßtcn ©efta*

linnen pm wahren Glauben übertraten, nadjbcm ihr Tempel

gefcfyofien worben. Sine nur blieb ratlos unb ucrpjcifelub bei

ihm prürf. Sie uermodue nicht bic neue ifehre anpnehmeu,

bie man if»r immer als allem feinblidi bargefteßt hotte, was ihr

heilig war Sic wußte cs nicht anbers, fonnte nicht umlernen,

nicht aufhören, ihre »Religion für bie einzig wahre p halten.

Sic blieb ihren ©öttern treu, als äße uon ihnen abfielen. $hre
(Götter Waren arm geworben unb f^emb Wie fie fclbft. Tic

©eftalirt fanb feine Zuflucht bet benen, bie ihves Samens unb

ihres ©lute« waren, beren Stolj fte einft gewefen, unb bic fich

ifyrer nun als einer Heibin fdjämlcit. (Memieben unb uerftoßen

irrte fte in ber 'Jfäfte ber Heiraftättc umher, bic ihre ougenb befdjüßt,

ihre Schönheit gefchert batte, in ber ihre anbachtsgliihenbcn ©t*

bete p ihrer Göttin aufgeftiegen waren. Sie fatj btc ;fcrftö-

rungswut aud» an ihren Tempel Hanb legen, fab ©redtftangen

unb .ftaden fid» cinwüfyen in fein SRarmorlteib, fie hörte bie

rohen S<hcrje, unter benen btc Statuen ber Perehrten ©erginae

SRa^imae in Stüde gebrochen würben, tmb jebc« SiJort uttb jeber

Schlag traf bic arme ©eftaUn in« iuuerfle ^erj.

@clehrfamfcit, Schorfftnn, ebler fftetß unb bie fühne ©hart*

tafie, ohne bic leine SBiffenjcbaft iid) fdjöpfcrifch bcthätigeit lann,

fittb raftlo« bemüht, ein wahrheitsgetreues ©tlb bcs alten 9totn

wieber herpfteßen. Öicnen uecfud)cn, bic Trümmer einer Seit

p orbnen, bic uon ©üffclhcrbcn unb uon Tigern prftampft

unb prftört würbe. Unb fie hoben fdK'tt uiel gelciftet, bic brauen,

weifen ©tenen. ÜRan lernt ihu Arbeit fdjäpen. Wenn man er-

fährt, welche ftenntttis, wcld» ein erratenbes ©erftänbni« unb

uxldie aWühewaltung bop gehören, um aud» nur eine Statue

richtig p reftaurieren, aus ben ©rudjfhiden einer ihren

richtigen Sinn herauSpfinbcn, ober bic @rftalt eine« $cbaube«

an« ben rieften feintr 5»»nbamcrttc. Tic Sünbei ber ©ergentga-

heit an ben Runftf^äpen unb aRonumcutcn 9tomö finb URttmeßiidi.

unb unermeßlich ift auch ber noch uorhanbene »Reich»». Uni

Wcldje Sdjäßc mag nodi bic ©rbe bergen!

©icßcidjt liegen einige 3Weter tief unter bem ©ffafttr, 06«
ba« wir fchrcitcn, ebelftc Runftwctfe begraben. 3o Piel «an

biefem ©oben fd»on entnommen hot, er ift unericftöpfUib, n>
Wir werben uncrfdttUcf» folchem Reichtum gegenüber anb nidit

raube, p ucrlangcn: w @ieb uns bte Urbilbtr bei Apollo neu

Öclucbcre, be« 3cuö uon Dtrifoli, ber Shobibeu prüd* , . . &
ift ein trauriger Öcbanfc, baß aße unp)cifelhaft cdjlen Stahitn,

bic Slom befißt, in ber Sola »Hotonba im ©aitfan untergebcaiit

werben fönnten. ber ®cf<fyd»tt JRomS unb ber ©äuiit in

»Wittelaltcr uon ©rofeffor Hartmann örtfar habe ich gtleien, Poe

©rofoptuö ben im ^ofyc 457 pr H^nfchoft beruftutn Sc »ater

©fatorianus ben befielt unter ben römifdieu ftaiftr« aller 3ciüt

nennt. Ter „©efte“ hot ein blutige« Gbift erlafjen gegen bic

aiuffcher, bte ftreuel unb Tiehftahle an öffentlichen ©atttoi

bulbeten. (rin 9ifjtef uon biefer Strenge würbe bent heurigen

»Hont nicht fdjaben. G« gäbe bann weniger ©üften mit ab«

gcfdjlagcncn »Hafen auf bem ©inriounb weniger mit blöbünaigeai

©Ictftiftgefrihcl bebedte Statuen in ben SLHufeen. To« Änbenün.

,

in ba« fuf» bie Schreiber auf btefe 23cife fepen, ift ihm mm.

Unbarmherzige Züchtigung aber ucrbientcit, bie Ficft in elcubem

Sammeleifer au ben Soggien Ocrfünbigt haben, btc ben SttKC?,

auf bem Wiouamti ba Ubine btc Entwürfe feines ©teifters Saffatl

ausgeführt hot, fteßenweife mit (Bewaft uon ben SJänbcn nb

©feilern brachen. Sehr gelitten hoben bie Üoggien auih burd»

bte aiubicupit, bic frühere '©äpftc in ihnen erteilten. Ta bring«

fid» btc 9Hcngc an bie Söänbc an
,

bic ^fesfen würben bis ent

,

aHanncshöhe Möglich nenuifcht ober gänzlich fortgetilgt, unb io

' barf man fagen: (HcbanfcnloS haben aHcnfchcn bte IfteDonfer

»Haffacls auf ihren Silciberit baoongetragen.

?liif ber Spanifdjen Treppe ueriammein ftch aße 9Rorgen

ichöne SWobcUc. Ta ftehcii unb ftßen iie, meift prächtige Öejtalta.

alte ©länner tit malcrifd»en Sumpen, junge ©uridjc, Jrauca tmb

©labchctt unb löftliche Rtnbcr in ihrer Giorianntnuht, SRäbel snb

©üben, ein allcrliebftcS Meine« Qteünbcl. ©on früh bis oben»*

lungern fte auf ber $iap herum unb lylagcm ba5 Hotel

be ifonbrcS, unb fobalb lieft iemanb am ^enftcr zeigt, rufen unb

Winfen fie p ihm hinauf unb tanken btc Tarantella unb fmb f#

crgöplicft unb fo nett, baß man eine in ücbcr eiitgenäfye Stele

ober — ©runbfüßc hoben müftte, um ihr Söerbcn um ©nt,

(Itgarcttcn unb Solbt unbclohntp taffen. »Dian thut c« nicht, man

wirft ihnen Webäd, eine Houbuoll Zudcrwerf, ein paar Crangm

unb fonft nod» aßerlei Grwünicfttc» hinunter. Unb jefy gebt ber

Rattipf Io«. 3m Slugcnblid liegen fte aße auf brm ©obtn unb

balgen ftch, einer fuefit bem anbern bic ©ritte abpjagen, bie

Ffußtritte praßen unb bte ©üffc fliegen. Schlimm f« ben, ber

fie zu arg finbet unb flennt. Guter unter biefen Zungen ift bie

geijtige ©iad»t. Gr ift nieftt ber größte, nid»t ber ftärfftc ,
aber

er ift im ©efiß einer Hx^nnaPr. Ter geht fy« «nb lunm

ben heulenbett Seicftling mit fräftigen Schlägen. Tann werben

bie aufgclefcncii Telifatcffcn, bic nidit fdjon btrcM aul bem

Straftcnflaub in bic ©Miuld»cn Wanberten, uerteilt. tMcrcrfit gebt

cS babei nicht p. manchen Solbo in bie Tafdjcu bcc

Schicbsriditer uerfchwinbcn. »Hefriminationcn ftnbcn nicht ftalL

oeber forgt für ficft, fo Diel feine Steßung cs ihm erlaubt, cm

Giel, ber bas nieftt natürlich fänbe! Ter Rleinfte hot einen

Gigarrcnftummcl befommen unb geht, gloncicft raueftenb, einem

Zweifelhaften Sdjidfal entgegen.

Tem Gnergtfdien, betn Meinen Tyrannen, begegutle ich

neulich, (rir faft präefttig au«, lieber feinem abgefdial'leu Manen

Sammctfoftüm trug er ein ärttiellofcSÜammpelzcftcn uttb ertmirrtc

mit ben tcuditcnben ifeucraugtn , bem olibenfarbigen Teint unb

bem wirren Haar, bas ihm in feinen, leid»t geträufelten Strahn*

eben ins (Heiicftt fiel, au einen Meinen Johannes. ÄIS falAcx

mag er wohl oft ftfton gemalt worben fein. »?ln jenem Tag«

fcftritl er bafttn in einer Haltung Don «unachaftmlicftfr öraßf-

einer feftr ernften Iftrazie, benn er war in Ämt unb Siirten unb

fühlte ficft. Gr trug eine große ©lappe unter bem Stau, btc ein
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ajiw Ifototttart ihn oaocrtraot haben mochte, um
jO iis Jw Crt ihre? Üeitimraung *u bringen. Sie er ging, mit

.jL jxilfxrwli oir Belebern Sdbfrgcfübl! twe er zu fogen fdjien:
:

r*Ji.:d tat p ciBa» gsf, matt bol mir bie Üfiappc ba anner«

c , kb. ri 6abe euieit Auftrag Wommen unb beforge ihn - - bas

• treffe, ei cn^iicfte unb wirte midj. 3»i bir ftceft ein guter

- feil, in Bfinff ®erbenbfT, batite i4, aber auäbilben follte

oc iii - man feilte!

3!£

,1' r §dbapr emofoab be» Gkgeitftil oon Vorliebe für bie

Ljl :trmt£sxrfcfn£^e- (fr nannte fte „ein gemalte« URittageffen".

f ftsfürata itfrnct» nculid»: „3<b «w& afan gefteben, baß icb

ri nr.rci-j asißielt, fine ihmftgcfdjtcbt« burchzulcicn, ja nicht

rml ima fl&fdutiJt barmM
-

tiefe beiben Jlntipathien ftnb

«nj rta arfedttSar, unb beartccb habe ich für Fte bas innigfte

;VriiitnÜ. ÄiiB^fterifer unb ‘finiter loben in beit wenigften

?di! nMtngt, snb irfi BiH in ötelcn {faßen unbebingt be*

rin lärm. Unter ntandien Vctfpielen, bie ücb bringen

t^a, irSrr icb sur ben ÜKoic» be« attitbelangelo an. 3ie

:ra itn wr, ber Kopf fei ju flein, ba« (Hetoanb fei in un-

Djiiäf ^ülra gelegt — unb Bas irciß ich! Sie fängt man e«

mu, nt cm bent Sturme be« Öeifle«, ber au« biefem Serie

rrif, Diät böllrg imb Biberfenichslo« unterworfen zu loerbcn?

tttfri Irirl oon ber $öbr, auf ber fein ©ott mit ihm ge*

rrbet kit. p ben «einen zurüd, ihnen bie Cffenbarung Z“ Per
tarier, mb finkt fte bet Zimbel' unb Xubenflang ein ttalb um-
unen «in golbenei, ein ökbilbe ihrer eigenen $änbc. Xcr

Äönr ifi lang' airigeWieben, ne feiern iaucöjenb bie Befreiung

:n Jen trade feiner unbequemen ©röße. 3« fpradjlofer SnN
ncaj K:it er biitustcr ,ju ihnen, ifi im Vcgriff aufzufpringen

bt GkftfdtofeJii am {reifen ju jerfcfimettem : bie SUcin*

;inh)ct unb Iberen iinb nicht wert, bie Sorte be» $errn j|u

wnlnrr «icb, bie Dual Pon Jtärapfen, bie aud) er beftanb,

tof&litgtfe ioSRofc» OmBigt, fo ndjtbar, fo über^eugenb

kefrit big etne Ärt Verzweiflung mich ergreift, trenn tet» an

tm rjctaforett Schöpfung ntäfeln höre. Selbft bie auf*

ttrife, iu5m ’Ädjnliehfett mit feinen eigenen 3ügcn bat ber

jp$t Ütmfer unter ben Vilbbaucrn* benen feine« ÜRofel

<«fAa Ire ijr brefelbe «tim mit ben tiobcn ^iigcln über bem
i?i$ kr itrautn, bitfelbc gemaltige 'Jiafe, c» ftnb bie ein-

iü'ileiet r4Üfen, bie ooripringruben ®acfcnfnodien, e« ifi ber*

"^xkiBliilf, axbftung«aiurbtge SRunb. ?(uf bem tötlblrerf prägt

inün ti« f^merjoolle ^leradining au«, auf bem OJemälbe
arjni* Ängaanon. 8u« ben Äugen be» Öcbieter« braut ein

Wjff, näditig aufbrauienber au» benen be» UJlcifter»

’.ntt ber ftorraütige ÖJroD, ben ein Sieben be« Mampfe» in

Ai ajfiomntlt bat. Unoeriobnliclifeit fennt feiner oon beiben.

ca itg Imt, an bem SRojel Bieber auf feinem «ngcjidtt liegt

frir-nta Äotie unb Bieber um Cffenbarung flebt für bic Mlcin*

anb löoreu. So ber gröjjte ©efepgeber, unb fo ber

«tatfirn hgunbete oon aßen Rünitlern, bie je gelebt haben.

Sit Sinnen oon beute pmuögen foldien IHeichtum faum
?«Ka, tt ober bat ibn in unfteiblidten Serien au»geftaltet

lüfümcno, ®ilbbaner, SRaler unb ^oet.

Seit Binifdmaim haben „bie fremben Wclebrten" ttufecr-

•’flatjte für Som get^an, fteben aber Ijrtr burdiau» nid)t in

fkfeital fdiarf bat e« bie grow 3Jiehrl)eit auf bie

-tulngm abgtfefxn. Senn ihnen einmal ein 3*rtum oorge-

lirt, iftofle« oergtiien, Bas fte entbedt unb unjtpeifelhaft

tutet

.Sti nt ba» für eine ©iffenfdiaft, bie ÄrdfSologic?“ fogen

^ Jag» iroftiiihen Slcule. „Äuf Vermutungen baut fie ibr
-iJlipt unb treibt e« ju einer .^iöbc hinauf, bic impo*

anD len fjamlofen unb Sletditgläubigcii aiidi Wirf*

tmmrirn. flögl^ aber brüht bie gaiije^icrrliAtcit lläglifh

I^.Ddibtt problematifdic Ömnblage fid) al» total unbalt* 1

JNpIÄH Xoth ba« fdjabet nidit, immer toiaber

^ «« Smnutungfitauffteller, ^nfchriftenbeuter unb

bie alle«, Ba» fie an öcift unb ^erj beugen,
®raU«e seticbtRlen, oerftcratm unter Steinen unb, Pbllig

hingegeben an eine fagenhafte Üßcrgangcnljcit ,
leinen Sinn, lein

I 3n*nreffc mehr haben für bic ©egentcart, bie blühenbe Strtlidjlcit.
#

Wun begegnete iih nculith einem Seifen, ber in einem ge*

toiffen Sinne mtt ben praüifeben Leuten überein,juftimmen fd^ien.

Xie SÄenfthen haben ihm fo furchtbar toch gethan, ba» iiebett hat

ihm fo arg mitgeipiclt, bafs er fid) oon ihnen unb oon ihm ab*

tpenben unb ju ben Steinen retten tpiH, j^u ben Xrümmern einer

großen löcrgangenheit, meinte er unb fe$te mit einem 2äd>cln f

in bem ein mehmütiger Steife! f«h ausbriidte, «Cb ich

bortben Xroftunb bie3ufludit, bie ich fudic, moh 1 fmben toerbe?*

Xa meinte ich benn: .Ötörfh,*' unb maihte, jur Erläuterung

biefer 3»t>crüdit, mein alte» ÜRcdjl al» Erzählerin gettenb:

Ein Ißhilafoph PPb entmutigt bur^ bie^rrtümer, in

bie er bei bem Stnbium unb ben Schilberungeu ber mcnfdjlichen

9iatur oerfiel, troftlo» über bie Xäufchungen, bie ihre Unbcrtdjcn-

barfeit ihm bereitete, fudite Teilung im Stubium ber Pflanzen.

Xiefe einfacheren, füllen unb leibenfcfjaftalofcn ©ebilbe würben

feine ^ormi»ücht nidit betrügen, ihn nicht irre machen im Ver-

trauen auf »Ich frlbft, bachte er. E« lam anber». 2Kandje feiner

Lieblinge, bic er in ben heften Voben, in» hrHftc Sicht geftellt,

auf bic er bic grüßten Erwartungen gefefjt hatte, uerlümmertcn,

aubere, bie er twrworfen hatte, blühten ungepflegt, in fanbigem

©runbe, unter Xornen mtb ©eftrüppe prachtPoll auf. Cft ge-

machte Sahrnehmungen erwiefen fid) al« unhaltbar. ?luch hirr

alfo Xäufd)ung unb Siberfpruch upb — abcrmal» ein tiefer*

fdiüttcrte» Sclbftoertrauen. 'Jiun ja! — 3« btn pflanzen ift

Sehen, unb wo Sebcn, ba Xäufchung unb Siberfpruch. So rettete

er uch zu hen Steinen, zu rebcitben Steinen, beim er fucf)te fie

auf an ber Stätte einer einftigeu hohen Multur. Äl« Xrümmer,
al« JHeftc oon SlunfttDerfen unb 3nfchriften feilten fie ju ihm

fprechen. Von ihnen ift lein Xrug zu befürchten, fic ftnb, Wa» fie

iinb, bie Vcfdjäftigung mit ihnen fdjließt alle Aufregungen unb
alle Vitterniffc au», bie un» ba« Serbcnbe, Scdifdnbe —
ba« 2ebenbe bereitet. 9tun War er fchr glitdlich. Er freute

(ich, Wenn e» ihm mit unfägltdier i’iülie unb nad? .zohllofen

3rrungen gelang, zerftreute Vnidjftüde eine« jfriefc», einer

Statue, einer 3nfdirift zu einem ©anzeit zufammenzufügeit unb

ihre Schönheit, ihren Sinn wieber hcrzuftcUcn. 3« her Sprache,

bic fic bann rebeten, War lein falfcf)cr 2aut. Xa« Äunftwerl

ftrömtc Pon neuem bic 'JJladit au», bic ber Äünftler mit ihm
hatte ou«übcn wollen, bie Erinnerung an Warnen unb Ihatfachen,

bie ein längft eutfchwuitbene« ©efd)led)t ber 3ulunft hatte auf*

bewahren wollen, erwachte au« taufenbjährigem Schlaf. Unb
eine« Xage« al« ber Vhilofoph unb 1?oet, innigft befriebigt,

Zwilchen feinen Steinen wanbeite, weil abermal« ftunbe unb
Entbedungen ihm gelungen waren, mußte er lächeln über fid)

felbft. Sa« war c« benn, ba» feinem $er|cn ben Perlorenen SKut,

feinem (Reifte bie oerlorene Spannlraft zurürfgegeben hatte? —
Xa»lelbe, ba« fie ihnen geraubt. Er hatte )»d) zu ben Steinen ge-

flüchtet, um bem Slnbltcf be« Sehen« ju entrinnen, unb fic hatten

ihn wieber auf bie Spuren be« Sehen« zuriidgcfüljrt. 3hncn War
er nachgegangen, nnb fte z« hnben, hatte fein ©lud ausgemacht.

SRürj.

Sir befudjten heute ba» Ml öfter oou S. Cnofrio, in bem
Xaffo feine lebten 2cbcn«tagc Jugcbracht hat. Er tarn, wie er

felbft fagt, um iich an bieiem hohen Crtc unb im Umgang mit

ben heiligen Vrübern auf ben Verlchr mit bem Jpimmcl oorzu-
bcrciten. Wod) ftcljt bie Xaffo-Eichc an ber Stelle, an ber ber

fterbenbe Xiditer Stunben unb Stunben uerträumte. Vom Vlijj

Zerfpellt, geftübt unb ummauert, friftet fte ihr Vflanzenbafein
immer noch, unb immer noch begrünt fid) im Frühling ihr fpär*

liehe« ©cäft. Xcr Sänger be« „befreiten 3eruialem“ hat lieh ba»
Scheiben nicht leicht gemacht, inbem er bic Ulnhöhf bf« 3anieu-
lu«, auf ber feine Eiche emporragt, jum 2iebling»plabe wählte,
beim fd)ön ift bic Seit, auf bie er oon h>« au» nicberblidtc.

©anz erfüllt oon ©ebattlcn an ihn, betraten wit bic Vor*
halle ber Mirdjc, hewnnbtrten bic 3«»len be« Xomintd)ino:
2cenen au» bem Sehen be« heiligen $ieronpmuS, bie burch
Iciber nicht rein gehaltene ©läfer gcfchüpt finb, unb läuteten an
bcrilloiterpforte. Ein Saienbruber öffnete unb nidtc ©ewährung,
al» wir ihn fragten, ob er bic ©üte haben wolle, un» in bic

Ü irdje unb in bic 3cHc, bie Xaffo bewohnt hatte, z« führen. Er
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fdjriit uni ooran, fpradj aber nicht. antwortete hödjftcu« utit

einigen ©orten auf bic fragen, bic wir an tl)it ftcUtcn. (fr War
ein Meiner Wann in brauner Äapuzinerfutte »mb hnite ein

braune« (Meiicht unb braune .fränbe unb nid)t beu geringften Pc*

ruf jum Cicerone. SHittcn in ber Kirche blieb er ftcljcn, jpg citt

®udj au« feiner Tafcfjc uitb begann bavin 511 lefeu.

Ucber bem Eingang au« ber «afnftci ift ein Meine« Srcsfo-

bilb oou piuturierfuo. Ta« (frümmfie, Siteblidjfle, ba« matt fefocit

fann. IE« fd)mcid)elt fuf) einem in« £>crj hinein, Tie heilige

Slnna ift barauf bargefteüt, bie ihr Tüditcrchen lefen lehrt. Un-

bewußt tragen beibe ihren fdjwcren golbenen .^eiligen iifiein.

Ta« .ftaupt ber EDiutlcr ift fanft geneigt, auf ihrem feinen än-
gcfictit fdjimmert ber OStan?, eine« gütigen SMchcln«: fic hält bem
ftinbe ein Pud) mit farbigen Initialen Dar, unb bie Meine

hat c« mit ihrem linfen £>anb<heu erfaßt unb hebt ba« rtditc

ein Wenig in bie £jöhc, al« ob fic ben Pucbftaben brohen wolle,

bie fi(h nicht gleich zu erfennen geben. So himmlifd) t^olö ift fic.

bafe man nieberfnieen unb ju ihr beten möchte.

3m (Mang, zu bem wir über bie Treppe gelangt waren, bc*

Hübet fidj ein zweite« unb berühmtere« Jfrc«fobilb, angcbltdj Don
l'conarbo ba Sinei: Pteria unb ba« (Shrtftu«finb, ba« ben

Tonator fegnet. Ter etnülbige trüber machte un« mit einer

-franbberoeguitg barauf auftnerlfam unb jehritt, auch hier immer
lefenb, an ber Spt^c unfere« Meinen $ug<«, bi« wir in bic zwei

Gemächer gelangten, bie geweiht finb burrf) hie (Erinnerungen an

Torquato Taffo. Ta wirb ber Pleifarg aufbewahrt, ber früher

leine Ncfte umlrf)Io&, ba« ÄTujifi^, üor bcin er gebetet, ba«

Tintenjeug, ba« er benußt hat- ftudj feine Puftc ift oorhanbcn,

bicfelbe, auf ber uor 112 fahren bic äugen Woetlje« geruht

haben. „Ta« (Mcficht ift oon ©ach«," fchreibt er au« Nom am
,

IG. Februar, „unb id) glaube gern, bafe es über ftiitem fieidjnam

abgeformt lei. Sidjt ganz fcharf unb hic unb ba berborben, beutet

e« hoch int ganzen mehr als irgenb eilt anbere« feiner löilbniifc

auf einen talentvollen, zarten, feinen, in fief» gefchloffenen SWann."

©a« wir gleich beim (Eintreten uermiRten. war ba« Ptlh

bc« Tichtcr«, in ganzer (Mcftalt, Don Palbi 1864 an bic ©anb
gemalt. So überjeugenb, hatte man uni tjerfufjcrt, fo plaftifd),

baß eS ben oplleii (Eitibrud be« flehen« madjte. 'Stur jeher Photo-

graphie oom Taffo^immer, bic in 9tom öetfauft wirb, ift c« 511 ;

l'ehen, neben bem Vorhang, ber ba« Pctt öerhiiOtc, in betn ber
|

Poet geftorben ift. .§cute fehlt auch biefe«. ©ir erlaubten un«,

ben Pruber in feiner flcUürc 51t ftören, unb fragten: „©0 ift

beim ba« Pilb Taffo«?" — „3ort," antwortete er. ohne bic

äugen gu erheben. — „Unb Wohin ift c« gefouunen?“ — Ta«
|

wußte er nicht. — „Unb ba« Pett?* — „ättdj fort." — „äu cf)
j

fort? Sarum aber? ©arum hat man e« fortgetfran?"

Tie Stimme bc« ÜiUcit Prtibcr« verriet eine (elfe ltngcbulb, all

er un« uncrtnüMichcn /Trägern nun antwortete
:
„SJtan hat e« weg-

:

gethan, weil Taffo au ber flungcnfucht geftorben ift, unb Weil bic

flungenfudjt eine anftedenbe hlronftjcit ift."

3« ber ©cihnadjtewedie - oor nun fd)tm btei SRonatcn —
fam eine« 2Rorgen« eine fdjönc (Equipage über, bie pia^a bi

Spagna gefahren. IKNidmge Prämie uoll Stol.5 uitb voll äbcl, !

ein englifdic«(Soupe auf Sdincrfeufcbcrii, itutfdiev unb Ticner febr

würbig, ohne bie Spur non laföicnljaftcr paßiglcit. Ter ©ageu
hielt vor bem berühmten äntiqmtätcugcichäft Scgrc. 3toei Tarnen

ftiegen au« unb traten in ba« Thor, ©enige '-Minuten nur unb .

bic (Equipage war oon einer Wenfdjcnmeiigc umgeben. Ta« buntefte

Turdieinanber, elegante unb unelegante ffrenibc, Paderiuiigcu I

mit ihren Körben auf beu Stopfen, Drangcitbcrfänfcr unb
i

PJobclle, .yianbmcrtcr unb Arbeiter, unb bie Rentier« ber Piazza, !

bie Krüppel. Ta« aflcl lachte, fchwafotc, giccftc ,iu ben Jeuftern

be« erfttn Stode« hinauf. Itnfcr portier, ber braue iHafiaclc,

crfdjjtctt unb melbcte: „Tort oben ift bicSbntgin unb macht (Ein*
j

laufe für ©eibnaducn," Ta litt e« midj nicht mehr im 3‘>mner—
in einer fremben Stabt tragt man bie Tarnfappc, Derliert alle I

angeborene Scheu unb finit bohei herab, gan^ tief bi« gim !

(Maffcr. So ftanb idj bcmi auf einmal mitten im (Hcwübl auf

ber piöjja unb ftarrte wie bic attbern mit gefpannter äufmerf-

famfeit $u beu ffcnftcni cinpor, an benett abfolut nicht« ju fcheu

war. plöplid) entftanb eine '-Bewegung, bic ficute riefen: „Sic
]

lomrnt! fte fommt!" unb ohne i,u wiffen, wie c« geichah, fanbidi
\

midi bidit au ben Sagen gcidjolK«. (Eine groß« Steubc eifiißif I

mich. Ta würbe ich nun bie fdjönc, oielgeprtciciu. »itlcercfu; J
Königin in ber ‘Jiähc fchen. Tieic« unerwartete OSlüd foßte » t V
aber nur oerheißen unb mdit erfüllt werben. (Ein ficincr. baefh-r:

.^>crr ftieß mich weg tmb ftelltc iich an meinen pla«.
'

i

Stein ^ioliencr ber! ba« war mir gleich auegtumiht. I
fallt c« mir nicht ein, ju verraten, welcher Nationalität er engr* f

hörte. 3m 3meifd fonntc ich betrübet nicht fein, beim ich ta
|

nahm ben tflud) unb perftanb ihn, ber von feinen Siipoen tihtte, als
[

eine lange, blonbe Snglänbcnu ober oießeidit äiner.fanetin, ew i

magiftralc(Erid|cinung, ficfi Por ihn hinpflanjte. TerÄlcinewatbe f

mit einer einzigen ärmbewegung einfach weggewi|d)i. 92oa iah i

bie ftadc Srau ihr große« (Heficht an bas3<u»tctb<«iSouptifj ;
fi;

aupreffen, baß e« plattgcbriidt crfcheincn mußte, wie ba« Qejufr

ber bocca bella Pcrita in S. Sttaria in(Eo«mrbin- lEin angenehme:

änblirf, ber fidj ber Mönigin hot, al« üe oon ber entgegengeicpLu

Seite in ben Sagen ftieg. ©a« midi betriift, mir graute unb üb

war belcibigt im?(nftanb«gefühl ber ganzen mbogcrmanifcheitäftii:

(Einige ©odiert fpater habe tdi bod) ba« Glind gehabt, tot

Wöitigiii su feljen. Sie fuhr bie Sdilangtnwinbnngen beiPinri»

herab, unb wicbcr hiefj c«: „Sit fommt! fk fornrnt!" uabtnit
*

crftouuhdjcr Schnelligfeit teilte ütf) biePtcnge unb machte Spalier

bie gan£C Pampe entlang. Piclc ftarrten bic Königin freuublii!i

unb neugierig au, viele grüßten fic.

llnb fic banfte. (Es lag wirMidj mehr al« bie (Ertoibersi;

eine« Wrußc*, c« lag ein herzlicher Tan! in ber nachbrüdlidi licknc-

würbigen Seife, in ber fic ihr fchönc« -vaupt öor ihrem Sollt

neigte. Ter St ön igitt fliegen alle Snmpathicn entgegen, he nnrb

gerühmt al« bic „bellissima“, bie .hoonisiiiia Donna“. Tieoa-j

^icbc unb (Ehrfurcht be}tehenbc(Empfinbiing, bicwirältoiteatidjcr

für unfern Slaifer haben, feiincn bie Italiener ihrem Äegenwn

gegenüber nicht: (Ehrfurdit überhaupt, iit uuferem Sinuc, faum

Palb uachbem ber äitblirf ber Königin mir zuteil gtttorDci!

war, fall idi auch beit König. Seine 3ügc brüdeu (Ernft unb

(Üiitc au«. Selbft bic $einbe be« ftönigtunt« aditen thn, tmb if

habe Italiener feigen l)övcn: (Er ift btt rediß'chaffenftc Siaca iu

feinem Pciche.

©ir fahren fort, bie Piufeeu be« Pattfan« unter ber Stittmj

be« .fjerrn profeffor« Ifntanuel Sioewtj 311 befuchen, unb an» btu

Palatin macht £»crr profeffor .^ülfcn unteren gütigen fführt:

3ft e« tnöglid), in ^Hont beffer betreut zu werben? Sliihtic?

fdiöpfcn wir reiche PcJebruitg am lebenbigeu CucH.

iüisuii!« uotro «ilut pn fauteuil.** wie eine alte .'poibame iagu.
^

Weil fic fanb, baß c« ihr fafl zu leicht gemadit werbe, ihrca x
frommen Hebungen nachzufoimncu unb ihr yeil zu erringen

|
Vluf betn palalin haben (ich, wüfter 3erftöntng zum Tw?, H

bic Spuren i5äfarifcf»cr prad)tliebe tu einer öroßbeit erhalten. S
bic auf uuferem Planeten faum nücber jum Porfdiein bBOKtt ff

toirb. (Eine (Enttäufd)ung erfuhr id) aber bod) an bieier Stänc

ber inächtigftcn (Erinnerungen au bie glangOoQfte, wenn autfj midi:

ruhmrcid)ftc bc« alten Nom. 3<h hoMc mir etwa« fo SXcrf

würbige« gebacht unter einem ältarc, ben {Üofeulicncr „bem

unbefanuten (Motte" aufgcrid)tel. Jm »freien — bet $iwncl

ba« einzige feiner würbige (Mcwölbe. Wewiß taub iich boaal»

fchon eine Wemcinbc oon regen (Meifiern, beiten bic Clpmpier zu

iafterhaft erfehietten, um fic zu verehren unb tlire .ptlfc an;u-

rufen Tiefe (Mcmetitbe ift c« wohl gewefen, in ber bicjSfmurf,

ber Neligion ber 3ufunft bäuimcrte, tmb bic uor einem fchlicfcten

Steine ihre (Mcbaufen unb (Mcbctc zu einem Unfaßbaren unP

llnnenubareit erhoben hat. ©eit gefehlt. Ter Iteus

ber Nömcr föimte audi eine Diva ijntota fein. 3rdcßl,
.

c,na

ober irgenb eine, (fine Sd)Ußgotthcit für ade ffäfle, f“r

nicht ohnehin fdjoit oorgeforgt war. »für eiu bcbrohliche« Natut'

ereigni« zum Pcifptcl; man brauchte ein 3bol, bem man beißt

(Eintreten unerwarteter Uciel Süftnopfcr bartringen foitnse

Sdiubgotthcitcn gegen erwartete liehet waren tin Uchcrfluß vor*

hanben, e« gab fogar welche gegen ba« Jteher.

Nun aber erfuhr ich. bnfj biefer ältar ber bc« Säger« tun >a

Sprcdjeröflcwefcu, unb baü er zur (Erinnerung an btc Betffageubc

Stimme enidjtct worben war, bie btc änfunft ber Gallier oer :

fniibct holte.
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Vor bcm Tempel bcr Stiftete tourbeit bic paÜiatcn be*

Plautu« unb bic £uftfpiclc bei Tcrentiu« aufgefüi)rt. Tic Türner

genauen ihre Theoterftcuben fiehenb; Sippläpc ,tu errichten, tjättc

man für eine Vcttocichlidjung bei ©olfes gehalten, G« ift ein

toeiter ©cg Don bieiec republifaittfdicn Wcnügfamfeü flu bc» An*
itirüdjen, bic $ut ßaiferjeit bie Wachfommen bcöftlben ©efcblecbt«

an ba* Vergnügen fteQtcn. Von bcm .£>ügel, bcr bic Weite bei

fihbclctempcl« trägt, blitft man hinüber benen bcr Garacana*

tbermen. 3« ihrer ^erfiörung noch ein granbtofe* Tenfmal
bei bi« jur Tollheit getriebenen fiujeu« bcr bei Verfalle*.

Unmöglich, biefe Trümmer lange ju betrachten, ohne fte üor bem
inneren Auge fidj toiebet aufrechten $u fcl>en in alter pradjt

Tie Qkwölbe, bie toie erradfehe ©lüde auf bem jept grün

übcrtoachfcnen (Hrunbe liegen unb ihm tiefe ÜDlulben cingeprägt

haben, erbeben ficb hoch über ben Sälen be« „Öötterbabes".

Tiefe finb mit Statuen gcfcbinüdt, mit Säulen, „bic nidjt« |U

tragen hoben." Ten ©oben bebcdcii funftuoQe 3Rofat(en. Tie

©dnbe finb mit ben foftbarften ©tarmorgattungen befletbet, bie

Jnefc unb (ftctoölbc mit Sturcaturen mtb Malereien gefdjraüdt.

©ronje* unb fhipferftaltol bilbcn bic Teile eine« bcr Witfenfälc,

ber Cella solearia, unb eine §iiUc von Vafen, Statuen unb

fthönen ©trfen gricdiifcher 3RaI(tti ba* Jnncrc bei ^ttrli^tn

Raumer!«. Tiefe folofjalcn Tbcrmen, bic „bic Auöbefjnung t>ou

proDtnjcn" batten, ftanben offen bei Tag unb bei Wacht. Tag
unb Wacht ftrömte ba« frnfiaHflare ©affer braufenb über Stufen

in ben groben Schtoimmtcid), ober: „bic gludlidje ©cUc fprang

au« Silber beruor unb fiel in Silber herab." Sie quoÜ, ftc

riefelte, fie bampfte, unb Wenn bic©abcnbcn, ihre« lieblichen Um-
fchincicf|cln« fatt, ben SRarmorbafftn« unb PorphtyrUMniten ent*

ftiegen, lieben fie ficb falben unb fdjrainfeu, lieben ftcb bie.fraarc

(räufeln, oft auch nach bem©eiipiel bc« i'uciuö ©eru* mitOfalb-

flimmer beftäuben, ba« ©etoanb in fnnftooöe galten legen, unb

gingen in« jflaötidic Theater, um fich an bem Anblid einer

Schlächterei Don SKcnfchcn unb Tieren $u erquidcu. Au* ber

hoben Schule ber Ueppigfeit in bic hob« Schule ber Wraufam*

fett ©ic bcr ©efudi bcr Tbcrmen, toar auch ber ber mürben fcheti

„Spiele" unentgeltlich, unb biefe mit toller llnerfättlichfeit ge*

noffenen ftrtubcn (öftere ba« Voll, ba« fie entneroten unb ent*

menjebten, nur — bie ©cltftcrrfcbaft.

„ÖJott fei Tauf, baß alle«, toa« toir beute gcfcljcu hohe«,

»djort grnugfaut befchriebcn ift, " beißt e« in einem beritalienifcbcn

Weifebriefe öoetbt*. öie oft fprecfic icb im füllen bie ©orte

nach! ©ott fei Tanf, baß waderc Vorgänger, ©erfaffer einer

VMtteratur, bie mm febon ©ibliotbefcn füllt, bafiir geforgt hoben,

ba& ich nur $u fagen brauche: ©ir »aren im Lateran, im Ron*

feroatorcnpalaft, tote fommen au« ber Sifla pamfili, bcr Silla

SRattei, um beutliche Silber oor Gud), meine Sieben, auffteigeu

$u taffen. Wicht* alfo Don allem, toa« febon anbere unb befjer ge*

fchilbert haben, al« ich e« fcbtlbern fönntc. 9hir uon meinen perfim*

(ichfien Ginbrüden, meinen loin^igften Grlebniffen erzähle ich Such-

©i«her hat jebem unferer Ausflüge ein günfliger Stern

geleuchtet, immer finb toir belehrt, erquirft, erhoben beimgefebrt.

Wur eine Unternehmung ift un« nicht ganfl geglüdt. ©ir batten

einen trüben, febon toeit öorgcfchrittcncn Wadjmittag flum ©cfiidjc

oon S. Paolo fuori le murn gewählt unb nahmen baflu ein ge*

fdtloffene« (ioupe. Ta« $ferb toar fräftig, bcr Äutfcbcr fdjicn

auftänbig unb öffnete mit bicuftfcrtigcr Wiienc ben ©agenfdilag.

«ch, bamol« ahnten toir npdj nicht, baß ber römiiebe Jlutfchcr

itoci ©efubter hat, ein liebcn«toiirbige« unb ein brauenbe«, unb

bafi er ba« erfte beim (finfteigen unb ba« jtocitc beim ^lu«fteigen

feine« Sabrgafte« aufiept. Ta« gilt natürlid) nur für bat

Sortfttert, bcm fianb«mann begegnet er immer frcunblich, labet

eine ganje jahlrcidic ffamtlie auf fein breifipige« ©ägeldien —
man innn jid| oft nicht genug lounbern, baß er nntertoeg« nirfit

bic .fwlfte ou«ftrcut — mtb läfjt ficb am Önbc ber Jjabrt noch

ein Tritte! ber Tajrc abbanbcln.

©ir alfo befanben un« auf bcm ©ege nach S. ^aolo,

hatten oerfäumt, ben Wat ®äbefer« ,^u befolgen unb über bcu

‘4?rci« einer fjabrt außerhalb ber Tborc ,^u accorbieren. Ter

Örunbfap meiner ^reunbin ift: SXan barf ben i^uten (eiu3Kiß*

trauen jeigen. So hatten toir benn nur gefügt: „All’ ora“ unb

|

fuhren im römifchen all’ ora-Tempo, ba« ftcb bl>m 3tehfctblti6en

nur um ein ©eringe« unterfebeibet. iflcbcnflich fpät famen tmr

in ber ÜBafilifa an unb gerieten heim (Eingang in einen *3djniftnn

uon '-öcttlcm, 9Äofai!cn- mtb fßbotograpbirnDertäufern, bureb bra

toir un« nur tnübfam unb unter Verteilung uon Solbi mtb

Ausrufungen ooit „niente, nientel
u

burebfärnpften. Jnberflrrhe

(am un«, ehe toir noch Seit gefunben hatten, un« recht um*

$ufcb*u, ein SRann entgegen, ber ficb al« patentierter Rührer ju

erfennen gab. Gr febien |ti glauben, baß toir mit Strenge bc.

banbeit toerben müßten, benn fc^r barferi ließ er un« an:

„ Sie toünfdicn ben Strcujgang ju feben. G« ift ber aKerftbfafk

in ber ganien ©eit. ©efebtotnb alfo! avanti! Ter Srieujgang

totrb gleich gefchloffen toerben, toenn er nicht febon gefthloffen pV*

Gr toar«. ©ir (onnten ihn nur nodi uon außen oolZ Sehnfudit

,

unb Vetounberung bctraditcn, unb auch ba« nicht mit ÜRn&c

i Ter patentierte trieb un« halb in bie fiirdte priid, unaufhörlsih

fchtoaßcub öon Alabafterfäulcn unb SWofailbilbtrn, Äonfefitcm

unb Gibortutn unb verbreitete bähet eine Atmofphäre uon frbr

geiftiger, aber nicht reiner Watur. G« bnnfclte, unb tmr emppagen

nur einen ganj ungenügenben ©egriff Don ber ©roßbett unb

Pracht bcr ©afilita, burch bie ber 3ührcr un« jagte, behaupten!),

auch fie uierbc iept geftbloifen, unb e« fet gerabe ^eit, nach Ire

Montane ,cj» fahren. — „©ollen toir benn nach Tre äontane?"

fragte ich meine Sreiinbtn höchft erftaunt. Statt ihrer antmoctm

unfer Tnrann, ba« berftehe iieb hoch doii Selbft, übetbieS fei er

ber ciu|tgc, ber un« ben Gintritt in bic Abba,jia Dcridjajini

fönne, u.f.to. Rurj —: bcr SWann mit ben» fraftigen ©iflen fepte

e« burch- Ter mobernen Waturgrioalt, Suggcftion, (ann man

iich eben nicht entfliehen, ©ir faßen im ©agen, unb er fr«h

bei einhrtebenber Tunfclbtit ben Tre Montane ju. Ter ©eg toar

e Snib. eine bichtgereibtc pfüßenfehnur, unb ba« Wößlem flu bem

Scblcichf^ritt toohl berechtigt, in ben e« balb verfiel. Unfer ffuhrex

batte firf) gum Rutfchcr auf ben ©od gefept, unb nie toerbc ich

c« mir nehmen laffen, baß bie 3ü>ei tmcberholt in ein belachter

;

auibradjen, ba« einen bänifchcn Anftridj hotte.

„©ir fah«n ßor nicht nach Tre Jontane, toir müßten ja

längft angerommen fein. Gin ^ufjgebcr gelangt in 25 Wünutcn

Don S. Paolo bahin, heißt t« im ©äbefer, unb Dir rumpeln nun

febon faft eine Stunbe in biefer unglüdlicbtn Siebcrgtgenl)

I herum," fagte ich enblich flu meiner 2ciben«geiährrin. „Solange

|
bod) nicht," ertoiberte fie mit gewohnter f^aheuer Ifielaffenheü,

uttb eben biefe, behauptete ich, fönne nur auf einem getoifftn

:
Mangel au Pbontaiic beruhen.

So fahren toir benn, unb fahren, unb toenn toir überhaupt

cJtoa« fehtn fönnten, würben wir nicht« al« Gantpagita fef|<n.

Hub welche« Scbidfai fltoei hilflofe (Mrcifinnen in bcr Gampagna

flu ereilen uermag, roeih ade ©clt. Ten ©eiben auf bem ©«ft,

bie fo höllifd) lachten, unb benen wir un« auf Üfaiabe unb Un*

guabe übergeben hatten, ftanb e« frei, un« in einen Schlupf'

toinfel fltc ihren SpicßgcfeUcn flu bringen, bei benen toir bann

bie Ghrc hoben, ln Öefangcnfdjaft flu fchmachten ,
bi« ba« Üöfe*

gelb eintrifft, bal fic uon unferen Familien Detlangen toaben.

G« toirb geroih nicht wenig fein, unb ich überlegte, Dieoiel Öniei

unb Vernünftige* fid) mit bcm Cklbc hätte anfangen laffen.

!
Vielleicht fügen bic ©riganten — ba« ift ja fo ihre Art - ih«m

Trobbrict Chrläppchen ober Singcrlpißcn uon un« bei, um jn

fleigen, baß fie Grnft 311 machen fähig unb getoiQt finb. Schöne

Situation, angenehme Üanbpartic! TaflU (ommt man im hohen

Alter nach Wenn, bricht mit ber ein fieben hinburch bettähnen

(ßetoohnbeit, bie Olrenjett bc« ©atcrlanbe« nicht flu überf<biriten!

Toch war* gefdjfhen, unb ich faßte ben feften ©orfap, ben

Glenben gegenüber, bic un« fo febnöbe betraten hotten, bie grüßte

. Wuhc flu bewahren, fie nicht einmal eine« 3ftd?cn8 ber lieber*

|

rafebttng 311 toiirbigen. Steine ocrachtungsoolle tßleicbgüUifl_f<tt

! foQte ihnen bezeugen, baß wir auf ba« Schlimmfie gefaxt |inb

unb nicht* anbtre* ooit ihnen ertoarten.

innerlich gepanflert burch biefe eifernen Gntfchlüffe, er*

wartete ich ben Augcnblid, ftc au«fluführen, fogar mit einigem

Vergnügen, al* unfer ©ageu in rafdie ©ewegung !am unb er*

ftaunlich für bie Slocnuc ju einer ©rigantentoohnuug— über feinen

»ic« bahturollte. Wim hielten toir, wie ich toahrflunehmen glaubte,

oor einem großen ©ogen, ber Diedcicht ben Gingang flu einem

, $ofe bilbetc. Ter ^rfiürrr fprattg Dom ©oefe herab, unb balb
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hörten wir iljrt mit mehreren Scuttn (ehr heiter foitPerfcrren,

mtb in ihrem ©cforäc^e mieberholtc fi<f) oft baS Wort „Asino“'
Sie lochten — immer Insert fie, biefe anenfrfjert! ©ne

buntle ©cftalt trat an uns heran unb eine tiefe, tnahlliingenbe

Stimme jprndj: .Wut geht cs ihm, Signora, (fr ift f<hon bief

»ab fett geworben.“

Sicht .et' allein, bathte ieh, oermullith >hr “He bei bem
Mnpunghaiten Wefehift, bas ihr treibt.

Ter Siihrcr aber rief: ,M» cbe! bie finb’S niiht, bie wollen

San tßaolo alle Tre Montane befuehen.“

iSerbühnie uns ber Unholb, ober waren Wir Wirtlich in brr
äbiei bei ben fratijönitfien Trappiften? 3dj erinnere mich nicht, je

f" wunberlich gemifdtte fflcfühlc gehabt jn haben wie bie, mit beiten

ich bamols aus bem Wagen ftieg unb laut crtlärtc, bah man uns
leinen Schritt weiter brühte, wenn nicht fofort Sieht gemacht Würbe.

^Sihon ba, hiebt, idjon bol' erwiberte ber Siihret unb jog
eine Schachtel mit Wadjs!erj<hen au» ber Taicfje

,
jünbete eins

ait nnb geleitete tmS. Wir gingen übet einen breiten Weg
jiritefjen bichttn, hohen Säumen — alfo hoch bie berühmten unb
htilfamen GiitaIt)pPS-?litpiIanpngcn! — unb gelangten halb p
einigen Stufen, bie wir erfliegen. Tag wir uns in einem ge-
mauerten biauine betäuben, war ausgemacht. Sor jebcin feinet
Weiler blieb ber ©lernt flehen, brannte ein neues ii cridjeu an,
biett es empor unb rief: .SHaffael!“

liine grobe Grapörnng bemächtigte fiel) unfer, unb wir
iprahen wie aus einem SUunbe: .Basta cosi!“ unb lehrten um.
hallen noch bas SSergnügcn, einen Umweg machen ju bürfen,
«m biefts obeal eines orembeuf&hrtrs »or feiner Stammofleria

I abjufehen. Tort ftedte er fein buftenbes $aupt in ben Wagen,
fagte: .Bisoj-na paicare“, unb forberte für feine guten Tienfte
eine (Entlohnung, bie uns biirthmtS überfpannt erfchien, was Wir
ihm auch, fo fchonenb als mäglieh, }u btrftthen gaben. Gr war
entrüftet: .Uebetfpannt?!“ Wieber griff er in bie laiche unb
überreichte unS mit fchön gerunbtter Sfanhewegang ein Sflättihcn.

.GS wirb wohl ber Tarif fein, unb er oerlangt nur, was
ihm jutommt," fagte meine langmütige greunbin unb— bejahlle.

ffine lebte Ueberrafchnng erwartete uns an unterem haus-
thor. auch bie fjonorarforberung beS SutfeherS grenjte ans
ilätherlicfie. Uber was war p thun? «ceorbiert hatten wir
nie!)!, alfo — .Bisoc-na pngrare."

ffu häuft angclangt, wollten wir an bas Stubium beS oer-

meinten Tarifs gehen. Gr ((tüte ficfi bar als eine «ijitenlarte.

Ter 'Jlaint. bcu fie trug, wirb lins mtoergefilich bleiben.

Sanun ober bei unferer Hnfunjt in ber Sbtei fo Diel oon
einem .Asino“ bie Mcbe war, erfuhren wir erft [päter. Wenige
Tage oor uns hatte eine frembe Tarne bie Tre gontanc befuehen
wollen. Sie begegncle unterwegs einem Gampagnolen, ber fein

crfchüpfteS, mit Wuuben beberftcS Gleichen aufs unmenidjliehfle
miBhanbelte. Tie Tome lieg ihren Wagen halten, ftieg aus,

taufte bem rohen Wcfcllen fein elcnbeS ©rauchen auf ber Stelle

nb unb nahm eS mit nach Tre gontanc. Gincm Söebienftcten

ber Jlbtci machte fee ihren Schübling put ©eichen! unter ber

'•öebingung, bah er fortao nur noch J» leichter Srbeit oerwenbet
unb gut behanbelt werbe bis ju feinem Scbensenbe. GS wirb
flewifi gefchehen, unb fo hat eine eble grau wenigftens einen

I Gfel in Morn glüdlich gemacht. (Sihtub folgt.)

Samum.
ßovelle von Rudolph Stratj.

TlAdidruiJt ttfbJtcn,

Hlli Redjie *orb«b«lttn.

HÄ ©ott, ja!" Tic flcine 5rau gähnte herzhaft, ftredte bie

ülrmc au», ftügtc bann loicbcr ben Stopf auf bie £>änbe «nb
bte Ellbogen auf bieStnie unb fdjautc, auf bcmffclablorf fauernb,
hinaus in bie Samara.

UitermeBlicft beftnte lieft ba unten oor iftrett ©liefen bie
Suite, ein jhirmbcwcgte» 3)tecr ftoeftaufgebäumter Sanbbünen,
jnjaftlen, Ictcftcnfarbcncn SBelleit oon ben äujjcrftcn ©rennen bc»
öubenä ftcranroQcnb, nur feiten ba unb bort oon Meinen blau»
fefttDar^en ftlcdcn, ben ©almenftainen ber Cafcn, burcftfprenfelt.

Rubere ©atmen fd)Wc6ten barüber umgcftiilpt in ber jittern*
cn Luft, uerfeftrte Weiße ©linareft», ein tiefblau fpiegelnber

«einer sec bajwifdjcn— ba» Wefpcnfterbilb ber &ata Sttörgana,
ic c4 oom 9K argen bis jum ülbcnb äWifcften £»immet urtb (Srbe

noer btt gliiftcnbcn ©ilbiti» fpielt.

* x
'm flammte ber Fimmel unb bie ßrbc in feuriger

radit.^Tic iconne ging unter, in einem ©abe blutroter bren-
nenöer jatbemoeaen, bie loeitftin ba3 Oefergetb beö £anbc$ mit

ubenrbifeftcn ©tanbftficin öberftraftltcn unb ba» blinjelnbc
j- ugc blenbctcn, unb feftmanb (augfam in einem ftarren Jobcs-
auueigen, bur<ft ba» nur jumeilen ber Sübtuinb in flütfttig ju*
lommcitgcjnrbcltcn Sanbfäuten fteißen Sltem^ baftinfegte.

n«n* 3rau fcfilo& bie Sugcn. 3ftr graute oor ber

flwJ,
' 5

0rf) nun ^on f° ,onße tagtäglid) oon ben
in fcencn

*ic frtm^rten, hu ihren güßen

S».1“1
:

Unb aueft locnn fie bie SBimpcm fcfilofe, ftanb bod)

i
et ®a^Qra ,n ^cinfr Unförmigen ftrüfee oor iftr

—
fiimtn»

J.^^eielgelben, halb faftlgrauen nMlbscrriffenen Sanb*

unh /J
lC blaue Söölbmtg barüber unb bei XageSanfang

aiih g,!»,

c
.

,mJulien ober SBcftcn ber in blutiger ©raeftt fteigenbennö imfenbe ronncnball . . .

inärehe™°“
i'<“r f« oftne fufi um-

1KrQfipr

ll5

f,^

et 0cr
J
u” l i0cn 5tl*f|öftlc ftinter iftr trat ein alter

maimi* ''^Bttt’achitn, unter ber ,'fipfellapuje beS

funlelnben äugen

^

<,®C”tn lw'Ben Turnus ein fiihncS antlig mit

»ÜRabamc?"

»25aS rumpelt benn ba in ber ^öftle?"

„(5ö löfen fitft gan$ ftinten einzelne Steine unb ftür^en

ftcruntcr.“

w ^flm (jnbe unfl auf ben Stopf?
1*

„Tamit ftat es noeft feine ®cfatir. 23ir muffen ja bod? fort

unb fo rafeft al» möglid) auf bie 5tra§e ^urüd."

w 3o — muffen toir? Ser fagt 3ftiten beim baö?"
^Ta» ©Jcttcr fagt cä mir, ÜJiabame! Sd toirb immer

fcftroüler, obiooftl bie Sonne fefton untergeht, ber Sübmiub oer-

ftärft lieft — mir befommen Sturm! Sehen 3Wabame nur ins

®cbtrgc! SWan erblirft ftcute bie Lagerfeuer ber anbtren 3a0b-
cjrpeöi turnen nicht, koie fonft jeben ?lbenb. Sie finb fd|on auf

bem IRiidtoeg begriffen, unb toir muffen aueft

Tie Meine Jrau ftanb auf. wDb wir ba» müffen ober

nidit, barüber ftat nur mein 3Hann ju bcftimmen. Unb idj

wollte, er Mime enblidi oon ber juriief! So lange ift er

noeft nie auSgcblicbcn.
1*

©bb-cl-Slaber jeftwieg unb feine Jpcrrin muftertc, ber Saftara

bcu Würfen ftubreftcub, iftr Meine» Dtcirfj mit bem priifenben ©lief

ber jungen ^>au»frau, bie fteft iftrem (Hatten gegenüber fiir 0rb-

nung unb Sauberfeit im Lager oerantwortlieft füftlt. Sie lächelte

babei ocrftoftlen. Cbwoftl fie nun fefton feit uicr SBocften jagenb

nnb forfeftenb unb faulcn^enb bie wilben ©tla»bängc fttnjogcn—
bie» (Hewirr foftler Stcinftalbcn unb ©erggipfcl, über ^ochfteppen

mit bleieften, oogclwimmelnben Saljfümpfen unb fpärlieften,

oon weibenben itamclftcrben belebten ®raöfläeftcn— obwoftl iftr

bicS abcntcuerubc Leben unter bem unb unter bem freien

.ftiuimcl fefton beinafte fclbftocrftänbliift erfefticit, fam cö iftr boeft

plöblicft wteber wie ein Traum oor, bem in fur^cm ba» (fr-

wadjeit folgen muftte.

ßrwad)en im Gltcrnftau» — in ber Meinen beutfeften Lanb-

ftabt — Wicber erwaeften al» junge» ÜRäbeftcn mit ber ewigen

Jyrage: Wie Wirb er fein, wie wirb er fteifjen unb auSfeftert,

bem bu bercinft bein Leben in bie $anb giebft? — nein fie

laefttc unb fj^üttcltc energifeft ben ftübfeften ttopf: ba» lag ftiitter

iftr! Unb ite war auf ber ^ocftscitörcife — attber» freilieft, al»

ftc fieft ba» früfter woftl getTäumt ftatte. Liber gcrabc baruin fefton!

3n Italien unb Tirol fonnte jeber unb jebe bie Sliiterwoeften

uertänbeln! SBcr einen SKann gewonnen wie fie, ber burfte

fieft nieftt Wunbcrn, fonbem ftol^ fein, wenn er fie auf wilbe.
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unbetretene fßfabe abfcit« ber grüßen aJIcngc in neue Selten «itb

ein neue# Leben führt.

G« leuchtete warm auf in ihren blauen Kinbcraugen, mal)*

renb fie fid» im Halhfrci« mufah. Sic hlibfdj war e« borfl —
wie eigenartig unb traulich gugletch, ihr fclbftgctdja»fcnc* Heim
doc unb unter ber großen gctswölbnng am lebten Äbfhirj be«

Atta« Mir Sahara!

Hott am Gingang ber H&hlc* burd) bie Stcinwänbe gegen

ben Sau unb falten Hauch ber SLüflcttitad)! geid)ü|,it, ftanb ber

GManäpunft be« Lager«, bin» $elt, einem ricfcnJmftcn, halb auf»

gefloppten tHegemcUmn nicht unähnlid». C5is erforbertc eilte ge-

wiffe Hebung, burd» ben Spnlt jtrifcfjen ben fonnciigebleidfton

unb ftoiibbefledien Lctnmonbfalien hiiiein&ufvifdjen, olmc burd»

Grfdmtterung ber innen auigepflan$tcu Stange ben löcftanb bc*

Glanzen in gragc $u bringen — aber wie behaglich ruhte e« fid)

innen auf bei* fdimolen gelbbetten, Wie traulich fnifterte ba«

frifche 'Stroh unter ben iömfcnmatten bc« ©oben«, tute heimelig

begleitete einen ba« Staunen bc« '.Radjtwinbe« braufjeu, fernem

Schafalgejonfc unb ba« Sdjnardjcn ber Ülcbuittcn um ba« rät»

lid) burd) bie ^ettwanb fd)tmtncrnbc Lagerfeuer hinüber in bic

Träume — ia wirflid), „Finnin ift in ber Iteitiften Hütte* —
weiter fam fie gewöhnlich ihrtm Wanne gegenüber mit bem Gitat

nicht. G« ging m einen Slufj über.

hinter bem ^ett, weiter nadi bem gunem ber Höhte, waren

He Lebensrnittel aufgeftaut, söfichfcufleifd) , Xfjee mtb Kaffee,

Sali unb Pfeffer. Brotlaibe unb Xattctfädchcn, 9Zei« unb Grh«-

wurft — eine richtige, auf alles geriiftete Speiicfammer, wie fie

bic Urgroßmütter auf bem Laube befaßen. Glaiij im fühlen

Hintcrgrunb cublidi, wo bic Sonne nicht mehr l\inreicf)te, war
ber Kcßer, Cognac, 'Jlotwctn unb eine grofec Wenge ttichuroafier iit

glafdjcn, wofel fecfejig ober mehr, eine ganje Waulticrlabung PoU.

Senn wo fe<h hi« ta ber SBüfte Baßer fmib, war cd faltig unb

für Guropätr ungeniefebar, wenn auch bic berben Wagen ber

Araber unb ihre« SRtch« bas brafige 9taft ohne Schaben vertrugen.

(Gegenüber bem 3üt erhoben fid) ^Wei au?geld)ttfitctc Stein*

häufen mit Boflbccfcn übcrflcibet. je ein getbftuht Por jebem,

ein Tintenfaß, ein paar Bücher, Photographien unb eine Hanb-
arbeit barauf, bas Arbeitszimmer be« Hausherrn unb bas Poti-

boir feiner ©cmabliit — beibe burd) Kveibeftridie am Poben forg»

faltig Ponciuanbcr, wie Pon bem Sdjlafgemad) tmb bem Steller

getrennt, bamit feine Sermcdßclimgcn unb Uebergriffe ftattßn-

ben fimnteu.

SRcdjt« oom Gingang kr Höhte hatte ftd» Abb-el-Kabcr,

bet oielgcwanbte, fransöfifd) fprcchenbe'iSüftenführer, einen i>erb

au« Steinen aufgebaut, an beffen QUttt er mit ben hüben ÜRaul-

tiertretbent, in Boflbccfen eingewicfelt, ju nächtigen unb zugleich

mit Hilfe eine« mageren gelben Stcppenlmnbc« feine fterrfchaft

5U bewachen pflegte, Auf ber anbent Seite bleichten bic gagb*

trophäen in ber afrifantfehen Sonne, jierlidje GtojCUenfrirfel,

inraformig gewölbte große Antilopcngcwcibc, bide fnunnigebogenc

Wufflotthörner, rofige gtamingobalgc, i>öäncn* unb Schafal-

ichöbet unb pralle, mit Sanb ausgeftopfte unb mit roten Hai«»

bänbdjen geichmücfte ®öftencibechfen.

Hier befanben fid) auch in einem Keinen Kaßg bie lebenb

,;iim ,HeiWcrtretb gehaltenen Springmäufe, wunbcrlicfie niebliche

ihefchöpfe mit großen Chrcn unb oogclartigcn Hinterbeinen, btc

net» neugierig fchmtppcrnb an bah Witter Prangten, fowic bort

eine ^nit örotbrodcu erfchien. Sidjt babei waren bic

s4i-löde für Waj unb Woviß, bie beiben Woultiere, uitb für

'15 p«. ba# junge Gleichen, ba« freiwillig fdjon feit veer^eün

Sogen mit ber Karawane lief. Tie übrigen Tragtiere Waren

in eine Seitcnfdilucht öcrbnimt, baruntcr and) ber 3tol,i ber

G^pebition, Haus c 'n ««htige«, wiivbepollc« Kamel,

ta« auf bem Warfdje ba« 3clt idjlepplc, im Lager aber burd»

ben eigentümlichen, burebbringenbeu Sunftfrriö, beu cs Perbreitete,

ftch immöglicb machte.

USie Piel netter war botb ba« aßes, als jeßt in einem

(V5ranb»Hplcl a,t J,er ö
-l
u öpn ^fn Waffen neu-

gierig beobaditet unb befvitteft, oon ben Sfcllijeru biSfret bc*

lacfeelt — mit ber flüdfid)*, am nädjftcn Sage iidj in ber Gifcu-

bahu fchiittelu ju loffen unb in etnctnneKenlangwciligenWraitb-

Hotel ju (anbei! ! Sie Keine grau lächelte — nein, lieber fo!

SSeltabgefchicbcn ju jweit wie in mifnmer Sfarfc auf hbhem

9Jücer, biivch bic ftiKe Stein* unb Sanbwüfte ftreifen, bein an-

tag entronnen, ohne Sorgen unb 'J?flid)ten, obnt «in öb«ä

tWcftern unb ein bräuenbeö SHorgcn — eines! im anbern kut

fitfe fclbcv lebenb f

Sich unb ber Liebe!

Sa« Wcfidjt ber Keinen grau war ernft geworben, feiarlidb.

wie fie, weben beu gagbtropfeäen faueritb, inbiebümmcrgmuetibt

Uncublirfifcir ber Sahara hinausfah, an beren äufeerften Sernrn

nur nod) ein über beu Saubbüneu ucrglimmenbcr bluttarknex

Sunft bic Sonne Wie«. 3U benren. bafe ba« faum pier Soden
her war, feit fie mirflicfe lebte! Seit fie bn« grofec Webtioniij

bc« Safcin« fanntc mtb an« bem Schlummer ber friuütieit er»

wacht war. Sie feufjte leife anf unb ein Lädieln Jeifeen Tanftü

gegen ben ÜJZann, ber fie erwedt, ging über ihr (Mjftiijt.

Zugleich warb fie fich wieber ihrer 1J?fliditcn belniifet. SKaßig

üßen unb traumtn unb Luftfdjlöffer bauen — ba« waren iiüdi

Angewohnheiten au« ber ®fäbd)enjcit. geßt hatte fie bn« —
tHott fei banf! — nidjt mehr nötig, wo alle« in GrfüUung ge-

gangen war!
'JKit cnergifdicm H^Phgriff holte fie aus bem Haufen 1«

gagbtrophäen bass '^r«d>tftüc! ber Sammlung, ein $nar riefiger,

wie bie Sdjcibe eine« Türfenfähel« gefnimmter OTufflonhörnrr.

beroor unb begann mit einem gcttläppdjcn pen aBhaftenbes

Staub unb Sanb $u entfernen. „Ovis Tragelapbas — bol

iUähnenfchaf,*' murmelte fie babei befriebigt oor ftch bin usti

wiebcrholte, wie ein Stinb fid) ein Sd;ulpenfum einprägt, „ovis

Tragclaphus, ba« . .
.*

Aber ba flang ÜJ^ultiertrappcn hart au btr Gdc ber geUwasb,

Tie SWufflonbörner rollten iöobeii. gn fdjnellen Sprüngen war

fie Pom am iHanbc ber Stcinhalbe unb blieb cnftäufcht heben.

G« war uidit ihr 'JWann. Xer fran^i>f:f<heÄiirafii«Tleiitnaitt

ritt ba unten Porbci, ber fich fchon feit Wochen in beu ilkbcrgen

uergraben hatte, um beit Traum feine« Leben«, bie Gtlegustg

' eine« Panther«, ju perwirflichen. (Öottesfürchtig, wie er aU
gefuitenjögiing war, ritt er jebett Soitnabcnb, einen ffteionffneien

unb einen Xiener mit SSafferfäfechtn unb Xatteln hinter fid),

ben weiten Scg bi« gum nachftcu syorbfd), einem llnterliniiti-

hau« an ber Hecpfttrafee, unb Pon ba hi« gu einem Stäbtdten mit

einer KapcUc ber gran^töfanermiffion
,
um Sonntag früh bert

bic ÜWeffc ,^11 hören unb bann uupcrjitgltdj ju feinen unfidjl'

baren imntheru juriicf^ulchren.

Aber hewte war gar nicht Sonnahenb.

„Wüten Abcnb, üKabame!" Xer hagere, InochigcUtounannic

mit bem bunKcn Schnunhart unb ben ftcchenbcn Augen, ber, in

uerMidjcnf« ^agbjeug geflcibet, bie gluitc über bic Schulter ge-

hängt, mit Innghaumcitibc» Seinen auf feinem IVaulticr faß, lüftete

höflich bic Kappe, gn biefer Keinen ^ägcrfolonic inutiöeii ber

9i5ilbiii« Pcrtchrtcn btc 9iationcn .^wanglo« mttcinaiibcr. Sion

fühlte fich hier mehr al« üJicnfdj im Öegcnfaß j^ur SBäfte, als

Gttropäer inmitten be« g«lam berm al« Xcutfdjen unb granjofen.

„Gluten Jlbeitb, mein .Herr!" rief bie Keine grau anf grart-

jiöfifch. „Bo reiten Sie benn fo fpät hin?"

M 9fach H0”^- SHabainc! G« wirb 3^t!“
„Glanj nad)

„jawohl, Wabamc! Xic Sahara regt fiefe. G3 liegt Sturin

in ber Luft. Büftenfturm. Sainum! Spüren Sic nicht biefe

ctgcutümUche eleftnfdjc Sd)Wüle?"

„ga — heute liegt c« mir wie ÜUci in ben GHiebcrn
*

„Xad ift bic Barnung be« Samum! ÜHan muß tbr folgen.

'JlKachen Sie c« wie wir unb bcmifccn Sie bie 9iachtliiblc gutn

Heimweg! Xic beiben halttfchcn H?™11 hohen fich ntir an*

angcfd)loffen!"

Sliditig — ba erfdiienen unten aud) bie beiben farififtcR

Tlaroite, jwei gewaltige 'Jiimrobe mit großen grünen iHudfädcR

poU Glcwcihen unb Sdjäbcln au beiben Seiten ihrer Sättel. Sie

fpornten ihre 9)taulttere mit gerfenftößen ,^ur Gilt an.

„Grbnrincn Sie ßd;!
1

* fchr.c ber eine ber blotibharligen

Hünen. „Sic wollen in beu sßergen bleiben? Unmöglich! $e$t

heißt e«, ben itäd)fien artcfifchen ®nmncn an ber Straße ober

eine Cafe gemimten, fonft ... wo ift benn ber Her* ^rofeffor?“

„SDiein SDZann ift noch auf ber gagb! Gr will) fdwn an-

orbnen, ma« nötig ift. Sorgen Sic fuß nicht um un«! Olutc

'Jtcifc, meine Herren!"
k

*
«
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„(Muten Aknb. SWabamc!" Tie Keine Starawanc, 'JUtaul* f

ticre, CNwpäcr uitb Araber, bic fdmufclttbeit Stinten nnb glnd*

icuben Sajferfäfrhen, bie grünen, mit (Meroeiftcn gefüllten Beutel,

bte in bte fiiift fiarrenben 2taugen her jufamntengefcßiiürten

3cltc, bie IBflnbtl Don ©oßbetfen unb Strohmatten alle?

ocrfchwanb wie ein 'Jicbclgcbilbc in tier Tämmernng, bie immer

rafdicr nicberfant. TieSöüfte l)atte lieft tebt getitj in einförmige«

(Mtau gehüllt. stumm uitb tot wie ein ftiUc« SKcer Ing fie

ba. $ftc heißer .\>andt iiicg juwcilcn als ein !ur.;er ftürmifefter

Sörabftoß SU ben flöhen empor. Sin ber fatilgeworbeneu

.fiiminelswötbrnig bltftten bie erften sterne in einem fcltfamen

rütlichtriiben Schein, als lagerten unficfttbare Tunftmaffcn swi*

feften ihnen nnb ber (Srbe, uitb rädwärt«, in ber flacht ber

AtlaMiergc, ftuidjtc ba unb bort cm (autlofefi AJetterleucbtcn
1

über bie 3 flden nnb Öratc baftin, jäh anfflammenb unb ebeitfo

rat'di in lieft Dtrlöfcfteitb.

„Ach, SKonfieur Abb'tl-Äaber!" fagte bic Keine Stau. „34)
wollte, mein ilfanit Kirne!“

„(Sr wirb fthon fommen, SUtobamc. sicher hat er ein

ÜNufilon ober gar einen Panther Jix schuß gebracht. (fr ift

ein großer 3ägcr. Um eilten 3ogcr bürfen feine Sraucn fteft nicht

ängftigen!“

„seine grauen? 3Ö — Abb-el-ilaber — glauben sie benn

wirtlich, baß er nod) mehr trauen ftat als mich?“

Wein — ber alte
s
iiM»>tcnfftl>rer war bereit« in Algier unb

TOarfciQc gewefen unb hatte bort beobachtet, baß in ber Xhat
and» bie rcidiften Sranfcn au« ihm imbelanutcii (Mrimbcn »Ich

mit einem 23cibc begnügten.

„Unbaußerbem, Abb-el-Uaber, siefagtn, mein Statut fei ein

3dgcr, gerabc, al« ob ba« fein Tafcinflbcruf fei, acitleben« Wlnff*

Ion« s» idiießett. Ta« thut er bod) nur ausuaßinsmcije, wenn
er gerabc Jerienjeit hat, wie iept auf unferer .$ocft$rit*retie.“

Xer alte Skbuinc ;,og bie Augenbrauen ftocft. (Sine „£otß*

.Seit^rcife“! War ba« unbegreiflich, baß man feine Srau, flott

fie fofort nad» ber Trauung für immer im ,varcm Der aller fflelt

$u oeriddießen
,

gctliifcntltdi auf Weifen mitnaßm, bamit nur ja

recht Diele ÜKämtcr aller benlbareu SJoltsftämmc ßc unocrfcftleiert

betrachten Tonnten. Aber er btftielt biefe (Srwagungen für fuh

unb frug nur: „Unb wenn ber fein 3ögcr ift. wie Wiabame
lagt - Was betreibt er bann? (Sr ift bod» gewiß einer ber '.Wad)*

tigen in 3hrem Sanbe!"

„iMcwiß!“ Xic Keine grau lachte. „Söo wir jn {taufe finb,

giebt e« eine große iflarfit. Xic heißt bie Sijfeitfeftaft. 3« ihr ift

er mächtig unb ein ßod» angefthenev unb berühmter (Mclcbrtcr!“

„(Sin (Mottcagclchrtcr, ÜRabame?"

„Ad) nein, 'JKonßcur Abb-cl-Maber, baDou perfteßt er

Icibcr nicht Diel! (Sr ift '^rofeifor ber Zoologie an einer Uniuer*

fitfit Cber, um 3hitcn ba« $n crtlären — er bureftuift ferne

üänber -früher allein, jept natürlich mit mir gufammen— nnb

befchrcibt, wie bie Xiere bort au«feften . . .
.“

„. . . fo l»ot er fclbft große gerben oon Kamelen unb

schufen . . .?*

„'.Ueitt sdjafe hat er gar nidit unb Kamele nur ein

einiges, nämlid) feinen alten Xicner. (Sr befchrcibt bie wilbcn

Xim, oom sforpion bi« sum (Slefantcn, nnb wie fie eine« au«

betn anbern fich cutioidcH haben, unb woher fie flammen, iBe*

greifen sic nun?"
Stein, Abb-et Habet begriff nicht. Me (Hcfcftöpfc beredt

flammten oon Villah, unb wie Allah fie geraffen, fo waren fie

gut unb fo blieben fie! A?a« hatte ba ber ÜHenfd) fuß noch

hhtthtjumengen? öar er imßanoc, audi nur br»» (fing eine*

Sögel« (n anbern? Wein. 'Han alfo! 'Sa« ift, muß fein. iS«

hilft nicht«, an ber lÖorfeftuug ju mäteln!

„Audi ein staiibbtmtt!“ fagle feine $mitt. „'Jlber bannt

Hunt 3ßr ichlicßlich icbe 3aulen,yerci rechtfertigen, Silic, wenn

id» sic iebt sum Ükifpicl frage: .2Öa« werben wir heute sn Xifd»c

haben?
1

- unb sie antworten mir: .Xic iKorfchnng hot uu«

heute nicht« Jüm Cfffcn befchevt!' tlla« bann?"

lieber Abb el Staber« bunfetbraune Ablersiige ßog ein trium*

phierenbe« SlädKln. „so ift es auch, SRabame!* oerfünbctc er

aitbächttgen Xon«. wie ba« spradjrolw bc« allgewaltigen M:«met.

„^Jir haben wirllich nicht« cflen! (Merabe heute! Unb ohne

meine schulb!“

„9la — nun höre« Sie 'mal . .

.“

„Chnc meine schulb, IVabnme. Wabame wiffen, taßiA
jebenXag ben tinett löerbcr mit bem (Siel nach ber CafeUiftu

arra gcidiidt habe.“ (Sv wie« in bie SBüfte hinaus, wo länar

bie paar Keinen biinflcu fs letfr ber ’i'alinrnliainc im länarm
bcrfdiwunbcu waren, „illoii bort bradite er mit, wa« iidi eien

taub: ein iiußit, einige Hier, etwa« ^tcgcnmttc^ . .

."

„91un in — unb ..."

„löorhm fam er mit einem leeren Äorbc wiebet. (S* girtt

nidit« mehr ,su Perfaitfcn. seit heute mittag ift eint öutO'

päeriu in ber Cafe unb braucht bie Xiuge für fich felbft tmb

iftre teilte.“

„(Sine (Juropäeriu?“

w3o."

„Ä ficht ßc beim au«?*

Ta« wußte Ulbb-cM.laber nicht. Xer ®erber, ben er tnt*

fanbt, hatte fie nidjt gefeften, fonbern nur oon ihren Arabern

gehört, baß cs eine bcutfdie Xame fei, bie fehon feit fielen

fahren in Algier lebe. 3hr*r (Hcfunbhcit wegen. Xtn« fie

ftuftc üicl unb fuefte immer bie Crtc auf, wo es redjr frodtu

unb heiß fei. 3ui »rtühiahr befonber« gerne bie Cajen an

iKaube ber iBüfte. Xa sich« 'if bann mit ^)<lt nnb Xitncrf&in

unb Dielen Indiern ftin uitb bliebe oft wochenlang bort.

„Allei«?“

„3a. (Man^ allein. AJo Diele Europäer feien, ba bleibt bir

Tarne nieftt gern, fonbern ginge weiter.“

„.«omiidi!'* Tic Keine ^rau fdjüttclte ben Sopf. „Sen*

id» mir oorftcUc, ich faßt allein irgenbwo in ber saftarii uiiict

cud) Arabern, ba fiürbe ich auf ber stelle uor Augft! 3^ kbr

jecit fehon inandjmal Ängft öor euch, wenn mein AJann mieftben

halben Tag aßein laßt. Aber nun fagett Sic, Abb-el-Slabrt, n>fl«

gebe»; wir ihm beim nun ju effen?“

„^)tonßcur wirb uorlteb nehmen. SBir haben Tatteln, cioige

ÄonftrDcnbüd)ien, sarbinen . .

„Ta« beißt, wir haben nicht«. Tenn bie Spiiferueit fwb

Dcrborbcn unb bie Tatteln fteinftart. 3» bumnt! S»i« hat cmdi

bteic bcutidie Tom« juin Stndud plö^idi in bie Cafe tin$ufflücii?

'i.
1«« fud>t ßc beim bort?“

Abb-cMüabcr ^udtc bte Achieln. ISr ftatte längft bie

SiiSfung ber Sroge aufgegeben, wa« eigentlich bie Europäer über*

haupt in Algier ju fuchcn hoben.

„Unb noch baju muttcrfcelenaßcin! (Miauten sie, baßße

Dcrheiratet ift?"

„34) habe nie etwa« baooit gehört, 9Jlabamc. §ier wenig'

ften«, bei uit«. Cb fie einen Üttann in (Suropa gelaffen ftat, tönntu

Wir Araber nicht wiffen.“

„3ft fie reich?“

„Glicht fchr, 'JDiabamc! Aber fie besahlt, wafifte braudit Xie

Pfrauen freuen fuh. iDeitit fie tomrat. sic befuiht ße tm 3*K nB^

tdicnft ihnen 3 ,ldc‘fwerf in schachteln unb plaubert mit ibnta.

sie Dcrftcftt etwa« Arabifch
“

Abb'Cl'Üaber lachte. 3ftm fam bie jfrembe offenbar fclbft

eigentümlich Por, unb auch feine (Mcbictcrin lächelte, aber cticcs

befangen. „.f»ören sie einmal! " iproch ße ftodenb. „siehraa*

cheu meinem 3)taitn biefe game (Mefdiichtc nicht ju ertäftlcn
—

er lönnte böfc auf sic werben — »erftfhen sie — »egen be«

fclilcnbcn (Sfien«. 3dl Werbe c« ihm lieber felbft berichten uub

sie tu schup nehmen!“

„3dl banfe fchr. ©iabame!"
„Uitb nun wollt' id) wirtlich, er tarne cnblich!“ sif fpabte,

bie .fianb am Cftr, ui bie Tämmernng. „ÜWir tft immer, al«

höre id) schritte auf bem stcingcrüll. A'un ja, natüriidi . • •

gatti bcutlid) ... mir ift, al« bewege fid) ba obeu etwa« —
Honen sie e& uid»t afemti?"

Ter AJüftenführer mad»te ein mitleibigc« (Meiicht. seine

icftarfeii Chren hatten fd)oit läitgft bas Aaftcn bes 3ög^« wr*

nomuten, unb feine yudjsaugcn unterfd)itbe»t burd» ba« Sbenb*

bnnlel bcutlid» jebcu 3^0 b«r ßd) rafeft näftemben, ftroß om-

gerichteten (Meftalt.

„(fs ift 'IWonfteur!“ fagte er fnappen Tone« unb »oanMe

fich ab. bem .f>crbc ju. Tenn bie crfahrung«gcsnän nun folgenbc

ftürmifche Begrüßung ber beiben (Matten wiberfpradi iciKem sinne

für oricntalifche ©iirbc unb (Memeffeußeit ....
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!
Sic flatfcfttc wrgniigt in bi« Tnhibc; „(5« giebt and) gar

s I ,3fr fpmaft bu Irirfl;* fcotft iw* einmal naeft ^aüfef nicht« mehr! Ta* ifi mein« Uehcrrafdjunfl MNcl-Mabcr bat

C I ffcnot «»an .^nint-thj »ab hie» cnergifdr mit bci&cn nid»« »orrätig."

*
]

tat Stmnntcirr ihre* Watten »ft, um ihn 511 ücrftinbcrn, „5 p? $at ber alte 2tcDpcnfobn wtrflicft meine (hebanfen

ij 5r csrtJfrB .W «fit«- .36 Mit, bu «ürbeft überhaupt au«, erraten? Ka - ein SSunbrr ift e« mdit!" £r madjte ein paar

" I HdM - bie gflffje Stadt •- unb mid» ruhig meinem 3dncfial Scbrirte gegen ba* j^erbfeuer. „Abb-rl-ffaber!* riei er, „Sir

I tJcifftn. öa* liegt bemt aurfi baren, uterin ich hi« morgen brechen auf! Jiaffe fofmrt bic Tiere beloben! C?in Segen, baß

I xt Stojü lungehnnmen bin aber »on ben
! Sdjafalen auf- if» nid» noch uniiüb geforf» ftitW!*

r I airirt - ti &(k io na* mehr grauen. Öefonber« t»(r iai Ter ©üftcnfäbrrr grinftc, baß feine weißen Jahne Witter.

I Creri sip jeber gier* eia halbe# Xubenb . ... "
flu ber jungen Sran hinüber, unb bie ftanb uiifdjliimg ba. (rigentlidj

I (jr tniuhrnldj ladjeitb Im. „2p! Stun i|V* genug, Häfhe! mußte fte hoch dou ber (fnrpuderin brühen erzählen, bic vühucr

I ii-coe ju tage ftarbincKtTrinflt! 2on« wirft ca nieftt mehr, unb Iricr in ber Cafe mit Aefchlag belegt batte Aber fdiließ'

I riwii 1* fans nidt »id bauen auf einmal »ertragen.* hei» — ba* hatte and» bi« mprgcn Jcit. ©entt er nid» banaeh

Je ließ ihm idnnriJcnb unb noch balh WibcrwiHlo ihre frag. braiiditc mau bod) auch nicht tu antworten. (?r wäre fonft

I im »dhreiib fit fidr bedj f*pn iuflmftiD an ihn anfduniegte.

-'I ,3: - Ju ftnt g*t ladien! ^t>er i<ft . . . . bu oerbienft gar mit,
F jij ndi fp um bi* bange nnb habet itpdi flbb'fl -Haber unb

|
w« srieKgefeffen ei* fprglofei tHcfid» jetgen muß. 2 teile

l
brnnual tw, bu färnft jurmf unb id) war nid» ba einfad)

~ 1 jgt — tftiifftpuitbni! ÖnS lriirbcil bu bann thnn?"

1 ,Ii* ni*eit*

*

j
,.2ri Kenn ei »ijMi Büre? <riir immer jufpdt? ©a«bann?"

: I .3*—W3 barat?" Ifr ladicJte jentreur, frfctc iid) nicbcr

|
r:cu k:-tt oitgbtaf*e. „Ä,Jnrum ipU tcfi mir aiuh UOCft

f toitwJniÄcpfjcrbirdien? Xu bift ja ba (Hott fei Tauf! —
I ai) ideifcft ba . (We»*pifeit hohe i<ft heute nur ein greife«

rrrttttftulin 3uf jelm 2*riite. (& flpg nicht weg, fpubern er*

1

iNtre n:<4 itehenben fiuße#. iVon fugt, e« »Pllte »erben

) ij flriiie firau ftanb »pr ihm. B 'i)itte, fei bpdt ernft!"

vgr « mit amuherer 2ncnaie. „Tu mußt nicht ,^n nflem lächeln,

di tfct mr twi! 2iebft bu — wenn bu einmal mirflidt nid»

prJniimit — mean irgenb ein llngtiid id) würbe c* nicht

ihriexi’. fiid/t eine 2mnb«. Ta h»«frn »eftt bein smeitc«

l %idir Ist trurbe i* nehmen unb . . . SJuit fage:

warte» bu ifisn? . . 3m fllf'*cn 3aIL .

B

(jTnv:r ernft ges'prben. ’»cg jit ju (ich herab unb gab ihr einen

fcqmknB. ,#rte bp* ni*t von berlci!“ itrradi er bann für,}.

3ie fnü auf feinem «nie „Sfatürliift iff« uured». 3^ tweift,

a1« ab tche man*inal fo ifngit . . iw irgenb ettt’a« . .
.

3d)

frbc heinafte, w-r btr. Ta« heiRf, VIngü ift rticftt ba« rechte ©ort.

V16 Jtjni« es nur nitftt, tpie cm SRattn ewig fp UpUfpntmen
rwnaherlr* fein faem— fo »pJSfpmmen g(cicftmä§ig »nb in »d»

lalifipubs 36 glaube, r* giebt gar nicht«, um« bidt nud ber

imftiinbe unb eilte au« reiner Stcugferbe hinüber, um ber Sfads*

barin Wüten Tag »1 fagen. Hub ne brauchte feine Sfcuftbarinnen!

Zubern mären bic beiben Banner fcftpn uerfduuunben, um
noch ben SKaulliertn ,*,u feften, unb um fte herum begann bic

flcfdjäftige Jpanfierung ber 'TVrl'eriuedite, bie b.t« Je» abl'rad?en

unb iamt Jtiffen, Tedeu unb Slfatrabcu in ^fntbel rpQten, Miftcit

unb Mürbe mit bem buiitfchcdigcn 'Jlcifcgnrät füllten, 5dttel unb

Jaunt}cug, 2trrdc, Wurte, AHtterbeutcl Iterbeifddeppten, ba«

©afierfaB füllten rmb Wraalmubel jti lammen»chuurten — alle«

unter ben rauh gnrgctnben Meli! lauten ihrer Sprache, bic Wie

cm cit’ige« Janfen unb 2trritcn fliugt.

2ic ftanb Üill ba unb fchaute auf bie uptn fdimuiügen '3urnu«

immvallten barbeinigen unb jinfelmüfigett Wtitalten, auf ba« Dom
lebten 'Jlbetibbainmeni unb 3adeiglan,} beleuchtete (Iftap«, itt ba«

iftr traute«, flcinr* üMeft in wenigen ilMnuien fttft oerwanbclt hatte.

Ta legte fteft eine \ianb auf ihre 2chu»cr 3ßr Watte ftanb

neben ihr unb bot ihr einen TcfUr mit Tatteln. „Siun lo trau-

rig?" trug er jerftreut, wahvenb teilte leftarf unter bem Jwtdcr
blt}ic«ben Engest bie Tiebaftngcr ber SWaulticrtrcibcv itberwaduen.

5te nidte. „lf« 1» boeft audi traurig, wie ba in wenigen

SWimitcti alle« oerichwinbct, wa« fo lauge unicr ^ciiu war."

„iKcin t^ott! Ta« Simaf wirb abgebrochen unb matt nicht

weiter Ta« oaffiert oft."

„3ä, btr mag e« oft pafüert fein, auibeitten Dielen Sleticn.

Slbcr für mich fieh» bu* hat biefer Crt eine gnn,} beioubere

ifkbcutMiig. ©euu ich huubert 3<ibrc alt Werbe, wirb e« mir

wie heute vor klugen »eben: unicr 3elblager im afrifaitifdiett

Wcbirge, mit ber grpfjcu .^Öhle, bem Je», unierm Bdjrcib-

liid) au« 2tcincn unb braußen bie Araber 1111b \>an« ^mde
«cnsug fangen foimte. ßhet fünute idj mir »prftellcn, baß einer beitt, ba« große Hamei, unb nad»« ber Ttcrnenglau,} unb
trn >er ^[«Käfcit ba herum nerop« werben füuntc ale bu!“ bei Tage ber rpnticnbrattb unb ber iblid auf bic weite, weite

.2« iri*, baß i* fo bin! Sfcroöfe ätfhitner machen ihren ©iiflc alle« io gan,* anber«, al« e« bivher in meinem Üebcn
*ttutK Mrf ba« Arbeit fdiwer!“ war. $>icr bat eben mein Ücbcn erft redit angeiangen. ^>icr

.%XTBbtiT ich froh. 3* muß mich mir barem gewöhnen haben wir bctbc tin« geftnibni Ta braunen unter beit
'c io ta« S.'fiDfrw in bir. 3dl weiß ia, wie bu c« mein» iüienfdwii ba fiunrnt man iid) bod) nicht io nahe — fo nabe,
?»eafcto* -c« ftnb fairm »icr ©pchen, baß id) betnHamerab meine id), baß matt plüplidj weiß: jeftt bifl bu gan^ mit bem

bia!" anbtnt ein«, li« ift immer noch etwa« Stdrenbeoba iemaub,
.Sueben!*^ (fr ftanb airf, nahm ihr Wcucftt ,}Wifd)crt bie mit bem man rebcii muß etwa«, wa« ben tölicf ablcnft. .’fitcr

t*b fußte fie auf bic Stirne, „tfincit Inifern fiitb' id) nid» mehr! tpicr bin id) gan.} bei» geworben gan,\ — ganj!
lljeb banrrt fei jufnebeit!" T 11 weißt ja. ich halte bieft für beit flugften SHcnidjcn auf ber

A
•

id> bin ja io »ifncben!
-

Tic Heine 3ratt ©eit. Xlbcr ba« war bod> ba« Hlugite, wa« bu je bir auogebad»
öiinfKir unb feftame einen ^ugcitblid mit fcuditen ©imDcru ba» — unfere \>odi}cit«teife in bic 5fthara!"

^Rtotl w bie Tamnicnmg hinan«. „Unb mm wollen wir ,}u „'Jiid» wahr?" (Jr lad»e unb legte leid» feinen ^ttn um fic.— .rdtliififn Trugen »trüdfehren. Jum Effert uub Trinfcn, Sie idiatttc mit großen kugelt }u ihm auf. „Sage nur . ..
• 1* cd nid» hitfc . . . aber idj muß bir etit fchredlid»« wie ftaft bu ba« früher «»«gehalten wie bu nod) io gaii} allein

madren .. ." b>urdi bic ©dt geftreift bi» — in all ben tremben Räubern?“

-x
Offnen, um« roidniger ift. „3^1 hab' auf btdi gewartet uub mir gebad»: einmal muß

m*t: wir utiiffrn fort!“ fie mir bod) begegnen !"

.am oeii ftier?"^ „Unb tuitcrbeffcn mußt bu biri) bod» ted» ciiifam uub un-

5
I- c

3* Fenne bic ©nfte. 15« »egt glürflidj gefühlt haben?*'
^nferl'n». Hur^ .. mir fönnen hier nidit bleiben " „'Jiid» lo gludticft wie jc$t, Hiithe!"

. iie UBPeren 3äger unb aud) fefton fort!" „»Hljo ic^t bift bu glüdlidt?"

vstit

wW* b«! 3d) WoQle fdioit mittag« }u bir (uritef, w 3u
"

Jnjjjju
Uwv«»dich }u »echen anfing, unb ocrtuditc irt „So glüdlidi wie ich?*

1

' a 1 ^ ^b^ufefirteiix« unb uerirrtc mich uatiirlid) „3«. Hiithc, wie ioll id) ba« wificu?*

311 Kn!
j
t r ?

rUm
feine Jcit mehr ocrltercit ,,'Jittn fteft: idi bin fo glnd lieft wie nur ein SHemcft fein tarnt.

I*
™ ^ri- ©enn bu nieftt feftr hungrig bift, be- ^oUfoinmeit glüdlid). 3rt)hab bich! So muß bir "IHutc gewefeu

Mittel

0

cÜm
"** c *nnn ^ c^fr Datteln, waftrenb bic fein, wenn bu uaeft vielen Stürmen unb Abenteuern auf bemcu

f«r aH»aben.“
jHctfcit gliidlid) im trafen angetommeu bi», baß matt aüfatmet
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unb fi4 faflt: ,©ott fei Ton!! — nun bin »4 am #dl*
©mpfinbung b^b' *4: mein fieben ift am *JW. £aft bu feie auefj?"

„Jreilief}, Käthe."

„!öin i4 bir bas, was id) bit fein fällte?*

,3a."

„©in id) bir alle!?"

„Wie«!*
„Unb werb* es bleiben?*

.3**
„SBir werben immer ©ins fein — ooHfommen ©inS fo

loie iefet— in all unfern ©ebartfen unb unferm gan.jcn 23efen?"

„93ir werben bleiben, wie mir ftnb!"

„Unb bu Wirft nie ein ©tfeeimtiiS üor mir fenben, trgcnb

einen Bteft btütes Selb|t, ben bu mir oorentfeältft? Kic? Skr*

fpriefeft bu mit’!?"

„34 fdlträr' eS bir! Ülber, Käthe, Warum madjjt bu bir

baS fo fefewer?"

„34 b*n traurig," fegte bie flcine tJrau, „wie t4 ba unfer

flcine! Kticfe oerfdjwinbtn fehe. ©ben no4 io fecimclig unb befeag-

lidl unb jefet ein müfter .$aufe, ein Turdicinanbcr, auaeinanber*

gcciffen unb serftört, unb bie wilbcn ÜKcnidjcn leurfitcn mit fvacfelu

brin fecrum unb fdjteicn. ©5 ift fo gcipcnjtif4- So beflentmenb.

«o gebt wohl aUt! im fichcn bin. Tic paar Wochen bi« —- ba

war idi fo glüdlkfe: ein fo glitdlidjea ©efcfeöpf ©ottes bat bie

Sufle bi« gewiß ltocfe niefet gefeben unb wirb cS nidjt wicbcrfcbcn!

Senn ich je baren benfe, an bies übe Slcddjn1 ©rt>ri bann werben

mir bie Wigen feuefjt werben! 9hrn sieben wir fort unb ich bebe

?lngft. 34 fagc mir: (Ja farm bo4 ni4t immer fo bleiben!"

„SBarum benn nidjt?"

„Seil es ju »id il)-
-

„Dian tami ger nicht ju oiel lieben, Käthe!“

„fiicbft bu tni4 Wirfli4? ©ans? . . . immer unb ewig?

Kein — füffe miefe nic^t! Soge c$ mir!"

„3a, Käthe!"

„ Sage es mir, ba& bu mi4 licbft!"

„3 <*, Käthe — i4 liebe bi4! Tu bift bie Jrau, bie id)

mir mein gauje! Seben lang gcwiinfdit habe, unb wenn bu fagft:

bu bift glücfli4 — Weift ©Ott, »4 bin es auefe uitb werbe eS

mit bir bleiben!"

„Kun ©oit fei Tauf!" Sie trodnete fi4 bie Gingen. „Kun
WiQ tdi audj nid)t weiter melan4olif4 'ein, baß unter Kcft ln er

serftört Wirb ober oielmcfer — eS ift |a fdjon weg — »et*

ichwunben Wie ein Traum! ©S fonntc ia aud) nidjt ewig bauern.

Tie Araber ftnb Wirflüfe flinf. Tu — aber »on ben Tütteln effe

idj ni4t, bie finb mir s» faxt. 34 beiße mir bie 3äfeuc baten

auS. Unb außerbem — es »ft fonberbar, id) feebe gar feinen

Appetit. Tic fiuft ift fo merfwitrbig fd)Wiil.
M

„©ewitterluft, Kaffee! 9Äit ©tcftricität gefaben. SBcnn id)

Öier ins Tunfle trete unb mir burd) baS $>aar ftrttcfee — merfft

bu, wie es fniftert unb {prüfet? Ta brüten im ?ltlas gebt'!

ebenfo tm großen, ©in SSettcrleudrtcn und) bem anbem läuft

über ben Fimmel. llnb ba fielt einmal bcu Sftonb über ber
,

'Stifte. 2a! gute alte ©cfdjöpf fdimimmt wie in $lut. Sold)

einen #of bat er! Tic Sterne au4- Slfle! Poll rotem Kebcl.

2aS gtebt morgen einen Sturmtag erfier ©ütc!"

©r brad) ab. ©in SKaultier fam fdjnarrfjeub unb mit gc-

fpipten Dffttn ungelenf herangaloppiert, fo fdmcfl es ibtn bie ,su-

fammengefoppcltcn SBorberbeinc geftatteten. ©in berabgerutfefiter

Kudfacf fdtleifte na4. »«b babtnter lief mit i4mcicbclnbcn unb

bräuenben iietiltönen 'ilbb-el-itabcr,

„©S ift fd)Wcr, bie Tiere s» beleben," faßte er, wäfjrcnb

feine geübte Jf>anb ßdt bcö Bügels bcmäd)ttgtc. „Sie finb alle
,

erf4rodcn. HUt «ugcnblide will eines bauon."

„Sa! b»ben fic benn?"

„KidjiS, 9Wabame! ©S liegt in ber fiuft. Sie mrrfen ben

Sturm."

2er ^err ber «arawanc ftanb auf unb gähnte Icitfjt hinter

ber bohlen $anb. „©tu uerwünf4tca Setter!" fügte er bann,

„©ine fiuft wie tölei. Tu braudjft bid) übrigens uid)» fo jii be-

eilen, «bb-cMiabcr. Caffe nur !Üta^ unb fDtort| fälteln für

meine ffrau unb mi4, ha« <*u f ein brirteö Tier legen unb I

einen Berber baju, baS genügt oorerft. 3ff ber ÜHeft ber I

©jpebitioit wegfertig, fo marfcfjiere bu bamit längs beS ©ebirgeS
I

sum 9orbf4 am artefifcficn förunnen Kr 7 an btt Straße, mit

Wir baö fdjon neulich befprodten haben, unb erwarte unäbert!’

„Unb wo bleibt 'JWonfieur in^wüchen?"

„Ter Sturm nebft folgenbcm l^laßrcgen bauert flewöbn!i6

brei Tage. 34 meiner ftrau niefit jumuten, biefe 3eit in bem

gräulid>ett ©orbf4 ^u^ubringen, ber $ubem iidjer gauj ppflnoa

3ägcrn unb bur4teifcnbcn Offtgieren fein wirb. Sieber reite i6

mit ihr jeßt in ber Ka4t bie paar Stunbcn bie jur Cafe SR’ÖMna
1 Tort, in bemüfraberborf unter Halmen, finb wir beficr auigrijobfn.-

|

„Seljc Wohl, ÜKonfieur! “ Ter Siiftenführer niefte bei-

fällig mit bem Hopf unb oerfchwanb. Ter anbere jiinbeie tdj

feine pfeife an.

„^Betjeihe, «äthe, baß i4 bi4 «i4f «0 gefragt habt." inradi

er beiläufig. „'Aber in folgen Tingen muß, wer ©rfabningbat

anorbnen unb bie anbem gehordjcn. ©S ift bir bcd> rrefit?*
-

„3a ..." Tie flcine 3rau ftodtc. „Tas tjciut . . . id)

! weife nicht . .

„SaS weifet bu ni4t?"

„ ... ob wir bort ungeftärt fein werben," fprad) fit fchrttll.

, „34 glaube . . . man fagt . . . es finb ©uropäer bort . . /

„©ine einzelne Tome."
„TaS fiuft bu f4on erfahren?"

„©ewife, ba fic es mir gcfdjriebcn hat. 34 War feeste

morgen faum feunbert S4r‘ü oorn Saget weg auf bie 3agb ge-

gangen
r

ba begcgnrlc mir ber Araber, ben fic heriibageldudt

hatte, unb braefete mir ben '^rief."

„Äfjo fennft bu fic?"

„34 habe fte gefannt, reefet gut iogar — id) war mit

i
ihr befreundet — »or jefen 3‘Jhrcn, che fit ihrer ©einabteu

! wegen na4 Sllgier ging unb bort blieb."

„Unb nun führt fo!4 ei« merfwürbiger 3«mH fic in beine

I Kähe!"
„?lch, liebe Käthe," faßte ber iUrofcffor lacficnb „QHnbe

mir, cs giebt feinen 3ufatt. Äffe! auf ber Seit hat feinen ©runti,

I

unb bieS fogar einen fefer einfachen! 34 faßte birfdtoit: i-feiMr

|

mit ifer licjrcunbet Sie war eine ber fingen grauen, bie auf meine

;
innere ©ntwirflung einen entidjeibenben ©influfe geübt liakn.

I

Senn id) nun nach jcljn langen 3afercn wirllith f4»u hier ?n

Älgicr bin, unb fei’S au4 auf ber ^»ochjeitöreife, lo wäre e* beit»

im hö4ftcii HNafee unfreunbli4 gewefen, ohne ein ©ufeiitag cn

ihr »orbeijugehen unb fi<h Wiebcr na4 ©uropa einjüü4iiffit."

„Tflbcr wie fommt fic benn hier in bie Süfte . .

,

„Änircben laßen, Käthe! Trum fefirieb ich ihr naefi ber

I Stabt Sllgicr, wo fic iljrc ftänbige Sohnung feat. 3m 8^
|

jafir unb .^erfift aber pflegt fic, ihrer angegriffenen Slmfi wegen,

fi4 »id in ben Cafcn am Kanbe ber Sahara auf^uhaltcn, wenn

j

auch nicht gcrabe in ben SNobrlofalcn Dom Sthlage öiSfraS. So

belam fic meinen '-Brief erft nad) Sodjen, erfah heraus, baß ich

m<4 nicht fefer weit oon ifer im ©ebtrge txfanb, unb eittfdjloft

fiefe, ftatt mir erft lange ju fdircibcn unb mid) womöglich gaiy

,$u uerfehleu, in bie nädjfte Cafe — eben nach SM'fflimna

—

,
,^u jtefeen, um mir ©elegcnfecit geben, fic bort ju beiucfeeit

unb nidjt, wie iefe »orgefeafit, in Algier am Tag oor unferer

Kiirfreife, wo wir ohnebieS f4on mit einem Sein in allen gefcK-

fcfeaftlichen Söerpfliditungen unb Kurfücfetnafemen brin ftefeen.

Tas ift bie gaujt ©cf4«düc, unb bu wirft mir jugeben, baß «4

nun, wo und baS Setter ofencbieS jum 'Äufbrucfe zwingt, umnög*

liefe an SJi'©uarrfl oorbeireiten fann."

Tie flcine Jrau ftarrie in bie Suftcnnacfet feinaul.

„34 feöhr 3nrcfet oor ber Cafe," faßte fic halblaut

„Sdjoit immer war fic mir unheimlich, wenn i4 ü* fo fefewari

in bem hellgelben Sanb baliegen fafe. 9Äir ift, als muffe bc«

irgenb ein Ungtücf pafficren!*

„3a — was benn?"
„ToS weife tefe nirfit- ©S ift nur fo ein unbefeimmteS ©efühl!"

Gr lacfetc. „3ür uuhcfHuimtc ©efüfelc ift ein fühler Kim
ber SBtffcnfdjaft, wie »4» »öllig un,jugängli4' Ta mußt bn Mir

fdjon heutiger fomincn!"

„Kun gut!** jagte fic cntf4loffen. „So will i4 ^4 9a,ti

bcutlid) um etwa« bitten - jum erftemnal um etwas ©rnftfeaftcl

bitten, feit wir oerfeeiratet fmb: ©efee nidjt mit mir no4 JR'Suarro.

34 für4te mi4 baoor!"

©r wenbete liefe unmutig ab unb flopftc mit ber Sufefpittm*'
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fej äragrnSlL
„2Vir fic^f ja felDit gar nirfit fö Diel baran, " iprarfj

erftirf .Her ffic feil ieft es Denn jr&f marfien? Qi geht boc^ ni^t!*

,& gr&t fies, wenn bit nur Wifffl*

,fiit Dura? SpH ii i&r fdircibeit: ,SKciitc grau roiinfrfjt cd

t?fr tOfriw# ft»f< ?—

S

oä Babe it ste Denn. Slbb-cI-Haber? SBad

rie Dm» Da für einen «Orb Poll schcrbcit Ijernu? 53er

Irtfan.jnnXpnnenretter, alle Die leeren Öidwflafdjcn jcrtrüiif

aß? Jftra - ernalet — inr nehmen ja Dod) nur Die ganzen mir!“

Jer tiütetr jndfc Die Äc^frlit. ,3Äimneur, cd gicbt

tue jaKn nlMdko rac&r. (fs haben jitfj beute im üaufc Dcd

Jijt# *brwf> hinten in Der £iö&lc steine oent Der Tedc gclüft,

n* eia ff$t fttl ein großer gelSblorf mitten in Da« glaidicrt«

Isja 64 tit aGel ernjirtt hü auf Die !e$te glafdje!"

,3iW tatjmet? TaJ iit ja eine fdjüne ^efdierung!"

JJW-fiaiernidte. ,6S ^dtte fdjlimm lrerben filmte u. Tenn

SDiabaine farm natiirlidj Weber ba3 5)rafwaffcr hier, nadj *m
'-öcrbiefj baä fcfileifiic 53a}fcr aus bem arteiifdjcu üBrunnen trinfen.

Aber in Der Cafe finbet uc in wenigen stunben bei ber eura-

' päifäen Tarne alles, was fie braucht. Tad iit ein grofics ölflef!"

„(Mliirf?“ Ter auberc lacfifc. „Wein, bad iit Widmet, bad

unabänbcrlidrc gotura. Tu fictift cs, Hutfit, unb M’t in ben

Dicr 5Badicn bic 5i?üftC genug feunengelernt. um nicht meljr ju

wibcrfpredicii! 53tr mirffcn uad) 'JW Wuarra! Cb Wir wallen

ober nicht Qi iit und ii> oorbcftimnit Vllfp fei Weife unb füge

bitfr in ÄQtiljS 8lötfdjlu§!“

sic nidtc unb trat $u ihrem Faultier, ba$ einer ber

Söcrber, bic gadcl in ber $anb ,
bcrbcifiihrtc. ,3«#" fl*

tapfer ladjclnb. mQi ift ia audi fmbifrii von mir. Tu baft

gan,? recht, S)ad foH Denn paffieren? Älfo los! 3« rfirr wir

(jinfommen, beftp beffer!" (Jertjeuuug folgt.)

Ziite u jirdnfnifafirflüJff. gramer länger nxrD.it Die Tage,

oarsemfr fdpdnt Die io*or, halb wirb MeiWudii Deo Sinters ge-

r.r tti i t 2d;Tffii;öitixii werten ben grühiing cinläutrn. Taun
46 a tri itaeaf, wtr mlfltebrn bet Stulxnbaft unb fiärfen Körper unb

[
Santa rnriiihnt3ns Sufi, »bei ri giebt auch SNenfdKH. beiim e* nicht

t
Kt »er?. Äsr meinen Dir uafltücfliefen Krauten, bte nicht gehen unb
rfctut ioJtvr auch nicht fahren tonnen, bir Sotnmrr unb hinter in

Ja xrJKtwuiJJiift tpe* rngra SlüMjra* ihre Reiben ohne Äuefictit nui

fWinwniiWeDuIbfrtroßenEÜfieii. Unb wie leidit fönnle timen oft au$
tlimbiw Ätie geholfen werben ' Äuf bem ^oNrn ober in ber '.Humpel-

ten to ouaihen ^oifeo fteht rin gahrftuh! unbeuuht herum, b/ffen

üm) tieict Ümrn brn t'knsfj ber fnfdjen Sutt rnnbglidien uitb io jur

fo<ittriir;itiri#tra«riflfipoWh unD jnr iPeffrrung ibrc$ (Kefunbheitb'

ütnM horrogm wirte. Senn beit lebet, ber fcboti einmal Durd»

iBBthnt an bea pte&raucb vrner «lieber bebiuDm war unb es ale

mt Sebdei mpinaben h«t, einen gahrftuht .)U beiiprn, flu# Tauf-
kfm fw lee wietwerlangie üefnnbbril mit bem «rfiibrt einen biefer

agi^then Ruths hegläden wollte!

fiär tntw n Den oerfloifenen gohren ju wiebertiollen '.Walen um
b&utaupt fretabe gabriishle flebeten, um fee unbemittelten Kranfeu
|s9enig»g üb jteflen, unb untere Ritten fmb nie ungehört pertmlli.

6r tnrnei Mit ber Cpfcrfreabigfeit unterer frier fo maudjeui scDtorr-

gkKri Xegresbe bereiten, rub wenigfieno critweilig feinem 3 d)mer«
jaUfft ju enmnorn. X^nffhrri&en, bereu »ortlaut uns tri ueiftem
haja rtho, legen 0aiguÜ bown ab, welitieu gegen bie eblcn «eher

i mit ihrem «rfcfienfe auSgrftrrut haben. '21 her noch ift mandic ilmmc
ju troefnen, mandier seufjrr ju ft illen. Unb beSbnlb erneuern wir

liniere innige <litte an bie Üejer unb greunbe unferes ülatirö, an Dem
fegetssreicheu Üiebestverf fid> audi fernerhin freuDig ,iu beteiligen,

'.’lnerbietungen von iiebraucbtru. aber nodt guten gahrftübleu
mrr&en ton und jeberjeit mtt tierjlidxm Tante enlgrgrtigrnonunen.

Sir ftnb aud) bereit, enrforedKnbc <tergütung in einzelnen gdtlen ju

leifteu unb bie Transporttoften ju traun. Tie ?Hcb.

>efb5attrrie Der ^KatrotenartilTerie in .^iaulfitiou. 'Util Äb-
bilbung i Xrr jum sdtup ber beutidien gmerejien in Dem sdrnp*
gebiet Kinuijdiou ftatiomerte Iruppriimadit beucht gegenwärtig aus
einem, unb jitiar Dem III., seebisiailltm ju 4 Unmpaguien auf Kriegs«

fturfe ju if SföOlKann, einem iytatroienartiHerie*Tfindiement unb einer

'iCiouieraMcilung, tm ganzen etwa 1 H •. » IVann. Um bei anfftiiitbiidxn

Bewegungen ober bei Angriffen auf bie beutfeben A'irberlnffungcn,

Bauten unb Anlagen mit ftarferem JJaitibrud auineten ju JOnnen,

würbe fürjiid» bie AufftrDung einrr aus iilannidiaiten ber ÜKatroifn-

artiUene formierten gelbbaliertc augeorbnet. Tiefe Xruppen waren
bisher in ben von früher her beftebrnDrn, auf brn bic Stabt Tiinginu
umgelunben ^Dhen\ü.ien hergeriebteten djineftfdien üagrrn nnteigebrathi.

Ta bteir Üager al-cr in bugidntfdKr ^cjtcbnng Den Anforbrnmgrn
ntd>t entipradirn, fo ift rou ber ^erwaitimgsbehörbc bie ibuiiltdyit

balbige (STbauung von vofrrnen ins Auge gefaxt worben, ^on birfen

neuen Kafenteii ift junadift biejenige für bie neu aufnrfteQte geib-

batlerie voUenbet unb bereits fei» mehreren Monaten belegt. Tiefe aus bem

feldbattm« der m»trosenÄrtUlerie in KiAutscboa.

Hadi einer photographischen Aufnahme.
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:

SRatroirnarliDerir-Tetadienient gebilbcir ,lelbbnltrrir brfirbt hotlänfia
om« einem fcauptmann, entern Veuinant, 3 Uitteroififtierrtt unb 52 "Wann,
4 SrmAHricbüpfii ucüfi ben ungehörigen 3Hwiition#wagc«, bie einzelnen
Weipnnnr au SJlaultieren, unb ben erforberlidten Weit*

P1>rbot unb biente früher glrtchititig ak* ih-nler
uub Salutbattrrie; brr Bonner ihrer (Mrjtfciihe

Wfünbrtc cinft bem utnliegrtiben ifanb unb
3Äeer bie Slachndit ton beut lobe be*
flroBfn bemühen Man jler*. Tiri'iann
Mafien fmb (jani wie Jfelbartillr'

rifeen au*gebübct. Sie unter-

idvibrir fiiti oon ben anberrn
SXoirofen cinfcrrlid) nur ba*

burdi, buh jir hohe Weiter-

fcccfrl tragen. Ton e* in

ber Marine einen berittenen

Truppenteil flicht , erregt

fiel* bie i»ritcrteit brr

noch ftiantjclnm foimueit-

ben brutfdicii l'anb*leute,

aber bie (ikichüpuihrrr

üben itbou io uromm
unb ieit im Sattel, bau
e* ein ÜfTflniigett ift,

jitjultüvn. lurtin bie

Batterie mauöprierl.

Vludi an frirgeriftheu

Gjpebitiourit in ba* in-
nere ber IßroVMj Sbait-

tung hat bieilatirric iition

teilgeuommrn. oin ^uni
1ÄÖ würbe nämlich ein Xe*
tachetnrnt, beitrbeiib an« .

ttotnpagnirn be« III. Serbata

ton«, ber reitenben 4Natrp>'n>

balirrie, au« 15 Leitern, no.li

Jtauini entlaubt, um natty ben

»orgrfommrnrn Slngrifien aui

bie bemühen liiienbatmbauarN
ter bie Siubr toteberterjuftellni.

Ta* Xorf Ti-Iung, welche« bei

bent ^tonnarith bet Reinen Mo*
laiuie SsHberitanb geigte, würbe
erftürmt, bei bem Crtr Jfie-fe-

ijdiuang ianb ritt fur$e* tHeiecht

Itatt. in welchem flludlidKiweije

beulidie Stferluftr nidit ja be*

flageu waren.

3m Sommer p. 3- lehrte

hie Batterie nach ber Pölligen

'Tarificalion br* X'aubra juriicf

muh Miautidiou.

<fln Tuhtfäum her Peut feien

£ee warte. t«it bem Sfilbni* £.73
uub bem oben ftebfüben Hiilbe.) HJIit bem wach feilben iterfebr be*

l!>. 3<thrhunb<rt« traten an bie Srr|rt)tffahrl neue Slnforbernngen.

Itfelir al* in trüberen ^crmi furtile iie

bie Chniiiflenfetafte« ber tyijienidwit

iufi bien ftbar unb bie früher jerirreu*

ten ifrrohrungrn efitjclner Seeleute jum
(Meinemgut 311 machen. Diu* bieiem tte*

ft reben gingen 3nUtiuie hervor, »eiche

bie üebung her SchijfabTWfunbt be*

3werfen. 3 11 Teiilfctilanb war aufanfl*

bie politifihr^rrfplilUTUUg einer rinheit-

liehen ifntwicfiuiifl biefer Tbitltgfeit hin*

berlich, wie btrfe* flur in bem SlrtiM

„Tie Trutidie Seewarte in .vawburg"

un ^abrfl. ItfTö brr „^arleiilntihr*' bar-

gelegt würbe, (feit im 3®hre isw
(lriiübrte 4?ilbrlm e. Ererben, tfeltor

brr iHapigationdfthule ju lileiletit, von

ben T*aiibe!*fammeru ;,u Hamburg unb

Stremen uiiieritüpt, bie 'J/orbbenliitie

Senporle in \xnnburg. Tie Mnüali ver-

folgte bie Sluf.icibe, bie Seefahrtnt 3«

ji dient uub objutiirjen, intern iie ,?tt

bieiem 3»erfe iHcobattiiimgnt fammrlir,

bearbeitete unb ber fefienilidifeit fotuie

einzelnen Seeleuten übergab. Ta* Uri*

potinfritut /outiie aber, trO| ber per*

bien fl vollen Tbatigfeil Jrrfben*, ben

wathfrnten Dtniprücheu ber Sfeujeit nidit

genügen. Ter tttaufch würbe iejK, ba«

felbe in eine iHeich«anftalt ui perwanbeiit

unb innen tWirfungofrei* ju erweilern.

Tiefe «Torbrningen würben t>or fiinfunb-

;wan3ifl fairen burih ^ieich-iflefep vom
!•. Januar Ih7.‘i erfüllt, burdi ba* bie

„I e nt fchr Sermone" al* eine :Heidi*-

lehorbe mit Teidtlidyni i>Ittieln au^je-

D.t» C>ren.'iiii!«*f lüluiifti nttilui.

Dir Deutsche Seewarte in Hamburg.

Die gelrorene üonlane im L'ütrelihalc bei Irankcnbrrg i. Sachsen.

«CaOi einer nOurp^mtibilihni flu'nafo« oon sinrti 3 mnalxiti.

flauet unb neu orociitiiirrr würbe. 3hte Dlufflcben fmb febr ntannip-

faltig. Sie ift mit ber llnterfnchun.i ber ihr bie Sthitfabit xätgn
3nfirumrale wie Äompaffe, Sextanten, üoflopparate, Sbmonieirr,

flanmtetrr, Thermometer u. bergl. bmant, au4 6a
Achtungen ber 2chitf*fapitilne brr tentHha vuiStis-

Horte fnebt fie Sittnfe unb Äegeln für bie Sckmotrt
abjulritrn, bearbeitet ce.teilianbbinher iir oüt

iUecre bei (frbe, niachi magnrtikbr Ifob-

aditnncini an ben bnttiihen thijiri »b
entwirft nttgaetifche üerta: iie ion-

mell öittetBng*beridite, fielt Situ-

runfl*profl*cfen nnb erteilt Siurm.

warnungrn. Tabri fudit iie «4
auf tbeorrtifdirm (Hebirt »u

S<hiHal|rt«fitnbe fotwe bufle-

larfunbr t<f

SJeere« \u fbT-

brrn. 2c ii

fte o*4 eim

noutistieöccti-

fibiile. bi/ öer

eine rrnhf

Samalingivr
UpparatiT nb
3nfirumei:n.

ei*r ftott-

lidu Dfib.iP-

tticl nub ein/

müfllidift wD-
ftänbt-v See*

larirnii»«-

tnag turfört

> tu ibr audt Ke-

in berDlitronomi/,

•i'litifif unb 4Va:t'nnatil 6en»«t«r

fmb. Tie i'frmib^me für bitv fe

weit rndjenbe ilioti ifeil berlrnltdi«

Scetporte würben non unm t<t

lierüorraiienbften Ürhfunbiora uniere:

:{ett, Weorg Dfenmaofr.enlswrer
ber andi im 3tbre IST*» a.« erfi«

Tireftor bie SJeitun: her Dlnfta I über

nahm. ,rem uom iVeerr*itraube Hanl

bie Stiege !Nrttmaper«. Ifr loutbe an

21. 3u«i lH2i; ui ttirihhiimWtmhfli

in ber bat)tifd)m 'i
l, flt,f fldwrt«, «u-

biene 311 IHiintbm an bn ieititeA-

nifdjen SdiMle nnb cu ber llniPrtfiHit

:111b ging rrit mit 24 3*ibm al*

’.'.Vutroie ,iur 2ee. f^alb erwarb rc fuh

.•in cd>i|f*füöreT3fngii* uub maitar

»eridiiebene fln>BereiKctfen.

befahr er iich in flufttal**

mit Dlrheitrn über IVagnrti+miic.

flrüiibele in Hieibounte ein CbferPatorium int b;r itnbitf ber iSrhe nnb

blieb bi* 1NU beffeu Ttreflot. !?fadi Tentfchlanb .inrodflffebrt, wirfte r.

eifrig für bie ^fitrhetnng brr iiantivhn

tWihenfchofien nnb würbe al* imbro-

arapb unb •Sbmirali|ji*rat Uföf in

ba* i'hbroflropbifthr ^nrrau in Setlin

berufen. Ufon hier rrfolßie iriillebcnnti

,iur Teutfdtra Seeworie. I«U wutbr er

3utu *?irf lieben Geheimen Dlbniiraiuai*-

rat ernannt. Sil* lüelebrter mmnit Situ

•

tnotKt etiien regen Slntril an brn iiratim

ber SäMffenjchafl. Sfefonber* eifrig b«i

er bie 'TclarrorfthniM geförbm, non

ber man wichtige Sluffthlüiie über ben

lfrbmagneti*nin? erhofft. SJtdliretib iet-

ne* Slufntthaite* in Slnflratien batSfeu*

inaner wiebrrholt ,TOC'<bimji«reiieii «
ba* innere be« ttonthtmt* Biiieiitom-

men, unb auf bem lebten Wepgrapben*

lougreft gab er Slnreguitfl ju einer w-
pebitiou .inrSluinubuiifl ber Sputen be*

ppr iüiifitg fuhren im innere« Siltta-

lien* prridioUenm benrichen ^orfdmn^e*

ret»enben Üublvifl üeichbarbt.

(fiue cietrorene ^anläne. iS'f

nebennebenher Slbbilbung.) ööbtenP

ber ftreugen Malte im »crganjicnen

Tefernher ereignete e* fidh bah bte

uniititerbracheit fprtngenbe Romane un

üiipdthalf bei itranlenbetg in -udiiea

,ui iSt* gefror. Ter glibnnbetlrarioll'

legel ber ^onliüie, welchen uitfere nb-

bilbung .teigt, flieg bahri 5,5' 1» W™
bi* bicht unter bie Mrone be* fteh nu*'

ber abwort* wenbenbeti SSa’Kritrabl*.

ber noch etwa 1

$ m über ben uatiitlrdien

hobten lfi*mante! hinan*fprang. an*
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fi jilirat Jutarfpirl in ferner tnirrrlidieu örwrguitg uub au&erltdjm

,ywjTif einen William Änblid.

1U: AfiffrriM| in gftimfca. <«it Abbilbungen.) 511« ooc

ifi ficr'^abTitt-nlvrwii brr sdwarje lob auch in SWüiidjen häufte,

tJwwiK idj Der Jt.TioofSurridjaü eine iolrt^ Ängfi unb ^agbaftigrctt,

jjjja ir t:< M> faum iiirbr getrauten, au» tue Strafe ja geben,

gi juxlel nnö Herfetr DoSwänbig baniebrrlagru, was and»

jai wt »«üoume, als bir Wie cfiidic bereit* rrlofdien war. Xa
»•ynün bir ritriamr $U*ft 6ft S4|äffl« Kiwi brn *trriudi, bie

femtrirdöi: bfniaigr* uab ihre l'rhrnsrrrubigfrit wifbcr ju rr-

srf.T «v narb rinnt allen .vanbwrrfrfgrbraud), mit tyeifeni l'i

n),fabirni. bereitet nun rin paar «paftmadirni, bunt) bie 3iöbt 3
ul ntT« wr ben väujrrrt brr augeirbenen Wridiled)trr rinen froh*

l*fi feige» af. ^brrn ^rori! erreichten fic unb erwarben iid) bamir

Ja Taf fer rferplfenrn-! ^nrCrbttmiHit an biefe* tfreiftm* wnr>e

Ir awhtr Reigen in befhnnnten ^ritm roieberbolt, unb
“

fWcOMUfm tote* fidj in jiefafujobriiirn Henobru bi? ai

or .Jen trtaltrs. 3" biejrm Jabrr mm fora brr alle

Jrui »übe iu «reu, unb fsar. mir immer am Irrt'

3vixte, beginnen}, uur auf bir teuer brrftametNilS*

«n fr üffT idamfen, alten Xtadji — rote 3adr,

rt* irrte, rfnwrjr Äairbofr, irrifr Strümpfe, fibroat je

54tt3rrdulK nxb jjriiifammriimr Sdgegelbaube, bie

ärbdäirjr fahr örn fytftra aafgcfdiloßra — jte!)eit

brr fiuftigrnadirr jii ergöflen unb baheint bir oltni, brfamiim Xanj*

weifen nadijupfcifen. Sigfl.

iWrditrs tjjuarlirr. QJU ^rnt $Mbf S. 81.) iSv ifr rtn '-öilb

auS brm iHiidjüg Wapoleous nad» brr Sdilaiftt oon üeipjig, £nbc

Cftobcr 1813, bas uns brr Kmiftler hier jeigL 3”» fall«» '.Hegru

miiife» bir rrtmmrirn Solbateit weiter, immer weiter; brr grofie

Sdiladuenknfrr treibt fie in Crilmaridiru brm Sihrinr ju, um ’ÖlitdK^

rfldjrbüriirnbrr i<rriolflun»i ju rntrinnrn. Xu brißl tt, nui oQr) trr*

jidjirn, ioo? brr 3albnt jonft au )No|i unb SrrbfirRunrt beaniprudicn

rann; auf brm l8ofccn idilairn, au? brr .t>nub riicu iit ba? nllflrmnnr

3'nbrit bir Cfitjirrc rnimal rin tMnlrldirn, um nnr luarmr

3up&r ju foebrn, mir bir iMlliprrbraunic iVauerrdr tjier, in brren

3diu|> bas ^rurr brrnnt, jo ifi’s rin liodfflrfAii^trr (ÜJludsjaU, jrrilid)

mH

Das Rrittchwin^rn.

Der SchifllcrtAni in fPünchen.

Sja !bei»itt»trt4«u &ii|iulmi(a mi <«. illi. «imnKUft iiadr

^r .«iteiirr, mir fie im iUunbe brs Urmünduirrs hriürn, jrbrn
arm. tw brr verfangt aus, um bir brftrlUm länjc tor ben
Wkm iKjriubtta.

Sjhüjrs maridiint mit Dmambrnt Spiel ootan; rinr
^*r Uni^rrrr.rnae btangt Oou allrn 3rttnt mit, unb bir jrort

JCeiiRmxc“ bdfafn ö,rnuil tbun, bas nrugicriflf Soll riniijrr-^ i# Cttnuua ju lialitn. Hör Uz löobnunfl brs ja l^brrubrn

flirrt tlfllf iTnflfinadit: bir cdwjflrr jiebrn, ojirnr, mit
•»‘RKTircmla Hud»< Wtaiutr JVofereifr in brn v^ubrn tto(trub.
ti. «J fixidi Jaraui brgiini brr lanj nad) unfrm beuti(tm
«mfraju'An 'fli’diaunn

ii rtn im Hinjdintt oebupitn SHriiim mit
J^öOnatfrryt/iia^ungrtt unö bfttinimtrii 3dilunfi

t
iurra, non brnru

• f «uln Sfifa flfbtlbitr „Kronr’* bic efir!*.uolliir baritrHi. Xaim^ «« ifiii bftfafifiriTogrn, ob» facojid) brr iNenidmlinger füllt; brr-

yrjf I^'tiifiidfJrit m Sihi'dm'in^rn, bir liouptiadilidi bartn

P'rt. faoj bir in bec ^unrn^ädtr brs breiten flrije* Urbrnbrn, fle-

’J“ 1 «moltirt Irob brr oniditebcnjmi 3dimtniiniiijfit poU blribirii.

^*4 tra JtriüAipiu.j/ii mtrb auf bir Hrfiellrr riit „Ürbrljodr aue-
ä«*; bir fconriwrite thuit ihr B^liibjirs, bas 'Habt ifum ja untrr-
«in. ab Uni jtifat brr IXaridi wirbet nxitrr, um nrurn Ifbrcufoib

p
m/enn. alle«, loürl audj Dir'e 3diaaÜclluito Wdb, unb

jjW««lb; ftoftiiair, flie
:
itrfoitra nnfa üdhar urridjliiii’.eu jo ptrl,

^ n jxnoiior,^ b« Bifaüiiirr brr irortbaurr eines uuunterbrodirneii

Äiimwfaaijf* jii.rMwnirt jeiu muß. Xir JWündnirr
“ »»VJibn rPTfjeu nijtiwahiil, liattfartbrßc ixTrubeanbrr «tpaubr
01

»,*At müöf, farn iHotiadeu uaibjuiirl)fn, fid) an ben Bpäücu wBfleflelltc.

Der Reifentanz.

map biutrrlirr bir flriitc

Mlait mit mboppflter
tfilr riititfbradit torrbrn.

'Jlbrr entmutigt imb jic

mdit, bir fifflgetvotmtru

$etrraara, fie tröitcn »i.’ti

init iion jbjiitber üeiditiü«

teil über bir erlittrne'Jftf*

ballige unb iubrlit. wenn
er per brr jtrout iidnbor

tuirb. brm llrinrn iKaitn

int grauen Urfaerred ju,

brjjrn iiberlrgenr tUrrdi-

niing jir iit brr Itiflt un»

angegnjfrn uon jo riet

,Vtt:fai'ti «orwärts mb
liiidlidi über bat 3l;ir:n

junidjiibrrn tuirb.

•-•ifiroanhrnbc jäaulrr.

*»idit allein an 3d>ern-
ür-.nen, M;rd)tmmfit unb
^anturr’rn, mir brm “l<a*

riier lÄiijellurm. jmb mi
^iiite getvtfjr 3dm»on*
Itiiigeu brebaditet wor*
brn, and) btr !£• bi? üih

ftddigen fflirimbäujrr

brr amrritaniidirn (MritiiHübtr, in ihrer vriniat mrtft als vimnrrlsfraiirr
bc jeidinet, jinb von bir'cr Irigenjitiaji ittdjt frri. '.*lus foloiialrn, 7o
bis !*» ni hobrn uub babri oft red# fdunalrn Stablgnirpeu K-
ftrbrnb, brrrn (Hrfad)e nur mit Iridjtrn veblfteinrii ousgrjüllt jinb,

icbtuonlrn fie fogar bei ftarfrn 3 nirmeu rrd»t brbrutrnb. dskilireub eines
3turines im Cltofaer IMI8, brfjm $}inbflrjrt)iuinfaif|ffll auf km in brr
Slnnbr grmrfir.i murbr. id)toaiittrn biete ljolx Käufer in litiirago baarl.
baü in brn ofarrnaitHrjdioifrii'Hrnbrliifaren flehen bliebru unb inan für
bir »Vftiglat brr 'lVaurrn iuritjirtr. ^ri brm Nim holten arciniaurer*
tempri mürben bri birjer unb ontrieu tMrlrurnbcitrn Sdinwitlungcn
bis io rni brebaditrt, ’Jiun fommm aber btsmriirn am INidtiganfm
3tiirmr vor. btr mit 150 km (*ir*dnoinbiiifeit burdi bir ^ratrir caicu
uub brrrn «uprall iiadi brn Warpru br« ^inbbrudS ui(bt hoppelt
jonNrii brri* bis »ietinal flirüfjrr als brr brs norrru*.ibiitrn Sturmes
fein würbe, ttri »eldirn ^ortommuttfrii ober gar für tm 3atl rino
ÜnflonS obrr lontabes faiui man für bir 3ta«b»rft:g!rit birirr (üebutibr
bir idiweritcu 'Hciorgniifr nidit untabruden. 3» brn mrtrorologinhru
uub aftronomifdKU Cbirroatorim, bir in ben 3pi(irn einigrr birjrr
Xurmbiiufer riitgiTiditrt fiub, beginnt mau, iidi nur nodt grnaarr
,Vbrn«bicn ,;u brbieuru, ba bir '^enbrluliren bei heiligem ihfiitbr mrbr-
jad) Ptriagt bnbru.

Xnl'fi iuhrrn bir Ufturrifaiirc flott fort, foldie 'Hirirnftolilgebäubr

ju errictnen. 3o iit furjlich iu *icio yiorl wirtet bas 20 StodiPcrle
entbaltrnbr 3»««« Sunbicatr-Wrbäabr PoQenbrt. tSs miftt ama im> m
iwhc, cnibelit 13 3al)rjtuh'c unb jahlt in fetnrn Wefd)üiisranmrn

5»re.

i

i
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(UriftopQ $atlf* eb. (SRit »ilbiti«.) 8m 2. Rebruar
»or 2W) Jabrtn warb in 3ubitbMiTirAcn bei Rflntg«brrg ber SRann
geboren, ber in her etftcn fcälfte be« 1&. 3ohrt|unbcct« tu XeuifA-
I«nb« UtterarifAer ©eit al« Xittator Ui guten Gk^matfl geberrfAt
bflt. Öo»lidj<b frubierte in Stänlg«brrg *tftiilojopljie unb Theologie,
al« et not ben ©erber» Äänlg fttiebrtA ©fl*
beim# I, bie feine große Jrigur aniocfte, tia*

SaAfrn flü*lele. 3“ Betpjia habilitierte ex fi*
an Ut Uninerfität, unb al« t!rofef»or bei $oejie

unb '4>bilojopbif Wie al« SdiriitftrQer bat er bin
bii ju {einem am 12. Xejember 1766 erfolgten

lob rajtlo« grnrirft, um bie beutiAf llitteratur

auf eine gleidjr $>öbr ju beben, wie fie bie iranjö»

fifdie am Jpofe iubwig* XIV einnabra. 3n ber

Machahmung brr Tlaffviiftifdjm Xtdjter, bie bart

in iHnnft ftanbrn, eine« Marine, eine« Corneille,

glaubte (Battftbeb ben rechten Si?eg ju biefent

Biele grfmtben ju buben. Xie ©erfe, DurA tnelAe

er feinen großen Ctnflufe auf bie ^eitgenoffen

au«iibtr, fetne „ftritifAc XiAtlunft für bie Xeut-
fArn", bie „8u«fnbr1t(be Siebelunft", bie „Siei-

träge jur fritifdjen viftorie ber beulfAen Sprache,

'#orfie unb Öcrebfamlcit*' ic, gebären nur noA ber

(üefAiAte an, unb ibre Öcbeutung lägt fi* au*
nur im biftoriieben ^ufammenbang tmixbigen. Unter
btefem QJfflAt«pnntt aber eijchetnt MottfAeb mit

aQ feiner pebanrifAtn UeberjAäpung brr 5orm
unb ber Ätgeln al« ein »erbrrnftPoDer Siorlänfer

brt golbenrn 3ritalter« ber beutf*en fiitieratur, ber

mit ftarfrr fianb ben tioben urbar ma*te für jene

Blüte echter ’^oefie. ©eine l&rifteäart entfpra* biefn

©eftimmunq. (Sr war ein logifdjer XenfeT unb
energifAcr Mehner, Do* als Tidjter ohne ^bantafie
unb ÜJeftaltunq*fraft; ftnfflärung trat fein £ofung«wort, unb gegen

Aberglauben, ^ntolcranj, Xnnfelrwn jeber Art bat er tapfer gewettert

Aber au* ber itaefie wie« er nur bie Aufgabe ju, ber Nufflarung ja

bienen, unb ba« thinftlrrtfAe an itir mar ihm bc« «yomcle. Ter
junge Pefftng, brr junge ®ortpe haben mit brm Ungeftiim ber 8e-
ariftrrnng ihn beimegen befiimpft unb Sharefpcare ftatt ber franjbfifcbfu

ftlaiiijiftcn auf ben ccbilb gehoben. Al« aber (Bottfcbeb 1730 Marine unb
Corneille ben Xeutjcpen al« ÜVnfter empfahl, mar bie« beit noch ein Ber-

Johann Christoph 0otf*Aed.

bienft. „SRait fannle feine Megeln, man fiimmrrte ft& um feine Saftet,
*

fo fAilbert Veffing felbft ben bamaligen Suhanb bei beutiAro Bübee.

Unferc Staat«- unb $>elbenaftionen waren Poller Uniisn, Aombaft.

SAmuh unb ^dbelroip, unfere i*uftfpiele beftanben in Anlleibnngw unt

3aubrreien, unb ^rüge! waren bie hrifeiftften CinfäDe berirtben.* Sich

no* al« bnrA feine Schriften unb Sieben bewirt»

ben Umfcbnmng WotifAcb baberdi, bag er bie

Meuberin bafür gewann, ihre »orjügliAe Ibeaiet-

gefeQfAaft für feine Meformpläne jur Serfiang

*it fteflen. Xur* bie XarftcDngen ber Aeutanten

Xruppe empfing Deffing bie erften Anregingffl ?ue

bramatifAen XiAtung, unb al« jroas^g. ^etn

ipütcr Öoctbe in Ueipjlg ftubiexte, Da nmrbe bie

Aufführung oon l>e|fina« „SSinna non «ombeln 4

baijenigr ttrlebni«, wridjesba«?11« 1 einer beutiAn
Mationollitleratur in feiner «reele erfteüen Ixi

Per grohte Pompfer ber ?lett f3* Den

SJilbe S. w.) Cbwobl bie beuliAf 2Aiff«bMfunit

irtion fo manAe bebtuteube Seifim« oabbraine,

fo gelingt r« ihr mit jebem neuen ©erfe boAimmr:

wieber, bie »dt in Staunen ju tfetifben. in
häAiten ihrer Xriumplie «eilt unfireilig brr Xobpel*

iAranben-SAnellbampfer »XeutiAloab" bar, we>

Art ant 10. 3anuar b. 3- »w ®etfein bf« Äaffirt

uon ber SAmdrorrft be« ^ulfan“ in Stettin erm

Stapel lief. Xiefer Xampirr ift gearnwbrtig nbhi

nur ber mäAtigfte, jonbent er foD auA tet

iAncöfte Dceanbampfer ber SBklt »erben. Seine

IKäAtigfrit beträgt 23200 Xonncn ©offener-

brängung bei nahezu 16 200 Men. -Ion# Main-

in pult, unb feilte « Aneüigfeit ift anf 22 bt* ü
Seemeilen in ber Stunbe brredjneL Xic -taw

Öauart unb üinriAtung br« 206,5 m langen unb

20,42 m breiten Schiffe« begreift alle trctjntfArn ^rrungfn lAoftn bn

Öearnroart in fi* unb wirb ein 28unber an traAt nab flequemlüMeu

barfteDen. Außfr ber Seiopung doii 525 Stann fann ber Xamtifrt

467 Moffaaf«« erfter JHaife in 263 Sfammmt, 300 ^affaaiere jrorirer ihri»

in 09 ffuntmem unb 290 hi« 3«Xt ^Jaffagiere britter Älajfe im BtrityraDrt

aufnehmen. Cr würbe fm Aufträge ber ^amburg-Amtiifa-Swie rrtaut,

mrlAr eine her aröftten Xampierflotten, mit über 400000 Ion« Iraflfdftg-

feit, befipt, unb ift für ben Serfehr Hamburg -Mew beftinnst.

*»- HlUrUi Kurjwell. ^
5> rija tfj a «f jia hr.

Bon 0. Mälcr i* Bbttcn.

I

avi« Jliht on IW» fftM mH irm »(Illen JtM» n»an.

^aöfenrätfef.

Xie 3°hien finb bur* SuAflaben
ju erfepett, jo ba« bie roagereAtf» Mei-
nen bejriAnen : 1. eine 3niet jwiiAen
Allen unb Auftralien, 2. eine Stabt in

Cnglanb, 3. eine ^utterpflanje, 4. rin
SJietaD, fl. eine Stabt in Cnglanb,
6. eine Stabt in Cberitalieu, 7. ein
im fübliAen Xril Pon Morbamerifa
hcintiiAc« ürr. — Xie MuAftaben in

beu irelbcru mit fettgebrueften fahlen
ergebnt naA riAliger'l'öfung ben Xitel

eine« ben i'efrrn ber „martenlanbe" be-
fannteu Montan«. A. .St.

j

tinfeprAUef.

Meer, Mine, Boa, Iscr, Kate, Rejfcn, Zuc, Tier, Wal Miw, Moor. Onw.

Litte, Leer, Bad, Liter, Gabe, Heer, Brut, Buch, Scbnrb, Sipl E?ri-

Au« ifbrnt ber obigen ©Örter ift boburA ein neue« ^auptwoti ju "J
bilben, baß man bei aflen on irgenb einer S teile einen HfuAM« binj«' }

fügt, ©erben bie hinjugeiiigteu ©nAirabm terMfibe naA riAtig rer-

bunben, fo erhält man rin Gitat au« SAifler« „©aDeafteinl ftjB*.

SArrjrätfer.

itJnnt ihr wohl bie L'anbfAnft raten,

Xie i* iept mir hob’ gebaAt?
Sept man bie al« !Äitf uub ßnbe —
Salb ift fie brrauägcbraAt. 2. 3.

^ertpanbfungsaufgafle.

(Biebt man ben naAftebenben fünf ©ärtrrn
Tier, Eden, Rast, Esau, Post

I

einen anbrrn SnbbnAftaben, fo ergeben fi* («on rüdmört« gelcfen’i

fünf neue ©Örter, Deren An^annobuAitaben ben Xitel eine« bniibntei

bramatifArn ©rrfe« namhaft maAm. Citar Üttbt.

Aufföfung Des Anagramms auf Seite 72.

Sin flcbflbrtrr SDfenfA. — Cingebilbeler SReiifA! 'atniu

Aufföfung her ^MrAenaufgaSe auf Seile 72.

A K H = 240 qcm, 4) A I> G F= 72 qcm,
B E F = 96 . fl) «iereef F. F G H = 648 qcm,

CFG = 96 # 6) Seite AB = 24 cm, Sette B 0= 46 co.

^uffäfang bes SSifberrdtfefs auf Seite 72.

©iüiger Sinti maAt leiAte Siiße.
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Jtuffäfnng bes 33udnlafien-

rdtfefs anf örite 72.

J) Jananesen
2) Oitenliach

fl) 8ie«fri..d

4i Eddystone
5i Ferpifrnim
6) Hystuspes
7) Itiimemiann

8) Neunaugen.

Joseph in Aegypten.

Aufföfung Des Sffpenrdffefs auf

ftü* «•
^wienfnß.

Aufföfung bes 2»eipfefr41fefs auf

£elle 72.

Xach«, fiaA«, SaA«, ©*>A4-

Aufföfung bes ^AerjrötfeCs auf

£rile 72.

^»olfletn (^ol— ff— rin).

Pncuej^fbrn linier »eraiimiortUgiee #febafl(eii v

J)ir Aufföfung ber ^fiataufgaie erfArint im näAflen

r
n fltolf fttdner In Smiiaart. Brrloj Mi Urnft Jl(il'« Sadiial^er <H m. » in Sewibl

tvtd v» flulim UliBthdeht ln t'ciinia.
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-W Bilder aus der Gegenwart.
pie aefchfagnaOme bfolfcßer Aanbersfcftiffr. Jn bcr Hacft:

j

ben löblichen 3wetf einer freiwilligen »eifleucr oon Gelbmitteln, um
mttiagdfiftung bca Teutfchen Jteicftätage« oom 19. Januar fam eine

j

bamit baö len fmol ui ftanbe tu bringen. Tie Sebaftion ber ,,®e«

Sngelegen^eit jur ijeiljaublung, roeldje feit brei Wocften bie ganje
j
fieberten Welt" in Magbeburg (Creu^fc^e Bucfthanblungl, forotc bie

Der Abgeordnete mäller während der Begründung der Jnlerpellatlon. Graf v. Biilou? während der Beantwortung der jnterpcllafion.

Jgfo* Nation in bödjfiem Mafte befeftäftigte unb
«btroH eine tiefgreifenbe Bestimmung lieröorrief.

S um *ic cn«uf^ *W<ftlagnohme
Nutzer Boft unb .iwibcWbampfer, über welche
«r Jlbgeorbnete für Tuieburg, Ifteobor Möller,
«uie 3nterwUation einbracftle, bic oom Vertreter
«r »egrerung, Ötaalöferreiär t>. Bülon», fofort

2 ? TO,rfunq9DolIer 'Weife unter energtfefter
»nbrinig ber «echte Teutfcftlonbl beantwortet
»urbe Tie Porträt« ber beiben «ebner bat unfer
cpetialjeu^nci an Crt unb Stelle entworfen.

yin Arabbenlmaf für Ilr. Jiarr Muß.
£*.**' •» I‘i «all Sill, ben im

S!l "™x“ri9en 3n$teä ceiftoebentn Omitbo,

te r"n,
.
u,k (llctcftfaim al« 3oa

Xanfbarfett für all bte Anregungen, Bat«
fdildge unb Be=
(errungen, welche
ber grofte Jyreunb
unb Kenner bcr
heimatlichen «atur
unb Bogelrocli bei

fcebjeitcn in feinen
Schriften nicber;

gelegt hat, haben
Verehrer unb

Sreunbe bcfchloffe

Ferdinand ». miller.

«uheftatte auf bem ftrtcbftof bei Marien*
borf ein finnige* Grabbenlmal tu er

richten, töei ber großen Beliebtheit,
bie Dr. Karl «uft alö Berater allerorts,
fo auch bei ben Vefem bcr „Garten
taube", beten fleißiger Mitarbeiter er
war, int Sehen ge noffen, bebarf es ge;
wifi nur bes einfachen jpinioeifcd auf

Rudolph Slralz.

Sia* einer nu|«atnur w« 9 Stfbrr, (>ol9$etoflrar>b

in IVilin

ihm über feiner

1804in.£eibelbcrg

geboren. Sein Bn»

ter, ber oor furjem

ocrflarb, war in

feinen Mannco:

jahren Kaufmann
erftcr Gilbe in

Cbcffa. frr fclbft

wibmete ft<h in

sreipfig, Berlin unb ööttinaen bem Stu»
bium ber Gefchichtc, wanbte fidj aber

1*83 bcr Cfmicrälaufbalm ju. Todj ber

Ticnft befriebigte itm nicht ; er quittierte

18s7 unb nahm feine ftiftoriieften 3tu-

bien in $eibelbcrg wieber auf, beren erftc

Vvruchl bas Wert „Tie Revolutionen bcr

Jahre 1848 unb 1*49'’ war. Tann trieb

<4 ihn h^iauS in bic Welt
;

bic näiftftat

Herren Karl Kulltnann, ftranffurt a. M., Grüfte

(Sfchenheimerftrafte 72, unb Tircftor Mar Kofe>

garten, Berlin SO., Köpenitferftrafte 123, finb

gern tur Gmpfangnaftnte folcher Beiträge bereit.

^ubofpfi Straft. Ter Autor bes Romans!

„Montblanc", befielt Urftfteinen im Jahrgang 1898

ber „Gartenlaube" bet unferen Sefem fo aufter*

orbentliche Spannung erregte, bietet ihnen nun;

mehr in ber Ctjflftlung „Samum" eine neue Gabe
nerwanbten Charafterö bar. fiieft un« «ubolph

Straft bantala mit feinem büftcrcn wlbcn bas

bergige Küftettlanb oon Maroffo ju Jüftcn best

Btta« burchroanbcm, um bann mit ihm in bie

ewige Ihoherrlüftfeit beö Montblanc tu fteigen,

fo führt er uns jeftt in bad furchtbare Sanb»

meer ber 'Sahara hinein. — «ubolpft Straft ift

Tejembcr

Kgl. Musikdirektor Denkler.

”iaa> fiwt Suintbme oon qtholo.uapb

Otaibo SOubdi m Xicibm.
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Saftrc fnften ihn in Sonbon, $ori«,
et.^ieroburg, Aom, in 51 onftanUnopel
unb im hoffen Korben. 1891 lieft er fiA
in Berlin Hiebet, wo er »unäAft mit ben
2ramen „2er blaue ^rtef" unb „Cberft
non itranib" berportrat unb aus bem ibn
limfluleitben Üeben ben Stoff für eine

Krihc non Appellen unb Kpmancn fAbpfte,

alu beren bebetUe itbftet bet Koman „2it
teilte 3S«l)i'‘ iu gelten bat. einen grojjcn

Crfolg errang „2er weifte lob", ein

Stomon, in welAem Straf mm erflcnmal,

ioi< bann im „TOontbtane", feine Crleb:

niffe als fübner Scrgfteiger in ben £oA«
alpen poctifch oermertei bat.

3-erblnanb b. SÄHTer. 2er ftoften
bca tWäncfiener Stfnbenuebireltora fAlteftt

ein DoQgerütteltea Kofi oon Arbeit unb
Aernnrwortung in fiA. 2er eben ernannte
neue 2ircftor t! cofdjor fyerbinanb o. KtQer
oereinigt funülerifAc Hiebcutung unb We=
fAüiwfenntiti« mit bem wibctftanböfäbigen

lernverament bca cddeit iüüitAnert unb
liot fornit alle Au«iid;t. bad 2A»ff ber

Afabenne burdi bic fAnnrrigen ,^eit

firömuugen gtiiifliA liinburAfufteuern

a. o. SNiller ift ber ältefte non ben aAt
Söhnen bes „alten Killer", lichterer, ber

berühmte liitgiefcet, perbanDe fein unge=

heurca Aniehen unter ben Arbeitern neben

feinen Charoftereigenidjaftcn ouA baupt>

fäAUA bem llinftanb, baft er ihnen ge-

gebenen Jxatla baa fijerfwug aus ber £>anb

nahm unb bic SaAe mriiterbaft pormaAto.

oin Weift Dielieitigcc 2üAugI*»t CTjog er

auA feine Söhne, non rocldjnt ^erbinanb

bie grofse fünftlerifAc ‘-Begabung bes

tPaterö am reinften überfommen hat ^ablreiA unb in alle SÜelt ocr

ftreut, pielfaA auA naA Amcrifa gegangen, fmb feine Serie: Statuen,

Brunnen, Äriegerbenlmäler.

•Kn fl fl bl reifer örenflfer. SBo m treaben oon bem groften Stuf:

fAwung, ben ba« mufifalifAe gehest bortfctbft genommen hat, bie Hebe
gebt, ba hört man auA fteto ben Kamen beb Ülufifbircftort gnebriA
Auguft Ircnllcr nennen, bem es unlängft oergönnt mar, fein fünfzig-

jährige« KuftferjubilÄum

unb Satjernö eine bemetfesSroeTle Strle

ein. Seit 1862 Sug*burg< laeitrr, »alb

barauf erfter Sürgermtiiter, mar t>. gif^n
pom ^aftre 1863 ab ununtecbrodiej! Jfü
glieb brr baprifAen Kammer bet flb«
ordneten Aber nuA bem KtiAiWge «
horte JrifAer al« Kttglieb ber national

liberalen Partei w oetfAiebenett Walen«.
Dr. Jlfhrrt TBoorrtt +. 3n br

ftrübf bes 3 1 . Xcjembec I •<$!) rii tu Jiiffii

borf ber Oeheime 3Jledt«na!iat I>r. Slbm
ÜMooren, 72 3°$** alt, einem SAlaganfai;

erlegen. bem 2aljingefAiebenen onloc

bie mebijinifAf ffio'feniAaft, mibef***»
bie Sfugenheilfunbe, einen ihrer bebement

ften Keifler, beflogt bie Irihenbe ICenfA

heit einen ihm gröftten ©ohlt^iifi unf

ÜHetter. SAüler bts berühmten Hugcr.

arjte^ Oräfe, fat Dr. Koottit «äbtenb

feiner ^Jrajis etroa 150000 Stuaenfrcnlrr.

fei (4 burA reguldre Srhanbluna ober

operatioen Eingriff— unb imat ilteröm

unbjTPantigtaufenbnial — bie gefAiokg:',

wenn mdit gar rcrlorenc Seblraft toieJa

gegeben. 'Jlber neben all feiner nefenbahm

rraftifArn Xh^tigleit fnnb «ooren nr-b

;fcit unb Kufte tu fruAiteiAn mfjcn

fd^aftliA « fAriftftcUerifAer Hotbötigung.

mopon Arbeiten über Aefbautentiimbun

gen. Staroperationen, iMutrinhiiffe, 8«

uAtbftorungen :e. 3eudn>^

£iitunb»irr|ig 3ahre ^eoeriofbr-

mann. <?nbe »erftoffenen oäbrea trat t«

Kegensburg b<T iroeiunbcAfü-iJflbfigf

Afuenoehrmann ff. .1’. Kellner in beatMbl

perbienten :HuIkmhhd. Kellner hat bn
Kegenoburger fteimilligen Aeuenwbr feii

ber (Sriinbung im o<tbre I8.7S angchilrt unb verfab iröbrenb brr lebten

13 ^ahrc ben fAroeren Soften eines Korpobicncrfl. Irofbem oa: ct

nebenbei noA bio *um leften Sommer alfl .Sfttungatrager tftdtig.

Kellner bürfte jur ,Heit roohl ala ber öJleftc ^fuermebrprinan ’.b

2eutfAlanb be«iA«el »erben.

Per itrleg in pibafrila. Seit ben» ttuaiaU ber ßngldnbet aus

gabpfmitb am 6- Januar herrfAte atif brm ganun XnegSfAauplafe

eine unbrimiiA» Stile.

Denkstein für Sdtultz-Cupilz.

Vlufiiabme oon DbBloaraUt) 9lu0 Cbecg ln fictpottil

tu feiern. 2 Aon als Ka'efing an ber Aarb

Ircnller noA als 2irigrnt grenze roit Zranonet!

ber non ihm auögrieiA:
A fM unb Mimbcrlco an bet

net gcfAulten ÄapeDe bed fcr %Wügren)e bea Cro=|c

2. flJrcnabicnegimenta frV ~W • |Rf) ' ^ ficiftaaW finb t»l mehr

Kr. 101 beit laftftod jÄ ^ /^| ri W2 * |
K’Aer bntifAeT «erfuA*

fAmang, hatt« « B - ^ jum 2urAbreAen nagi

ftaiibeii, fiAbuxA feine ge= wTT *' wie ror non ben ffurer.

biegentn Äilitdrfonierte, . vA einge^loffen. Weneral

melit miuber ala Mompo^ iiicthuen. «imberleu

frt i- B BB^
SuinpcilhKii ^^^B ]^^B x »La

pulantat »uAa noA. feit BB^^ iliirengencSl lSrott|c lr:$

bem er l^^Ö naA brci= _ m ,
_ . _ w „ „ mehr*aA« fämpfe ««

unbbrfiftigjahngctlicnü Bürgermeister v. Indier f. Dr. Jflberi mooren f. leuerwebrmann 5. X. Kellner.
^|Uffe fellift *»b weiter

ifit ben AbiAiib nahm tij* ,,n” 1*«* ei*rr »nfnal|ine oon Bemi^ -Jlaik einet SluliMbmf liörbliA bei \wrtfw
!.I« «labAtn mit einer all

**n fcolnboioit«* iJtitl ^Hfl» * «inw.moim
.

fcolDboiogra.tiu oon ^ofpboioat.»li 0 Aannunn - rj
-

um alobalb mit einer au ia «usobueg ia XS||(iMr| m Ht«rn»t>uT« ,vln t« einer agr. 011

mähüA bia ju 52 Kann
. > c ‘n<T Umiingclui' Bt

f'

»ergröfterten ^ioilfapeDc erfrifA<tib in baa Kufifleben 2reabeiio cittgu- 1 imeifelt öhnltA fiefjt, feügchalten. AehnliA ift es ben gegV ^'c

greifen, .vcute gehören bit wintert im Öcwerbehauö. fOmmers im !0<l
|

Sübgrenie bco Oranjeficifiaata gefonbten bcibcn britifAcn

uebrre non ber IrenflrrfAen RapeBe Beranftaltelen 2i»mphoniefoniertt
:
fdulen ergangen, beren meftliAe unter CHeneral arcnA bei <Sole*;B*

tu ben angeitebmften fimftletifAen unb »uglciA unterhaltcnbcn Aenüffen. beren füböfitiAc unter General Öatarre bei Blolteno feftgehal

Petit dein für ^Anflt'^nplh* 2tm iu Anfang beä norigeit wirb, ‘^ei x'abwfmith muftten unteibeffcn »iAtige Bewegungen 0
oobrea oetftorhenen X'anbct bfonomierat Dr. Albert SAulb hat btc

: fiA geben; bo.t war, was darüber ncrlautete, in mpftifdje* 2unt':

„2 tutfAe “anbwirtiAaftä-i8efcUfAaft" nunmehr auf feinem Wut X'upih gehüUt. So oirl ftanb frft hab hier her (VnHActbunit&fantnf fmi

in ber Altmarf ein fAUAte« 2enfmal gefegt. Dr. SAulf,

...» geborener IKedlenburger, hatte fidj nach einet gruiib

lirt-.cn Vorbereitung auf ber lanbroirtfAaftliAen Afabentic

S?obfiihf'in i Württemberg) unb ber Unioerfitdt 3ena auf

feinem Wut SJupif ber praftifAen X'anbwirifAaft ge

»ibmet, in welAer er ala Cntbetfer ber für bie Ir^tcTc

jo uberaua wiAtigen ftitfftofffammelnben 'fJflanjen eine

wahrhaft babnlireAenbe fBWfamfeit entfaltete. 2aft

2enlmal fclber befreit au« einem Södel oon unbehauenen

Steinen, au< »elAem fiA ein grofter. ebcniaUa unbe.

Iiaueuer »tanithlod mit bem «toniereliefbilbe bc«

Dr. SAulb ala eigenttiA« 2enlft«in erhebt.

Surgemrifler ». ^ifAer f. 3« «ufang ber

iweiten ^anuarwoAf nerfAieb Augdburg« langjähriger

elfter «ürgetmeifler Üubwig jtieb. Aleranber v. ftifAer

iMoffltA infolge eine« txtjfAfagel im Atter oon 67 ffahten.

2er ’iJentorbene nah«» im politifAm ficben bed AciAe« Bcncralleulnanl C. (Darren.

oirl ftanb fcD, baft hier ber önKActbungafantpf faü

iniiffc, um baburA auA SSafefiug uub Äiitiberlcp

cutfefien, unb baft alfo Öeneral ^uOer ent<Aeib
rperotionen gegen bie jeioeit btö 'Zugelafluffca

oexiAanjten öu«n unternehmen würbe.

ITnbliA liegen nun einige beftimmterc Welbt
oor. 2anaA hat Kuller am 16- Januar ben 2i
bei ©agon ,vurth unb ^otgielert.Jvurth »berfArih

ivahrenb jugletA Wcncral Warreit, oon beni anfängp
behauptet würbe, baft et bie linfe ijlanfe be« Jeinbi

bei Wecncn iu umgeben beabfiAlnje , feine garijc
““

uifion fcA« Keilen hoher hinau* über ben ftluft gef

hat. Dian melbet auA po» Hämpfen, bie am 21
nxftliA von Spionfop ftattgefunben haben. Allein

uerlüfftgea ift bisher niAt in erfahren, boA
wohl naAfteno bie ÜntfAcibung fallen, unb ca

nuA tebcnfalla >cigen. ob bie $urcn bie beibeti bi

«beuctale ni^t atcimalo m eint böfc gelle grlo
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KtubenMslenßaff. Sa« finfac&ftf , beguemn« unb babei
iclir luftig auäfcbcnbe Äoftilm für ben 3tingften ber Familie tcigt
aufm «bbilbung. er ift als — «oftpafci anqriogen, bao (Kifct
in einen Sad gcftcrft, bcr unten geteilt unb olo tüiinphoic gefdjloffeu
ift. Sie fucten Schwltcrnälite futb mit ber Hadnabcl unb grpbftcm
«inbfaben genäht, bcr .valoauoidinitt unb ber Staub ber furien
SIctBirl cbenio umfiiumt. 3roei große braune Siegel nerroahren noeb

bie 3 d»ultern«bt. Horn herüber malt man
mit breitem «infcl trgeiib eine feftöne Äur
fdirift. wie : Horficht

! 3crbrccf»ti<f) ! Nicht ftürten l

t’or ’Jfäffc m bewahren ! Seil (Hurrel biltiet

ein uielrad) uerfnoteter Strid, a« bem eine
•JlnMngabreffc beieftigt ift; ein Zettel mit
roter Nummer liebt nod» auf ber i'einwanb.
*• *«?!»»* «*»•. «f« »»*. *i< »«t* .*mu« bi; Siphon U,,eiul>,V
i'etiicnubiTum m #nw»m rr^inm «s.« ü««» ^ 1

*"
J«c w« oorti in 6er *ittt thoas m*tr .uimnmtn.

5“b
;
5“ Sl,ll,! oWc 8ffcerflftrtcl. Ü6et 6rn fiel) 600S “"'"Weit b.c ToiUc. Der Sierra.! ift ti„gerabcä ctud <s>toff, in ttpei (Gruppen

non fleinen galten iufaiiimengefa|t
unb au biefen poei fünften bur d)
fGolbfnöpfchen getyloffen, a(fo ohne
feftc 9?a||t ff. 'Jlbb.i. Um ben un»
teren Staub bed Kleibeb fett man
einen Streifen pon farbigem leisten
•Stoff ober ein Hanb mit barauf
whabloiiierter Horte. Gin iHolb
reti mit troei Glofeubüfdicln an ben
Seiten, ein Kram ober ein Stabern

ireiuenübenug tu einem Keinen, oben juge
bunbenen Sad umqeftaltet ift. Sie gelbe «c
gleitabreffe mit Namen unb Stoftnort b<o
(Gaftgebere tritgt bao „«oftftiid" in ber öanb.
St odi einen Vorteil bietet bao Koftiim, ber
von ben jungen Herren geroijt nicht unlerfdiäbt
wirb — ea ift nidjt bad minbefle bartin ui
perberben

!

SUbtfenJUfläia „AtArnrofe“. «ei bem
idiwcftcribcn wirb fdjon mehr auf Schönheit
geieben. Sie erfibeint auf bem Minberball alo
...'C'cdcnrofe'

1

, in einem vünqcrfleibdieii auo
leidjtem weinen Hatift, bao am unteren Staub
**t breiten «lattformen auo.-

gefdinitten ift, aber nicht ge.

fäumt ober befe^t, gam buftig
unb lci<ht enbigenb. Sno
ctioao längere Unter!leib ift

ebenfall« weift, bo$ finb bar:
auf mehrere [eichte Holauia
auä rofa ZarJatau aufgenäht.

h
. . . „

*>« unterfte reich unb bidjt,

:“™!J ,,f

t

u<r »»O nieniger fiarf cingereiht, fo bafi

L «? !' ,a“ral* ^Xibdtcn ftam »UmäliUdi
1’,*"“ Wl»rint. Den iralsnusfdinill um.

"US rofa lorldlon ober
''i[ b(" ftoplpub fdjn.i&et man bieiclbeu»Wcr bow.il ouö bemfelben Stoff mm, naftt ftc

S*,*?
nte «Cficwmimber unb einen Trollt mit buieill,

0 oa|i man ,ie «nmenift umtiefl.n tonn. Die »t*tl«

«ml«
ni'n"

.
Wrt«K» rrobtri“», bei- ben «opf

V
;

W"'1 ,n"" miebe; au einem nninen

nttM*
' b,m «rf"' 0"Btfi.'i«eneu »opf cincoÄ SS',»“,!ä

o
6c,t f‘i«1 ,cin - “m mclir Soll I“

liiü li* 'fl

' "" l,'f'<blbK“ mit iKUem .fiaor» lern DObWem Stafimen beuten.

ihriedürihra &$•
fiüut. «ei (Gelegenheit

bcs großen Dtiindiener

Künftlerfcftca im

Kotillonlour „Sadubschneiden '.

Kindcrkoatüm

..Posipaker.

tnädd)«nko»lQm „^eckenro«'

fallt rödwdct# in tiefen ."valtcn ein
leichter 2eiben : ober ^ollftoff ala
Wanlel herab, btffcn Gilbe audj
etwao nach uor,f genommen unb in
ben (Gürtel geftedt werben fann.
tn llntcrfleiber müffen feiu unb
eng anjchliefeeii laurti tü baran in
ertnuem, baft bie gricdjiichen Samen
fidi nicht ui fchnnren pflegten). —
Unter bem inobernen Sdiuhwert
giebt eo allerlei Slrteu oou Sanbalcn, bie man \\i bem griediifdieu
Kleib tragen fann, ohne atljufehr gegen ben otil ?u uerftofecn

^ine itolilToiilour. Stuf ben größeren «ällcn lommt wohl ber
MotiUon mit eigentlidien 2ouren gani ab, — an
lleinen Zanjahenben uub auf ZamftunbenbäUeu madit
aber eine nette 2our immer nod> Kergniigcn. Jüir
bereiteten unlängft folgenbee nor, woiu uno ein be=
liebtca niebcrlänbif4«4 '»ahrmarftafpiel bie >ee ge>
gehen hatte, jmi £eilc würben <icmlid) hoch burrh
ba« Zimmer gefpannt. «orher hatten wir auo alten
möglichen garten unb Schattierungen oou 3<iben=
papier Keine Sädchcu angefertigt uub mit «onbond
gefüllt. Sie beftanben auo je einem nieTedigcn Stiitf
«apier, bas am Nanb ringoum einige Zentimeter
tief cingeichnitten unb mit ber Schere gcfrdiifelt
würbe; bei anberen war ber Nanb in fpibc ,^aden
ge[d)nittcn; alle würben mit bunten Häubchen tu»
gefdjnürt uub an langen ,\dben an bie Seile gc*
hängt, ^wei Sddchen finb oou beleihen
»Tcrbe, eine« hängt am $emnfei( unb bao aitberc
an bem ber Samen. Sfuu fleUt man fidj wie beim
lopffchlageu in einiger Gntferming oom Seil auf.
Ser erften Same werben bie Äugen oerbunben, fie

erhält eine Scheie unb hat nun ein Säddien herunter:
tufchnelbcn, alle anberen unb bie ftcnvn folgen mit
mehr ober weniger (Ge»d»id nnb Spafi nach; n>e-nii

alle Sädihen abgcfchnitteu finb, tanjen bie «efemer
ber gleichen Aarbcn miteinanber. ,y

Äefeirfifiaflsßudi. Jür Sieute, bie gefellig leben
unb ptelerlei Hetahrebungen tu merfeii haben, finb

antilen (Gewanbc, haben f«h aUerlei I bereits bie gebrudten 3Jlerlbü<hlein erfunben mit Nubrifcn für bie
Ärten bea fetjr Heibfainen gnechifchen ocrfchiebenen formen beä gefeüigen «erfehr«. Gine anbere Ärt Dterf*

t .—u..*..* v
büchlein für bie eigenen (GefcUfihaften hat unlängft eine junge
öauofrau erfunben unb emftweilcn nur hanbldiriftlidj, aber mit Zrfolg
unter ihren ftreunbinnen verbreitet Gö ift ein nett auagcflattcti-a

fleinee «uch, worein bie Namen unb

G'i'AlsAn Kosiüm.

Koftiima heraudgebilbet, non beiten

wir eine unferen l'eferinnen tur Äuo.
fiihrung empfehlen möchten. Sao Dia
terial ift bao benfbar cinfadjfte: gelb=

lieh weifieo SBaumwoHtuih (Neffel) — in

Dlündien würbe cd Äiinfilerftoff ge=
nannt unb war in oielcrlci ,yarben tu
haben

; wer einen ungewöhnlichen J?ar=
benton wilnfchte, lieh ihn cigend färben.
Siefer Stoff befoinmt einen befonber«
feinen Neit burch ba« fogenannte
Kceppen. .t>ierju werben bie snßC s

fihnittenen Sahnen uaft gemacht unb
wie ircuieittüchcr feft auagerungen (am
beften pon jwei flerfonen); biefe tu.
[ammengrbreliten Hahnen legt man in

ihrer ganten Jfänge tum Zrodnen hin
Hreitet man fte ben anberen Sag aua,
fo jeigen fie bie taiifenb feinen fvält;

th<n wie baä Seibenpapier unferer
^ampenfd,iiniie; ber Stoff fällt unb legt

fid) an wie bte biinnen (Gewänber ber
antifrn Statuen. Saa (Gewanb ift wie
«n weites, langco f>cmb jugefdjnitten,

Äbreffen ber Ginjulabenben ocnneift
werben, ferner bic gegebenen (Gefell

fihaften mit Saturn, Hufcintnieufebung,
fogar mit bem Dtcnü; im Änhang
ftchen bie Äbreffen pon Cieferauten,

Äodjfrau u. f. w., unb bann ift Naum
für bie mamherlei Keinen Grfahrungeu.
bie jebc ^audfrau im ©efellfthaftgcbcit

fammelt.

Unfere 3<id)nung giebt ale Her:

tierung ein henfännige« Sihilb mit
einem fleinen ^rauenfopf, ron jwei

fihlanfen, ber $erjfonn fich anfdjmiegen:
ben Stengeln mit H luten unb Hlatt

umgeben, bic bunfet wirfen, währenb
baa Köpfchen, bunlel umranbet, hell

auf bem (Golbgiuub bcs SchUbeo fleht.

911 « Dtaterial ift teber ober tfeberpappe

tu empfehlen ; cS fann auch Seibe ober

deinen gebraucht werben.

Deckel für ein 0e$ell»d>aft$.

buch.
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für Fjausfraucnfleiss.
1

l

cafdieuluAtadiet in itarbanger Arflrll. fKuieriol : 20 cui im »nt» mcftt io *citroubenb ift. Stc ioirb audj heuu nodj »idj** ott
C-uabtat Oetgcfonnrc&ftn'j. 2:iai»g Uta unb 2 Strang hellgelb Mnj

! gefühlt. bo<ft mcift mit foftbaren 3toff<n unb in ber Sri ber Sit

ftallin. (5tn bubidico Sadict Id^i: ft* itadj untcnftebcnbcc Sfidm«n^i nanjanceinufter. Tagegen bat bif ältere 2edinil ber ütotif no* ne?.!*

Uiitt unb billig hcrftellen. Ta« 2 adiet wirb non brr 'Dlitte auo ge

arbeitet unb wirb tu ticjem 3»t>ed tucrft mit bem in Lila auojufuljr<n
bcn ^lachftidj begonnen. Tic »pt'dicn bem ,"\la«bftidj liegen« »er
.Üerung, fowic bic ricr burd» benfelben gcbilbetcn 'idoit^ iiiib in 1*11

gelbem Stepp; unb Jcberfii* gearbeitet.

Sladjabmung gefunben. Unb bodi ift biefe nidjt weniger interrffam

unb tiat babei ben Üloriug billiger Erfüllung. Dian Haaiftt ba*
nur eine Sln^n^l wollener Stoffrtfte in 2u* ober toben, unb itoer tt

bru Wrunbfdrben : »lau . 94ot ,
(Selb, bann JBeift unb S*mart. ur.b

Tie »or beut Turgjbru* bcn bic unb ba ein wenig «rau unb »raun ; ltboA mürben bie $i»’4

färben in jener Seit nodi wenig uerroertbet; ba« Kare »lau alter

colbatenmantel, al» Slot ein gebämpfte« .Siegeln'!, a'A CHe'.b eis

leudjtenbe« «olbgelb machen ft* am beften. «ufterbem Id&t men

fid» oom Schuhmacher mebrere ületer fdjmaler teberftreifdien f*ncibr,

au« naturfarbenem, nidjt ju feinem Siebet, l mm breit, ferner brauet

man einen Jlnduei

feinen »inbfabrn fo=

mie graue« Seinen«

garn -- unb ba« llta>

terial ift beifammen.

Ter «runbftoff. ein

<3täd buufelbfaue«

ober feftwarjes 2u*.
wirb auf einen bünucn
Atitlerüoff geheftet

unb in ben ftahmen
gefpannt. Ta« tNufiet

irirb auf ben Stofi

übertragen, unb bann
fann mit bem 9uf-
(leben begonnen wer
ben. Tie ju nerroni«

benben Stoffe werben
mit Jtlciftcr (nidjt

Quntmt) von md
märt« mit »apler

beflebt, bic Blatter,

Ultimen ic. jeidjitet

man orrtchrt auf biefe

:»ludicite. fdjneibet ft«

au« unb flebt fie, ebenfall« mit Mleifier, aui Oie tut SJluftei angegebenen

Steden; jur dinfaffung bienen bie Lebcrftreif*cn , bic io auigenaht

werben tnüffen, baft ber Stiemen odlUg auf bem »latt liegt, tu fenft

bie Arbeit nidjt io haltbar mürbe. SRit ftorfem Leinengarn überfncDt

man gleiAmiiftig in ftbflänben non 1 mm ben Stiemen unb ben SMotU

ranb tuglei*. 2lu* bie Stiele unb bie Äonturen ber SBuriel« uei>

Stern abidiliefteube tlimc loioohl, nti> an* bte duftere »orbitre wirb bcs JÜappen« finb au« foldjen Leberriemen bergeftedt Tie SSittel

in Lila je .

f
< 2ti*c uba 4 ^aoen abipe*iclnb in <en( unb roogeredjter linie ber Stiele bilbet ein feft aufgenähter »inbfaben. To* laifa

Sichtung aiio.iefübrt. Tie fi* ergebenben tiefen ^rotf*en mittlrrcm
,
fi* bte langen Sinien oudi bur* (raitigen Stielfti* wicbergeie«

Ca*<fienluchtJd>et in fiardangcr Hrbelt.

Detail zum Casehenluditadtct.

Stern tinb öufterrr öorbure werben in hellgelb gearbettet. iHan be

ginnt tn ber Crfe mit

4 .'rdben auoidjneiben,

4 Aaben flehen tafien.

unb roieberhoet bir» bin

tut nadjften Cf dc. 2l' te

rrrtdjlli*. werben je Dir Crnament in biefer Tedj

ificbe Tetail) Jit 5u^(t(fcn unb 2*emel eignet fidj bieie uRoenofiplMt

leihnit befonbers. Uniere Slbbilbung ftellt ein Slüdenfifttn bar, au«

alten norbtfdien SRoti

pen (ompontert; bo* ift

lebe« einfa* ge«t*riete

romanüdje unb gotif*c

4 fte henblctbenben
brn mit Streu tnabtfti*

umnäht unb jcipeila bau

iweite (Sarreau wirb mit

tintadjemirtletgrunbau«-

gefüllt. Tie obfdjtKfini

ben Weitem« werben auch

tn hellgelb über 4 ,\<i

Olatchbare IDalerei auf Ceinen lür ftn«

KittcnUbrrzug.

Rücktnkissrn in OUollenapplikalion.

bie früftigen warben, in beiten bte vanbarbciteu bei

bainaliaeii ,Sftt gehalten finb. ber innen auf bcn

»anlcn unb Xmijen. ber iBanb^ unb lifdjbedcn u.a.

aubetannt jinb bie mit irunbetbatem ^let» gefertigten

»latt ober ftofcelinflidcTcicn. auf benett Sti* neben

Sti* oiele fWrter grofee 2eppi*c beflidt würben mit

gon-.tn StompojitioncR, >>unberten Pon Figuren, fünfte

noU PcrfAlungenen Stauten, »liittcrn unb »täten.

2vn (jeutuitage hatten wohl manAmat Luft, fol* ein

Äunftwerf na*.tumadjen, aber wo fanbe fidj ^«it unb

«uhe t.uu ( üinen Crf«h finben wir tn ber Slppti

tationoarbrit, bie uon breiterer bcForatioer »Jirfung

nif gut ausführbar. 3-$-
tSafdibare U?J a fr-

rclr» auf prdien, idu-
fern, Meinen JtilTen-

Dejugen u. f. w. finb

io hub[*e ilrbeilen, bafi

fie fi* fdmclt allgemeine

i'eliebllji’it erwerben, ^hr
bcn avarbcitcl unb bann <4;unb ift weifte« ober

bcc Stoff forgfältig ob getonte« Leinen, »aum
gc<*nittcn. a. vH S 2 t ntoQfdper ober berglei

l?palTenappriftation. dien, auf bem bie mober

A»i ten eiten getäfelten neu »lumrnmuitcr mit ben waf*boren .öeliiwiarben naluralifttjdi aemall

Stuben bir gujii^.u werben; Iräftige buufle Suitbe marfieren überall bte Äonturen. Tieif

würbe bas eintönige SNalerciett erhalten bann burd) leiAte Sttderei mit ebenfall« wafiheAte:

»raun fdjön belebt burdj Scibc eine feljr wuf*ame »ereidiening. C?ntweber hebt mau nur M<

Sdjatten ober LiAtparticn ber fWdjigen »lutneit- un»

Laubblatter bur* leiAtcn »latt unb Slielfti* heroot.

pcrleiht ben Sieldjen bur* ÄnötAeit mehr ÄaAbrmt ober

man beflidt no* ba»u bte Monturen mit fajrägew flott

ftcdi. Statürli* muft fi* ber in mehreren Jiuancrn

abf*attierte Sticffaben harmomf* ben Perfdjiebenen

Aarbentbnen ber iNalcret anfiigen. iSan erhalt b«K

|elir mobernen Sadien in poniigliAer Äuaiühruttg au®

uorgebrudt in Sti(fetcigeidjä‘tcn; wer aber mit bei

- ......... W.M. .h ... m.hr »TrllS? fflUäetl.

Detail zum Riicftenliitsen.

Walerci oertraut ift, bent wirb e« mehr .rrrube tnaAe«.

einer nuancierte Sachen an* auf Slafdiicibe beriu<

fteUert, an bette« bann bie Stidcrei gaitj fehlen famt.

1
>•

>
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*1# Bilder aus der 6egenwart.
gjrirt.t»Rfr>$S4ti»d6. Hiiüre

itia gekn titi klsmiett: ^rrabe bie

aarapnl!« »rufe Uim, wl<t<

fern ». OitfT Cf4mba4 unter iK'in

Xiijufta“ icxbfn in Kt: „&xrtnn

luk* tepürntiirtt. 3h<öt imnhr rorr

yi fr rjfrrsl fein. 6t« fugleMi einem

fH'.i Wtfebrr lidirrin iu begegnen.

« »pn Um ©in« Soler

fmx iöotj TOdalef, brr fitft bf.

irtj ruh Ufttüt snb burd robiertr

fxsW tun »reiiosen, Sdmbtit.

frojal i. fl. BWlcdhflf» betannt ge»

t;i: bol, » kträr&tJth gröfterem

,fcni! mrdttlb« Bflib bem Sehen

üWit ntk bringt br- ©efen ber feine it

Itatadtnja ia> «riocUcn Cr^d^fcrin

»riftmftiiii unb lebcnblg tat Örf<*ei

au Je ‘Pittrit lft im Ucilag be:

SUruiirtlcibj Srlana £ Go. in fiten

piiewn.

frtf iflritrf tft unirr ben leben

.*n itrajircunben jMfogett einer brr

ruiliren; rr rf» nid: allein bur^i

*t Sin veter romenidaftliden firi'

är.*E, -ciJrrn emb burd ritte Antje

xdiänliiter ^driften bot weürftrn

intim WnU crtwrN-it Sm 16. Je
tau IÖ4 tu iiplbbott geboren, fuu
brat tr in üerliti unb Bftrjburfl

5(tt)n nt tudfe and) tot ,uitue

l
4> hi nxit)ijti$e Siaaibtr.-mrn,

»nMr ehr bolb wnritgrnb brr

jtfipjL ctftoti itt Un Oobren 1859
:i> l*fl faü e: fid tu StHbieiyroeden

u ,'tüJin ruf enb Cicn :(a treibt birfer Seife ein 3i‘crf über
totderia «formen fyerauf ^aiitUiierte ec fiel» in Jena, rot»

ITlJtie v. Cbner-fedietibad».

bii

9f. ferd. Bert»* f.
*4 «ff Mf«ritb/4n ti«w$w« « ©if? in Bern

Professor fierm. Csdikc 7.

8i<t ritift p&U>jrepbi'Vn fl-rfmiSw

wn ©iUntin 2fr*ntr ln ©ulin

oettafli J. Kuhige f.
Mn 9 {tUltnin

Genera f v. Knorzer f.

*«d nur» Ivfnobmc ddh 4>.-cb>io.
flw;b fj. ©ten»<rpb in ©mri «rt

gunächft Vorfrage über cergletthenbe
Anatomie hielt 3 eit 186.*> roirft er oti

brrfrlben Umuerfilät als ocbenllitbcr

Urofefior ber Joologtc. .vmccfel« öpe=
.Malgebiet Wlben namentlich bie nfeberen
lierformen, an benen bie 'SWcerc Io

überau« reitb finb unb oon benen itnfcrc

l^efcr einen leil in bem Arrifcl biefer
'Jlummer über „lie Aatur al« Jtünft:
lenn - oörgelübrt erbalten, «uf bicfcm
Webiete gilt ^aetfel unbeftritten ala
iiiri'ter unb hat fub unter anberem auib
bunt) bie muftergUltige »eorhettuna beo
t»on bem englifeben ctbtffe „libnUeiiiter"
auf feiner berttbmten tfrprbüion tur
Crforidjung ber licffee grfantmellcit
zMatertaM oerbtent itcmarbt. üci bieier
(Helegenheit rourben von ihm gegen
4GoO neue Xierarten bcfdjrieben.

eine bebeutfanie cleUung nimmt
trnift fcaedel aud> in ber mobernen
Aaturphiloforbie ein lyr war einer ber
erften AatuHoridjrr. bie in tcutfitjKutb
mit Aatbbrutf für bie Sarroinfibe Iheoxie
emtraten. lir futbte bie Sehre »on ber
trntüehung ber Arten au.fj roeiteren
Äreoen wrfidnbltdj \u mnd,en. 0<in
töerr über bie „A.hitrlube 0 d)öpfuna<i
gefitiebtc", ba« im Aabrc J

»6u erftbien
erlebte wiebcrholte Auflagen unb rourbr
tn troblf epraden überlebt. (Miofieo
Auffehen erregte auth feine ..Ambro-
poiienie", bie com Hrfprung be<) 3Jlcn
itbengeftbledjts haubrlt. At« Ürgebniffe
feiner .vorfdiuiiiibretfen finb bie pomi

1
°!™

""‘J
IdtUbemben Jhtdur ..Atabiftbc MoraUeu 1

(|> 7 -li unb
P

lnthftbe .Nrffebrufe' , !«*.
; cricabnen. Au« ber neueften Sm 'fmbbie Ji'erfe i-.e fcetirütM unb „lie Aunfiformen ber •Jlatur

,r

tu
',u^d, ',i, ,,|flrre *"»

über roerben unirre Seiet
butd) bie fadffunbigen 9lu».
ftlbrungen tMcffor Üam>
perlo unterTi rtilet.

I fr. ,»ofrpfi ^rrbinonb
Kerffd» f. Ter Aatnc biefr«

iNannru. ber nad) einem
uberau« arbeitareieben 1,'eben

int Alter oon 66 fahren
1

tur Auhe eingegangen ift,

I

erroedt geroifi oudi bei

|

nielen Scfern ber „(Marten

laube“ leilnabnujollc irr-

innerungrn; haben both

Taufenbe con Jünglingen
bea beutfdjenSpradibereidiea
in bem cott ihm 1867 ge:

,

ariinbeteu(5rMehHn««inftitut

lioneorbia in ^ürith, einer

Anftalt, bie SJeltruf erlangt

har. fidi ihre Auobilburia ge

holt. I)r. ,V5. iöertidnoareinc

!

hernorfiethenbe Jnbiui&uali*

J
J itr , con fiarfem unhrug
famen JUiUen unb einem
eigenartigen pabagogifdjfit

Xöltm, MO. auf praflifttian ISamMaattt bauen», »u ntrliiiebnifi a,
arteten Stfuilee ttir ri>aci,tlett tmlrtji Unter feinen a*Ut,iuttaen fank
namrnlltdt 6te internationale t'an»etnata»emie. Mt CI | S9 -,

an»eren afitftallen einffljie. Mititj »ie JI<fon»ct»tit iluea äkttiebesTa
beit .vntfifeufen teufte ilnet(enmm.t, 0" bttielben bea.ble ee einen ur
tiitetrett I«tba"feti mit toldttm Cifola tut .Utoneftaltuna. baf, ft<b ih„a ^liferfdiaft in oter ,'abren ocntbiifaibtt. et führte itainlidi bie -tu.
hnSe burdt ein niitfliUc«, cflefttne Jtaufc unb Strläufe «bfetfieStS»

Professor trnil fiaeckrl,
•Jlofft rill« flufiiatsmr p.-fl ^TffVi rsaarf

Cro|rb^fltap(i ui 6ma,
*
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BcnH unb SDarengeflhüft. in bem fl« mit Beranlwortung miiarheiten, I GefangSfunfl; iljr Crgon Hingt in atten ?agen qleich 5d|ön unb i|)

in aBe her Gomptoirrotffenfchflft unb »Bta*i« ein. Seiner ' rounberbar auigegtiiflcn. G4 fehlt i&r aber and) an brnmoipcto,

(vrfunft aus einfachen Berhältniflcn verqafl Dr. 3.5. Bertfch nie unb
|
Temperament. 3» ben ineiflen qrofecn Stabten Europa« unb Sincrif«

gab in feinen mannigfachen Hnftalten. bie jufaimnen ba« gröfjte Privat; 1 bat bie Sängerin äh nl »$e Erfolge errungen rote in Berlin, wo fie ato

infhtut ber Schraeij hüben, unbemittelten, aber begabten Jünglingen l'uew, Bioletta (in „Ca Iramat«*') unb Öilba („fHigoletto "i aufttü.

gern unentgeltliche Gelegenheit gur Entfaltung ihrer Talente, fo ba& Äetlfe Melba verheiratete fleh in früher ougenb mit einem Gnglanber

ihm fülle Tanfbarfeit freier ifl. «amen« ÄtmOrong, bach tft biefe Che fpäter getrennt warben.

'

yrafelFar Jäermann £rAHe +. Turch ben am 15. Januar et« Pie Arbctterwol)n&äuOr in ber Stabt 3Hra. ,\n Ulm hctin

folgten Tob be« ifanbldjait«. unb Marinemaler« öermann Gfchfe ifl
|
fl<h infolge raf<h*r BcoölferunqfljHnahmc unb bei ber Bcfduunfihm

bie berliner flünftlerfolonie eine« ihrer angc-

fehenften unb beliebteften Mitqlieber beraubt

worben. Ermann Efchfe mürbe am 6- Mai 182?]

tu Berlin geboren; hier hauptfächlidb machte er

auch f«in« Stubien, bie er bann in Bari« 00 H:

enbete. 1855 er öffnete er ein Htelier, au« betn

eine Äniatjl tüchtiger Rutifller heroorging. 911«

Marinemaler qenofc Cfchte nicht nur in Tcutfch=

lanb einen bebeutenben Suf, fonbein auch »n

Englanb, mofelbft fetne Äüflenlanbfchaftcn fl<h

beionberer Beliebtheit erfreuten, auch at« f}ano=
ramenmater mar er ctfolgieich tfaätig. Bon if)m

unb feinem Sohne iHtdiarb in Baris ftammt

„Tie beutfdje Jlottenbemonflration oot Sanfibar“
im Äoiferpanorama ju Berlin, foroie bao Tio«

rama „Beflhergreifung non Neuguinea" bort<

felbft.

Jhrinrid) r. Ttußigr f. Bm 16. otmuar
nacht« ifl fccinrich ftran* tauben} p. Saftige,

ber Beflor ber beutfehen Maler unb langjährige

Tireftor ber württrmbergifeben Staatvgalerie in

Stuttgart, nur brei Monate vor Boltenbung beo

1H). üfbcnSjabrc« geflorbeu. 3U ®<tl in

falen am 12. April 1*10 gebaren, flubterte Bufliqe

unter Sdiabow in TüfTclborf unb errang feinen

elften größeren Erfolg 1886 mit betn Bilbe

„Gebet beim Gemüter"] ba« bie Berliner Statio«

nalgateric erwarb. 3n bemfclben 3«hrc flebelte

er al« fcehier beo Stäbelfchen 3”fütuts nach

3ranffurt a. W. über. Sobann machte er Weifen

Durch Ungarn, Tculfcblanb, $talien, Gnglattb

unb verweilte bebufa Bollenbung feinet Stubien

längere 3«‘ r *'» Bari«, Brüflel unb Antwerpen

1844 mürbe duftige al« Brofeffor an bie Runflfchute in Stuttgart be

rufen, fcicrut trat fphltr noch btc Tbätigfeit al« (Balcricbueftct.

3ahr)ehutc binburch hat er hier qervirfl, unb erft im haben Älter trat

er in ben Äubeflanb. Äuflige, beffen fllnflferifche Erfolge in bie fünf

tiger 3abre, mo bie biftonfctie Äiditung oorhenichle, turtiefbatieren, hat

ctma taufenb £>ifloricn= unb Gcnrebtlber gemalt, von benen früher mehrere

auch in ber Gartenlaube" in Bolrfqnitt erfdjienen flnb. “Such al« iigrifer

unb Tramotifcr ifl »uftige vielfach hervorgetreten unb mehrere feiner

tifloriidien Stücfe flnb auch an vrrfchiebeneu Bühnen aufgeführt worben.

Etrnerar von Aaör\rx f. 9lm 24. ^anticnr ifl ber Öeneral ber 3n«
fanteric u T. Wart oon Mnör?er im Slter von BE 1

/* fahren tu Stuttgart

geftarben, nachbent c« ihm noch vergönnt geraefen war, im vorigen 3^h«
ba« fo feltene ffefl fcf* fcchjigiÄh«iS«M Cffiflcwjublläum« )u begehen. Bon
8 iiörter trat flhon

mit feehtehn 3nh=

ren in ben Militär,

bienfl; |u(cf.t (bi«

1884) war er

Aommanbeur ber

26. Tiviflan. Bei

feinem Bbfchieb

würbe ihm ber erbi

liehe 9tbel«flanb

unb fpäterbcrCha«

rafier al« (General

ber 3nfanterie oer«

liehen.Ter Beiflor«

brne hat imbeutfeh«

framhflfchen Ärteg,

namentlich im Ge:

fecht bei Billicr«,

wo er al« Cberfl:

leutnant feine

„^weiten 3*««^’

juut Siege führte

unb babei felbft

Ichwer vemmnbct
mürbe, feinen Barnen mit bem fRuhme eine« tapferen Selben bebeift

Kedif Ifflefb«. Tie Gaflfpiele, »eilte bie berühmte Eptrnfängerin

XeOie Melba lunlicb mit fo großem Erfolg im Berliner Cpemhaw« unb

in Kien burchfuiirte. haben ba« aBgemeine Jnlereffe ber mufifalifdien

flreifc bieftr Äünftlerin jugemanbt. Wellt« Melba ifl in Sluflialien

geboren. Jhre muflfalifche Hu«bilbung empfing fie bei ifrau Macdiefl

in Bari«. 3n ber Barifer Ci>er trat fie cudi juerfl auf, unb ;mar a(o

Cphclta. Sic ifl eine aubgcieichnetr Bcrtreterin ber altitolienifc^cn

Opemjingerin Dellie TDelba.

üfbeittrwohnhäuief auf der Untern Bleiche in Ulm.

be® oom 3eftung«gürtel eng umichloffenen «sl
gebiet« bie 3Bi>^nui»«roD«rlia[tnific iehr einfeitif

unb ungiinfttg geftaltet. Tic Brivatbautidiulcu

etüreefte fiep fafl au«fd)Ii(fili<b auf Ebbann«
brei« unb vierflodigtr iidufer mit äobmm;cn für

Beamte, Dffljiere, bemittelte Biirgcrfcmtilicn; v/.

unteren Älaffen fahen fuh jufanniengebrängt 1«

bie ®rabenhäu«<hen unb bie niebcmi bumsen
öfelaffe ber engen BcbenflTahcn ber SltflabL Za
Mangel an tleinen billigen jßohmingen, namni:

lidj für ,ramiüen mit Rinbern,
,
leigte fich Sn

jebem Cuartaloroechfel in fteigenbem Mohe. ttrir

^uflänbe gaben bem Cbcrbürgenneifier fiogntc

Bcranlaffuitg, bie tföfung bet IBohnunaifraje

für bie Stabt Ulm fräftig in bie $anb ca nelan.

Schon im 3fl hr 1891 grimbetc er ben „80b
nungöDerein Ulm", eine gem<innü«ig< Üfiter:

qefellfchaft, bic, unter grunDid«lid|ein Senicht

auf eine mehr al« oiecproientigc Ikrcinfung bei

'Xltienfapitai«, Heine, billige, gefunbe ä-obnur..

gen jum Bermieten an arbeilerfamitien berfteUcn

ioBte. Unb wo« biefer Herein bann in r<p4«

•Äuaführung ber Bef(bläffe feine« Üerrociüimp

rat« burch bte tunbige .\>anb N® StabtbaumhftR«

Äontann leiflete, entfprach fo (ehe einem bringen:

ben Bebiirfni®, bafl b«uK {cbon 8 JöobnSda^r

an ber Badjflrafte unb 10 folche c»t Der Sie:

lanbflrahe mit jufammen Ö2 |nxi* be(i<bu*gi-

meife brriiimmcrigcn Sohniingen je mit einem

Gärtchen an Heine VJeute vermietet flnb, bie fuh

in ben hellen, luftigen, gefunben Sohnrairtte*

nortTcfflid) befinben unb ben |<ht mäfeigen Hier

jin« gerne unb punftlidibejahlen. — Äbcr e« folüe

nidjl blofl bem B)ohnung«mangeI nbgeholfcn, fonbem auch ber foiiat:

politifch roiebtigt Betfuth gemacht werben, bem Unbemittelten bie Ärg

lichfeit 311 fduflichcr Enperbutig eines Grutibbeflhcv, einer Sufjnfwrte,

eines $>aufe« cu biden. Tie bürgerlichen Motlegicn genebimatcn ein

ftimmig fowobl bic Bbgabc eine« gröflertn Baunieal« auf bet untmn

Blcidje, wie auch bic Aufnahme ber erforberliihcn Äapitalicn. Sad

vom Slabtbaumciflcr Äontann auSgearbeitetcn plAiten mürbe im ,\d:e

1894 fofort mit ber ^erflellung oon 16 Toppelmohnhäufern begonnen.

Tiefe ^iiufci foUen an Heine Heute verfauft rocrtxn töimrn, unb bet

ftaufpreia für ein £»au« foB fuh iwifchen 5500 unb T.’cOO Morl bewege«

Bei fSmahlung Pon 10 Broicnt grht ba® J»au« fofort in ben Heft« t«

Mdufcro über, ber bao icfticrenbc Baurapital mit 5 n» bie

ju verjinfen hat, wovon 2 V» Broten t §ur Stmartifation vermenbet werte*.

Bei biefe« Äanfo

ober hbtoblunw

mobil« Mellt Mit

bet Mict.iin« fm

eine fvlch'c («hone

unb gefunbe fiab 1

nung imae: m4
billiger al® bie

Miete für eint

fehlet« Unur:

funfl in ber Sllr«

fjabt, unb. «a® bie

p«Mptfa<heift,n«h

22 Jahr™ »ft ^
Mauffchitting 0

b

!

beiablt unb M
Raufer im frei«

Beflh eine« h^
leben, preidmerten

^aufe®. Btbin:

gung ifl ferner, boft

ber Raufet bem

Staube ber hfll»* :

arbeitenben Rial*

fen angeboren, verheiratet fein unb bao $au* felbfl bemohnm tnufl. T«
Stabtgcmeinbe bebeitt alo ^lerfduferin ein binqlidie« Bor:, btiitbung®'

weife iRüdfaufflrccht auf bie pertauften Cbjelte (pau«, .vofrannt unb

Garten). Äeucrbing« würbe bao Statut noch bahin erweitert, ba« Eigen-

tum an Ärbcitermohnhäufern nicht nur folchcn Seuten jugöngluh P*

machen, rocldx 10 Broient Slntahlung [elften fönnen, fonbern «am

benen, bie geroiBt flnb. bte Hnmhlungöfumme aDindhluh aufjubringoi,

unb bi« bie« gefächen, füllen te^tere ein 3Doh«ung6reihl an bew
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General J. Titzroy Rarl.

Üersuch. aus dem engli*d>en Cagtr bei £olen*o mil Cadysmitb

durch de« Reliographcn zu verkehren.

Ml a4 «tim photwo:ti’d.rn «uln^hm#

1. Januar 1-*91 in Äraft getreten iR unb ilber meldjeä bie „(Sorten:

laube" in einer beionberen Beilage »u flr. 1 bed genannten Jabcgangeä

ihre Öefer untevriditet bat. 2as neue Gefc& verfolgt eine teroorragenb

arbciterfreunblidie Zenbeni, bie f«b in ber KlarfleUuttg oerfibicbester

bisher roenig ghldltdj formulierter BorfAriften, in brr (ruveiterung bed

Kreifc« ber BerfiAerlen, ber .frerobfe&ung ber ißartcwil, bem Ausbau

ber Hranfenfurforgc bu«b bie BcrfiAcrungianftolten, einer anberen

uir irrb&bung h« Renten filbrenben Berechnung, in ber GrlciAtenmg

ber Uebergangsbeftimmungen unb Berbefferung best Verfahren« bet ber

ÄentcnbciviUigung beutliA ieigt.

Jn Kurje bringen mir bas für unfere Üefer IjauptfäAliA *Bi<btige:

I 3to«agdlKTfiW<rUBf| .In kw PftdÄfturip rru (icbriogm fink IBtitmrtltfi
ui X«*Tiif<t imil uni otr.c Ji>;4ildiulii!S_m. all: Ttnprmrer«, ftrdiilrft««. (tonfirat*

Irure l*Uftrit«T, CVnufft. «r. B*iu)fi4m«c *. i. toi, lonftis« Vtn B«fi<ltt«.
kttta Stfiöia|n»«na ifeun iuuiibrrui kilNi <:$f«i*t« ekx« X<nflMil4ffW«ttlfb«|1 . (HM»**

Vomi«. voutonr.. ®dillub«t«friiinrn. ein*«*, IlTloaMrr}«« a f. ».». («iftftlit
unk Ut|i«b«t. fVidjt nxt tie an äfidiMiWrn pVt VnP4il*ul«n a- ftr.üiOtni Vrbirt Urb

gtttmianm otm« X«nfipnkt>«Tr4tiaung obtt $aull«ti«T fi*b ir ortfUVca. fonbrr« «»*
|oUf Uwitiien, kic an» Vm 6tunV*f«6<ii Vi W'AWnkm lufluanrbrrn »In ftrrortb:

maifttn ^Ibfiäiibiflf SpraAMm. Bliifillrlit««

umb •tVkmir.nrn U. I. to.i. »ffcobl wrmt fit ln

bit $>iuf«r Vt €4ülrt fitbr*. al* «*. wnw
fit cui'iblirhliit tn ihm tiarnni Sk- In 11114 umrr-

rtAtrn AutananRI(n fink kwjnitaR Vtljttr

u. | ® . ttflibr Ifblflli* tut DutVilSxng fnt

Ifttrs lafUnHiRrn Ctrmf Wfiäfltfl axtbrn.

Jbtt ©rtnjf finNt btt Btrflibrtuni tOtr
bltf« IPttiorut« 1« riara CiatMtawn Mn
lOoo Statt

S ffrctwlOlgt «rrfiifiemnii tu |u 1

rrwlbnsrn CttulHrubbrn. (MriiDaricbMaandt.
twnblimoisrbilfni unk €4tff«fiibt(r, DrUn an
2»bR »VT «'holl itirSr all «NM, at<r ii-Ät

ubft 300(1 SRutf t<| rVrn, frntrr iVsttVtttt-
btttbc n*b IVlTitbkuiiwruftinitT. twl*« mgi n»St
all ftorl V»b>iaib(iirt bridMUiRrn

. ur» |i<t-

Ionen. w«(tVn all önifflt «dt tbtt fld^aftiinna
nur fttlrt Untrrfialt ntioäljrl wirk. |Ub Vfuflt,
ItriM'U.'j Ix kW fttfiibttunn (iniulrrltn. lalaitsr

fit bat 40 VrttülUbt nidit opllrnvt babrn
(CrlbkotTlIAtrunfli 9(n»nm. nt aal
»l«fm IVtri littunHlknMltniffr aull^fibrn Hcr<
nrn blr OttfiOxtuna «rrt wiaifl fotiitiun (XD eitet«

birli Errangt Xi< gltabl Vt VabnttalU firbt ViVn hri.

i ^äbc her Oettrdfc nnb btrrn Vriftnng. tw fttnNafini oon 1 In IV iu
H. W. U nnb 3-1 IMmn« flnb txiVbaltrn nnb nt« tlnt “obttflafie V bliuu«riiiai.
bmn ^firraRi^itfrn » 8« Tf«n « In Ofltxt »"Jaibt brrgrHtfl «nKn Vufirrbdn fink
In jfbft Mt VübnflJ^tn lU:tfru lut 1 utio fot^t Mir 18tSt>a»n nnRttiAnt XL«
Jtiiraftlmmtbiario ttftlgi in CuiiiuafiJatim oon «tau«« ^atb« für bit €«:b'twtfi<b«r»na
im ilbilqrn m filibeii Mn attbn i>nb< Sufcet bm *rbnlg«Vt ta*n au* brr »afiiVm
iS» Writtdflc tntttÄltn Änoibnllli« fSi^tnmasItn ffrnnm , ktr URarfrn Hit t unb
I

.

1 £)»6<n lifirn rntwrrm to««Vn unk |Bar butOi Xatrn, |um dttipul für k«u
10 . Januar ist» bat* . 10 . I. 0».*

4 ,1noflltbfartutr tDmn minVfirnl 100 dtUtif.« ouf (Mrunk b«r KlrififttTUitai»

pfil*» trnpritSrt fiab. l«trJjt Wir B)an«i«tl »». anVttnfiOl 6oo dftiT»fiiwa4tn.
oalibttat litfli wot. wmn bit Knvrtklfäbi^ftLt untre '

3 brt notmaltn aduntrn tii fr».

oallkMt«-,.n wirb au* bann f«j»bli. »»"" vr »«rlldifnt ubrt rc Hla<bfM ttiutrtiunfabia
|<t»r1to »ft lat b|« wc.irr« laut« b«r («r=<tbtan*&bi«*di-

XI« i'btit brr 3noallVnrtui« btirijit w«tm uut Staufta« In eiarr rinjigtn Vt-bt\.

flafi« «sln*tri gnb. brun «btauf b«r Ullartrjm pan ron S>o*tn

:

IW.*» * t ttobntlaft« I (frflVt 115.W ui)
131.1» . . . II . 1*4. JO .
U0.40 . . . II! . »1.40 !

. . . IV . 141,00 .
174,00 ... V

5 «Urrtmte. Xi« »ett«ilnt
t4Tr*fi »t» XfittafltiPt t«!».. X« xv.
I*afnannalna*n«k «fi Uat«t QrtPitMn
ditauiUbanfltn ooafamwrn rrtolTrn

-Rc* «riiOm Wotujrit Ultdit btr
ullttlrml« in

Vobntlofi« 1

1

10,40 .* ffrub« 100
.
in ui ,

. II 140,40 . . ]34,iio

. 111 170.40 . 14J 80

. IV *00.40 . 191,00
*

. V *30.40 .

•i Xi« («rftaiiung bau $rttra»«N
rtfolgi aa wr.blitb« Tttlwn. tudib« «int
l«V «itiRfbrn

. b»t«14. totan »«nigtnii
*ih> <ftub»« *35) «.lj4-r.Vlitdn« •itlriilit

finb Zit nitmtlbririft ifi oon s <BJ».
nolrn auf «m .)oüt auHtVtnl wotbrn

9em ..Woftrtfidter btt
öauSgummen“, $omuef Äei-
nidie, foll in feinem Weburtöorte
Wautfdiüh bei ©thfiflen itn Hretfc
Süeihenfets ein tfJebenfftein er.
riAtet roerben. tfr ift ber Ve.
grünber bet »iclhobe, naA roelAer
ber laubftumme fum Vcrftdnbni«
unb mögliAft voQfommenen Öe
brauAe ber orbentltAen üaut:

fpraAe angeleitct roirb. Geboren am 10. Sprit t727, ftubierte er in

vtcna unb begab ftA 17*51 naA Hamburg, um bann 1760 bic oteüe
eines Kantors unb irehrerd in Cppenborf bei Hamburg ait;unchmen. 'ln
i5ppenborf erregte ber edolgreiAe llnteniAt, roeldien er einem jaub»
itiumuen erteilte, folAes Su*fef>en, ,bö§ i^in mehr unb mehr taubfmnime
Minber iuge»ührt mürben, bis er 1777 uon ^ricbriA »uguft non £aA fcn
in bie freimat lurucfberufen mürbe (Sr grünbelc nun in ücipjig bie
erfte offcntliAe laubftununenanftalt T'cutfAlanbo, ber er vom 13. Äprit
I **7U Kl., ii, .ml Qjk -Hncil lTtl/5 >ivt t.I.n . ._r. .. w a

jtftffltfr. ^«3uv eisgerdjimJ «halten. terlSTfotg biefe« gemeinnübigen

jjofitfl» «t 2iabixcTn4lmiiq dot aufterorbentUA unb bie VaAirage

»3 \.<d<n failnb f« erotrknben Rufern fo grofc, bafi b<ufe auf

jelUtiwi «n Urbfimbori ron 5.7 lüohnbäufem mit 116

Sorri fKh1 unÄ btTnt4 wtlJcTe *6 Zoppelroobnbtiuicr

a Jiml? t;a;mmfTi finb, für n>el<i)e iäpitliA Maufliebbabcr fiA

balnt uortserftn laRtit — S)te ein ^bpll mutet es einen an,

•m bci tu finon SrnmntTraAmiUog auo bem GlacismälbAen

«firn ter Jeftung |eraa6tiiJt unb gegen bas 3trbeiterbbrfAen t)in=

ui^ti lie freuibiiAen fdmuden. meift ein unb ein halb ctoefroerf

ixtr, « b« 2iib»«A »on fleben umfponnen. in b<n

{«(jontet« CiftiiwlieTf, Heatnfträ“^*1'» blübenbe Siofcn unb helfen.

!n bUrnt liegt frum waitiig Ä'inuicn vom Zentrum ber Stabt

(Tj'Krt cti »irb i^ bemmidfi burA bie eleftrtfdie Strafienbabn ni>A

iikr iftud: werben. 2a* erfolgreiche Vergehen ber Stabt Ulm in

SThwln J-'o^ujigShirforae wbient gemifc alle Stnerfennung; niegen

id nMe esdbtc lur ItaAfelge aufgemiintert füllen!

Srr Arieg U ^«btfrii*. Cp^

sinn jenfeit b(4 Sanol« borien o.i

I* fiaers NT^ngläitber iroifA« benr

([ unD |7. ,\aauor erfolgte Uebcr

»Krmrg bed lugelijluife« bie £m#
Mt oAürft, boü nun enMidi ber

iJiVrimb ber Suren gebrudien unb

;s)j(nr.l funerlOBtt «tfe(t meiben

ferne. Sfetie* 4« RA b» Kit nitfti

trjü; ti« Csatinber ftnb roeber riet

»rreru «fommen, nach ift e« Darren

tffiüft. bie «Ale flknfe ber Vuren

ki Jtrn rone« ui umgeben. lie

Suluig ber leftnen beRnbet RA auf

i;kh tarnen. *•''» k-» norbtN-fiKA

xn 2nitcr>9 Jrt^t liegenbe» £>i>5en-

rtfen, ber ehso lö km lo*g im fcalb;

firre mr ftunetnen Vniftroebren bc

»flbö webe. Jen £auptpunft in biefet VerfAanj«M^«l*tte bilbet ber

cncrixp. Fas fosn fiA iftm nur über eine fahle, oon offenen

&lu&a btrdiogeier [yldibe nähern, melAe jeboA oon ber boA über

le: £kDum fiarren« gelegenen Vertribtgungslime ber Vuren beherrfAt

orrb. 2rj»te« niiRen bie Crngldnbec gccabc biefe alo ^SAIüffcI her

fiimiKmlwB“ bejeiAnete Stellung iu nehmen IraAten, roenn fie

rmfaiA mieten rooSen. Vom 22. Januar an tobte hi?? her Kampf ;

ir lievm läge faSte ber Spionfop erftiirmt ipccben. Ia4 SDagnis

ai rqIunr<T enb btc Cngldnbrr haben eine neue lieber lag« erlitten.

&wrrl Smrn muüie ba6 $lateau bed Spionfop, bas er Zienstag
a: 2k Januar naii* bcfeQen fomtte, in ber folgenben WaAt mieber

urgeten.

ilefugt H ben Sngtänbem niAt, bie Vuren hier ju merfen, bann ift

in tn ihrtfaf oon H’abpimith niAt

jr »nfeii. Vei biefer Belage:

rrvj ijoeü neben
(
>ReIbaIlons,

cteinwtfer* snb blautn Sa-

äetm |r Sef;gnosjierungS,m»e(fen

ler ^elioirapb old VerRdnbi
I «rgWiiKl (milAen ber Be--

Irltae um itab^'mith unb bem
ntiaitm iagrr oon Colenfo eine

fry SjBe. liefet bereits oon
taif 1820 für bie flrabmrfnmg

mrröSlfw, oon bem (nrgldnber

5’ate 1?75 für Knegsiroede

limltgrtdfle Apparat befleht,

sie uürrr Ahbilbung ieigt. aus
mu« fienen, «uf einem Zrei
mj uickoAifs Spiegel, mittels

rtlAem ionnenftrablen aufgt:

'«ira urb naA bem belagerten

Czte jfowfen meiben. Je naA
b« terrsherten Stellung b<*
Ctiege!« unb ben fürveren ober
(engnm Raufen pmifAen ben
riätlliifen »erben am Ifntpfang*:

nx be^fiirtene iiAtembrücfe
«iNtwntiren. Aus biefe« 3*i-
6tn ift *sn ein Alphabet gleiA
t«n StarfefAer. tufcmmengeftellt, bao bei florein SJcttcr nanicntlid)
nt len itentrobr auf febr raeite liftanjen lesbar ift. — ÄnfAlieRenb
ni hefe Sbtil^img bringen wir bas Vortrdt bes im Kampf um ben
^junfpp prfaimen englifAen General« ©oohgate, foroie bes Generals

curt.^ber an beit Kämpfen hei Colenfo herporragenb beteiligt
wt unb Serien Brigabe hei ben ÜorftöRen ber englifAen Truppen
«;tr bie Jurmftellungcn norbliA bc« Zugela groRe Berluftc er

. ff Hrterft für J«»afi*{tä( unb ^fter her arOeitenhen
|

I77H bis ju feinem am 80- April I7tl0 erfolgten Zobe POrflanb. Tie
?as mit bem 1. Januar 1900 tn Ärnit getretene Jmrnliben-

|

'Jlnregung für ben Webcnfftein ift vom üehreroerein StöRen ausgegangen
*f™iwuig4gef«J vom 13. Juli 1899 ift aui bem Junbantent beo alten .

Beiträge werben uon bem Verein unter ber Abteffe beä .y«rrn üebrer
v<*riIdKat*, unb AlterfverriAerungSgcfchtö erhaui, fcaö mit bem l tS. Straube in etoRcn gegen Cuittung eutgegengenommen.
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Marketenderin

Srlfdfnkf Oraner t-

sZ&arlrteitberin ^rau Erlebe*

rite cSraner f. Ruf bem Ciegniper

^ricbkof rouTbe am lepten Ropem
brr porigen n®hre« bie sfeiAe einer

Jüitfrau, ftricbcrife Oraner, mit

militärifc^cn Gbrcncnoeifungen tu

Wrabe geleitet. Jie Verdorbene

hatte nämlid» gemeinfAaftliA mit

ihrem SRannc bei ber 5. unb 7. Äom=
pagnie ber Äomgsgrenabierc bort

felbft bie üKarfitcnbcrqcfdjdfte bc

forgt unb mar roäbrenb ad)tunb

breifctg fahren in Ärieg«: unb
Jertebcusteiten be« Benannten iNe-

girnent« treue Vegleiterin qe«»<fen

Seit 1870 erhielt fie aus bem
faiferlitben $ofmarfAallamt alljähr--

lid) ein (MelbgefAenf, weil fie in

Verfailtc« non einem CffijierburfAen
uberritten tnorben mar. RaA bem
lobe ihre« Storni«« blieb fie bei

ihrer Xruppe als SBafAfrau thätii^.

X reiunbficb?i<uäbri<i, ift bie mattere

Vetcranin nun tur „grofccn Rrmee"
ttogCMMen,

J>te Peloration ber beutfAen

Ruulfäfe auf ber Tarffer Aus-
fleffung. Reinem 'sHeffcrcn batte

bie X eu
t fdj e ÄunftgenoffenfAaft baS

mabrlid) nicht leichte i'tefdiäft über

tragen tonnen, ihre Raume im
tymfer Aunftpalaft roürbig auetu
gcfialten, als bent Srdjiteften $ro

feffor Gmanuel Sei bl, bem Vrubcr (Gabriels, ber roobl nicht, roie

biefer, monumentale bauten auoiuhrte. aber eine folche ,>ülle reifen

ber ^rioatarchiteftur unb befonberö unübertroffener ^innenbeforation

Be f«ha ffen hat. bafi fein ‘Raine, mit bem UJabriels pereinigt, unter ben
Vhften ber ganten neuen RrA«tetmrberoegung in ‘KünAen ftefit. Gr
ift eb, beffen Vbantafie, ,'vciuf üt^Iiitfeit unb geniale Rnmenbung ber

oorhunbenen Mittel ben alten nüthlcrncn ftlaspalcft in turpem tum
prächtigen tflalcriebau umfAuf; Cmanuel Seibl hat auch überall £-ianb

angelegt, roo es galt, bie eigentümlich reiche unb babei fo befonbere

Jeforation eines 3HuiiAencr Heftes hertufteüen. Jeu eigentlichen Silber:

fälen ber Variier Ruoftellung liegt eine üängogalertc uor . ein SAulen
ronbelleingang, mit Aieiel unb fAroarter »ofaif inrruftiert, hebt fiA
roirfungoooU non bem oieleu Halb ber Umgebung ab. Jie SDänbe ber

Vilberfäle ietbft ftnb mit rotem Jamaft, bie eine« Gliteraum« mit echtem

ftolbbamaft betogeit, unb überall ift VebaAt genommen, bat fiA burch
bie breiten fAroarien Vlarmorportule RrAitcfturbilber oon ftets neuem
Reit eröffnen. 58ir bürien alfo »"tchec barauf bauen, bafs hier ein

fflert gcfchaffen wirb, mel«he« bem beutfehen Ramen im Ruslanb ju
hohem Ruhm gereichen mirb.

Aotnponiß Aarf «bleib. Jer Raine biefe« jungen lonbldjteri,
beffen Vilb wir hier bringen, ift unter eigentümlichen Vegleitumftan:
ben befannt geworben. Cbwohl ®lei| bereit« eine Rntabl pon fiebern,
foioic gröberer Klaoier unb
Crcheftenoerfe fomponiert
hatte, war es ihm nicht ge-

lungen, »ich Geltung unb
eine ihn oor Rot fAupcnbe
triften t tu oerfAaffcn. Um
niAt tu oerhungern, trat er

eor ,^ahr unb lag in eine

Sabril ein, roo er ais gewöhn«
liAer Arbeiter fein Seien
triftete, roährenb er manche
RaAtftunbe feiner Hund
opferte, lieber biefe buflere

Rlifere hat er bann eine Vro=
ichüre „Münftlero Grbenwal:
len“ erfAeinen laffen, bie

.tientliAes Ruffchcn erregte

unb in ,\a«fcfreifen roie auA
im mufiflicbenben fßublifum
für ben Rutor baö lebhaftefie

Olttcrcffe erroecfle. (Mieip er

weift fiA in ber Xljat als

einMünftleTPonlemperament
unb Gigenart, ber im Xottr
bereiA roirtliA roas tu fün«
ben hat unb bem jedenfalls

uoA eine fAöne Sufunft be
fAicbcn fein biirfte.

T
afnfa

tmanuel Seidl.

tu« Um Ormdlb« dp« 3 u ifrn-

Sa« «&tllo|ta«ilrt I« CMHrn’*
Siotcapbiigicai 9tr(«3 In »*:l n.j

«rejttitfrtf titicxbatmrn.

9ie briitfA<ollafriKanifAe 3enltafßaftn. Jie Grtignjffe in ®iib. I RiAtung naA 'JKafifi
a »mb niAt ohne Rürftoirfung auf bie ^ntcreffen ber beuliA- trag oon 1 ‘JO 000 5t

afrifanifAen SAuftgebiete geblieben unb haben bie Rotrocnbigfci: ber

rultureUen GrfAtiefiiing bes inneren, itamemliA unfercs folouinlen üe-

fihes im Cften bes 'üfelttciles, erneut bärget Itan. Gines ber roiAtiflftcn

tu biefem ,^iele führenben RJittel ift ber Gifenbahnbau oon ber Hüfte

naA bem fcinnenlanbe, roie er in ber Strccfe Xanga fKohc'a 142 kmi
bereits emittiert, unb roie er in ber Rnlagc einer beutfA oftafrifanifchen

^eutratbahn pon Jar c««Salaam naA
iitrogoro geplant ift. RamentliA biefer

lebtere SAienenroeg ift es, bem flA

jebt, naAbem eine größere Summe in

ben Gtat ber bem Reichstag feiten« ber

ReiA«regierung unterbreiteten Hoilagen

eingeftellt ift. ba« allgemeine ^ntereffe

tuwenbet. Gine beulfA oflafnfanifAe

jfentralbahn ift in erfter üinie geboten

burA bas iPorrÜden ber cnglifAen unb
belgifAen Monfurrentlinien gegen untere

norbliAcn unb rocftliAttt Örenjen. Jie
oon iRombaffe naA bem Rorben be3

Cifsoita Rpamafecs tu erbauenbr, bc;

reits tu einem Jrittcl im betriebe be<

ünbliAe englUAe Öinie roürbe ben

ganten vanbel biefes Seengebiete« unb

feiner fruAtbaren, bidft bcpolterten Ufer

ton unferen i'äfen abtiehen. 3n gteiAer

f&ci'e hat flA naA ütelleubung ber

Äongoeifenbahn bie (Hefahr einer Rb:

lentung aus unferem langanptfagebiel

uaA ©eften bin perftärft.

Xie fAneüe XurAführung oer

beutfA-oftafrifantfAen .^entralbahn ift

baher h»’ut niA* nur eine roirtfAaftliA«

Rotroenbigfeit, fonbern fie ift auA bem
RuSlanb gegenüber tu einer GhrenfaA«
geirorben, tu einem ^Jrüfftem unterer

folonialen AlaAt unb jfebeutung.

Jie neue Üahnftrecfe, ca. *J40 km
lang, roirb ein im allgemeinen fruAt

bare«, roobt bebaute«, biAt bctolfertes

Vanb burAgueren, bas naA feiner *te=

benbefAaffenbeit unb Vegetation ben

VorbcMngungen für crfolgreiAe Kultur

cntfpriAt. Gnbpunft ber Valjn ift 3Sro<

goro, jept eine ^auptetappe bes Äara:

roanenoerfehr« aus bem inneren, ber

bort feine Xräger unb feine Vorräte tu

ergänjen pflegt, auA ift bie Gntfernung

gioft genug, um bem Aararoanenoerfcbr

bie Senupung ber Valin ipünfAcns
wert tu ntaAen, fo baft bie Vabn
naA biefer RiAtung hin ebenfalls auf

eine ausgebehnte .vieguent unb cntfprcArnbe Ginnahme wirb reAnen

finnen.

Xie }u bauenbe ^entralbahn hot in ber Strecfe Jar:c«>0alaam«

Wrogoro ihr erite« Olieb, welAe« fpäter eine ,‘Yortfepung naA ben Seen

erhalten foll. Sie wirb ba<u

beitragen, bem fcafen Jar.-e«:

Salaam einen regen .t*an«

belsterfehr jujufüljren unb

benfelben tu einem ber erfteu

Stapelpläpe an unferer Hüfte

ju maA<n. 23aS bie Xrace

ber neuen Vinie betrifft, fo

bat man ben juerft gebegten

Vlan, fie naA Vagamopo

tu führen unb oon ber IRitte

ber etreefe JarcS Salaam»

Vagamotio uaA Wafifi iu

leiten, fallen laffen, roeil ein

folArr Umipeg bie (4efahr i n

fiA birgt, bafe porau«fiAlfi<b

ein großer Xeil be« Vcrfebrs

aus bem Innern bes SAup^

gebiete« naA bem feinen

jjiafen, fonbern nur eine

Reebe befipenbcn Vagamopo

abgelenft unb ^ierburc^ her

^»auptort tar * e$ = Salaam

unb fein frafen benaAtriltgt

werben würbe.

Gs ift iept befAteilen,

bie Vabn »on Xar = e«-Sa«

laam in mögliAft birefter

»u mhren. ,>ür bie Vorarbeiten ift «in ®CJ

OCMj Slarf ausgeroorfen »oorben.

Komponist Karl Olritz.

91a« «in« Bahsab«« Don tcj*

Pbm«dr&pl| ID wllil.

5:i<iAalm<rt Im Ccttlfb«.

Die projeklierie druttch-osiafrikanische Zentulbahn.
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foaa man
•graphie -Stäuber. «inen bu tiefem eiänter in ftdcberfonn
ielbft iKtfirflni. Wan gebraucht fine im XurchicfeniK 46 rra

I
* * *

"Wätottsflat fern $ol|, feie mitte!*

, v - . .
.waitten wirb. Xle fine Hälfte b.ibci fei.

ifotm fc<# ictünber#, aus ferr onbrreu werben feie Prriiertr* «nf-
laflfn gefcfenittcn, fehttrr fefnen feit $botographirn ihren voll ftefera.

_ ^WeiienfaA« ®ftua&r unentbehrlich am Zoiidicntikb ift
gad geworben, feft alle#. maa man uhfet gern auf ferm Xolli
lifflfn bat, aujithumi, mir «agrlfcfeieter, Coden frönArt ic. «
feen Sad auf mittrlblau cnnftto
fifier feft, feit $lume in weitem
ftatffiiiBlanjqarn. tBd|feibene#

ift mir rin

otlcttenriiib

Wan ftrat

Jif mü feem unteren ftanfee feer ©rnnbform glrichiaufenbe linfäfritine
Äuflofle befiehl an* einer in feer Witte 6 cm hoh*** unten 13 cm
txrijfn ßalbnmbiuift «nfe einem aufgeftfenittmen, feie jächrrichrifee
imitierrnfeen Xe«, feer 3 cm breit an fee» «iitriftfid feafautrab, am
euntn manbe 16 cm laug, tu 6 cm $reitr genau mit feer fellticfern
«unfeung brr Öiunbfotm abjebtieftt ff. feie obere *bb.). 7*/, cm ober-
talb feer mittlere« Auflage marfiert fiefe eine ßtoeite, in form eiaf#
4 m breiten halben Siingrt, bet fit$ genau feer Wunfeung feer Oirunfe-

form «apa&t. Cebor fetefe Auflagen fcfraeieintt werben, flacfet man fte

S3Ü5*W> j“ dwa « cm breit ein wenig ab, um Sauut
v
0iieJu {*m “ cm ureit e*n roen{

fl
ö &. *»m Saum

feer ^hotogr.ipbten *u erbaitrn. 3nm KnffteUen

r- £A7""‘7 T “ ®fr Sneffetle eine 17 cm lange, 3 bi# 4 em breite
frotjitfl^e mitteii Cfeamirre# ju befeftigen, jurn Anhängru bient ein

tjtbri^te Vorlage *eigl feie «Hfiagen mit SchultegwL feie Wrunfefornt nut fennflen Strichen »«alert, meid) leptrre feie

ra/&r hrrtorbefeen foDen; («fer bübfeh firbt aucti auägrraaUct
coljbraub auf weitem fcelje au«. «. St.

ober £ine 4um ftug, feer

auf fefeer Sette rin Jrncpilodi
erhält. «. *).

Mt fettige Ainbcrfe-nb.
Unlrrfap für vaarbrenn-
apparaL Starte# ötgannt-
boIjbrrttAeu 10 auf 20 cm mtrfe

mit ÖHaepapier glottgeriebe«.
• «tue ftbmnif Sanfele tfte in ftrrb-

itfenitt jiert feen Saufe, eine jjirr-

bobrerlinir nach innen wirb wr-

?

olfeel ®efdurfte Shtabrnbänfee
ärtnrn feie Arbeit jebr gut mit
bem Xaftfeenineffer aulfflhrai

nnfe fännra ohne Soften (ein

prafitfcbe# ttufe roiflfommrne#
üfefebenf maefeen.

Srbbecrr ali Safeei«
fiffen. Oft entbehrt man an
feer Sätymafifeiitr rin ffifien, uut

Safectit nnfe Strefnaferia rnfefe

»lefeer zur $anb ju haben,

ttlrine «äfedjen madjen hierfür
wobl gern feer«oma rlneTiu«-

bilfe m (üeftait einer bübfdKtt
vrfebeerr. Sie wirb au# rotem

Coflelfen*«!».

fein

Xudj in brei Xetle gefefenftten

nn übenornbltcfi

teaTönnheu auf««

,

feft gefüllt unfe feer iepte flehte SdjUp auflenüfet Hulffet erhält feie

CTfebeere einen Stiel an# beppdter grüner isJofle numflnfbänRen an feie

UM w . jL *on grün« ©etfer

werben Samen fönteben anfaefiicfi, bann mü öifenfeilfpänen feie IBeerf

«afchine; mit grünraS8olle wirb auch fea# ffeld;blatt oben lofe geftidt.

, . v
rf?“ .

für AärMen u. öanj rinfache flehte Äörbdjen 'Änf beinah
«Wlni *orf rm i'uim 3r.t>™fimrr, für tut lojat jnitl tn Sorbe Bl|ta, etn «rin

SSE“™'™» Srflc flffdjtdt crrlornbrt nirrtra Iiinnnt, unb rtn .irr- btürä (iorfrä S!
liebe# i'a irbrrmnti <•>« n n»(l.l,D.d etm. .U ... ..

Öanj einfache fletne ftflrbdien

c, für fea# fogar awei in ‘^arbe

^t
-,c flnmtai prrwrnfeet werten fonnen, unb rin «er-

n.
rab
®(,u

,

lM c,n .“""«rtSe# «u#jeben. Xie in b«lb« «röfte
baracftfflte Sorlage »rigt gebäfeltc Plattformen an einer gtlfMni
«arte unb fontt betiebig in Selbe, ©aumwolle ober fieinenaaru aus«

geführt »«fern. Sil# iöorle bient

ber Vorlage rin tirfflclbe# frif*

ltge« SpifeettMnbcben, fea# bau»
frlgritne ^ijctoörütrufiicbe unfe in

geringen lrnt|entungen aufge-

nählt rote ®la#fteine(3mÜat«on
non Stibin ru) wirffam brieben.

Xic wcc folgt au bbtrinben

fllutter ftnb fablblau — : 7 je

burefe l Üuftm. getrennte Stäb«

rjw.^ (n . efeeum. in bic $lfot# ber®orte,
brequiti für Korfecben etc. 20 ünftm.. anfdjirngen uadi

Hb iuu < - webt# an feie 8.£uftm., wofeurd)* (

n,l|t^k
lr,ia,fll 1« «0* « Äiftm., 1 fefte«.

i fefcw bn» l - bi* fo «baltenen Sogen

unfe 5 .

l6e 10 ^‘•»bcferiim., 1 halbe Stätxbfnm.

tarn oXiS; «"»«»«*»« »«<!, Kr S. Bliibdiriim., 1 Buftm..Ä «' 4- Kr «orir mit im Srrlouf Srr

iÄÄffr 1 Buftm. aut on-

font’ m „ .
cl“lx

5
c"m- tt5 f" 11'" »o«™» Kr Irtlra fBlali*

tn'bi, “«„# «lotlbofl«, für Kn Btirl: 7 ftfrt SK.

|1m Biirufall« blmi ifr Kt oKre «b-

tir nn 1,1 ,rt,s Bifrl brr Corte,nu ui 4 Buftm. imt.1 feftrn !K. trennt SK. St

untmatz tue naarorennapparat.

«anfearine als Saferlfiffen. irtn entere# foldie# Söbelfii

fea# fefeon gefcbidt«e J&tinfee erfortert, ift feie «anfearine, feie au#
|

Xrilru feiu übertoeufelidj aufantmengenäbt wlrfe. Snch fte wirb i

GtfrntfilfpÄnrn gefüllt, mit feoppriieut SBoUftiei perfrfern, an welchen

ein Xoppetblatt au# graugrünem Xud) ob« fonft ÄöoOftoff genähf
wirb. Oben grangrüuer Supen au# Stoff.

ferungätuch für weifee ®aumwolfbäufeer unfe

icbenf, bo# Jtinb« leicfet unfe rafch f«ttgen fflnnen. «ui
deinen, 18 cm

breit, 25 cm lang, wirb ein

®lütrujwrig leicfet mit Seife«

unfe ÖaumwoHe geftidt. Xante

Wirt, in fe« Pfarbe paffrufe, liu!«

buntes Satinfuttrr aufgefeeftel,

baJöanje mit bemfieinen gleich»

ferbener balfefribeuer Sipe ein-

gefflftt. ®inbcbanfe V» m Sipe.

Seife all linieitwt jeher,

in feer ^arbe con Seifen2*»h „
wirb in ftorm fees Weireufelatte#

20 malflftdinitien. 3efee«rin4elne j
®Iatt al# iüie unten jufanemrn» /
gefaxt uub aufjen anfangetife auf /Ji

einen 2 cm im Xurdjmeffer, UU|
feoppeüen Xadjrrei# auigefefet; & »

einige ©traujjcnfebfruhärdien
\,

oUstoublitbrn. BanjluVStöt- fluibcwobtunstiutb tUr Bändet,
trr uub bopprltrm, grnuprüurn

lud, on rinrmSlIrl oud jtmUid, blitt, arauarünct »oOfdjmi, autdfr

nuten mit tMumrni tum cotriir» ouflefeuAtet rourbe.n mit tSuraml tunt 'tnlni onarienmtrt tontor.

Alpottdur/n mit Strnrlomollr üBrriontn reinigt mutt portfljlid,

U V, »fui'b fluni beBt SAmleijrift tft mtt jmri Sitrm SBoffn

>u todirn. lüduio ju Idilojeu: toriiu rrtallrt, ble tSipIfiaur mitlrli

fttaen Soritmpinitl» bomltju brtupftu, bi« oOrt Sdjmu), entfern! Bt;

mit abnrtodlirm rrfolltltn Sotfrr mit tDtiA»m SAmämmArn mJjtlAfi

troden nod,jnl»oiA<n, ,o^nt Sonne* tojA nn bctgn|t tendnen loffen.

— 1—^_
i

^ SS#
£j|
äs fisS#

Jlllerlei Olinke für jung and alt. ||ä£ öSc sBjja ^Öa
t^ö ^R

t
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* Verlag von Grnst KeU’s Hachfolger 6 . m. b. F). in Ccipftg. *

m ßeimburgs Romane und noveilen.

£V UUustrierU Husgab«. "VI
io Bilde, citgaii grbiidts. « « li trtstr «gliJchw Edswaid.Ctsbt. • • Prtis *o Hlirt.

’

Hodi bi itnulnm Bindin k 4 od" 1" EUtmmpro * 4' P *•""*» I» t*|l»b«n.

H». Jjcimliurg säbll jtUfifeUofl jn ben RthnUnmrbigfien unb

betiebtefien mtfcttt SRiii»artfi§tfftfItftctiuiicn. Stu$ bfm uiirrgrünblitben

Sora eines tiefen «emiu fd)0pf«tb, rarifi fic if>tc Sein im tnnctften

.ftcrjtn ju patten, aber and; über bie SHItäglidjtcit hinaus ju ertjeben. Tic

•Seit von Ijtiitc jagt imb tjaftet, tmb ber Stampf von tjeute madjt fo viele

Iiarl. b« muß uns eine Tirfjtcrm wUtlommen fein, tucldic in finniger

Seife §erj unb ©ctnüt gut Weitung bringt; tbr Sieten ift oerföbnenb

unb Härenb uub barnm gcüiiljrt ifje ba« ftctmatsredjt im beutfd)cn $atifc.

Sie Diele, bie fid) bei? ibnen burd) bie Sie!tüte von fjtimburg« SRo-

maneu fitjon gelootbeiten Wenufici bantbaten üctjeu« erinnern, mögen

nicht fdjon lauge ben Saufet) gcljcgt Ijabcit, bie $eimburgfd)en «djriften

iu würbiger Slnbflatluug gefammelt aU bleibenbcn .£><iuefd)a(| }U befifeu.

Rür pe, joioic für aUe biefenigcit, wetten bie Sette ber bcrilfjmtrn Gr.

jäblerin noch frrmb ftnb. oeranflallete bie SferlagSljanblnng bie illuflricrte

Sammcl-Vlnigabc. «uSgegcidjuetc Siünftler Ijabett biefclbe mit toof)l>
r::. *m<orn.

gelungenen iHilbcrn gefdjrmidt, maljrenb es iid) bie 'ütrlagebunblung angelegen fein ließ, butd) fdiönen, Haren Atud,

gutes 'Rapier unb einen gcfd)tnatfooUeu ßinbanb für ein anfpredjenbe« äufserrf (Mcioaub Sorge ju tragen.

Technikum Nlittimeida.
Königreich Sachsen.

Höhere technische Lehranstalt für Elektro- und Maschinentechnik.

Programme etc. k<>-ualo» durch da» Sekretariat.

XI« ntcifwn flucti* nnb 3ritnoff*foä«blrT nehmen fl«ft«Hunflnt auf bie nrur tClnflrirrtr Vulgab« ton H>. IJrimUlirfl» Roinanrn unb

Botocllrn rnlitfgm unb jentxn auf flerlon^rn bi« rrfl« gtffrruitfl jut l’lnftdjt.

IDaslst Sapolio?
tl» Ut oin leate», »chun ausvehendem Stflek

Bcuigun^dfc, welch«*» an Gute durch kein

andere«. Hdnigung4zweck<n dienende« Malen«!

Qbcrtroflcn wird. Wer w gebraucht, lernt

»einen Werth aclifcUten.

Ufas erreiebt man mit Sapolio?

Dinwelbc beuciiigt Oeidecke, gl«bl dam

Wachstuch Glanz und bewirkt, dam* Fußböden.

Ttscbc uud .Schubladen wie nou orBcbetnen;

w» entfernt Fett von allen Ktlehcn-Üeiitb-

»chAtten, Töpfen und Hannen; Messer und

Gabeln sowie alle xinuernm Gerithe werden

nach «einem Gebrauch wie neu erscheinen.

WatcLiiflcbe, Badewannen, Ja »dbstdieAb*

cugitVdiren tou der KUcnv »eben w'ic neu an»

nach dem Gebrauche von Sapolio«

Hin einzige« St tick genügt, um un 1*®*® Be*

hnuplttng7.il beweinen. Seid verständig« Hau*-

fruutn nrt'l macht einen Versuch damit

Mikl Euch vor UetTöltduigtm

K, ciiitirt nur eine !i>ri* von

mr sapolio -WS
k«rc**taDt v«

Enoch Morgan 's Sons Co.

NtW YORK. u. s. A.

IVgiejunio • Koounfna/.

Technikum Altenburg
I ftr JtUwbliwoUtu. KI«kiorte«Jiiük

Cfcpate. --UtinD^rtvtatt«.«- I’nigr frei.

Pfrlatj ron «rnet IfU'* ILubfolgcr «. tu. b. I>.

ooonoan in Cripiig. • o o o o o o

$
(bloss * « * *

* - Ooscpbstbal.
Roman von

Qßarie Bernhard.
^i«it» fl«lKfte» 3 »lort. itIrßflul flehunbrn 4 IVarf.

0rrl»l » <t«B ftril*» Pa»f«:<:r ft h. ft. i« Cri piif.

Das erst« 3abr
im neuen fiausbali.

ßinc t'k'fdjidili' in iBncfcn von

R. Hrtaria.

J.^tultagr. ?(M#grb«ltd J 28 Il Crfrflawt gdmnbra 4 29L

buvftr fj.im rin itttaaitf<bc«tf<!rj«iibvit«grf(fcnil

Rditmn Umfaua« geben . txwldirt tun gm
üianen unb ttihuten trdlfetuutnur ictit fdittur,

aU Ca* t*ttd) cinrr grmüt unb titmioiucUcn ^tau

ubrr tu« trjlc »'laljr mi dbefunt.

U d««* 41« (»tu« E«d>- «. Xol»»a.h4.dl<r. X« bri.rh«. 4>rd> 4I< BfitU« Oi<»- «. Xot«Miki«4lrr.

Tnuf ton .lullu* *|l«tb«rbt ln b<i«i<|.
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Jnbalt.
»ehe HDrclrl HuriWtU. 6. 186.

3m »«ITtrhilnlitL Homan wm *8. (»• 3«rt*
j
jnunratUmrn: 81» BafwaibHHblL «So» «. *• 1WL

-
u,"“ m

Dir .In.letn.dK" KlRinni-t.'än(|«.e»m»lt»®i4n<lx». *on

«ÄiÄSWrr »i S^H£w2äs
Hu» Bunt. Sin mrlne R«»»»». *»» *• ««”«'*

mn ®. 116. „Rafditnatnaeb«»" •“ *irt"1 1>bCT **
8fd,f nbad, (S*!u6) ' ' '

' L ' tXmtuMat. 6. 116. Der Raidjlnßiiiia •» 61- *«** 6- ll7 ‘
_

©nt »Intnfalirt In» (Btbltgr. So» 3. « t«««- »" »oMIkmI Im »ompfr mit e*ulB«ii«n. 8« Rtltbt. 6»t*t

»tbllbungea
123

g. 121. — UMltmif* 1» ton »1U«I .8i»e »intmaVI in«

»«mm. SoneBe »on Snbolpb 61t.» fflotlM«»»)- • • 12» ®<b!rg<“. ®»M»I L« .M‘ I»

«ff
* € IM-

K- S. 15SÄ I- ti!fwÄiSÄ
a £-

*

zss+£ st,«mr*
1-r*r-SS ä

(ffiil tlbbllbnng.) S. 136. - Da« 8otbr.»9e» 1« =4n*u*>n>W ® l
“

.

ta »m Sidblt«. e, 186.
I

aüKlIb«». C. 136.

ii„j. 2 BnUa«. f.»i. »a.Mrit. B( 4: „Der Kffirft« rUrtal". *•« »L »'•‘fall.

Uin« {ßitteilungen

Waiir BRb tUrlifituna >e* £r«n»fnifmwa*. -(Wnwfi ein

RamUUimiitßlirb Tcbwer ober »rrt fl für längere Heit betUüflfrifl, fo

tritt an bie Bonlfratt blf fttaße beran. tnelibrt ber t&r jut SBfrfüftWJi

ffnbrn 3tmn,rr> all SroStenflnb« rlnrld.1« |oB 4»
;

lammen

tofebirbrar «UMfiiitni I« «Wraibi. *•« '“’fc'ÄÄJ;
nein (ein unb IcBte rill« Sutlraum M» rnrnttgra« !4

^bltmWTO

anftwiW $a* Ärnnfenbrit mu& Im Himmer frei nut bem ftopfcnbe

nffltn bU »anb fictjm, tamlt man von bfi^nSfitfn^u bem fjgnlM
beran !ann. «tlf ikt ble Äranfenpflfßc ül^üffiflen tt«M rolc «Jränre.

Äommobra u. toi. foUitn. wenn raöglidi, entfernt werben, unb brn fl«'

wonnmrtt freien Saum benu|t man jnr ÄnffteHnng eine« »edjfelbrtieö

unb im ßfflfbfnrn Kalle einer ©abetscnne.
. .

Sa« bir Sage brr *ian!mftut» anbrlangt, |o ifl tm nad. Sorben

geriditrtT« gimmtr nur i« beigen «oralen ober bei beloabtrra «Solirntin,

mir Äugen. unb diebiraltanten , in mdblrn. «onit tft bir cubofltagr

unb Im Blntrr bir «id)t»n8 brr Rrnjter na* Srftrn »orjullrbriu

3n tft nidlfirn Um 9ebun« br« Shanltniminirr» iontu (lüttnbt Bf-

rHurff »rrmtrbrn mrtbtn. Darum bati bajirtbr »ld)l la brr unmilltl.

bare» «abr brr IMtt)r ober br« irrmnflur« Htjnu 8btuto (inb

4immrr tu brrmribni, bir in brr «Idbf »am «Ibarlr lidi lirmittn oberSA« nad. engen übelrierbenbrn 3«fe» «ehe». «iltormMri,

ifppidje lun alle eiaubfinger unb olaubrrttuaet |mb au« bet Uranien-

iiubr ju cnlfemen. ÖSIjtenb bei »od« tonne man bir auf StOW!

djmimmenbenfflaebllidile unb babe babei Hier ttrarinletje btrtit flebfit.

Detrolrumlomben embfrblen fid) nicht
,
ba fle Laicht bei in ul'brfa ober

jB bod) -diraubrn. beim Slnbttnnen ober Ku«W|dien üble Dülrfle er-

*°l|,

rt, nefnrren unb ralttlerrn »obnungen mtrb f'.rtj nld)t immer rin

Siminer finbru (ofirn. ba« aUrn arfirDlrn «ulorbrrunfleii aeniiaL Die

ßaniitau mufi bann bosienlge njil)[tn. ba« uillrt Scrüdlidilijinng be«

»ortieaenben tttanrbeit«jaBf» bic meftleii »orjüae In fldi otreint.

am leben non JUIumen unb Strittlna«. Ä» »Immer be« Wumm-
frtunto beginnt tum Rtübiabtr eine, IrbbafIr 3rll. Sr mn6 bU Sum

Umfrben Irfntt «panjen ndtine (Erbe unb ble uafjrnben libfr brtbet.

lebafim unb and) für ba« 'iilaujbolt iorgen. Die 3immrrb6onten

Ueben im aüaemeinm eine gute, mit etwa» eanb ßemljctjte ‘äKiflbeetcrbe.

Sur Karren, «jaleen, ^etbefrdBler, bic in fceibeerbe ßeffÄt »erben

rooOrn, modjen bieroon eine «u«nobme. 3»m Sflanren fall bic tfrbe

nidit »u fcuctic uub nic^t au troden jetn, bie löpfe bürfen m*t ju groft

out finb »ort»er ju waf<bfn« neue eine »lunbe tu«

STTditfe ^flanjen befomraen immer Heinere Iflpfe uub

uartrr mit cano »ermlftbte Ihbe. SBäbccnb bc* «erpflanjen» »erben

Xrube ju Stedlinant ton ben mriftrn Uflanjrn ßeidjnitten. jo »on

Äudjflen, Pelargonien, heliotrop. Xrebev'rantie, Xraraenrn unb öummi.

bäum. Xrr Sdjni« ift mand)mal auch notwenbiß, um febone, ßebrunflrne

ppanjeu ju erhalten. Xie StedUige tmben in «anb ßrftedt uub

tum teil — fo fteliotn». Pbutilon, «Itemantberc, Xracaene — mit

einer <yia*ßlodc flfßra bie «ufienluft ßef<büOri ««'8* anbere, a. P.

Cleanber, 'Worte, Wummibanm, ftedt man in mit »affet ßffüDte

«ebiAinfliafer. »aoneubenonien werten bebuf» Permebning ßcidjnittcn.

iMlorinienluoSen, ebenfo «djinirne», Xuberofeu einßfpflanjt Xie lederen

müffen lebt warm (leben, wenn fte etwa» »erioreeben follen. gemer
beßtnnt bie ?lu«faatjfit für ’ötßonifn, Lobelien, iEbrnfautbemum. Pan
ben alten QtmjianthemnrabflfdKn wrt^n bie (rautißfu Xriebe ja Stetf-

linjrn toinjfljinl tlt «panjen ol*3ann ftoSrmarfeTi.^... Sledlinge nnb

SK" »are-Ä» ;äi ffliäto amorto.

limllngt plliert moa, berourjeite Stedijnge erSallen Heine «An»

laalldie« Uetettranlm non 'Sflanseu nnJ tsiimUnn« lf«

wenfclg. Ungejiefet mlrt leidiier «urd) ffin|*rn

nrrlilal Saunofnnien fdineibel innn not Orr flu«jnat rtron« nn, o «

feite grldiieOl nndi mit «Salmtn, Oumit ffe lefipter Wtnen.

Ionen H Inge lang cot ter Hu«fan! in »armem SBaifer liejrn-

«ICe abgeWnttrn {'notinipen flellt man KW wrt Iwlt«. 3“

Wor.cn |A »i.tomU£m> ÜWberri nnt. D.e abgeblS te»

Dfaibliunen lammen nuf ben flompoftbanfen.

DfUBirn, fillrbre »eiben nn einem 4 br« b« »annra Ott »niet aWI'r«'

uub tm »cril In brn «arlrn fltbtaifil, bamit
vJI JftSfflonal

>tnBlaßrsniOrit Im Jianngnelrn. X« ÖUt* ifl b*I «f»
*“5JJ

br« nrntuRobrc«, In »tldirm bir «arirnortoi »Über mit aBe« *«*£»

anjgrncmmrn wirb. Slodiel- unb JlobannlJberttn

i b. b etwa um , btt Dricblinait cmbigrrt »rtbtn.

I SIniir nndi »irfdirn, »urlloitn, Dflrfil^r, i<flnumen, fpüfrr *W'J
ainttn. llrlnobft liebt leinen bbarfrii idimll, e« »IB mebr “-tfÄ}
fein Sn« idirbpfen ber iämadigtbiltbcnen »dumt beginnt, WWjS

entlrn »erben nratereWI, »ebei mon reitbtr niil Rltid|rniinb$ftaumtn

1 anföngl. Sehr mtditfgtftes, aBe «Mume mit efnrr dptnj. UWWiiUbW
'

a u iprV». M»B* »iije «rttlct »erben. »0
lau e (Id) bteil matfjrn. ffi ein «uilridi mtt

Düngen brr «diiiiie barf niitit orrneffrn »erben. 3““^J
(

EhJ,Ster
iidier Dung ttiun gut. brfontof brn «aiinirn, 1Ki.
fmrt gtlrogrn bdbm. 3™ »rmBicgortrn beginnl ba«

I bobnrn. »atolirn, Ihbfrn, ilmlrbeln. iib»arj»nrjtln. fkltr(Mi^|Kbi *,

i
«irttia unb «fabnrnlraut; and) flusianlrn non «cblnrlrn to W«»"!'

grwinnung »erben grmn’di., Stauben com S8.ni.Bnnd, .
=««;™»frb

snwbatbet, ßdiragnu unb btrauljnnebmrii, *u Wien unb »leb«

Uilanien. »mn man «rtnirbning tnoon haben »Ul.

tuetbrn iiiiigegrobrn, mit Rninit, f> Srntnrr au! SuOOOnnbi“SSJ«S5b«3.
unb gegen 'Kille br« «Könnt« angtijdnirll. rirtnrt lrmb mir gr «orbn»J

lang oon Spargrl.'Jiruanlagru begonnen, inbrm man.ben woben 8

tiilb

1

babei eiet liallmijt, Blcnie unb «ompoil miletbr'nnl, au*i rt )

Senlner IboniaSniebl mil einftreu! anb 20 8»““«
Mnialn SflanJe«

naemle «abenilddje niel - «rbberrbeele, fSuS
iebt belebt werben, liefern i.odj eine gute8rnte. Di

e

3rnbrnrtonrin iin i!SS aüT
|

anlfimrn auf garten an«,utollen, unb

Kr j” iearm ilranfe Dilanjen belommff immer Heinere tötefe unb 6M-
Bdrlrr mit |«nb cermiid,,, ihbf. SBdbrenb be6 «erpfinnjen« »erben Die ««..^»^5. J" »Arba, UM«

müllenben, ®nnl,imelniiin)l. ioo nnniarnoo«
«o:;, borilitn mil

griebeben, ber Wa|rn i t in Ctbnang }u bringe» «Sau bor« ib

*ari?m Wen ni«, flrrut »ompoit Iber nnb |drl on lablen

naib. »egen SlooS wirb mil Satnil unb Sa«jlbnn»l, OU”l

Jldeben »erbt» nmargraben unb nru brJdcL.

genb« auilommrn. Die Dloiblnmenbrne abailrn tlnf lraniie Si .1 »

buedi Sfetbrdpfrl: tieflrboru«, Dtlmrln, «urllej» werben t Ppa s

aud, (onf! noib Slraueber aBrt «IrL Dübel tft nllbt 4« n grfj . _._
f

feil neprlangt nnb (torl mil 'Boiler rlngeidildmml Baba
Seblin.lCilanjen fmb naijnicben an.'.ii'onbtnnnbnranaj ^
3m patfe faim autfßflidjiet »eröen, unb man oan l« l ^
Wefte »fßnebmen, wenn fie flöten

_-k- . _
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(3. Sorlfttyino.)

Jm Cdasserwinkel.
Roman von CQ. f^cimburg.

DathJrtiA verholen,

fllli Rttfift eorbibalten.

’* ift wicber ein halbe« ^nljr uergangen, ber Sluguft gcfoinmcn

' unb mit ihm ber ©egimt ber Schulen nad) ben großen Serien.

funben, Srau Xoltor fteyt unter

abgefeannten 3üfl«n. feh1*

fragt, wie cS ihnen ergangen ift

Uiii'imi HL vinumiu »uinuu muii nu nirin" fyntwi.

ftn ber 2h l,r be« Vlbrenffchcn ^aiife« ift ein Sdiilb au& ivagi, uue c» igiicn ciyuiiuc» »u

ircift lädiertem ©led) befeftigt; „Siricf«, Stid- unb Siätjirfjule, gemarfjt unb gefeielt haben in ber

SNitnuoch« unb Sonn«
abenbd 2 bi« 5 Ut)r,

»oit grau Pcrwitwcte

Tottor Slhrcns* itcht

barauf mit großen

f<hn>ar$cn ©uchftabcn.

Ta« Gebgcidiofc ift als

UnterrichtSjiinmcr ein«

gerichtet worben. 2Jad)

langem pin- unb £cr-

idmuir.ffu bat iid) bie

ganj mittellos snriid-

gcbliebene Sitwc crit-

jchlofien, ihre (Sjiftenj

burd) ßröffnung einer

2(bulc ju befeftigen,

horftnb, baß fie attmäh*
lid) mehr unb mehr
Heine Schülerinnen er-

halten werbe.

jJtobcrt hat noch bor

Cftern geheiratet nnb
ift in ba« parterre be«

ichmicgereltcrlichen

baujes gezogen. Tie
*Niete für baS (leine

\>au« in ber ftittcrgafic

befahlt er, ba« ift feine

O'lf« für SJiuttcr unb
3dm>efter, fte haben
baburd) hoch tociiig-

itenS ein Tod) über
bem Stopfe; im übrigen

müifcn fie fehen, wie
fie burchfommen, mehr
lann er nidit thun!

*lfe bie Schule. —
$ie Meinen «Dtöbchen,

itfanjig an ber 3«hl!
haben fi<h na«h ben
Serien toieber cinge»

ein fÄStnaebtsvdylL

Dach dem Gemälde von €. Cuyot.

ihnen, bebrüdt, mit neruö«

bie ttinber ait ihre ©lapc,

unb ob fie tiidjtig Partien

freien 3**t- SU« cnblich bie

Meine Sd)ar fipt unb

grau Tottor in ihrem

büftern $au«fleib auf

ber Gftrabe ©lap ge*

nomracn hot, fleht Goa
nodj ein ’föcilchen flö-

gernb ba.

Sie hat fich fchr

ueränbert, fchmal unb

blafc ift bas Öcficht

gcioorbcn, unb ftatt ber

Schweren ^öpfc fräiifclt

jid) ein wirres buntte«

(Melod um ben Stopf,

ba« paar einer nad)

fdjwcrer ftranfheit (Be-

nefeuen.

grau Toftor widclt

eben ftumm ber jung-

ften, neueften Schülerin

bie ©aumwottc um bie

Meinen geferchten gilt«

gerd)en unb lehrt fie

bie 9Jtaf<h«tt mit ber

'Jiabcl burchftechen.

Gua ftc&t an ber Thür
unb bctraditct mit bit-

terem fächeln ba« ©ilb.

„©itte, Gua, grippa-

leren, bu fottft nid)t fo

lange in bcrciugcfchfof«

fenen 2uft fein," fagt

grau Toftor beforgt.

„3ch feerbe allein fer-

tig, wifl auch allein fer-

tig werben, Sürth."

„©Johin fett ich beim

gehen, SHuttcr?" fragt

Goa. Sie hat etwa«

2)1 übe« in ber Stimme
„©cfudjcbochTontj,"
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fchlägt jiräii Xciltor Ue>r, „bring' ihr bi« Xcöcfieii, bi« ich für

jie gtliälfU habe.*

Guci idilfidlt auö bet Stühe, nimmt b«n Strulihut unb ben

leichten Umliang unb U'unbert burtf) bi« Strogen ju bet ©uh-
nuitg bfb SJniherS. 6« ift «in iehr licitttirfic; (Meböitbe am
$cumarftc: bo» $cichBürterte lieben btm rieiigcn Untmege,

in ben «ine Heine Uforte eingetoiitn ift, bi« bi« $iau4tbiir not'

fteilt, («uobnt bo« junge 'haar

(Sun tueifr auf ben eritfn iBtitf, hofr fte ungelegen lammt;

bi« Stbffiogcriu ift mit ihrer Mutter in ber M'.I.V beim Gin*

lailicn non Sttritafcn, unb mit raiem cHefidit in bie SBobnitube

baftenb, tuohin Gua nun bem Xienfrmätnhrn geführt mürbe,

fragt He: „'Öa4 ift beim lab, Gua? iBiBü bu tuab? Hubert ift

über fianb."

„ Jdi tritt nicht;. nur fragen, ntie «s euch gebt, (Mrfifie be-

freiten boit Mutter, unb —

*

„S«b' bieb buch einen flngenblid."

„Xmifc. id) Im 11 nicht jtbren, Ißllt), grüfre Stöbert unb —
bie* fdtidt bir bie Stiutter.“

„SBarum bat fte bidi benn nid)t begleitet? Stet) fo, bie

Schult! — Sag' mal, bat l'lutter 'Huberte rin tf erhalten heute

iruh?*

„fleh Itieifr nidit, tuuu,“ anttuortet Gua, „Mutter hat

mir nicht; batau mitgeteill
‘

„So! Seifrt bu, eä ift nämlidj luegcu ihrer Sihule; liniert

hat in Grfahrung gebradlt, bafr ueridiiebene Mütter mit bem
Unterritfrt nidit (Ulrichen unb, bie »inber tdmen fo abgefpannt

roieber heim, eo fei gar niefit« Kntegenbe» in ben Stunbeu; bie

SBürmer feien ja gar nidit fringitbringen. Mit ,frau T Otter bie

ganje ffrit über iiumm unb ftarr baiige. - Jla, lMifrt bn, Goa,
ha» ift am Gabe ja auch nidtt ha» Siidttigc- SSenn man mal
fo Ions nniüngt, MI man'« mit Snft unb 8iehe thun; bae hat
Hubert ihr nun oorgefrettt. S9eim bie «inber nicht mchrlommen,
tun« turnt ihr bann anfangen? fleh fagle gu Slobert, bu miifrtefr

bod) mit nnterridilen, aber er tmtl bauon nicht» hören, beine
Heroen tuären nuch gu frfrtoaeh. 91a, bu bifr ja eben feine gjuder-

uuuue, merb' nur enblid) mal gefunb, e* ift ja ein Gtenb mit
bir! 9i!ie lange bauert ha» eigentlith fdion? Xen gniijen iSrant-

franb bafr bu mir uerborben burdi beinen tuohn«, bu traute-;

$ufrn!“

Xa4 legte folt fdierghaft Hingen, aber toie jiuei Sbijen
bohren ftd» bir unfreunbliehen Stide bem jungen Mühhen in ha»
Jierg; iic fühlt heute nidit |um erftenmal, bafr ihr« Schwägerin
fie unb bie Mutier ata ein fdiredlidi überflüffigeö Sliihänaiel he-
trachtet.

. Ja, ja, Stöbert ift ein loenig jcutiinentat in söejiig

auf uns," jagt ffc, „er gewöhnt fitfr ba-J hoffentlich nodi ab,
Xonö- Unb maö ha» mit Mutter betrifft, fo werben mir feben
um« JU thun ift, Mutter ift eben noeh fo iebr traurig, liebe
toohl, tonfr!“

„Stammt bodi mal gu einer ueruünftigen „-feit," forbert bi'

junge Srau uerlegen auf, benn fie fühlt, fie ift oerftanbei
toorben, unb hat flngft oor ihrem Mann.

„Ütcioift, reiht gern — bu brauifrft nur gu fageu, luenn» bi
einmal uafrt! Mutter unb itb haben niemals etwa; oor,“

„Jch beute, bu bifr io oft bei Balbaujö?“
Goa errötet jäh. „Xurifraul nicht, nur wenn Mabaut

Vatbauf midi faft mit »eioatt in ihren (Harten fdilepot bami
id) mich in frifcher 8uft erholen foB.*

„Xu branchft bod) nidit rot gu loerben barum'3 * lach
ÖOI1Ü, bie Stubenthür hinter Tieft unb Goa iefttiefienb. 93a
macht übrigen» bie junge .trau in öhnrlottenftof?“

„SBie foü ieft ha; miffen?*
„91a, SJlabaine «albauf ergählt bir hoch fonft ba» «lau

ooni Fimmel.*
Gua antmortet nicht.

.

gef)’ nur, bu bift ein Aicfel,
-

fcfimoOt Jonu, bi
jmUit nur mefit« tagen, ba* ioß fo rna* fieiften!"

„Abicu, Joni)!
1*

„«bleu, grüß' bie Mutter!* «ergerlidi Hnoot bie jung
3rau bie Gutretlhiire hinter bem blafr'en Möbel gu.

tfhrt nadi giaut'c guriid auf bem Hrgefren ©ege uul
fcorge unb Unruhe um bie Mutter Jm vausflur bleibt fr

ftefien — au* bem Scfiul$immcv fdiallt ber (Wefaitg ber ttmber

in il)r £fir: „öd faincn griiue '-Högclein geflogen f>cr Dom
Fimmel - — bie jitternbe farblofc Stimme ber Wuttcr Hingt

beutlid) hcrau*. Ijtlffo«, gequält. £o« iunjjc aJiabtfien leimt

l>lö^lid) ben Stopf an beit Ibümoften unb meint letfe unb bitter*

lirfi. Umd liebe iörot finqt bie bebrfufte j'irnu, bie fonft bum
fprcdien 11109 fcü 3 i>bc ^emned, nmd SJrot für fid>

unb fie, bie i)iet fteftt, unfaliig, mit ,ju arbeiten! fünnte iie

boefi bie Butter befreien Pon fidi, Don biefer idnreren, UHitü^en

Üaft! — Äbcr me benn nur? Stuf melcftc ?iJcife?

Sic ücrlrietftt fid> in ben ÜiJinfcl bed Sofa», auf ben

ber Skater geftorben ift, unb weint weiter. Sic bat lange nidit

fleweiut, lange niefit. $<01 ift es, ald ob eine jurüdfleitoute PVlut

ben Xamm burtfibre^e. So idjwcr ift baSÖeben, fo iefitoer unb

freubloa! &?orum nur mnfttc fte gefunb werben! Sic fann es

nidit wicber fiörett, baft bie SNuttcr fingt, nie Wiebet — fte fomt

überfiaupt fiier nidit weiter leben, fie fann nidjt!

„?lbcr, liebe» Minb," Hingt ifir jept bie mübe Stimme in

bie Cbren, „worum wcirn’i bu benn fo?" irrau Toftor ift ein*

getreten, matt unb erfefiopft Don ber flnitrengung be» un-

gewohnten ifiune. „lieber Wott, Stinb, faffc bitfi bod) enblidi,

cä ift ja nun mol nidit anbera — fomm, fteb' auf, beforge ben

Äaffce!“

öuo tomnelt empor unb oerloftt, bo» lud» gegen bie

Augen preffenb, ba« Zimmer. Al« fte mit bem emfodjtn

SUciperinafil nunidfclirt, ftreicficlt ifir bic Butter bie -vonb.

„^öift eben nod) fo angegriffen, ®t»a, fönnten wir nur bie Xore

wieberitefimen!“

„3ft i« niefit nötig, Warna! ^di fall ja nidit ftiüftpcit."

„Folien wir beut abenb ^u ^balbauf«, siiub?“

„Acfi, Woma, tefi bin fo mübe! AJarum fotten Wir beim

fo oft bafiin?
-

„Wabauie ift fo freunbliefi 311 bir!"

B ^|a, ja, icfi weift, Warna, iefi bin ifir ja auefi banfbar.*

„Öoa, fomm' mal fier 311 mir auf« Sofa, gaitj bufit

heran, icfi will bitfi einmal etwa« fragen, anf« Öeiviften fragen/

Unb ben Stopf be« Wäbdicn« mit ber £>atib an ihre ^rufi

brüefenb, fagt fte: „Antworte mal ganj offen unb tfirli^,

Minb - lannft bu ben Marl iöalbanf nodi nidit Dcrgcften?"

„Warna! -
ruft Öoa empört unb befreit fiefi au» ifinin

Arm, „warum trag« bu mir biefc Üinberei fo nadi?" Aitfit

um bie ©dt würbe iie jugeben, baft ifir$»cr$ nodi immer fraiift

um ifin! „qdl habe einmal gemeint, itfi liebe bieien Wenftficn,

aber c« ift ein Irrtum gewefen, icfi ‘liebe ifin nidjt, gan3 unb

gar nicht. mir » cinrebcn laften oon ber Tore unb

überhaupt icfi war ja fo ein bummceMinb! Aicfit mit einem

Oebanfen trauere id) um ifin!*
1 So lügt fie unb glaubt tra«

fte fagt faft felbft in biefem Augenblirf.

„Wottlob! Xantt ift'« ia gut, Mtub! >Kcgc bidi nur nitfit

auf," bittet bie Wutter. „Ör wäre beincr oiellcidit g«^r »idii

wert gewefen. 3tfi meinte nur, ber i^cbanfc an ifin fönnte

bidj üielleicfit abfialtcn Don einer anbern Partie

(foa iueft unmertlid) bie Schultern unb trinft ftfiltufweife

ben büimcn Slaffee. Sie ift « gcwofint, baft ifirc Wntter ti nicht

laffeu fann, ^läne für fte ju fcfimicben. Sic nimmt e« bin wie

eine Öigentümlicfifeit, an bie man ftd) gewöhnen, bie man über'

hören mufe; mit bereit wirb fte ftcfi, muft fie ftcfi ja beruhigen!

X’lber^cit wirb'«, baft bie Wutter auffiört baoon ju rebcu. -Xag

unb Aacfit oerfolgt bie befiimmede ?vrau fte mit Aubcutungcn;

jebc«mal Wenn fte $u ^albauf« gcfchleDPt wirb ober wenn

Wabamc !Öalbauf ifive Wuttcr befuefit, gittert Goa oor einer

Ausipracfie, benn fte fann fiefi nidjt ocrhcfilcit, baft iUorip ft«

mit feinen Augen ftill bittenb ocrfolgfi baft jebe feiner littfffdicn

Aiifmcrfjamfeilen eine ftummc fjragc an ifir $cr$ ift. Hie aber

baj feit bem Örlebni« mit Marl $albauf einen ©iberwillen ge*

fallt gegen alle«, was mit liicbc unb .^eirat jufammenfiaugt,

fiat einen Gfcl Dor ben Wänitcrn befommen. !)lur nidit bieölK

al» ‘
4>erforgungsanftalt! Wuft benn geheiratet fein? Sledt

benn nidit», nidjt« anberc« für ein anftanbige« Wäbdien, wen«

c« nidit junger» fterben wiß? ©ärc fte nur erft gan3 gefunb,

fie würbe c» ihnen fefion jctgcn, baft auch ein Wabcficn au« ben

-Vionorattorenfreifen ftcfi burdiarbciten fann, unb wäre c« ai«

A'äfierin, Scfineibertn ober bergleidjen! etretltcfi — hier in
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$«$(!tfiK8? Die gönne Sippe von Tont) würbe übet fie ber*

fallen: ber gamilicnchrc halber bürfe fic nießt Kleiber machen

für anberc Seute, in bic iiäufer ber 4>crrfdmftcn gehen unb

näßen. ©cfonbcr« ©obcrt mürbe rafcn barob, aber freilich
—

tau machen mürbe er ne aud) nießt, fo wenig mie Toni)! Sie

mürbe alio lernen müfien, p hungern — noblessr obligel

Aber ba« jungem ift ftbroer! Ter Ziagen hungert nicht allein,

ber Körper friert nicht allein, auch bic Seele hun9ert unb

friert! Ta« ift fcßlimmer al« ber Hob, unb in ihr feßreit«

narb Sehen, nad) frift^em mißlichen iegenbringenben Sehen,

muß Arbeit, nach Grlöjung von ihrer fcelifchen unb forderlichen

'Harter!

SBärc fic nur nicht ein ©läbdjcn! Sie ungtüdlich ift inan

bodj al« foldje«! Cber wäre fic allein unpfrieben? Tic anbem
alle gehen ihre Straße ftfieiitbar fo ruhig, beu engen ©eg,

ber ihnen vorgcfcfiriebcn; fjöcßfien« menn fie in bie 3aßre

foramen unb haben fidj nidit verheiratet, ^drt man eine Klage!

Unb fie mit ihren beginnenben gtoanjig
, fie nubct cs bereit«

unerträglid) in biefer Gnge! Schämen füllte ne fich ihrer Un-

pfriebenßeit, unb fann c« hoch nicht! —
Ara Abenb — e« ift ein mariner buitflcr Sommerabenb

mit monblofem aber prächtig gefiitntem Fimmel - geht fie,

nadi langem Ottälen feiten« ber ©lütter, mübe unb unfähig p
längeren Debatten, mit nach bem SBajferWinfel. Die Zimmer
unb fo heiß babeira, ein frifcßcrSurtpg fommt nicht in bie enge

Straße, unb bie alte grau fehnt fich nach erquitfenber Suft;

beshalb hat Gva enblid) naeßgegeben — fagt fic fich $ur Gut-

fcfaulbigung. Tie beiben grauen gehen au ber Tßüre
hauie« vorbei, quer über ben$of bem (Marten p, ber burch eine

holte ©lauer von erfterem getrennt ift. Gin meitcr großer

(Porten, altmobifd) unb föftlicß in feinem parfartigeu Teil, au«
btm noch fteinemc ytüwPhen unb (Möttergcfialtcn burch ba«

Orte ber Stiebet* unb ©crbcrißcnboefcttc lauußen, in benen
auch bie Statue ber meilanb Acbtifiin Abelßeib prangt unter

einer alten Sinbe. Tic ©afe fehlt ber hohen grau p>ar, aber

jie ficht würbig ba in Sdiaubc unb hmibcrtfaltigeni SHod, btc

i>änbe_ fromm über ber ©ruft pfamtnen gelegt.

Gba fennt fic gut, an« beu Tagen ber Hinbtrfpiele. Sie oft

hat fie fuß nicht tnit £>amie ladienb um biefc gigur gejagt: <$cuic

hat fie feinen ©lief für ba« alle«, fie fteht nur mit einem un*
gemütlichen (Hefühl bem Sichtjdmnmer entgegen, ber au« bem
©artenhaufc am Gnbe bc« Saubgange« bridit, ben fic mit ber
SJhitt«r entlang frfjrcitet. Ta« Wartenhau«, fo alt mie bie ©e
uifung felbft, ift ber ©lauer .angeiügt, biegeniter feine« einzigen
Aaimie«, ben man burch eine fäuicngctragciic ©ortiaUc betritt,

fdiauen auf bie alten Sinbcn am Saffcrtßor, auf bie ©rüde,
unter ber bie 3mme fließt, auf ba« Sdiloß mit bem e« um-
ßctenben^äufergemirr, unb auf jenen giert, wo Gua unb £>annc
im 29aficr pattchtcn an beut Tage, al« ihre .Uiiiberfrcunbfchaft
jerriß. (Mlcidi hinter ber ©rüde macht bic 3mme «inen ftarfen
Sogen unb fließt burch bie ©albauifd« ©cfißung.

_
$icr in bem £)äu«cßen, bejfen Sänbc bemalt finb mit bett

( eftalteu ber (Möttcrfagc von Amor unb ©h)cße — grau ©alb*
fliiT hat bie ettenlangcu, müglidift unbefleibeteit Wcftaltcn mit
caruber gehängten iolibcu ©ilbern fo oicl al« möglid) Derberft

—

wep bic gamtlie an fchöncu Soramerabcnben. Tic alte grau

Jr bann gcwübultcß am Senftcr unb genießt bic Au«ficht auf
btc Straße, auf ber bic SDa,tiergängfr hcimfchrcu unb bicffelb»
arbcitcr, bie Weipannc mit beu miibcii ©ferben. Sie freut fich,
tote allmählich bie ©nhe be« Abenb« bic Spuren ber Arbeit uer-
leäugt, mie bie ilinber «um Spiel auf bic (Mafien fommen ttnb
te *tebe«leute «um Stellbicheiit; mie fingenbe ©iäbdictt, Arm in

‘ rm
{
a,,5c '-Breite ber Straße fußenb, bort manbcrit, unb

®tc aUmahlid) hinter ben Türmen ber Sd)U>ßfirchc ba« Wölb
«« Sonnenuntergänge« öerblcicht. feilte fihen ©lütter unb
«oyn unter bet Säulenhalle, fie im bequemen storbftuhl, ftrirfenb,

aut ber ©anf, ben Hopf unbebedt, in uorgebeugter Stellung,
(itgarre in ber Öanb. Au« bcui ßimmer fällt ber Sdiciu

ber üarape. bie auf bem Tifche iteht.

„©ie bie Tage Idjon fürjen,
-

fagt er.

Iw
.
&cu ^tbfcbcnbe ba fein," meint bic alte

^amc
' lotiß nicht, mtc e« fommt •

i£h mich
aber bic‘3inal fürdite

oor bera ©Jintcr: feit idi franf mar 'Scifjnadd, ba miß’«

nicht mehr rcchl, SKoriß " Unb bann bie ©ahenben eripähenb.

ipricht ftc leifc: „Ta fommt jfrau Toftor mit Irva — menu bii

bir bodi fchon ein ^»erj faßteft, ©lotiß'"

Sie erhält feine Antwort; ber große ©laitn ficht langfam

auf unb feßreitet ben heiben Tanten entgegen, bie in ben fchmercii

Trauerficibern fdtattenhaft baher gleiten.

9lad) ber ©egriißung fagt ©labainc ©albauf: „Svachcn, geh’

hoch mal in« ©ohnhaus unb laß bid) Don ber ©lamfell bie

©nrfidic gehen. Wclr mit, ©forifc, foiifi föunte fich ba«Töditercheii

fürchten!"

^va ift miibc auf bie ©auf gefunfen, fie ftarrt ganj er-

fdiroden bic alte Tarne an, beim fie meiß im Augenblid, ma«
biefer ungemoßnte ©efeßl bebeutet, unb ift gewillt, ihm nicht

golge p leifieit. Ta fagt and) bic ©lütter: „Aber, (Soa!“

Sie erhebt fieß, unb ba« junge ©aar frfjrcitet feßweigeub

ben bunflcn öang hinunter. Siefehen vonciuanber faft nicßt«al«

bie Silhouette ber Wcfialt, aber (Jva hört fein Atmen beutlidi,

urtb ihr flopfenbe« ^ier,t meint üe and) p hören. Ö« buftet

fiarf naeß Slefeba unb Stofen, unb brühen auf ber Straße wirb

pieißiinmig ein ©olf«lieb gelungen, (fö ift eine Stimmung
wie gefthaffett für bie große Ücbcnäfrage. Sie finb jeßt auf

bem ©laß, wo bic Acbtifiin fteht ,
gefpenftifd) leuchtet bic

hohe Weiße Jrigur au« bem Sammctfdiwar,^ ber tiefen Schatten

unter ber ßinbe.

„$räulein," fagt ©loriß faft ßeifer, „Jräulein (Sva, barf

ich eine 5rage an Sie ridfien? ©leiben Sie hoch einen Augen-

Mid hier ftehen!"

Unb (£va fleht ftill, halb beu 9lüdcn p ihm gcwenbet, in

ber ganzen iialtung ein cinfiger fiummer ©rotefi.

„3di habe Sic fo fchr lieb, feßon lange, f<ßon al« Sie

noeß ein ftinb waren, (Jochen —

*

Sie lacßt auf einmal; laut unb frtmb ßatlt bie« furje

Aachen burch bic Stille.

„Aber, (Jva, glauben Sic mit ba« nießt?
-

Sie übcrßört ben fchmev,fiiehen Ton feiner ©orte. „Unb

nun foll ich 2ic tvohl heiraten?" fragt fic bagegen.

„3cß wollte Sie in biefer Stunbc bitten, meine Jrttit 51t

werben. 3(h loiü Sic auf .'päiibeii tragen; (Jua, icß weiß ia, idi

bin nießt wie bic attbent, icß fann nicht fo feßötte SBorte utadhcit,

nicht fo — ich fann» eben nicht, aber mehr lieben, al« id]

Sie liebe, ba« fann feiner, (Joa!" Unb al« fie idimcigt,

fäßrt er leifc fort, ißre Schulter bcriißrenb: „Goa, unb wie

liebt meine ©lütter Sie bie alte ftran — fic fießt in 3ßiicn

ein leßtc« Wlüd!"

Sic fdfiittclt fieß plößließ unb madit eine ©enbuitg, fo baß

fic ißm gegenüber fießt. „Acin!" ftößt fie Jtcrvor^„ich fann

nidfi, nein lafien Sie micßl — — Sogen Sic meiner

©lütter, icß fei nad) .'paufc gegangen icß füßle mid) mirflicß

nießt woßl ©ergeben Sie mir, bitte!"

3m uäcßfien Augenblid ift fie gegangen, rafcß, ein üauren

iff« beinahe, unb neben ber Statue ber Acbtifiin fießt cin©laim

unbemcglid), al« märe er au« ber nämlichen ttcineriten ©lafie wie

fie gefißaffen. I-Vacß einer Seile wenbet er firf» unb gehtfehweren

Sdjritte« pm (Martenßaufc prfid.

„Schon mieber ba?" fragt ©labame ©albauf.

©loriß fießt fo, baß ba« 2id»t au« bem 3immcr fein We-

fießt ftreift; unb fofort ßat bie ©luttcr ißn verftanben.

„So ift Guadicn?"

„©aeß .fiaufe," fagt er, „iie fühlte jicß nicht gan^ trifcß
."

grau Toftor fährt 00m Stußlc auf unb raßt ißt Tucß

empor. „Ad), biefc« Angfifinb,“ flagt iie, „ba^witt ich nur

gleicß nad), unb ich hatte mieß fo auf ba« fühle rtiinbdieu ge-

freut!" Sic nimmt fid) feine Seit, Abie« p lagen, unb beadfiet

faum ©loriß' ehrerbietige«: „^d) geleite Sic bi« auf bic Straße,

grau Toftorin."
. ,

„3a, aber wie fam benn ba« fo raicß? ^ie wirb boeß

nicht fränfer werben?" forfdit fie atemlo« vom eiligenJMcßcn.

Gr fdjtueigt 1111b folgt mit weit auößojcnbcn schritten

ber tafi laufenben grau. Unb enblid), al« fie fid) fd)on ber

^oftßürc nähern, fagt er leifc: ffräutein Gva ver-

jagt; icß hatte eine ©itte an fic gefiefit unb hoffte, )ie würbe

bicfelbc erßörcn." .

grau Toftor halt im Weßen inne, ein rreubtgcr «cßred
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Afatfommt fte. „gcft Iwiß nicht, ob »di Sic recht perftcfte, $cr <St>o finbet feinen 'Hugenbltrf JHuüe tn ber Stotht Xte

'Öalbouf?“ ftottert fit. 37?uttcr ift wenige 3*1* nadj *ft* ^iiMgefomnen mit »cniürta»

„gdj ftak gränltiit (Jim meine Jgwmb angeboten," erwibert (Hefidjt imb l>at fic fürs gefragt: „Tu wiHft affo SRorift Selb-

er nach einem »erlegenen $dgrrn feft, „unb jie ^af — mich ab* auf nicht?"

gewiefen
44

„“Mein, ®lama, td) toifl i^n nieftt"

„Wein, nein — ba« haben Sie mifwerflartben, lieber SHorip, Sein $3ort ift weiter gcwedjfclt worben, geicftlajt» haften

ba« ift unmöglich, ba« ift beibc nidjt gn aller 'lRoigcnfrüfte erft finft auf btt nuibtn,

ffr antwortet niefit; fehweigenb öffnet er bie Heine Sporte beifigeroeiuien Siiber Goa« eitt fuqer, unruhiger SdjftimimT.

unb tritt *ur Seite, ber erregten grau ben WuSgang auf bie Tritttfen ift bie Sliifipartefran, bie bie groben Ärbeiten ta $enfe

Strafte frergebenb. Sie Will etwa« fageit unb ftredt ihm bie I »errichtet, feit früher SJlorgenftunbe tftätig.

.franb bin, aber er fieftt es nicht.

„gdj werbe mit itjr ipreeben," innrmelt grau Potior, „gute

'Rächt, .v»crr Jöalbauf!"

«Oute 9?a<ftt!" antwortet er. Tie grau, bie lieft eilig ent*

feint, meint, bic ©orte feien halb erftirft »or innerer Bewegung
gewefen.

Wans ruhig fcftrt ber Sahn $ur SRuttcr juriiif, bie naeft

unter beu Säulen ü$t unb feiner wartet. „Söillft bu nicht ,$ur

'Hüfte gehen?“ fragt er, bie SRiipe abneftmenb »mb ft (ft
burdi

ben »allen Moitben ^aarfdwpf faftrenb.

„Sich, SKorib, icft möcht’ lieber noch mit bidj fpreeften —
fte hat woljl Wein! gefagt uoibut?“

„ftitrs unb btltibig .Wein!*, SRitUcr."

„Sinn, ein anbcrmal wirb fic ga! fagen, tiinb; laft ben

i'lut nicht futleit.“

„geh frage fie nidjt wieber, SRuMer."

„Slkr ich • ©wt* nur, ieft fenn' foldje öefcfiicfttcn, itft

habe and) evit swetmal ,Wein!' gejagt."

„Sprechen wir »on anbcrein, SRutter; bu ftaft übrigen« be»t

tiorb auf bem CHewiffcn,“ fahrt er fort, „bu ftaft fo lange

an mir herumgerebet, bi« tdft oevgaß, baft icft ju aflem efter

tauge als $u einem glücflichen greicr; baft idj ein SMenfdj bin.

ber uon iolcften Sadjcn fern bleiben »»Ute. G« ift mir ja immer

fo gegangen," fährt er bitter fort, „felbft bu ftaft midj au«-

geladit, wenn icft bieft licbfpfcu wollte."

„gebt ftbr aber auf, bu ihöridjtcr SHrnuft!" fcftilt fte, „ich

habe hilft fo lieh wie ben anbent. Taft bu bein Ccbtag lein

Sdjoftliubdien, fein Sptclbub warft mit beiner übernatürlichen

fiangc, bafitr fann ich ni<f>t » unb baft bir bie SScikr nicht

naridaiifen wie bem .Mart, ba« halte idj uodj lange nidit für

ein Itngtüd, wenn bir nur bie (Sine treu anhängt, bie beine

grau wirb!"

„Sie Will ja aber nicht, »utb wenn fie'« nidjt ift, bann

feine — unb s» betteln eerftefte icft aueft nicht."

„Ta« weift tjJott,“ feufei fie unb ftrcicftelt feine große .$anb,

bie auf ber Sehne iftre« Stuhle« liegt. „(Sin 'Starrtopf bifl bu,

ein unliebenSwürbigcr ftcrl wie ber iteinernc Wolanb auf bem
Jßarftplae, «um Minbrrfürdjtcnmadjeu bift bu unb »erlangft, ba«

SDiäbel foll bieft glcid) um ben .$al« fallen unb jubeln! — Titmm
angefangen wirft bu t« haben, mein Mtonenfoftn. 33a« ber eine

Port euch ju »icl Schwerenöter ift, Ift ber anberc jju wenig. Wun
muft idj ba erft fommen unb muß ber Goa bie klugen öffnen

unb ihr fagen: Jpintet bem Brummbär, bem ungeidjieften iHe*

feilen, ba ftccft ein treuer, guter, feelcnsguter SRenfdj, ber fein

Tier leiben feften faitn, ber »eine groften Taften unter iftre

flcinen giißc legen wirb auf allen SBcgen, bcjfen $er,* ba«

reine Oolb ift.* Sprechen Werb’ icft: .Goadjcn, feftab' nur

mal ein ftein biftdjen an ber rauben Slußenfeite, gleicft gneft

ba« pure Wölb ftcroor. Tu fannft ja mit bem machen, Wa« bu

wittft, Winb, an einem (eibenen gäbeften fanuft bu tftn lenfen* —
^Iber uce, ba« werb' icft fie lieber nieftt »erraten, SDlorift, um«

meinft bu?"

„Saft gut fein, SWutter, idj weift ja, bu »iUft midj tröflen,

laft nur gut fein! IS« wirb fühl, wir Wollen in« jpau« gehen;

ich werb’ bie Sacftcn in beit (Hartcnfaal (teilen, bie ftlbernen

Löffel nimmft bu woftl mit »or.“

„ga, ja, bie neftme icft mit,“ (rufet fte betrübt, weil iftr

gureben nicht hilft. Ir« bämmert ihr, al« fie ihm ein Söcildien

fpäter au ber Treppe bc« ^etifjtftanfe« bie £nub reicht, baft bie

«btueifung »ieQcidjt hoch ernftlicftcr gemeint ift, al« fie glauben

mag. „'Xliorgen gehe icft hin," nimmt fie fich »or, inbem fie iftre

Schlafftubc aufiudjt. —

grau Toftor ftcht auf, unb nadibem fie eilig eine Tajic

ÜTaffcc getrunfen hat, fagt fte ju ber gtau: „Sei'n Sie Idjt,

grau tili nie, gräulcin fdjläft noeft, fte ift nicht gern; woftl -
aeftten Sie gut auf bie Tftüv, icft gehe mal s» meinem Soft»/

Öans aufgeregt foimnt fte bort an unb finbet ben juigen

i'lrst beim tiaffee in bem hübfcftcu Speifesimuier. Tie ;di»tc*

gertoeftter feftläft noch, Robert hat ja bi« halb seftn Uftv Sbrt-i'

ftiinbe, bann geht er auf 'Jkajnö, unb ob ite bei bem eiligen

grühftücf sugcgni ift ober nidjt, wa« tftut« — e« liegt jiift

fo fein in bei» geben», broben bet ber lUuneT hat fie » sie

geburft! Robert ift fdjlecfiter flainie, ber ftaffee mdcrabel »mb bit

Butter jurn ^erjliejjen, man ftat fte nidjt im Meller gehabt Ta«

Tifdjtmft scigt gvofte l»ra»me gleden; bei feiner IHutter babetiutcr

afle« fo fauber, troft be« fnappen Sluäfpmwen«, bie Sditriegtr-

mutter aber behauptet, e»n tiaffeetueft müfte brei ©oeften nat-

ftalten,
v
33äfcfte fei foftfpiclig.

„.^errje, IHama, bu fefton? gft benn wo« gefcfttbeji

I

ift Gua Ji'icbrr elenb?"

Sie ieftl fttft iftm an ben T»fdj; troft iftrer »ummernii

nitnrnt fie bie gledc wahr unb heftet iftre »erblichenen Ülugcn

barauf. „ga, e« ift um Güa," fagt fie fteifer, „fie ijt fo tpsn*

«erlieft -- geftern abenb bat SWorift 5(albanf iftr einen Antrag

gemacht, unb fie hat abgelehnt —
„Tic ift ja woftl rein be« Teubel«.

-
ftöfet et ftettior, „ba

werbe ich mal fommen unb Teutfd) mit iftr reben!"

„9icin, nein, brängc fie nur nidit," bittet bie SRuttcr, „beim

wenn fie fpäter uugliidlicft werben Sollte
—

"

„Unglüdlidj? Marino benn? (Sr ift boeft ein anftänbigtT

Merl, ein bifteften Criginal «war unb g'rab* lein Üuitteu, «
riccfjt ein wenig naeft ^ferbeftall unb berglctcficn, aber bafür iw

er midj ein tüchtiger Ccfonom — — g, tafj midi boeft mafteit,

äHuttcr, ich werbe iftr bie Sadjc fefton richtig iwriteHen!"

„Mommft bu »tiiitag« mal »or?"

„3krftcf)t iich, fobolb ich fann. Gute iolche (Helegtnfteih eme

fitfterc icbeiwitellung tu erretdicn, barf ein SKobcfacn in jftrer

Sage qauj einfad» nidjt »erfäumen. gn ber Gfte wirb Hf ja

wohl wieber ein orbcntlicfte« graucn^immcr werben. Seit 3>att«

Tobe ift fte ein uwljrljaftiger gaimnerlappen! SJeigt bu, SJluttcr,

mir wäre nidjt nur ein Stein, mir wäre ein ganzer Ccnlnet

Steine »on ber Seele, wenn biefe Tterlobung erft im tünchem

blatte ftünbe."

gn ganj »eräwcifcltcr Stimmung fcftrt grau Toftor «hrtnä

naeft ^aufc jurürf. Goa fdjläft »totft, gottlob! '!&»« Wirb bn

Tag nun bringen? Um feinen ^rei* möchte fit bie UntcrrrtiBitg

ber Mitiber mit anhören, gn bev SHirtfdjaft giebt e« aUerftanb

,ju tftun, aber jie fühlt ficft unfähig bacu; *ic jdjlcicftt abrrmal«

fort unb wanbert ftinau« in« greie. Huf einer Vlnböbc »ot

bem Stäbtrfjen icftt fie fidj auf eine Meine $ofeftaaf unb faltet

bie Tiättbe im Sdjoft. Gin unfagbar beflemmenbe« Wefüftl ftat

ficft iftrer bemädjtigt, ba« IBewufjtfein, baft itbc« SSort bei 3»*

reben« eine Siinbc ift, eine fdjwere S?erantwortlidifeit für bic

Seele ber Slinbcr, bie fte ftüten fi>a. ga, wenn fte einen Sue^

Weg wüßte — — aber fte fieftt feinen! 'Ji
lcnn bie 'lRutttrangen

lieft einft gefchtoffen ftaben, muß ba« jarlc (Hcfdjöpf unter ftembe

Üeutc gehen, al« iponne etwa, ober fie näftt tagau«, tagciit
—

großer Wott, wie feftwer ift biefe Sorge! Unb baliei wanbem

iftre Webanfen jutücf in bic '^ergangenfteit.

23ie batte fie ftdj einft gefreut, al« bie Älcine gebortr.

würbe! Unb ihr (Hatte erft! Gin feligc« OJefchcnl hatte fic e«

gcbiiuft, ba« Meine roltge SJläbdjcn, unb heute beute will

fic e« »on ficft ftofjen in bic tflrme eine« iDlannc«, ben es mdit

liebt?! — —

-

. Ttc Tautropfen auf ben (Hräfcrn finb getrocfnel in bem
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kiBtu cniM Ux Sonne: aber tarn $üg«( gaufein zwei weißt

rdaifittrting«; «in tölotfenton noch bem anbern fcftaQt buteft

tit feist l'aft, ne lauten ben Mittag ein. Sie möchte am

lifVirr iriii siebet fteim! Sie wirb ßoa fic empfangen?

<& trieb Sfokrt ibr oorgtrebei fiabeu? ©ie Wirb fte ent-

ütiNn?

IrnKiifi rafft fic rid» auf: laitgfam gebt fte in ber fengenben

dWisl^Bife; im fflur überreicht ihr bie Aufwartefrau einen

ftxj. ,$« £emt Toller. ^otte man," fe^te fit hinzu, „fmb

•;« large gtMitfci, tote auf tfoftlen habe ich geftanben —
!tj», lirau I eitern!“

\Juie fliifttige Bleijhftnotij enthält ber 'Brief
: „ Sage

lagir niifit« 5U Ihn. ieft habe über eine Sttmbe mit i&r ge-

niri, rin heitrere* trat« bum Hebel. Sie wirb fieft wohl bc-

imt, tobj« fl« nicht-"

(fea üt oben in b«r ©oft«M>e; fic flcbt auf, als bie Mutter

rjsriit, gebt ifcr entgegen, fugt »Wüten Sag!" unb nimmt ihr

»3i rat Mel ab- Scftrerflicft elenb fietit fic an«, beinah’ fo

rr a ben Ing«, beoor ber Itjpbu« fit pacftc. XaS junge (He-

lft bat ifaien fic ba« einer Bicrzigiriftrigen. .©ollen wir

< tfu^ fragt «.

,3fl, ttM — i«ft IMt ein »enig brauffen.*

.so? Unb bei b«r £»$«!•

,0n, e« ift t'ehr heiß!"

»X* wirft icblafen nach Iifdre, Mama."

.jt, Du flitd), (ion. wir ffftltcffcn bie C>au«thüre ^u.**

lfw mrft unb gebt tyiunt Muh einem ©cilcftcn lammt

k tot IttDpc ioicbtr fterau
; unb ruft au« bem Mcbenjimmcr:

,9m, wiEEft Ds fwmte«?* Sdimeigcnb offen fic ein paar Löffel

:««, tarnt räumt (So« wich« ab, hilft im Seftlafzimmer, bas

« ocDctltlt bat, bie Butter leichter llciben unb beeft ne $u,

di K auf Hm Bette liegt.

.©Hit Ca nubt oiuft fcfalofen, lh*t?“

,3a, abtTbruntrn in ber Schulitubc, es ift bort fithler."

Ion unten hört ft« in ber Stille ntcftt« weiter als bas

Trfa brr Uftr unb tbr arme« flopfenbcS .£>crj, bas fid) fo

picM geg«2 bas 2<ftidi«l, ba« unabweisbar naht! Ban »Jeit

p ^eit fahrt « »ie «in Schauer über fic hin, unb fte fpridft

ftMont ritnge ©orte: »Pflicht? — Stöbert fagt: Bffidjt gegen

miete iKaner!
-

1fr habe ja hoch aueft lerne Liebesheirat

prüft, tote in >>attc ja auch eine anbere geliebt, rafenb ge-

bt?:, jtor, min jpintmel! uor ber Liebe Wnne man bod) nicht

ftn! ck Bare unglüdlicft geworben trnb er baju! Alfo — na,

»f w« *e Denn »olle? tfr fei je&t qu ietfeftoergnügt!

fit JHsrfen an 'bie «Hrnftendjctbctt läßt fic aus ihrem

2tirc Sicnrn «mporfabren, bas lödiclnbe (Hefidu uon SRabame
fetotf iitiaut herein, halb uerfefiattet unter bem breiten

rribhut. ,2Hadj’ auf, lödjterchcn, ma<h' auf!* flingt s burth

>» ütnittr.

riumni geht fie ju offnen unb führt bie alte Jrau herein,

len lijd) ein » cSrb^tn mit ®iu«fatellerbirnen ftcDlt, an
trira heilt! eine prädihge rote Sofe befefligt ift.

,1a, Swuhen, ein bißchen Schnabelweibe ffir eure Stricf-

»> tthfaMhen, bie Äoic ift für btcfi. Unb ^icc,“ fic nimmt
nt einem filierten, mit grüner Seibc gefütterten $on^bonr
«t ICaiel tSicr, »für bich unb bie 'Mutter, ftifdi ooin Meft!

Ö4 lu nnh JlaOuein? jnaft nod|? Schön, aber trinf' auch

tone, toi, toi mußt wicter fräitig werben; unb beiudi’ mich

oitber, Äinb: lannft breift foramen, es tbut bich feiner

iti« üh bin feht einfam i«$t. Äbtr, ganj wie bu benfft, unb
uorgn ober utermorgen braucht’® nidit gleich jh fein, überlege

« hö nur, fabelt allcircilc ein herzliches ©Ulfommen!"
fal sccfj biefen ©orten ftreicht SDiabame Balbauf bi«

«Jrgt l<« Diiibhens, bas ftumm an bem Xiicfie lehnt.

.^rüfe’ auch bei«« Mutter, röditerdien,“ flingt's nach ein-

Bd. lan
ift f« gegangen.

& iü jjebmar geworben.

.'.Hjtottt Balbauf fat in ber großen ©ohuftube bes „ ©aiier-
Jinftlr trfarcnb ber Xarainermig, unb ihre (Hebanlcu finb fa

|ibt uit ^ graue niebrige ^tmmel braugett, an bem ber

^ Segenniolfeu jagt Sie h0 ! fiel erlebt fett jenem

?lngnfttoge, an bem Blorib bie Cfua 'Jlfii'euS ,zur ffvau begehrte.

3hrc fruljc, ^uoerfidtttidje .yioiinung hat lieft nuftt erfüllt, troa

ift fdjeuer unb unzuganglicfter gewefen al« oorljer, unb in

lebter üeit ift über bas criifte oerfcftl offene Mabdien eine neue

fditoere Sorgenlaft ftereingebrorfien , fo baff es eine wahre

(Hraufamfett wäre, wollte man fie brängen jum Berloben unb

freien, gatij abgeieften bauen, baff Morib feiner üVulter

energifeft oerboten hat, in biefer ^infieftt auf ba« junge 'JWäbchen

einjuwirfen.

i liocts Mutter ift feftwer erfranlt feit ©eihnaeftt, ISoa pflegt

fie unb ftält babet bie Schule. Tic ftranfe will unter feinen

Umftänbcn biefen iftren Broterwerb ocrliercn. (Sin auSge-

fprodjeneS Leiben ift cs nicht. Mabarnc Balbauf fagt: „ Sie ftirbt,

weil ber Manu fehlt, ber fie burch fein ewige« «lagen unb

Nörgeln in fitem gehalten hat; nun er tot ift, bricht fie $u-

famrnen — ben Merueit fcftlt bie ^«itfefte.* 2oftor Mobcrt

'JthreuS hat biefer üiagnofe trübe lächelnb jugehört unb cnblich

gemeint: „(£« mag wohl »ein, baff Bopaa Xob bie Urfarfie ber

oolligen (Irfchlnffung ift." Xie ilranfe fiebert, ifft nidit unb

fpridjt faum; Ifua ffi« an ihrem Bette unb muht lieft, möglidfft

harmlos unb froh 311 plauberu, aber bie Mutter ftarrt fie immer

nur an mit erlofcftenen, traurigen Gingen

Mabame geht oft hin. unb bann ift bie ftranfe ruhiger,

! befonber« wenn Mabame fagl: „tfoachcn wirb nidit ocrlaffett

I

fein, Örau Xoftor, äugftigeti Sie fid) man nicftt." '-Natürlich ift

Mabame überzeugt, baff, wenn tu biefer Stunbe Morip unb

irofl als Brautleute an bas ftranfenbett träten, bie Bcffertmg

Fofort anheben würbe. Sie ftat ba« auch Morip miigctcilt unb

gemeint, wenn man (Soa bas ju wiffen tbne, fo werbe fic ohne

Bcfinneit feine Braut. Liber ba war fte ftftön augelominen?

Xer fonft fo fülle ruhige Menfd) ift ihr beinahe an ben Stopf

gcfprungeit. 1fr banfe für foldic erzwungene Braut, er habe

überhaupt bie .{iciratoibecn oollfouimen unb ein für allemal auf-

gegeben — unb min wolle er oon ber ganzen Sache nicht«

wicber hören.

So ging cs beim recht füll unb wenig miterftaltrnb zu im

»ifijafierminier, ©aren bie wirtfchaftlichen »Irageu abgethan,

bann wnffteu Mutter unb Sohn fuft nicht« mehr ju fagcn, als

ftöcftftens wenn ba« (Hcfprädi auf Starl unb ^aiiiie fam. Xa
gab c« nun freilid» znrtwift bicl zu reben, zu überlegen, unb für

Mabame war es wie eine wiHfommene Abwechslung, wenn fic

anipanneu taffen tonnte, um nach (njarlotlcnftof hinüber ju

fahren. Einmal war fogar eine ’^cit gewefen, wo Mabame feit

langer toieber aufgeatmet hatte, als nämlich ber Storch auf

bas ftohcTadj bcs alten ^errenftaufcs geflogen tarn unb tlapocrnb

einen Sohn in bie bereitftehcnbc ©iege neben .{lannens Bett

legte Unb wie Mabmnc faft, baff ber junge Bater lieft mit

feueftten Vlugcii über bas fttnb beugte, ba wenbete fie fieft ab,

trat an bas ifenfter unb faltete bie £vänbc jum (Hebet.

Tarnt Tüffte fie bas Ntmb auf bie groffeu blauen klugen, bic

benen bcs Batcrs fo liftnltdi waren. »Bift mir ebenfo lieb, bift

mir cbenfo lieb unb noch lieber, bu arme« lierlcften.
1'

•Sine« Tage« toarb er bann getauft, ganj ftiU, oftne Sang
unb Mlang. 'Jiicmanb war weiter zugegen als bic Urgroffmutter

Seile unb Mabame. Xte gute (fielen iolltc biefen Sonnen-
ftraftl in ihrem ^Uter nodi erleben, batte Mabame beffimmt, unb
obgleich Jpamte ein loiinberlicftes (Hciidjt machte, war Mabame
boeft in brr Staatsfntidtc mit ,>rau Seile uorgefabren getomuicn

ju ber ieierlidien jpanbtimg unb freute lieft, auf biefe Seife audi

bic (jomilie ihrer Schwiegertochter geehrt ,zu haben.

Tann war eine heimelige, glücflicfte für bic alte Tarne
angebrodK«. 3ic fanb c« ju reijeub, hinausiufahren . ben
©agen mit Baden unb Briefchen beloben tn ber trauten ;}cit um
©eihnaeftt herum, ^inmer brachte »ic etttm«, bas in ber ©irt-

fcftofl ober ber Niinbcrftube itocft fehlte.

©cim Mabame 001t folchem Ausflüge zurüeffehrte, fagic fie

,

zu Morip: „Sie macht (ich gan.z nett, bie $>anne, ganz nett, unb
ftarl freut fieft gau;, unglaubUcft über ben fleinen ftrobautcr:

er ift Wie umgewanbelt. Huch mit ber ©irtfeftaft geht es gut,

er nimmt fieft ber Sache tüchtig an. 3t<ft benfe amft, es ift mit
ben beiben mal wteber wie im Sbridiwort: ,©cm (Hott ein

'Ämt giebt, bem giebt er aueft Bcrftanb.
4,<

21ber bann fam bas Traurige: am brirten ©eiftnaefttsfeievtag
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miifjttn fic btt Heine SXeufifrnhiofpt fcfjou begraben.' ftränpfc

baffe ba# Ätnb befommen, gan,t plöglidj am Abenb be# 24. Tt*
jember#, unb als btc hoffen bc# Torftirchleino jmn tfJjriHtag*'

goKtöbienfi läuteten, mar tS tut, ba# Heine Öilrfchthen. $anne
iiaffe jirf) gcl'ärbet »nie pon rinnen unb immer oon einer Strafe

bc#$fmmcf# gefdmecn, ülarl war Mefern maßlofrn Kammer an#

bem ®cge gegangen unb batte fich, ohne ein
N
iv?rrt bc# Troftc#

für bic junge 5rau, *n feine Stube cingefchlpficn. DWabamc
ober mar oem einem ginn anbem gewanbert, tmS^arenb bie alte

(Großmutter Seftc bei ber Reinen i'ciche faß. Al# ba# Beibitncht*-

feit gu Gnbc ging, trug ber itnftcr beu wingigen Sarg auf ben

Armen burrfj bc» ocvidineltcti $arf uacii beut Hirchhoi, unb im
4>aufc war es ja bunfef unb öbc geworben wie in einem Zimmer,
wo noch vor furgem bie ftrablcnbcit Herren bc* Beibnadjt#'

bäume# brannten, bie alle mit einem SRafe vcrlöfdu finb.

Seitbein mar SNabame nicht lüieber braußcit getoefen, unb

auch Marl unb j)anne Untren nicht fiereingeFommeii —
(£# ifl fefir einfam um bie alte &rnii; fie hört nicht# wie

ba# Tiefen ber Uhr unb ba# ^raffeln ber 5öud)cuidtcite im weißen

berliner Oft», bie ein junge# Stitbcnmäbchcn bar ein paar

Minuten aufgelegt bat

Ter .pof branden liegt in graublauem Tunfcl, bic fünfter

ber Stallungen fd)ciucu trübgclblicfj herüber, vom S’adic ber

hohen Scheuer rutfdjt eine Sdincenuiße unb geritiebt auf bem
fßflafter. Ter Härm, beu biefc Reine ßamine vcrurfacht, erftirbt

an ben Toppclfcuitern.

3a, es ift unglaublich ftifl, unb fic rann wiche Stimmungen
nur ferner ertragen. (Gottlob, baß SWorip ießt giiriicffchrt! Gin

Schlittert biegt in bol Tljor, bie fein abgcftiiumlcn Moden Hingen

wie SWujif in bic Citren ber (Sinfonien.

„Bic gut, baß bu foinmft, mein 3unge," begrüßt iie glcidi

barauf ben Sohn, „mid) mar ganj ungemütlich beute; menn
man alt rnirb, rnuft man nicht uicl)r allein bleiben

"

„9Rutter, bu foftteft Wicber einmal nach Gharlottcnhof

fahren," faßt er unb briidt ihr bic §anb.

„Barft bu bort?“

„3«! 3*h hatte mit Starl gu ipreeben megen bc# IHübtnbau#,

bn weißt ia - *

„Bic gebt c# benn ben beiben armen ftinbem?" forfcht fic.

„ Sie Uiffeit bid) grüßen, SRuttcr. 3abrc bod) einmal mieber

hin," micberholi er mit einer geiviffcn Triiiglitfjfeit.

„'Boden fte c# gern. SÄonb?"

„3<h tueife nidjt, ich meüse nur, bu foötcft einmal mieber

nachjchaufn.*

H .f>öt\ yJiorif, babintcr )tecft etwa#'“ lacht fic gejmungen.

„Ach nein — ich weiß nidjt. — 3<h glaube, 9?iutier, ich

taffe mir ein OMa# (Grog machen, es ift jo ein frfiänblidir# naß*

falte# Beiter braußen."

„Unb ba fott id» fahren? 3<h h“he alte mürbe Unedlen,

mein fünfte," antwortet iie frfierjcnb unb geht gurn ftlingefgug.

„Ab — im gefchloficnen Bagcn!" wenbet er ein.

„Schön! Sdiön! Wovgeii itadimittag tatjrc ich hinüber."

Unb am anbereu Jage führt SNabame riditig nach Gbnrlottcii'

hof, obgleich ber iauloinb ben alten Hüufie beinnbe vom ^ode
mebt unb ben Jfüdifcn ba# Saufen fo erfchmert, baß fic c# nidit

über einen ^fudcltrab bringen. Auf beut (Gutvbofc ift# fdiier

mie au#gcfiorben, nur vor ber großen Scheune bemüht «di eine

imftcnbc. baftenbe Xampförefchmofdiinc ju btmeifen, baß noch

Seben hier ift. £a# Bert fclbft arbeitet brinuen in ber Scheune,

au# meldicr auch SWenfchcnftimmcn crfchallen. iDiabaine laufcht,

ob ftatl# Stimme babei ift
,
tonn c* jebod) nicht tmtcrfcheibeu.

Xa# J&eucnhöu# aber fdjeint mirltuh »it ucrlaffcn.

l'iabame 'öalbaut märtet noch ein Bcilchcn in bem (Gefährt,

ob nicht iemanb auf ba# cnergifch« ^eitfdtenlnanen be# ftuticher#

crfcheintn toirb, um ihr beim Auflagen behilflich .^u fein, bann

Iricit fie ntübfam unb oerbricßlich au# bem (Gefährt mit ben

Borten; „Schöne ^uctit bal, ma# mag beim eigentlich Io# fein

hier?“ 3m meitett .^au#flur, ber einen $itmlid> fahlen Ginbrud

madit, fdicutrt eine alte 3fou bic iUiejeu unb fährt eridtroden

empor, mit 'IHabamcs Stimme ertönt; „Seib ihr beim famt unb

fonber# taub?"

„Adi. bu lieber (Gott!* i<h«it bie Alte, „ba# ift ja moU
gar nee aber bic Wabam ^albaufen an# bem Bildet

bitte —r* Sic |at fidj in bie Jpö^e gerafft, läht ihre^
Pantoffeln ftehen uub läuft ju einer lh«r — »trete« Sit mn
in bie Boh««»be, 5D?abam, ich min'# gleich bie junge $nu
melben*

„Bo ift benn meine Sdjmiegerbochicr?“

„3<h fann # nid) tagen; fic mar ja woß oorhin iiochm Nt

.Wiiche bei bie öiamfcll, fic fann aber aud> oben bei bic Schnrber.i -

1

fern, ja — ich meine beinah’, iie iS ba »orhin bie litwe tai-
-

gegangen."

Sieh’! Steh’ — eine 'itfamicfl, benft iilabame, n?o fte jtp

both gar itid?ts 511 thutt ^at! „Schön!" fugt fic bann liv.

„ich «'erbe fic fd?t»it finben, tdi meifc ja tfefcheib — *

ift uiel '4?laß irt bteiem ^aufe; fie bat fchon oh barm:

gebadjt, fid) hier im obrren (Geftod ein paar jimiuer ein^urichten

unb abmedifclnb hier unb im Binfcl ju (eben. Tn# (Gieto*

ftuheben licht fie betonbrr#, öon bem au# man bie fernen ^erit

unb in ber 9?ähe, über ben (Garten hinweg, bic \iäu!erdjen öl*

Torfe#, um bie .(lirche gcfchart, feheu fann. Gs ift ein fo lie&ti

traute# töilb, wenn bic Aheitbfonnc c# bcftrablt. Ton batte

fißen moUeit in ihren gnns alten Tagen unb bat icft idwa. 0»
Gufeln unb ttnfeliniien geträumt, bie fte ^icr oben hduAtt

werben — innen unb auften eitel Sonnenfehein!

fomatt r# noch fo, wenn hier im irniifc neuer Segen fein unb

wenn bann and) 4Korip fid) verheiraten wirb!

Sie wanbert laugfam beu (Gang hinunter unb flopii an

eine Thör » hinter ber ba# Staffeln einer Stähmaidiine ertönt

Ta nicmanb antwortet, brürft fie bic Ölinfe, öffnet unfc trän

ihren Augen nid)t. $anne ftebt mitten in ber Stube, nnb r«

ihr fnict Mficfdicn '^iermann, bie hudlige Sdtneiberiit au*$#fai>

bürg, unb orbnet bic galten eine# Sttcibcrrode#, ben fiaime ct«

probiert: ein bimniclblaue# SeibenHcib mit taget Scblepte

baran An ber 9fühmaM)ine arbeitet eine jungt (Gehilfin, om

bem Sofa liegen Stoffe unb 'JDiobejcitungcn, unb ber Tififc jtigt

nod) bic Spuren eine# Staffeegeläge# in bet rnigtbriirtn 8a«r.t,

bem großen 'iliilchtopf uub bem Sfeitc eine# Gfapffuihen#

„^Ktrjcfe# -- SRaban SJiutter!“ fchreit Tianne «ui;

ihr (Gejidjt unb ber entblößte |ial# finb im Augenblid »ie na

Purpur iihergpffen '«labante üRalbauf aber fiigt mit luibtmh

bringltdier IMienc: „Vaß bich nidit ftören, Joanne — ift »ad ju

^oufe? 3efJ hohe mit ihm ju ipredjcn."

„3« feiner Stube muß er fein," ftottert bie junge 3t:u.

„geben Sie boef) hin««ter, 3)tuttcr, ich fomrne tut AugcnöW

nadj — es ift mir gu fatal, baß tdi nicht gemuht habt, Sic

würben fommen! — Steden Sic bic fabeln ab, Aicfdien, iÄ

fanu ja nachher weiter auprobtn!"

„3«h hah’ mit Starl gu iprechen,“ betont lifabamei'alljairi

nnb macht bie Thüre hinter iid) |u.

„Tu mein!" ftammclt ^lielchcii Siicrntann, „h3^

Schreden gefriegt, 3ran lÖalbauf, unb baß bic olle IVabam

g rab’ heut' fommen muh »»b gletd) hier herein!"

„Benn Bie#dien auf bem TMoßc war, bann foRRt' b»

nicht pafficrcn," funnt ^lanne, „unb nun wirb'# fdjoit was

geben, nun wirb iie Marlen hcrumfriegen, baß wir nicht bi*-

löimcn gu bem Jeft; fic hatr' ja Wahrhaftig nwh einen f^irargeti

ilrcppfd)leier auf ihren Tnit,"

„Tu mein! Ta# ift bod) übertrieben!" fernst Aieftfcn

unb hilft .^aitnc btu Stleibcrrod abftreifen, „eo bat ja fann ge-

lebt, ba# arme Tierchen, uub (fidel feinten nod» oielt fommen.

"

„3<h hab' orbentlich Tiergflopfcn gefriegt," meint bie i««?*

(GthiHut. llnb s>atine .ßdjt »ich ihr f^warge# Beßflcib »icPcr

an, binbet ba# Taftfchiir^chen barübev uub halt ba# Schläfifb

bunb in ben (Gürtel.

Tnintcn in Marl# Stube, bie abfeit# liegt oon ben tbrign

Bobnräiimcn, fißen ÜRntter 1111b Sohn, (f# ift eie jieiali*

großer, fchr bebagli^er SRaum
,

in bent nur btr (Geiwhcf(hr,iur

an# bem Zimmer im „Baffertoiitfel" ^Jlaß gefimben hat trab

ber mit (Geweihen unb 3agbbilbcrn gtfchmücft ift, bie ftef) fiori

fammclt • e# ift feine neueftc ^affum. Tie anberen STöbel

finb alte fd)önc Stiidc im (fnipiregefdimad, unb ba# ®mtjc et-

fdjetnt mit »einen fchweren bmifelgrnnen BoUuorhnngen ooneljB

unb khaglidi zugleich.

'JKabamc betrachtet ihren Sohn, ber am Sdireibtddl lehnt

mit ängfilich beforgtem '^lid Gr ficht ein litBcbtn bloß at», «t
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ouffollcnb fdjwctgfam unb hat fid) auch gar nicht fo gefreut

über iftren ©efuch, mir fie fid) ba« geboxt bat. 9tun fragt fie

beinah’ fcf|üd>tern: „3<h fißre <«dj nicht , fiinber? Xu haft

wohl etwa« Sichtige« oor?“ Unb fie jeigt babei nach b«m Sdircib-

tifch, ber mit Schriftftüden bebcrft ift, über bie er noch eben ge-

beugt mar.

„0 nein, fflhitter, gar nicht. E« finb©läne für einen neuen

•ßferbeftflH; c« ift mir nämlich lieber, wenn bie Siutfdjpferbe nicht

mit ben Ärbritdpferben jufammcn flehen. Xa hat mir nun ber

Saumeiiter einige Snfchläge jugefchidt
“

(5r erflärt ba« in einer mcrfwiirbig gelaffenen Ärt, bie fie

früher nie an ihm fannte, unb fo traurig berührt ed fie, bafi fie

am liebften aufftehm möchte, bie Arme um feinen ftal« legen

unb bitten: 8Hein alter |>crjen«junge, fprich bid) au«, fag' mir,

loa« bich brüeft — ift’« um ben Uleinen? ftinb, (Hott fann

nehmen, er fann auch Wieber geben!

Äbet fie fefirieft jurütf, wie er gähnenb fagt: „(56 ift eine

oerbammt langweilige (ttcfchicbte, ben Sinter hinburch auf bem

üanbe ju hoefen
,
man fommt auf aQerhanb ©led), um fid) bie

3eit ju oertreiben.
*

Ein junge« Stubenmäbchen

mit gang Pertueintem (belicht er-

icbemt unbforbertbie .fterrfchaftcn

auf, ben Kaffee in ber Sohn-
Mnbe ju trinfen.

„9ta, SBicdchen/ fragt 9Wa*

Nune im Vorbeigehen ftcunblid),

,baft wa« jcrbrochen?"

Xem iWäbcfien ftürjen oon
neuem bie Xhränen au« ben Äugen,
üe nimmt ben Schürjcnjipfel oor
ba4 ©cficht unb eilt ijinau«.

„schelte wirb fie gefriegt

haben,“ meint Karl unb lacht,

„hier ift ftrenge 3udjt!"

„Von $anne — Schelte?“
fragt SWabame, ber ba« Äuflodien
ihr« söhne« heute trehtfiut.

„Von ber ftrau Spanne ©alb-
<u«fgeborenen leiblich — jamohl,“
beftfitiflt er. Unb bem 9Wäbrf)en

vunicfenb, ba« jeßt bie Xhüre jur
Öohnftube geöffnet hat, fragt er:

.Sinn wohl fort?“

„3a, $err ©albauf, idj

gd)«, fobalb bie ffrau eine an-
bere hat."

statt ber Äntwort pfeift
er ein paar Tafte unb fieht be-
luftigt au«.

„sie muß ba« ©cfebleit erft lernen, Karl,“ fagt äWabnmc
entuhulbigenb

, „e« ift fchtuercr al« gchordicn.“ Äber er
ühmeigt bajn.

^annf Mt in ber großen Sohnftnbe am weifegebedtenm unb giefet Kaffee in bie Xaffen. 3Wabamc betrautet Per-
^unbert bie oöQig oeränbertc Einrichtung, bie mit bunt geblümten
»tonen bezogenen Sofa« unb ©oliterftühle unb ben Xcppich mit
“ofen tn allen Farben.

„Sann ift ba« gemacht?“ fragt fie. „Xcr SRoßhaarbejug
war wohl fdjlecht?“

r <
«~d)l*d)t toar er nicht," erwibert $anne, „aber er

lebe “
traurifl ouö

' i*h biefen Stoff beforgt in 5Huh*

w„h/^
Un

' Mt bie« allcrbingfl nicht au«,“ giebt Karl

n#

au
'A

u “nb c ‘ne ^fofd»e Eognac au« bem funlcliiagel-
neuen fiiforfchränf^en.

-
• r ^abame ©albauf enthält fich jeber Jhritit, e« ift ihr, al«

Ki lle m einem fretnben $aufe, bei fremben ßcuten. „3hr feib

.-x
;

c,
.

ner ftochjeit gebeten?“ fragt fie bann, „$annc läfet
'l(h ia fo ein totaatätleib machen.“

rur.inPr^n
:

*?*r ^a&cn un* nur in bie 9tuhlebencr Kafino-
ßneufchaft aufnehmen laffcn,“ antwortet er.

„on fRuljlcben?“ ftaunt ©labamc, „unb jeßt fdjon?“

1900

„3« V°henburg hätten Wir am Enbc fchtoarge Äugetn be*

fomnten,“ meint Karl unb fchenft abermal« ba« üiförglädchen

Poll. „Unb fdjliefelich, warum beim nicht fchon jeßt? E« ift

nicht« ba, ba« und heute mehr hinbert al« über« 3aljr/

„3th badite ich bachte —“ 3)tabame fann oor innerer

Trauer fein Sort weiter beroorbringen.

„E«ift fehreiniam, immer fo abenb« hi« ju fihen,“ nimmt
ftanne ba« Sort, „unb unfere ©efannten meinten —

"

„Eure ©efannten meinten e«? So!“ Xa« ift alle«, wa«
STfabame erwibern fann.

„Karl hat ja Wohl feine Unterhaltung bort,“ fpricht $anne
weiter, „er fährt jeben Madmiittag nach JRuhlcben, wenn er nicht

irgenbwo jur 3<>flb gclnben ift, unb ich fi^e hier allein unb lang-

weile mich, ich bin hoch am Enbc noch jung.“

9Habame fchweigt noch immer, ihr tft, al« faffe eine

i
fchwere eifeme ^>anb fie um bie Kehle. So war c« geworben

mit biefen ©eiben?! „3dj wollte nachher einmal auf ben

Kirchhof/ faflt fie cnblich, „gehft bu mit an ba« ÖJräbchen,

£>anne? 3^ ^obe einen fleinen Kranj im Sagen, ben wollen

wir mitnehmen.“

»3^ fleh« ft^on mit/ ant-

wortet Spanne, „ich Will nur erft

rafdj ju 8tief<hen, bie wartet mit

ber Taiüc."

„Sdjön! Schön! Äber nicht

ju lange, benn ich habe nur we-

nig ^rit noch “ Unb ale $anne
au« ber Stube ift, fagt ©labame
ju ihrem Sohn: „gältet ihr nicht

warten fönnen biefen Sinter?“

Unb Wie er bie Ädjjeln judt, fcfct

fie bmju: habt bod) eigent-

lich noch Trauer!"

„3a; inbeffen e« giebt 2cute,

bie rafch trauern,“ antwortet er.

„Xu weifet hoch aber, Wa«

fich gehört! Xu crjiehfe nicht,

mein 3nnge!“

„3<h «rjiche aHerbing« nicht.“

„Sarum nicht?“

„E« mad)t mir feinen Spafe.“

anttt'ortet er, fich bequem jurcdjt-

febenb unb ein ©ein über ba«

anbere fdfiagenb; babei fieht er

mit unburdjbringlidjer 2Rienc an

ber SWuttcr üorüber.

„Spafe?“ mft je^t bie er-

Mafete ^rau, unb ihre ^anb legt

fich jnr Sanft geballt auf ben

Tifch, „mcinft bu, bafe man jum

Spafe miteinanber lebt? ©flicfeten hofi hn, uerftebfi bu? unb

^fliditcn erfüllen ift ba« cinjigc, wa« bem ÜOicnfehen ba« üeben

ertragen hilft!"

Er ift ein wenig jufammengejueft, bann h<ht er bie

Schultern. „(Hott, SHutter, lafe un« hoch fchon machen, wie

Wir wollen!"

/.Wein, ich laffe eud) nidit. E« ift meine üerbammte ©flicht

unb Schulbigfeit, bich flarju madjert, bafe bu beine erfie Schledjtig-

feit nod) bur<h eine jweite übertrumpfen WiÜft, wenn bu fo wa«

fagft! Sie ift beine Srau, fie ift bie iWutter beine« Kinbe« ge-

worben unb bu läfet fie ucrwilbern, bloß Weil bu bie fluft an

ihr oerloren haft.“

„3 (Hott bewahre, ©iutter,“ beruhigt er, „bu Derftchft ba«

gauj falfch! 3d) bin jufrieben mit ihr, fo wie fie ift. IWach'

boch nur um (Hottc«willen feine Experimente weiter, ber Sriebe

geht mir über ade«!“

„Xa« ift bie richtige $öbe," murmelt fie, unb bie eifeme

jpaub greift wieber an ihre Kehle.

Er thut, al« fehe er ihr befümmerte« Sefen nicht, unb

fragt cnblich: „£at IWorip bich etwa ocranlafet, herjuiahren?

Er war geftern gegen abenb eine Stunbe hier."

„3a, ba« heifet — ith ®öre fo wie fo halb gefommen/

|

giebt fie jurüd.

9loifc rinn Cri^lnaliridinunQ »*n 9t. If. ftrplrr

jogle
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„Sieht ou# wie ein fiobgerber
,
bem bic Me fortgc»

f4wommcn iinb, ber 'JWoriß

„£at’s auch fcf)tuet genug," erflärt iie furj.

„Mta, id) banle! 34 wünichte, id) war’ an feiner Stelle,"

antwortet »arl, „um bic blaffe Gua mürbe id) mir ba# »eben

nict)t Pcrgällen,"

„ta« ntufe ein jeber mit fidj au#ma4en r
* iagt bie SNuttcr.

Dann fdjweigcn fie beibe eine lange Seile, bi# enblich SRabame

aufftcht unb fprid)t: „34 Will nun ober aui ben »tv4hof; melbc

beiner 5rau, bafe fie fiep ein wenig beeilt.*

ftanne fommt, nad) einer Bicrtelftunbe etwa, fcfjr eilig an.

Bie bot ud) ein idjwarje#, mit roten Stofen gefdimiidte« Maoottc*

bütdtcn aufgefeßt unb einen mit Bclj uerbrämten Sammet«
inantcl angelegen, fo elegant mit für eine großftübtifdw Brome«
nabe. Sie gebt mit fleinen trippelnbcn Scbritten neben 3)ta-

baute Balbauf burdi ben (Marten, befien Scge aufgemeiebt unb

beffen 3tafenflä4tn mit einer im Schmcljcn begriffenen, oom
Siegen ,;erftortcn Sd)uecfd)id)t bebedt finb.

„©# ift ein fd)lcditc# Setter, ba# Sie fid) au#gefttd)t hoben

p 3h««1 Beiud), SNuttcr," beginnt $anne mit gan.t befrcin-

benber (Hcaicrtbcit

„?für midj giebt# fein fchlcdite« Setter," antwortet Bla-

bamc; „wenn man bic paffenben Mlctbcr an bat, ift# Setter

allemal gut.* Unb fie Wirft babei einen Blid auf £>anneu#

«n^ug.

„fiarl will, bafe ich mid) puße, wenn ich im Dorfe 511 thun

habe," entfd)ulbigt fid) .panne.

Die grauen geben ftumtn tpeiter bi# pm Bförtchen ber

(Martenmauer, bas auf bie ©hauifee führt: gegenüber ift bic

fdjwarj angeftridicnc «irdjfjoflpforte; hinter bem 3ricbbof*jauu
aus fdjwarpn gufteifernen Stangen ragen bie ©ppreffen unb
Schern empor, bie bie Wräber befchirmcn. Die »anbftraßc ^cigt

große Saiferladten, unb £mnne rafft ihr »leib, um hinüber*

Pflfben; fie trägt ganj mobenie Stiefelten mit hohen iranjö-

fjften äbfäßen.

„Äun, bie finb bod) auch nicht au# bciiies Wroßpatcr#
Serfftatt?* bemerft SNabame unb lieht, wie Rannen# fletne

Chren rot werben bei biefen Sorten; aber weiter achtet bie

junge Jrau nicht barauf, unb SKabame murmelt: „Die grofcc

Dame ift gefäbrlid) rafch ausgebrochen, mein’ Doditer, wollen
hoffen, baß fie bid) nicht über ben »opf wächft!*

«uf ber (Shauffec fommt iept im fdjarfen Drabe ein Sagen
baher: §annc flüchtet auf bie eine Seite ber (Ihauffce, SNabame
auf bic anbere. (Sin Baar feuriger 3iidcr pht ein leichte#

(Mefährt, eine ärt 3agb)oageit. (»clcnft werben Re Pon einem .perrn
in elegantem Belj, neben ihm fi|t eine junge Dame, ebenfalls in

tabcllofcr Toilette unb foftborem Beljfchntud, ein Diener in ein-

facher gefchmadooHer iiiurec thront mit untergefd)lagcncn Firmen
fernengrabe auf bem niebrigen »ücfft|. « 1# ber fierr $anne
erblidt, pariert er bie Ererbe unb ruft ihr p: „Sir wollten
eben p 3hnen, finb Sic ju fprechen, gnäbige ftnra? 3ft 3hr
$crr (Memahl p .’paufe?*

„Sirb uns eine grofje dreubc fein,“ giebt $anne p«
rüd, ben (»ruft ber Dame lebhaft crmiberitb, „ich fommc fofort
^uriid. bin Ptellcidit noch früher ba als Sic mein Wann
ift baheim!“

«ie fagt ba# ohne jebe Befangenheit, unb als ber Sagen
weiter roflt bie junge Dame grüßt noch fopfiiidenb prüd
wenbet fie fidj ihrer Sd)Wiegermuticr p mit roten Sangen
unb lebhaft fprühenben äugen, bas üoQfommene Bilb einer ele-
ganten jungen Dame,

„Sie nehmen ti gewiß nicht übel, Wutter, wenn id) nicht
mitgehe; id) möchte uadi $aufc, fo fdjnell wie möglich, um (füa
p begrüßen.“

„Urlaube gütigft — wer waren beim bie ßerrfdjaften?"
fragt Wabamc fühl.

„Baron fiinbncr Pon Borncleben unb feine ffrau.“
„Der Borneiebener? Unb mit bem oerfebrt »arl? Unb

bas war feine fyrau, bie uom Ballett au# Braunfchwcig? Unb
-gnabtge 3rau‘ nennt er bich?* ein grimmige# Schein fliegt um
wtobatne# Statt.

ö

„Sirttc teilte finb
-

#," ertärt pannc mit rotem Stopf
«*d)t )toIj unb eingebilbct.“

.8«

„Ratten auch (einerlei UrfadT bap, mein Tochter! 34
wunbere mich nur höre, ^anne, nu fag* mal Buffeit, er

foH mich hier abholen an bie »irchbofSpforte, ich möcbt' euch

hoch ftören bei eurem intereffanten Befud). Unb »arl famtü

bu beftellcn - aber nee, mau lieber nicht, ich wiö’S ihm fdjon

burd) Bforiß fngen laffen. ©uten äbenb, mein Docf)ter!*

Sie geht mit großen feften Schritten über bie fotige Straße

unb Perfchwinbet in ber »irchhofspforie. ^anne fiept, als fie

fidj an ber (Hartenthüre umblidt, Don ber alten Dame noch ben

fteif in ben -Uadcn prüdgebogenen »opf in ber wattierten

Seibenfapuje einen äugenblid über ber SRatter fchweben, bann

entjieht ihr bie ßppreffc ben änblid. Die Ifiöte bcS äergers ber

alten ffrau ficht tic nicht mehr. Unb SWabame fchreitet auf ben

feuchten Segen bi# p bem windigen £>itgel be# »leinen, ba

ftebt fie ftiQ, büdt fid) unb legt ben »ranj um ben (Mrabftein,

ber ben tarnen „^ermann Balbauf" trägt.

Sic lange fie ba fleht unter bem niebrigen wolfenoerhangcnen

.fcunmel, fic weiß e# nicht. B^echanifth macht Re fidj cnblidj

an ben fpärlicheu (Spheuraufen p thun, bic auf ben £ügel

gepflanzt finb, orbnet an bem »rän^chf« unb fdjrcdt erft auf, als

ein Heiner 3ungc fie am Blantel ppft: „3Kabam, Buffe wart'

all 'ne ganje halbe Stuube oor's Dh^-"
Sic ftreichelt ben Blonbfopf be« »inbe# unb gebt mit

großen Schritten bapon. „Sarum haft bu nicht mit ber

Britfrfjc gefnallt, Buffe?" meint Wabamc, froh, ihre eigene

Stimme p hören.

„Jpab' ich wohl immerp gethan, 9)iabam, Sic hörten aber

nich,* fagt er. „»önneit Sie benn allein cinfteigcn. 2Rabam?

3a? SWa, fouft muffen wir un# auch nodj fo’nen feinen Diener

plegcn, wie ber oorhin aufu $of fuhr mit bie Bornelebencr

^lenfchaitcH*

„So? ba fannft lauge warten,* fagt ilfabame unb fe^t fid)

in ber $>albd>atfc predü. „Bleib' man oben. Buffe, ich bri*

fd)on bic Dcdc unb offeii fein foll ber Sagen, ich muß ben

$>imtnel über mir fehen, fonft erftide ich!
-

Sic fic am iicrrenhaufc Porüberiahren, id)immert eine

gaii.^e JReihe frenfter hell, unb Buffe breht fich um unb fagt:

„3a, ÜJiabam, ber Bornclebcuev hat ja wol)l geerbt?

Soll ja neu Stall haben Wie ber »önig Dem Bmißtn felber,

nnb linier junger £>crr hat ihm ein Baar »utfebpferbe ab*

gefauft — Üorcnjen meint, mit fo'nen war er nod) nich gc*

fahren, feit er »utidicr i«, unb hält* fchott bei Grafen gebient.

3d) hab’ fie and) gefchen — grofjartig, fohlrabcnfcfawarj, ohne

einen anbern irlfdcn. Senn wir bod) auch mal folchc friegen

fönnten, 3Kabam, bic ollen 3 üchfe, c« finb ja fonft ganj gute

Bferbe
—

*

„älter ^jochmutsnarr, fo geh’ ptn Bonielebeuer!"

„'^ee, baS nu g'rab’ nid)!* fagt Buffe unb fe$t fich auf

Bode prcdjt, ohne ein weitere# Sort.

ÜJiabamc fommt fehr oerftimmt heim unb fipt bann mit

SHoriß an ber äbenbtafel, ohne ein Sort p reben. äud) üSorip

hat fid) in lcpter $cit ba# Sprechen noch mehr abgewöhnt 6rft

wie iie allein finb, tritt SWabame Por ihren Sohn unb fagt: „äa,

mm weiß ich ja, warum id) nach libarlottenhof follte.*

(h: ficht fte traurig an.

„3a, ich badjtc, cö wäre bas Befte, bu fdjauteft mit eignen

äugen. 34 mcrlte e« ja fd)on feit ein paar So4en, mit

bem Bferbefauf fing
-

# an. Die 3eau oon Siinbner, bie fonft

weiter feinen änflang hier finbet, rennt Rannen bas #au# ein,

unb ^vannc ift fclbftüerftänbiidi gebtenbet Pon ber Jrau Baronin,

hält alle# für äufterft fein unb chic unb bilbet ft4 na4 i^r

«arl ladit barüber unb fagt, bic üinbncr fei ein fef4^#

unb -Spanne fönne einige# Pon ihr lernen. ÜWein (Mott, SKuticr,

ich h“&* fo ma# ja fomtnen fehen!*

„Du bift eben neunmalflug, mein Sunge,* antwortet

fie bitter.

„iNuttcr, id) will bir ja feine Borwürfe machen, aber bu

haft eben eine p gute ÜReinung Pon ben Öeuten! ©ne Beefo«

wie .f»anne, bie budt fid) nicht unter, nimmt nicht ihr ®lüd in

Demut hin, bie will ihre ©rhebung genichcn."

„Ser bie meifte 54ulb hot »arl ober spanne — oos

Weiß id) uo4 nidjt, aber buden werbe i4 grünen Dinger,

A
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taB t6ncn bic 'äugen übergeben!" antwortet Ntabamc fett uub

beginnt im ßitnmer ouf uub ab *u wanbern. „Sielt’ *u, wie bu

Inet fertig wirft, ich geh' nad) (Sfjarloltenfjof; bin bodj neugierig,

Pb ttf> bie nirftt jureebtbringe! Ten Leuten fagft bu, e« Wirb hier

gebaut, cerfiebit bu, wenn auch fein Riegel angerübrt wirb,

tlnb wenn fte‘« merfeit, bie ipcrrfcbaftcn, tws^nlb icf» fomme, fo

werfen fte'5, uub ba« ift aud) egal! ÜWorgen reiteft bu hinüber unb

forgft, baft bie oberen Zimmer für mich jjurcchtgemacbt werben."

SRorip »tieft mit brm Stopfe wie juftimmenb unb greift bann

A« *>cr Leitung, aber offne *u lefen. „SBeiftt bu auch fdjon/
tagt er bann felfr langfam uub mit gepreftter Stimme, „baft
(Soad Butter fränfer ift? Nobert ähren« erzählte cd mir gegen
äbenb, er ^at wenig Hoffnung.*

„Ta« arme SWäbcl," murmelt Ntabame, „Ofott behüte, wa«
fofl werben, wenn bie ftrati ftirbt unb ihr beibe, fic unb bu,
eure Gifcnlöpfe behaltet?"

Ta« lebte b fl t her Soljn nicht mehr gehört, er ift rafch

binauSgegangen. (gortfepung folgt.)

fasebingstreiben in Hiederosterreicb.
Uon Ifans Kerschbaum. mit Illustrationen von QO. ©aus».

Da<MruOi »l»+ot«Ti.

HIU K«ht« »»fbihülim

cenn ber tolle 3afcf|ing bie

halbe Seit au« bem äfl-

tagölcben rüttelt uub ba»

^offentreiben *ur Carole

geworben ift, bann wer-

ben aud) bie fonft fricb-

oorien unb gefegten Torf-

leute in Niebcröfterreidi

luftig, übermütig unb au»-

gclaffcn. Tie Arbeiten finb

*u biefer $eii rar, We
SHabljciten reidtlirficr unb

„gefcbmal*ener" al» fonft.

ftleifcfi fommt ba nicht gar

fo ieltcn, wie *u anberer

3aljre«*eit, auf ben Tifdj,

unb bic t3afd)ing»frapfcn

werben in jebem $aufe

gebaefen. Solcherart ift e«

nicht *11 oertmmbern, wenn

bann aud) ba» Torfüolf

lebcnbig wirb,

Tiefe VJuftigfeit ift be-

foitbcr« in ber leptcit

^afdtingowodie, in ber io*

genannten „foaften Scidja'*, welche doui „foaften ^fingfta"**
iTonncrriag oor Duinquageftmai bi« jum äidiermittwod) bauert,
ja bemerfen. Ta wirb gefdjmort unb gebarfen wie fonft niemals
im^abre. Ta mag es ber flügfte unb fparfamfte tbauer fein, *u
^itfer ^eit lägt er ficb nicht« Ucblc» ttachrcben; reichlich bewirtet
«t feine Tienftlcute unb bringt auf ben Tifd) an 9taud)ffotf<h<
Rrapfen, Sörot unb Trunt, wa« fein jpau«ftanb bergeben mag.

ämSafchingifonntag beginnt ba« tolle Treiben ber Üuft-
omfciKn, Tan*untcrbaltungen unb aud) 3Wa»ferabcn. 3IR Viertel
ober bem 3)lanhart»bcrge, im fogenannten „Salboiertcl“, unb

anberwärt«, fmb an bieiem Tage in ben Sirt«häufern
ott bdufig einfcbrenbeit Juljrlculc jcdjfrei nnb erhalten uon ber
xtunerin ein Sträuftlein auf ben Aut. Tie Stammgäfte er-
halten.«Töpfen.

$o<h gebt e« bann beim fogenannten Jafchingötan* her.
^CTriQaucrnburfdje

, mag er fonft ber folibefte ober ber fchiidi»
entüc „Trauminit" („3rf> getrau' mir nicht"), ber flügfte unb
wtianmc ÜRcnfd) fein

_
*u biefer ^eit ift er wie au»gc<

eajicie (fr achtet nicht feinen mübfam erjparten 3abrlof>n

K
.

gicbt ihn ohne Sebenfcn luftig mit feiner Tänjcrin au«,

2J 7 unterfchieblichften Sachen, wie Sein, ftaffee,
ap en, tfaidjingbratel unb noch mancherlei Suftigfeiten dom

.Iraner-
(©ottfthttr),**• traftiert.

Hamrlreitcr in der Seiend „am Wechsel"

fetter
^re ®eAe*4r,u,,

fl
0on ber Bereitung

Seche-
(?Ngfttoa)i b. i. bialeftifcb ber fünfte Tag Her

biefem Tage treibt nach ber IMcinung aber-

ferion
nf” f tm ®unbe mit böfen ©elftem roirtenbe »irauene-

'fb*^ia»elbj*
f,ne ‘ 11 tah?r bie Sejelihnung

ttrain, nameullid) jene ber brutithen

irüchttti
0,6 Vou *‘ frfr n"t ©alanterieioareti, Siib-

'‘Mjtrn unb cuhlgfeilen befnnnt )mb.

Tie Wemitter ftitb ju biefer 3«it leicht reizbar. S3iele ber

®urlchen hohe« ftö »Ö« „Sburafd)" auf ben 5afchi»*S«tanä auf*

gefpnrt, unb ,*u oermeiben ift e« bann nicht, bah abwediSlung»-

weife ein Wertig ßtaftmeierei getrieben wirb unb mancher mehr
blaue Rieden al» ftafd)ing«frapfen oom Tan^e brimtTägt!

Tem »fafd)ing«fonntag folgt ber „foaft iDionta" (2Hontag);

biefer Tag ift jwar fein 5*|ttag, aber auch feiu eigentlicher

Serftag. Tem ©auer graut e» wohl fchon insgeheim, wenn er

morgen» bie gan&e Sirtfdiaft fo tot liegen {eben muh: ba»
(Hefinbe ift nämlich ben ganzen Vormittag nicht an« bem Schlafe

*u weden, weil c« erft für* oorber fein üager aufgcfudjt hat.

äber ba h^ft nicht«: ber Gatter weift, baft in ber „foaften

Sorfia" jebe fehwere ärbeit ruhen foU, weil leicht ba« „^ftngftn*

Wcibl" babei allcrbanb Unfug treibt: auch bie Spinnräber miifteu

ftillfteben, beim ba« „^fiugftaweibl" löst ba« Mefptnft auf, unb

im Sommer würbe c» fcl)r oicle 'Jfattern geben. Tiefer äber*

glaube ftcrr^djt befonber« im V'fbhttfcal. So gebt benn ber

datier miftmutig im .^laufe umher unb witnfeht nicht bloft

einmal ben ganzen ^aidiing in bie iiölle! äber am Nach-

mittag gebt er fclbft in« 5öirt»hau». um bem „£<»1« 3Sur*el ju

trinfen", ba« Sirt«bau«geben wicberl)olt er auch am äfefter-

inittwod), um ben „.*pafer *u idjwellcn" uub ben „3Bei*en *u

beijert". 3© ^irtsbaufe fiften in*wiid)en febou bie iöauernfnechte,

bie iid) *war noch nicht ausgcfcblafert, aber nid)i»beftoWeitiger

bereit« wieber Turft b°hen unb beäbalb *ed)en, wa» ba« ßeug

hält; ba« nennen fie ,,ba» ^flug*widclbcchtcln" ißinmeidjen ber

i'flnßjwidfl, um fie jähe *u tnodicn, bamit bic ‘Sonnenglut im

Sommer fie nicht jerretftti. Tabei fingen fie noch manch'

luftige« „W'iangcr, eiiett allerlei faure uub fdtarfe Sadjen,

wie geringe uub „Nuffen* (Sarbinen), um ficb f“r äbenb

oor*ubereiten.

tfaum aber, baft ber äbenb beranlommt, fo beginnt Don

neuem bic 3töhlirf)feit unb ber rtafching«tan*, welcher fortgefept

wirb bi« in ben Tienstag h«R«n
»

ll>0 OTtififo# feinen

.'pöbepunft erreidjt.

Ter borgen biefe« Tage« gleidjt *war bem be« „foaften

3Ronta M
auf ein .ftaar, bodi ber s3Iad)mittag bringt etwa« Neue«,

nämlich ba« „{lafdjingcngehcit" ober ben 5afching«*ug. Tiefer

ift ba« Toflftc, wa» ber (Taid)mg in Nieberöfterreich aufjuweifen

bat. 3*n Viertel ober bem sJ.Uanbart«berg jieben, in abenteuerlidjeu

'J}fa»fenait*iigeu ocrfleibct, bie '-öaucntfiicchte oon .O11“® 5U JP«n«,

Wo man ihnen Naudifleifd), ISicr, (betreibe, Mrapfen, ÖJelb tc.

ocrabreidjt. (riner ber iütirfdieu, mit einem alten Jlittcl, Jlopf-

tueb unb befleibet, genannt ba« „'•öcttelweibl
4
', trägt am

ärnte einen Horb, in ben bie tricr fommen, ein anberer hat einen

eifernen Spieft, worauf ba« Naurhfleifdj gefpieftt wirb, änbere

wieber tragen Säcfe auf bem Niicfcn, in welche fic fiorn, Nfcbl tc.

famtneln. äti ber Sptpe be« ,'fuge« fpielt ein Söurfcbe 3ieh'

bannonifa, unb bie Schar wirb umringt oon einer Notte Äinber,

bie lärmenb unb jol)lenb burd)« Torf mitjieben. 3m Viertel

unter bem Nlanbartsbcrg läuft in einigen Crten ein aläjöaiajao

üerlleibeter
s
i)urfd)e hemm, ber bic äufgabc bat»

einen Schinfen

*u ftibipen. 'Birb er babei ertappt, io giebt e« Prügel; gelingt

ihm bic Sache, fo wirb er unter a’iuftfbcgleitung in« SBirts-

Ijau» geführt, wo ber Sdiinfcn gcmcinfdjüftlich der*cbrt wirb.

3m Gebiet ber Seitba sieben iöurld)cn in ^raucnrieibcm bfnun,

man nennt fic be»holb bic „Üittl"; man lacht ft« megeu ihrer
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! .SMchingengthtn" im Uicrlcl ober dem ITJinharuberft.

I ßittclroflc brat» ou«; hoch wer ihnen in bic 9fähc fommt, erhält

cmbfinblidie IRutcnflrcichc. 3n einigen ftegenben reitet eine

SNaetc auf einer etenben $2ät)rc l>crum; bic 9Wa$fe t>at eine

mit farbigen Bänbern gefdfmüdte Jlaicbc in ber $anb, a:is

Welcher fie jeitweife ben Leuten iHcfunbbcit jutrinft. 3n ber

(Kegenb „am Sedrtcl“ reitet man auf einem Öamel, ba« jwei

Burfchen barfteQen, herum

Mancherorts fmb biejc 'Jiarrenumjüge bereit« oerboten

worben, ba nicht feiten Ülu«fcf)rcitiingen uorfamen unb in eilt

„$>aberfclbtrciben“ auSartcten, wobei manche Xorfbcwobner fehr

ubri »egfamen. Man fiirdjtete fid) ernftlich oor ben „ Jafching**

narren', wie man He nennt, ba bicfclben ju jeber 2^at fähig

Baren.

(Einen foliberen Jafcfiingtulf finbet man in ber Wegenb „an

brr Silb" im Viertel ober Dem Manhartsberg, bo jwei Burtyen

in Begleitung eintr Schar Minber oon $auö ,ju $an* gehen

unb ben Streit \Bifdjen Sommer unb Sinter $um beiten geben;

fie fingen babei folgcnbc« Siicb:

Sommer:

„Xer Sinter i« fl greba W’idQ,

Gr treibt b* ölten Stiba hinter b‘ V>dfl
•

$erimeta, ber Summa li fein!"

Sinter:

„Ter Summa i# a reeftta Cotiet.

(fr moc1>i ba Bdnrln b’ SRüln** foner.

Jbcrimetn. ber Sinter t« fein!“

Sie Sdjlufiöerfe bc« Siebe« lauten:

Sommer:

$ioj geh i boom »mb jdilof rti^t guit,

»sriiin ivieba, wann’« blifc’n unb bunneni Ibuil.

fcerimetn, brr Summa » * fein!“

• pienwintel. ** Mildf.

Sinter:

.^iar bin i bo nnb geh net fuot
fll« Ei« ba&’« ÜrrAcil finga tbuar, ^

Verimein, o fcrtimcin, ber Sinta i« fein!“

©n regelrechter Jafdiingojug, eine „Specialität' auf biefem >.

(Mebicte, finbet aniäbrlid) in ber Mäht oon Sien, ui ber

Sommerfrtfcbc St. Beit [tat», ber burdj feine funlabuntt fte

ftumpradit unb bie Maunigfaltiglcit ber gebotenen ftomil, Bit

fic uns» au« ber Äbbilbung S. Öauie« auf S. 117 entgegen ,V

larfjt, eine ungeheuere Menidjcnmcngc au« Stcn nnb Um- ,

gebung lierbcilodt

Xrefflidi diaraftcniicrt biefen lebten Jafdimgstag ba« foU '

genbe, gebräuchliche „(H’fangl“:

*§m i« bo Jofd}ing«tog,
ut trinf i, wo« t mog.
org'ii mo«b i'« Xeftament:

’« Weib i« ju <Enb’!“

Wegen bic lejten Jafchingsftunbcn febrt bie Stimmung 1

bereits mehr ber Bufjc unb SReue ju. Strtnge achtet ba« toxi- i

oolf bie firchhdicit (Gebote unb fdjlicfct berajufolge rafdi gegen

Mitternacht ben * Jafchtngtanj“, um feinen Schritt in ben Äidier- i

mittmodj l^iiietu^ii tätigen

Bon ben Jafchmgsbräuchen vJlieberöilcrreicbs ift noch bo*

,Jafchingbegraben* am ^idjermittrooch ju cdoalmen: hBupifSA*

lieh wirb basfelbc tm ©alboiertcl, unb nwar in ber Wegenb

„am Salb“ betrieben. Jur biefe Begräbnific narben Stroh-

männer, fogenannte „Jobamanbl“, hergefteßt. bie man unler

Ccremoiiien unb Älagcgcbeul in ben Sduice ober in irgenb

einen Titugerhaufcn eingräbt

Xer 'Jlfchcrmittwoch trifft bie meiften Sünber bußfertig

unb reucOoQ an; fcfjr berechtigt ift aber oft biefe $eue, wenn

bie lafchen leer ftnb uub vielleicht gar ein halber Johrlelfn N
bahingegangc» ift mit bem luftigen ^aflobri: Jafching!
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Wl* R«fc«t f;rt<h,'mn.
Hus Rom.

31 n meine 5 r i' u u i> c.

(Schluß.) (Jon fll. von 6bner-6sdnnbadi.

Zur 3eil bcrJJlpoHpfcftc würben im alten SRora bic üDiatjI^citcn

auf brr 'Straße abgchalten. 3m itcuen 9tom Wirb nod)

ganj aubcrcd auf ber Straße abgchalten, unb cd braudit bajii

feiner befoitberen gtftc. Augenzeugen öerficherit mir, baß oor

fünfunbzwanzig 3oh«n bie thrfamften Vürgcroleute Scannen-
bäber im grtien »or iftren Haufern nahmen. Ta* ift mm nicht

mehr üblich, aber fortwäbrcnb hat mau iHclcgenhcit, $u bewerfen,

baß bie isomer ihre Stabt ald ißr „Hoinc“ anfebeti, in bem ftc

ftch'd in jtber .^infidit bequem madicn. Erftaunlirfj ift, wad fic

an müßigem Hcnunftchen feiften unb welche Siadificßt mit biefer

natumalcn Schwäche geübt wirb. (fin paar SJeute mögen nod)

fo lange auf bemfelbcn gled iit ber belebtesten Straße fteßen

bleiben unb bie 'JJaffagc hemmen, ohne '.Wunen weicht ihnen

icbcr au«. Sdjrcien unb Wärmen iß ihnen ein Vcbürmid — $u

feiner Stunbe ber 9lad)t fonntc idi erwachen, ohne auf ber
'
4$iazza fingen 511 hären, unb mit welchem Iffefreifd) ober (Hcbrüll

bieten bie SÖcrtdufer ihre mannigfaltigen SBarcn auf, in wie

marferfdiüttcrnben Xönert wirb bad Erfchciitcn ber neueften 3ti*

tung angefünbigt! — im Verfchr miteinauber bei nnücrmtib-

lidfcit fleiucn ^ufammenftößen geht ed aber ganz füll unb mit

ber größten Urbanität *u.

Ein breiter, breifpannigcr Cniinbiid lenft in ein ftßmales

(Häßchcn ein, bad 00H non äRcufdjcn ift itd) zähle 511 ihnen; unb in

bem er nicht uiel mehr Spielraum hat wie bie Hammenfugei tmDiobr.

„Ch — up!“ ruft ber ftutfdjer, unb ed ift in biefem „Cb up"

ntc etwad Ungebulbigeä unb Xrohenbcd, uiel eher etwa* ^ärt'

liehe®. 3 <f> oberbenlc: H» 1
' Sie ber ftncfud! Vlctbeu Sic lieber

fteßen. — (fr ift oorbei unb mir fehlt iiidjtd, aber jagenb fehe

tdt mich uni u,,& meine, hinter mir lauter Vlattgcbriidte zu er-

bliden. E* hat ließ feiner gemudft, unb mir ed jugegangen ift,

weiß id| nicht, aber Sie finb alle heil.

„Ch — up!" ruft ber Huticher unb fährt gelaßen in einen

3ug junger (Hciftlicßer hinein* bie eben noch 3«* haben, jur

Seite |U Springen, unb $11 ihm binaufteidien. „Ch upl" mifcre

SBageu latente hat einem Arbeiter auf bem Horfo im söortibcr-

fahren ein Stüd Seiner 3ade abgerißen. Crr geht ruhig weiter, bt-

trachtet beit Schaben fehweigenb, ald märe er ihm Don einem (Ele-

mente unb nicht bureß bie Unarfitfamfcii eines iRcbcmncnfdjen

jugerügt warben. 611t aubereä SWal wirb und bie 'ÜBagcnlateme

pan einem oorbeifommenben (befährt weggefegt. Xtr ftutüher

fteigt ab, hebt fic auf unb legt fie auf ben Vod, ohne ein SSort über

ben Unfall ju verlieren. geh möchte bic glüdjc nicht hören, in bie

ein Wiener gtafer audbrädie, Wenn ihm etwa« Aehnlidied juftieße.

„Xer hält eben auf fein ^cugel," fagt 3 hr. „Xera nach-

läfiigen unb ichmu^igcit Italiener iit'd gleichgültig, wie bad feine

ausiieht.* - fielen wähl, cd gtebt aber fthr nette unb fogar elegante

SLRitimagcn, unb gerabeju iHeipth flößen mir bic römifdjen Stall-

beherrfdfer ein. Sic holten bic ihnen anvertrauten Eouipagcn

mufterhaft in ftanb. Aädift ben .perren vorn Hutfdibad gewann

eine anbere Saric (srwcrbcuber meine .Hochachtung — bie an

ben Straßeneden etablierten Scßuhpuhfr. Sic jat)lcn eine an-

fchnlichc Steuer, müßen maneßed ^laar Sdiuhe jum ‘üfften bed

Staates gewidßt haben, ehe Üe anfangen tonnen, ju ihrem

eigenen heften ju wichien. Xad thun fie mit einer and Hünft-

lerifcßc grcnneubcii (Heidiidliddeit unb einem and iHenialc gren-

Vnben ^ifer. Xic Scßuhe blinfen fchan wie Wctaß, ber Eigen-

tümer ift fchan jufricben, wiß feinen ?uß jurücfjiehen. 9Joch

nicht! nach wirb etn weicher Üappcn aua ber Xaidie gesogen, ber

Schuh angehaucht unb bie lebte Hachpolitur «teilt. 3dj habe

bieten gleiß, biete iliebe jnm Hcmfcwfrf ^Sanbcrd an einem cin-

Ivinigcn 'JJiattnc bewunbert, bec fein Saboratoriuni in ber 3Jia

Siftina, au ber Ede bea Haufe«, bad geltjr ÜDienbcldföhn bewohnte,

mifgeichlagcn hat. (Har \u gern hätte ich mit bem emiigen,

immer freunblid?en (Htfchäitdmann, ber mid) von weitem tdian

grüßte, ein (Hefprädi angefnüpft unb midi erluubigt, wtefö er um
eined feiner !0emc gefam men war. ?lbcr bic «rt, in ber ich bas

gtalitnißhc beßanble nämlich meift ald 'feicheufpradte er-

Wedt eine H<dcrfeit, bic mir aflerbingd viel Vergnügen m:ht,

bic cd) aber hoch nicht gern auf offener Straße errege.

So werbe ich uon biefem äWeiißhtnidßdtal fo wenig er-

fahren wie ösm unzähligem anbern, bad ich h'** CeitBemleVnru

wallte. Itöad mau fo „femicnlcrncn“ nennt. — Ein holte

3aßr in 9fom! . . . unb wenn ich and) ttnöergängUihe (finbrüdc

mitnehme, wenn ßd) auch eine neue öelt mic geonenbon bet,

über bad (Hefichl, auf ber Schwcße ftehengebliebea p fern,

täufcht mich nichtd hinweg. Ed ift ein feßweres Scheiben, gteabc

fehl, ba ber rote SINohn bie Haifcrpaläfte auf bem 'Malaiin in

Purpur hüllt, ein buftenbtr iHofen- unb iülumenßor feine

in ben (Härten unb in ben Hwn ber ißaläfte entfaltet unb ieber

'iJcfudt bed gorum Siomanum eine neue Verheißung unb eint

neue Erfüllung bringt. Sie ßnb fleißig am 23<rle, bie ftnia:*

logen, unb mit leibenfchaftlichem 3n*cwßf »«folg« grembe nrb

;
Einheimifdje ihre Xhätigleit. Xie Wampe ber Via bell' Ärci’ b:

Seöero ift immer bicht bcfc$t oon einem zahlreichen ^ablihux,

bad ben Ausgrabungen zußeht. Ed war feßön, ald man aa

läge, nachbcm bic Hunbc (ich verbreitet hatte, ui ber Xäöe bed

Scptimtud ScPeruec-Vogcnd fei bad CHrah bed Äomulu« entbrdt

worben, am nächften borgen bic Stelle unb ißrc ganze Umgebng

mit iWarzißen beftreut faß.

Ein junged gräuleiii brachte biefc licbcndwürbige Ionen-

ftration in ^ufaminenhang mit einem Slahrungsraiiiel: — da

aroinatifchen Vlüten bed 3«bai&aumed, bie com römifihen Vclk

al* grittura genoffen werben. „Hein SBunber," meinte fte, w irenx

U)lenfd>en, bie ^Bc>^lgeriu1>e »erfpeifeit, poetifchc EinfäÜe haben.*

Cb ich bic römifdjc ft oft nevtrag«, wo ich Wohnt, wie «b

lebe, mit wem ich umgehe, wollt 3h* Wißen?

SWeinc Sieben, id) wohne gut, ich ifhe fdiöit, meinen Um-

gang bilben 'INcnfdicn „Bon bem erften Vreiff“- 51» römijebf

|
Hoft mich su gewöhnen, hob* i<ö nicht nötig gehabt. Unioe

I uortreßlidje tiroler Höchtn bereitet gut öftcrreidiiiche tHmdite

1 an italieniidtcm Herbe. 3» feiner läuternbeu glamrac ift jeber

I nationale 3Hiberipmch crloßhcn. Unfere ©öbmmg liegt eine

^ Xreppc hodi, brei ihrer ^iwmer haben bie Auriicht auf bie

‘ßiazja bt Spagna. 2)?an braudjt fich nur aud einem bei gtnvcer

! zu beugen, um lirtfd eine goittnne unb über ibr einige Iftjprtßcn

bed l^incio ju fehen. Und gegenüber oor bem großen HM,'e

ber “firopaganba gibt ragt eine ÜNarienfaule empor. 3n btr

j

ÜDritte bed Vlobcd fprubclt ber flüßtge fttüftall ber Aequo Vergtne

I

in Vcrnimd ntarmonte Varfc. VUimenberfaufcr haben rtagsnm

|

ißre Vubcu aufgeftellt, unb jebc ift ein SJfeifterftud b« lela-

rationäfiinft. Ed giebt feine 3^hrcazeit, in ber uiihc biefe fliegen-

! ben (Härtdicn bie Sduft mit ihrem Xuft erfüllen würben.

$?cnn cd ber grau Sonne überhaupt z« üheinen beliebt—
unb cd beliebt ihr faß täglidj — fetteint fie und in bie

Xie Einrichtung, bie bei biefer (Helcgenßrit beleuchtet wirb, bat

ißre crgitylidjcn Seiten. Viel iUarmor, weiß« grauer,

uiel Vcrgolbuug, 511 ewiger 9iaft ocrtirteiltc V<«l'ulcn
-

ßguren, bic ließ auf bie Vronjeftaiucn Spielen, Rampen, bie tbrt

iöeftimmung erfüllt zu h^ben glauben, wenn fie ftdi Petroleum

|

cingießcn laßen, aber grimmige '.RüudjwoUcn gegen beit'^lafimb

wirbeln, fobalb ihnen zngtmutct wirb, zu b«n»«n
:

3»

;

3mimcr fleht in einer geniterüertiefung ein Heiner eifern«

;

Eulinber. Auf meine gragc, wozu er bient, antwortete man

1 mir, baß er ein Cfcit fei. Xen Salon fchmüdt ein »amtcnhoi,

eine flu-uiim*« de poche. Aid man sm» crftenmal geuer barm

anmachte, geriet eine fthr »erehrtc gamilie, bie ein Stodwerf

über und Wohnt, in Erftidungdgcfaßr. hingegen würbe unfat

Hüchenchcßn eined IRorgen« beim Hcraudtretcn aus ihrer Stube

uon einem 'Saffcrguß auf btnftoof getroffen, unb als wir»«»«

ibefrembeii über biefc Eridieinung äußerten, erwiberten untere

Hatialeutc (oorsiiglidic'äKfnfdieii. bie wir bodifchäbett unb liebe<l,

cd gäbt nicht* na!ürlid;ered, benn geftem fei oben gebabet toorten.
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gta xai liegt im ioldien fiöppalien! Sir fcfjkrelgen in gol*

xitn oir atmen reine ßuft. Sir fuib in ftom.

la tBcmittoj wirb mir Acfudjcn oon Mirchen, SMufeen,

pi-ipfi jjigthAdir', btr 9ta4imtrag in einem ber mioergleidv

iinAirtm, ob« irir unicrßtfnneit eine «ahrt in bieGampagna.

Misere ah« führt unter ©cg nadj ber geliebten fßaffeggiata

fljfjtenu auf beut Aianicolp. gramer fchöit unb immer

aierj fyfc ift bie Siwbfidü, unb fo oft fid? mir Don biefen .

ünlageii au« ber Altd auf bie Stabt barbietet, muß
J

:ät« Sitte Je« tiiftferS gebeiifeit: „Slora flieht fid) felbft fein

3 idr, a remerfs i'iiit.*

Sn befraberer Vorteil her i’age unferc« $oufe* ift bie SWähe

M ferraf««, ber un$ in einer halben 'JJIinute auf ben Bincio

Snigt 34 i«MK übrigen« nicht immer, tdj gebe gar gu

rem bie heilen, nicberen Stufen ber Spanifrfien Treppe hinauf.

U k$tn fbMfe, eingeln ober in ©nippen, ba probujiert ein

Ar9m allerlei obgerühtete Xiere. “Ta fptclcn Heine unb

pjr xuicr ^siaftreHa unb erproben eine Hieiftcridjiut im

ctnnpfrfta, tie nur noch ooit ihrer SNeritcrfchaft im— Spurten

axrtcröt trirb. Sfa, wie bie Aömer fpurfen. ift ihnen nicht

tritt dijufutfei. Ueber bie Breite ber Strafe auf einen be* i

raust fünft, im Sogen, um bie Gde fputfen biefc lUcnfdjen!
(

Bitte bin Sinbern frtion flicht e* Wahre Spudtünftler. Unb

j

gnaitimkn 'lab tie! Xa geht ein Giociarenjunge einer fremben

2sm r.ii iba§ eine Jtoliencriu angebettelt worben wäre, habe ,

,ü bk grüben) unb fdiilbert tfjr mit fchwergPergogenem ©cfiditchen
|

iräletaib, Weint unb fcf)lucf>5
t. XieXame ignoriert ihn fo lange,

,

|
ti? er enNnb eiafiebt, baß er fich umfonft plagt. Gr bleibt ein

lur Sprint jsriid, [audi^t auf, fdüägt in tollem Ucbcrmnt ein

äaltd lufinb Silber winft einen ttameraben herbei, utib fie

'üm jii gegeitfcitigem Grgpßen ben Salto bi Cuaglta aud)

rne ihn Sütioßt&tcn - bi« gut Grid)i>pf»ng auf.

I« unerbittlichen Ffrembeit toirb nicht nadjgcfdiimpft unb

;
nie neijeioottrt Tiefem Schirffal ftnb Diel eher bie au«*

1

cri$i
r bie auf ber Straße anbrrn als Mriippcln unb ©reifen

ttejm geben. Xic Öeute in Sem leben oon ben fremben,

bei« fie ab« nicht. 3n ihren Äugen ftnb bie «remben bod)

nr Saiten, bte folbifpenbenben überbicS bumme Barbaren,

tte ten fiaiilijinmcn ber leibenichaftlidicn ßiebhaber ber Girfus*

feie ehr Bohl am txnberträrtiflften an und erfdieiitt, ift ba« I

mit ihren ^ugricrc«. Sie finben es fentimental unb
leicht: in hm $uu(te hört bie ÜJlöglichleit einer Bcrftänbigung

jirüa ct« auf. Ginen Sihanbfled für Atollen nennt ©rego-
tniis bit hjntftiiiuhenbe ©remfamfeit gegen Bierbe unb öfel.

,!ha ja, bte Qrjel ftnb jäh," hör* id> oft fagen, „halten oiel

«t* Seiber. 34 toünfite, fie hätten weniger Siberftanb#*
Wt 9w« Shßbanblung, bie fie boch fühlen, wenn fte ihr auch

nfcnbejen.

str2f früh einmal hin öur fo ein »on Schmuß ftarrenbe«,

litSmbttt btbtdtei ©cfdiöpf. An eine ber ©abein, in bie e«

9fiknct Ä, haben fie ein Sünbel Garapagnattroh befeitigt, feine

bnp SatiotL Sie ift nodj unberührt, Xer arme ©ranc fpürt

» Siöigfetl ben junger nicht- 3(h bitte btch, fteffe bich

^ 4* ltn unb fieh ihm in bie Augen! Xu blidft in einen

%rti öon Jraurigfeit, unb n>enn bu nicht Don iUitleib er*

{Pa unb in tientcr Seele bewegt Wirft, bann bangt mir um
wt&jnianbtre beiner feelifchen Sor^iige, aU nur um foldje,

btto tfcfy tiuc« guten ^ler^s Derlciht.

®atn itltfaaen Äontraft ber ©raufamfeit gegen bie
'

.Sajlim Silber bie Vorliebe, mit ber bie Staue behanbelt toirb.
|

o1 Jöj -Hass habe ich no(h feinen luftigen Giel unb noch feine !

Habt gefeben. Xer 4»au4tiger ift eine wichtige XJerfon,
|

'ba aer^mit man, er geniest ^ürgerred)te. 3« allen Slircöcn
;

«de « »4 breit, nimmt $lau auf ben Stühlen, umfrfilcicht

Jfß Bihttnb be« ©ottesbienftes ben Altar, unb nicmatib
’3t ti ein, ihn wcgAujagen. S3or jebem fiaben fipt wenigftens

JJ*
Welt lieh auf bie $außfrau, muitert ben Gintretenben.

41 fie orbtntlich benfen: Sart’, bu ftorettierc, bu wirft
dtn ib«j Chr gehauen Werben! Set, wie ich, an Wapenfd)cu

audi nicht in bem SKaftc wie Suifc Don Jranfoio’

»^nfmlcr nnb fioffmann« eifentcr Diittmeiftcr, trachte um
,

1-1« %mi. biefc« (HcbrefTte ju uetbergen. Gr bringt fid) fonft
«i 1« Sijneni in irfmecfltdien ©ißfrebit.

Sir waren einmal im SWaltcfcr Priorat auf bem Äoentin.

Xie Äuaifid» oom $alfoR im ol^ern Stocfioert ift leiber jum Xcil

oerbaut. Xropbem aber ihrer 'Berühmtheit noch fehr würbig.

Sir hatten fie fchon eine Seile genotfen, al« ber ©ärtner, ber

un« nadigefommcn war, un« fragte, ob wir etwas fWcrfwürbigeä

fcljen wollten. Glicht« anbert« Pachten wir, als baß er uns auf

bie hödtfte fßalme iRomS aufmerffam machen werbe, bie int

©arten fleht unb eine Beleranin iif. Sic würbe im 3°hrc

Don einer Stanonenfugel getroffen, bie fdiwere Sunbe ift oernarbt

unb fie gebeiht weiter Aber nein, nicht um bie fßalme hanbeltc

es iich, fonbern um eine Xante, bie im Schatten ber Stcineidjcu

auf unb ab ging unb fidf nidit entfdtltcßcu fountc, inS ^iauS $u

treten. SBarum? weil eine Äapc auf ber Sd»wcUc faß! Ginc

gute Stape, bie in ihrem ganjcit ßel?en feinem SWcnidten etwa«

^uletbe gethan liat! Xie unglaubliche Tarne war ihm burchauS

nidit geijfuer, S^er fonntc Hüffen, ob fie nicht eine Dergauhertc

9WauS war, ober fo etwa«? Troß feines SJiberwiHcnS gegen fte

unb troß ber Dielen Sorte, bie er bariiber machte, (am auch

nicht ein beleibtgenbcS aus feinem ÜNmtbe. Abermals mußte ich

einen Bergleid) anftellen unb benfen, mit welchen Schimpfnamen

einer Don meinen SanbSleuten ein Skfen traftiert hätte, Don

bem er bie Meinung hefefien, bie biefrr ©ärtner Don ber Maßen«

febenen beiaß. Unb abermals bewunberte ich bic angeborne,

abclige ^ötlid)fcit eine# ber itinber bicfeS uralten fiülturvolfeS.

^a, fie ftedfen einen tot in ihrem rafch entflammten 3o^ne,

überborteiten bet [eber möglichen, rauben bei jeher günstigen

Welegeithcit, aber ber Berfcbr mit ihnen im täglichen Ücbcn ift

fo fd)ön unb anmutig, baß alle innere Biebcrfcit unb ©ebiegeu*

tieit mir bie »rrcubc an feiner äußeren ©rajie nicht aufwiegt.

SBir ftnb grob unb fte fmb fein. Unb für meine Berfon würbe

ich beinahe Dorschen, mein lieben lang lirbenSmürbig behanbelt

unb bann plößltch emochen gu werben, als bas ©lud, an einer

ftranfheit in meinem Bette 311 fterben, burd) ben fortwährenben

Umgang mit rauhen Bunten erfaufen ju muffen. Gs ift eben—
©cfdimadfachc.

April.

April, baS ift ber italicnifchc Btai, baS ift ber Btonat, ben

bie Xidhtcr beüngen. Xa blühen bte ÜRofen, faft blenbenb wirft

baS junge ©riin, überall regt fid) baS Sehen, eS fommt fogar

unb faft mit Borlicbc gum Toten unb fdjmüdt es mit ftnihlingS«

Pracht, ßiliaceen, Sileneen, Slanunfeln breiten ihren Jlor über

bie Trümmer beS Palatin
, auf jebem Säulenfern beS ffarumS

nlitet fich ein ©artdien ein. 3ufättiß führte mein Söcg neulich

an einem Dcrwahrloften Balaft Dorbei, gwifcheu beffen Cuabern
es fo reich unb bunt hcrDorfOrobte, bafe ich ftefyen blieb unb mich
an bem fd)önen Anbltd erfreute, fietber nid)t ungetrübt, benn
neue Bauten finb bidit an ben alten Prachtbau hcrangeriidt, unb ob

fahl, oh gefchmadlos Dergicrt, fpotten fic ber ftolgcn Ginfachheit

feiner fteinemen Umpangcrung unb ber imponicrenbcn Btajeftät

feiner noch im Verfall herrlichen Strönung.

Xer, wie idi glaube, leßte Bewohner bcs $aufe3 unb Dieücicht

ber treuefte Ritter feiner gloneichftcn unb trubften Grinnerungen,

ein alter Btann in febmußigett Mlcibern unb gcplaßten Sd)uhen,

öffnete auf meine Bitte bas niebrigc Gifengctter, bas ben Thor*
Weg Dom büftern unb fumpfigen .^ofe trennte. Ungebulbig
wartete er einige Äugenblide auf mein Fortgehen. AIS er aber

fab, baß ich feine Anftalten bagu traf, fonbern bas mit 3tucht-
flcdcn bebedte ©cmäuer, bie halb gerftörte Studucrgicrung ber

2 oggia aufmerffam betrachtete, fprarii er: „9iid)is mehr ba.

Alles haben fie weggenommen, ancs.* SDJeinc Srage, wer bas
gethan habe, blieb unbeantwortet. Gr feßte fidj auf einen

Strohfeffcl unter bie Säulenhalle, nahm feinen fd)Wargcn Mater
auf ben Schoß, unb tch fühlte mich ftreng überwacht oon Dicr

Augen. 3m« ölten, müben, gwei großen, gelben, glühcnb wie
2eud)tficine, bie Sonnenlicht gctrunfeit haben.

Aus bem ipofc führten einige noch gicmlich erhaltene SWarmor*
ftufen auf eine Terraffe, bie, mehr breit als lang, im $alb*
runb dom einer hohen ÜKauer eingefaßt war. Ginft, bas fah
man noch, hotten Blumenbeets unb SRafcnflächcn fie gefdjmiidt.

3cpt waren bic gierlidien Anlagen unb baS gum Teil ein*

gefunfene Bflofter oon 3Bucherpflangen unb 'Hioofen bebedt. 3 n
ber Tiefe beS .'palbrunbS befanb Ft4 eine ©rotte, in ber gewiß
ein rtidjer SBajfcrftrahl fröhlich in ein fchönes SJfarmorbaffin

agle



ftcruittcrgeplätfdicrt hatte. Jefei Hoffen ©afferfäben iil»er 2Jtoo«-

polfter uitbi'rbar zmifcfteu bem ©eftein fterab auf ben iöobcn unb

oenpcnbclten bic Umgebung in einen Sumpf. Tiefe ©ilbnis in-

mitten einer Stobt, biefe lautlofe Stille im lauten 9tom hatten :

etma« SDiärd)cnftaflt«, in Träume Ginfpinncnbc«. G« mar toonntg,

ber Stille ju laufd)cn, bas SDiärcften zu erleben.

«uf einer Seite zwiüftcit ber Ginfaffung ber ©rotte unb
j

einer mannibidtn öpfteuguirlanbe, bic über bie Stauer hcriintcr-

fting, »rar ein SSiiicftel feuerroter äRolinblumcn ftcrau«gcmad)fcn. !

Sianggeftielt, mit bärtigen St eichen, ftredten fit bie ölättcr fo i

ftolz, al« flnUUeit bie meieften, bic (eibenen bor Straft. Al« ieft
'

näher tarn, hört’ ieft fie einanber guflflßcvn in einer Spracftr, bie

ieft nie pcrnommen batte unb boeft uerftanb: „Gr meint, er meint,

ber Traumgott meint!" 3a, ja, cd tpiminerte tief brin im ©e-
,

ftein, ei tlagtc in Simen, mit feinem irbifeften Slang unb Ton i

Zu Dergleichen, unb ieft Derftanb auch biefe Silage. Sie lautete: I

„|>at midi ber 3Neifter au« bem pentelifrhen Jtflcd, in bem idj i

Dcrzoubert lag, befreit unb and Tageslicht gebracht, bamit ich,
|

natft Sahrbunbcrtcn eine« begreifen Sieben«, uerbrannt unb jer- ,

rieben, elenbem äiegelmerf unb niebrigcin ©eftein al« Sftörtel
;

biene? lurcftttare« Scftidfal, ba« bic SRo^cit ber Barbaren un«
bereitet hat! So oielen meinesgleichen unb mir . . .

3n Tempeln haben mir gemoftnt, '£aläftc unb Thronen
haben mir gefeftmüdt, bi« fie famcu, bie ftumpffinnig ftnb unb, 1

feinblidi bem Scftönen, un« erbarmungslos in Stüde fdjlugcn

unb zum fcfmöben leuertob in ihren Salföfcn Perurteilten. Sei)'

über mich Sinnen unb meft' über meinen SPleifter! 3<$ mar fein :

feftönfte« ©ert, unfterblich füllte fein 9taine burch midj merben.
i

Unb mirflidi nennen fie ihn noch heute al« ben eine* ©ilbncr«,

ber einft Oepfid fdjnf, aber er ift ihnen nur ein leerer 3<ftaH.

benn mir Winbcr feine« ©eniu« ftnb tot. Weinen iöegriff baoon,

wie fd)ön mir maren, geben bie fdimacften Abbilder, bie fie Don

und haben, unb Por beneu ba« Pcrannte ©efchlecht in löemunbe-

rung üerünft.*

Ter Traumgott fehmieg, aber feine Wiage gitterte lange in

mir nach, unb ich meine, einen ©iberftall oon ihr ju oernchmen,

menn ich Poniberidireite an alten Streben unb ‘“JJaläftcn in (Rom.

iöet fcftönftrm ©etter, forglid) geleitet unb begleitet, bin

ich heute morgen nad) Albano gefahren. Wein ©ebränge auf bem
Bahnhöfe, fein Stampf um einen IfJlafc im ©aggon. iReinc liebe

JRctfcmarfcftnllin unb uh in einer Öde, ein franjöiifches Gftcpaar,

Hein, alt unb bid, in ber anbern. SRoeft beuor bet $ug in ®e«

megung Tarn, hatte bie fltiftige grau fich fchon über ihre Stridcrci

hergemacht unb forderte fie emfig. Unb lieft nidjt ab unb oermen*
(

bete fein Auge Don ihrem grauen Strumpfe, mäbrcnb mir lang»

fam, gottlob! burtft bic Gampagna bampften, an ben Trümmern I

ber Aequo Glaubia Porbei, ben bergen entgegen, Ginmat nur, al«

mir ben Tunnel paifiert hatten uub plöplieft ber Albaner See Pot
|

un* lag, erhoben fie unb ihr ©cmaftl lieft ein menig uub fagten: i

pAli! le Im d’Albano. Cent joll.“

3attoftl, ti mar „joll“ unb mehr ali bai. Ter Albaner

See ift oon grofter unb feftr ernfter 3cftönfteit- Gin Wrnnj grau-

grüner $ügcl umfäuml i^n
r
in feinem ©emäffcr hat einft Alba

longa lieft gesiegelt unb bangen, itcibifeften Auge« bem Gmpor»

blühen ber Toditerftabt am Tiber zugefchen, Pon ber fie jerftürt

merben follle bi« auf ben legten Stein. Tie tttafttt umfährt ben

See, nun fteigt oor uns ber Wonte öaoo auf unb nörblicft über
!

bem fteiien Ufer bal malcrifcfte (Saftei ©artdolfo mit bem päpit-

licften Sommerpalaitc, erbaut oon Urban VUL SJarbcrini, unter

bem ©alilci fein SNnrtprrrtum burchlitt um einer mificufdiaft-

ltd)eit ßcftrt miflen, bie beute jebem wlofterfiftüler eingeprägt mtrb.

Tie fogenannte ©aHeria bt iopra, ber fiftönc XBeg, ber
j

oberhalb be* See« nach Sllbcno füftrt, ioQtc füglicft ju ,lüfte

jurüdgclegt meeben. SJit oerjichleten auf ben herclicftcn Spazier-

gang au« dlüdficfct auf ba« Tagctocrf, ba« uns noch beoorft»inb,

nahmen in fllbano einen föagen unb fuhren über Vlriccia nad)

ber ÖtQa Sforja (Sefarini. Wl« Öintrittüprei« toirb ein Äuto-

graph gefordert; mau fcftreilt feinen tarnen in ein Jöucft ein

unb mirb fogleicft in ben ^arf etngelaffen öin ftattlidic« Torf

hätte ?Raum in feiner Umfriebung. Siacft ben Dielen Sitagcn 1

fcftlieftcn, bic oor bem Thotc hielten, muftte jiahlreicftet iöeftuft I

ba fein. SSir Iahen aber fafr niemanb. Tie meiften ftiege« ein«

ber Dielen SBegc, bic $um 9?emi*See führen, hinab, mbefTtn mir

und bamit begnügten, ihn Dom Sßarf au« ^u btnjuitbern. Stin

I

|)Crau«trtten au« einem bunfcln Saubgang hatten mir ihn af
einmal erblidt, in feiner ganjen tTäumcrififtcn Üieblidjfeit. 2tn

„ Spiegel ber Tiana" nannten fie im Altertum ben halben See

Sein äemäffir hot fteft fanft in einen liratcr eingebettet, feine

nihige Oberfläcfte fcftimmcrt glctcft poliertem SRetaOI. Tie Sana-

mänbe, bie ihn umfcblieften, bebaut ber Sanbmann mit enan

[flcifte, bem biefer reiche ^oben ba« ganje 3abr hinburih 'flrtci

giebt unb lohnt. Ter SJilla Gefarint gegenüber fteigt ba« Um
fteil empor. Ta« alte ftaftcll ber (Sefarini frönt feilte fdih*

farbige fteinernen Raufer jiehen wie eine ftifle graut

^ilgcrfchar iftr hinan. 3»« J^intergnmbc jeieftnet ber Sliwit

(Saoo feine eble Silhouette, bie laiiggeftrcite löergfetie tftce

feftönen fiinien an« leucfttenbe '-ölau bt« fpiimnel«.

Son ©eften fter maren langfam mafftge ©olfen beto»^-

maflt, türmten ji<ft; ihre Schatten glitten fcftleirrhaft über bic

öerge unb ben See. (S« mar 3Jfittag; au« ber »lerne tönte btt

tiefe Slang einer ©lode herüber. 3" ben ^meigen 'aegen,

lodten unb jaueftzten frühling*trunfcne ©alboögetifteii. Un< p
lüften fenfte fuft ba« Ufer fachte ftiitab, bieftt bnoadifrn zeit

üppiger Straucftoegctatiou, mit ben anmutiaften uub ben büftcr-

ften Räumen be« Sübcn«, hellgrüne ©etoen mit ^attemben

4>aar, feinblättertge SJhjrten, fcftlanfe, bunfle öppreften. -
Scftmer ift e« und gemorben, un« oon biefem gottbegnadet«

ötbenfled zu trennen.

ÜJiadj Ülbano jzurüdgcfeftrt, naftmen mir im {lotel ein (ItineP

ÜJfaftl unb fuhren naeft lra«catr.

«ueft biefer ©eg ift ein munberooffer. Sintd &>rHt t«

Gampagna mie ein SKcer bem SWecre entgegen, unb blinft rab

blaut, unb Dollfomnten ift bie Täufcftung, bie e« am ^eryent

auffteigenb erfefteinen läftt. 9iecht« ber Albaner See, ba« bufttre

9locca bi ^apa, ber SWonte Gapo, Pon wetfticlnber iöeleucfirusg

umfpielt, oon einem ülugeublid ^um anbern rotig umbauifct, ii

tiefem Schatten lageritb.

©a« nur biefe italienifcftcn Canbfcftaften fo tinjig fdön unb

reijDoü macht? un« entzüdt, un« mit mafttcr 3ürtlüft!eit fin 6c

erfüllt? 3ft e« iftr larbeniauber? oermanbelt ba« berrtidftr

fiicftt bie ©trflieftfeit, bic mir feften, in ein üJtäriften, bad mir

wonnig gu träumen glauben? Steigt bie balfaraifche fiuit un«

,ZU Stopfe unb beriidi unb beraufeftt un«? 3n Pnfercn Salz*

btirger Öcrgen ift ei ja boeft auch feftön, ja fcftöuer. Unfere

©letfd>eru>elt, unfere ©älber, unfere grünen Thäler unb oon

frpitallflarcm ©affet burdjraufditen Sliifte fmb boeft noift tteaf

anberei al« biefe ^aPahügel unb feenbilbenben Strater!

tttnn ieft meine (iinpfinbungcn für beibc miteinanbex otr*

gleichen füll, bann ift meine SJiebe 311 meinen ^eimatbergenb« ju

einem graften, treuen Sreunbc unb bie 31t ben italtenifcfteu 2ar>

feftaftenbic liiebe einer in iftr halbe« fiinb arg Demanten 9Rnmr.

3n tranrigfter SBeife ift in bem herrlichen Gereift jlrifd««

^flbano unb »lra«cati für Staffage geforgt Ännut unb Rripptl*

ftaftigfeit ftetten am Straftenranbe ihr Glenb in ber.yemiftenbtr

©eife au«. Gine Winberfcftar, ein blinber, ftalbnadter 0ml-
eine maftre Cebipusgeftalt — gehörten ju ben jainmersclIltCB

3S»lbem mcnfdilidifr fflertommenheit unb Trofllofigfeit, bie ich ie

gefefteu. Tic 3<*ftl her Üllmofcnhciithenbcu ift Siegion, ba« tttd*

thätigfte 'JJiitlcib Derroaitbelt iieft ihr gegenüber enblicft in em

niebcrbrüdcnbe« ©efüftl ber Chnmacftt. Ter Micichflt unb sBefte

märe nidit imftanbe, aueft nur tage», nur itunbenlang ba« fieiben

eine« ieben biefer traten unb Glcnben zu linbern.

3n bem ©älbdien, in bem oor «toet 3abrcn ber ^er§og

oon ®leiningen unb ba« Gftepaar Htidjarb Tioft oon Briganten

angtfaüeu mürben, fpajicren jept Garabinieri auf unb ab. ®r

Zählten ihrer zehn auf einer lurjcn Strede. lür bic Sicftcrfteit

ber Äcifenben ift geniigenb geiorgt.

Ginen moftlthuenben Slbfcftlnft biefe« Tage« bilbete ein ®c#

fueft in ber Söilla Torlonia. ÜHicftarb Soft bat boü ben fdjömieu

'Aufenthalt gefunben, ben man einem Tichter münfefttn taiui.

©ir mürben Doit ihm unb feiner licbenlmürbigcn 5eau mit eiftt

beutfeher ^yerjlichfcit aufgenoramen. Unb auch au« ber ’-Sißa

Torlonia ift ba« Scftetben un« fcftmrr gemorben.
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Willi fangen wir fd)Oit an, eriiitlich von ber Abretfc au

fprtdjea, unb mir ift, als waren mir eben erft angeforamen, als

hatte ich (ant nod) liineingcfehen in bie Seit voll uitergrünb«

lidjer Schönheit unb uncrmcßlidicr (Afröfte ber ewigen Stabt.

Ter Augcnblid fdjeint mir nod) fo nahe, in bem bas l>crrlictic

Vcwufetjcin: id) werbe fie halb betreten! mich bcfcligenb ergriff.

Tas war, oll ich nach feftetn Schlafe im ©feitbabncoupe beim

Stcbenbleibcit bes 3U0*S plöblid) erwachte unb meine Weife*

geführten faßten: *553ir fmb in glorenA."

Sechs Uhr, ein tTübcr Cttobcnnorgcn, farblos unb grau,

gm Dften nur jeigte fidj ein ichmalcr, roter Streifen* unb bie

bunflen ÜDlaffcn, bie uor ihm emporragten, bas waren bie

(Araber ber SJicbiceer unb ber Turm bes ©olto.

Gütige Stunben fpätcr, unb bas SBafjrAcichcrt bes heutigen

Wom, bic Sanft Meters* Kuppel, erfdjicrt in bämmeriger gerne.

Unb cnblidj war's erreicht, unb eine 3tit brach an, bie wie eine

SHärdieninfel aus ber füllen ©eichforinigteit meines Tafelnd

eraporragt.

Den erften Vormittag in 9?om perlcbte ich in ber fßetccü*

hrche, am Äadjmittag führten meine greunbe midi nach bem
©anicolo unb idj fab „bic Stabt" mit ihren Kuppeln unb
Därmen, Brüden unb Dhoren, Villen unb ewig grünen Warten

(ich über bic $ügcl breiten in bem rounberianten A!idjtf, bas

leuchtet, ohne 5u blenben, unb von bem fein Vilb unb teilte Ve*

fdircibung eine Vorftellung geben fann. Ucbcrhaupt: — 9tom
im Sonnenlichte — in feine Wcbelfchlcier gehüllt — im Voll*

monbfehein — bie Munft, bie unternahm, cs $11 malen ober au

fchilbcrn, liat ihre SrfiulbigFcit gethan, wenn fie unfere Scbnfudjt

nach bem neuen gcrufalem wedt. Sohl bem, ber fie bc-

friebigen fann!

Tiefer ©üdlidjc lernt aber halb eine aubere fennen unb

fie fteigert fich oft bis ^um Schmerle. Sic hat midj ergriffen,

alS ich erfuhr, bah alle unbe)Weife(barcit gviedjifdjeit Original*

fiatuen, bie SHom bcupt, in ber Sala 'Jfotoiiba bcS Vatifan VltMJ

hatten. Der ganje reiche Welt befiehl aus Kopien von größerem

ober geringerem Serie. 33o$ würben wir geben für einen ©lief

auf ilwe Urbilber, auf nur einige von ihnen! Unb wäre bie

Aacfiahiming eine pottfommene, cs gictu nichts, iroburrfi bas

Scmufftfrin aufgcwogcit werben fann: bas Auge beines Schöpfers

hat auf bir geniht, feine .fianb hat beine gorm liehcPoU aus-

gearbeitet Aktl neben bem SRofeS in 3. Pietro in Jöincolt

bie mächtige (Mcftalt ^Michelangelos Por mir auftaudjte, Weil id)

meinte, ihn am Söcrfc &u fchen, mitjufühlen. Was er fühlte bei

jtbem Schlag, mit bem fein Jammer beu Äieißcl traf, barum
vielleicht hat midi ber SRofe* au größerer iöegerfterung hingeriffen

als bie fdjöncn Kopien griechifd)er SReifter, bic bie Datifaniidjcn

Sammlungen ju einem Unitum machen Deshalb auch gewährt

mir bie {Betrachtung eines halb verwitterten, aber vom (Hebanlen

feines Urhebers befreiten Xanagra-gigüiihcits innigem unb

tiefem (Henuß als bie bes prädittgften unb bcftcrfialtcnen SarFo» 1

pbags, ber 0011 tüchtigen VilMjaucrn nach beit heften '.Wimeni

im Vorrat augefertigt würbe.

Vci einer ber Ausgrabungen, bic im Verlaufe ber lebten

fünfzehn gab« in bem Atrium Veftae auf bem gorum roinanum

porgenoramen würben, fanb inan $ablteid)c marmorne Sodcl

mit gnfdjriftcn, wie große 3‘Cßri auf bie fdnnale Seite neben*

einanber gefteüt. Torfos, Arme, $finbt, güfje füllten bte

3wifchenräume aus. Vrudiitütfe von Vilbwerlcu, jertrümmert

unb äuredit gefchichtet, um, wie ftahlloft aubere, in bic Half-

hrennerei gebracht a» werben. 3um tülüdc blieb wenigftens

biefer eine frevelhafte Vorfaß unausgeführt. Unter ben Äfften

ber cif Statuen oon Veflapricftcriiincn, bic allmählich 3“ Tage

Famen, hefanben fich voriiigltdie Arbeiten: \wci Köpfe, bie beute

bas tMujeo nationale belle Terme TiocleAiane idjmüdcn; eine

imlhfigur, bie Statue einer Chervcfialin, bie au feinen ftolAcfte«

3ierbcn gehört Das geflügelte 3xlort: Sic trankt gloriu mtuuii,

iann mau liier im umgefebrte» Sinn antoenben unb jagen: So
wanbelt bas Vergängliche iid) in Wloric.

DaS Urhilb ber A»ar ber Anne beraubten, aber bis unter

bie Änic unOcrjcbrt erhaltenen Statue ift eine ^raii von etwa

pierjig fahren, bie wahridieinlid» im elften ^abrbunbert gelebt

hat. TaS ift aber audj alles, was wir von il)T Wiifen. Ätinn

her aufgcfunbciien Sodcl, bereu ^nfchriften ben Autim pRidtii

bener Cberveftalinnen verfünben unb ihre Äonen ntmieit, b:.:

uns ben ihren aufbewahrt. Meiner von ihnen bat ihr StaubMib

getragen. Sie flammen alle aus einer fpätcrcn 3**1, bie Äsnft

werfe von biejer fcelifdint Belebung unb biefer geiaht« h:

Ausführung nicht mehr hervorbrachte. 3Kit cniftcrt tiefhCideaben

Augen fieht bic ^rieftcriu uns an. 3bre 3üge fiitb ton fittyiu

voller Schönheit, jener atlcrfcltcnftcn, bic fogar b«m brranaatimben

Alter troflt, an ber bie oorbciAiebt, ohne fie ;,n jeijtlm

Tie ."paare bilben einen SBulft, oon ber bie breite Sttrit usb bat

Schläfen eingefaßt jinb. ©ne Viitbe fcblingt ftch um bei Äopf.

ben Scheitel Frönt biabemartig eine fedisfach aufgefteHte 3b3t

Tas Suffibulum, bas Alopfluch ^*r Veflalmncn, ift baruber f(<

legt, bilbet cble galten unb wirb burd) eine runbe Spange am

.Jialfc feftgeholtcn. gm übrigen unterfdjeibet ihre itlrbimg r
td*

nicht von ber gewöhnlichen röraifcher grauen ©eine ßapiti.

bung beim Anblid bes herrlichen Vilbes War Veunmbtrung unb

letie Scheu. 2£arft bu unerbittlich? fragte ich- Jpaft bu lein

C?rbanncn gerannt mit einer Unglüdlichcn, bie in wrlKingniiooCn

Stunbe einer für ihre Kraft a(Uu fehweren Veriuchmig rrlag?

.^laft bu bem graueriooUen Sdjauipiet ihres (Berichtes beigdpohnc:-*

.f>aft bu im Amphitheater baS furchtbare 3**tht« mit btm $oÜit:

Vcrfo gegeben? Antworte mtr! ge länger ich bidi betradite.

befto mehr befcelen fich 3üge, ein .pauch oon SRilbe gleitet

über fie. Teinc fteinemen Mippcn reben, jtnb nicht vcrfhttiegei

Wie es ganj ge wift beine lebenbigeti waren. Tu fpridpt, iih h-rre

bidi, Crh^benc, unb waS bu mir fagft, will ich erjählen

Öefchichtc ber Vcftalin.

©ne Veftalin war geftorben unb bie heilige 3obl ter tedif

folltc wieber ergänzt werben. 3üNiiijig Töchter aus uutoMigta

gamilien, gwanAig SRäbchcn AWifdjcn fedis unb A<b« gahren,

fchöu unb tnafellos an iieib unb Seele, batte ber^öntifei mafinu*

crWählL Turd) bas SoS bcAcidmctcn bie Olötter bie ßnvähtte

unter ihnen, geh fah meine ftefährtinneu Aittem unb jflflt*.

gebt hoffte auf bas heiß erfchntc Wlüd, jebc bangte vor ber grau*

famen (Snttäufdiung. geh war ga»A rubtg, bem; ;ch War getref:

bic ©Wählte bin idj. geh habe es gewußt, jeitbem ich tfiißtc: idt

beule unb fühle. Äic fah i^ bic Veftalinnen }n ben Cpftririttii

fdircitcu mit ben heiligen Geräten in ihren geweihten .fiäriben,

ohne bafj bic Ahnung mich erfüllt hätte: fo ichreitcft eiirft H
Äic iah id) bic Cberpricftcrin Dorübcriahrcn in ihrem fAintittern*

ben Sagen, ohne au benfen: fo fährft einft bu. Tie CSföttcr halte«

mir biefc 3uoeri*d)t ins ^erj gelegt. Unb wie es nicht aibtf*

fein lonntc, traf mich bas SjoS, unb an ber #anb bes ^otttifer

ma?imuS betrat id) ben Tempel meiner ftöttin.

Vom erften Tag habe id) gebient, als ob jeher ber Icfüe

fein füllte, unb mein Dienen war ein jpcrTfdicn über baS Kmi,

bas mir Augctcilt würbe, unb über mich felb)t. So als Scalinj

unb jo jpätcr als Cbervejtalin. Tu fragit, ob ich ohne Äocfiüihi

war gegen eine fehlbare (»enoffin? g^ fage bir: ga, beiot fo

will unb beftimmt es bas Wefejj öS war mein rtührcr aitb idi

folgte ihm. Tic .^äupter unb bie ftuic beugten fich »or mir,

fromm unb heilig würbe id) genannt, unb bas fam mir .ß*

©nmal wohnte ich mit ben anbern Vncfteriimen bca

gcftjpiel ber ölabialorcn im Tcatto glaoio bet. Äad? bem

SiegeSAugc bes (Säfar hatte man gefangene güriteniohae in bie

gechteridiuleii gethan, unb heute Fämpften üc vor bem gmpera*

tor, vor uns unb vor bem Volle. Viele bcftanbeit gut, aber ue

würben überWuuben unb bie Stlaoen fchlcppten ihre Reichen bis*

aus. Ter leßte, fcf)on pielfach getroffen, färapfte noch, fri*«r

SBunben aefitenb, !«hn unb lötocrimutig. IfnbUd) ftreite

fein Gegner, ber berühmte .fScrmes, ihn ju Vobcn. Sftut riefelt«

über feinen 2cib, mit ber Äeditcn fudjtc er im Sanbc noch

Schwerte, bas ihm entiunfen War. Ter Sieger iepte ihm ben

pufj auf beu £ial$ unb wartete auf ben Vcfehl ber SRenge.

©ic lautete ihr Spruch: Töten? Vegnabigen? Ihnen Aiigeit*

blid Aögerten bie Taufenbe, beim ber güngiing hatte bclbcubajt

gefämpft unb war fdjön. Vlöplid), tote ich 3Ü *bin h*Itu,, 'tr

blidtc, fah ich feine Augen auf mich gerichtet, ©oh, tcudtteßb,

weit geöffnet. Äidjt gurchi, noch Spannung t'pradi aus ihnen,

©r lag auf bem blutgciräriFtcn Voben unter bem gußc unb unter
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i tai *Armr br# uecbterS wie auf einer ©tefe bull Vlumen

ah trch'ab Der iuBfivm ölikt Ci» Sterblicher, Dor bem ber

[joj ft dfrnet imb ben eine (Göttin ju fid? emporwinft, io

nifflni et mir Unb bie (Göttin, bie rr }U flauen meinte, ba$

ixciib. X« Hot! hätte ich ihm juwfett mögen. (Etwas jrembes,

tza sfitimts würbe mach in mir. etwas, bas nie erwachen,

?» emg idüafeu faßte. iVidi ergriff ein 3tauiten unb ein

aftr sdattry M litt um ihn, unb eine Mrieftcrin barf

rii leiben m einen Skiiegtcn i« ber HIrcna. (Ein weiches

cvihJ ;wr über mich gtlonnnen unb trübte meine frtjftnfl-

flirt Utinbm

Xuntb Me SKcnge ging es jept wie ein braufenber Sturm:

Ijcts! trfrn! unb and) bie Scjlnitnnen ftrerften bie ,'pänbc aus,

ul na fitiien, als betrachteten üe midi mit iPcrwunborung unb

nn winden ffragen. Unb io — meinen Vüd in bem '-ölide

kt Juigittgo - itnfie idj ben Taumrn. Cr bat es nod) ge«

toct — nab fehles bie Hingen.

Heiner bat ie erraten, baß ich eine anbere geworben bin

w ber stusbe. 3<h gab mir :Ncd)cnid)aft baöon. Xas
ceisint, cirembe, baS fidt mir bamals ins .$crj gefentt hat wie

tu len. rft nie mehr gctridictt. Cs war unrecht unb ftraftc
=d a> hu mir oft mein Hlml fcftim gcmadit. jrfi habe midi

mal. wn 2djam ergriffen, wrbergen muffen öor meinen (Ge-

nmarn, benn Ibränen - entchrenbe Xhräncn weinte icfr, als

:r. rim uon ihnen bie oerbirnte Straft vollzogen würbe.

3frder, aRtnfcbfrt, bie ihr per meinem fteinenten Vilbc

«k,unhtenta es Deträt, was bie Stmenbe fcftamooll uerbarg,

dt lieh an m:r, was meine Sdmlb gewefen ift, baff ich bas

ftii getont bäte um frembes fieib.

Xcr groftc Weift, beffen Hlubenfcn uns hier auf Xritt unb

Stritt begleitet, beffen Sporte uns unwiüfürlid) auf bie üippen

fommeit, (Goethe, fiat es ausgcfprochen: „Man fann fidt nur in

Morn auf Mom oorbcreitcii."

jahrelange Stubicn über bas ©efen ber Stunft finb fo

wenig, eine Stuitbc ber Vertiefung in eines ihrer Ije^rfteri ©erfe

ift fo oiel! ,Sur Crlenntnis ber Schönheit beS 3^»* Don Ctricoli,

ber fnibiidieu Menus gelangen wir nur burdi bas Hlugc. ©ie

baute idi benen, bic bas meine crfdjloffcn unb mich fehen ge»

lehrt haben!

Cs ift feine leiditc Sache in meinem Hilter unb gcfdjieht

nicht im jlugc, fo miiRtc idi benn mit jebet Minute geilen unb

habe, um länger in Ulom bleiben jtt fönnen, Meapcl uub Mompeji

aiifgcgcben uub fogar einen Hlufcnthalt, ben wir auf ber SRütf*

reife in (tlorenj nehmen wollten.

jinbet bas nidit aflju unbegreiflich, meine Sieben! 5ür midi

war Mom fein ttusgangspiinft, fonbem ein 3iel. Heiner Don (Such

Tann ermeffen, waS es heißt, im neununbfedi^igften jahre jum
erftcnmal feinen »juft auf bic Stätte ju fefeen, bie einft bic Hldjfe

ber ©eit war.

lieber jeber neuen Cffcnbarung bes (Gewaltigen unb bes

Schönen, bie idi empfing, fdiwebte ber Webanfe an bas nahe

Sdieiben, unb nie unb niemals ocrlicft mich bie Ueberjeugung:

jnichtc werben btefc golbeneu läge mir nicht tragen, jd) habe

nicht mehr bie ;fcit unb nidit mehr bic Uraft, ju DcrWcrteu, was
cd) hier enoarb. Cm wehmütiges unb bodi auch ein föftlichcs ®c*

WuRtfein. Cs madit biefc iiingftc SBcrgangenhtit ju etwas ein-

igem, in fid) Hlbgcfdiloffcnem, an bas fein ©uufch, feine Hoffnung
fidi fuüpft, bas nichts »rin will als eine befeligeube Crinucrimg.

I
9loin, (rnhc Hlpcil lbW.

6ine ^Unterfahrt ins Gebirge.
Uon 3. C. Rw.

0«ih«l zur ,Pmi“ in Kochel,

tc haben fidj bic jeiten geänbert! — Slls

• johanti ©iudelntann , ber fernem jahr-

_
hunbert bie crhcbciibe Schönheit ber $ilb*

bei Boiüi^en Altertums offenbarte, bei Prächtigem ©etter
«atnSlscK nach 3talien fuhr, ließ er bic Vorhänge ber jenfter
^irihuyx jujithen, bamit bie unfd)öncn, häßlichen Pforincn
” D<h) { inn Hluge nicht beleibigten.

3* uuftrtr feltfannt jeit aber giebt es Häuüe, bie aus
j3la2ift «ijitn bergen mitten im ©inter aus bem molligen

brr Stäbie aufbrechen unb ins toifbc ^odjlanb Riehen.
«« uattn eiae flcinc CJeiellichaft foldicr Häu,\e.

s» Jiündien heulte ber Schnee* wnb üHcgenfturm burch
• s^tn, naß unb oerbrieültd) flatfchte er bic jlodcn au
** «J9fn ber eleftriiihcn $af)n unb fein guter üülenfch hätte
nni

Jrtic gejagt

Hin foldicm lag pilgerten Wir in bic bahrifcfien unb
Xiroler löergc.

Cs fduicit, unb bie Mater ber Ciicitbahn fingen unter uns:

„Märrifdic VJeutc narriidie Üeute!
-

Sie fingen cö Don
iWünthcn bis Starnberg. Xa reifet auf einen 'Äugcnblid ber

©olfenfchleier, ber bider als ein juhrmannSmantcl ift, unb ein

flüchtiger Strahl SBintcrionne fefet ben Sec in Membranbt-
bcleudjtung. »'trifdjbefchiteite Xamten, fdiwar^c ©eilen, bimllc

wogenbe Mebel unb ein Streifen hoffnungrcidKn Silberlidits!

ll ocfieDerflärte Melancholie, (Gcift Don jenem Weift, ber in

biefert ©affern Trieben unb Stillung ber Schmerlen gcfudit hat.

©ir fommen in bic ©alblanbfcfjaft, wo bie märdicii haften Cr-
initeningeii an ben fdiönheitsburftigftcn uub ungUidliriiftcn aller

Schwärmer walten, bic je ben föntglichcn i'urpur getragen

haben, in bas gcbcitntiisuollc Meid) iiubwigs II, ber, obwohl
balb anberthalb jahr^chiite tot, bem SÖolf biefer (Gcgcnb
noch ein yebenbiger ift. Xic dauern oom Starnberger* *mn
©alchenfee würben faum überrafdjt fein, wenn am fpäten

Mbenb eine Stafette unter bie Ihürc träte: .Mit Garfeln an
bic Strafte, Majeftät fährt um Mitternacht 311m ,jägcr am
See!

4 " Unb freubig wie einft ftcüten fie fich an ben ©cg unb
warteten bic langen Stunben, bis ber Honig im faufeuben HJier*

gefpann ooll Fracht unb iierrlichfeit auftauchte, mit einem
leichten Miden bes bunflen Sodeuhauptes gritfetc mtb im nädjftcn
Äugcnblide uerfchwänbe in ber Macht.

Xer üidititrahl auf bem Sec ift erlojchen, nie wieber
fährt ber geliebte jürft burch bic Aufgebote ber treuen dauern,
es fchneit, es regnet unb nenn Starnberger- *um Hodjelfee fingt

bie (Sifenbahn: .Märrifd)c üeute — nänifdie Üeutc!"

jm lieblichen Hodiel giebt es ein ©irtshaus, bas feinen
altertümlichen (Giebel, feine batlongeidjmiicftc Mauerfront mit
ben Meinen jenftern breit unb ftattlich gegen bie Strafte fcftrt,

unb barin laffen fid) ein Paar trübe Stunben, wo ber McbcJ ui
nebelig, bas ©affer ,^u wäfferig ift, wohl »erbringen, .fnibfchc

alte Maucriihäufer mit weiftgctiiiid)ten Mauern, braunem $oljpocrf
unb halbDcrwafdienen .tieiligenbilbem mit allerlei heimeligem
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fchaucn in bic {fciifter bc« Ofafthaufei; burdj bic 3 tiUc bc«

(leinen Torfe« Hingt bell ber Jammer bc« Schmicb« oon
Modjcl mb werft ba« (Mebcnfeu an jenen tapfern Borgänger,
ber, oon fiebcit Söhnen begleitet, mit ber Höfling ber Bauern
„Siieber bat)rifcö herben al* fcufcrlidi oerberbeit!" tu bie Schlacht

von Scnbling ge$ogcn ift unb am BJeihnachtetag bc« ^a^rtä I<uft

barin mit allen Siebe» ben lob gefimben bat.

Xcr (fbef nuferer JKciicgcfeHfdmft aber, ein Arthiteft, ber

eine frfiönc bcutfdjc Stabt mit $radjtgrbäuben irfnnürft unb

habet ein fühner Bcrgftcigcr iit, giebt bic Marale au«: „Auf
nadi Salbei1 1ee!"

Tic dauern, bic neben und ihr Bier trinfen, fdmttcln bie

großen Hüpfe. BJcr mag bei bem htm meltraurige 11 fetter nadi

bem Btalthenfec fahren, u>o e« gewiß noch trauriger ift!

„Auf nach Btolchcnftc?" -- l£« ift brei Uhr uadjmittag«.

Tic IfMüddicn am <£ial« ber Aoffc errungen, unb im leirfitcn

Siegen ucrlaifcn nur bic obdUc »an Mocbcl uub fahren im
Schlitten auf ber Straße, bic iid) an feinem -See bahiiuicht, unb
grüßen bic fdnnurfopüen liaubbäufcr bc« Ufer«. Ta gcfducht

etwa« Sonbcrbarc«! SJäfjrcnb e« nadi regnet, beginnen Streifen

bc« Sees in einem Vid»t 511 leuchten, um
bem man nicht rot»«, Woher e«

rammt. 4Öic flüfftger Saphir
fehmiegt fidi bic ^lut in

bie Buchten, türfiönc

{flächen erfef] im-

mern inmitten bc«

See«. Allmählich

bürte« auf ,$u reg-

nen unb su icfinci

cn, unfere Sd»lit-

ten biegen bie

BJinbungcn uub

^idjadc ber Stra-

ße empor, bie Dom
Modul icc jwifdicn

ben ,fcl«fdjrofcn

bc« Mcffclbcrgc«

uub ben Salbgc-

hängen bc* $>er*

äogftanbc« nach

bemPoDc jwci&uti*

bert INctcr höher

gelegenen AJal-

thenfee fteigt unb

fidt tiidit nur au

Schönheit ber An-

lage, fonbern audi

au Siomanti! ber

Umgebung mit mancher berühmten ftochalpcnfrrajsc mcijeii tann.

Unb plöflidi ciitmidclt fich citt entsüdenbe* Schaufpicl

£?ie pon einer unfiditbarcii T»anb regiert, teilen fid» bic Sollen

unb 'Äebel über beit Ufern bc« llochelfec«. Au« bem oben Bioov,

ba« fid) mit baufälligen Torihiittcu unb berfrüppelten Röhren

üoih fladieit Ufer bc« Sec« gegen ba« alte Mloitrr Bcncbitt

bcurtn yelu, bridit in hcllcit flammen uutcrirbiuhc« jfeucr.

3cbe« Bäuuuhcu, jeber ©ra«bufd) brennt, über btc Breite bin

wanberit bie üohttt wie alle« jerftörenber Bräriebranb, jtitßleidi

erglüht ber Sec in Bfaueufcbcrglan.s. tu metoQiidien grünen

unb blauen Tönen, bic {felv- unb tralbidiiofcn. bie bareiit

tauchen, werfen ultramarine Schatten: hinter Sdüchborf, befien

Käufer in cleltnfdicr §tUc gehen, ragen in einen .öoriumt fo

bunfdblau wie ber bunfelfte (in;,mit traumfent unb jebemenhtm

bie hohen Berge Don SNitttnwalb, unb alle üidger fpiclcn fo

eigenartig, baß ein ÜÄaler, ber bieic fanftc, ftimmung«rcid»c

Abcnblanbfchaft i» einem (Hemälbe wicbergäbc, faum gläubige

Bcfchauct ftnbeu würbe.

An ber Strafte flehen bie fcbweigciibcn Derfchncitcu Tanitcn,

in ihrem $>albbimtcl raiifdtt ber weine Gafferfall, tmb btt {reifen

be« tteffclbcrgc« tinb im ftnlenbcn Tag fo beleuchtet, al? ftröme

ificht au« ihnen felbcr hervor.

Üangfam eut.ycht un« ber Mod>clire feine {faibciipbamancn.

bic Schlitten gleiten über bic Baftbobc, unb uor un« bebnt ftch

iloifchen büftcrit BJnlbbergcn, an bic fid» ftfiwarg ÄebH wie

JHicfenbradien hallen, ber laichen fee.

Selten noch habe idi einen fo fdjwevcn Traum bet Slajm

gefchen wie biefen tannemimfräiitfcn See im hinterabenb. Jrj)

wie Ölei, finftcr wie ba« biifc (Hewiffen, bomuiitgslo* wec bif

Seele be« Btrbammlcn liegt »eine {fläche, lein S'irht judt, hin

Ton hingt über bic fd)Wcrmütige {flut.

li« ift ein UKihrer Troft, baß ba, wo bie Strafie an feint

Ufer tritt, ein paar Raufer itchen, ber SBeiler Urfelb mit ben-

„3äger atn See“, bem malcrtfdicn Wafthau«, um ba« btt Gr

innemitgcn an Mönig Cubwig fdiwcben.

^ir fahren bem Ufer entlang nad» bem Törfdieit Satyt* *

fee. lieber ber fd»war;,en {ylut ganlelt bie Silberftdiel
-

hilflos» in stehenbcii Sollen, bodi im (lareii SSeithitnmel iranbd: I
bic Öeuiio al« hcQleuditenbcr IHiefen^ern über Sec unb Jaunen- *

Wipfel uub weift un« taf ;Jicl

(^cbämpft geht ba« (Mefprärf» in ber Iflacht, aber iä iK;f,

icpt, warum ber ©aldjenfec fo tobe«traung baliegt wie jae

{fluten ber Unterwelt, an beiten bic abgegebenen Seelen weinen

3cnfcit be« Törfcfieii« tWald)cnice ftcht in ober (rinfamleit ett

uralte« Mlöftereren am Ufer. Ta hat, lueitu ba« öol!

recht fpridit, ein ungefrönter rTürit, ber nodi un-

glüdlidier gewefeu ift bemt Mönig llubwtg, elr

fttllcr SJlöndi gelebt, $erjog 3fhfl*n mb

Schwallen, ber ben Stabt gegen la*

geheiligte $aupt bes Maifer«, feine-

Chm«, erhob. Uub auf ben s«.

ber ^arriciba nicht Prtid)Iaiig, fiel

ber {fluch. Ifiuft muB er gegen ben

Mocbeljec au«lired>en unb bie garit

'.Uiebemng mitfamt SWüncbeit er-

tränfen in feinen {fluten.

Witfawt Lun-

chen ! — 5Kas

benfe. mitfamt ber

groben fdpnen

Stabt, »0 ti io

wiel Schöne«, {rei-

ne« nnb ^terhdKf

unb io wiel leben«-

luftige IVeitiibcn

giebt,biegera«Kk

lange nicht ftertex

mörfiten. T«iit

iclbft bem Sü*

chcnfec ju wel.

unb nun brütet er

Tag unb Iffacbt

,9Ku6 ich wohl?

üViuB ich wohl nicht?* Öcim (rrbbeben Don Uifijbtm 1®

3ahr 1755 glaubten btc Münchner nicht« anbere«, al« ic^t ict

ber %old)(nfcc burd» ben {fclicnriegel be« Mefielbcrge^gtbrodiea.

unb jur Beruhigung feiner iiJeUfu la« man in ber Stabt iebex

Tag eine SWcffc, nnb alljährlich jenfte inan einen golbrutn flin;

in bie {flut- So erzählt ba« BtMf.

Unheimlich ift im Sintrrabcub ber öalthcnfee, aber

ba« (Hafthau« jur .^oft* iw Torfdien SSalcöenfce ift ein lieber

heimeliger Crt, bic Stube mit ben epheuumranlten fleinm

{fenfleru, mit ber ;fter ber .^iridigeweihc uub ber rimben Bilöcr-

fdiüpenfcheiben behaglich burd)wärmt vom Aachen ber lieben«-

würbtgen AMrtin unb eine« Baare« fröhlicher 'itläbdKU-

Bcrwcttertc Söhne ber öalbwilbni« fpiclcn Marten; PlöP-

lidi aber erhebt »idi einer Don timen nnb begrüßt unfern Ädfe

chci al« Mamerabcit au« bem beutfdi-naitjöfiidien Mricg:

Sebau nnb (ihampignp war i babei!“

2s*ir bitten ihn, bau er erzähle

.Ifigcntli hot« iner itit gut g'fofln," »erfciü her .vwlsbaneT,

.mir wie wir Baiiern in ber 'tiacht nad» Stuttgart lommeu

finb, ba hot « nur g'foll'n. If« iinb am Bahnhof

tMlülimcin g ftanben 1111b tränft hoben« un« " (h ftridi ü*

über bie Bvuft, unb nadi einer Steile fügte er mit werflärtem

Blid bei: „3a, ba« war a (^aubt!
M

Bei ^itherflang, Almlicberfang nnb einem Tännchen Der-
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j^Kürrnubn

ratt. anP Ktinn

lütt! n wm
Kinrrdrn vt«

Italer iVictfr-

uii inamn-

tafürr ein-

rahttaxlipanii;

i* itcr Iw pn*

trrf^iur oP Per

Cr« iurfcll *pic

I« Jamanifa-

Mltl Titewi

per 2trntf wt>

':rt(hn einen

ip«arei(fi«

itp Jft ril eia hohe* «tfi im Salbgcbirge.

Sir t'e^ebrn ifrn mit Per Wefteigung bc« Herzog*

tmto anP üttP «Bf bem Seg aad» llrf«^.

£vir fann audi bic Sonne ivu Saldicnicc nidit

oMm, tr Ift ttsP Mcibt rine fdjlDcrmütigc Seele,

rr üntet ardt im fliirrgenidjcttt fein frohe*, inniges

üäficto. miP Pie Tonnen
, bie Mn »einem IKaub ab

jmnr «n fahlen Stämmen uitb Weftett wie ausge*

rrür tot* in Pte banflen, Poch burditidittgcn Tieren

In Scwr hangen, rmrärfen Pen ßntft feine* Wilbcs;

ätPm Icrfdien SalcfKiifee an (infamer Wucht, ba*

rer nt tatore iwnbcrt Wetoobncr zählt. ift mit bem weißen

tmhlrc. mt Pem fdrlanfen Turn, Pen eine zierliche dmicbcl«

toxi turnt, ein Ccrtrficn wie ein fdtöne* Siicb. Tic Moden
X* Sinfrtein* (Theben ihre Stimmen; über bic fluten her

ftaun Pie ’&wlut<r ferner iHcböfte, hie bei» Motresbicnft in

t&hnve btfm^en wollen , in feierlichen (Gruppen auf ihren

iarftt tkocen gefahren
.
unP brühen beim Alöfterdicn tritt eine

pirdrimil« mi* Pem ocndineiten Salbe niib tnnft au« bem
Itt *it Pa? itid« ein Wilb ooH $ocftc?

SliQfid» überfälligen cs Pie iituidien beit bergen wallen-

Per Hebel, rnb wie wir fäon eon llrfelb auf bem beauemeu
Hwntj. Ptn üuPwiji II hat entlegen laffen, gegen beti .fxnogftanD
inp. .^ebett ferne grauen

leier PmdjPtn idmeefchwe-

® SüIP. beffen tiefe Stille

nn tardi Pa« idjätternbe

lltpim tut« Spechte« nn«

:nhoäenrtrP. ö'rab' über

iü an rumui einer alten

&i: bixiraert Pas mutt«

juXafci (firne ^tdjtfiille

’hKh an xiti Porbet. Ter
Sitel trab iilbent, ein «lütt*

am, nn «litcit, ein rofiges

Sönnecgehtbard) baslWoit,

Urban Per Sollen ift ge-

wagt, uw iinP in licötool«

la. ftorrtttrt, unb fdutee«

Uinttt (laudi webt au*
ntm fnmuel in blau wie
inn «rxhlmgAtag.

bmltdi lit Pa* Säubern im lidttbnrdi*
iiAcn Selb. Jn uniernt Scg ift wobt bie

Jim B4utnit*»dt

In d(f „Po*!“ zu lüalJun*«.

findVorgänger« mit fntcttetcit Tapfen
BStjft^ntt. uns aber trägt Per über Wacht
Itfrrttnr fliab ltidit bergan, tinb linf* unb
«ii: itegi unkruhrt bie fülle , feierliche,

?* jünmtl gcfaQeite Seit b« frtfdicit Schnee*. 2d)U>cr haben
^tntfr tbm Pit Kremen gebogen, bie Weite ber mädjttgiten
tjafi bangen nahe am Stamme unb Pcmutig neigen iidi

Sbf
®n ^w«iiiS Per Üuft! Ta flirrt cm fprithfeiner

“U'acgtn burth bas Schweigen unb Per Woben bebedt iidi

=: la-exP Xiamanten Cber eine Tatutc betoegt fiel» ipic
n *«Bn:. tme Sdineeflode gleitet nieber unb feßt jid» nue
3 -®Beitcdiug auf cm baufdiigc? Mbüfdi. 3n itrahlenbcr

Micinbcit bebnt iidi ber Sdinec in Per Salblichtung.

Tn unb Port eine Kappel, unter ber ein Tännling

fdiläft. Sonft nid»t«f ^di mod)tc einen Wanten in

Pie frladje fchretben, Pie baliegt irre ein WaDier, aui

Pein noch fern Sdjidial fleht ,
melleicht einen Per

fdioüenen an* ber x\ngenP;cii, beit Warnen eine«

Minbr«, bas ftarb, ehe e* Jungfrau ipurbe. Tod»

hier har eine leidite Wogelfffaunugc im Woriiberfiug

ben Schnee gezeichnet Port bic zadige, flüchtige

Spur eines Silbe* Sdiidfal genug!

.•{tpei Stunben

ftnb mir gcfriegeit.

filberu überftäubt

vagen bie jähen

fahlen Mpfclfcl*

fett be« .fierjog*

fianbcs, ber Salb

bleibt unter uns,

auf üben $alben

ieutjt ber Sinb.

Per Pen Schnee

ZU faft manne*

hohen Schmähen

zuiammcntrctbt

— eine Stunbe

noch unb bas

heimelige Sdjuß*

hau* unter bem
Mpfcl, ein in marinen Tönen gehaltener .i>oljbau ber Scftion

'iWünchen bes Tcutfcheu nnb rcfterrcidufchen Wlpennereut*, ift

erreicht

Ixin Selfdjiirolcr unb feine «rau mirtfd»aften hier tu

mustergültiger Seife, unb gern ruhen mir eine Seile bei ben

freuitb liehen Leuten. Seit bem 1. Cftobcr 1899 zeigt ba*
«remPcubuch be« J^erzogftanbes über fiebenhuiibcrt frifche Warnen,
an ber ScihnadM allem haben iidi breiftig Wcfudjer barcitt ge*

fdiricben, ein Zeugnis, nüe bic, metebe im Sinter ju Wergc
Stehen, Pod) eine febr aniehnlictjc (Hemeinbe bilben.

Unb mir bereuen es gemiß nid»t, baß mir ihr angeboren.

iSin Meer pou Sonne ftrömt um ben ^erjogftanb, fein

«Gipfel
, ein fdiräge* Trcicd, auf

Pciicii 1700 in hoher Spiße ein

firmer Waoitton fleht, glanzt mie
eine itlbcme glatte unb hebrängt
mit feinem Feuchten ba* Wugc.

ßin halbftuiibigcr Mampf imt
bem hoben Sdinec, bann »eben
mir auf ber ircictt Spißc

Wurii um he fpiclcn bie Csrtn*

tierungen an Vfiibtoig II. Wu ber

Stelle bes Tlcfitcn Wauilions

befaß er fein fdjönc« Werg-
hau« mit großen Xlnsiicht*-

fenftern unb liebte es, bic

Wachte in Per locitcn (ßebirg*

cinfamfeit ,su Perträumen. Unb
toedte ihn, mit einrr roten

Mirbc über bic Werge flutcnb.

Per erfte Sonncnftrahl, fo

glitt fein Wltd über fein Mö«
iiigretch

Uiti fonigltdic* Sdianfptel!

Todi auch basjenige, ba*
mir genießen, ift reicher üohn
für bic Mühen Pc«Wuffliege*,

llucnblidi breit wie bas Meer bebnt fidi unter nn« Per

Wcbcl über Pte baßrifdie Jnoctiebetic bahin, mir ipähen Pcrgcbltch.

ob mir nicht toenigften« bie «rauemürnie Pou München mit
ihren bierfrugahn liehen Muppeln crblidcit, bie fonft beutlidi tm
(^cfiditsfrcid bes .t>cr,\ogüanbe« liegen, in Per Tiefe »ft nidit«

hell als ber buntlc SaUbcnicc mit bem malbigen iSilanb ber

Saturn, mit beut uon (Schotten beiaten, breiten Thal ber
oadicnau, »mb menn cm Siubfiof? in Pas Jcuchtcnbe, uon ben

[»er herzogttand mit dem Sdiuiihau».

»ur.titr n. 3j*n
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Bergen blau überfcfiattctc SWeer ber 97cfrcl fäT>rt unb btc Sollen- ‘Beim 3mbi§ im Sdiiibhau« loben bie briben SMbera-,

.
Midi Wie gcfcbeudjte gerben biircb bie finden ber Serge treibt, bic eben angetangt ftnb, mit und ben Sinter brr (jty, t«
fo fdiwcbt and) ein Sfiid tfodjclfee mit anmutig bewegtem Ufer- »nie rin ocrjmigcnbc#. ftäfylenbr# Sab um fieib uub rede fltcfr.

banb, auf bem iniiiiaturfirine Käufer flehen, au# brm Wrau- 3ie fommen oon 3Nünd)en. „Ta feftweit unb regnet e«,* erjoliU:

plber brr Tiefe unb flattert wie ein lofe# Statt in Sonne unb fie, „wa$ vom Fimmel fallen mag."
Sdwttcn. Sic bic 'Jtodit cinbridjt, fmb wir fchon ipicber m

Som't ift gegen ba# Sladilanb hin äße# 9?ebel. Öaritm Xörfrfjen Saldjcnfcc, unb bat im# ber .ftcrjogttaiib etn em-

turfbt fein biefe Seücn, warum fdireitct fein Sauberer $iideitbe# Silb ber winterlidjen Statur geboten, jo giebt uns

über ba* einfamc »leib? 3a, juin Säubern feit bchnt fidj bic bas Certdjcn ein ebenfo röftlicftc# S^aufpicl au« bem Siam
cnblofe Statte, uub berWcbanfc, baft Stabte unb Törfer barunter leben be# Solle*

liegen, baft $unberttaufcnbc nnter bieicr Tedc atmen unb leben, 3" Tämmcrung gleiten über ben Sec her Reim ua

bat etwa« Ungeheuerliche*. Sie fönnen bodi nur Sdjattcit fein, Mahn, Strafte herauf, Strafte herunter fommen mit tlingtubcm

bic am Sttijr auf nnb nicber fdireitcn, ihr Webädjtni# muft au#* Spiel Schlitten gefahren, unb als toärc e« $tarft, »o füllen iidj tx

gclöfcht fein, fonft würben fte Don einem tiefen .ftetinweh nad» Stuben be« Olafthauies jur „Soft
-

mit feitlidiem Soll au* ber

Sonne unb blauem Fimmel ergriffen anffteigen $u unterer 3nfef weiten 9lunbe, fclbft oom Starnberger Sec im Untcrfanb unb

be# fiiehte.
I
oon ben (Hrenjbörfero Tirol«, Sei ber luftigen ÜHuftf jica

Der tUald>«n«e. vom fjmogstand aus gesehen,

«iwr «te'.ograabU oon «Bflfilt u So*« in eatiHra.

:Hi<htig, bort in ber Tiefe roufcln $wei Sauberer gegen ba*

Schufcliau« hinan uub wollen mit un# in bic ftrahlcnben Serge

fchaucn.

SU# Uferlanbfdjaft be« waHenbcn 'JJtacr#, al# gewaltige

Warfen, an bie umfonfl bie Sogen branbett, ragen im weiten

Sübbogcn.ftaupt au .frauot, Wipfel an Wipfel bie batjrijdKn unb

Tiroler fllpcn oom Staifergcbirgc jur Suafoifje. bie fiofercr Stein-

berge, bie Serge am ildienfec, ba* Starwcnbcl- unb Setter-

fteingelürge, unb über bic hoben Serge heben bic biühftcn ihre

jpäupttr, ber Wroftgtodner, bie lietbcit Stncöigcr, Sonnenjoch

unb ©httagfpibe unb ber Twitboripilj. Unter fobaltblauem

.fSimmcl flehen fie in ihrtn Silbertalarcn wie bie erhabenen

iVkjtaltcn, bie au« nebelgrauer Sorgeit ba« Seltbramn jum
fiiehte führen.

(frquidcnb, befteienb n't ber Slid in bie ionnenootlc Sinter-

natur, ijr Eltern reiner al# ber Tuft ber Slumcn. ein ficbcndfunte

fpringt in unferc Nerven über unb jartc ftüblfäbcu ber Seele, bic

im Stobt« ber Tiefe cingeictilummert fmb. Spielen wieber.

länblidier (Beiger fipen bie oerwetterten Säuern au« bem Salb

breit unb ftömmig an ben Tifchcit, neben ihnen prahlen &>e

Jeden Surfehe, bic ben grünen Itilfl mit brm iHemobart obtT

ber flcbcr be« Spiclhahn« gcfdimudt haben uub ba« rtube

Uhrgehänge fpiclctt laffeit; bie Sttöbdicn. mit Trobbelbnt «*b

weiftem buntgeblümten fDtieber, fenfen ihre Slipougcn fdmrnig

in ben Schüft, unb in bic 6de gebrängt reden idianlis|fig<

Jlinber bic Möpre.

ÜlUc unammen finb ein prächtige# Sblfcbcn, ba« Tefregget

ailobeQ ftchen fönntc, bic fllltcn mit ihren liharafterföpfen. bie

3ugcitb mit ihren fehöngefdmittenen ^ügen, fo ber Surich mit

bunfellodigcm .\Saar unb einem Wcftdjt wie eine SroitieiiguT,

ber bic SMarfftüdc in ber Taidic flimpem läßt unb mit iditwi-

fenbem ftugenpaare fragt: „Sa# foftet !Wüitthen? idi ftmft

bie Stabt."

Tic fröhliche WcfeUfdjaft tranf Sier; bie einen lauft« t«

in .Ctnmpcn, bic anbern gleid) in Jfäftdien, unb nun fnm. ton#

btc SNäuncr unb trauen alle nach Salchcaiee gclodt: bie
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jftna ncf# $immfr&o$cn GbriftbaumS, ber mit 92üjfcn,
j

Sagenreich bes ilonigS ünbwig in bas beS ßaiferö SNajr, b»rrfJ

SÄ fcrittjjen, lüttDlidicm töocfircrf wnb Allerlei ftißiirdjen

j^utan rar, rrflammtru neben einem mit etwa hunberr*

üiirg iWe* bcfefltrn Xn'di, Jauern unb Jöurfdjc brängten

bie malcrtfd)cit Xörfer beb 'öatgau* an ber grünen 3far nad)

3Jfittcnwalb, bem alten malerifrtjen Crt unter bei« Sdirofen beS

_ _ Starroenbel- unb 'Wetterftcingebirgs, in ben Jrlecfrn, über bem

iö m bir Hofe feilbietenbe Sirtin, bie Jljaler, iJunf- unb
j

nod) ein .frauch jener feiten webt, wo bie foachtwagcn ber

jitancrfituit fagen ihr 311, unb im 9ht lnaren bic fünf- blülienbcn yanbclsftabt Augsburg burd) feine Straßen nach bem

jijhiüm Strmaeni mit ihren riefen 'JJietcn uub wenigen Tref«
j
'Brenner unb nad) ^t»3<n rollten. ÜDlittcnwalb iit ein fleineS,

itu wgrie*. Inn Au«- ine töcrglanb uersaubertee

m. Der feine Siebe mit

dfrfnpMWT unb Sipen

ai Sritpti* unb lÜK-

ta) riri« nnb luftige

rdca&n auf (fnglünbrr

ut Sftiren JoSltcB, Wr*

Külf>jetÄahf]t, Deren foft*

tenrrjiÄnyiiijr unter ei*

vritaiflliHfewr Unenb*

h*er3uW. meitfl einem

jnliä« JirnD! eine Ja*

trismrt jifiel, ein flpbi*

ja roljbnier ritte rofn*

fuiat 4üäD6esf<6leiie

crtttlr ueD als ber mit

tttMnrerlrfifnAugen unb

laden T’Jiter!«f<n int

luftn Aiad eittierfdinje-

halt Bürbige ‘Coflfefretar

uc Stlduiec ein 3»il*
1

örgteoirpra Quoten jura

flcritaif Warn. Jod) ijt $u iagen, baß bie meiften Waben bem
fctannip Der Ünitc im SJalb trefilid) angepaßt waren unb ein

rtnf nüplidxit (’xnisgcrätes bilbeten.

Sb bädiiten itiegen Maufluft unb Stimmung ber Burfrfien

sä&acr*. als ber rebegemanbte Auftionator ,7wcig um ^weig

iteDcngTPBtnCbnftbaiim fihnitt unb *ur Serftcigening bracfitc.

>ber »ollie ben reinen balieim, ber SWutter, 3d)roeftcr ober

'Wiebltt, als <Üruü oom Xrrifonigstag in 'Wald)cnice ein ge«

ibmliti Atftcfiett mit ein paar fterjen, mit ein paar golbencit

fönen uub eisern Heilten Wadwcngcl bringen,

nlrrt ;tpb batet ber Ihfcr mar, lehrten uns
hr BiBWligtnben iölide, als mir, bie tTtemben,

«rge.'ineige für ba$ 'ötrtjd>aft?gejwbe erftan-

len mb kB fdbft ber lecrgcplüu-

Km Startm be# Baumes
tint« Bauer nodi mit

;
en fünf Siarl trfteigert

imbt.

Iff Gbriitbaum auf

tn u fiat»

txuet iit eben ber

«W gtfe3ige An*

Ixi Der M§ ttnfame

Sntrrleie* brr

8ntnin$o($lai!b

üfc’iii untrrbrtdjt

•Vrtlkhrendittun

he fhielidiaft bem
iarjter.exügen hinge'

«xn; brdj erlebten ro:r

^ ’s« Aadjtftuitbc mdit
ntfc. do bunt» tn ^CHimfabrt

niiütr i%äfte Äaunt für ben

rüiitkjiler mutte. Am borgen tim

lie aier, als mir wicber in bie

»«jinile traten, faß m>dt eine gan,\e
^ ^lcr^^er^ unb Stiddien tnnffeit an .

lf5
b-t Be am Abenb idjon eingenommen hatten, unb

(3tr >ct iRunfaiuen idilug bic Wuitarre unb blies bnjn funft-

Wut ei« ’Diuntliarmoitifa.

Jöehüt eudirtott, ihr trinlfrarenÜDlämtcr, unb bidi, licblirftcs

Vvigenbe 24litten tragen uns butefj baS SSalblaitb in bic
f«t ‘öer^e hinein, bie mir oom .^crjogftaiib gefeiten, aus bem

|

SdianiiU.

Ufuritberg, bic alten £>au*

icr flnb mit ^resfen rcidi

bemalt, mit ^erlitfieti ör*

fern, iöorfprüngen unb Üi*

fcnornamcHtett gcfcbmüdt:

in ben ©ohnungett aber

ift bie Üunft \u ^lattfe, ber

Crt ift bie faitgreidje Nr*

brimat ber Verg ilther unb

feit bem Anfang bed oori*

gen ^nbrbutibert*, ba

iUlitbael Mloß, ein Wan-

berluftiger 2 obn bes '-öerg-

lanbcs, bic »rertigteit bes

Wcigcnirfmi&cnS aus Ita-

lien braute, ein batirifdjc*

Uremona. gaft unter jc-

bem Xadi befinbet ficti eine

'Serfftättc, Wo bie eble
iwa

’

\iafclfichtc ierfägt unb 3er-

fdjnißt wirb, bis baS .ftols

ben bolben ^on ber 3aitcn mitempfinbet unb narfiütngen Iä§t.

^öei ber ^anptftrtftc erhebt ftcb bas idiönc Xcnfmal bes Wrün*
bers ber ^nbuitric: wie er, Wattbern bie iülittcnwalber heute nod)

hinaus in bie ^rorfte unb fdilagett mit ber Ajrt an 3tämmc unb
horchen, welchen Jon fte geben, unb ift ber malcrifcbc »tlecfen int

2i?inter ein gar ftiOer Crt, fo wirb hoch, W»!* bie fleißigen ©e*

wohner bauen, einft flingcn in üuft unb ileib, .C>er^n erheben,

Verben crfdiüttern, unb wenn in ber Weltferne bic t^eige fingt,

fo bebt burd; fie ein Jon bes Heimwehs nad) ber 'Jicrgcinfam*

Int . wo iic tum
erftenmal erflun-

gen iit.

Cseßt aber, grüß

Wott, bu heiliges

ilonblirol! «.fpob'n

bte iicrr’n wos ,311

ocr.^oll'ti, bob'rt 2ie

liiflarT'n?*' fragt

ber grün niiifor*

mierle Wreit,^wäd)*

ter tu 3charniß,

icnfeitber3tnr,unb

.fWtngt fein bärtiges

gutmutiges Wciidjt

\n einem martta*
lifdKtt Ausbrud. Sir ba*

ben nichts flu bcr.toUcn.abcr

währenb nnicrc 3d)litteit

ben reeielber 3d)loftbcrg

binaiiffahren
, erzählt mir

Per 3emor unferer Wcfell

id»aft, wie er uor tnebr

beim pieryg fahren an ber
3ettc etttes ^ugnibfreuu*
bes au» feiner ^xialtcnretfc

bicfen^cg gegangen. „Unb
wir famctt in ein Waft*

haus, ba hing über ber Xrepoc iut erften 3tocf ein lebensuolles

(ihriitusbilb, in ber alten SBirtsituhe fpiclten Pier 'JÜiänncr Marten,
ein langer 'JWönch in weißem Wewanb fchaute itpiten ins 3picl
unb bie junge '-Wirtin ging ab unb 311

."

Xa hielten Wir uor ber „^oft
-

bes altcrtiiinlidien Torfes
3ecfelb, bns htmmelhoch auf einer Terraffe bes ^nntbalcs liegt.

Unb iiebe ba! lieber ber Treppe im eriten 3tod hängt

Seele Id.

Wadi Uiinrnfrmu ooit ^a'pbotpfltaj’b 9- dofctmc« In WatUatlrdicu

Digitized by Google



128 o

—

bad lehcndoolle ©Ijrifiudbtlb, irt ber alten Sirtditubc fielen vier Dom 3nn vor uub hinter und itcljcu mÜHanjunbÖlwia, jamdicii

Stornier Warten, ein junger Siöud) in weifeem Gfavanb fdiaut fernen Sptfeen finit bi« Sonne old ein rotßlüheubcd Mab, uti 0
ihnen ind Spiel unb bic SBhrtin gebt ab unb ju. CH'rab’ tote bad grenzenlos tiefe Jnnttyal ift »om jilbcrncn 91tkl erfüllt, als "T
c« ber (freier g«jd)i(

bert hat.

„Steht in Seefelb

bie 3eit füll? — feit

jener ©inlehr ift bod)

mein arcunb geftorheu

— unb mein bunt-

led jpaar »fl weife ge*

Worben!"

'-Bewegt fpritht ed

mein Machbar.

Ta blieft er ber

SBtrtin ind ©eüdjt —
ed ift bie glcidtc wie

vor vierzig fahren,

aber fic ift nidit mehr
jung, and) ihr .ftaar

glänzt jilbem, aud) ut

Seefelb ftcJjen, io ftarf

ed ben Mnfdjein haben

mag, bie Seiten nicht ftiU. Sic Waiibern - - fic wanberit!

Tod) mar bad töilb ein übcrrafchcnbcr Zufall.

©in herrlicher Mbcnb. Tie lirolcr ittetgc hüben unb brüben

/Im tflUnrfiencr Bahnhol nach der Rückkehr.

ließ« ein mattludittT t

ber Sc« im (kunb 1

beinahe cnbloi bc-

bünlt und bi« Sühn- 'i 3

fahrt in bad Iljal; toA r'J

erretdiexi »ir ^tinsbnid

nodiatnßleidienS&enJ.

unb am anbertn Jag

txäftt und bie ©ft»,

bahn über öörgl nnt>

Mofenf>cim nadi ülw-

<hen 3« Stönda

(türmt, fdinett unb ruj-

net eo uub tu:« fw tu
tu ^dtirgsaudrinbag

Dom '-Bahnhoi lomnci

fehen, knie« jmW bu

haflig cdcnbtn Äängti

auf bec Strafet: „Här-

rtidie iicute!“

Und aber wirft bie SSinterfafyrt «inen ireunblichen 2<htm

wie tHipfellcud)tcu
, wie flamtncnbcr ©brijüi.ium in bi« grauu

Sage, bic und noch Vom Frühling trenueu.

egortiefcung.'

Samum.
Dovellc von Rudolph Straf}.

Vorfid)tig tafteten iid) bie SMaiiltiere ben ftcilcn WcröQbang
hinab, im ungewiffen töranbichcin ber «vacfelii uub in bent feit«

fameit, rötlidy Derfd»leicrten Täminerltcfit, bad von ber -dimmcld-

Wölbung niebcrftrahltc. ©in feined Sehen war in ber Jdnft,

ein ununterbrochener bcifeer iaiibgcidjwängcrtcr \taudi von unten

her aud berSSüftc, wo, jc^t erft beim Mbftcigcn ficfitbarrocrbcnb,

große wcifec irleden geifterbaft fid) von ber Macht bcrTüncn ab*

hoben: audgctrocfuctc Saljfccn, beren erftarrte 'JMiucraltruftc

trügcrifd) jum '-betreten einlub unb bod) ben llnvorfuhtigcn fo*

fort in jähen Sdjlamm ciiijinfcn liefe.

Sie überall, bilbeten auch hier biefe fleincit. von ber

Souncngliit ansgeiiicrgcltCH Sümpfe, in benen bad fchuicl^enbc

Sdjuecmaficr bc« fublichen Mtlad nuplod verrinnt, ben lieber*

gang aud bem (Mebict ber •V'ochfteppeu jura Tüncnmccr ber

eigentlichen Sahara, ©ine '.hJeile itod) Happten bie £>ufc ber

Faultiere, nachbetn man bie 3al;,tümpcl umritten, auf ebenen,

mit nitfitd ald .'pmibcrttauienbcn Don Meinen Micfclftcinen unb

Schottcrbrodcn bebcdlrn Slädirn bann, nach einer halben

Sttmbc, perftummte jeber l'aut Ter Heine Trupp war in ber

tJinrnd ber jvlugiaubbügcl angclangt.

Mud) am lichten Sage war inmitten bieferjeniffeneu "Sogen,

bie fid) cnblos hintcrcinaubcr türmten unb jebeu Mnsblid ucr-

fpcrrten, ber Srg nicht leidit. 3cbt, in bem nächtlichen, itn-

heimlich wie vom Siberfcheiu eine« heifeen fernen Miefcnbranbcd

burchlcnditeteu .{xllbimfel, bot nur ber forgfaltig vorher eilige-

fteUte Moinpafe, über beffen BHasfpicgcl alle paar ^Minuten ein

Strcidiholj aufleuchtete, bie Mlöglidifcit einer Crieutierung in

bem Sanbmcer. Wangfam unb fchiveigcnb ging cd bahin, jept

über eine nur oon fufehohen Scllcit geträufelte frlädic, bann

wieber fteil in eine Schluiht Ijinah, auf ber anbern Seite wteber

hinauf, in bic nädiftc Thalfetilnng bcniicber, in bie brittc uub

vierte, immer weiter bnrehbiefe unter jebtm Wufthaitdj bad©haoo

ihrer Sanbfämme unb Sdiriiubc nnbernbe, lmablttjüg mit bem
*Jiubc norbioärld wanbrrnbc 2i?ilbnid.

liefe Stille vingdumher. Tie Cafe war nodi ,jit weit ent-

feint, ald bafe man ihr allnädulid)«« Moniert, bad heilere 'Hellen

ber perbenhunbe, hatte hören lönncn, unb fouft regte fid) ttiditd

um MHttcrnadjt im iHeidie bed Sanbed, nicht einmal ba-3 ge-

fdiäfnge £>ufd)cn ber Springmäufe, bad Hagliche (Greinen beo

Sd)afald. ©d fehlen, ald laitele auch auf bicieit Wcwhopfcn brr

2i?üftc bic bcflcnimenbc Sdiwiilc, bie an Stelle ber fonit ftltii

nach Sonnenuntergang einfcpcnbeit icharfcn Mbfühlung im Icii«

raftloien 3«g t>ed Siibwiitbed über bic Tiinen »trief».

„iöfim man mm immer weiter nach Silben rcint." fwg

plöplid) bie llcine ifrnu, „ift bad bann immer io?
-

„3Meift. ©d fmb aber midj lreite ©benen ’böjJpifAtfi un^

hinter ihnen hohe W«birgc.
M

„Unb wenn man über bic (ifebirge ftcigtV
M

„Tann lomint man in bad weite Meid) ber luaregd. Tort

u*irb man ningcbrndit."

„Tae finb bie Wamelreiter?“

„Tic «amclrciter mit langen Sdiwcrtcrii unb flieil unb

'-Bogen, bic bad (ftefübt ftcld mit einem Tuch bebedt halten, bo-

mit ber MJüftciifanb fic nicht erftidt. Tic größten Mäuber ta

Ui'elt!“

Sic teufte ihr 'JWaulticr näher ju bein feinen. .‘.'Im ©nbe

giebt'd hier audi welche?“ frug fic mit jwcifclnbcr Stimme.

©r laditc. „\>icr ift feine Wcfafer, al« bafe und einer ber

halbiiulbeu tpirtentöter nach ben '-Beinen fdmappt. Unb ba«

gegen trage id) ben Mevolver in ber laiche Tu laanft goni

vubtg fein!"

„3dl btn’d ja aud). 3d) bin ja bei bir! lad ift ein öic-

fühl früher, uodi oor vier 2?odieu, hal*’ id) mir ba# gnr

iiidit benfen föiinen — weifet bu, io ein (ücfiibl von abfoluter

Miuhe, von Sidicrhcil, bafe mau fidi lagt: 3*1^ ,,lim ^ 11^(r ’

haupt nicht» mehr pafiieren! Tu halt beinen Sdmp — bem

lebelang!"

©r nidtc nur, warf Wteber einen ifltd auf beit «omw;
unb fdilug feinem lUtaullier bi« Mbfäpe in bie frlnnlev, um ben

'JKarfdi ber Heuten Mnrawaiic \u hefdileunigcu.

„'-h?arum eilft bu beim fo?" trug fic. ,.©d ift hoch io fchon.

tote wir beibc ba uebeiieinanber burdi bic warme Madit reite«
-

ringsum alles bitulcl unb ftiU, ald waren wir bie empgcit

$l«nirfie>i auf ber S^clt . . . $8ir hraucheu bic anbem ja aadi

nicht, uidn wahr?"
„Zuweilen bod), Mathe!"

„Mim ja — und] aufeeit hin natiirlid»! 'Jlber ich meine,

wenn Wir wieber ju .\\iufc finb uub in irgenb einer lang-

wciligcit WeieQicfeaft uub voiieinaiiber getrennt, bann mdcit

wir uns fo mal vcritoblen über ben lifdi hin *,u unb Indien in*

wenbig unb beulen und: 3*W fPiint und alle jiiiammen gefeohle«
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Werben, wie i(jr ba fipt. SÖir beibe vcrjtfbcn uns ohne cudi

viel beffer!"

„5Kn ja — benfert tarnt man fich's, Mathe!"

„3a lagen wert’ id)‘s freiltd) nidit! SSa« glaubft bu

beim? 3* werbe fine tabcllofe .pausfrau fein. X« »oirft fdjon

Irhrc mit mir ein legen. 3<h nrifl ja gar nicht behaupten, baß
,

td) übertrieben fdilau bin nein, rebe nicht, td) weift reefit

gut, bog biete grauen Diel bebcutcnber fittb als idi! aber
j

ein Gänschen bin idj bod» gerabe audi nidjt. Uitb bann, fiefjit
|

b«, merf ich* icbcn Tag mc(r; wir grauen fangen bad) cigcnt* ,

tieft erft mit bem .vwdwitslag $u leben an 4s?ad in und ift

ober üieltnebr, was mir fein föunen, ba* neigen mir boef) erft I

bem 3Haiiu! Ter wedt bod alles unb bringt es jum ^Blühen —
wenn er banadi ift. Sonft fretlid) — ba famt er and) fdjttuimc

|

Xingc in und autweden, bie oljue ihn ewig ge*d)lafen Hätten
j

Xrutn bin id) ja fo froh, bay td) bid) Hab’! 3<h fühle cd, Wie
j

idi burd) bid) Don Xag ju lag aubcrd werbe. Xu l)cbft midi

in eine gan,} anbere SSelt — nidit nur nadi aufjen Hin mit all
,

biefen gewaltigen Irinbrüdcn ber Stifte uitb ber Ginfamfeit, fim*

bem aud) geiftig! 'JWir wadifcn tflügcl burdi bidi. Gerabe weil bu
j

mir nidjt entgegenfommft, fpnbem ganj bleibft, wad bu bift

ein gan.i fteinerner, ltnlieimlidjer 'JPfcnfrfi. Xad beißt, ein gan,*

ftein btf?d)cit Einfluß tjat»' idi, glaub’ ich, bodj auf bidj! . . .

lag: — l>ab'

Ifr ladite. „2s*oju firtratet man bcuit fnnft, Mathe? Xic

(Jfjc ift büd) nun einmal im üebeu bad große lirdchnngdmittcl

für bie erwadiiciieu Minber. 3$on feiner ifrau hürt man in ad)t

Tagen mehr Aitfriddiglctten als ein 3unggefellc in jchit 3nhrcit

Don ber ganzen ©eit!“

„Schön— Warte nur, wenn idi erft «mfricfitig werbe! ©enu
ich bir erft einmal grüublidi bic fSahrhcit fage . . . ba foQft bu

bein blaues ©unber erleben!"

„Xa$ füttimt erft nad) ben Jyliiterwodicn, Mathe!"

„Ite iinb jettt halb vorbei!“ Bit feinde. ..3# adu -Jagen

finb Wir wieber in bem langweiligen Europa unb fipen in !

^arfeitle auf ber tHeferue unb effen «ijdmippc. gerabc wie
,

wenn wir tric alle ©clt dou ber tttiviera läuten. Unb alle iHo-

mantif ift babiu. Mein tHitt burd) bic ©üfte mehr, feine Halmen,

feine tUcbuiucn mit flatternbeu ?Jfäntcln — fdilicylidi — es ift

gatt$ einerlei, wo wir beibe finb — wenn wir nur beifammcu

finb! Xatm ift’d fdwit gut.“

Stumm ;,ppcn fic weiter. Xie ^laultterhufc verfaulen laut'

Jod in bem f\tugfaub, bie Sättel tnarrtcu, upr ihnen leud)tctc

wie ein weißer Sdpitlcn bertButuud be« vorau&rcitenbcu Arabers,

ber, bent rtbcnbläubifd)cii Mompnß miRtrauenb, fidi jiimeilcn in

ben öügcIfdjubcH aufrichtctc unb nad) oben blidtc, um Dom
Aadubimmcl an ber 3tcllung ber uon rötlichem Xunft umfpon«

neuen, matt funfclnbeit Geftirac bic Dichtung ab^ulefen. ©eitcr

— immer weiter burdt Xuitfelheit unb 2d)weigcn!

„Xu!“ jagte bie flcine *rau plöplidj cnergifd).

,,©as bcitu, Mathe?“

„3ch mödite bidi gern nad) einmal nad) . . . nach etwa*

fragen!"

„©o$u beim? Xu wirft fic ja itt fpätcflcns einer 3tnube

fcunenlerncii. Xic Xame, mein’ id), bie bir jcbenfalte tpicbcr

Sorgen macht!"

„ Sorgen -? 9lctn, bas nid)*- 3<*) bin nur neugierig

ein bißd)cn belloramen. Ir* ift bod) ju wuuberlidj folch ein

^ufammentreffen."

„
s
Jiid)t muubcvlichet als irgctib eine attberc '-Begegnung auf

ber ©eit. #um ’öcifpiel jwifdieu bir unb mir uor einem Viertel*

jahr auf bem 'öohUbiitigfeitefcft, wo bu ben Schaumwein dcv-

lauft haft. l^in grimmige* ^eug! llnb td) habe bir jultebe

bantal*. glaub’ ich, fcd>* Wlas lüntcrcinanber getrunfeit. 9Ki<h

fchüttelt es noch, wenn id) barau benfe!"

„freilidi bad fann man jid) gar nid)t uorfteflcn, bah cd

einmal eine ,^eit gegeben hat nod) ganj vor fur^em — wo
wir beibe uns nodi md)t gelaunt haben. Ült'cr ba ift boef) etwas

iBerminftigts barau* geworben SiKibrcub ießt mit biefet

^reunbin von btr, bie ba plöblich am .£»ori,wnt aufgetaudit ift
—

ba ivetbcti wir beitnmmenfibcn unb nichts $u reben wiffen unb

gähnen."

„Xu gätmft ia iept frfioit! Unb bis wir in btr Cafe finb, :

bift bu fo eriniibet öou ber fchwiilen ßuft unb ber nngtirolim

'Jlndjtiwrtic, baß bu bid) gleid), fowie bad ;felt aufgciifetaaca Ht.

aufs Cljr legen unb cinfdjlafcn wirft. Unb ich auÄ!“

„3a, miibc bin ich!" Sie trieb bas SJfaaltitr mit etseu

Ütaps hinter bie Cbrcn einen mächtigen Sanbbcrg hiiteirt, iibc

beffen audgejadtem Mainm bod) ol>eu bic Stcnie ganten. Ia-

,^Wifd)eu hob üd) ein bunficr, vierbeiniger unb langobrw:

•Sdiattcurtf) ab, ein weifslicher Wewanbidieiu betrüb«-, itnb cm

paar SBorte in ?lrabi)rf) Hangen in bie Xicfc.

„Xann ifl d ja gut! ttütfjc!" ihr Watte wanbte fid» iljr 5t

„Xer iterl mclbet mir eben, baf; er bie itunbe i« ber Cafe fläffcn

hört. 9Jmt haben wir nicht mehr weit! 2a& nur bein äSasliur

in 3iuhe. Ifs läuft fchon von felbft mit meiitcm!*

hinter ber gliidlidi erreiditen .flöhe öffnete lieh ein werter,

halb von «lugfanb veridjiitteter Xhail'Pben, au beifeit ienfettrgew

iKanb neue Xüuenrcihen fid) bäumten, '-Bon ber Cafe toai

itiditd ,d> fchen unb <ju hören. Xaju gehörten bie idiarin

Sinne bcS SBüftenfohns, ber fdion wieber u»eit ooraus toarui

wie ein iwißcd t^efpeuft halb im Schatten ber Sdiluchtea rtt-

fdiwanb, halb Wieber fief) in ttuwahr}d)cinlifbcr ifärrge um ben

.'pöhenränbern ab^cichncre.

SBahrenb biefe* mühfamett Mlunmcn» unb ^Mieberflcttcm*

ber Xicrc war ber Mop) ber fleiucn itrau immer tiefer nah wn
geiunfen. Sic )eilige etn paarmal auf. Xann neigte üdt «b
ihr Cbcrförper miibc im Sattel, bie ,Sügcl wurbcii fdttaff u:.l

bas Faultier blieb, bie Gelegenheit benubetib, ohne jrcitcred

reglos ftchen.

„Sdjtaf nicht ein, Mäthc!" Sie fühlte, wie ibr Äann v
auf bte Sdjulter Hopfte. „Sonft lommen wir nicht oortviim snf

bu fällit fdilicHltdi nod) herunter. 92ur SKut! ^irfmbgleidibfl!’

Sic riditete fid) auf. „ Xnä ift mir bodt fonft nic&t poffUrt'"

Hagle iie. ,,3d) weiß gar ntdjt, was mir ift!"

„Xic Gewitterluft ift cs! Xer heiße $?inb’ Xer Btrf: »e

cr)d)latfenb auf SJtettfd) unb Xier. 3<h Wäre ihn auch.

wärt*! Hopf hodi! Sicbft bu basiiid)tpünftd)en bort in ber rffitc

flimmern? Xad ift ?Ji'GnarTö!“

„Jft beim ba noch jetnanb wad)? Xie ‘Jlraber gebe« bo*

mit ben fiühncru friilafen."

„Xic Araber freilich. 'Jlber meine «rambin erwartet nuÄ

wohl. Sic weiß, baß id) tommc. 3^ h«bc cd i^r biirch ihres

tBotcn .mriuffageu taffen."

„Uitb baf? ich lommc, weiß iie aud)?"

„9fatürlich!"

„So?" Xie Heine 3rau bradt ab unb ritt ein« Öde

fdiwcigenb neben ihrem Gatten her Sie f(impfte üd)tlid| ein«

fdiwereu innere« Mampf. „3ft iie bemt hiibid)?* frug fie bans

plößlich gan.i unvermittelt mtb mit gepreßter Stimme

„Sichft bu — barauf habe ich bie gau\e ^cit gemattet!*

jagte ihr Gatte faltblütig. „Xicfc »>ragc mußte fomtiini. Un-

abwettbbar wie bas Schidfal (is giebt nun einmal linge i«

benen finb alle 3rauen gteid»!“

„Cb iie hübid) ift, will td) wiffen!"

„JpüHdi? 'Jiein. ISfjcr lönnte man fie eine 3<t)Mltir

nennen. Htaffifd)C ^üge."

„'Hiinbeiten* bodi ettte getvefene Schönheit. Xa bu )ic feit

$cIjm 3 flheen nicht gcfebeii haft ..."

„Tantal» war fic 'Anfang ber ^waiGg. Alfo ift fie iept

noch in ihren SHiitcjahren."

„So? 3Ü fie benn and) unterhalten!)?"

„3d) habe mich immer fehr gut mit ihr uulerbaUcn."

„3di meine, ob fie Geift l|at."

„Geift? 5tun — allenfalls fo viel, als eine fd)öne grau füri

Ipous braucht
"

„Allo ift fic wirtlich fo fchött?"

„Xu wirft bid) wunbern!“
„.bi örc 'mal bu!" Xic Heine «ran fah ihn iinBtramfcii

Von ber Seite au. „(Ss ift fo etwas in bciitcr Stimme. 34

glaube, bu rnathft bidi luftig über midt!“

„3«> foldicu Sachen füll man nie itberjen, Mathe!"

„^latt füll freilich nidit* Aber wer tann beim bir trAiieu

„Xu Wirft ia fchen, ob idi *u viel gejagt habe!" CSr ladjrc.

„3«iWifd)cn wappne bid) mit tBcrnnmt! Irs gubt nidj« *wri'

ft^tigercs, ald wenn eine $rau ihre (fiferfudjt jeigt!"
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.94 (Fijrriucfit - lächerlich! 34 fcfte nur »ricfit ein.

jin» trir mitten in ber Wacht über 2to<f unb Stein hinter

jn-ntf* ÜfliW* öerrerten raunen.“

<:| ..rtotöe Stute? 6« iit tute ölte greunbin öon mir!"

.Sd bct’t ihr Demi eigentlich ^reunbfrfwft, wie bu ba«

irnrit. grnfitWfcn?*

,'ix «riwr ^nuotbotenteiijeit. Sie hielt fidi bamal«,

pähab « Bit 4iw Storni in sdieibuiig lebte, jurüdgcAogen

n lea ctäbrdicit aut, unb ich war froh, inmitten bieie« ofo>

haiiifj^rähimnfel* mit einem ÜXenidjeii ocrfcfiren au tönnen,

fc«M«a«he nicht 1>!ul:ficr mar!"

,9lif jitMtiebeit iit üe auch! ff* wirb jo immer fchöner!"

.911c mterejjaitteit grauen jinb ßefchtcben!
-

.Hub N»? bu mir fff flau* ruhig in« (Hefic^t?*

.Vjefe ttiiibc e« giebt eine grüne Sln^nbl grauen, bie

9b mkretfont finbet, unb eine einige, bie er liebt unb

kamt Stetere bih bn!"

2e crnnfcerte nicht«, fonbern fdjüiteltc nur bang ben Moni.

,”ü frin {(an^ erfAöpjt!* iagte üe nach einer paufe. „(Ss

kjkr aui mir, mit wenn etwa« 3c£ircrflid>ed bcoorftebc. .freute

Kdt iu&'
4

Lni 'tsrai itebt bcoor. .f>örft bu, wie brühen in ber Cafe

srpmVc brüllen unb btc frunbe winfeln? $lQe lebenben Scfen
ütura. tun bie Sahara jffmrg tftrb.

"

,94 - tDCttit ff nur bie Sahara wäre ..."

r5n bie Sahara!“ (rr richtete fid} fpäffenb im Sattel

am .tu fprichit ein großes fttaueniDcrrt gelöffelt au«! (rinem

Sein mit fff H'itö gar nicht ein, bic Sahara geringfdiäßig

wrä JMir* v> brbanbeln, bloB weil uodi eine anberc Tarne
M Sübheit bat, fidi and) barin nufyubiilten, ftber, (Mott

in Zfltrf!- ba* mar bic lepte Time. Ta ift fdjou ein beftcRtee

babmtrr ber palmcnipolb."

Tr freie ber SKcnütiere glitjdurn auf feuchtem, wafjer*

|

kotjetai Scbmbt'ben, über bem uubeutlicfi junge Saat wagte.
|

fiitaü« frrtegc&efl erfdiott ring« au« ber Wacht, unb

}

w tc »aramane bebnte fidi weithin «adi rcd)t« unb linl«,

« nttjelmaBigen SKnftln unb veriprengten fünften in bie

Srae sonpnitgeitb, eine geictilrijene tieiidmmr^c Wlajfc, ber

iUKliolBtnhain, t-eifeu tautcnbfadj gefieberte iönumfronen
Jciie in Stube rauMjeitb unb icbtrmifnib fief) wie gigntittfche

i ifamKfel em $imme( abjeidtnetew, frort am lÖoben bin

I ‘‘dem jiKittr
, noch bunflerer Strich. (fine au« geftampftem

xctojrtouic, liier unb ba mit baufälligen Türmen gejd?irmtc

ÄJter trrante bie bcwäfjerte 3nfel Don bem Sanbuictr unb
kttti Knaben braußen unb bot nur an wenigen Stellen (finfafj.

6w ffflche fforte hatte ber Porau«geei(tc Araber fc^on

«uöa Tie antyrn folgten ihm unb ritten öorftdjttg, um
nfli iber btt jahlrtMic« Reine« Safjtrgröbrn ,ui ftolpem, unb
Wi enern SÄmarnc boeftbemiger gelber Stüter umtobt, bem
iihndmn jb, ber etwa« ab feit« $mh‘d)eu berr ^dtmenftämmen
ifcnamt.

4.

twre.n jie in bem Siditlrci« ber Sagcrlaternc. 3^r

HüfttfifiriB ül'crgpp ba« gewohnte SBüitcnbilb: ein weine«, rot-

v-urate« 3elt im ^intergrunb, Sättel unb Proviant rmg«
^tß. tm paar in weihe 'Solle gewidelte Araber unb uor ihnen
t-: tunfef^efleibete töeftalt, bie fid?. um oou bem (Hefimlel ber

geblenbet au werben, feftinneub bic >Hcdite uor bie

3rpn breit

«tft lies üe bie (xmb finten unb bic Heine $rau atmete
ft' ar (Seit fei Tanf! — ba war feine Wcfafjr! Unb batte

sxeae Sritanbtn! Tie ffreotbe fonnfe nie fd)ön gewefen fein!

»f&t fte jebt fdicn reidiltcf) Picrjig Aäblen ein paar^ als ihr Oiatte! unb ihr (^cfidit war abgemngert
& görränt — aber auch früher waren biefc herben, beinahe
rarJiiti horten ^iigc jidier niemal« Don weiblidiem -Hei^c belebt

.Wien!

^ fld^lidi fiel ihr eine Photographie ein. bie fic. furj

^ ®nr Snlobung, aui bem 24f<ihtiidi ihre« Bräutigam«
1^4«, al« fie ftopfetibcn .jxrjcn« jufammen mit Ücama ^um
cifrcBfll in ihrem lieben eine 3»nggefeQenwPhnung betreten
tot Ser ha« fei, hafte fie fdjer3enb gefragt unb er ihr

! fur.A geantwortet: „Tie cinjige geidjeite jr^au, bic ich in früheren

3ohren lennengelernt habe.* Später war bie Photographie uer«

fchwunben unb auch nidit Wiebcr junt Porjchein gefommen.

3Weifelnb f(haute fie, im -Schatten ^tntcr ihrem Wann
IjaUenb, wicber bic fTrcmbc au Sie fonnte nicht« befonber«

.Ulugc« in biefem leibcnfchaftfflofeit, rcgelmähigen Patronen»

antltb finben. (i« war weber bebentenb, noch bcjdjränlt, weber

hübfeh, noch häßlich, ein Tupenbgeficht, ba« man ficfjit unb Der-

gißt! Unb wiebcr feufjtc fie au« uoHcm ^etjtn. (fine (ientner*

(oft fiel ba herab. Sie merfte iebt erjt felbft, in welcher flngit

fic gewefen war.

„So habe» Sie beim obre 3rau, lieber Jrcunb?" hörte

fic jept eine tiefe, ruhige Stimme. „Ta hinten? Wichtig!"

lfme$anb ftredtc fid» ihr entgegen. „SiUforamen! ‘ülber jteigeii

Sic bod?, bitte, ab! Sie Werben ntübe fein Dom Witt!"

Ta« fam alle« fo gleichmütig unb fclbjtücrjtänblich herau«,

nl« begegnete man fid) in ben Straßen einer beutfehen Alle injtabt,

itatt Aur tftrtfterftwnbe unter afrifanifdien Palmen, unb gab ber

flcincit grau gaiiA bic Haltung wiebcr. Sie fegte ben 5ujj in

bie jpanb ihre« Pfanne« unb glitt, fich auf feine Schultern

ftüpenb, leidit jtt Poben. „!Hübe bin ich freilich, gnäbige Sratt!"

jagte üe halbladjeub, „unb mache, glaub" ich, ein redit bumrne«
t^cjicht, wie id» bajtehe unb in bie Laterne blinjele, jtatt Sie nnt

Cfm»ihulbtgung für ben UeherfaH ju bitten, ben wir3hnen mitten

in ber Wadjt ..."

Tic anberc ergriff jie bei ber Jpanb unb führte iic au bem
Dorne offenen, oierccfigen ^Sclt. „©0311 bie .oöilichfcit? Äomuien
Sie lieber unb trinten Sie Tbec!" Unb hinter ihr fepte ihr

('Jattc biiiAu: „Uäthe, fei nicht au wohlerwogen! Ta« fparc

bir für (furopa auf! Sir Silbe iinb beffere Picitfchen unb
brauchen bic Komplimente nicht!"

Unb ba fahen iie jdwn gu britt um ben Thectijd) - einen

riditigcn üterbcinigeu unb mit Segeltuch überjpanntcn Tifch

unter bem groben, burch Seiuwanb in wwei Perfdiläge ab-

gcteilten ,Hclt, alle« ringsum weit geräumiger, behaglicher unb
prafttfeher al« in ihrem primitiDcn ,v>öhlcnbiwaf— unb fchlürften

aus riditigen porAcUantajjen jtatt au« ;3iimbediern ben chine«

»idicti Tran! unb aßen (iafee baju unb unterhielten fich über
bas Setter, ben brobenben Sturm 1111b bie groftc Schwüle, gan^
gebilbet, beinahe ein wenig langweilig, unb bic Reine 3rau fühlte,

immer noch gaiiA Doll doii ber (fmpfinbung einer angenehmen
(fnttäujdumg, wie »hr und» wenigen 9Kimiten bie Vlugcnlibev

immer jd?wercr würben unb jnficlni.

„lieg" bidj jept fdjlafeii, Mathe!" tagte ihr tKonn. „Unjer
3dt brühen aufgcfdilagcn. Ter Araber hält bic Wacht über
Sache baüor, bamit bu in ber fremben Caic nirijt gejtohlcn wirft,

unb morgen ift and) noch ein Tag."

„Unb bu?"

„3<h fornme halb nach!"

Tamit war fic Antrieben unb jtanb auf. „Sllfo auf Sieber«
jehen! (Mute Wadit, gnäbige 3rau! 3di hin ganj befdidmt, ba«
idi fo abiallc ..."

„Pictn (Mott — bas ijt hoch fein Sunbcr!" meinte bic

frrcmbr gclafjctt unb bot thr bie .{»aiib.

„(fs pajücrt aber jonft nicht. ^>cutc auch erftenmal. ö«
ijt jonft mciitlfhrgciA. nicht hinter meinem 'JWann AnrücfAiiblciben.

Sir jinb wie jwei gute Mamcrabcti. 3n allem. (Manj eins. (Sr

foll nichts Dor mir üoran«hoben. Ta« Iränft mich!"

„Sarnm beim, Käthe?"
„Seil ba« hoch eben toitber einen Untcrfchieb AWijchcn un«

macht. Unb c« barf fein Untcrjchieb wwifchen un« jein. Tu unb
id> ba« muh eilt unb basjclbc fein — bei bir unb bei mir.
Unb ijt c« ja and)! (#pM fei Tanf! Wicht wahr?"

„(Vrcilid)."

„3mmcr unb überall?"

„Srcilidj . . . teilte Wacht, Käthe!"

„(«ute Wacht!" Sie ging hinüber tu ba« anberc £ager, mit
einem lebten Wejt befrtebigter (iiferjudjt gegenüber ber fremben,
einem triumphiercuben: So! nun weißt bu, wie e* AWifdjeu
ihm nnb mir fleht! im J&crAcn, unb fdpliipfte in ba« 3elt

Ta« follte ein langer Sdilaj werben nach aß ber Aufregung
unb ftnftTengung! «her merfwürbig — fie janb ihn nidit. Tic
Uebermübung hielt jie wadi unb mehr nod) bie Don clcftrifchct
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Spannung jiKtrabt, fd?wül laftcnbe Üuft, hoppelt laitcnb unter

bem niebrig gekannten, jeben frifdjen .fraudi abwehrenben &Jt-
SKt offenen ‘Äugen ftarrtc fi« in bas tiefe Tunfel, bas fic

umgab. Ueber ihrem .finupic tönte ein einförmigem, einluncitbcs

Staufdien, bas Stiegen ber ^almcnfronett im SLUnb, unb oon

braunen, non ber Süfic Jjer, immer ftärfer beffen fdweibenbes,

fdjrilles pfeifen. ÜJJtan tonnte glauben, fich auf hoher See in

tintr Schiftsfabiuc ju befinben. Scbwaiiftcu bodi fogar bic 3<U*
Wänbe leife bin unb her im £iaud) bcS burdj bie löaumgruppcn

ftröinenbcn Suftjugs.

Sie warf ftcb unruhig nach redits unb linfs, baß baS Stroh

am 23oben unter ihrem gelblager fnifterte. Slm (fnbe mar eine

Sd>lange bann! (fine jener gräfsticben Sanboipern, bereu Jöife

fofort tötete, ober ber faum ntinber gefährliche, faft tjanbgrofic

©iiflenfforpion! Sonft pflegte fie jebeit Äbcnb felbft genau natt)-

jufebett, ob fein Sforpion fidj im Sette ocvfrodien, beute batte

fic es bem Äraber überlajfen. ©ott weift, wie ber feine Pflicht

that! Sic traute gerabc bieiem finfter blicfcnbcn unb bnbei

bodi ftets unterwürfig unb fcblau iädfetnbrn ©cfcHen, beffen

Sdjnarchcn fie branfjen hörte, nidit über bett 2i$cg Wit gittern«

ben fränben entjünbctc fie ein Stmdibolj unb leuchtete. (TS

tuar nichts ©efährlidies oorhanbeit, feinem ber gefürchteten lang*

fdjmänjigen
,

frebsäbnlirficn ©efchöpfc ju feben. TaS Stroh
fauber unb frtfeh , baS ,8clt mit umgcfdilagencn fRänbern fett*

gcpflödt unb allem in Crbnung.

Sieber fdjloft fic bie Äugen unb berfmbte 511 fdjlafcn. llm-

fonft! Tiefe Schwüle, biefc euticplidje schwüle! llnb bann, im

©egenjaß $u ihrer bisherigen Sergeinfamfeit, bas ununterbrochene

.Waffen ber .fnmbc ringsum unb aus irgenb einem naben Torfe

bumpfcs MubgebriiH unb ttamelgehlöfc unb bas ewige betäubenbe

$almenraufdjen.

$fii' $cr$ bfflann heftig $u hämmern. Sie wußte felbft

nicht, warum, (fine unbeftimmte, lähmenbc Slngft jpg es 311-

weilen jufammen unb ließ cs bann wicber gcrabe io lange frei,

baß fic fich ücrgebltcb fragen fonntc, warum fic fich benn gerabc

beute fürchtete wie ein Meines Stinb im TunMcn. Sicllcidit gab

eS fHdubcr in jenem Torf? TuarcgS mit ücrfuilltcm ©efiebt, bic

auj ihren Kamelen herbeigeritten Waren. Sie fdilidjen fid) nadits

heran, bie fnunmen SSaffen jwifdien ben Rätinen, fic tnaditett

mit bem ocrbaditigen Ärabcr brnußen gcmcitiitbaftlicbc Sache,

um bie (Europäer ?u ennorbeii, fic ... . „Ädj, Unfinn . .

fagte bie Meine grau im ftalbfcfilaf miibc bor fid) bin. Sie

wußte ja, baft hier, noch au ber ©rettje ber Kultur, beriet nidit

ju beforgen war. Stanb boeb in einer ber nddiften Dafen nod)

fraiijöiifche Ö'aoafleric unb trugen bie sdjeichS ber hier herum-

jiebenben stamme baS iircuj ber Gbrenlegion auf bem Sunius

unb bütettn fid) wohl, eS mit ben Waditl>abcru in (ionftantinc

ju üerberben.

(TS mußte etwas artbereS fein, was ihr $er$ fo flopfen

madite. Sic fcblug bie Äugen auf unb erfdjraf. Tic ^cltwanb

neben ihr leuchtete burdiürfitig rot auf, als brennte babintcr ein

Seucr, unb üerfanf bann wicber im TtiuMeit. (ES Hißte alfo

braußen über ber Sahara. TaS '-Setter $og näher unb näher.

Äbct hier waren fic ja geborgen, bas War nicht ber ©runb

ihrer Unruhe. (Sbcr etwas anbcrcs: bas Älleinfcin! TaS un-

gewohnte ÄUciniciu in bem engett bunflnt beißen 3rit, unter

bem mau wie ira Sarge lag. (SS war wirflidi nicht recht Pott

ihrem Wattn, fic allein 311 laffen! (Sr fonntc bodi morgen nod)

lange genug mit ber fremben ?lrcunbin planbcrn! Sie gönnte

es ihm gerne, feit fie fie gefehen! Äber jeßt war baju nicht

bic Seit?

(Sin Troß crwadjle in ihr. Ärn heften war es, fte holte ihn

ftch herüber! TaS war thr gutes iKedtt! Sie erwog äWtifelnb ben

©ebastfen unb bradjtc babtt fdion halb unbewußt ihre Toilette

in Crbnung. iHatürlid) holte fie ihn iidj! TaS Schlimme war

nur, bah fic ansgclaeht lourbc, wenn fic als öerftörte 9Jad>twattb-

Icrin brühen erfdiien!

©icber jwcifelte üe. Ta ölößltch erhob fidj braufjen,

irgenbwo in ber ÄMlbniö ber Satibbiineit, ein eiitffßlicher Ton.

Äus einem leifcn, wintclnbcn Stöhnen ging er ju einem Äui-

brüUctt bes Sturmes über, einem Tonnet, bcr^itntnel unb ISrbc

5» crichüttcrn fehien, unb oerflartg bann tn einem cnblofen brau-

enben Sollen. Ter erftc Ätcmjug bes CrFans! Sie fühlte, Wie

falte perlen auf ihre Stirne traten. }fein — baS hitlt fit ttidt

aus! 9)fit ratebem (Sntfcbluß fcblug fic ben ^eltipalt jutud ui

5

fddüpite ins Jreie.

Sorgfam, um ttidjt auf ben fdtlafenben ‘llrabtr ober einen

.ftunb $u treten, taftetc fic fid) in ber Tunfelbeit jJDißhett ba
raub gerippten ^almenftämmen bem IMchtfcheinc entgegen! lieber

ihr jifdieltcn unb brauflcn bie SBcbel bcr Tattelbännu in einem

Stnrmftoß, ber pliißlich beranfegenb fic tanmeln madite, baß fit

fid) mit geid)lofieneu Äugen ait cincti ‘flvutm ftfiflamtnerle, itai

ben Änprall oorühergeben ju laijcn. 3" wenigen Stfunltn nur

ber Sirbelwtub Weiter. 3« ber gerne trachte cs »on einem jn

»antmcttftürjcnben fiebmgemäucr, heitere Stimmet« üangen bc-

jwiidicn, bann würbe alles wieber ganj ruhig unb fie fah bie

©eftalt ihres SDJanncs, ber, ihr ben Äücfcu jubrehenb, »orbm

^cltc ftanb.

B ©ute 9fad)t, liehe grcunbtn!“ fagte er will ßeß:

hinüber. Weine Meine grau dngftigt iich ionit!"

Um fo beffer! Sic atmete auf. So brauchte fit fid» gar

nidit erft ju jetgen! Schott hob fie ben guß, um oor iljm je-

rücfjueilcn, ba hörte fie bic Stimme ber aitbern:

„3« — f* ift beffer! TaS Wincralwaffer feftide ich

iTodi gleich hinüber. Worgcn Wittag fmb Sic natürlich cnsc

©äftc!*'

„SRit Vergnügen! Um fo mehr, als Wir felbft niCbtS ,vk

brcdicn unb ju beißen mithaben. Ifa war überbfiupt cm an*

ftrengciibcr Tag. .f>offctnlidi bat er meiner grau nidit gttdjaM
’

„ 3o— ^entt ,mtrt *ciitc .^ochjeitsrcife in bie Sahara maibt''

(Sr judtc bie Ädjfeltt. „^öobin beim fonft? ^cldjetr ^Irtd

bat benn cigentlidi bic ^orfijeilsrcife? Ä11S wcldiem Lünnite

uerjiditen jwei Wetricheit, bie juiidcbft nur cinanber leben nioHta.

auf alle bdttslidie ?Rube unb törguemlicbfeif, ftürjen iith ta bas

©etiiimncl üou Schnclljügen, Table b'bötc, Tampfithinen rnti

iuehen ihre geiftige Änrcgung bei ^otclportierS unb 3*«®«'
fclluerny TaS bat boeb nur einen uueingeftanbenen 3^ tn

3 ntereifc bes WaimeS! (fr muß feine grau ganj, mit alles

ffiurjeln, aus ihrer hiSberigen Tafciitsfpbäre, in beriie fstfi fclbTt-

ftdnbig unb lieber fühlte, berauSrcißen unb in bie grembe fätrrn,

in Sauber, wo fie ficfi allein ratlos unb ücrlaffcn oorfommt, tf:

jebern Sdjritt Äat uub J^jilfe hraudjt unb jebe Stunbe, jebe 3Ri-

nute auf ihren Watten angetoiefen ift. Tann fommt üe flau;

0011 felbft baju, in iljm ihren natürlidK« greunb, ^cfdiiißcr unf

©ehicter ju feben, unb fo entwicfelt iid!) fdion in ben erft«

Soeben bic ©runblagc einer üerniinftegen (fhe — in ber näin*

lidj ber Wann £crr im ^>aufe ift. Tarum hin ich mit Stöttir

nach Äfrifa gegangen.“

Sie lachte. fcunc 3^re Tbeorie! Sic hohen Sw

mir fa oft genug entwidett — bainalS— in unferen akitbliciien

‘iMauberftunben: .|)üte bicb oor bem 3tlctbe! iBor brr (rb:

im guten alten ©roßüatcrünn. Sic madit bid) Urin - - pc

macht bidi bauSiidi • - fie jicbt bi<h tänbelnb iwn beiner flöhe

herab ins Thal, von ernftem wiffenfcbaith^en äliatmeämrr! ui

ben ÄlltagStrul’cl, ohne baß man cs anfangs audi nur merft.

Unb längt man an, bic Äugen aufjumadjen, bann folgt auf bie

Verliebtheit bie ©cwöbnuiig unb man bat nidit mehr bic ÄTau

unb eigentlieb audi gar nicht baS iHedit, fnb gewaldam freipi'

machen, wo S^cth uub llinbcr mit Siehe an einem bangen'

Tiefes .an einem hängen* - fagten Sie bamals - bat einen

ticfeit Toppelfinu in ber bcutfdjen Sprache. Sie jiebt einen

hcruicbcr, bic Saft ber Siehe unb ber ©he!“

„TaS mag irf) bamals wohl getagt bähen . . .
.*

„ÜReljr als einmal! Unb ich — in ber SdwiNwsJ’t'

griffen — itimmlc 3bnen aus anbdditigem .yierjen hei.

freilich — ad), reben wir nidit P011 mir! 3^ hah< ahgefdilojien.

iUeitt liehen taugt nidit?. 3^ habe felhft jeßt ju otel »otn Wanne

in mir, um mit einem 'JDiaitne tn harnt outidirr (Memcinfcfiait j«

lehett, uub hin bodj gerabc genug SScib gehliehen, ura in ber

(rinfamfcit fo gaitj leife unb allmäljlid) ju (firtinbe 30 ge^11

SdjutcrjloS. Sic fcbett cS ja. Ähcr eben beswegen benfe iffl

jeßt bodi anbcrS baritber!*'

„geh auch! . . . Sarnra feben Sie midi fo crftouut an J

Sie bähen bodi eben felhft gefehen, baß idj troß meiner Sorte

Don bamals glüeflieb Perbetratet hin!"

„Unb bas foll eine iteränberang t»ci ^^neti t>cbeutcn? Lieber
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Jß»>
jtaiitn Sie t>(nn »irflidl, tan ein Üietiid) non

(s »ietÄ leie Sic, fidi üttrljaupe »trantan tan? Tn«

tc kni-U Mm in Jfcrtm frejwnriiie, fo 911t »ie Sic e# baute

njaß JaSrn.' 36r SPiditii »or i>ocb nur Ne Sicigungdeftc.’

I«maalw beraten niüiie, »eil es olle Seit tbiil
. »eil

öl! Ol SUCcr »uC bei »rnnfheitca ionfl atlein fleht unb fidj

n '.'ata^Mdimitteigen uni} Mrfemint, bnä ilnnb io bod) ba-

kI> (fco lei 3b«e« feil ater nuc io ohne Siebe heiraten—
.4tt eine -pst Pen Siebe - one reiner fii Iller löerethnung!

Jna als ntoit, »oä mon bol. Slnbernfoli» nidil. Tenn »er

hc tta Setb, bas er liebt? . .
jo, Juden Sic mir bic ’JIdifeln!

31b eigenen Säte, lieber

faui!*

,Xnn ja — ba* lagt

,Äan iagt » unb tf|iit‘$!

rit ton 3ir Urogramm

rafl nngdiiillcn, wie ba*

xijbm, sie elfter Stonn

te Smufiuft, ia fclbfUJCT»

üaMi* ni. Uiö 511m Pirr-

9||K3 — wor farc Üc»

teiurnt — braucht man

feine £n>u. Ia ift fie einem

irr pr l'äft, wenn man fein

IririE gcmrjjcn rmb mehr

ird>, Kn aan ihm eine»

reim Jnöalt flehen will.

Jf« Ber.n man jid) ber

I

aritx fxilfte unferer läge

ahm. Jo beißt ti, fich Dar*

•dn mb beizeiten für ein

1 Sei« ipigeu, bao um uns*

*t inb bet uni Meiht. Ir

3

ceJt ihrer ja genug, unb in

hns Ällei geir.nnt man
liaibiwanoÄ leicht, 93ian

räft, man überlegt unb trifft

intfiib! mit ruhigem

Slnf, mü fühlen Ölnt unb
- irr alle» — ohne Siebe,

xrn ohne Siebe.’*

,fa 3n kr Theorie!**

.Unb m ber '.JJrap*?

Üxtn fauub . . . td) min
b4 aidit in 3$r ßbelebcn

ctfen flber ich fenne Sie!

'•‘»nuuf fa oirllejd)t ber

ray$t Nnfdj, bem Sic je

fa (vrj gan;, erfd)loffen

Ww — banal«, in ber

.Vs faw diwifeln* unb

fcijcti Unb ebeitfo id)

Jl«n. Sir beibe machen
«i r4i4 rar! 3<$ geftel)e

vlhtc: irff Bar recht neugierig auf 3 brc Srmi. Unb wie idi

har 3f|Den bai fei« '^uppengeiiditdifii im Saterncnfrficiit

u“jrfnn »oh, halb noch ein Jitnb, mit ihren großen ängft-

14er blauen klugen — ba wußte td)'$: Sie ftnb obrem Sehens-

J*P«n Heu geblieben unb haben (ich 311 ^faem uierjigttcn

^trrstag bic bctrußU 3 tä^e gegen Silier, ttraiifbcit unb (Siu-

’ffllw iugrfat, ungefähr wie man fich in eine Scbcnsücrfidie-
m»j nnfauft*'

.loj ift ades nicht fo wie Sie lagen — fonbern gcrabe

‘Pfrfa- Sir heben un«, meine faau unb id) unb . .

Cn brach ab. sic lachte ihm in« Wefidit, gait( harmlos
iti’bffjlidi

, 2 ie »prccf)cit 30 mir »on Siebe?“ fagte fie glcidi*

.sic, ber mein gan^e* Sieben ^erftört hat— unb »iffent-
^.lirt« faunb — willentlich! Sie wußten gern* genau, bafj

* ??
''
brttl

.

K3fn Don mf >nc^ '.Wanne idjeiben lieh ^ah
;« «wr iuiaui baute, 3h« ijrau $u »erben unb Sic ocr*

%n bie-cB jn'txhologifdieit Urojeg mit wi»Kiijdiattlid)cr 'Jlcu*

1®. bü man ein Hanmdjcn unter bem 5Diifroffop jerfafert, unb

f^erjogin friedruh von Scbleswig-Rolstein,

die (Dutter der Deutschen Kaiserin.

Flach einer Aufnahme von fiofphofograph Otto Itlaycr in Dresden.

heirateten mich fchlicßlidi nicht weil id) 3d»cn geiftig 31t hc*

bcuteub fei -- fagten Sie ja »of)l unb Sic, im Xicnftc ber

©iffenfehaft, nidit imftanbe feien
,

flriftigeä Jafein mit

einer $ran 311 teilen! 3n SSirflichfeit hatte ci Wohl anberc

(.iFrünbe. Üicbcr (Hott jept benfe ich ruhig barüber. ^
weiß ja, fcaft id) ein paar fahre älter hin al« Sie unb uoii ber

Watur fticfmilttcrlid) heb«rd)t. SSie id) fagte: idi habe ahge*

fcf)loffen! Sie fehen ja — ich reiche fancn bic .V>anb 3ur S>cr*

föhnuiig unb bin '»hnen auf halbem äScgc in biefe Cafe ent-

gegengefommen .
.."

w llm mir Tinge 3U fagen, bic . .

„Tic S3ahrl)cit, lieber

,freunb! Sic finb ja ein

«Höbcnbteiier ber ÜSahrhcit!

SSP311 ioll man Sic alfo

auf farem eigenen OJebicte

frfjoncn?“

„3a— wenn ci ©ahrheit

»äre, »n$ Sic behaupten!"

„Tafj Sic bie Heine faau
ba briiben, bie jc^t fanft »ic

ein iliiib fchlummcrt, ohne

eine Spur oon Sficbc mit ber-

fclben fühlen, cifigcn Öcrech-

niing geheiratet haben, mit

ber Sie midi cinft ueridjmäh-

ten — ? Tad weiß ich fo

genau, als wir un$ hier ge*

gemibcrftchcn, unb Sie »er-

ben mich niemals uom (Hegen-

teil iibcr3cugcn!"

„Sfenn Sic mir nicht

glauben, fragen Sic fie fclbft

— morgen früh, >u meiner

$lb»cicnhcit, ob fie nicht

glüdlid) ift!"

„?lber natürlich ift fie

glüdlidi! Sic fennt Sie ja

gar nicht! Unb »irb Sic nie

libcrichaucn unb barurn and)

glüdlid) bleiben. Tenn baä
traue id) 3hn«u gerne 311, bafe

Sie fing genug fein »erben,

fief) nie 3U oerraten, ihr nie

311 .(eigen, »cid) unermeßliche

Äluft 3»i)faen 3hncn unb ihr

flafft, »ic fremb Sie cincmbcr

c»ig bleiben muffen — ein

lUann unb ein Minb. Sie
laffen fie natürlich in bem
frommen (Hlauben, Sie feien

cind miteinanber unb gute
Mainerabeu — unb ba fie mit
ihren Hinberaugeit nicht mehr
Don 3hrcm fanern fehen

fann, al5 Sic ihr .(eigen, io glaubt fte'b, 1111b Sie finb ihr lieber

Äliann. (5d ift ja audi »irflidi fein Munftftücf, fold) einem .(arten

llcincii S.lefcn ba« »ci«,(iimnd)cn, »a« fie ja mit aller (Hc»alt

nur hören unb haben »ill."

„Taß meine /"Traii bebemenb ift, habe id) nie behauptet.

^Ibcr »ir leben in burrfwu* harmonifchcr (rhe unb ..."

„So feien Sic hoch ehrlidi! 3 cf) habe burd) bic Araber
oon farem töi»af oben in ben bergen gehört, .^»aben Sic fid)

in ben paar Wochen nicht fd)on maudjmal halb 51» iyer3»eif-

lung gclaiigwcilt, grbemütigt, Pcralbert gefühlt in bem (He-

täubcl 1111b (Hc»irtfd)aftc unb bem galten i{uppciifram ber
rtlittcr»od)en — unb innerlich — ein ernftcr aiiaint 311 Anfang
ber löicr.dg — flau 3 ferne oon allcbcmV ^olt Schnfucht nach
einer griffigen Vliiregmig, nadi einem Wenfdicn, ber Sic ocr-

ftebt? 3d) fenne Sic bod) — wären Sic mir beim überhaupt
ic nahe getreten ohne obre geiftige (Sinfamfcit in ber (leinen

Uitiocriität«ftabt — id) weiß, »cid) ein Cpfer für Sic biefe fait
gewefen fein muß, bte 3 hrcr armen Meinen Jrau jebenfallö'als
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t>ic Scrflärimg iferc* l'el'Ctte crfdficti! SRun Wirb"« ja beffer, ,(» bübjdic« 34mtid)Clfäfed)Cti, ba« fid) an ben SNann fifemiegt tml

Ajaufc! Ter Jpnusfianb wirb eingerichtet, (.Hafte geloben, bie nidjtä Don ifem hoben will al« fiüffe — ba* ift ha» gUtdli^mi

Hirtbct lammen furtum, bie Jmu gewinnt ihr eigene« Heine« 2j?eib mir (Srbcn! . . . Hub nun (Hute Aatfil! $.j ifj

iMcicfe nnb mertf c« gar nidjt, wie Sie injwifdjen fangfam, in fpät. . . . ffiaö feaben Sie benn?**

otter Stille fid) wieber griffig Don ihr frei gemadit haben nnb „'.Micfete. . .
. 34 griff nur unwiüfiirlirf) naefe hem AeMn«,

3fercn eigenen A*cg gehen. So hohen Sic firfi üor jclrn fahren Qi War, al« regte fid) ein1«« jttnfdjett ben Sannen dot uni“

3fere Ghc gebadje nnb io wirb iie nun. 34 toälfihe 3fenr»« nicht „3rf> febe nid)t«!“

erft Ölürf bojn— ba* tl)nt nid»t not— ich wiinfrfic etwa* Reifere«: „ß<b auch nicht«! . . . Aber ei Hingt wie Icifc Iritttio

Taft Cvhre jrau nicht einmal aufwadit nnb Sie ficht, wie Sie ber ffltdmmg auf mein 3elt iu!"

finb! £* tfeätc mir leib um iie. Sic iiebt lieb unb gut au«!* „Qi wirb ber Araber fein, ber Sache hält. Ctafonjt

„Wüte Siacht!" fagte er. „l£« (feilt mir leib, baß ich ge- jemanb.*'

fommen bin. Unb mehr nod), bafi td>, burd) bie Umftänbe ge- „SWögltdj. 3efet ift c« ftiü. 3fe« Üeiitc fc^tafee mobl

swangen, meine 3raa habe mithringen muffen. 34 hatte gehofft, auch frfnm alle. (rs ift beffer. Sie Weden nicht erfi einen, ioebern

unfere Begegnung nach fo langen fahren foßte ben lebten Sieft geben mir ba« SKineralwaffcr gleich mit. Sonfi habe« Wir brnben

öon Viticrfeü zwifdjen uti« auffeeben. Statt beffrn habe ich 'Sie morgen früh nicht« ju irinfrn!*

oerlutterter noch al« barnal« gefunben . . .* „(Hut. Senn Sic $wet äRimiten hier warten troHcn . .

•

„Siffcn Sic auch warum?** trag fic. „34 war recht Sic oerfefewanb im .jJcltDerfdjlag. (Sr Mieb kauften im freia

offen gegen Sie . . . id) will mid> and» nid)t fefeonen. Al« id) ftehen nnb fefeaute mißmutig in bie tnmflc, ooit StnD«-

3hren erften Vrtcf nadj 'Algier bclam
,
ba empfanb id) einen braufen erfüllte 'Jtacfef. Seine ftran hatte ttirflid) reifet gi-

freubigen Schrecfen: Sie waren im ttanbe! Sie famen wieber habt: wa« braicdjtc man in biete Cafe ju reitenV Anr an an*

zu mir ^uriief ! . . . 9fid)t, al« oh id» an bas Don bamalö gebadjt ttttongel an Trinfwaffcr fi4 alle möglichen, längfi ueriiW*

hätte . . . eine $eirat . . . ba« war ja aulgefcfeloffen . . . feit lenen (Hefpenfter ber Vergangenheit wieber iiw lieben walem
langem . . . aber unter geiftiger Vnnb fonnte fid) wieber er- ju laffeii. . . .

neuem. 3di war nicht mehr fo gauj allein auf ber ffielt! Unb (Sine ©eile barauf trat er, bie 3lof4eit unter feem flrtn,

ftatt beffen bringen Sic mir, ber (Sinfameti, Äranfen, (Sntfagen-
,

oorfichtig auf ben Sußfpifeen in fein 3elt unb Miefe ftrben

ben, 3fett glucfftrahlenbc junge 3frau! Unb
,
(eigen mir wicberum

j
„Schiäfft bu, Wätbe?" frag er gebämoit.

ved)t bcutlid), wa« Sie midi ichon bor (eint 3abrcn gelehrt Aber bon bem SMbbcft, auf bem feine ffrau rcgloe mtt ah-

haben, welch ein Ungfutf c« für eine Jran ift, bicl Vcrftanb unb gewenbetem (Heficht lag, fam feine Antwort, unb er legte fiife fet'

Wenig auftereii 9iei^ $u haben, llmgefehrt ift
r

« beffer. I£in rahtgt nieber. v2<t>t»s felgt.)

ÄfnofltH ^rirhrtA oen Orfir<i»lg-Äofrtfln f. (lllit ^übnis
S. t:W.) £a« leuttdx Uaitcthau« ift von einem berben Vcrtuft betrojien

roorbrn, her aud) im 'itoitt tici fiiipiuwben wirb. Am 2ij. Januar ver-

»drieb XrrSbni, ihrem langjährigen $Hta*ufiQr, ^et.^ogin JVrirttrrd)

von 3cWe«n>i0-i>olflfiH, bie Butter ber Iculiitini Saiferin, nach

turpem StranTrnlagn im Atter von 64 3abren. ÜJer ba wei«, wrlrtie

inmgjarte DirbrSbanbe ÜNutter nnb loditei inlufnanbrr vrrfnupften,

ber wirb mit ber ftaiferin ben lob ber rblen in ibrrnt febril hart

geprüften ^iirflin jitimer^idi bttlagen. tßtinjfffin Abeibeifc rntftammle

bem fürfilid) stofeealofee-iJangeMbnrgWien vaufe nnb war am Al. 3iitt

1H.IÖ ,(u SJangcnbiirg geboren. Am II. September IHüli pennabltc iie

iidi mit bem $*rgog Jriebtid) Don Sditeswifl-öotfieiii, her ISiic» ber

Vhbidwfc nnb Irr »tone ber beiben Herzogtümer eriimgen mußte, (fr

fiatb $u ttSiröbaben am 14. Januar IKSi), tief betrauert von ber

liebenben «MJoriin unb fünf Minbcrn, einem Sofen unb vier iMilmt, von
benen <i brr älteften, ^rinieffm Augufte ^tfioria, bejefetrben iein joUtr,

bie llrone einer Xcutfrtien naifrriu gu tragen. Xrt (Sounenftrahl oirfw

cHlüde« vertlärte anefe ba« Wemiit ber eblen 3rau, bie einft um ba«

Sitiidfol ibre« (Hatten viel Sorge uub llämpfe erlitten batte.

Xta» ^eutfifitutn in ^SSontreaf. Unter ben fünf Will tonen SPIen-

»dien, hie ba« »eile Webtet Don Jtanaba bewohnen, ift etwa > ,
^liillio»

beutfdjer Abitammung. üie mciften von ben beutfdien (fintvanberetn

leben irrfmnt al« Anfiebter auf hein üanbe; in ben Stabten haben fie

nidit ben dinfluH wie untere üanbeleutc in ben Vereinigten Staaten,

jtnntrrbin halten, wie uu« einer nnferer iVitarbeiter au« ttllontrral

febretbt. bie Xentfcfeen auch in Stanaba feft an ihrem Volt«tunt, (fineu

Vewei« bafur bietet SRontreal, bie grö&te Stabt her fltgtl|6m Jtolonie

in Äorhamerifa. Jranjofen haben fid) hier an ber ÜRinbung he« Cttawa

in heu St. i.'orfnjftrom im Jahre I.
r
>HT» unter Jacque« üanier-? Stibrnng 1

mtgefiebclr, unb uod) beule ift bie grhBere Hälfte her 25QUUU Seelen

zablenben Ifinwofeweqcfeaii franAÖfifm. ®ie Jabt ber Tfutfchrii ift in

bieier (Mnmftabt nicht brbentcilb. Alan tonn fie auf büdv'teu« IUÜU

jdmpen. Ter SSefcbäftigung uadi ifi hie Afehr,)abl von ibnen at«

Arbeit« in ben zahlreichen unb hrhruteuben Riiridinrrgeicfeäftrn unb

Jaimten angefleQt, aber eine ganze Sieche großer ßruifcbev Jmporiliiiuicr

jeigi, bafi au di b« beutfcfee »aufmanii bier fefeen gttß getaut uub

burih feine Aeblicbfet't fid) eine weite, fteti zunefemevbe RnnhMtaft ge-

ficbert bat. Seit Jahren ijt au* SKontreal Der Stp eine« bentiefern

Roniutac«. Tie beutfehe roangetifdi-lulherifdir St. JobanniefrrdK tonnte

im Jahre IHtW ihr Hiiabrtge« Jubiläum fefttirfi begeben. Ter feit fiebert

Jabcrit amriereube llaftor Äiebel har fid) etn befonbere« Verbienft ba-

burdi erworben, hafe er her heranwachfrnbot beutfdie« Jugritb nnent-

geltlidi brulfcfeeit Unterricht erteilt. Iie (ablreirtien beutfeben Stattjotifen

bejipen teilt eigene« cHotte?bau«, wobt ab« giebt r« in Aiontreal hrnlid»

fpredienbe roihotifdjr 1lriefter. Von brn beuifdien Vereinen ift in rrfter

üiiiif bie „Teutjdie OeftQfdMfl*
1

zu ertvähnen, welcfet im Jafetc 18Ki

ba« fctiöne Jeft ihre« 60 jährigen Veftebcn« feierte. Sie wurte nt

Jahre 1835 von einer Fleiiren Anzahl Teutfifier gr
(
irünbrt, bie zawifc

au« bem fleinen fcfewäbtfdKn Crte Strilmpfelbad) berftammteii: einn

her Wriinber fyat fogar iio.1i ha« Jubiläum ertrbt Jm Üacsfi 6er ^ohrr

ifi fie fietig gewartiieii unh l'ilhe« heute ben Sammelpnnft aSer feut*

idieu, joiDohl her au« bem Sictdir, wie au« Crfi«trirt'Un$ars unb

ber Sdiweiv Jbr ^räfibcnl ift feit einer Aribr von Jabrni bee

(Heneralfoniut Cefrerreidi- Ungarn« (fbuarb Schulze, ein gfliomccr

üiiheder. Tie (MrfeBfdjflft bient auöictiticftlid) ber öotllbmigfeil m>
hat im Senfe ber Jahre vielen ehrlidien. Durch Unfllüd in Art gerat««

Ifanhöleutrn ein J-ortJommm geidjaffeir. — 1er figentlidir gekOtje

Verein ifi her WcfangB«ein „leulonia". Jm Jabre ging er ein.

würbe aber ichon 1895 wieber in« (.'eben gerufeii. ffr jäblt über

Alitgtieber, hie alle fliefienb heu liefe fpredicn muffen. Unter in SJeiiuso

he« Vf5fibenlen Jofna Torfen ifi er ju einer Stätte gfirotben, on

weicher hie Teutleben, ob IShef ober Arbeit«, bleibt fiiti ba ganz gleich,

fiih gemiUtich bei (Hefang, Sfal u. hgt. zufammmfinben Wunen. Irin

(Thor »an etwa Sängern unter Leitung be« I'irigniien unb Ück-

pouiften Vabft wihmet fidi befonber« bei Vflege be« DeutjiferBiWaiigf?

uub be« beut»d>m sjiebe«. Ter Verein bewohnt grofie freunWiifee, aber

gemietete Siäume. Tie töanhe h« Zimmer iinb mit zahlretdim imt

wertooUen Vilbern au« ber beutfefeen (Brfdficfete gefdpnücfl; bie ^oriräic-

be: brei beuifdien Maif«, Vi«marif« unb Aioltfe« bewrifin, weüb

patriotifdier' Weift in hleien Säumen weht; in ihnen sfiebt ct feines

Vlafe für beutfdjrcid)-}ffinblichc Veftrebnngeu : hier gilt ber fctabl-

ipnufe: .Teulichiaub, Teiitfd)tonb über afle«." — So zeift UT1
* ^i

f

beutfefee Äolonic Wontrral« ein erfreu I tdje« VUb; Innerhalb ihrer Greife

hat ba« Teutichtum eine fo feite Vitegefjätre grfunfern, wie in «*
irgenb einer Stabt be« Au«lanheo, wo Tculfdte wohnen.

5>le ..Sntterslinrlpe** Des itünflrcr-S«Bger-$«eins I« tffiün««.

UJu bem Vitbc ®. UW uuh HW.) ^äfcfetng I960, ßinr
_
Kumdrr-

gemrinbe in bem an Weiftern uub Jüngern her Munfi i« übmeidifn

Ai’ümhcn, eine luftige Schar fchaffenher itiiuftler, hie fittj ohar tebr

Vnrtcibcfirebung nur (HefrUigfeit unb Aiufifiibung jur Aufgabe grnellt

hat, rief für^tich ihre Alitgiieber »uö Jreunbe jn einem Tenier-sfeft ju-

jammen, unb ber Abrnb hr« 2t. Januar zeigte uu« ein wabtban

fünftlerifi^e« Vilb, wie Don ber ^>anh be« hoLIänbiidien iteifter« fdlg

gefefeaffrn. Ter ftfe&ne, mit iHobetm« unb Vilberu gcfifeinnatt Aobih.

her bem ttuciftler-Sänger-Verein für ieine gefrUigen Veremi|i»ngrii

bient, hotte fid) otkrbmg« zu feiefem Jtved bie Umwanblung in etne

wahre Speluirfe gefallen lafien müfica, wie wir fie auf lenier«’ oho

C ftabe3 Vilbeni jehen, mit z«bröcfrlreni Aiauerroerf uttb altria w-
hält, mit Aifcfecn »oD Weriimpei, mit Aepeit, Segeln, SefelMmwUffl

nnh Seeungeheuern an ber iiteberen Tede, Von welcher ein ^agenrab,
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ui Mn Werft, firntebaßing. einige große Stau«

ürnn focgtni fsr mdtrrr SdmMmg, rt berrfdrte beabalb rin gr-

pfvj ptrnf lammrriidit, baa abrr bru irbr günftfa war,

qdtt jir'm nrrftoürbigeii Xaum belebten! 3« wtrafcrnwDer IhJjttirit

nt.viin tu t'f Ufttte wm &tot IHM: irrlumpte Saujbrübrr unD

Stigtdn. xtttttgttouvu Sctkult. Solbatm nitb «Jauern. flludj brr

^Är$akiMaM, wir ber Ör*ba Slibio warm £n «eben, jrbe Jfigur

ti ui fiwm fllwn ötlle frerauatrrtmb unb beit Gbaraltrr brr ge*

tijiim Mr M-rirrulidi frftballmb. ^Ib begann audi baa »Vftfpirl

«i Kr to (Wfcrjninb bilbritb« SJübnr. Sir war ala irpter Ab*

tfl« brr twipr (jrtadit, uaö inan fob burdi bir oifenftrhrnbe Xhiir

artöWmi mii iffüblr. $urrit (am ein Stürf, baa bir mobernrn

Siiilrrnlyn ctrripwflrn iit bir ^fitm Xeniera', ijala’ unb «Jrouwera

iiniftcrjlf urb irawftifrtr; et rnbele mir einer fptrnnen $riigeiei

ob jnMnifl« Xirbrrla.it tcr .’nalrriiitrn Wobriudit. 9fr l*it brn

brivt« cpi?« kntdjte bib’ibr Xirtitung aürrbajiö flnnrrr (fpi-

bk uns bir rorgriöbnm Weißer unb Siltrn birirr ;{rit

»jitrni I-r tkrfafi« Wraf ®ülow c. Xenneroiß unb ftraitA .\vrtrrid)

.ocinrt it) cud) «I# Zirfuflrr unb ernteten foraik brn orrbifnirn

ftekfl in baoprlrrr (figrnMbaft. Xera

«Ijn nnb anbrrr launig« fluiruh-

nriyi raSJsüü« unb brauiatürfiec

Jiuruib rin peilr« Sturf 0011 berj-

noifatri flatwlal unb fduüftaiur

ptit, W rkitalla porttriflidj flf-

ntii ijtrbr. ?M Sdj'.uB brr Hui'

fümpn ertitnrtc jttb eia roriirr

äuna für bir f.ulr Harnte allrr

dfri»« nnb mürbe mit ^ritsar-

Wim üb (mürben Irpiiobro rrirb-

Id aKtnujt. Xrr bertlidjf Stoff

ai ktiiöwnbnMctri trug and» irin

Ir. jK oUgrmr.nre vriirrfrit brr,

nl nm tetgoii n6t, .injere fladi-

üctuirn, Jir Auren" bodi lrbrn ,ju

lifo. 2k Irftrn XeiluebnifT bea

ilrtn frfirt bürtrii bni veinrorg

licRÜb früh mor.iru« flngrtmm

xkn ix kr finniMniig aBa «bre

iiti (I <i i tim brr arlinmenftru,

wir bk fiimtwr ftiiuülrrfiini!:

a ln IrKa ,'abtra ectanfialmr.

fit ^irlmlallus. flVit «ü.

h'Jtat.' 2ir BaulrafaJiad fiub un»

•ita fCinjrniifusbrn tuoblbrfrmnt.

2kv ^aina.1 brr safrrrn ruibolt

|i Ina, bir fch ala brlanba-j

baÜarrMnofdrfbau^' unb ^imntrr-

n/riu rwrrirn. ,{u ibnrn j<2b!t

i ft kr CcrwiB >prrio»i$niinu».

awrirAurt iitdj grofir, Iruditmb

wt tüvirc, batm brr mit luujirn

ÄhrwjJn voorrs wrielirur Wrcijm*

libi anb oft dlrm bir „stciiii\m

kr SuK" ICctni» ^r.»n«l illoru-

kini Imirnbr »riär unb orangr»

eö»^ü:rn iidi rrft naiti Sennrn-
nztffflg oünrn unb jdion »abrrnb

KritlkuXiiJitBrnwKrii. Iir2.iulrn.

Ml» wnrn initi ein« Ärt auf,

*tfr bk Mitfir untrr allen ttaftue-

»saün ifi. cif iubrr 6<h Xamtu
XmlibM 'Crrm» girrnitiMt'

>

unb
3su ptm »on ömt 9«iMt(rr
ikrtg löiKimana in Äaliioroirit

«Wl. flniar flbbi.bunii jriflt un«
n rtrrirb'r« tiyraiplar br* rigenartigm ${Ianjrnrirfni . baa «fnfflf

-'tt «ibüA wn ^boruir in tlrigona ftrhi uub uoit bau bortigru
Hfir;nu»fn fl. i>. SRrjfiug« aufgeuommrn rourbr. 'J(ad> bru Vln*
f*xt kJ .ccimtijic fliurriran“ rrrrirftt rt eine Vöbr von i:i m unb
|t ktri» ülirtbmoridj. Xir am Saubr rorifi, iu brr üiittr grlb gr*

'^Ä&irin t<4 Slirimfflftu« »rtbm bia 2» cm lang uub brrd>ru
»di ißt« in ia'.djnt ISrugni brmor, bafj fir bir hobfn Säulrn ubrr
“, ."ff ^Wrn. 3« bni burrrn itktiirlrn, in brurtt birir ^flanjr
jra'fl in, briugt ft« bnn (ftnioi>t»ncr »irlinrtirn iKubcn. Tir i'irri-
fnrr gmaua aua ibrrm Sfl'ir rin angcnrbinra (prlränf, baa jir

;

artCB1‘ «""«• Tit ^rüdit« bobrn in fldtodnrtm ^uftanbr rinrn
'n nef/m öridunad uub birnrn ala 'Jlabrnng. Iit Saulrn brftrbrn
<** utirn Cjimbtru, barn ^olj iri^t, ubrr jrtjt frft iit unb au bau-
an ^orfa prrwrntrt wirb.

flu Jalilin« jwrlrr Auafflaffr. Jlnattrrtffn, »nallbonlionä

. • jrJtarirn (mnl jrbrr non brr Sinbbrit au; abrr «urnigr nur
w « Xoiur unb tfntitrbnnflagridjiditr brr Äiotir orriraul, bir
= wri linntni t«n anaflrjfflt brruortuirn. laa Jtuallijurrtiilbrr uub

*'f ju ihr« örritrUung orrnirubrt wrrtrn, uub uodj iiiriit

»er bimtrrr 3“brru werbrn jir pou Üotoarb «ntbrdt. '.IU rr

pta Silber lu übrriduiihgrr Salprtrriaurr auflöftc unb fll*

lW|lr, iaxb rr, baß fidi fcnttallinitrlic SerbiHbungrit abldjirbrn,
w» ru flroiVr flapali gu rjrplobirrrn nrnnoditru. 3" t,fm urfflicftrn,

1 intfituit brihmmtni ^udir Pi*riliabrn brr 'Unrotrdjnif
- pou l»r.

falen ;k1i audi intnirffantr ÜDtittrilungrn iibrr birfc

Mnalümiparatr. Xir ^ufammruKBnng brr pou v»n>acb mibrdtnt ^totir

tpurbr rrit jpairr oonlMrbig, Wap ilufiac unb anJwrn ermittelt; f$ l”lB

58rrbinbungru jrnrr IVriaOc mit einer oriianiidiru Saurr, bir man

Mnalljaurr OMlttll bat.

Xaa Jtnallqurdjclbrr bilbrt irriüc, iribrnglanArubr iVabcln. 3 |Jt

trodenrn ^uftanbr ryplobirrt rfl nidit nur burdi Sioft ober Sdilag, ion*

bern iribjt beim mäßigen ftritat. tttbipt, brtonirrt ct bri in?«

'^ri feiner ÜxPloiion irrfädt ra iu mrtüDifdira Curdiilbrr, Moblrn*

orpbflöa unb 3ticfjti>ff; bobri liefert 1 u anaHaurdjiiber 23T> rom

Wafr. (trbt in biefrr viuiidil bem Äitrogltjccrin, bnn toirtiamrn

Stoft bca Xnnomtia, itadi. 9fttrogltKrrin verfallt niintlid) beim ßjrplO'

birrrn in »obleuMurr, Slidftoif, ^ajirr uub Satirrjiofi, unb 1 e Mtro*

fllijcrrin lirfrrt 4KT» rom Wajr. Unb bmnodj nnrft baa Cuediilber

oiel fraiiiner ibrilantrr) OU baa 'Jtitroglucmn. Xira rrtliirt fidi ba*

burd), baB brr JrrfoO bri ihm raidjer, iu rinre ceridiuiiiibrnb (urAeit

;|rcl rriolgt.

Xaa Muatlqurdfilbrr finbrt feine größtr ^rriprnbuug in brr ,fubri-

fation Don ^ünbbiitdirn. l'iit .'kl u
„ &afjer prrmrngt, lafu tt fid>

mit hblAernai Stäpinn auf einrr Utamiorpiaite olmr mrirnllitbr Wr*

fahr reiben uub mit auberrn brrnn

baren Märperu Wir A»m 4icifpicl

SdiirRiiuloer mntgrn. 3old>r 3Mi*

idmitiirn bilbrn bir Nullung brr

^iinbqütdirn. I kt; Curdfilbrr, in

»tnalliiuediilbrr wruianbrll, rridit für

40(JUU ßünbbütdKii aua. Vlla (Hr»

fdioBtrribmittrl ift baa »nallqurd-

filbrr nidit antornbbar; r« würbe jrbr

Sdtießwaffc Arrtriimmrru; mir iu

(Irinnen Kobuiigeu, wrldif tut ,'fünb-

Lnitcbrn mit brr Nugrl angrbrad)t

linb, ift feine iUrnornbung bri bru

^iinmrtpiftofdi unb ^iinmrrgewrbren
mbglidi. ^rmrrlt fn nodi, bau brr

Stoff, brr rinnt jiinUdirn fl)(rtaOge*

irtmiod bat, bbdjft giftige isigrnfcliaftm

brjtm.

Xaa MitaUfilbrr, brr Aiwilr oor

tMinbrrt CUbrrn pou vowatö riitbrrfir

vrrploftouaftoff, bilbrt glridifaUaioriür,

irtbrnglänAmbr fabeln. Ira ift gegen

fliribung uub Sieg uod) empfinblitbrr

aia baa MnaDqurdiilbrr. Seine i'rr»

wrubnng ift baruui eine bridiräuttr,

uub mau pflegt in brn ptirotrdiniidiru

uabrifen nur jo oiel pon ibru brr.iu*

itrllrn, ala mau grrabc ,yir ttrrarbri*

tung braudit. (£* bilbrt bir Füllung
poii MnaUrrbjrn, .MnaUprtaröm, MnaU-
bonbona unb äbulidkn SdKrAartilrtu.
3n brnfrlbrn ift ra aber nur iu außent
geringen Wengen oorbanben. time
KuaUrrbfe eutbält in brr Siegel nur
ein tjalbca Willigranim ÄuaUftlbrr;
benn ra brjtrbt eine liijrnbabriPfrjru-

bnugaporf^rift, in brr ocrlaugt wirb,
baß 1UÜU StüdHnaDerbfen nidit mehr
aia ti,3 k »nalljilber gujammen rni-

ballen büren.
Piaücfbodt im Aampfr mit Äeuf*

mellen, ijfu bnn ^filbr S/121.J
Xir weiten $rairini be? wrftltdjrn

'Jiorbamrrifaa finb bir Primat bra
Wabeibodra. (fr würbe audi OJabel.

autilope gruannt, bruu feine Unter-
bringung im Xierfqftem bat bru frühe-

ren Joologrn mandje Sorge brreitrt. ^on einem würbe baa Xier ata
ritte „btrjdilöpjtgr, gitttffenbufige, ,\irgenbrüfige, idiaibaarigc '.Hntilopr“

br,ieidmri. ;fuiebt bat mau fid) rtukblojjeii, für baafelbe iu ber Orbimug
brr tJirbcrtaurr eine brionbrrr Familie, bir brr Kabelbontiierr, auf-
AufteUrn. 3n brr Xhat iit baa iSrborn bea «Saüelbodr« gan.t eigenartig.

Lf a brftrbt aua einer v»t»idirtbe, bir auf einem Muodjcntrru upt, wie
bira bri bru rditen .vorittragrrn brr ,faU ifc, uub botb wirb ra übu>
lieh wir baa:öirjdtgrwrib abgrworfrn uub maibt im ^aufr brr jabre beim
iVäitndjru eine grwiifc (fnituidlung burdi, inbera ra fidi gabniürmiq
prraftelt. Xrr Wabelbod ift rtwaa (tarier ala unter fließ uub erinnere
iu feinen äußeren ^ormru jnm Xetl an bie fllntilopen, rum Xrii an
bir fcJilbidmfe. fltrdit liübjdi iit feine (Wrbung. Xie Sberfeile geigt rin
lebbaftea flioftifabeQ, baa gur halben t&Phc bra Vrtbra rridit unb hier
burd» fine jdiarfr ifinte poii brm Seife ber llntrrfrite grfd)tebeu wirb. Sudi
ber Spiegel t|t weife, fbenjo brr *torCerbal*, auf bru iebodj einige bunlle
Streifen oom fiiniertiolö hiuübrrgreiirn. \utir unb vörnrr finb idjwnr»,

flkßenb uub gewaubt in ihren ^rroeguiigeu, madirn bie ««abelböde
auf beu Sfrfdiaurr rinrn amnuligrn l£inbrud, brr noch geftrigrrt wirb,
wenn fie au fltttbcln Berriut über bir Strppe babmftiinneu. 'flui brr
Jvludit legen fic binnen wenigen flXinutrn mrilenwrite 3 (reden ,\urud
unb idiwimmen ohne ’itrbrnfrn jrlbtt itbrr breite Ströme. 3n früheren
: $ntrn wribetrn fir neben brn fltfiffrln ui Verben, bir ijiunbrrtc unb
laufeubc ppu Stiid ftarf waren, vrute finb fir bebeutrub jcUeurr ge-
worben, bilbrn abrr uod> immer, ba bir ittiinrl peridiwiinbrn fmb,
baa widttigfte 3o0bl)ill brr Steppe. SHortjjam in hohem (Htabe, fd)ni

Cu|.;f>clil l-W I.» A, r, M<* iiJ.i,

Gin Ricsenkaklus.
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unb flüchtig, machen fie ben fBirichgaug tu feinem leisten Unternehmen.
Tod) jtidjt brr SNenfcb allein bebroht ihr Xafeiit. Htfenn im äStnirc

ber Schnee bir $rairien brdt, leiben fie untrr $>ungrr imb falten

Binbrn unb iudjen bann ^uflurtit im fcügel- ober SerggeUHtbe. 3&r
ftänbiger Jeinb ift aber brr $eul- ab« 'Drairiewolf, ber, wenn oudj

icftwotbrr unb Fleinet alv< ber ri((»ilM|t ©olf, bennodi on Äaubluft
biefrm nidit nadifteht unb früher jidi feibft on »erringet tr 'öuffrl brratt«

gnwagen pflegte. $eulr ftellt er nicht nur brn £aien, ionbern audi bem
ärbfilrn SBilb ber 'tfrairie nach. «bet nicht immer wirb tym Öieje*

ftraflos) gut Werne. Xer Wod »er*

fleht feine (Wobelbönter irefilich ald
eine gefährliche iifatfc gu Mußen,
unb tapfer »rrteibigt er fein fNubri.

fiteber idileidjt (ich ber Üolf an
Wtbrlofe Miilbrr heran; aber oft

muß er »or ber bclbrnmüfig ibt

Äinb »erteibigenbrn SKutter ben

fArgcten sieben.
*

Pas iMritfisinoan&rtilfrim.

(ÜRit AbbilbnngA Aitliifilidi ber

buiibrrtidlirigrn (Hcburt#tagsfeier

ftaijer 28iJbeim« I im 3obre 181)7

war auch bie tEteunbung eine*

fcrtm# für beutfebe SWilitärinoa-

liben mit au* prioalrr S8obl*
Uwttgfeil «u beitftaffenben SKitteln

brfdjJ offen worben. Tie# fcauö,
bas unlängft feiner Brftfmmnng
übergeben werben fonnle, liegt

in unmittelbarer Aöbr »on Schloß
Cabeläberg bei Berlin, (r# nimmt
eine bebaute fluche »on 70U am ein unb beflebt aus einem SRittelhcu

»on 40 m unb gwei Seitenflügeln »on je 27 m Sange. 3n bf»

»auptodiie be# »on brei «eiten gef <t)l offenen fcofe# bietet eine geräu-

mige überbaute Ißcrottbo gefchüßtc SißplÄje. 3m Souterrain be* Ute«

bäube# liegen je eine floeb* unb SBoichfücbe nebft Spriirfammer unb
Sorrntträuinen, eine IJslott- unb 'Wan^elftubf, eine Kantine, fotoie bie

SBobngelafie für bnS niebere Xienftprrional. Xa« untere Stodtorrf

enthält außer adit lWohngimmerii iür 3n»a1iben Bohnungen für

ben SöerwflJter unb bie 'üirtichaftcrin, bie Wabe.limmer, einen Speifefaal

fiir 40 ’iierlouen, ein Werfammlung#* unb ein Wibltoibrfgimmer. Ta#
obere (Heidiofj gewährt in 23 Stuben 28 bi« Ikt IJ&jlffllingen Aufnahme.
(riitfadK (Hartenanlagm untßrben ba# £vim, unb ber nahe Vaubwalb
fpenbet Schatten unb «üble, Worerft finben 4Ü alte Mampfet Auf-

nahme, beneu wegen (ttrn^licfirr ober teilweifer (EnperMafdbiafdt

Wniftoiten gugebilligt finb, bie ohne ftamilir unb Angfbüriflf bafitbm

nnb beren yebenSiiihnuifi tabello« tft. Xie geboiene Öritfliiben -,£

aUrrhaub leiditec Arbeit fotl »or ÜJiiijjißaani) unb £dn«l»rbr bernttirra

wie brnn anbrrerfeiW Spa,\iergän(ie, «ahnfabnen, Aueflüge jur Cr-

l

holung unb 3fr»’treuurifl bienen unb aüee getbon wirb, um Jen in

Mampf für be« Vatrrlant» ^rrtbeit unb Bohlfabrt ju «rüpjyi* pf-

fdioifenen Veteranen ihren Cebeneabenb au Perfdjönem.

Pas Vorbringen ber S^warjamfef in ben SUMrn. Srr ai

Frühling in ber ÜRttgenfribr tir

baumrciibtn ^romenafia, »rlüf

ficb »or brn Iberen unb «4>

inmitten fo manibcr Stabt n-

it reden, burchwaiibeis, ta» cn

^o,ielfonirrtetlfben, nie ti »oll

feiten $u bu'rra ift: iiuntett

unferer Schwär,jomjdn hrinret

bort, hoch »on brn JSioicI«

brrab, ihre inrlobiiiim 2icbn

um bie SSelle ww Sottrei;

Xasfelbe ift 6<“ ’ÄbenM bet

loo fidt eiujelne Bdflfl »oK aui

oom ftirft beä nüchüfn vauie#

herab büren laffm. 3btoi Uatr-

fdilupt hüben bie Itere ialtnut*

itol| ber benaebbanrn

Sie niiten bort iu itgenb ran

(Vfefträmhftruppe, ja in ben Hac-

hen unb einjetn ftcbtuben biiten

fön unten. #on ber AePblknaj

gehegt unb gepflegt, ift bi» ta-

fei öufjerft jutraulicfj nnb wagt ficb faft wie rin Haustier, fteilidi

,
immer unter Örobciditung einer gewiffen Arferbe, in bie mutfr» Stic

brr ÜJienidjen. tfbebem al« ein febeuer S^alboogel betannt. hat lif

ihre 'Äaiitr nach unb nad) »oQftänbig peranben unb lieh eit fttttitt»

iBerbültnifie gewöhnt- Aucfj im SBinter fiebt man fie, auf flbWJ»

roartnib, in ben (Härten unb ,v>öfen uittberhüpien.

lis ift bie# ein '-öeiorio »on ber AnpaffunglM^igCrit birftr Üßt
Sie fönnen fieft freilid) nur ba halten, wo bie «afe, ihr fdhliwzftrr

^einb, ftreng ferugehalten wirb. Angefuht# ber »on ber fnrtiihrdirc*

ben iruilur immer mehr gunehmenben ^rrbrängung anberer Itenm

Singbögei ift btefe (frfdjeinung redit rrireulid}, obtnohl bw A®'<1

bie AadttigaU unb anbrre miferrr «einen Sauger nidit ja »tv{cn

orrmag. &

Das Reictisinvalidcnheim bei Schloss Bebclsberg.

+ Hu.rUi K urjw«U. -n*

Porafnoanfgaße.

A, B unb C nehmen je acht Steine auf. ?tirr Steine mit 17 Augen

bleiben »erbedl im Jalon. B hat auf feinen Steinen JU Augen mehr
al6 C.

A hat: —
• •
• •

V4 lfrf.

Au« einem barten «örper nimm ein ^dK"*
SSa# bann noctj übrig bleibt, wirb gern rntweidien.

4»omon»m.
ifebrnüform unb ^littrrbüde nennt
9Jur ein Ausbrud; ob ihr biefen fennt?

e. s.

A fegt ^roci-tÖicT au« unb gewinnt babureb, baft er bie IfJartir
,

bei berfiebentenlHiinbc mit Xrei-^^ci flKrrt B mufe bei ber gweilen

unb ocerten, C bei ber erften, *weiten unb »ierten lUunbe paffen. 2a* ,

burd> behalt H »irr Steine mit 4« unb C fünf Sterne mit 27 Augen

übrig. Xie Summe ber Augen auf ben Steinen ber Partie beträgt 80 . ,

2Seld)c Steine liegen im Xalon? JBcldje Steine behalt B übrig?

Sie ift ber Olaiig bec Partie? A. St.

>üffrdtfef.

3ügft, lieber öefer, mit Wrfdjid

Xu in ein weiblich MleiDuiigöiiud

Xen Aamen eine# Jluffe# ein,

Xer miinbet in ben fdwnen lUain:

Xann nennt ta« neu eniftanbene Sort
Hin fchlimme# «riejewerfäcug fofort.

3. WüIIer-Saalfelb.

5<ftrr|rAlfe(.

Sa# meine tih für eine Stabt?
Senn man ben «opf geraten hat,

Xa-3 iViilelflüd t? Tomint alebonn,

Unb brn, ben Schlug, fügt man baran.

Aufföfung ber OifiaiiaufgaSe auf Seite 104.

1. Tf4— «4 fb — c4: A. 1 Kd5 — c 4:

1. 8 c 6— c ö beliebig 2. L h 3— p2-f-Ke4 — f4

U. Da 8, hl, Se 70 matt. 3. Du 1 — 4 4 matt.

Auf I . . - c 7 — e 6 folgt 2. S e f> — r 6: ncbfl 3. L ff 2, D e 5

malt; nach 1. . . g 6 — p b gefdjiebt 2. L h 3 — f 6 : beliebig,

3. Da 1 — d4malt; 1 Kdfi-efi etlebigt 2. D a I —a6 -j- be-

liebig, 3. Dali- c<i(: matt; alle noch übrigen iHrgrngiige »on Schwarz
»iberlegt bie Xrohung 2. Dal — a8+ beliebig, 3. 1) a 8— e 6 r.i malt.

Aufföfuitg

Irr Ventian»rung«aufgale

auf Seile 101.

Tior (*) Zeit

Eden (r) Kode
Bast (i) Isar

Knau in) Nusci

Post (y) Ysop.

pZriny“ (ftörner).

Aufföfung brs

SeSerjrAlfcf« auf ^eile 104.

Sormanbir (man — bie).

Aufföfung bes Bafifenrdtfefs

auf Seite 104.

c c 1 e b
|
e •

X 0 r w 1 c h

1. D z c r e

X a t r i
j

u m
c h C 8 t e r

V i C
|

t n 1 1 s

o 1» « , 8 U D

| (.\m ein Jlcflscb."

Aufföfung bes auf Seite 104.

i

®*Ü5r » ^'f^e. 'Bora Seler, «orte, Zeigen, 3rug. liget -
I

JJ?o8l, Wau«, SMotor Crfan, Prifte, ßeler, ^aiib — i'ritn, cHorb»,

:

»rout, *»ud>, Scbinad). Siegel, üngel.

Xer itrieg hat fein erbarmen.

Aufföfung ber Slaiaufgaße auf Seile 72.

SNittelbanb bat cO.. c7, aW„ sK., ffW., c7, gS. g9. rt)., rZ

Vorbanb hat rNV., r7, r8, rK., eD., c8, gZ., gK., 8Ü., bZ.

3m Sfat lag außerbem rl).

®ang be« Spiel#:
eD., eO., ct),

e8, o7, eK. = 4 1

gD., gK., g« ass 15 1
_

sB-, «0., sK. = 18 j

4“‘

cW., r7, rO. = öl

3n ben Sfat gelegt waren cZ., rD. = 21; giebt 63 Acntn fit

ben opie'.er. .

bergatyptm inU« onasttooniulKt «rOaftux von «half «ri.ft (n SmiUflrt. KVtlaa DwT dt n« «Ctr* «arttfolön ®. 0 . b. t. Ul Sri«l|.
fruit osii Julia* fftiutbarbt ra UhopiJ.
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Bilder aus der Gegenwart.
3ie 2el(r|u«g brr Äerjeflia ^rirbriiß von $4frswifl*Äof(!rl« ' fäen Staatshaushalt henuflcflcn unb tu erhallen, fiat (unlieb bur$ ein

ii ?n«finii* W £pr*ttau. 8om Schlöffe weiten auf valbntaft
.
anerfennenbe« $anbf<bieiben beo .-faren 9JifoIau4 bie faiferlicbe ®e=

c-jt garten brr allen Irolftemiiibrn f'erjöge unb tcfewarj« nehmignng für feine neuen SHeformplitne empfangen.

?oSkh; benn tiefe Iraner «wr eingeiogen, roo fonft

kittte ,Ireube geiooltct batte 3n biefen «“»1t

•jTrrci'ditett luifulum batte bie oerntngte -'er«

Mt he fdioafte .Sei! ihre« i'efren« cer-

halt i'-.rr in ber $amilintgruft ru^t ihr

4«, unb iluit tut Seite bat man nw;

in ’h Januar cu« fie gebettet tum einigen

c^iife. tim eine bei bem hüben Setter

uh le rniiirr fHaratettbe Hegtäbiuafeirr.

flehen ‘2 Ubr neitmrittap« begaben fidj

lie ti'iunenen fiirftlidien $erri$aftrn.

man >er Reifer, bann bie Äaiierin.

lit biefelbe unfere älbbilbung jetgt,

ntb ber 54!ofifapeDe ( um bierfetbft

tat flrcteabierfr an bem mit einem

rtlK [jtÜantT Blumen unb Uränje

bebeAen 2arge anunw&nen. :Vaib Br-

ettigmg bMfelben oerlieb bie Raiferin

nir ten furilidjieit larntn bie fcaBe.

srtarK nxTbe bet Sorg auf ben por

Je« JtoeHenDortal wartenben Reichen

«gm gehrten, unb batb erbnete fub ber

ZtnrfMtbtift. Streit hinter bem Sarge fdjritten frerjog irrnft tSünttjer mimftertumfl. vil* Weber »d)io& er bie neuen .Soll unb fcanbclwerträfle

mb bet Reifer, gefelgt oon brn $nrft(icQfeiten. Unter ölodengeldute
[
mit Seutfil)lanb unb Ccfterreicl)=Ungarn ob. Sitte trat rotcbcrholt

«uiii aH B^riflfteHer Qeröor; bin
tlürfitmpfer bed EifenbahnrocfenS

ui Teutfchlaitb, Ariebri* üift, ifl

eine« feiner Bildicr gcroibmet.

Per tf-rfinber ber efefttrifefien

iefiemolipr. i}n ber jroctteti ftalfte

beb Januar periarb tu Berlin ber
am 1',. «Juni 1*41 in Sdjrocben
geborene Cleftrotcehnifcr SBror

‘vmniing Si'efclaii, welcher bem
Kabelrperf ber 2lfticngc<ellfchaft

Sieatrittf A £al4fe als SDireftor

porftonb. Sic tedmifihe ffiiffen.

fdiaft petbanft bem Beiftorbencn

$d>loss Primkeiuu bei Sprolüu.

•Uat Hnn rbeioflrdp).l4» lufnabsi m« ’Piul I« Vcrilaa.

Siefellie« erftrerfen fub bauptfddjlicb auf bie ter«

altete Bürfen. unb '.Hfttcngciebgebimg, rote fi< in

bem großen ntffifrten tfcictj hoher noch in

Heilung roar. Sergiej ftuliieroitfcb I9‘tte

flammt au« beuticber Familie unb fam

1
si4t> in liflia jur Seit. Sr ftubierte in

Cbcffa in ber pbnfifalifcb mathcmattfdjfn

,'afultüt unb roibmcte firft bann bem
Cifrnbahmocfrn. Sein organifatorifdjc«

lalent fanb 1877 niährcnb bea ruffifrt-

tUrfijcbcn Mriegca Gelegenheit tu gläu

jtenber Entfaltung, inbent er bie Xrup«
pentranöporte auf ber Cbcfioer Eilen:

bahn iu leiten hatte. J88<» bi«J 1888
roar et Sireftor ber rufuidjen Sübroefl-

eifenbabuen, roorauf er in ba$ ,\inant'

minifiertum ata Chef bra Xepartcmenta
ber Eifenbabrten berufen würbe. 3n|

Februar 189*2 warb er Wiuifler bec

Mommunifaliananxge, mib im Septem:
ber 1K1H trat er an Stelle Spf(f)ne<

grab^fpa an bie ©pifc beü Jiinanv

Die Btiieüung der Herzogin 5riedrid) von $dile»wig*ljol$iein.

pho«»gcaphli*ni «ulnabmni mji Voul 5li*rt m »t«ltsu

+ eWu* ftier>

!4« Irtttmwrfit)-

fi«

J* p* M ®i<

ö«Sn k* prim.-

Ini» Mit ber au bet

CWtr kt cMngeli<
l*« eutt'.i tf ber

4m 8ru«t. roc<

idtt «Ult Öcfanq
*ö «öd bn frier

l«be 8cüc|siig bn
Ml ttMmt

fRnUftbe^l.
*«|»atfler »itte,

^ Wt 18W fo euer-

«JfJemfcbe »or, Ui
l*,t̂ ro,

45 iw raff;.
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Der russische Jinanzminisicr

Uhl«.

3eit auch Cbifon mit

her üöfunfl bie«ö ^ro=

bient« bei<ha»'tigt batte,

fo gelang eö ©rfilnu

Porti, feine Sofomotioe

ecu '>abr früher fertig

ru freUen. trr ift alfo

Ihctlfäctrlid» bcc Grfin:

bec uiib (fTbauer bi<:

fer 91 rt »on ftortbe«

u»cijimg«maf(bine>t.

rftrfli’imrr $Cer-
hrrgrat Dr. Äaurfie-

rerne f. irr am
IS. Januar erfüllte

Tob biefe« au«geceich‘

neten, in ben weiteren Greifen befannten (Bergbau*

gelehrten hinlcrläfit in bet fpe;irllcn ©iffenfehaft

feiner) ,\ad:e« eine nahem unauaiullbare L'iiitc.

Dr. frauchcrornr, ber am 13. flujuft 1828 tu

Slawen geboren würbe, wiMnete fid» früh ber berg:

inäiutifdsen i?au»bafin,

inbem et fdion mit

1
’> fahren bie erfte

Srtiidit befubr. Aach

bem er ftcb btirdi

längere Vcfcftäfligung

in rfctinifcben .Mob*

km unb tüfenerj'

reineren tiefe unb and*

gebreitete Genntniffe

erworben uitb bie

grabe 2faat«ptüfung
iKiiMcbt glitte, fanb er

tulb Aufteilung a!o

.«laueibcamtcr tu

Mauen unb bann bei

bie fitflnbun« ber eleftriföen 5oto. 1 Tireftor ber neu erretteten fl
eoloafften

motiue. Senn obwohl fit }u bcrielben yanbe«anftalt unb ^ergafabemte bc*
-

rufen, welcher er fcd)6>

unbbrcifcig ^ahre bin*

burt bi« tu feinem

General Pitt joubtrl.

Bror ßemming Cüessfau

ber «crgiocrfftPireftion tu Saarbrfltfen. 1 publifauifchen Partei angebotenen h&<h f

«on V" warb ee nach Berlin al« ften ÖtaaWämter au«.

lobe oorgefuinben bat.

^reb. A. £dftö.

ber, einer ber

»orragenbftcn unb be=

fnnnteften Teutfch*

'.Mmerifaner, ift am
1 . Hcjember vorigen

3abre« ju ©rooflpu

geitorben. ben

i'abren 1876 unb

1877 ftanb er an ber Geheimer Obcrbergnl

Spibc be« 0emein= Dr. Bauchecorne f.

laefcnö uon Vrooftyit

unb bat auf bie dntroicfelung biefer Stobt rinnt

jelir tiefgreifenben unb nachhaltigen Ginflufc aus

geübt. Cr war ein rnafelloicr Charalter unb bei

«erfechtet einer ehrlichen «olitif, beffen .^ingana

WepubJifaticr rote Temofraten auf« tieffte belrnuetn.

«m P. Marj 1833 ju

Trier geboren, fam
er 1841) mit feinem

«ater, ber (Hcometcr

war, nach Ämeeila.

Cr warb Cigarren»

mattier unb grünbete

1852in9frooflgn eine

tiigarttnfabrif, bie er

balb cu großer ®lute

brachte.

1880 jog er ftd)

voUftünbig uont po-

litifchen lieben jurücf

unb fdjlug mehrfach

bie ihm »on ber rc<

Irtdrrik Jf. Sd>r5drr f.

1
f

i

Der Krieg in Südafrika.

23i< Siegeifreube ber Ciiglünber über bie angebliihe (h-fturmun#
|

Mitteilungen auftgetauf*t. — ^newifdjen hat (ich bie Mtiere M
bt« Spionlop am 23. Januar war non furjer Tauer; beim bereu«

,

langen Griege« nur ju fchwer uoer bie ÖcpOlferung bc« ran

24 Sttmbcn fphter hatte (He-
bltlitL *lon '*|WW? -

"

-

neral ©arren unteT bem ent

fefflichcn Cerluft non über

1.S00 loten unb «mounbe-

ten, foniie Pe« gainen ftr»

tiUexieparf') feine Steifung

aufgeben mUffen unb fonnte

froh fein, bnfe er Pie Trflm»

nter be» £*ere« Uber be»

Tugcla jurfief rettete. Scir

bem ift bie t'agc auf bem

gnncen Grifflifchauplah un-

perfinbert, ba« hrifct, bie

(jnglcmbct tonnen vorläufig

fchröerlirf) bara« benfen, Sab?»

imilh tu entfetten, waö ihnen

aber auch fclbfC bann faum

gelingen MWft» »W* f«e

eint no«h gröbere Truppen:

matht gegen bie Cure« fon-

jentrierten. amtliche •A'ach :

viditen oom Ärieg«fchauplahe

fehlen feit (Snbe jitnuar gdne--

lich. worau« man allcrbttig«

fdiliefecn cu mitffen glaubt,

bah «uller in »oller II)«tig :

feit begriffen ift. um feinen

brüten «trfuch cu madjen,

nach «abgfmith but<hjubrin>

ger., inbem er bie «uren in

einem nod) gTöheren Greife

ju umgeben oerfuth*, aW e«

unläugft noch feine abficht

gemeint ift. öeljr jragwür*

btgrn ;lcftung«beriditcn vom

4. jebruor nach fofl CuQer

fith ben ©eg nadi ifabt)fm<th

gefuhert babm, betien Cr-gefuhert babm, betien Cr*

^la get
n° rüunb©0 i' üeneifung von nahrungsmilleln an Cransvaal-51üchilinge in Kapstadt,

te« werben lag unb 91a(ht ««* 5rm «uiAn/i nan sebn Eatubcca

breitet, «on focialer 3lol n*

iriblt unter ntbenflebaibü

«ilb, welche« unö cor ba«

£tabibau') in ber Umber

ferafte cif Gapfiabt perfekt, ta«

aber auch fonfe in ricleit

Orten Sübafrila« ietjt tog=

täglich ungfjühlte

bolungen erlebt tf« bot fiih

eine Menge i;eiite. entiotbet

weil fte mit Gntilaub iw
pr. tlii »irrten ober weil fie iw

folge be« aDgtincincn Stil:

ftanPöbe« gefäinteniHefiWflS
1

leben« bcot= unb miHeHo# g«*

worben, ttaih ben grö6eren

Uläpen ber rngliichtii G«P :

foloitic gefliiihtrt- 3rofl
J
***

Pen fie bort burih Unter»

ftiitfungslomilee« uotbütfcig

mit (Helb unb »ahnmglmu:

teln oerfrhar, aber Dte oielen

ichäbigenbeu folgen be« ürie

ge«, noch »crfiWrft bur»b bce

fiele Sngft unb Sorge um

Pie »ngcboiigrn im -reibe,

(affen fith baburih laut# nnl»

bem, gefchweig« benn gone

»ergcffeii inaihtu — TieGad :

ritht »om Tobe be« «Uten:

general« Soubert, befien dia*

rafteriftifthe grfch«i«ung uit:

fere obenftehrnbe Jtbbilbuiig

wiebetgiebt, hat

licbtrwetfe ui«! boftaii«!.

Jtudb wirb in bru 3<ituunen

gemefbet, bah her engltfdic

öeneral ©oobgate W«
Sturm auf ben Spsonlop

nidj! gefatten, fonbtm nur

fa.M.p n,mr.inh»! ift.
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-t# Bilder aus der Gegenwart, ea-

Oberkünant

Dt. Rudolf Pfthn f.

^(erfralidfll nr.B»5orfBfr(|n f. Mo<b ift ber Tob be« Leutnante

Ci« Kr Icmenuier SdujlTuppe, welder Gnbe »origen Jahre« im
Mio teil Mci:»'*il>ifte mcucbüng« l^ingr

werfet würbe, in fnfdcr Grinnerung, ba

ereilt un« bie betrübenbe Votfdaft vom
lobe befl CberleutnantS bet c$»&
tntppe Dr. Jlubolf $(e(n, ber oon filb«

faraerunrr eingeborenen burd »«giftete

Pfeile crdiofien worben ift. Vlebit

mar nnd) einigem Hufentftalt am Togo
feit 18W brm Kameruner Wouoernement
»geteilt, in beffen Auftrag er im

« Tuender
brtfelben

Ja&re« biep Grpebition

PET nadi bem
3anqj über

ben Äongo
antrat. Gbeti

war etf ihm
nun mit

ff& kaut Beamten plüdlid) gelungen,

fimidlit nie Station » errichten, woran’

a sä o*fr flnnen Abteilung pon Voliiei

nrx!t wifer «unjebroden irsr, »im bie

Stetst i* ber Midtung n atft Jaunbe ;u

rjäben, oU Um ber nwrbertide Vfeil

artig».

Srrutb Aflura +. Am 1. Februar

bst m Cberäoalbe ISkbdm« Megierurtgurat

fr Berntrb Altum, meldet ber bortigen

Jrimdibemie *<it 30 Jahren ol« ^rofcüci
ter ^oolope enaelW« (jatte. 1824 am
8. Junior iu Stiinfter in 28ef:falcn ge

ten, wnbte iid ftttun ttft nad» tbeologi.

•'dm unb pbilologiidlen £tubicn ber Matur»
infce p. Stint llnteducbungen auf biefem
'itwfl Nr fortliden Iterroclt geroibmrten

S*rl l«tt er in einer Amaljl ron Jad»=
ftrrtr* nutet. unter benen befonber« bie

.Jetfawliflit" bauern'

nsfittliebjIttnbüTitf.

9m Aeffümfen

toferei«* Berliner

telffriuie# ift am
I Ätrutt Ni üMidier

«i|iär.ter Baute in

to tlumen ber Bbil.

lernwie abgebalten

inbtn. 8n ber glan*

•trben fenmftaliung,

*4e Nr HinntTmett

mfOliffts ift, nahmen
«w 3000 lasen teil.

tefctoEnttwidelie fid

tnpt^t bifurifdie Sefr
•«. otlger «em4& fei-

nrtni'e halten au«
bAtn alle: fetten ]ur

ürdfitt^haitt Je«
3»i et öffnete bie a(t>

‘ftrttfde Äunft. 3*r
l»oI rtbft ben

“u Sufen. an melde
ii bu fliaelalter mit
**t BedÖTptninfl ber
fctH, <att*c Oiefjallen

rtfl Holers aus jener

fern« bie Mo-
S{<*mi onfügieii. Jie
ioetnSit mb bie not

Mi Kf^tofien

Slumcngtuppe aus dem „Blumenfesl".

Bernard ültum f.

Üaäi rnrt pb»lo(|rapbiid)m Sufnn bm*
Pen 0 SS pobtrm.inn in©S<T»KiaH>».

Sthlosshmln aus dem „nHUelalieT".

Tom Rootärnfm d» T«r«in» Berliner KünotUrlnnrn.

ben far6igen poefieootten fReigen. Tie Ärone oder 3luffii6rtmgen

bilbete bau oon fiunbtrf Tanten bargeftrUte ölumenfeü. Uiifcrc jioei

dtruppenbilbden geben von ber reij-

nollen £d)5nbeit unb gratiüfen Üebenbig

feit beö ifünftlerinnenfefteO eine berebte

iBorftellung.

Vereine jiir tfrrlifitung von 28o6f-

f«|rtsantliirten. Tafl ’öeftreben btefer

überall fi<$ auttbuenben Vereine ift auf

bie fleiferung ber bcflebcnben tiefen

ctbiiben unferefl ^olfolebcnd gerietet.

Tiefe werben ba»pd<idjluft in ber über

m&fiigen

Ofcnuiiiudit

unb in ber

Ueberfülie

oon 3luS=

febaufftellen

geiftigerr«fc-

triinft ge-

feben. Tie
Vereine

futben nun iljren auf iweierlei ©cife

ui erreidien: tbeoretiieb burdi allerlei Ülor--

träge unb boran firti tniipfenbe ^tfpre«

(liungen über i'rbenoroeife, wirtftbaftlid)«

Tinge, SJiffenfcbaft , Munft, üitteratur,

foriaie Ginricbtungen rc.; praftiftb bunt)

Vrrricbtung oon Aaffee» unb 3peifcbäufern,

'Bolfobfiniftdtten mit öffentlitben t'cfe=

ballen, löabcftuben rc., unter Uluoiriiluij

geifliger (Hctränfe. 3old)e fL'Oblfabrt’):

anftalten, beren eo bereit« mehrere in oet»

ftbiebenen Crten giebt, »erben in allen

6täbten mit über 5000 iSinwobitcrn erriebtet.

Tie lauteren ibeftrebungen biefer Vereine
perbienen jebenfall« eine allfeitige tbat»

fräftige rtdrberu ng.

Wöge fie ibnen tu teil werben!
I>er afTgeiueine bruldfif icflrerinnen«

per ein, beffen 3«akaUeitung fi<b in Üeip»

»ig, .^obeftrafte 85, be

finbel, bat feit Jahren
bie über gan) Teutfd»
lanb organifeb aiiSgfr

breitete Vermittelung
paffenber ctellen für
Vebrerinnen unb Gr*
lieberinnen ju feiner er--

fpriefellcben unb fel)v er=

folgreitbeu Aufgabe ge=

m«<|t. Tiefelbe ift, waa
no<b nidjt genügenb be

fannt fein bürrtc, feit

wenigen Jahren aud auf
bie SteBenoermittelung
für fonferoatorifiiid} wie
fonft naebweiülieb ge.

bilbete tüchtige SKufif.
lebrerinnen ausge«
bebnt worben.

Vorftänben oon
rerinnenfeininaren, 3JJut

ftf* unb 3Jläb(benfdiu«

len, V<nru>naten, foroie

ben Jamilien roirb ba
her biefe i»ecfbienlidje

Ginridtuna fefjr wia=
fommen fein.

SMelbung für bie Vlu«
fiffeftion Jrau Glau«
in Üeipiig, Graffiftrabe

»r. 83/1.

I
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1

Sctncric in ruijl (Sciltntbil dt; Cuatlj),

-** ö«r Krieg in Südafriha. *v-

10 ‘2
f
?“ «•» *«•««** ...it

überschritten. Vabpfmlth „in.-

' ** 0401 ^ ^ at,<rmo^ htiUaat lim* r*«— wxn
nf_rhalb ad« Innen" »u^cr.
reidieii, {ft ifnn inbeffen trop
feiner gerÄufcbPoll perfiinbe--
ten «bfnht nidit nur micber
mtftlungeit, fonbent er hat fidi

einem heftigen Jlmtipf
oin $ont Irin genötigt gc
feilen, am 8. Februar Me Irup
pen hro Weneral* fttftleton
au4 ihm Stellung jenfeit beo
Tugela micber über ben ftluä
juriltfwieben. In» biennit
bas tieftrrben her Gugtönber,
Vabpfmüh um jebcit Ureis
tu entfepen, nietet aufgegeben
nierhen roirb, lehrt bic ganie
Operation ber englifdu-n
ertreitmdebie gegen ben Wor»
beu ber Xapfotonie. ber allem
«nfeheift nadi baut auöer=
f«h«n ift, für bie uäch'tou
entfeheibenben Uorgüngc im Kampfe
tmifdjcn ben JBurenftaaten unb Gnglanb
ben bahnten ui hüben, einen biefer
3bee entfpred)enben «orftofi fdieint
wcuigitens Cbcrft Uiacbonalb pon bei
nrmee bes Vorb iVcrfiticn fublicfi ppii
Ximberley unternommen tu habe«, ««ein
itadibcm berfclbc mit einer Urigabe
natb «orben gezogen tuar. angeblich um
b«c r«hte »ureitflaufc tu umgehen bat
er nun neu Vorb Wcthucn frf^on Befehl
fThalte«. fiih von Xooboosberg Irift
mieber nach bem Sllobbeniuer iiinicf
Wieben, dagegen fdieint bic »ufgabe
befl Wencralmaiorc. Xellu Xertnn barin
lu gipfeln, bie bisher nicht erjiclte 31er
etnigung ber Generale ,kreuch (hei (5oI<r.
bergi unb Wataae (bet SHoMeuo) burift.
»uüihrcn, ein Vorhaben.
ba4 aber hei bem gebirgigen
Jrrrain feine Schmierig:
feiten haben bürfte. lie
feü lerrain erfdieint iuic

gefchaffen tum WuertUa
frieg. loch betrachten mir
«o«h einmal ben Xricg<.
fdmupiap von Watal «ut
ber 'Ctredepon lurban bis
tu beit Wremen non Irano
uaal unb bem Cranjcfret
ftaat fteigtbaavanb terrai
fenförmig an. Icr fdmtale
Hüftenftridi bietet noch,
M«nf feinem Mlima, ge
eigneten «oben für tro
Pifchc Xulturcn, wie.-f udei

.

robr, UiuumtjoUe, lahaf,
Xaffceunb Uananrn. Wach
bem aber bas taut) .V)0 m
über ben iNccrrofpicqd
ttdi erhoben bat, miro bas
Xliiufl gemäßigt, fdiöitc
iveibcgrunbc betmen fi<b

über tPCtligc .voljen, une
weite Streifen vanbrs fmb
mit 5Wa t3 bebaut. An t>K
fer Xulturtcme. in 7üu m
•Volle über bem IKeere.
liegt Uiftenuaripbui.i hie
>>fluptftabt Watuls. Weiter
lanbeinrpärto werben bie
•Völien fteiler, ber (ibaraf
•er ber vaitbfdjaft mitbet.

Tie«u»iäuferber!Irafeii
I r.u beginnen, unb *„n

l
et vabnfmitb fübren bte
va'\c natb ben Suren
Tepiibiifen. ler oonüango

nxidjcr na<h Irans
* ,sal Intet, erreicht bie
V'^e von 1‘JtiO ru unb

ftnn
pbot®aT«^h‘«4>r=

Obern Uillebou de lltacml. Henenl Kelly-Kenny.

*1«) ln Kapstadt an fand,
nt tüfreb Oolttna »a AaptobL

»»» m J*
™

S*?? > wi mÄJ
Jf"

1 1» ^ ))«,, brt j"
S*»“*n tintn orc,

tref?lt<$fn lUh.rbliö üw™<i
,
*
cr edtaxw« M
u,,# Itojtomi«.

™5"b ,'*t ««., »«Uiiw
?“ ^obigen als m
’? ««“TmuHi ift 0j„ ;

fPi.Ii*; oirlc btr6u

*?,
,b" ««rt r»» «tn“ «wltijra .'tläWMni

KIa I",,‘ WJjkM

04atfftS%„ iwBtomatM
I.äunflurt ld6tfid>M, u
'**

3tnB.
Taatn «tatajoi. *ui b,„
Iunafirn ftn(f|o.Sri(tiun li

, .
,

” ww tefannt, m, mit,,
hott bie Vuren ba< etgenartige leitai«
tn ihrem helbenmütigcn aiertetbigun44»

Jantpfe aufljunuffen oetflefien. - t*
jonbere «ufmerffamfeit mirb im &irrr=
läget- bem frantöftfihen Cbet<t a. I.
otUrbois be «artuü, bem ‘Senrxa(fuH<
(her bei WeneraH Hubert, enlaegea«
gebrad»t; man nennt ihn in 2 trtü5oM|
ben „Woltfc bei aturen" unb in feipr
Veunat ben „fübafrifaniiihen i'a^aoutr.
^r gilt alb ein fierrorTagenber 8t».
Ifäe unb müüilrifiher sihnftMet
•seine folbatifdie vaufbahn bcgaitn er
INiü in Gochinchina, mefetbft ei bet
Scanne Infanterie angehöxte. S?dbrnb
bes beutfih frantöfifihen «riegeä biente
er bei^ ben Chaifeurä unb mürbe auf
bem £<h!a(h!fefb Äapitän. cpdter be=

marb er fi<h bei ber Öp
Pebition naih iRabafrt--

far vergeben« um etn

Hummanbft WINM ging

'

er a(« Xontmanbenr b«
Arcmbenlegion nah flf

rifa unb nahm eor vier

Rohren feinen Stfibieb.

Vrutc ift er ein Führer

ber iöuren, befien nra

tegifdier Ginfluj fub in

allen bereit iliaffentbati*

geltcnb macht, ‘egempir.

tig trifft er in ber nörb

luhen Äapfolonic 8»r

brrcitungen Mir «bmtbr

ber Gngtdnber. — 2a*

rtebenftebeRbe Cilb leigt

ba« Schiff, mit müdie«

btc iSenerale £orb «oben*

unb Vorb flttiher.fT in

Xapftabt am 10.

angefommeti finb den
fehen tpir Vorb «oberti,

roie er über bte <dimalc

Sdjiffobrilde anl Üanb

ftrigt. «m 6. ,rebru«

haben fi<h bie beiben We

nerale, roie gemelbet nitcb,

nach bem Äriea«fchoupl*>

begeben, iarb «obttt*

traf bei ben Truppen ®c
thuen* gernbe ein, al*

Wcncral Waebonatb mit

ber .vochlditbetbrigabi hob

feinem oben gemclbetfii

Soifksl bei Xoobooäbrtg

tum »obberriper luräif»

gelehrt ronr. XooPoo<b«r| E
liegt 10 km »eftliih wn F
SKeth«tn4 Vager bei Ä#h*

Mrrioerftation, am «iet«

flufc gejen lougial ^iiu

?¥

/

i
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für I^ausfrauenfleiss.

ci imffni in lopfifi*« Stlirrel mit gelnnpffet ^ranfe. I we*felnb 1 etäb*<nm. unb 1 ßuftm. 3lu* groftc alte Tamoftbanb

bxeitrx itnb 50 cm fto^icr blaugrüner ffioüfaiievaö, tü*er laffen fid) in gleicher SOeife ju Tedeii^unb 2afeltü*crn jufammen*

ran «Ü« Mrt'i*'

4j inj Jj cm eatin. «3r

(fjtfcwD ®irft &a* n°4 6<r

aiWiereii 3*i4tiung wrs

yMkctiillfwn, n>e!*rt olc

xia wirt: 3 cm

fiteren San* «ntfcritt »irb

jii jn dufctrtn «orbüre bt-

ynun unb M «awe über

3 5iPr* in ber vn1>

3 griöi in ber Ereile «u*g*»

f&t Iw jfotbcmierieilung ift

tuj Ktn I$peiimuftct erfühl

[ifc Sab Bnlrtbung b«T fop

nlbtn Urteil lifit man noi)

IO ^mk in JL'olIfanciwo

öden, wn torühen bte j»ei

teydun, mit einem au4 bmi

fturtfloff aaSgoogenen fa :

tn. Inquettim werten. Tie

iteijn »4 ftebenben Duer-

litn »rrten zur «Übung ber

;,rar< «Meiopen. 3« «u«-

äfc*M bet Ironie »erben

«UfliiKibielnb rote unb grüne

3) cm lan*e faben in bie Dan»

tuiänfc« ciRKVmgt. unb

«rn em dufeetfleit Jianb mit

*f rjten Jioben beginnend

> Wben <tc«rn loRcn, 2 grüne,

8 5«br* neben tonen unb wie*

bet 2 tote Jäheit einböngen;

Mn r.ilj 8 izdben ^»ifchcRr

nun ton Stern an »ieter;

litt«, «on b<n roten ^ben
cetbn jroetlä 11 Toppelfnotcn, von ben grünen Wirten •"» Toppei

fiWen ftfmipit unb bann je l rot, 1 grün, 1 rot mit Pen uutenliegcn

$funb ^{flanjenbaunen unb
|

(teilen, iljrc fiünge ergiebt bie Breite ber Teile

2Jfiiuirntopf6äireit.

Stuhlkissen in koptischer Stickerei.

iM»M am Sluhlklmn.

U **' ll'uh
.!>' ,> «»W ni4l m<l|[

hm "? b“ """ >u fl'"»™
unlau,t 6aa,a<n. Soldic

S2*t" UBm <14 «Kr ,u \Z
;<S

ln,,n Mf" ««»‘WM raKcIcn. 3, „aa, m
.“fl KttatkM man 4, e 06erSf?-

b"'4 «''ä'' 1«" »btt „C:

»«>* Jut4hu4
w* 4tl!4c Sircijcn unk Idihckt bi«

Iinn. zum ab. fier <$ liebt, mag
färb<n Wf«J

«hrWie

?
°*fT roifl

' liÜ b«m
-

** «"»»fl roeifr. «ut liebt

ben blauen AÜben
einer Duafte mit 2 roten

Toppelfnoten oerbunben

Tie in ben Sroifrtenrgu

men ftclienbeu Mauen a<z

ben werbe» einigemal gc»

tihtungcu unb bann burdj

einen einfnd)*«» itnotcii

beieftigt. ,Vt bao» .«inen

mit ^üanKnbaunen ge

iülll, fo wirb e$ an ben

brei freien Seiten mit

einer auo 10 roten unb

10 grünen Stloll'ttben gc

brehten Horbel umgeben.

A- « et.

7ern>enbung großer

Oamanrrroirtten. tßiel

Aomilien befibcn feist-

fdjbne alte Tamaitteruict

ten, bereu bebeitlenbe

klunh» rr.1
fln

?u f«b«n, wofür

'w Tciiim

S

41' 1""'“» »ienen

t utz-jj*?-. fl» 1"'* 1'!"».

»»flnm. 3. J«m: Sicbcc >3,

Treppenfiau« unb ^lorplab fleUt

inan jum Sdjnuuf gern bie

großen grünen Blattpflanzen

in enlfpr«ftenb inaffioen «Übeln
onf. 51m (ihonflen finb blefe

Unteren auo gutem .voU mit
ÜJletallbefchtägen ; perfügt man
ober nur über grofte irbene

Blumentöpfe, to tarnt man and)

bieieu ein baltbarco (Heipanb

weriebaffen, bas (ie ganz ftatt

lid) crfAeineii lafit. Slu-i glattem

Linoleum ober fogar aus einem

'iltacbötuds pon wenig auf

fallenbem SRufter fihneieet man
ber ftorm be4 Topfes ent:

fpredienbe füllen. Berfteljt »tan

«ich nidit auf bie geometrifdie

Stluoidlung einer foicben ivovm,

(o probiert man ben Sdmitt
mit f^ilfe von Stihingopapier

nu«. — Ta aber ein ringt

um feft anliegcnber liebering

pa« •Utnä^lid^e Xbftcrben ber

Vftonje jur AOlge bat, fo

idineibet man bao vinolcum

etwa« weiter olo ben Topf,

baö wenigfienö ein Luftraum
noiicbcu beiben bleibt. Stebt

ber Topf in einer liefe, fo

taffe man bie Xiicffeite bei.-

leiben cinfaift frei unb f«bre

nur oben unb unten einen

idnualen Streifen zur Bcfemgung na* riicfwdrt« fort. Tie Pflanze

wirb fid) baiur erfcnutli* crweijen.

Sfllranbeatebern frf 6 fl iu rdnlgm. Cin balbeS Ufunb weifte

S*mierfeife wirb mit einigen i'itern öaifer gcfodjt; wenn abgefiiblt,

fdiaumig gef*lagcn unb ein f*<pa*er voffel Salmiaf bazu gegeben.

'Wenn bas Slaffer beinabe fühl ift, legt man
hellgraue ober hellbraune Jfaturfebern ober

weifte A<hem einige 3cit hinein ^ie

Gebern bavon nicht ganz fauber werben,

nimmt man eine nicht zu harte Xagelbürfte

,
unbfahrt bem Äiel entlang zur Spihe hinauf ;

P o<b mufi man felir porfi*tig fein, bannt

Per Kiel nicht gefmeft wirb. ;1n pieiem

frifchen Salier müfien bann bie T ehern

ua*gefpült werben Tiefe Säfdje empfiehlt

fid» an einem fonnigen Tag. ba bie Gebern nibgli*ft raf* in her Sonne

aetroetnet werben foflen, wozu man aut heften eine S*nur zwi|*<n »ein

ivenfterftoef auffpannt, an welcher bie Metern mit ber Spi^e na* unten

fo befeftigt werben, bnft jebc ganz frei für fwf| b'ingt-

üaprtrnreparatur. ,>n einer pielbenubfen Hinberftube war bie

hübfAc Tapete in ihrem unteren Teile grünbli* verhörben, ber obere

Teil ber brBgelbliAen Tapete bagegen no* oollfommen gut. ju «njr

•Hepar atur war aber babfelhe »ufter nt*t mehr zu befommen. J.a

fam ber vauöberr auf eine pra!«i|*e

3bee: er lieft bao Zimmer ringsum mit

einem 120 cm breiten Streifen buufcl

braunen ^adpapiert übertapezieren, ber

in ber Xrt ber hölzernen Vambrien lehr

angenehm 31t ber hfü«n Blanb wirlte

;

nne fchmale hunfle Borte. „Bambu«=

ftab”, Peilt beit oberen Xanb beo Streik

fen«. Tie Stube ftelit wieber gut unb

fauber auö, unb ba« fehr biUige Ber

fahren fann erneuert werben, fo oft bie

übrige Tapete eß erlaubt

SAwarjr ?.lro 0büte iu reinigen.

Oläujcnbe ober matte f*warje Stroh :

hüte, bie ftaubig geworben finb, wer:

bei» wieber wie neu mit einem fehr

einfachen «erfahren. S*warje: Sammet
wirb in etwa« Clivenol getau*t unb

bamit ber £mt forgfältigft abgerieben.

hi 4 aUer Staub entfernt ift. Sanfte«

pünftliche« Xa*reiben mit einem faube.

ren j*wftrjen Sammetflecf.

Doppelknotcn zur jranse

des Stuhlkissens.

gj 10t o
Cypeuntuslcr zum Siuhlkissen.



für F)ausfrauenfleiss

Rand für Büffettdedte, lieber-
handln* rlc.

mmm
Stuben gefüllt, Stiele

Melibe rc-bt bunte! gefallen. Tie
»lumen flnb rotoiolett, golbaelb ober
Üellrot ju luden , bet duftere Staub

“"sf“Wneiben.

.„r
^“'‘"^«'»anderaeOril. liefe

febV?, • K 6,'"**1' Slrt,il Üt banrm
sSB '"PMlm. weil man mit tuen«
ffitlleln mrflidi effetlnoll, 0,„,n

B

g6"“*!
• «• ein eenifarbenen*»»7.8 Strang braun nnb

«ntMin. tfuetft

4 «dt. Pber 4 JUben.' «VSÄÄ-t«man«ES»
pir

,

Tr,^pir“i
*'»| «ITen unb 4 Säten anaaeldinitten.

ÜS-*» ... ft . . M. jfr* *» 4 ««beit. utefdje flehen »lei.
**»/ mit Sreuinablfii*

i m-t» {.tn-3 uinftodjcn unb, tote nn brr $«tt

_ * mU^/infn'
** her glitte

2i2 »“"(ei in genöbnliebcuSiJiJf,“

JTinb

ift 2 ffäben nun ber.tvtupttmrbilre
entfernt mit ftraun eine ernte
Uber 2 tfüben, 2 Silben frei eine

nebenn” i**“
4 i’46'"- *fafl

übe™" sSbe
tl,U

2
* ®>‘<bt

Sinie #»"ÄÄkS«ne braune »inie, 4 eSiiefce über
4,vftbcn lilth J .3 riete« 4lt._ n .Nu.

-.3-a.O V;

8
tneltbeb mn„ biefelben

’ “6 ,UI «MIX
rudpft, ein 5 cm breite« giebt
iieiMlt* weite Wafcben. $ic ftilet--
nabet fann 4 cm breit unb 20 cm
lang fein; foa tat Web biiter
nterben fo muffen «eettdjen unb
Stictnabet ftbntüler fein, and) bet
©tnbfaben feiner. jf.

Abbildungen zum nefitledilen.

skSSS,:skä
entfteben. hilft audi* roohf mit !

ei
/L

e unW*n auffallenbe« hülfen

u w aui
1 f,"em nmdjemben cd.lingae.adK-SSasS:

bie bag Ornament
<

""

na* außen be-
grenten, finb mit
bem Willeifen wr
tieft unb autgei
hoben unb werben
>nit fpifcem ^infel
bunfel gefärbt. Bluinenkaiten.

©eteläßen^o^eben* We^ft***'-*
**&***• ihn mit fwrfm
**•»*"" Sdimucf bitben. Smn

warnen 2on*SC ”! ?,n
? trAntt

' “•*« ** W**
Ion flehen *

J[
e bcUcn *«**« läßt man in biefc«

Mftrra^to'b'.a'n“’"“ä" >inr *r
Dellil zur Dedte in Bbrdbngetjrbeil.

1>IC *c$e ie

ienniflnebed, ,ä *2,5E
4""™, 6«

*tnb lottn Ci» u v
r hementfpre

inan juetft Ti!Ä «nibpft

«bbilbun,
l , af

1" *"',"' ‘,r *n mir

MeiMiff.. m .
Sti “S1 “• f- m.l. 3.

e;JÜ.'.T'l
4 Bbec Xlbilolool n« '.r “.™tj 'i"" .

n, ‘4 > Wi (enug leben,' tngieeinallet

jaf,
1? 1" uJ*4StuteUber8Mben SolÜt non aJinmiu“.*^ r

8
! S.‘ 3»rm ron Sleifefifint ie».M"5S™ x'* ma‘ innen ab. ünbntra j

„T . !
'"1 tm Oebrandt; bie l„te tfr

^wifiben ber ftouptborbüre i'ehn-
«ud einem |apanif*cn Stoff, ber iioifdie«

tSrunbmuftet genrbeilei, 4 Sübett tieaen'mn”
3l6i4lluH>“rb“ re toitb ein Lelegt in S*!!* k * FÜM &“"• I“ bültn,'->oi «. inftnipeni

bteärege[niiifiiafarti,
(tn bin ea nur Sni .t?"'

2 '»nben aitffnffeit Sufi oefllBt b«7? * -*'" ^rrcfroitorrt unlerjulttingeu tft. unb mit

fSel,ff,4ten, b « Sa „ J
"W"^^ *.*.6.eS bau rb f »,°5 Z ZZ f »'»ndtbaeenWt. babei f,<l unb

" ™< ?dnjematte if, bi, stnfÄ" ! m m m S‘»ff<4 nit# ans«,In» t(X
oeä ^e|feg eine grufecte Mustmb#

n
ni«

&er Mrl c,n*n flön.t leidblctt Uebertua
«>enn inan fi* 5 big i> 5l,irt u,j jjj: h

Uc aUft 2,!u^(lin ober öatift mit. brr in

frÄ# V bentfelben »riefranoert ?!a, frutet. >
feßr bauerbaft wprk«. »i_». w * l<UBuM'4AAi£uZ'4UTM^0RflQl ben ^anblungeu mit tft btrt

Äiffen ja haben, unb bie Steifenben, bie

efl erprobten, wiiien ti fef>r «u f4äb«.
9*efjfiär0<6ru für bie 0efefff<ifti-

fafef. @nnj befonberfl retfuoU ftbrn mit

fielt befteibete ©lumenWrbdien au«, bie

gerabe bür* ben (tfegenfa| itviftben £*üfl*

unb Inhalt mirfen. Wan nimmt einfa*e
aber höbe Jiörbe, bie mit Unfein oerfeh«»

fmb, unb berteibet fte innen, außen unb am
fcenfet mit weißem, natürlich biUigrmltelf’
roerf, bag man innen nur jmei fingerbreit,

außen aber überall anbringen muß. ®er
hefleibetr ftnrh tntrfi mit hnnfi-Irntftt ilfl:

Singet u„„„
** '"“™ “»!> «‘rr einen

\tki hU A

' um ,c,**er tu arbeiten

tnbem man iebramäi“*»“
Kl 4n"«ife,

i>e*e [n Birdangerarbeil

"«o«-« «wer ii ocrau auormgeu mup.
befleibete Äorb wirb mit buafelroten ita-

lienif*en Slnemonen gefüllt, währenb man
am ftenfel unb ju beiben Seiten beö Äöt*<
tlieng beeifte Stechpalmeniroeige befeftigt

®ie lebteren fiedt mau lei*t her, wenn man
fie mit Gfummi arabifum beftrei*t unb
bann re*t bi*t mit ^rillaittine beftreut.

Wan rc*net für eine mittelgroße lafel uwi
foI*er tieltforlxhcn, bie man iu beiben <zn-

ben auffteHt, wäbrenb man in ber Witte

(inen Ob ft- unb 2)effertauffa(anbringt. £t.



ß j|gß
|

jnierlcl Winke für jung und alt,

t
brrtiolt fictj rrgclmüfjtg, rin fRanb bietbt frei, brn man aud> an brii

beiben furjen Seiten bei JJinrai* in glridjer ober grä&fTfr «reite ber*

j

umffiljrt. «leibt biefer Wanb nnb oic «löten in ber beflften gelb*

I lidjett fcoljforbe fielen, fo ift j. «. ber IBrnnb rötUcö ju tbnrn,

mätjrenb aCrl, mal auf unjrier ßricb*TT ———

—

nung ^watj frfdjdnt, in buntelftem

Waba.ioni flemalt werten fann: bie

Uonturen ber «löten unb Ie<fMättd)en

finb non bemielben Ion. SMjjt man
v ba« (Batike polieren

, m “JSfcf SIS'
„.STjuill in nrtirrai «4nra niKiitn HA Kt-

Sri, üin« bantbarrr SAimiA 3"> Somra«

J,,, M icrlAitKnt «lamiaaniHIifn, Bit
, wTAi w. .»

v
u«nli«ibe tt. bat-» I“1

wltnng

J iftbih mit b<» tog* 5^'

tganbWonw, «* «'

k ( itnnn«ünen Sabeln all «

a

A bei Heben# b«l «Hfl»
52

faritti.
— jte Äu4Wttbl bet

iinijjl «eigneten Äxten nnb

iWmttb unaa grtB«:.j#® iu

bal (Batike polieren, fo ergiebt fid>

j eine feine, reiche unb folibe «Jirfung.

— «ei häufigen «itebeitjelungen einer

M jform ift r# praftifdi, bie Uatriffr fein

II nadjiuftecben unb burdj Okapbitftaub ju

9 übertragen, bamlt bie (form genan

H biejelbe bleibt.

JS «aeMefefligung „Afdte«. Xie

V| grofce jyraae, wie man Jltoef unb «Infe

Jci io anetnanber befrfriat, bafe unter bei«

fk Würfel nidjtl oom «unbe fiebtbar ift,

fl fintrt flet« neue ßdfnngen. Sieben ber

Al febr praftiidjen Sitferrbriilnabcl mit

1 auffteigenben, oben umgebogrnen $räb-

'j trn, bie ben (Hörtel feft niebeTbalten,

1 ift eine neue (frftnbung au nennen,

. I trren ptaftifetrr f&etl ntAt iweifel-

l baft fein fann. töie an# ber Äbbil*

-J bting rrfidttlitb . wirb bal $a!enfeil

,1 an ben 9lod, bal Oefenieil an bie

, j| «lufe gemitj», ie eine* redit# unb linf*

9 non bet bintcren Witte, «cibe balten,

im tneinanbergteifenb, bie Stteibungitrilf

51 ftetl feft in ber gewönfebfen «ertin-H bung, unb jtbr «lute pagt bann auf

tA leben SRocf. Untere jetbft i<t>n«beruhen

[

t| Verrinnen feien auf bieir praftifdje

.1 Sirubeit auimertjam gemalt, bie non

El ber tfrfiitberln tfran 2<bul Jf f

ttri'Ujbergftra^e BO/I., fowie wobt

aurf) bereit« burdj bie betreffenben (Sk*

fdjifte ber grögerrn Stftbte bejogni
**• werben fann.

ArbeiUftarb. WU einfarbigem unb

ebt man einen getobbnlitbm geflodjtenen florb.

überzogen worben ift. fefen wir einen bflnn

)em wir burd) eine um ben SHanb genübte

1 Statt Äit» tä.iH, Iti ll til* Jl«

t Imt at »itui Ibra

f taiblilm. ktmrtKntftra Bnttuil

[ gjirt, Zat ibnm frati wieterum tum

F cwn «uiwmi Äanrtiten «ejogen

trtn. t« jene gigakbaiten in ftnem

mt Ute**«** kft»e«. 3»Ir|M«rr

t&ti -li bie Srnbeluttaen ronJ^ii*

\ |n ßefr h Ziment in oacb<« flau*

Irnrterl IwAtnlwfTt. «eiuiftt man

hitarclrti ben nabe gelegenen vut*

ktt io Sa>rt ran bort Den fogenenn-

ja fiatb", ber femgleuben
-. Ifitüiflsb nieftt bol unb au« lau-

rin ho öjrtUitami oeridjleNrrr

^trra n) Itaun beftrbt, berrn Uia-

to Jlw, Wtaren. piotettgrün unb

IttedoJig fü. Srteitäume biefer «rt

netn (in fta*ei« grpflanjt einni

iurrriiäent« 6tofen(L $U Sabeln

ki f*j«S4|tni*ariel4t Pieta pni»jt'D‘

ran ul Um Cslturru roa fiilbrlm

fiege pigra j. ?V e ut bnrliAe blaue

Jidttg. )« im Soutaer unb Sinter

^auswirtschnftHcbes.

Iftt bie fBlettrtjrai ritu *Moe<J>*lu»(i «nfaal tU OrtWar

»«Hu tuet** «ü gtnnfHen, oetlopt«, wm
bttirab

ti WilOmniflet «u*flf»anttt, tan >W flA rtiyl Utfey.

raf rtw flaue fltlffll- IM* 4 b^tdotlnu «MW. W*

pjlilae. ba« Haute «et* fei« «cbodi. bann, Btt,«.«* ..

Ess«-Srtr*SÄ"4^wäss aEggfar."
sra «bä

«f»Ä « SÄ»“ Mtatu»*» 1". 1.0». aal «6J».
«*« ‘“i“ “»! •x.sssLÄ V imi ffiwä

(Mrten bilbcn.

ettneaf. 3“ bec Ärt

ber »olj - Ctnlegeartdt
läßt fub ba* rinfadtfte

Lineal gut oeriieren. SSir

flebrii eine «orte, bie lrid)t

in nergrüfscru unb auf ein

beliebige* ftermat fin*n-

ridjtcn ift; bie «tüte wie«



Sin iiiifnlbtt'Tlidn'o S.imiUcuMiifr, ein bfirjfrtfi Kctgfto in gefunbrn g.tjfii un& (in Irwe Nlitt in &« fl«.

Das Buch vom gesunden

und kranken Menschen.

Profenor Dr. GarlErnsrBock.

S Stdijthntt HufUge.

% Ikru b«Ärb*ktfI Ton

g medixinalrai Dr. Ol. eimrtr.
fflit jnhlrciditn Hbblldungen in ßoljsdinilt und mehreren farblaleln.

Pr«i» cltgui In fi.lMmi gtbnid» 12 mark. Audi ln 20 Clefenugen i 50 Pltanlg » keilebe«.

— V
3lbitfcm 6fr“f|n'tr" ®u^t’ ®c| tfnä für oHe 3'tlrt ein unübertrenlirficS SWiifler flarer, ltidm‘af,li<btr nnb In M»erane »ei Worte» ooltätumli^fr SatjlcHmig bleiben Bürt. ifl bem größeren IßubliCum ein Werl geboten, worin tt etnaeto

üb<
7 ”4“ “.'“1 Jlidjen Hörperä, bicSIerritfituugcn feiner einjelnen Organe, foroie über bcnöleinnbbrits.nnb Rtnntfjeitbjuflanb berfelbcn nnlcrrithlel unb über eine üernünftige naturgemäße pflege bei »Ornee« Ingefnnben unb Iranlcn flufinnbe belehrt wirb.

p * m

.. .
.®“

!
,tut 'äuflost ifi #<m einen pmlnidjen «rjt unb Matorforf^er, äKtbijinnftot Dr.’ 28. Pamtrtr nir.-A,

nuf-j inrgialiigfie beurteil« unb ben ffortfcbrilten ber fleiig unb roftlo» fiel, entoideluben äüiffenf^ufl enfpreibeaa nu
iublretcben ^uralten, Seridfligiingm unb Crtgnii&ungcn ueifeben worben.

Zu belieben dur* die meisten Budi- und Zeitungshändler.— Pcrlaj irntt (ßrnjt Bcil’a Badjfoljcc 03. m. b. B. in r rijijip. **_.

bering ton «ton Reii’s «atblolger *. m. b. b. in ttlpjig.

neue eedidne vom €mil Rittershaus.
Std*»t* HulUg«. mit dem Bttdnl* des Diditers in Cicbtdrvch

Preis tUflAif gebunden mit Boldscttniri 5 mark.

u
nxRicfn ttotfrJanbifrtjfn Sutern mar ®mtl fNiiter#l)<iud bir

«ab« eil«, rinnt begrifterubat ««banfrn, ber Xaufenbe «rfüttte, 1 k poc
JW* farm in cdjt totfltfimlidKm nnb fräftig junbenbem «iiebrurf au
btingrn.

®if „Ke neu «fbithu* orafaffen rin« 6antntlung feiner Ixfi«,
vm (jlübrnber Ualrrlanbäiiete burdibruugcaen «ebidjte, meid* bie grafe™
tfrttcrrfgnijte, befonberd bicjfrifgitbattn ber 3abre IM70 unb 1871 per-
brrrtub«, banrtrn ift bic Sammlung aber and) rrid» an j/nm Silbern
glorftlibai rtauitlimletrn?, »«lehr ben fcidiler ja einem ükülma bt* häuf-
titben ^erbrt gnnadjt hoben.

Za kexkfcea 4irdi 4k tltlta Hudi- a. Z<llia»«hii4!<r. ^*sr^yv—

Pfrlag pow *rn»t *dt’# rtad>fcl«rr «. ra. b. b. In

Heber Cungenscbwind$ud)ti*

und fiöbenkurorte. % tjsgi
Vortrag, gehaltrn am 4. Hpril i8$8 in Stuttgart ;u Gunsten einer lnDir»
ju «mmtendm Deuiadxn beilalitt« für minder brmittrtti run|enkranl»

wn Prof. Dr. oon Cicbcrmtistcr.

t
SUbt bU^ «bbanbtnnfl ftberoud nMU* f*V

f^luffe übet ba-J SSeftn ber VJungtujdjtuinMwbt unb jngt SButil sa»

'Jiv.K. wie ber «cfunbe »or Mefrm furdttbaren S«ub ber SHeaftbrit hd
Mi fdjüten unb brr Pon it?r ^rfuDrne Stellung ober wenigflf«# M«*»J
ju erreifbrn mermag.1 tuermag.

Za »riiekea 4ar<p 4ie Hektca Ha*, a. Zritnatfcte4leT.

Technikum Mitiweida.
Königreich Sachsen.

Höhere technische Lehranstalt für Elektro- und Maschinentechnik.
1’rogTamiue ctc. kwtealots durch dt« SckrctariftL

fU'g-immipi - Kooamltor.

Technikum Altenburgu
1 für M«v-)ilitrn»a«. F1*tU-.tg*fc*ft t

ClwnUr. — Li'llrwfffliUI»*. Precr.tnt.

Verlag von 6rnst Keil’s D.icMolger 6. m. b. R. in Ceipjig.

Jlntons Erben "r m. fieimburg
^ •••••« j. Huflagt. «««•««

Dlrfrr, bei frintm ffrfdwinrn in bre „«artrnhiub«“ mit aufi«rorbcntlid)rm »rifatl aufflfnommrr«
»pman liegt nunmtljr in brr 8, «uifage vot, tudtbr mit f^öncr Vtutfflattuna rinen aufter-
orbrntlich billigen '£rei# »erttntrt.

« Hu* Clrrn Crb«n wotnor «InnAy f r«an4tn. Uanian. v.

Jlll Cutnp«nmüH«r* Ct»»4i«n. tiumiM.W «.

Hloiur UlrnUhutrn. .'C.tnan. *. JUfl

Oaiamal. » ZlorrlUn. 2, Slafla^r.

y/iv 6 ln ormii (Djacbnn. Homan.

i||f 3- U«tl.i.jr,

W/ Crnddkfn« iwmun 2. aatl.

• Ola HnJor*. Iloman. 2 . llnlBJur.
j

«hirnin f*m«r in obigom Verlag: «•«««•
H«r|*n»hrl»rn, ?UmMn. 2. Jlnfljfr. >
Bntir Air Clnd«. 7 rtotvOni. 2. hielt VAV
Cor« von Coll«n. J'u.m.in, 2, Huf) IIU
ftln« unbeJeuUnd* fr«u. Sonuii.

COww«««! Uiinuif. .Som.ni. 2. a»1L
S.itMnen» frvltr. Hut »d*wanb«ni a .
BosUn. : noiKOm. 2. JlspUfr.

Um tr«md« SAutd. Komaw. 2 . 21-«. fl|\
f>«u» Ueeijrn. JUgenan. 2. 3I»ft.ijr. Ml/
Crotjlfl# Krrf<n. ttcniow. 2. Uufia^e. 0

7«der Band geheftet 3 ffiarh, elegant gebunden 4 fllark.

• • Zu belieben durch di« meisten Buch- und Zeitungshandter. • <

Ulas ist Sapolio?
h* ist ein futtes, tebo» aueebcatk« Srdek (

Heinigungs-Scife,- wclchw anGdte dardi bem
under» K«*inigung«weeken dienend« Material

'

Bbcrtroffen wird. Wer 0* gebraorbt, Ural
‘

acinen Werth «chlltaen.

Ulas erreicht man Bit Sapolio?

I'iuaclhe l^®citigt Oeldecke. gitbt d«
Wachstuch (llan/t und bewirkt, dm* FnöbWf*,
Tiat'hr und -S hnbladca wie neu onebeises;

‘

ca entfernt Fett von allen Kttohca-Oertlh-

^haften. Tö|ifen und liaaaee: Ua*tr etil
.

tiabelu ik->wjo alle tduoerni-n (»erith« »erdea

nach »einem Gebrauch ui

0

neu eiwhcinea.

Waschtiache, Badewannen, ja acIbitdieAb-

/.uganihren von der Küche scheu wie b«“

uacb dem GcbraUcho von Sapolio*
Ein einaipe« Stück genügt, um unkrt Br-

h«uptung7.u beweinen. Seit! ver»flndigo lla«»-

frauen und macht einen Vmnrli damit

hütet €udt oor Ucryaisdwflt«!

E» exiftirt nur ein® Sorte von

m- SAPOLIO -W
liwfiarellt *o«

Enoch Morgan's Sons Co,

new ross. u. a a.

ZtuC bow 3 alinl ftllatbarbi tn Uclajt(|.
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Illustriertes Tamilienblatt. « Begründe. .... ernstm us».

ht» in ]ihr<»»n^s (I. Januar bi* 31. Dezember): 7 Mark. Zu beziehen in 2$ fidlbMfteit zu 25 Pf. oder in 14 fjtftCfl zu 50 PT.

Jm dasserwinkel.
(t JorheJirafl.) Roman von (fl. Ifeimburg.

n«dtiro* ertöten.
H II* Vorbehalten.

771os foü Serien? f)at nurf) ßua gefragt tväfyrcnb ber 3d)rcdlid)c, bas Gnbc uon bem bifid)cn CMtüd
, ift iefct erft ge*

\U ltgna Konnte, beute aber, too alles öoriibcr ift, too bie fommen. wo ftc flntij adeln ftctjt!

gyjulte Jjrou eclofcbeti ift »ie ein fiidjt, fragt tfoa nid)t mehr! SWabame töalbauf ift bei iljr geblieben, als alle anbern

eie tat nui bol $efül»l, bafi ftc bisher nod) fein iHcd)t Ijatic jum Stircfyfyof fuhren, unb Tore ift wicbcr ba; fie hantiert in

fü) je jränien, nd) unglütflirfi ju fütjlen, bettn baS wirflidt ber Jtüdic umher mit rotgeweinten Gingen unb fod)t ftajfcc.
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3n btr Stube rcbct Niabnmc auf Goa ein, fefer liebreich

uitb febr öeraünftig, «nb Goa fipt gang ruhig unb thräncnlo«

neben ihr unb hört gu. „Tu bchältft bic Sdjulc vorläufig weiter,

Äinb, Arbeit mufet bu haben. Ski beinern ©ruber fannft bu

nicht fein, unb ab biefe« £au« leer ftcht ober bu wopttfl barin,

ift gang einerlei, vermieten tfeu ich’« bod) nicht wieber. — Tore

geb' ich f«i Ouartier mit ihrem Wann, bafär wirifdjaftet fic

bid) wa«, meine Heine Gua! So bu bid) gu jeber Seit Nat

holen fannft, wenn bu welchen braucht, weint bu auch, ba«

beifet — bu fdjrcibft au mich; ich §iebe nämlich uädjfte Soche

nach Gharlottenhof auf ein paar Wonatc wegen Umbau,

uerftchft bu; unb wenn bu fchreibft: ,Tantc ©albauf, ich braudic

bief),' baun bin id) ba. 3cf) würbe ja fagen: fomm gang gu

mich, aber ba* thnft bu nicht, ba« fannft bu nicht — ich weife

e« aud) ohne bein Vopffchüttcln. Na, gleidjnicl, berlafien bift

bu nirfit, wenn bu c* nicht fein wiUft, mein Goad>cn! G# iit mich

hoch ein Troft, bafe Tore hier ift,“ fdfeiefet fic.

Tore, bie eben mit ,gmci Taffen fommt, um Goa mit bor

Schluchten unterbrüdter Stimme gu bereben, buch etwa« gu ge-

niefeen, fängt noch lauter au tu weinen bei biefen Sorten unb

fdiwört, bafe jie ba« gräulein Goachen halten wolle, als war’«

ihr 'Augapfel. Tann trinft Goa, um ber Scinenbeit beit Sillen

ju thun, unb nun fipeit fic wieber ftumm nebeneinanber, bi«

SWabamc nadi ber Uhr ftcht unb fagt:

„3dj möcht* nicht gern mit ben anbem gufammen fein, ich

fann ba*(Mcrebe nicht huren, Goachen, ich bab' ben Vopf fo uoll.

Unb gefagt bab’ ich bir ja ade«, nun thu audi baitach; je halber

bu bic Äinbcr wicberfommcit läfet gum Unterricht, befto beffer

für bich. Sie mein fcliger Wann itarb, ba bätt’ ich midi am
iicbftcit mit in ba« (Mrab gelegt, aber, fiebft bu, ba fielen bie

Pflichten man fo über mich her unb id) muffte oorwärt*. G«
ift auch ba« hefte, was es giebt, glaub« midi, Xöcbterchcn. Unb
wenn bu fannft, bann Weine bid) au«.*

Goa brüeft ihr bic $anb unb gebt bi« gur Slubcnthür mit,

fept barauf wieber ein Seilcheii allein, unb bann ift ploplidj bic

gante Stube oon Wenden, bic ade gu ihr Tommcn, irgenb
etwa« murmeln, ihr bie {taube brüefen, unb bic grauen weinen
unb füffen fee. Sie licht gar nicht auf, bi« plöplidj eine Stimme
ertönt, bie fec lange nicht gehört hat, nnb bie ihr ba« ©lut in

bie Sangen jagt oor Schred: „Seien Sie and) meine« berg*

lichftcn ©eileib« oerfidjert, gräulrin Goa!"
Sic fantt auch jept nicht antworten, fee hebt nur bic Siin-

pem, unb ein faft oorwurfsooder ©lief trifft Varl ©albauf, ber
neben Nobert tu ihr getreten ift.

„Sa« wiflfe bu hier?* fragen ihre Augen finfter.

jgiinter .Varl fleht {ranne; {ranne in einer fchwarteit elegan-
ten Trauertoilette, in ad »hier ncuerworbencu Xamcnbaftigfcit.
„G« tput mir leib, Goa, bafe bu fo Schwere« crlcbft," fagt fee,

unb ihre beflrn blauen Augen prüfen mufternb ba« blaffe oer-
grämte SHäbchen, ba« ihr mcchanifd) bic {ranb reicht unb bann
an il)r oorbcificht.

„Sir haben bod) öl« ßinbtt jufammcngcfpielt, " fährt.̂ antte
fort, „beine Wuttcr war immer fo gut gegen mich; ich fagte heute
früh tu meinem Wann: ber gratt Toftor gebe id) bie lepte Ghre,
mag'« aud) noch fchledftcr Setter fein, lafe nur anfpannen, Varl!*

Als Goa nidjts ertoibert, wenbet fed) {ranne an bie junge
^rau Toftor Abren« unb fagt laut genug, bafe Goa c« hören
raufe: „Nein, wie hat fed) Goa mau oeränbert, gar nicht mehr
turn Kennen!" Aber ba« oon Krepp umpüUtc nichtefageube
Wencht ber jungen Toftorin ftcht io fteif an ihr vorüber, bafe
^anne werfen raufe: bie Wid bid) nicht hören.

®forip ift nicht gelommcn, unb Goa cuipfenbet e« wie eine
Sohlthat. Sie fenfjt tief auf, al« enblich aud) ber ©ruber fid)
turn Wchcii anfehteft mit ben Sorten: „Senn bu bid) fürchtet*
Goa, will ich boefe hier bleiben über Nacht."

„3 d) fürchte mich nicht, Robert,“ fagt fee furg, unb er oer-
abfehiebet fidj, nachbem er ihr nochmal* über bie Sauge ge-
ftrichen unb Tore heimlich einen günftljafcrfchcin gugeitedt hat.

Gin paar Sodicn lang bleibt Goa allein mit Tore, baun
tommen bic Vinber wieber gum Unterricht. Tore ift mit ihrem
Jfann, bem iuchmacher gclbncr, bem ehemaligen {vnfaren, in

bie ^intern 'Jkrterreräumc gezogen unb u»irtfdjaftct bort refolut

umher, währe nb bie Heine Schar unter Goa« Leitung ihre mun-
tern Sieber oorn in ber Sdjulftube fingt, als fei fein Tob unb

fein Sterben in ber Seit. Goa fept am geniter, bebt bie her-

untergefadenen Wafdjcn auf, unterrichtet bie Heinen Näherinnen

unb beruhigt bic, benen ba« Stidfepen gar gu fchwer wirb bet

ben golbenen Strahlen, bie grau Sonne oom tiefblauen SJf&rj.

bimmel auf bic Grbe fenbet.

Nobert* 5rau ift üorhin gelommcn, Waubert oben in ben

Stuben umher unb fucht fich ,>wifchen bem einfachen ^auerat

ba« Gebe ihre« ÜKantte« au«. Goa hat auf bie ärage be«

©ruber«, wa« oon ben Sadicn bemt nun auf feinen Teil faße,

crflärt: „Nimm wa« bu WiUft, mir ift e« gleich Nun ifeTonp

ba unb wählt. Al« fee nad) einer Stunbe in bie jept leere

Schulfeube tritt. Wo Goa mit Aufräumen bcfdjäftigt ife, fagt fie:

„Ten eingelegten Vleiberfchranf mödite ich für SHcbcrt, nnb

bic Stanbubr *

G« finb bie« bie beiben einzigen wertooden Stüde, unb

Goa, beren Stimme oor oerhaltencr ©itterni« .fettert, ertoibert:

„Üafe fie nur abfiolen!*

Tont) fcheint ein wenig oerlcgen, al« fee fo ohne Kampf

biefe Sachen erhält, unb fee fühlt ba« ©ebürfni«, burch irgenb

eine Siebenewürbigleil ihre Unbcfcheibenhcit gutjunmehen. Sie

fept fich <tn ben rfeufterplap unb beginnt erzählen. „Sa«

fagft bu nur 311 Start ©albauf« (Trau, wa« bie alle« anftcQt

jept? Siefdjen ©iermann, bic feit geftern bei mir fehnetbert -

man fommt mit einem Traucrflcibc ja nicht au« bie weifi

Sunberbinge oon ihr. Auf einem Vafinobad in Anhieben ift

fec erfchienen, unb fic unb bie ©aronin üinbiicr hätten richtig

bett ©ogcl abgefchoffcn. Tic Jpufarcnoffijicre wären auch gani

wie närrifd) gewefen, befonber« ber tode ^infenborp; na, ben

feunt man ja! Unb bic Aublcbcncr Tarnen hätten üch fdjiwri

geärgert, namentlich bie jungen Niäbdicn! Aber folchc Toilette

aud)! Äiefchcn lagt, gar nicht fdjön genug bätt'« £>amie be*

fommen fonnen, unb fo tief au«gc|'d)nitten! Tic Sinbner unb

fec hätten üorber wochenlang jufammengefteeft, unb ^aane hätte

©erbcugungen cingclernt oor bem Spiegel, unb Saiger «nb

(Mott weife, wa«! Unb Aicfdjen ift fchon wieber beftent für ein

neue« ßleib; bei Siinbner« foll nämlich ein grofee« Tiner fein,

aber ba« Sfleib mufe Aicfdicn hiev bei fed) arbeiten, weil iKnbame

©albauf fech in Gbarlottenhof einquartiert hat unb bort nun

umher fommanbiert, fagt Aicfchcn. Tic Alte foU furchtbar bofe

werben, wenn .fSanuc nicht gang einfach angegogen ift, unb bie

SRamfeD hätte fic aud) gleid) gu aUen Teufeln jagen wollen.*

Goa hat faum barauf gehört. Sa« geht fie ba« ade« an?

Sa« Varl ©albauf unb ^»anne? Sie fommen ihr ja fo gäng-

lid) nebenfächltch oor, gegenüber ihrem fdnocrcn Schidfal. lonb

tnerft übrigen« nicht, bafe Goa oüdig wo cuiberfl iit mit ihtw

(ücbaitfen, fie fchwapt weiter: „Tic ganje Stabt fpridjt über

{ranne; pafe auf, mau wirb'« noch erleben, bafe fee hier auch eine

Aode fptelt auf ben ©allen! Sänttlidic uitocrhciratete Cfftgitte

oon hier haben ben Tag nach betn gelte tu Gharlottenhof ihren

©efuch gemadjt! Aber gang leicht fod’« ihr bodj itidit werben,

burchgubringen, benn bic gamilicn tn {»openburg haben |id)«

borgenommen, fall« bic Gharlottcnhofcr ©ifiten fahren, fie nicht

gu empfangen unb aud) ben ©cfnd) nicht gu erwibern. Niama

war nämlid) geftern bei ber Sanbrätin gnm Kaffee, unb bic hat

gefagt: .Sir wollen hoch gufammcnhalten, meine Tarnen! Senn

biefe jungen fieute befeheiben aufgetreten wären, fo hätte man

am Gnbe (Mnabe für 'Jicdjt ergeben laften, fchon ber alten

'JRabame ©albauf wegen, aber fo mental«!
4 Auch bie

Sinbner foll Hihi bcbanbclt werben ; benfe bir nur eine Dom

©allett au« ©raunfdjwetg foll fec fein, unb fein ©ater hat thu

enterben woden au« Aulafe biefer Beirat!*

Sie Goa noch immer nicht antwortet ,
ftcht Toni) aut-

„Na, bu wirft einem oon ©albauf« natürlich ^ ,l
n5*1

abbeifecn, unb Varldjeu war |a bod) einmal bein Schwann. (-»

ift nur fchabc, bafe bu ben biebcrit SDforip fo oor ben Kopf (l
c *

ftofeen feaft, fonft brauchte)* bu wahrlich nicht hier $u npen un

bid) mit ben fremben ©älgern gu quälen. Naher* hofft übrigen«

ttod) immer, bafe bu gur ©emunft fommft, che bie 3a
5
rc

jj

in *

gehen 1111b bic $>pffming«lofegleit fommt. Sid nur wünfeben,

bafe c« Nlorip bann nicht gu fpät geworben ift!"
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,Snna läßt bu beim bic Hödjeit holen?
11

fragt (taa.

*55«, oieSetd^t morgen. *äbicu!"

*5Dira, lontj, grüßt Stoben!" Unb (taa ftcigt bic Xreppc

Sauiuab fteüt iich uot ben Bduranf, bcr morgen fort foll unb l

taünoiü a«?raiiraen HuiB. „XcnfoÜft bu bemalten/ ^at bie
I

hm oft $tt ibr gejagt; .eine AuSftener t)«bc id) nidjt für bidi, i

jttx bet sdirartf wiegt etnltipenb ncner SRöbel auf; unb olles, !

ros tariwtn iit. habe i4 für bitfj gcfaramelt. ©iel ift'* ja

«it, ai« con $et|CU, mein (Stadien."

rk löst )id) Don Xore einen Äorb bringen, öffnet bic

Jitr tr.b nimmt einigt mit rofa ©änberu gebunbene Baßhe*

ttfttt berau»: in jeher Bdileifc itedt ein jicrlithc* Satcnbcl*

y?f:j(ein; bann ein töünbelcften echter Bpipen Dom ibrautflcib

hrJSntler eine 3d)cdjtel. barin ber Dcrtoelfte SWhrtcnfrang ber

fltatr urb ber töräuügaMsftrauß i!jwS Hatcrs liegen; eine

iöm mit ben ctjten Bdjuhchcn Den iRobcrt unb ibr unb bem
ijBÜJciÖdett ans geftieftem SJluÜ. 3*t ben untem Behüben

| ij>i al:tSleitiing*ftüde uitbSBüfdic, benen ein herber itcimpbcr*

jrnfb entquillt, unb bann ift btr Bcbrnnl leer, (taa räumt

jt; ia tüten anbtrti Sthranf, giefjt bic Uhr, bie ibr fo manche

r ttät 3»abt gefc^lagcn bat, ytm (cptcnmal auf, ftrcirf)t lieb'

lotenb an bem töcböufe hinunter unb nimmt bann ben Staute!

an, jum gewohnten Btajiergang, ben Stöbert ibr bringenb cm* 1

whlrn bat, rntb ben fic gang medjatitfcf) abfolüiert, ohne unter*

|

»fj mti ju böten unb gu »eben.

Xnrdi ba$ SUmku ift es etwa* fpät geworben, eine leife

Xüimmmg liegt fdion tn allen Öden unb SSinfcln, als Goa
! ft State beruntertommt. Iure ift eintaufen gegangen für bie

hünbmeflbenbmabljeit nnb für morgen, (ioa nimmt ben $au*-
ffilaiicl oas btm Hcrfttd hinter ber glntlampe; fic muß bic XI)“*

Ktc-iitien, cs ift nitmanb nsebr ba, trenn üe gegangen ift.

3m Äugtitbütf, als fte bic Rlinfc erfaßt, brüdt icmanb
Der. gegen bie Xfetir, unb berem tritt eine graucngcftalt

in langen übenbiunitel unb mit hießt Dcrjdjlctcrtcm ©eficßt.

.(tote« \lbenb, Irw." fagt eine betannte Stimme, „id)

fee iedt nidit? 3di fomme un Auftrag meiner Bchwicgcr*

nte - borf ich euten Augenblid bei bir bleiben
?“

Ctatex ihr erirficint jc(rt nodi ber Äutfcfjer unb fteüt einen

fort ix Ben fraiisflin;. »Sann foll idt wicbcrfommcn . grau

i

Salbuf?' fragt er.

,Un neun Ufjr, aber pünltlicb,“ antwortet Panne, unb tuic

btt Sonn gegangen iit, fagt fie: .Öraucfßt feine Angtt 311 haben,

btB >3 bidt lange beläftige, (Soa; c$ liegt mir fchr fern, bid)

nn acarr langweiligen Öejeßjdjaft gu plagen, idi habe nod) ,31t

thin in btt Stabt Senn bu nur erlaubet, Don hier wieber ab'

piofeen — ;a? (frlaubft bu? Unb hier ein ©rief Don meiner
cümitgmnutler. Sinn laß inid) tuten Augcnblirf ttodi ßpen,
Bf - ift ia gang egal, meinetwegen in beincr Schulftube."

binit bat fie gang ungeniert bic Xhiir geöffnet, ift 1» bas
fe tunRe 3unmer getreten unb fipt im ^ehnftuljl am ffeitftcr,

»üttnb ttua an bas anbete ffeniter tritt, um ben törief Don
Jldtamt ju lefen.

,Sjiei bodi fpäler,* lagt öamie, „id) höbe fo wie fo faum
er.vsftle lieber, ttic'S geht bei bir hier, id) muß HRutter

outfübrlid] lieriditcn."

.34 bajife,“ antttortet (ina, „es geht mir fo gut, tuic c3
'Sttimt geben fann. — Xarf idi bir nicht eine Isrfrifdnmg
uüitttti?*

.Sein - baute — idt bin Weber hungrig ttodi burftig.

'"Bäte nett. Cfoa, wenn bu IVuttcr mal befuditeit," fährt iic

.ubjlaube, fte langweilt üd) fehr bei uni, uub wenn bu
nüb’t« Sorntag fomnten luitlft

, fo würben wir uns freuen,
in Sagen fann bich holen, ober üicücicht fettem Botittabenb

p3:g; bejbmc bich nur nicht fo lange, (fcoa. SJiuttcr meint*
» gut mit Dir, uub wenn bu gegen «ns etwas haft — idi weiß

Barum ? — bann braucf}ft bu uns nicht einmal 3U

tffe, trenn ba nicht WtQft; wir finb möglicherweife gar nicht 31tW — Bir — na, bas ift ia gleich- Uebertcgc es btr, ^Ittt-

D«t hole ich ®tr h<ut« abcnb, unb bin ich nicht piinltlich l)icr,

ton hü 8orot|cn warten.*

sic ftebt bei bieieit Sorten auf unb rcidjt (foa bic iiaitb
w einer iehr anmutigen Bewegung, ber man cs faum anmerft,

«Bbcouibfam eiugelentt ift; bann raufdjt fte hinaus.

ÖDa hat fic bis jnr Ihüf begleitet uub ftöfit, als fte nun

jurüeffommt imXunfcln. an bcnSlorb; fie trägt ihn in bic Rüche,

jirnbet bie Sampe an unb lieft SWabnmcs Schreiben.

.Wein gutes, liebe* (hjachett,“ ftcht ba in ber grofeen un*

gclcnfcn ^lanbfchrift ber 'JJiabamc töalbauf, „Xu Wirft Xidi

wunbern, baß ich Xirf) ^anne fchide, unb noch mehr, bafe id)

bie ©itte an Xid) richte, fte freunblid) aufjunehmen. 3th öer'

lange ba Wohl rcdjt Diel Don Xid), aber id) weiß, ich tbue ba

feine ffchlbitte. -Spanne ift imtg unb braucht eine ffreunbin —
Derftchft Xu, Sfittb — eine Dernünftige, ernfthafte, bie über if)£

ftcht, uon ber iic lernen fann! 3h* Wart ja bodj Äinber*

gefpiclen — bie £eit, bic jwifchcn ttiefen Spielen unb jc^t liegt,

ftttichc aus -
- unb Xetner alten mütterlichen Jtrcunbin julicbe

hilf Xu mich, .fpamic gu leiten, bah fie aus bem id)Waitfcnben

kohr, ba* fic jc?t ift, ein feitet guter (Sharattcr werbe.

3d) fprad) mit .ftaunc Don Xid). 3uer1f t^at iic bumm unb

überlegte, bann bat fic aber mit fo Diel Jreube, Xid) bcfuchen 311

bürfen, bafe ich iht aod) gurebete, fobalb als möglich nach ^ohen*

bürg gu fahren unb Xid) gu bereben, rcd)t oft hergufommen.

Iriticu großen .fpcrgcnSWunfch haft Xu mir unerfüllt gelaffen biö

jeßt, (ioa, erfülle nun bicien anbern um ber lierglidjcn üiebe

willen, bie id) itetö für Xid) gehabt habe unb haben werbe bi*

an* (Silbe.

Xcine getreue SRinna Söalbauf."

(Sua iit eS fofort dar, baß Joanne ben Sunfd) ihrer

Bchwiegennutter benubt, um irgettb etwa* h*ft i« ^cr Stabt

gu tbun, was biete nidjt wiffrn fall, unb jc^t fällt ihr ein, baß

Xont) etwas ergähde Don einer hetinlichcn Anprobe bei ^Hiefd)en

Hermann. (Ss erfaßt fie mit Derftärlter Gewalt ber heftige

SSibcrwiüc, ben iic feil bem Jage gegen i>anne hat. Wo biefc

bie Äomöbie aufführte unb ins 'Baßer fprang, unb bod) fühlt

fie, baß fic 'JRabamc 'iJalbaufS töide nidit unerfüllt laßen fann.

Vlls Xorc wtcbevfchrt, finbet iic (Sca nod) in Sput unb 3)lantel

unb mit bem Briefe in ber .\panb Dor bem mtausgepadten Äorbe.

„'öuße fagt, bie junge irrau ift in ber Btabt, Üorcnjen hat

im .Binfel‘ ausgefpannt unb fie wollte uns befudjen," be*

ginnt Xore rebfclig. „34 hab’ geantwortet — na, laßen 3ie

fid> man nid) ausladicn, bie ift fpinncfeinb mit uns feit ben
Mmbcrtagen; lann mein Fräulein gar nidit ausflehen, hat fie bagn-
mal ihr eingigeS bißchen gutes ftlcib mit Bauee begoßen, bas
falfche Xtcr; bic mag bleiben, wo fie ift!"

„'-Hüffe hat recht, «rau töalbauf war hier," fagt (Soa, „bu

barfit nicht fo fehimpfen, Xorc. Xie alte 'JJiabnme fdjidt mir ihre

Bdjwiegcrtoduer, unb berilorb, Xore, ift für uns, padc il)n au«
nachher, id) teile bann mit bir. £ißr\ Xorc, id) will nur rafdj

ein wenig an bic 2uft, benn um Wenn tomult bic junge grau
nod) einmal her, forge bod) für fodjcube* Baßer gum Xhee!“

„Bafjrbaftig? Xic (ihre! ^Ia, Wenn ba inan nict)tS ba>
hinter ftidjt!** murmelt Xorc, unb bann mad)t fie fuf|, als fie

allein ift, an bcu Worb unb ihre Slugeit leuchten Dor '-Vergnügen,

„gür (tauchen ift ba ein ilapaun brin, ein fdjoncr fetter Üapaun;
’n gutes .'per 3 hat fie bod), bie alte üRabam; wenn « bie (foa man
mal rühren thät — ift fo'n guter ÜRüifd), ber ÜJtarip; na, einmal
wirb iic's wohl fatt fliegen mit bem .fpungern utib Xatbcn
aber nein, bic fricgt'S nid) fatt, bic iS wie ber '-Hollblutgaul, uon
bem mein gripe fagt: je fchlechter bic '4ichaublung, befto obfti*

nnt’fdKr ift er."

Um breioicrtcl auf 9lenn flingelt es, unb Xorc fommt in

bic Bdmlftubc. wo (Sua fipt unb näht, unb fliiftert gehcimnisDoÜ:
„'Jtu ift fic beaußen, unb Ulicfdien ihr 'Jiähmäbdjai auch mit
einem großen 'Happ faßen."

„2aß fie nur cintrcten, Xorc, unb nimm ben Sfarton ab "

bebeutet tioa.

(Gleich barauf fommt .fpannc herein unb fagt, etwas außer
Sltcm: „34 badjtc, ber Bagen wartete fdion, unb bas wäre mir
fchr unangenehm gewefen; SJtatter hat bie Angewohnheit, bic

2cute ausgufragen, unb id) fann baS nidit leiben. 3«fct lege id)

ein wenig ab unb mache es mir bequem, obgleidi es faum lohnt— "

Unb che (taa behilflid) fein fann, hat fic .put unb ÜJtantcl ab-
gelegt unb ßpt im Bofa. „Xu mußt uid)t böfc fein, Gua, wenn
nod) iemanb fommt. 34 traf gufätlig in ber Stabt' meine
greuubtu, bic Havoniii ßinbucr, bic !)icr Hcforgungcn macht; jit
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f)üt einen offnen Stagen, unb c$ ift Djtwinb geworben, bn habe

id) it)r angebotcn, meinen Üotiboucr $u bcnupcn — fee ^ott mtd)

^ter ab, wir ftören bicf) gar nidjt lange."

kraulen ertönt jcpt bic §auSthürfd)eflp, Dom 3lur fdjaflcn

Stimmen, ein ^obes hnblidjeö Srauenlachcn, bann eine 95tänner-

ftirame: „'Über, meine ©näbige, was füllen bie Tarnen benten

üon bicicm Ueberfall, unb fo fpdt abenbs!"

Öleid) barauf Xorens grobes breites Sprechen: „3Q » f> $
bei meinem Sfäulcin, i<fj will fie rufen."

'.SIS Tore bic Xbüre öffnet, brängt fed) an ihr eine fdjlanfe

junge Tarne oorbei, ladjenb über ihr ganjeS Sd)clmengeticht.

Sie trägt ein tofetie« Saminctmüprfjcn auf iuiigenSmäfeig fur&-

gejdjnittenem Jpaar; ihre biegfame überfd)lanfe ©eftalt ift einfach

in ein blaucS Tud)fojtüm gelletbct. 9Jiit auSgcftrccften ftänben

gcl)t fic auf Goa $u uttb fagt: „Sld), mein licbftcS gräulein, was
muffen Sie benten uott mir, bafe itfj nod) obencin mit mili-

täriid)er 'Begleitung antrete? ^Iber fo jeigen Sie fid| boch,

©raf Jyinfcnborp!" ruft fie unb nötigt einen £mfarenoffi&icr, ein-

jutreten. ber Dor Goa eine ehrerbietige Ber6cugiing mad)t.

„Chile biefett Bitter hätte ich mich abfolut nicht hergefunben,

unb batd) ihn nid)t auf ber ©affe flehen laffeti tann, bis ber Sagen
fommt, fo muftie id) ti)n uotgebrungen mit hercinbringen; ich habe

ihm jur Belohnung für feine Bitterbicnftc uerjprochen, er bürfe

Johanna noch ©utcuSlbcnb! iagen. Sehen Sic, ba feptfee, ©raf,

tüffen Sic ihr bie Jpanb.— Stber, mein Fräulein, bis ber Sagen
erfdieint, bürfen tuir uns bod) jepen?“

XaS alles ift wie ein Scrdjcntriller burd) baS Stübchen

geflogen, .ftanne ift ertötet unb ©raf Jyinfcnborp hat ihr bic

jpaitb gefußt. Gua tennt beit Bittmeifter öon ftinfenborp, er

reitet ja oft genug burd) bie Bitterftrafee. Ginet ber loflftcn ift

er, bic je ben Xolman getragen, beffen amüfantc Streiche man
lieh noch erjählcn mirb, wenn er längft aufgehört hat, weldjc $u

machen. Bon allen Bätern, Brübcrn unb Ghcmänncrn mit mife*

tTauifdjen Blicfen betrachtet, Wirb er uon iätmlidjen H'ameraben

oergöttert, weil er für jeben einzelnen fid) opfern würbe mit allem,

loa* er beüpt. Gr ift ftabtbcfaunt, jebes Sdjullinb, iebes .V>öfcr-

weib weift Don ihm, jebem hübfdien ’äJiäbchcn macht er rfenftcr-

parabc, jebe faft hat einmal heimlich für ihn gefdiwärmt.

Seine luftigen blauen klugen haben jept Rannen einen ©lut-

blid gefpenbet, oor Goa aber hat er bcfcheiben bie klugen nieber»

gefdjlagcn unb gefenften tpanptcS ihre Bcrjcihung für fein Gin»

bringen erficht. Tann ift er fofort in einem luftigen ©eplauber

mit ber Baronin, bie in bem alten Chrcnftupl am rfenfter horft

unb fidj alle Slugenblicfe tot lachen will über bas, waS er fagt.

Gua wci& nicht, was tfjun. Sic ficht ba mit finiter ge-

falteter Stirn unb betraditet bie fchone Jrau im Sofa, bie mit

ber früheren .Ipannc faum nod) Ülcf)Hlidjfcit hat. fo Damenhaft

iidjer ift fie in ihrem Auftreten. Bur ihr Radien erinnert noch au

bas Don Damals, ein lautes breites Sachen. £>anne fleht enblid)

auf unb fomntt 311 ihr.

.Xu, Gua, jag’ Bluttcr um ©ottes willen nichts Don bem

©rafen Jinfcnborp," flüftert fee ipr $u, „bitte, ich thu’ bir aud)

wicber mal einen ©cfallen," bic junge fyrau ift jept fehr rot

geworben. „Ulla 2inbncr ift fo ein Hebennut," fährt fic fort,

„fie hat ihn mitgebradjt, um midiju nerfen, er madit il>r

natiirlid) ein bifedicn ben jpof. — Sag’, fominft bu eigentlich

Sonntag?"

Gua Kämpft mit fidj, unb bann fallen ihr bic Sorte ein,

bic bic alte Xante fcfercibt: fie braucht eine Jreunbin, bic über

ihr ftcht, fic ift ein fchwanfes Bohr, fic toll gut tmb feft werben

— hdf wir!

„3a, ich fommc," erwibert fic für*.

„Unb bu fagft nichts? Xu barfft nicht, hörft bu?" brängt

^uin ne.

„3ch werbe nichts jagen, aber bu barfft nie wieber bic

Baronin l'inbncr unb ben tollen tfinfenborp hierher bringen —
unter ber Bebingung werbe id) fehweigen."

£annc wirft ben Hopf in ben Warfen. „3<h Weiß nicht. Was

bu babei finbeft - meinetwegen beim!" Stuf ihrem ©efedite malt

fich unuerfennbar eine Gnttäufcf)iuig, aber Gua merft cs nicht, fie

fleht wie auf Hohlen — Will beim ber Sagen nod) nicht fommen?

Gnblich fährt ßorenjen uor, wnb fchrrjenb unb ladjcnb

riiftcn fidj bic Tarnen jur Jyahrt.

„GS Wat rci^enb gemütlich bei 3h,lc«!* ruft bie ©awrä,
„cS Wäre nett, wollten Sie uns ein balbigeS Sieberlemmt« tr^

laiibcn. Unb wie fdiabc, bafj Sie in biefetn 3ah« ni6t in

©efeflfcf)aftcn gehen, fünft mufften Sie unfer fleiues 5tft mit.

madicn!“

Goa überljört eS unb hilft ^anne in ben (Snblidj

ift man braufeen tm iflur, wo Tore mit bem ungeheuren iiartia

|

fteht; fiianne ift au fic herangetreten unb verflicht, ihr tt&as ii

bie ftanb ^u brüefen, aber Tore hat nur ein heroblcnfeiiöcs

'Jldjfel^ucfen: „XaS laffcn Sic man, JJrau Balbauf — lernte

benn?" — 3hrc berbe ^anb ift jur Jauft gefthloneu, ^anie

fann fchlcchtcrbingS ihre BZiin.je nidjt anhringtn. GuraS drjtc*

lid) fteigt fic in ben Sagen, beffen Schlag ber Stittmeiftcr mit

einer tiefen Bezeugung unb unter allerlei Schcrjreben juwirft.

Tore aber fdjlicfet ploplich laut unb rütfiichtflü* bie iiau4ü)ir

|

hinter ber ganzen ©cfetlfchaft, fo bafe bie Heine ©lode fdjier )tr*

! berften will oor klingeln, unb fehiebt okucin ben Siegel vor.

X«B <^utt erbarm’, fträiilein Goa,“ fagt fie, bic Stau u:

bie ^eite geftemmt, „bas ift ja woü jdilimmer, al? trenn bie

Stofalcn fommen! SaS fott bic 9lad)barf<haft benten? Unb mo

Sic fo allein wohnen, ben fyinfenborp hcr.üifchlfpprn! So ift

benn ba nod) ©enie unb Slnftanb?" Tore leitet tüenieren ooa

©enie ab. 'Aber Goa hat h<utc Tein Sächcln für ihre iReberociit,

fie ift ftlbcr Döllig oerftört üon biefem Ueberfall, uub Ion, bie

einmal in 5Ragc ift, fd)impft weiter:

„Wec, Btabain Balbauf fann’s mal nid) auf ihrem Irten-

bett ocrantworten, bafe fic ben Äarl jtt ber >>cirat gejtpnitgen

hat; etwas featt' er ja fchon Dcrbient, fd)on um Sie, ^räultin ßon,

i aber lebenslang mit fo’nem SeibSbilb gcftTaft ju jein — nee,

j
pfui Xcibel!"

Sic Derftnmmt, als fic plöplich in bie grofeen ?!iigcn be4

I aJiäbtficns ficht, bic fic wie gequält anftarreu.

„SDlabame hat barauf beftanben, fee hät ib« gejnmngen,

fagft bn?" ftottert Goa.

„3la allemal, freilich! TaS weife bod) jebes Äinb!“ grollt

Tore, inbem fie inngfam jnr Äiidjcnthür geht, „war ja »oll

nudi reefet gut gemeint Don bie 9Rabam — aber — na^—
.*

Unb wie fee in ber Hüefee ift, brummt fic oor fich lfen: „5icife

man nod) ju bumm, um bie ganje Schlechtste« ju writeben,

i

aber htlfen wiQ ich ihr fefeon ton ben Bemchcn!" — —
j

Gua liegt wieber einmal fcfelaflos in ber 9iad)t. lorei«

' Sorte Hingen beftäubig in ihr nadj. ©e.^wungen ift Sari

Balbauf worben ju ber Beirat? 3®, «f ennnert fe«h wohl noh

I unbeutlich ber Slnbeutungcn unb ©erüchtc, bic il)r ,ju Chren ge-

fommen waren nach ber fcfercdlichcn Scene, beren Beginn fie

bamals bei Jfrau Balbauf erlebte. ?lber in ber 3dt,^bit barauf

folgte, trat fic ja wie erftorben für alles, was um fic her wr*

' ging. Wun fcheint cs ihr, als ob uicleö Har nab ctituhuMsr

/ werbe, was ihr Damals unbcgreiflidi fehien!

• ^?lm anbern Bforgen fommt in aller .'perrgottefrühe ifua»

j

©ruber; er fteht fchr widitig unb erufthaft aus unb fahrt Gw,

I bie in ber Sduilftuk bei ihrem Hajjce fipt, fofort au:

„B!aS ift benn baS geftern abcub fiir eine ©cfchicfitc hitr

i gewefen? Si^eun fo etwas nod) einmal uorfoimm, fanirft bu ein-

fach nicht mehr allein wohnen, mufft bu in einer Jaimhe unter-

gebracht werben! SBaS hat bie fogenannte Baronin 2mbti«r hei

bir 311 fud)fu? Tie ift fein Umgang für bid), unb bann — bi«

Frechheit uon biefem 3infcnborp! Xcr .'perr ©raf hatte wenig-

fteiiö fo Diel Slnfianbögcfuhl, geftern abenb in ber .Itaubr ja

mir ,«i fommen unb eine ?lrt Gntichulbigung tu ftammeln, bie

j

Stnbner habe ihn förmlid) in bein .'paus geftofecn. 3^
bir heut' nur in aller (Mute: weber bic Jrau Baronin, nod) bie

3rau Joanne Balbauf jinb ber geeignete Umgang für buh!"

GoaS (^eficht hat fich unter biefen barfchcn Sorten ntü

i einer tiefen tRötc überzogen. 3° biefer 9fad)t hat fee ben

I

Befdjlufe geiafet, .yantiettS guter Weift jit werben: fee WiQ

ÜWabame iferc Taiifbarfcit beweifen, inbem fic ihr hilft, 'panne

|

erziehen, unb fee will uor allem flarl Balbauf ba? Böfe,

baS er thr gethan, mit ©utem ucrgclten erftenmal

i feit langer ^eit fühlt fic, bafe ihr 2elien nod) fein vertomes

^11 fein braudjt, bafe fee nod) ©»tes fdjaffen «nb wirfett fann in

ber BJclt. Gs ift etwas ffreubiges über fie gcfomincn, beft«

,
Urfpruitg fec fed) felbft faum gefteht, etwas GrlöfcnbeS — ftn
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öerftcfon ton Watls ©enchmcu! Xe* ©ruber* heftige SRebc, .

bie ljinbcrnb in ihren ©lau greift, Nütjit ic&t «De« ©ittere in
|

ihrer Seele auf. ©etdieS ©echt tjat er, hemmenb ihr entgegen
i

ju treten, fie 511 heuormunben? ©iS ic^t bat er fid) nicht um ne

befümmert, ^nt nie gefragt: wa* wirb aus bir? Wie Wiflft bu

bi«h burebbringen? $eftig wie nie antwortet fic:M gehe um, mit wem ich miß — merlc bir ba$!"

„Unb ich fiepe hier an Stelle beincr Gltcrn!" fdmüt cs jurüd.

„G* ift baS erfte ©tat, baß bu (Mwaudi ton biefer ©er*

tretnng maepft; in biefem Falle ift cS recht billig."

Gr wirb rot unb noch heftiger: „Ter ©erfepr mit biefen

.lamen- wirb abgcbrodicn oerftebft bu? Cbcr Xont) unb ich

jagen uni lo* ton bir."

„Xas wirb Weber Xonn noch mir tiel Unbcquemlidjfeit
j

maihcn, benn bisher hotten wir uns noch gar nid)t gefunben,"

antwortet fic mit klugen, bie in Jhräncn funfein.

Fpr th“t es fetjon wieber leib, fo fdjroff geweien ju fein.

„3^ oerftehc bi<h nicht/ fcfct fic weinenb hinju, „am liebften hottet

ihr mich an ©iorip uerfchachert, unb jept foll ich unfrcunblich

fein ju einem feiner Familienglicbcr?"

„3<P ßloube nicht, bafe bu bid) ©torip fepr cmpfichlft, wenn

bu berartige (Empfänge hier teranftaltcft. 3toif<hen SNarip unb

fianne ift ein Unterjcpicb!"

„Fcfi höbe feine 3ufammenlüufte oeranftaltct!" fährt fic auf.

„©ittc, bitte, mach’ bod) wa* bu Wiflft," wieberpolt er fühl,

„wir werben ja fcljen, wer recht behält!“ Xamit geht er.

Unb ihr $erj fteht hoch in ootten Stammen, ju Reifen, ju

itiipcn bem ©tanne, bem einft ihre Siebe gehört hQt! Sic swingt

nun mit aller Gtewalt bie freunblilpftcn WinbpcitSermncnmgeu an

fjanne jurücf, fic fucht jebes bifedjen Sie^t au* ihrem Gparaftcr
j

heruor; es ift eigentlich recht wenig, benn fie hot immer lufdicit
j

muffen beim Spiel, aber jie legt fid) alle« pübfd) unb nett jjurcdjt

wib baut aus ben fpärlichen ©roden einen ganj paffabcln Stcunb*

fchaftstempel auf, in welchem fic ihre 3c»t. ihre Siebe, ihr ganje*

Sein opfern will, um frannc uernünftig ,ju machen unb ficf)

baburdj ber guten alten Stau, bie ihr jept wie eine jtoeäe ©lütter

gtworben ift, banlbar $u erWcifcn.

„©teuer Seele," jagt Xorc, bie eintritt, um bie Jafieit $11:

Men, „Fräulein Gua, Sie fehen ja heute aus Wie bajumal auf

bem Grntefranj bei ©albanf*. fo rote Warfen unb fo gläiijcnbe

Äugen! 9ta, cs wirb auch 3eit, baß Sie ein anbercs An*fepen
friegen."

©labamc ©albauf holt Gua ab; fic ift am Freitag in bie

Stabt getommen, um im „SBaffcrwinlel" einmal nach beni Rechten

ju fehen. unb Sonnabenb nach Xifdje fahren fie nach ^ parloticnhof.

(iS ift ein feuchtmarmer wolfenoerhangencr Frühlingstag,

wcicfi unb trübe, unb bod) fo oerheifeungöuoU; bie ffnofpen an
ben Säumen, baS grünenbe Öra* am 2Bege*raiib, bie tiefblaue

Färbung ber fernen ©erge, ber frifchc herbe Xuft, ber au* ber

eben bcaderteu Schofle auffteigt, aUcS fprid)t uon hoffen, uon
fommenber fchöner 3cit. Gua, bie fo feiten bie Stabt oertaffen

hat, fühlt Reh ganj berauicht uon ber 2uft; eine längft nicht mehr
gefnnnie fehnfüditige Stimmung erfaßt fie, unb leifc briidt üc
bie .ftanb ber alten Xame. „Ach, wie fdjön ift es hier braußen,
Wie wunberidjön!"

Sie traulich ber Wiebel bcs ^errcnhattfeS bort ans ben
noch rötlid) fahlen Gipfeln ber ®äumc fteht! ©luß ba« lierrltd)

Kin, hier ju wohnen, benft fic, alsfiefich Charlottenhof nähern.
SWabame jetgt auf bie Fenfter im OHcbclgcfdiofj, „bort häufe
ich, unb bu nicht weit bauen, (Soadicn. Fo, cs ift ein nettes
altes $üu$, unb cs fünntc wohl gut fein bort, wenn jn

wenn Unb bann weubet fie ihr gutes $ciid)t plüblich üoll
ju (»a unb fagt: „ftiub, ich hab s bich ja gcfd)riebcn — fpred)en
laun ich nidit baritber, bu wirft’S ja felbft fehen. (Mlaub

?

mir«,
mein alter ttopf ift ooU Sorgen, uoll fdiwerer Sorgen, (Eonrficti!

-

»n ber Xrcppe empfängt fic bas Stubcmnübdjcn
;

cö ift

wait mepr _ba* blonbe '©icsriicn, fonbern eine biirrc, ältere
«eqon mit fdiwarjen paaren unb Vlngcn, gatij niebcrträdjtigcn
ngen, bie, wie ©lobamc bei fid) behauptet, „alles auSgudcn

wno ausgluftern." ©labamc raun „«Imalie" nun einmal nid)t

S»*
^linalic ift bod) Uon einer merfmiirbigen lächeln*

n <oefltilenheit ber alten Xame gegenüber. .^>anne aber fchä^t

biefc !Jfcrlc f beim fic ift in einem gräflichen ftaufc gewefen unb

weife 5öefd)cib im feinen Schienen.

9lmaiie übergiebt ©labame im $»au8flur auf einem JeHcr

ein iöricfchcn unb fagt baju: w!öon ber jungen Fean ^Jalbauf

an ©labamc."

„9lun?" fragt biefe ganj uerblüjft, „waS fmb benn baS

für neue ©loben?"

Vlmnlie antwortet nidit, fonbern geht bienfteifrig mit ben

©läutein unb Xiichern ber Xamcn bic kreppe hinauf, ©fabame

fucht in ihrer Xafd)e nach ber iöriUc, bie fic natürlich nidjt finbet.

Wie immer, Wenn fie uitgebulbig unb aufgeregt ift, unb fagt

bann ju (Eua: „2icS mich hoch mal uor, mein ftinb."

60a öffnet baS mit einem Siegel uerfditoffene jierliche

Gouuert unb entziffert eine iÖifitcnlarte, bie mit .ftanttenS unge-

übter Schrift bebedt ift. Äuf ber HJorbcrfcite ber Warte fteht

nichts weiter als „Frau .^vanne Iöalbauf". Soa lieft:

„Siebe ©lütter!

Xa ich meine SSirtfchaft in fo guten Rauben weife, wie bic

Fh^ißen, bin id) mit meiner Fteunbin Ulla uon 2inbncr auf acht

Xagc nad) ^Berlin gefahren, unb bitte mir bcshalb ju uerjeiljcn.

Fhee uerehrungsuofle

Umftehenbc."

©labamc iöalbauf ift freibeweife geworben; fie nimmt Gua

baS iölntt auS ber .fianb unb hetrfd)t bic jurüdtehrenbe Ämalie

an: „23o ift mein Sohn?"
„Xer ^>crr finb fdjon heutc früh nad) Siuhleben geritten."

„ißjann ift meine Schwiegertochter abgettift?"

„^icute mittag; fo um jwölf Uhr famen Fea« Baronin,

Frau iöalbauf abjuljolen; fie fmb uoit ÜRuhieben fort mit bem

Xreiuhrjug."

„iöringeu Sic mich ben ftaffee nach oben," fagt ©labamc

nad) einem ißkildjcn bcs Schweigens; „wenn mein Sohn jurüd-

lehrt, Will id) ihn iprccheu — benachrichtigen Sic mich!"

„Sehr wohl!" flötet -Jlmalie, unb ©labamc führt Gua bie

Xrcppc hinauf in ein h«hfrf)cS großes 3iramer neben bem

ihrigen, beffett altmobifche geftreiftc lapetc unb einfache birlene,

mit ucrblichcncm Wattun bejogene ©löbel einen fcljr gemütlichen

Ginbrud gewähren.

„So, mein Xöd)terdjen, ntöch' bich'S bequem, unb nachher

fomm in meine Stube. $>ier nebenan fd)lafc ich, bu fannft auch

bur^ biefc Stube gehen, brauchft nicht anjullopfen, Guachen.

Äomm halb, wirft Wohl burftig fein!"

©ad)bem Gua fid) rafch ben ©lärjenftanb aus bcn«ugen ge-

waichen unb baS uom FruhlingSwinb jcrwct)te ^aar georbuethat,

tritt fie au baS offne Fcnfter unb fdiaut in ben öarten. Xer

3auber ber ©atur übcrlommt fie. bic gewohnt ift, immer nur bic

enge fehmupige Strafee ju fehen, mit erneuter ötltwlL ©ic

herrlich, hier ju leben in biefem frciftchenben, uon röftlichcr Siaft

umfuülten, uon hohen Räumen umraufchten $>aufe, in ben uer-

fdjlungencn (Gängen bort unten ju Wanbern, bic Stofen ju pflegen,

bic ber alte (Gärtner eben uom fehüpenbeu ©cijtg befreit! Unb

bas alles befipt iianne, unb aus biefem Söchagcn hi«ouS fchnt

iid) biefc nad) Abwechslung! __
. Q,,.„ .

Xaun tritt fie jurütf. Xrimtcn fommt em ©lanit ben ©attcl-

weg baher unb fd>wcnft grüfeenb bie Speffartmüpe über bem

blonben ßaupt ju ihr hinauf - Starl 'öolbauf, in grauer üoben-

joupe, mit Stulpenfticfeln unb 5Hcitpeitfd)e, bie 3ügcl beS ^TcrbcS

om Arm; ber große ©raune geht mit gcfcnltem Äopfe v»nfrr

ihm. Unb plöplid) überfäflt fic ein beängftigcnbeS .©«fühl: 1«

hätte hoch nidit hcrlommen fallen, fte hat ihre Wräfte über-

fdiäpt, baS alte tobwehe Giupfinben brüdt ihr ba3 £>erj Wieber

aufammen. . . .. .

„Guadjeu!“ ruft ©labamc jept unb orrnct bie Spüre iprcS

SchlafjimmerS, „id) warte fdjoii lange, Winb, ber Kaffee Wirb

uns lall." **,«.*. v.
Oilctch barauf fipen fte in bcui Ötebeljimmcr

,
am runoen

Xifd) ber uor bem Sofa fteht, ©labamc in bequemen ^olfteni

irai goa in einem oltinotnidjen üthnftii^l üc jur Seite. «Heft

ftin einfnefte alte ®öbel ,
(eftneeweifte «Martinen. Wneemcift fle-

(efteuerte Sieten; ein alter Spiegel jtt’iicften ften genftern, brunter

auf ber Wommobc, einem gefd)Weiften ricfigen ©lobcl mit

ftlilicnben »icmugjtftiliJern, bie Uftr in 3orm eine« ^empelem-

gangeä, bie Säulen an« «tabafter, ber «r^itrao an« Ebenftolj,
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bic 3tf)cibc am 'Eerpenbilel in &orm einer jtrahfenben Sonne.
SHabame fiat fid) ein $au6ffeU> au« grauem Süßer aitgc$ogett

uub eine frifchc .^aube mit bereit« gcWafd)cncn gelbjeibcncn

ödnbern aufgefefrt; fic ift febr fparfum ,
iin $mufc ift fo wa«

andi gut genug. 3a« SlricHorbchen fleht fdwn wieber neben

ber Marfcctaffc unb bic Kabeln Kappern in beit großen runbltdieit

$änben.

„34cn!’ ben Äarfce ein, TMücrdicn/ iagt fie.

Ö'rab’ als lrt>a aiirf) tl>rc Taffe fußt, öffnet fi4 hinter thv

bie Stubcuthür, unb Marl tritt ein.

»Ta« ift ja riciig gemütlich! Tag, Warna, ’n Tag, $räu*
lein <£»a/ ruft er, „barf man aud) auf eine Taffe hoffen?

-

Ihr tiäfjcrt fid) läcftelrtb bem Tiidj unb briitft feiner Mutter bie

$»anb. (fua bemertl, baß er ein merfwurbig rote« Zeucht hat,

bie blauen Äugen feljctt ucrtdiwommcn an*. Mit einer nngc-

fdjicft balligen iöewegung läßt er fid) in ben Seffel fallen.

»Schon lauge Wieber ba oon ^ohenburg? -
fragt er weiter, mit

etwa« fd)Wercr 3n»3e-

Mabarnc wirft einen erfdjrodenen '-ölte! auf ihn, nnb bann
fommt itt ihre 'Äugen ein bnnflcr Sdiattcii, etwa« furditbar

Traurige«. „Seit einer Stunbc etwa/ antwortet fie mit ge-

preßtet Stimme. „Unb bu — wo warft bu? -

„Mafino in iTtubleben, ®rcbfelb f4miß ein «jrü^ftitcf
,
hatte

©ein au« Cporto Pom Ctifcldjcn '-örebfclb befommeu — ba« le^tc-

mal Äuftcru heute, KatiPf-?! — 34 wollte bie Tomen auf bem

'-öahnhof treffen uin brei Uhr, fam $u ipdt, 3ug war fchoit im

fahren, Sinbner noch {tat« über ilopf hinein, iytnfenborp hinten

auf Juffer gewrungen, rittlings mit gefahren — bic Tarnen im

;Uige beinah* au« itoupe geftür^t oor Ängft um ihn — badjte

nicht b’ran, mich jn edinnffiere», habe fie fahren taffe«.
—

lieber in« Sfafino — »icl Söcngniigeit —/ Ta« alle« Wirb

mit fchwerer gütige unb unter meiern 2ad>cn hcroorgcfto&fn,

unb babei riihrt er unaufhörlich in ber Äaffeetaffe. „ Sdjlicßlidi id)

nach Jpaufe geritten, $ölfte 3uß — weit ber '-öraunc etwas

lahm — hm — ift'S erlaubt $u rauchen, meine Tamtn?"

„34 habe ein wenig Kopfweh, »nein 3Ufigf/ antwortet

Mabame, „war'« nicht beffer, bu raudjteft unten? 34 bringe
j

bir ben Stafiec hinunter.
-

Sie faßte es fcf)r ruhig unb freunb-

Ii4, aber au bem heftigen iUappern ihrer Kabeln merfte man I

bic Aufregung,

„3h ncc, 3ött bewahre, SNuttcfjen — bu benfft gewiß, i4

hab
J

'neu Äffen?“ ladjt er; „ba« 3iau4<n fann ich in fein laßen,

geniert midj iti4t, aber babteiben tf)U
r

ich nu grabe, mödjt'bod)

ioa« Pon .fsohenburg hören, ,»ont ©Intel 4

, Pott Morty! — 9lce,

wenn ihr nur ben fftnlenborp ba hättet reiten feiert auf bem
'

Juffer fomv»«, großartig, wie bic Karre fo mit ihm ab-

fuhr — ber 3nfpc!tor rang bic Jpänbc gen .pitnmel, fprad) »on :

Änjeigen unb allen Strafen bc« .f>immel«, unb ber Merl faß fo

feetenoergnügt ba bruff wie auf feinem Waul, bie Cigarre

3Wifd)CH bett gähnen, unb griuftc ba« 'ßublifum an! So Wa«

laiin nur Jfinfcnborp!
-

„3a, ba« glaube i4 wohl!“ fagt 2Rabame. „(flieh mich

mal ein wenig 2ä?affcr, lioo4cn — nein, ba« in ber Karaffe ift

nicht fühl genug, in beiuer Stube hat bie Ämalie eben frtfd)

gefußt, tutb — -
ftc ficht ba« iuiigc äRäbdfeii flcljenb an.

lioa »erfleht unb geht hinan«. 3» i^rem Zimmer fcfct fie

fi4 auf ben nädßten Stuhl an ber Thür, faltet bic #änbe im

S4oy unb ftarrt auf ben fjuffboben, mit bem alten herben $ug
um ben Munb. Ö« ift totenfttU um fie hcl * ein brüdtnbc«,

angftooQc« S4wtigcn- Sie hat mir einen (flcbctitfen jept: üe

wünfeht, fic timrc baheim in bem Stieben ihrer armfetigeu tleincn

!ßartcrrcfiubc unb hotte Toren« Stimme, biefe treue Stimme.

Ta« .fierj iljut ihr weh. Tie Äugen bcc alten Stau, biefe »er- 1

bunfeltcn traurigen '^licfc, ba« i.'a4cn ftavt®, fein fd)Wcrfäßige«

Sprcdicn, ber Sikinbunft, ber PO« ihm ausging!

Kach einer langen Seile, als »4on bicTammcrung herein-

bridjl. fdiaüeu 54wcre Tritse uom Morribor herein, bic auf ber

Treppe oerftingen — Marl, ber Iji«u»tcrgcht; von unten bann

ba« %'iuf4lagcu einer Thür. <5»a ftel)t auf, um ju SWabamc

iÖalbaiif suriidjufctjrcn. Ät« fie bereit S4taf',immer buxch-
,

f4reitct, hört ftc au« ber Sohnftube ber allen Tarne ein !

bitterliche« ©einen; ftitl fd^lcicfjt ftc in ihr Zimmer ^urücf. 3cßt 1

flingcn bie Äbenbglodeu herein Pon ber Keinen Mtrche, unb über ,

iöäumc, Kafenflädicn unb ©ege tpinnt 'itfj ein teifer

f4teiev, galt} fa4t taut er hetnieber auf bit frühltRg!)offeO{

örbc. 'JWit einem lebten lauten Äufdjlag ocrftutnmi ba« rHfiöm.

bann iept bic Oilorfe bc« .fserrenhaufe« ein, eine üöttllt ölodt’

bie Scterabeub »erfiinbct unb ba« Wcftnbe $nm (fjfen ruft. Ut)

wie Ö»a Ü4 mnmenbet, fteht 'lüabame '-öatbauf hinter ibi «j
fagt mit fo milbcr Stimme, wie ®»a fie gar nicht att i^c ha«
„Morntn, mein Ti)4*tr4cn, wir wollen 3U Tifcfee gchra — t<r

.viau«hfrr wirb warteil.
"

Ähcr Wie ftc htuunlcrfommcti, fehlt ber Hausherr beim ISfiec.

Äm aitbcrn iüforgeu geht 33fabamc mit Uoa iit bit ftncU

unb fpater no4 ein Wenig im '£ar! ipa.jierctt. 3« brrÄflheNr

Frühbeete treffen fie Ämalie, bic ein Störbcti*” mit Aotrffalat oa

Vlrmc trägt.

„T*iahcn Sie meinen Sohn fortfahren fthen bente frib?*

fragt ßNabamc.

„Ter .f>err fc^läft nod); 2orcn$en fyat toiebtr aiaiwuinta

muffen/ antwortet ba« 9Wäb4en.

iliabame jieht fur4thar cnttänf4t au«. SBie fu wai^auit

3urücffehren, fteht Marl auf ber lÖeranba im tabeUofen lei-

grauen .'pau«an$ug, in ber £anb $wci herrlidjc ^Öcilchenftrauv.

bte er, bic Stufen binabeilenb, beit Tarnen iibmcid)l. .ßigen»

!SJa4«tnm!“ fagt er ftolj.

„34 wuubcre mi4, hidj no4 hier $u fehea," begitsnt

ÜKabamc, ohne $u banren, „i4 meinte üerftanben 311 liabcc. h
wolltcft nadj '-öcrlin, um ^anne $u holen?“

v Äd), um (Lottes wißen, SWutter/ wehrt er ätgerlidh «&.

„fo laß mir bo4 mal mein btn4cu löehagcn, fie mib k
nt4l glei4 unter bic Staber foimncn! 34 Icniie nicht« lang-

weiligere«, al« einem Renting '-Üerlin ju geigen, in Die UäStt

311 laufen, in bie S4löffcr, wenn'« lw4 lommt auch im

inittoptifum! Kee, weißt bu, ba« genießt .fianne aflei beffer

mit ÜinbnerS allein. 34 maß £»«4 ßar nidjt fehen, wir rocrac

ffrau -- fie muß einen ganzen Söaßen mitgenommen haben -

ihr CSrfpartc« bei ®erfoit opfert, wohin bie Üinbnec pe jwifri-

lo« führen wirb. Stcß* bir mal »or, iltulter/ fährt tr fort

unb ftrci4t bie Äf4c feiner ISigarrc mit bem flcincti Ringer glart.

an bem ein forgfam gepflegter, enorm großer Kagel prangt, ,fre

licbePoße Wattin ina4t aßc« 311 (Weibe, wa« fie irgenb ertopdjca

fann; jebc« l£i, iebe« ^whn, na — fouiel man entbehren faux

natürlidi! Ta fagc id) ja nichts; ober bic jwei 34ncöf«i, bie

id) müheuoß gcf4offen habe, auf bic id) mid) wie ein Rist

freute, hat fie audi »erfdiadicrt hinter meinem bilden an ber.

Jiafinowirt, unb Wie $ott ben S4aben befiehl, habe tdi eine bu*

»on am ßnbe bod) gegeffen, aber ühwer bejahß nalüriidj! IaB

nodi ein paar Söcildjcn im ®eet waren, ift nur ber UnermäMuti-

feit biefe« iUautcS im lölütjen $u »erbanfen, beim für geroöhnltdi

Pcrfauft ite ba« Tußenb 311 einem Silbergrofchcn- Tu fann«

ja and) fparen, SNuttcr, aber bagegen bift bu ein Stümper.“

„Tu fährft alfo ni4t? -

„Kciit bo4! 34 bnb'i bo4 Har unb beutütf) gefagt; «4

werbe bie (Jhrc haben, Jrräulcin Soa hnüc nbenb nach Rollen*

bürg 311 fahren - - voihi tout.“

„Kad)hcr muß id) einmal ein paarSortc mit birinbrißtoi

3immer ipred)cu," iagt SKabamc.
„Ka, wenn fd)on — beim i4on, bann fomm glcid), muhbtr

ift'« übcrflanben unb mau fann ben Sonntag genießen/ Mb’
er la4cnb unb rnadit eine fomif4e Ölcfte nadi ber ^anithür bin

„©cnn’S gefäßig wäre'/

„Kuh’ bid) ein Wenig au«, Cföa,“ forbert SJtabamc ba*

junge SJtäb4en auf, „bu fiehft blaff au« oon bee 2ujt, bift’l

ni4t gewöhnt; t4 hole ^*4 «oAhcr ab, wenn angcrictjret iit'

^
(iba, bic fi4 thatfä4ti4 iämmerli4 fühlt, bic ein be-

ängftigenbe« JperjMopfen »erfpiirt, al« flehe fie oor bem Äns-

brudj eine« fd)Wcren Unwetter«, trennt fidi im Jpauäfiut oon ben

anberrt unb geht hinauf- Kicbcrlcgen mag fie fid) nicht: I«

nimmt ben '{haß am 3enfter ein unb ftü$t ben fdjwcrcn Sopi

in bic .f»anb. Unter ihr muß ba« Simmcr bc« .oaiisherrn fein,

benn fie Oernimmt ben Mlang »on Stimmen, bic f:d) halb benUitb

untcrf4ciben laßen al« bie »on 3tfnltcr unb Soh«. (|hnc

trgenb »erftänbli4 3“ fein.
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Tai junge Miabdicn faßt tf>a(fäct|ticfi in einen letfen Schlum-

mer, aus bem fic jebod) ein laute#, beinah' f^eftigr« Sprechen

MiabameS, ba# abwcrfijclt mit ben nodi heftigeren, lauteren

©orten bc# Sohnes, auff<f>rrcft. Sie fdjließt bas genfter mit

iitternber .panb unb läuft iinWillfürlicb nur Xhürc — ei brängt

fie, sn vermitteln; bann aber bleibt fic iiufci>Iüffig fteben — barf

fic cd wagen, ohne nufbringlidj 511 er(eheinen?

Mod) immer fteigert fich bic .£>cftigfeit ber Mebenben unter

ihr, c# bringt förmlich biird) ben ffußboben; bann ocrfhimint

ber ©ortwechicl jäh mit einem Muffc^rc! ber alten Tarne, bem
eine futsc Stille folgt - ein Krad), ba$ heftige .Snfdjlagen

einer Thur, unb nun ijt’s ftill.

Mach einem ©eilthen haften Sdiriltc beit Korribor entlang,

unb Amalie ftiirjt, ohne anjuflopfcn, tn Goa# Zimmer, idirerfcns'

blaß: „fiommenSic, fommen Sie, Fräulein, ich glaube, bic alte

SRabnm ift ohnmächtig geworben!"

Tranten im irlur, am 3uß ber Treppe liegt bic alte Jrau
mit bem £bcrförpcr auf ben Stufen, bas ©cfidjt buutclrot, faü

blau, bic Sippen ciitgcfniffcu
,

bit Äugen Wie gebrotheu. Tie

Seilte beS Kaufes ftürjen eben oon allen Seiten herju. Sorenjen,

ber Kutfdjer, unb bas große ftarfe Siüdjenmäbdjen uerfuchen,

ben )d)Wcren Körper $u heben, um ihn bic Treppe hinauf tn$

Sdjlafjitnmcr ju tragen.

„©o ift bcr.f>crr?" fragt Gua haftig unb wehrt ben Scuten

ba# ungeieftidte ^ugreifen.

Amalie beutet nad) ber Thür, bic in ben Warten führt:

„Ta hinaus!"

„Suchen Sie ihn bodi, er fann hi« heffer helfen als

Wir alle!"

^iber Sorensett läßt fi<h nicht irre machen unb hebeutet bas

fWäbthen, wieber an^ufaffen
:
„So lange fann 'JWabam hier nidit

Hegen, bis ber .perr fommt, Jräulein, unb Öott weiß, wo ber

nun fchon hingerannt ift!— Gs ift aud) heiler, er fommt nicht. —
©enn Sic nodj ein Wenig mit ftüßcn wollten, an bem 'Müden,

arAulein, fo wirb’s gehen!"

Üftühiam unb langfam tragen fie ben fchwercii Körper nach

oben unb betten ihn auf bas Säger. Gua pcrfucht mit bebenben

tiänben bie ftleibung *u lodern, bie Schläfen su fühlen, beit

Kopf hoch su legen; eine furchtbare Angft, bie guten, treuen

Äugen bort lärmten fidi niemals wieber Offnen, überfommt ne.

Tic Mlam feil unb ein paar ältere grauen tiom £ofe reiben bte

*uße unb £>änbc, biö Gua cnblirf» fchrcit: „So holt bodi ben

Ärjt! .polt bodi meinen Öruber!"

(Sine ber grauen ftürst hinaus, um bas Änfpattnen 311 bc-

ftctlcn; Amalie brummt halblaut, baß ber $ausar$t in Muh-

leben wohne.

„Ter .vauSarjt von SKobamc wohnt in 4>obenbnrg unb

heißt Ährens!“ entgegnet Goa erregt.

„Sehr wohl!" bcfcheibtt fich Amalie.

„Unb ber Sohn muß cs Wtffcn," fährt Gua fort, „forgett

Sic, baß $err MlorißÖatbaiii in .frohenbürg glcidi ahgcholt wirb."

3rgcnb jemanb entfernt ftd), um biefen ^weiten Öefebl aus-

suruhwn.
SÖlabamc regt lief) nod) immer nicht, unb Goa fängt plößlidi

hcr,ibredienb an ;,u ichludijcii. „©einen Sir nicht," i'agt bie alte

©irtfdiaftcrin freuitbUd), „in ihren fahren fommt fo was mal

oor, es ift 'ne Chnmacfjt. Fräulein, fie bat ftd) aufgeregt; cd ift

immer fchwer für eine 'JJtnHer, wenn bas Hiitb fieh empört gegen

fie." Unb im Sdtweißc ihres Ängtücfjts fährt fic fort, bic

.fiärtbc ber Sebtofen ju reiben. Tie wadere Merfon hat recht;

SttabaincS Scheu lehrt jiirücf, freilich nidit jum riareu ÖcWiißt

fein. (Sine fahle Öläfft ift in ihr Mntlip getreten, fie fpnd)t

wirre, iin$ujammcnbänßct;bc Säße mit leifer, höftiger Stimme.

ÄlS Xoftor Mhrens unb Mioriß cnblidi tommen, liegt fic int

wilbeften Tclirium. Sdircdensbleidi ftcht ber ältefte Sohn am
Ktanlenbeuc neben Mobert

„3d> bitte, einen Ängcubltd in bas Mcbeujimuter $u treten,"

fagt ber Arjt 5« feiner Sdiwcflcr unb Mlorip.

Gua uub ?Moriß flehen in ber Wicüclftubc ber alten Tarne.

„Gr^blcn 2ic mir, wie cs gerommen ift, Jyräulcin (ioa!“

bittet er unb trodnet ben Schweiß Pott ber Stirn. „Sorenjen

iagt, meine Mluttcr habe fich mit #arl gcjanlt. — ©0 ift

übrigens Äarl?"

• ,.^ch weiß eS nicht," antwortet Goa, „nach kn Streit r
er fortgegartgen."

„ Sic haben fitf) thatfächlich geftritteit?"

w3o, heftig — “

„Unb wo ift meine Schwägerin?"

*3« öcriin."

„3ü Öerlin? ©tffen Sic bie Äbreffc?“

Goa fdjiittclt fhimm ben Stopf.

„Sic wtffcn auch nicht, wann fie iurüdfebren tenb?
4

„Mein!"

„TaS hefte wäre bod>, wir fönnten Butter nach^auft trans-

Dorttcrcn;" fprtdjt er, halb Wte ju fich fclhft, bentt bns junge

öiäbdjen ftcht ba wie in ftummer Äbwehr. Tie ^länbe tnaunta

.
geichlungen, ben Stopf jur Seite gewenbet, bie Mßte eiaerptix.

oollcii öerlegenhtit auf ben ©angen.
„Taran ift gar nicht $u beulen, SJiorip," aturoodrt fko

ihrer ber 9lr$t, ber eben cintritt, „CS ift eine hodigrabifle ^iqtxt-

ätnic Oorhanben, ein Ölutaubrang nach bem Kopfe, unb ar«

bic pfndiifchc £rorm, bie leicht ’^ir (Wchimeittjünbunfl fubrrn

fann; Muhe, bie allergrößte, abfoluteftc Siube unb forgiant

pflege
*

Mforip unterhridit ihn crfchroden: „MZcine Sthtuageräi iti

nicht 311 .^aufc, unb Jlarl
"

„Gs finb ja genug JrranenSleute hier, liebet Sfen^/

tröftet Mobert, „ba fah ich ja eine langnafige ^erfon, bic nu&

’nut - "

„Midjt bic Äntalie," erflärt Goa, „Tante Öalbauf Sann fit

nicht leiben. Sag’ nur, Was ich ju thuu habe, Mobert, ich bletbe

felbftoerftaitbltdi hier."

„llnb beinc Sdjulfinber?" fragt er fühl

„Tore mag mich cntfdtulöigcn bei ihnen, bic Cftcrfenen

fangen fo wie io halb an, unb wenn ba# auch nidit wäre, ich laue

unb will nicht fort oon bcu Krauten."

Gr ficht fchr ärgerlich aus unb 3icht oor, flatt ber Äntrwi

fidi au Mforip ,ju wctiben mit ben ©orten: „Öor aDtm Gis! Ö4

ift ja wohl ein GtslcÜcr ba?"
Miorip bejaht, unb in Äbweicnheit bes T>au5heim unb ber

.'pausfraii geht er, um ben Öcfehl 3U erteilen.

Sofort wenbet ftch Mobert an feine Sdnoefter: .Sa
hat’s benn eigentlich gegeben hier? 3fl’ä »ahr, baß Karl ieistr

Mfutter fo.ßifagcn bte Thüre gewiefen hat, n>eil fte iid) in «snt

Angelegenheiten aUjtifeht mifdjtc?"

„34 weiß eS Wirtlich nicht; id) Weiß mir, baß fie hart

,

aneiuanber geweint finb, Mfabame war wohl ärgerlich-

^>annc allein nach Öerlin gereift ift"

„Tolle 3&ec oon ber alten Tome, bic Karre, bie fie in ien

Sumpf gefahren hat, wieber hcraussiebcit 311 wollfn, imb im

Änfdiluß hieran fei hcmerlt — c« geht nicht, bßßbu lüer^letPft!"

„Tas beurteilen, übcrlaffe mir, Mobert! 3^ VB*4je

bte alte ffrau nicht, fie hat tm# auch nicht Derleiffot in nn-

fertr Mot."

„Tas ift richtig, aber fic war habet auch nicht in Öciahr, in

SWcifelhafte Situationen ju geraten unb ihren Muf ju gtfalirfen

'

Gua $utft ärgcrlith bic Schultern. „Mieinen Muf? Ser

wirb in foldicn Äugenbltden an feinen Muf beulen! 3 th

idi werbe ihn übrigens 311 fdiüpcn wiffen. 3c0t 11)0

frau fehlt, fann ich SNabame nidit he,zahlten feilten übcrlafirn

©ciin .^aitne jurüd ift unb idi mit ihr gefprothen habe über ihre

pflichten, unb Miabatue wohler ift, bann naiürlidi — ,
ich lann

ja andi bte Sdßilc nidit aiifgcbcn. 34 ucrfprecfje bir," fährt St

fort, als er ohne Antwort gehen will, „an .f)amic p fdirtibts,

fie ju bitten, fobalb als möglich ,3,u loinmcn; aber jept hier fort'

gehen — nein! —

"

Sic iprtcht fdwrt in bie leere SJufi hinaus, er ift in btm

Hranlcitiimmcr ueridtwunbcit, unb Goa hort 4n ^°rt

Stimme ju Micrip reben. (Regelt Abenb fährt er fort.

Goa hat ihren $lap am Öctte wieber ringem’mn’.cit- Unter

ben GiSlomprcffcn ift bic Kraute ein wenig rnpigtr gcBorbcn.

Mioriß, ber bleiben will, bis Karl jurücffebrt — niemanb weiß,

,
wo er fid) aufhält - ftcht im ©ohtuitmmct ber 2Jcut!cr am

(tenfter unb ftarrt hinaus in einen büftcr bewölltcn Äbcnbhnnmrt.

ber grelle gelbe Streifen icigt, Wo bic ©ollen üth teilen- 3m

ganzen .fiaufe hcrrfd)t eine faft niiheimlichc Muhe.
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?C0J pltyfaft Schrille auf ßer Srtppe, stritte, bie lieft

offensten riftem, bi« Jliüre jum ©oftnjiratner öffnet lieft

fcütnkfatt Stimme Tragt bafttg
:
„Sie geftt’« SHama? ©ie

’tüfl ßrin««?*

.rAledit genug!“ tit bi« 'Antwort.

'ßi stet mir furchtbar leib, aber — weifet bu, äJloriß, itft

fnrtae anrfiirb nieftt länger liefet ewige SHoralmeren ertragen!

taitM wt§. Wie es tom, itft bin ja fonft ein ganj ge-

vjfjigcr Äerl, aber einmal reifef®. 3^ ftob« iftr feiner ,>)eit,

eint ia mudtn, b«n Sillen gelben — bummertoeife; ober nun

üLr w mitb tetft niefit länger quälen — ber Starren ift ia

perfabrrn, unb itft trag’ ja lebiglicft mein eigene« 5eU

3 Sattle!*

,Iaift jc*i nidjt meftr brüber ju reben, ftarf; hoücnt-

ää crbcls jie ntft halb, itft Wünfcftc e® uns allen, befonberä

der

„Örti! Senn itft bol hätte oorauSichen fönnen! ffijie

(täte td) ater oftnen, baß fie g’rab" für folefte Anfälle bi®-

»nint ifr, Storip! If« tft mir furchtbar! Sa« fagt benn ber

Jrfm?*

iliarip antwortet nur bnrdi ein ftumtne# ;}eitftcn, unb Slarl

:

ks ärgerlich: .Sa, matft' mir bol (j*r$ nicht noeft fehwerer —
fern tä gottlob eine fräftige Katar. Ser pflegt fie?*

,6w Ähr**«, oorläufig. Sann fommt beine ^rati?"

.fterrtöclt im Jfraimel — ich weiß c« boeft nieftt!" ruft

5 am «nterträftee, fttiferer Stimme. „3 <ft mar oorftin in

MMa nb habe telegraphiert, weiter lann id) ja ictjt nieftt«

tftin!
- Sorgen, übermorgen — an ben paaren fterbeisieften

!mr s4 ne badft nicht!"

IKurif antwortet nieftt. Gin Seiltften bleibt c« ftiß, bann

fegt äjtI ui&ermittelt: „3fft werbe nieftt &u oft $u SÄutter

ftmeiageftes
.

ieft Dcrftthe fa leiber nieftt« oou Kranfenpflege!

SiCft tu siebt ftierbleikn? Sießeitftt, wenn bie Butter *um

taiftfeu fommt, ift ihr® ein freuublicftercr Aitbluf, bieb ju

feftea, jutt sieft."

. 3* tonn leiber nieftt,* entfcftulbigt fteft ÜJJoriß. Unb Goa
ata nf; fw ftdfic c« nieftt ertragen, in ber Sage be® Kranfcn*

vaam* mtt tftm Mammen gn iein, feinen fragenben traurigen

Ä3f»n ?u begegnen.

Tie Siranfe ftftlägt plöblicft betbc $änbe jufammen unb
brit a an Wsmmenibcö Semen au«. Goa beugt lieft über fie

nd ntet l«i»e unb fretntblieft.

.3* ttreft gcebait bar er mich nun, unb alle AbCnb ftabe

ift da in Siftlaf gelungen unb war fo mübc unb fo matt — unb
ß Itfl fo ftftwer in meinen Armen, unb boeft immer, immer —
wb i« $anie— fort •— fort — fie fod tftn nieftt anfaffen —

j

ede «nfjjfen
—

" pftantafiert bie Siranfe.

,C«f) fomme mengen früh toicbcr," ocrfpricftt SJforift, „ÖMt
«i< nne ruhige Kacht."

Haß feie trotte rebet, weint unb lacht Weiter, töalb ift’«

Ääri. ihr fleincr Karl, bera fi« örtlich *ufprieftt, halb jürnt fie

aß ütigrrt »ift hs jnm ItorofftSmu® ber Verzweiflung ,
halb

irr^t üt mütterlich mit Joanne ober mit Goa. Karl löalbauf

fitjt im fßeknjimmcr bie gan.tc 9laeftt; l^ua glaubt tftn längfl

gegangen.

Ate bie firanfe in ber erften grauen Tämmcrung bcc>

9>lorgen« ruhiger wirb, geftt i$va im iöebiirfni«, frifefte 2uft ^u

i

fdiöpfen, in bie Softnftube; bie .fSätibe an bie Schläfen gepreßt,

tritt fie jnm $enfter, um e® ju öffnen. 3ftr iunge« fcftmaleÄ

Weficftt erfefteint geifterftaft bleicft in biefer fpufftaiten iPeleueft*

tutig. 8ie erfdjritft furchtbar, al« Karl fttft au® bem ^ofa

aufriefttet.

#3 «ft ößtte feine Ahnung, bay Sic ftier finb,“ ftottert ftt

unb weteht unWiQfürlieft juriiet.

«Sonft würben Sie bie« Jimrncr natürlich mit feinem jfuft

betreten haben," ergänzt er bitter, „benn Sie beulen ocrmutlicft

ebenfo gering, fo wegwerfenb Don mir wie meine arme SWutter

ba brinnen, bereu Sehen ich ja wohl nerfpielt habe?"

„3hte SWutter hat Sic feftr lieb," uerteibigt (Eva bie alte

Tarne, „Sie muffen gehört ftabeu, wie ihr fronler Stopf nur mit

einem (üSebnnfen, mit ^h 11^ fteft bcichäftigt."

„Unb fonnte mir boeft fo etwa® fagen!" Uagt er, uub in

bem bleigrauen ücrichwonimcneii 'JJlorgenlidit ficht (£ua beutlieft

fein öerftörtc« finftere« Antliß,

„Sie hat e® gut gemeint,“ entfcftulbigt (5 oa uniieher. Sie

tritt jum (fenfter, öffnet beibc ftlügel unb bleibt aufatmenb bort

fteben. Xie 'Seit liegt noeft fchlummcrnb brauften; nicht® weiter

al« ba® Kräften ber yähnc tm Torf, ba® Klappern eine« Sagen®
non ber fernen 2anbitraße herüber. Aut bem Stircftturm fchlägt

e« eben SBier.

„Sie fönten fteft fcftlcifen legen," rät lÄoa ihm, ohne ihre

Stellung 511 änbent, bebnieft non ber 9läfte bc® IWanite®. Tann
wenbet fie iich jäft um, KarlSatbauf fteftt plöblicft bieftt ftinteriftr.

„3cft fann nieftt fcftlafen.“ fagt er halblaut, „e® Wirb mir

beffer fein, wenn ieft rebcit barf. Sie, ßoa. Sie wenigften«

foQen mieft nicht attiehen mit bem fdieuett lölid, al« fei ieti ba®

oerlorne Subjcft, ber nngchenbe Irunfenbolb, bie oerfpiclte

(Eyiftcn^, für bte meine ällutter mich hält — Sic nicht, (Eva!

Sie ioilen c« wiffen, baß ich weit mehr ungltief lieft bin al®

fcftlecftt! Unb wenn ieft fo geworben bin, wie idi bin --
ieft gebe

ja $u, auf fcftiefer (Ebene \u fein — bann ift meine SRutter
mit fcftulb, unb ba« — feften Sic ba® habe itft ihr getagt

geftern mittag — nein — c® ift ja fdircctlieft — nieftt gefagt,

entgegengefdirteen hab‘ ieft c® ihr, in meiner waftnfinnigen Auf-
regung, fo baß ftc ftumm binau®gewnnft ift aus meiner Thür,
weil bie Söahrheit fie traf wie etn '^liß! If® ift mir furditbar,

baß e« bie Jolge hatte, aber ich fonnte wohl nieftt anber®! —
Unb nun oeraefttcit Sic midi weiter, wenn Sie wollen!"

iSoa ift oor ihm
,
Mirüefgetreten bi® bidjt au bic m'nftcrwanb,

ihre braunen großen Kmbcrangen blitfen ihm fdireefftaft unb üct-

ftänbmslo® entgegen. Sic itredt bie \ianb au®, al® wolle fie

tftn oerhirtbern, forljjifnftren! Ta faftt er tftre \\tnb mit feinen

betben beißen ^äitben unb jieftt «e nafte ,^u jieft.

„ö® hnttc anber® fommen fönnen, Goa, aber fie hot’® fo

gewollt!“ Tann läßt er mit einer heftigen Bewegung ihre Slcditc

fallen unb wanft au® bem Zimmer. ({Jortiepung folgt.)

S e e w ä r ts!
Uon Hlbert pfiater.

n^ihdrudi vfrbottn.
HU* R«diM To»b«l>al!«n.

„Ser io$ grün«, hufiollnif ffeQ)

Sililgt mit De® Schilfe® rtlrubem Stiele,

»ermdiU jieft baö 0(ü<f, Dem gehört bie 39eU."

ScftiQfr, „IBraut Don SKejfina".

$
it iefiretben mir von Krieg, mein Sieber, unb oon Verboten,
Wl6t Me Änfunft be« Öiotte® 9Kar« angeigen. 3ä?aftr-

&nlr6 werben bie ftreitigen SWäefttc ihre SStit auf bem 'Jülccrc

fflitela HReiner flotte aber fehlen bte Schiffe unb
Äaatnen, bie Steuermänner, Abmirale unb 3Jlatrofcn,
uni folglich habe ich nicht® babei ju fagen." — Ta® finb

Smr, wtliftc 3nebneft ber ÖSrofte anb’Alembert naeft^ari®
webflin 26. Cltobcr 1777, al® es f^ien, baft ba® '-üorgeften
«r iffojlänber gegen bie um ihre ftreifteii fämpfenben 'Jle»rb-

;

weritcer einen aßgemetnen föcltbranb entjiinben tnüffe. ^»alb

im Aerger, halb in phtlofopfttidicr Selbftoerfpothmg ber eigenen
SSeftrlofigfeit Jur See mag ber gewaltige Wann ben $er}icftt

auf® 9Wecr m« Rapier gebracht haben lT?it foleftem (Mrimme
ließ oiele ^aftrftunbertc oc*rher einft Kaifer Ctto feinen Speer
über bie SBaffer bahtit faufeit, al® bie wetchciiben Tänen hoeft
oben in ^ütlanb bic Stufte erreidtt hatten unb nun ihre rettenben
Schilfe beftiegen unb ben oerfolgeuben Teiitfchen fteft entzogen.
Tenn wohl oerftanben bic Teutidien iiegreieftc Schlachten auf
bem Sanbe ju fdilagcu, aber Schifte befaßen ftc nicht; ihr «er-
folgen hatte am iHccreoranb ein Gnbe.

Seftort früher, beoor Jriebricft ber (Mrofte ben oben ange-
führten «rief gcfchricben, war er bemüht gemefen, ben «arifer
^rcuitbeu bie ifurcftt wegen eine® angemeinett Siicltfricgc® au«-
.jureben: „lieber bic Sorgen, welcfte 3ftncn bie Kricgjwut ber
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Gngtänber macht, fanit idj Sic leid)t beruhigen; wenn bic Gng- frf)iffc; ihre Beute fugten fic uornchmlicfj unter bcnjtnigtn

Umber jefct audi bas bibige Sieber l)nbcn r fo wirb ifjrc fitanf- $anbrlöfrfjifien, hinter Wellen feinerlci ftriegtjtotte ftaitb, bei

beit bod) wahrfdjcmtidi bas SWecr nicht überschreiten unb ben ben Italienern alfo uitb bet bett .ftanfeaten.

ÄDiitincnt nicht ergreifen. 3hrc Öuineen haben eö freilid) Schott in früheren ^ahrfiunbcrten waren bie afnhuifda
einigen principi di Germanin bisogni di scudi (einigen thafer- Seeräuber gefiirditet gewefen; mit Sdjrctfen über geiralirtcn jtjt

bebüritigen beutidicn dürften) angctfcan. Tabei wirb es aber bie beutfeben Sccfläbte, baff bic Räuber ferfer, ,whliciiftet ui>

wohl bleiben, unb ber amevifanifdjeitrieg wirb für Guropa fein, woblbcwaffucter geworben waren als jemals, Cxmbur.j

waS bie Srdtlcrfpiele ben Römern." namentlich, beffen jpanbcl ben ber beiben anberen fymfejUMt

ftricbrich behielt recht; aus bem 5reificitsfaitipf ber Roxb- bet Weitem überwog, crfamite man, bafj c$ itdi barum hanbte,

amerifanet cntwicfelte fidt unmittelbar feine allgemeine Um* ob man überhaupt ttod) eine eigene Jlagge «ui hoher 2cc führen

Wäljung, Gr blieb nur Borfpicl. Schon hatte fiefj mit bem lönnc, ob man nidjt unter freutber ,"flagge fapren ober in tut

crfteit Hellen frdtifcln bie große SHcbolution in Sranfrcich ein» SdmboerbäUrnS treten tolle, 3uuäd)ft aber gebachte matt, fctifti

geleitet. Balb folgte Schlag auf Schlag. Unb je^t ftürjtc früher erprobte Bahnen cin.vifdjlagen, 3Nau erfunbigte fiep oon

alles Rite in Trümmer: ber Bau jmebrichs be$ Wroßen fclbft i>ntnburg aus, was cS woljl an Tribut foften Würbe, wenn man

famt bem alten Teutfd)cn Gleich. W$ bie atcmlofc 3*i* wieber ^rieben für bie unbtfchüftten $anfcatenf<hiffe befäine. Ttecadit

jur Ruhe gefommtn loar, als man in Söicn eine neue Crbnung hat nichts fo Ungcwofanltdjcs an fid), als cs auf ben nftcnSJlid

ber Ttngc gefunbert ,ju haben glaubte, ba jeigtc cS fich, Wie alle fcheint. ilange ^vahre hatten bie £tauiburger in ber Th« Tribut

tötitcr biefer Grbc an bie Sccfa hrernattonen, an bic Gng- befahlt, um Don ben itorfaren nicht belästigt $u werben, unb

länber, granjoFett unb Ricbcrlänbcr, übergegangen waren, wie jept eben, im viahre 181(1, mahnte ber Btaroffancr, bas ber

man bagegen für bas bcutfdje Bolf eigens bic Pom Riccr abgc- Tri6ui jeit lange rndflänbtg fei. Tie angefiiüpftcn Unterbaut1'

legenen Bahnen juredtt gemadjt hatte, auf benen bicS BolC in lungen ,^ogen iich $itt, larncn aber ju feinem Ergebnis, benr. ber

^cbcutjmgsloiigffit, Armut unb Cfjnmacht Iciie bahinfchritt. iöcutcl ber Hamburger war in ber leptcn^cit burdj bic,5rait.}oi«-

Tabei War nicht Perfäumt worben, bem bcuttdieii Bolt ein not wcfcnlitfj erleichtert worben unb man hoffte, auf anberat

PoliiifdjeS Scheinleben $u geben unb eine fcheinbare GcntTal- 2L*cge au bem gcmiiitfdjtcn ÜHefultatc $u fommeu.

behörbe in bem Bmibestag in Jfranffurt. Auch eine Art oon Btit beweg lidicn Porten Wanbte man lieb an bie ßnglimbn,

neuem tpanbefslcbcu begann tld) befonberS au ber Rorbfccfiiftc fic mödjtcn bodi ein Ginfeften haben unb nicht glauben, bo§ bie

SU regen, als bie lähmcnbe ,rrcmbherrfdiaft geftürAt Wae unb .fraufeaten in einen Slkttbcwevb mit ihnen treten unb ben erg*

bic Rceberci ber £anfcfläbtc (ich wieber aufs freie RJeer hinaus« ltichcu Tmnbel fdimälcru wollten; baoon tonne ja niemals bie

wagen burftc. 3Sit beut Sommer 1814 gebadjten bie .*t>am« SRebe fein; nur um gclegcmlidjen Schup möchten fic bitten gegen

burger ÜReeber unb ihre ÜoUegen in Bremen unb Sübeef baratt, bie böfett ‘-HarbarcSlcu
,
bamit ihre flagge überbaut)! fici) codi

ihren Anteil an ber Seefahrt in ber Oftfee, nach Sfanbtttapicn. auf bcmiWtecrc halten fönne. Sludt liegen tic \>ömturgcr burth-

nach Wmerifa unb ins äRittelmecr wieber aufAunchmett. So bilden, bag fte am Gnbe bereit feien , einen Beitrag jür bw

fiele oeridumtc ^ohrc mußten ciugcljolt Werben. Tnrd) trän- cnglifchc rflotte au entrichten. Gs t'dicint, bag bie GngläüleT

Aöftfd)e Raubgier unb burch bie lange ?lHri)lieguug POn bem Airmlich fiel ucrlangt buben; wie fiel? fagen bic Burltejeaks

güterbringenben 'lUecre war ihr Wentel flvir leer geworben. Rachwcifc nidit, aber cS würbe über GnglaubS Sclhitfucht it

Reue fSanbtlSocrbinbungcrt galt es auAufniipfen unb bie alten Hamburg tiid)tig (oSgcAogen unb beS englifcheit Sdiu||eS nidit

Au feftigen. Wollte mau überhaupt wieber au einigem 'Solilftanb weiter erwähnt.

gelangen unb bic Wüterloicn, bie \Urbeitcnbcn, bic burch fran* Ttknn bie Gnglänber f^tccht ju fprcchen waren üb« b*

AÖjiidje (Gewalt noch ärmer geworbenen Rraien wieber empor- neuen tSchiftahrtsunternehmungen ber ^anieaten, io erfche'nt

bringen. Ülusgclöficnc ffreube regte fidj, als bie legten ifran- bas in gewifiem Sinn natiirlidi. Soeben batten ne allein bic

jofen abAicben mugteu, als es mit bem üreugen Regiment bcs grobe ^eerftrahe ber Cceanc bcherrSdd, ganA allein hatten «e

Rlarfdjads Tapouft ,ju Gnbe war, als ba&9Rccr wieber frei Por bas Secfraditfuhrwcfen beiorgt. Run tauten aus berÄMtinwtol»

ben tpanfeaten lag unb ber alte ftanbclSgeifl iidi au regen be- fperrc alle bic Heilten Seefahrer wieber heraus unb fudjten 5e»

gann. hochgemute UMcbcrluft war längft erwacht burd» bie angeblich alletu '-Öcreditigtcu ins $anbwerf ju pfuirfico.

Thatcn bes ^ahreS 1813; iegt brachte baS Rolfslicb unb ber 5(urf> an anberc Rationen, au Spanier, "^ortugiefea, Stüter*

üBänlelgefang auch hie ‘•Befreiung bes .'panbefs gum Rusbrnd: länber, Tauen, Sdjwcben, wanbten [ich bie Hamburger in ihm

wIie 3eit, ^rfln,jo{en, ift nicht mehr, Rot. Siele höfliche Antworten famen Auriid, aber mrgeabs ließ

'läo eure stiiifif galten, iid) eine ^ufagc üon Sdju& hctauslcfcn; am beiten benahm füll

Unb nnfrr Beutel, jonft fo fdjwer, Schweben, bas WenigflenS n»d)t ganA abweifettb fid) »erhielt-

i?«IfsiÄ^nÄfe 8"r «h* fdiicn in Xtutfditanf itlbiHinoKriw

Unb wie iom't olle heiften fie . ©<hu& 1««-' Öic gcnieuitdjafJlidien Ulngelegenheiten eritanNr. ja

Stets führten uoe banne vic.
- 1

fein. Rooember 1810 war ber Teutfehe lömtbestag in ifanf*

Unb ein anbereS iJicb: )
furt eröffnet worben. Tie Ginricf)tung bcS Teulfchen

Iwaii brrbef ijonM ift frei!
bic *J«ner SOuntfealtc btgcgntlc in'ilidi faft in carnfimic«

IHetb werten Tegel nnb iKofien
,

hem äußerUen UfiBtrauen, aber man würbe bie 3eit miB5cr|tfl'tn.

Rieht mehr untpatig piet raffen. i wollte man annebmen, bafi jebt Fdjon bic UeberACuauitg oon b**r

$urrap herbei! Raubet ift frei!"
j

RidjlSnutJigfcit ber beutjehen '-Bunbesperfaffimg in bem (itartc

Sdjon fah man bic großen $crrfföijfe ber ^taiifeaten wieber oerbreitet war, wie fie ipatcr griff. Grft im 2aaf ber

unterwegs tmdi ben föauifchcn £>äfcn tu Rnterifa, uad> bem o fthrc erfnnnte man, baß ber '-Öunbcötag nichts weiter fei alv

ÜKittclmccr, nad| ber Cftfce. 2i?cr aber über See oerfaufett eine SJcrfammlung faltnnntgcr Rcgteriuigsoertretcr, bie fleinc

will, ber muß bic See für feine Japtl frei haben ober bic Tinge wie große '.Ingclcgcnlicitcnbchanbfltc, benttirftid» fln'B«

sJWad)t bcfipen, [icfürjich frei au marijen. 'Sährenb bcroiclen Tingeu aber aus bem Si‘cg ging unb fic anfab, a!S wären es

Mriege, bie au 2anb unb jur See in ber Rapolcouifchcn ^cit Bagatellen. TatnaU, alfo inbeu 3ahr«“ 18 17 bis 1 81 IF.wnpradi

ausgcfochten würben, halten fid) über bie fähige 5lut ga«AC matt fid) wenigftenS einiges oon bem iöirfen bes BunbeStag«

Wefdtwaber oon Seeräubern auSgebreitet, weldje fchuplofe Tcmnach trugen bie anjeaten, bte ^«mluirgfr luuaus, nodt

Sditffe Wegnahmen uub hauotfädilich gegen foldje im Jfnnlcrhalt Ifranffurt ipre SdjmerACii. TeS bcutid>cn SechauhclS hwhft

lagen, benen beglcilenbe SlTicgSfd)iffe fehlten. Ten Barbaxesfen* i traurige Üagc würbe hier oon bem ftimmfülirenben^aniflgcfaiibdi1

ftaaten RorbafrifaS eutftnmniteu bieic Äorfaren; iljrc Heimat oorgetrageu unb babei bic Hoffnung auSgefpredjen, „baßberbobe

war befonberS Riaroffo, ‘Jllgter, Tripolis. Rieht bloß bas beutfehe Bnnb als Iffefamtheit unb europaifipe SRadü fuh be*

aKittellänbifche ®cer machten fie uuficher; fic fd)Wärmtcn aurii wogen finbeu möge, alle Schritte au th«n, um bic burch jene

hinaus in ben Üülantiidjen Cccan unb bis in bie Rorbfec. Secfreocl gefährbete Ghrc ber bcutidjen flagge unb bie iSobl*

Selten griffen fic ein Schiff au, bas ben großen feefahrenben fahrt ber beutfdhen Ration aufrecht au erhalten.
- 3m (SkbaRten-

Rationcu angeliörtc, beim fic fürchteten bic Rndje ber Kriegs-
.
gang ber bamaltgcn fHeneration nahm ber BuubeStag bie Stelle
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finiffnrmdit rin

tote» Iwttcit »ic fwitfcatcn »wi ftr fmicr

l&kta» tint llnfcritiitfUltg in itrcn iriilttm

ftieinn atmt; um io M«ct jäbltcn Ja

ifij juf sirfiMOl 3(fiu$. „(in i)Jni'(U lief

jtWMW.1 i«wn » o« ft» »u^*
Miitedinrt ftctienbcn vnnieaKn, „ob 10

n

If4 tint eigene Jiojgt lotrtto Iwlten lörtnci

itoiA' . ...
Ja# mar in 2omuteT 1817; nod) |fl6w

niijf tfJftfccnm&le, nationalgtiiimnte SKännci

st'uniwtag: oft itn ^ahr 18:NJ ftnb biefe

k3it& ödeitigt warben. So fanben bic SJitt«

pjrx [(51 noeb einige ;|uiliminung. Mamcntlidi

*r fw'anble fiir Ükibcn erhob icuic Stimme: ci

nfrl« intnntnrng an bic rubtnreidicn Jage

Jerpaia jb Pie, man i’jQc an bic Kämpfe

in Scaliatruber, an lürfcnpUfe unb 9Jor-

njintnunft beulen; er forixrc bic Abwepr bec

fcnuttflrn burdi eigene Kraft ber söwnbcd*

tuj!n. flmf) bet württcml’ergiidjc Glcfanbte

cnnie fei, nenn au<p Poriidmgcr unb mit bem

&dduU, Daß bic töinnfnflaotcn ju ben ttoften

rar ib $anj flenngcni ftrabc Ixigejogcn »erben

',eiw rtmörnlidier unb idiwacplidicr Würbe bic

:cnibf. Xu Ainibesocrianimlung ging niept oui

.\a jliiiudua ber jpanieaten ein. So »erlief b;e

ejir&riatblang über bic (rrridtfung einer beut-

Iben

ertüdi würben CeiteiTCicp unb Preußen üon

Ja ntefit al* beutle, ionbern als

rarere ©äditr angegangen. Allein Cefter*

mberilant, d rcünicpc freilich aud) bic Sicpcr-

i:ümj ber panieanidjen flagge, aber cd bube

I

tu» alles IRäditCB am wenigfien bircfteS 3n»

,
xciira ipldier 2idjming. Innige .yaffnung patte

|

aanoä auf Preußen gefc^i. ocl>c?dj aud) pier

!iu dcr über ein bcidiaulidX'6 Atohlwollen itidit

j

iai«. Silbelm 0 . jpumbolbt fpraep bic ©eforg«

I 18 af, ba§ and) bie Untcrpanblungen, wclcpc

1 hrpafeatttt neuttbinge wieber mit ttngianb au»

j
j&ipir ballen, fein nenneitimerte* SRefultat lie-

•-tj nurlw, ha linglanb ,;u »ehr böbei intcrcfucrt

t, bas itc «üfre ber Ütorturcsfenlnnbcr feinem

nmwfaen ciaat in bic $>änbc falle; in einen

StadpnÜrieg gegen bic iöarbaresfcn »erbe

csjl«.' nie eumnliigen unb bic anbern großen

iVüi« jüttt* ju wenig ^Rterejic bei ber Sacpc,

3 toi man tCfbalb einen 2pccr mit (Sitglanb

inin füllte. Siiücpterit fprad) man Don ber

.-rrütuRg uriger bewaffneter Fregatten für baö

ßifttattr; ttirflidi juftanbe faui niept*. Aus
•‘ü 5a «itOTiitliciicu kleben aber entnapm ber
tuxrride stimmiiiprcr

,
2cnntor Smibt:

.nldt iliinpt man pet, Serpaltmffc ,iu berüpren,

*We bie großen europaifipen SXacpfe nun cin-

mi ürtr deionbercu llüratel untertpprfen ju
Wen neuen.

“

Xn CdftrfBpnmg ber ilerlianblungen für

^^ bec Hcefaprt lag pauptfdiplid) in ben
’&'n bifKs ctaatdmanne, 3»p. Smibt, ben
am ttobl öen jjranflin Ürcmena genannt pat,
tn'm Xpätighit ei uor allem *u banfen ift, bafj
• eslpUBbige iflaggc bet beutfepen rtäbte nad)
'ein auf bca ’Äccrcn »ebte, Ührfit mtibc würbe
n. irae ÜwtoUuic an bie S3cprpaftigfeitjur 2cc
•r Talaeit; .Jafffit loir feinen ßntfipluß ber Art,

flabes wir farttpäprenb in ber ^ofitiou

^ ffialBei. ber pon 0«nifalem naip ^eriepo

tfrieftcr unb Siepitcn gepen gefüpl*
'«-n iSm ooruber, unb wir fönnett fepr leiept
,C1« ds Oafirliunbert üergebend Warten, epe
^ ein 6arnPtrj:ger Samariter criepcint.“ —

•" »»'•»« '« >K«or «t((m w

frubling.

Dad) dem flemtilde van J. Bernard.
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„fabelt wir int 3&h* 1813 bic alte ©affcnfdjeu jn ßanbe glücf-

lieh befiegt, Warum fußte fit benn auf bem ÜHccrc permanent

bleiben muffen? (Streif’ an baS ©erf mit Sänften!“ da$
fei btT allein richtige Örnnbfafc- 931annhaft habe fidi berßübeder
Äapitän Schumann mit feinen 53iatToicn gegen bic Seeräuber

gemehrt: ba« feien bie rechten Borbilber für eine Schar hon*

featiieher Sectotcnlöpfe; nuS folcher Sdjule fönnten hanfcatifd)c

drompS, 5Rui)terS, ^ean Barts unb !f3aul 3one$ heroorgcljen.

derartiger Hlppcß aber jünbete mir in Briüatfreifcn ba

unb bort; ein antipiratifdicr Bercin entftanb in Hamburg. Vluch

Sammlungen fanben ftatt für eine Brioatflottc. itüein bie frei-

wifttgen (Haben ber Ginjelticn fmb felbft in Beton ber größten

Aufregung eine arme SuianjaueUc.

SRit bem 3«hr 1824 mehrten fid) Wicbcr bic 'Belüftigungen,

benen bie .finufeatcn in ihrer Stohrlofiglcit Don feiten ber Bar-
bareien auSgefebt waren. die ÜReeber fahen voraus, baft bic

hamburgildje »flagge, trenn fie nicht ganz vcrfdiwinbe, ftd) halb

nur noch an ben (Heftaben ber Dflfce blidcu laffen bürfe. Hlrm*

felig fchlepptc fidt ber Secbanbel hin. 3*« 3^hr 1828 baeftte

man trieber crnitlichcr auf Hlbwcbr. 3ufllctd> trollte mau burd)

englifdie Bermittelung ben »frieben um mäßigen Breis — man
ipradj Don 12- bt# 1 5 tKK) ferneren Biaftetn — erraufen. ftonful

durncr Pon (Gibraltar betrieb bic Sache, durch einen 3übcn
aus 93?pgabcr lieft ber Sultan bon 93?aroffo zugleich on bie riid-

flänbtgen B^hiMügen mahnen, das irar bic ßage ber dinge, als

iftanfrcich mit bem 3«hr 1830 bie Eroberung Don Algier begann,

damit fdjien fidj ein voflftcinbiger llmichtoung vorzubereiten.

Slbcr man mochte noch nicht recht glauben, baft Wirrlid) bem
Barbaresfenunfug bas le(to Stünblcin gcfchlageti habe; ein Be-

weis, tric lehr man fid) im Cauf ber 3ahrf)iinberte an biefc

Salamität, als an etwas UnabanbcrlidicS, gewöhnt hatte. 3°
ber dhat. im 8R«i 1834 hörte man ptöfelid}, baft Bfaroffo gegen

bic fianfcatcit Storfarenfdjiffe auSriiftc; fd)oti hätten Ccflerrctd)

unb s
)lenoel einen Stieben erlauft; befonberS feien bic ÜRiffviratcn

ju fürchten. sJWan ftanb einer dribiitjahlHug toieber rcdjt nahe;

beim, fo tDiirbc im Senat Hamburgs Dorgc bracht, audi ber

Schwache muffe feinen Sdjuf} haben, unb „trau helfen äße fdwnen

Sorte, trenn mir immer ber leibcitbc deil finb." Hinein cS

geigte fiefi, baft hinter ben drobnugcri 'JJfaroffoS nicht Diel fledte,

unb als im dejember 1845 ber maroffanifchc (Heianbic in Baris

ftd) su Untcrhanblnngen bereit erflärte, um bie hanfcatifchen

Schiffe gegen ttorfartngcfahr jti beden, gab brr ftamburger Senat

Sn erfennen, baß su mctiercn Bcrhanblungcn lein CHrunb mehr
oorhanben fei.

3m übrigen trar ber Buftanb ber alte. Borfichttg unb sag-

haft fchlich ber beutfehe .£>anbci burd) bie ÜRcerc. der fionful

eines beutfehen ftüitcnftaatcS in einer £>afcnftabt an ber Öcftfiiftc

ron 'Jlmerifa fdiricb 1845 an feinen {freunb in Bremen: „SL{ir

dcutfdje im Hfusicmb muffen uns in ftreitigen faßen burch (frtg-

lanb, ftranlrcid) ober bie Bereinigten Staaten beidjüfjen (affen,

weil unfere »furften uns nicht Reifen. 3Wan giebt unS freilich

(Hcfanbte in Oberbciuilichen Jtammerherrcn je., aber bie armen

Seute ftehen wie bie vergolbeten (ricrfrfialeu auf ihren Baften,

ba fie feine Stuben höbe» unb ihre gerechten »forbcriingen nicht

mit (HewaU bcfräittgcu Iönnen. (SS fehlt ihnen an bett ©affen,

mit benen man, tote bas Gnglattb unb fraitlrcid) thun, unS

Mauflcute lintcrftiHieit füllte, dafj mir deutfdie unter folthcn

Umflänbeii uns nodi immer ohne .£>änbcl burd)td)Iagcn, ift bc-

trunbcmsirert, aber bie fid» täglich mehrenbe Ueberjeugung, baft

mir von uiifcrem Batcrlnnb leinen Schub ermatten bürten, macht

unS auch immer gleidigültiger gegen ba-5»clbe unb man fagt mit

Miecht, baft es im HluSlanb feine fdileditcren BatT'*-'len als bie

dcutfdien gebe.“

„9lur aus 93fitteib vertreten mir euch nicht,“ forach ber norb-

araenfaniiehe Bräubent gilben hanfcatifdKn BcDoQmädjtigtcn. Unb
bamit wollte er feine-MucgS etivas bie bcwtftftc '.Ration Jlvättfcitbes

fagen: benn hanuidjc Sccitäbtt unb dctilfchlanb befraditetc noch

fein IRcnfch als etwa« notmenbig BHfnmmengchörigeS. die

bcutiche yJatton als fotche luar ja nod? gar nicht ju einer fee-

fahrenben getoorbeu; fein SMcnfth auf bem ganzen (Arbeit*

runb rcd;nete bie deutfeheu ben auf bem Bkltmarft Bcr-

fehreuben, ju ben bernfemnftigen Seefahrern; höchftenS geftanb

man biefc SRoUe tu befcheibcncm Bfafic ben .fianfcatcn ju, ohne

1 aber babei an ihre bcuttdic Bngehöriglcit ,^n benlct

;

Unter ben Sfenolutionen, locldje in nuferem rafdi lebeRti«; 3«*

j

alter fidf ohne Untcrbrcdtung oblüfen, ift »ohl leine ton foim.

! mittelbaren encrgiidien nnb toeittragenben ilolgtn gnwfen cm

bic .i)cTauSl>tlbtmg ber deutfehen ju einer fecfalirenbcn 98arion

der erite Schritt toar gefdiehcn burd) bie 9lufridjtisng bö

j

bcutichen BoIlvereinS in ben breiftiger 3ohrtn: ber jtreiit hrdj

I ben Jtoanjig 3öhrc fpäter erfolgten Beitritt ber 9i'orii«liiitt

»

|

biefem Bcrein, toobei nur bic .^anfeftäbte [ich auSgtirfil;ife:

|

hatten. CNi fchien, als hätten fid) Hlnfänge ju einem geftnigtet

i dcutichlanb gebilbct, tvobet freilich alles fidj noch reibt nnorl-

fommen geigte. tft benn euer deuifdilanb?“ fragte nur

in Brafilicu unb in ben Bereinigten Staaten: „toir fenn« nur

eine preuftifche, eine hamburgifchc unb nodi lieben atibere rflaggtn,

bie fid) alle für beutfd) auegeben: toir fennen aber trrber eiw

beutfehe »flagge . nod) einen fionful, ber ftc Wrtritt, npA «i»

ViriegSfdjiti, bas fte verteibigt, unb trenn bie ipgcnannicnbeiibiba

Schiffe löfd)cn, fo tragen ihre BJaren faft allefamt englifdie rbrr

franjöfifdjc ßtifetten." — der Boßrerem iteßte für be-refar

Bcrhältntffc entfdjicben ein groftes B3crf bar, aber cs Int uxi

ju leugnen , fein HluSbau mar höchfl uitDompimnen mb er

;

friftetc oft fümmcrJid) fein Ücben jmifdien ben ^ntriguen unb

(Hcmaltthätigfeiten von feiten IjnglanbS unb Ceftemidi?. 3hcJc

in deiitfchlanb felbft jmeifelten an bet ßcbcnefcbigfri! btS

Vereins, in Gnglanb gcbachte man oft, fein HlnSeinantafata

als ein »feft feiern ju biirfcn. Unter benen aber, feiche niemals

an ber aufmärt* unb vorwärts, zugleich feetpäTt* fibunt«

(Sntmidlimg deiitfcfilanbS zweifelten, ftef)t einHliiilänber ccrnti

ber 5raiijofe .£>cnri 'Jfidielot, ber <yreuiib aßer beuridjer. fle*

;
ftrebungen, ber geiftreidje Bolf^mirifchafter mtbBerfaftcr bei in

1 3öhr 1845 in franzöfifdier Sprache erfdjienenen Serie? „In

beutfdic Boßverein“. — w iß?er bürfte es wagen.“ fragt iHübeUe.

w ju ber auf ihre (Erfolge mit >Wcdit ftolsen beutidien ^nbuünt

;

fprcchen: bu bnrfft nicht weiter gehen! Ser bürfte e? riSlinrer.

biefer aufgcflärtcn unb arbeitfamen Siation ein jfialt! cuuitsfn'

i dcutfchlanb wirb bie angefaugeue (SntwidlungShnifbahn c::

©lang vofieirbcn nnb fid) feilte 9fiihe gönnen, bt« c? ben öcdtn:

(Hipfel von iiibuftricllcr durchbilbung erreicht hat.“ — ,22c

J
Bölfer Don fwto in Gnrova unb Hlmerifa fmb SeefolinT ebn

fdjiden fich an, cS ju werben; auf alle übt bie See nuWibet-

ftehlichc Htitjiehutigafraft aus. der Bufen beb Cceani iit es.

j

aus bem bie mobcrneit Bölfer immer wieber Äeubclebung ur.j

Jltäftezufchuft fdmpfen." — w (rinc ^anbeleflotte aber brbori

notwenbig bcs SÄu^eS burch eine bewaffnete Ü'iarhtf. Jif

deutfehen trennen biefc beiben (Hcbanrcn feine?weg?; ihre 1Ut«u5a
;
ir

befchäftigt fich mit bem einen wie mit bem anbtrn. Xa? gefc

I

fo weit, baft man im vcrfloffcncn 3‘*hr -
ftl3 Brtwftftt eine Htüit

ilriegeforuette in Sec gehen lieft, biefe (irfchftnmtg mit ko

lebhafleften Beifall begrüßte. SBcldtc weitgeltinbcn ^offnijtjn

hat man hoch an bic Blanfen ber windigen ,Hlmajone‘ eiefnüc't

!

21ber wohlgemerft, ber Bcftß einer Kriegsflotte ift für Xtutiil)-

lanb nirfif nur eine »frage ber Snfwicflung in iianbcl unb C'
,!

*

buftrie, es würbe ein foldier Bcfih and) alle politifdjen SebettS

bcbitigungen veränbern; benn bic 3ntcrejfen einet Kation, ric

Acftlanbgroftmadit ift unb zugleich ju ben Seefahrern gehört,

finb burchaiiS Derfchieben Don ben Btefen einer Kation, bie ihre

' (Hröfte ansfd)licftlidi auf bem ffeftlanb focht“ — „die iSorfteßiirg

|

ooii einer beutfehen »flagge unb einer beutfehen JfMte, ottfowgS

I
feltiam unb parabof crfcheinenb, ift in deutfcölanb biufi raWi

'

ernft genommen Worben urtb hat ungemeine Briwlaritat ge«

Wonnen.“

der geiftDoße Beobachter in Bari? hatte ganz reiht ge-

1

fchen: bie vierjiger 3<*hre waren es, in benen bas

gebilbc von einer bcutichen »flotte einige (Hcftalt gewaun. Xo4

war bie Beit, in mcldier »ferbinaiib freiligrath beä ^trjeni

Schneit in ein Fleines Bünbcl von Sonetten faftle:

^Spraih icgenbwo in dculfWlaub rtnf lannc;

i X, fönnt’ idi tiod> ot« beucjitier J»riesT#aiaü ragen

C, Wunf ich flol.i bie junge fflaflge iragen

dcS rin gen deutfdjlflnD« in Der Korbfre Banne*

daun mär’ ich fabitbrich, ba ! too tlRann an i^aitne

Btutrünlt'ge Mrifsirr bemiche SeeictKadit irijlagctt

:

Ülo beuiidK 2rgl(r, grimm unb oh» ^agen,

den fremben (Untrer baue« in bie B’onnr!“
1
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|
§dl wr cnMüty «wh bie Sfü gcforomen, wo bol beutfdfe ' Tic flotte beel 'Jiorbbcutfdicn iBuitbeö crftonb. 3m Sommer

SrJf aunföAtc aus iahcjcfmtclaugem Schlaf unb iich Silber bc$ 1870 war man baran, bem ffeinb ben t?uB out ben

Iiirxli M* (Miie, Cinhnt ##& fttiheit. Unb ,311 bcn erften vJladcn ju feiert; bie Schlacht bei Heban mar gefehlagen, Jranf-

tw nar.i'saleit IfrwaibcKS gehörte ber Äuf nach einer reidj fdjicn erliegen $u iniifjen: ba fanb cs einen Vunbed»

Jrtu, ua die Jtagje imbbieiMter beS jugenblidjcn VolfeS ber genauen , wenn auch einen heimlichen. (JnglanbS Unterjlii^ung

XetSien, reise ßbre unb mnen 3Bol)lftanb auf ber ganzen burrfi $>erbcifchaffmig doh Streitmittclu fchuf für ftranfrttch

p i^üjen H4 in bie fmifien SWeerminfeL Tie 3adje ber bie Möglidifctt, ben Krieg .311 verlängern, unb Tcutfdjlanb

für: mb Jwifieit, bie 3adie Sdil«ii'ig».$olfteins, bes Üieb- mit feiner noch fcbwadicu flotte ftanb bem Treiben
,3ur 3 ec

:

foühntö ber Nation, ibfntipjierte bas beutfehe Volt mit ber gegenüber wehrlos bo. Tenn $ur See ift Müibcrmad)t gleich

: jdCTmjj einer ,}lottc. Sufammen mit bem Autfdjrei ber be- ber Ch*tmad)t.

hrtltt s<$le$iM|)*pol|leiHer brmtg bas tieftönenbe ittufen ber Man pflegt 3oh* für 3ahr baarllciti oor,$urcrf)ttcn, wie

ztt 11 bie ItoJt-’firdi« in Jranffmrt. SKit freigebiger Apanb ber bcutfdie Jpanbcl lebensfroh fidi bebt, tone er firf) währenb

i;ü* tre ?fiiipsßlöeriamm!ung im Sommer 18-18 Mittel
,
3ur eines McnfchenaltcrS vom 3°bre 1870 ab yerbreiiarfit bat, wie

{(<mgi*£ fauftc rnrgstitdmge Skiffe unb ftattete fic liniere $anbclsintcrcffen an cittjelnen Vläfccn auf bas ßebnfatbc

ru'.'itiibtr Äüftnng unb beutitficri Seeleuten aus. 9i»e ift fo geiticgeii finb, irte unferc .v»anbclöwege immer yerumnbbarcr fich

' Sein CuMruf über beutfe^ts Akner oerfjaUt wie in bem geftaUcn, wie bic auberett Sölfer im Akttlauf uns mit bcr;$ahl

!^r..Hid. bn am Votb ber auf ber Skfer Itcgcttben bcutfdjcn ber Hriegsfcfiiffc überflügeln, töte uitfcre ^lanbetöftationen nnb

jfntgtfiift b« ,flagge fdiwarj-rijt-golb emporftieg. Kolonien Srfjub erheifdicn. TaS alles mag fthwer genug ins

Ikhex toi öcbe iyriebridis bes Großen mar mau jc&t Wcwidit fallen, um unfere jflotte ftetig $u mebren. Tie thßt»

hud: nas fronte md» mt&r fagen, bag ber beutid)cit Kriegs« fachlichen inneren öJrünbc gur Hebung ber Silebrfraft jur See

iittrllit S^tffe fefelcn. Silber e« mar ein furjer Traum. w Tie liegen aber bod) auf anberem Gebiet.
%
Jli<bt toeil uitfer ^lanbelS'

'

Sinti bäfe ascb in Teutfdjlanb it?re ffeiube," Jagt ber Wctdja- gebiet »dion fo au»gcbebnt ift, muffen mir eine Scemadjt öou

TÄinaiiiifter Senator Tudiri#, ,im korben trie im Süben, erftcin 3laitg haben, jonbern tnetl mir genötigt finb, ^ur ßr*

bw. rto ie ectrae bobon geicbcn
,3« hoben, barüber fbottcteii näbrung unferer riefig aitmadtienbeu ttfoltemcngc bas ^tanbels-

10 «luirebtn mären, baft biefelbe r.idit wie ÜUttneroa aus gebiet nod) uiel weiter auS.3ubreiten unb möglicbft viele Witter

Jui^atst Liters fogleidi im 3«bre 1848 auf ben SWefdtluö ber Crrbc 511 ertoerben, beftlialb brauchen mir biefe Seemacht.

te SnipnalocTfflmntliing in einer ÖJröBe wie biejenige einer Unb weiter braudten wir fte, um untere Uüfte, bem Sl?elt-

Äpiwifit fix unb fertig bertifigf*nubert fei." iWan faub, bottbel fo giinftig gelegen wie feine anbere in Europa, jebem

ks bie «0 lafttger «oiigangcr werbe, unb oer^ »yeinbe un
(3ugmtgitdi ^u machen.

tiiilew fln ten SKeiftbiettnben. Unb ba ftanben fte wieber, Jür ein grofjes, ftoljes, jugenbfrohes 5>olt ift fein Strid»

arm gntes Teutfdien: nad) ifriebrid) iJift’S Slusbrurf, feines üanbes oon foldjet tÖebeutung wie ber Ahntemaum am
a»ttfts ^trrgötts «tieffinber auf ber See. SUleitt Seitmeer. Unb h»« beugen bic Tcutidjen eine fo föftlichc Slus-

^)di&r 311: felbtn ^Jeit, ba bie tieichsflotte oerloren ging, ftattung, wie fic von ber Slorfchung feinem anbereit Stolfe in

n bs $rusb jirr preuBifdieit ulorte gelegt worben, jum Europa gegeben worben ift. So weit and) baS $ftlaniifd>c

litbeaiifieii Slonb unb sur .pamburg Slmerifalinie. M ffreuen Seitmeer bie Stuften unb 3»tfcln üom Seiten uttb s
)lorbtoeftcn

t: ai ,
* fährt Tudttih fort, „baß in t'rcuHen, nathbeni baS Europas befpült, an einem hcbeuhingSPoUcren Strich brechen

Saf om 1849 inuergegancjetr, eilt fo fchoner tiJruttb für ben fie ftd) nirgenbS als an ben Ufern, welche ben SDlüubungeu

Sxrtwrbütt einer beutfcheii rylotte gelegt ift; auf biefetn (üntiibe ber Cslbe unb Scfer benachbart liegen. Unb hier ruht baS
lip fi4 Jmtrr bauen, an biefen Stern fanu üch gciroft alles an» AMcinob, baS eine beutfefje fylotte andi gegen bic gröfjtc Sec-

•iücBHi: Aeun in i^ra ruht bte 3ofunft beutfeher Sehr» macht mufi pcrteibigcn fönnen, bamit ber alte »adere Spruri)

Mtigleit auf be« Seere." auch int See fich bewahrheite:

Tir beatft^e «coolution war geenbet im 3ahrc 1866, bie „Selcher im Strieg win Ungliid bau,

XeutfchlonfcS JPirtfchaftlicfi unb militärifch gefdjaffen. Trr fang' ihn mit ben Teutidjen an!
-

Die flßecbaniscb-tecbmscbe Versuchsanstalt
ju Cbarlottcnburg-BcrUn.

Uon fnmi Hendt. mit /ibbildungen von €. Chiel.

nait>arucl« mbertn.
KUc KtdtU «orb«balt<n.

frhtftnjibfrt barf faft für fich allein ben 9luhm in Än-
itfriA nehmen, bie Sllaturfräfte erforfcht, iljrc Ijigenfchafteu

raifldl ab ihre ficiftungcn in ben Tienft ber UÄcnfdiheit ge»

ha&cit. Jn ihren wtd)rigften iMcußeningen finb ba»

rn^tinitgebeimmfoollcntoalten erfannt unb, einmal ihre->

fcnui&t, bem penn ber Schöpfung als willige Sflaocn
w.nrorfe irorben. 3oimtr weniger iiitb Wlcnfchcnhanb uub
fnfcü rrforterlich, um bie Dielen Vorrichtungen ju bewegen,
ht Mi Seberr erfietfdft; afliiberaH treten ber Tampf, bie (Sief*

Sfltt unb anbert formen ber linergie an ihre Stelle.

(

3t Biratr ber Sftttifdj mit beit ßräften unb ihren Sir»
«tön würbe, am fo unepcfirodencr bemächtigte er fich ihrer

neb ftfinf ßoloffe, bereit Thun bic fühnften ©rbich»
unicici phantaftifchen Vorfahren in ben Schatten fteQen.

iTOft gewaltiger werben bie Vogen ber Äiefenbrüden , welche
:z;nt ub HeereSöTBte überipannen; immer höher fteigen bic
a InienfonftnrCtiimen erbauten Türme auf, uub mächtiger beim

Jjtms unb bnidtn ter Tampf unb bie ihm gleidf wirfettben
’J unb ai bert Olicbern unferer SRafchinen.
liotgcbruagen würbe benn auch bte Vchanblung ber 5Hoh»
üct gaaj anbere. Stahl unb lüfcn erhielten währenb bcs

«pIiäuU du irfjr piel höheres ffitberffanbÄDcrniögeit unb

anbere wertooUe (figenfef)arten mehr als früher. Scheint bod>

4. V. ber ßruppfche (^uBftahl ein gan,3 anberer ilorper ju fein,

als ihn bie alten Stahlwcrfc lieferten.

Veim Aufbau irgenb einer Slßafchine, in ber bie üerfchie»

beneu Ifitcrgtccn in Sirfttng treten, muh ber 3<igenieur ihre

WröiV ermeffen unb fcftftcdcn, wie weit ber Stoff, ber bic

ÜDiafchine aufbaut, fähig ift, biefe Siräfte 411 ertragen. Mur bttrtfa

foldic Unterfudmngen erlangt man bic ÖleWähr, oor ben Per»

berblichctt Aeuherutigett ber Äaturfräftc gcfdiiifct 511 fein.

Solche Stoff» nnb Materialprüfungen finb benn auch
feit langer ;{eit angeftellt Worben, unb ihre Vebeutung flieg

fortbauernb mit ber Crutwidlnng ber mobernen Tctfjnif. Aber
biefe Unterfudmngen batten einen mehr gelegentlichen Ghorafter.

Tie jwmgcnb« 'Jlotwenbigfeit einer Planmähigcn Turdi-
führung ber 3 toffPrüfungen hat ettblid) jut Wrünbung ber
Mcdiamfch-tedittifdicn Vcrfudwanftalt in IShoriottcnburg ge»

führt. Sic entmidclte fich aus flcinen Anfängen nadj nnb nach
wie ber Jöebarf cs forberte, unb erwuchs fo ,311 einem Mufter-
inftitut für ähnliche Anhalten im 3«' unb AuSlanbe. Tic (Bc.

bäitbc, bic ftd) ihrer öntwicflung entfprechenb aus altert unb
neuen Räumen jufammenfehen, liegen im Warten ber Technifchen
^ochfchule.

fd by
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1

3ig. 1. 5c$ligkeitsprfller

11»? Papier.

Tic ftnftalt ftcfit unter Scittmg eine* Tireftors (Vrofeffor

starten«) unb gliebert iidj in Hier Abteilungen mit je einem Vor*

ftctjcc au ber Hpifcc (5s »itb t»ic* bie Abteilungen für bie Wie*

taU*, Vaumatcrial-, Rapier* unb Cclprüfung. —
Turd) ben gewaltigen Auffdjwung ber (5l)emic mürbe in

beguernfter unb biHtgiter Seife bie Wfüglidifcit gefeftaifeu, bie

;>umcilcn leiten merbenben Materialien bureb ttunft- aber

auberc Stoffe ju erfepen. Au$ biefem 3spangc heraus

l>iibcn ndi bcmiiftt unb linbcmuftt minbermertige tfrjcugniffic

cntwideli.

3o ift cs $. V. nkftt mehr möglich bei bein gewaltigen

Vcrbraudi dom Rapier, cs allein aus ben geeignetsten

Stoffen, ben Lumpen, ju erzeugen. SWan behilft jich baher

feit längerer «Seit mit ftol.v. 2troh u. bgl.

Tic neue Xcchnif idjuf barau« rvatrifate non bci'tcdicub

feftönem AuSfcften, wcld)o in biefer Vciichung bie SJumpcn-

Papiere fogar in ben Sdiatten ftcUtcn unb int Vublifuut

bie triigertfdie Aniidit erwerfen, ba& ein glänjcnbe« Seift

unb eine große 2dimere bie beften .Menn^cid^cn für bie

tönte ber Rapiere finb.

Vor etwa 15 fahren wnrbc man juerft auf bie

IVängel bitier „ttunftpapiere* aufmerlfam. Tie p amt*

lidieu ^werfen in 'i>reiifien yermenbeten Rapiere uerfd>led>-

terten fid) bamals erfdiredcnb fdutell, unb bie Wcfalir lag

nabe, wichtige Urlauben frühzeitig bem Untergänge geweiht

Ui feljcn. Tas führte pr (Hrünbung ber Abteilung für

Vapicrprüfung in lihnrlottenburg. Tic llntcrfudmugs*

methoben. toeldic fid) hier hcrauSbilbctcn, liegen bem all*

gemeinen ^ntffefic am nächftcit. Sir wollen un« bcShalb

gcrabc mit ihnen eingebenber befd>äftigcn.

Um pnädiit feitpfteflen, wie weit bic im Mlcinhanbel

icilgeboteiicn Sdireibpapierc ben bercditigtcn Jforbcningcn

cntlpredien, lieft man oor einigen fahren öurrfi Vertrauens-

männer in 35 Vobic^cidiäften VerlinS unb feiner Vororte

2dircibpapiere unter ben Warnen „befteS Urfmibenpapicr",

„Tofumentenpapifr'’. »gutes Sdircibpapier* nlfo nur

vorpglidifte V^bicrjorten cirifaufcn, ohne bau« eine

Vreisuorfdirift p madien. Tas Ergebnis ber Vapier-

prüfung mar trcftlo«. Wicbr als bie $ätftc gehörte minber*

wertigen Sorten an, meldie itidjt bic geringfte Jpaltbarfcit

bemiefen, unb nur ctma ein 2crf>ftcl entfpraeft gan* bem

greife, ber bafiir geforbert mar. Unb hoch bm-fic man ben

.fcanblfrn nieftt einmal einen Vorwurf für ihre minber*

mertige Sare inadjen: bcmi im Tnrchfdjriitt miffen fie

cbenfomenig als ba« faufenbe Vubülum, trie ein irnBi^

bniicrhaftc« befdiaffe« fein muft. las fifiöne. fo h.

liebte Seift ber Vopfere wirb v V. birrd» ein übtTnafejts

Vlcicftcn unb ihre elegante (Glätte burd) ein bis jum Seufe«.

ften fortgefeptes 3erficincru ber töruiibflotic licroorgcmrrt

Tic bcitcdicube 2dimcrc ber V^bicrc wicbcrunt crjiela *ari<

ftabritanten burd) Vcimiuhung non mirtcralifebcit «^üllftoffen.

wcldje bcu mirUidicu Sert ihrer »fabrifate ixrminbero

Tie flusbaucrfähiglcit unb töütc eines ^cDierri ift bnä
feine Jfcftigfeit, feine Tehnbarlcit unb feine SwnVaamer-
feßung bebmgt. Um bas 511 bcitiinincn, erfahren bie t'ruiuxgs*

Papiere in ber Anftalt eine PcrbnltiiiSmäßig gtofte iSnwbl wn
Veftanblungcn.

3n einem Siaume, beffen i*uft einen gant befttomnn

^cird)tigfcitsgcl)alt haben muft, iwrben bie llntenudnmqfi:

über bie geftigfeit gegen ^reiften , über Xebnbarfm nf
über ben Siberftmtb gegen 3erfnitteru unb Weiten au*j<*

fiitjrt. 3ur Jfeftftcllung ber hoben erften (figenfdiaftcn beten:

man fid) eigentümlich gebauter SWcfmpparate. 5t ifa 1

,V V. crblidt man ben Jf cftigfeitSprüfcr ron y. -dippoti

5in ihn mirb ein Vapicrftreif cingcipannt «nb ber tfinsertmu

bes (üemichtcs unterworfen. höher bas (*5cmidn »tebt. mzz

bas ’i^apicr nerrciftt, um fo größer ift bie ^eftiglcit brslcbtmr.

IVan ermittelt mit bieten Wfcftnpüaratcn ben Vegriff bei fo-

genannten „Weiftlängc“. Tartirttcr ocifteht man bie &i»c

eines Vapierftreifcns hon gleidjbleibcnber Vrcite. ber, an einem

(inbe befeftigt, auf Wrunb feines eigenen (MewidiicS jerreißt

Tic Wciftlängc Poit gutem 2^reibpapier beträgt ^ V. ffltbr aü

7 */a km, nlfo etwa eine gcographifdic Merle. Xie Weiftlangr

mirb fclbftuerftänblid) um fo gröftcr, je befier bas Rapier ift.

töefonbers fd)ilberungsmert finb bie Wtetbobcn bes 3^rfrii*

ternS unb WeibenS, Well fie aud) bem £aien bic SMöglidifn:

gehen, fuh ein eigene« Urteil über bic ftfftigfeit unb OMte eines

Vapieres ju bilben. Winn nimmt, um lieft hicroon 5« umerriftlen,

einen ftalbcn Vogen nnb ballt iftn mehrere Male feit jiijanmeii,

IDaschine zue Prüfung der Festigkeit von Drahtseilen, ifnkerkelten u. 1.
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hi rr wlfr fmjer Kniffe ifl. 3eitung$- nnb

«atrrr^sirrt ijdilfrfite Ikrgamentpapicrc , bic

isifH icnn&cn und jum Irinwicfeln Bon Stot«

y'mnäii irerden )
pflegen nacf) tiefer Sie*

iuföag Mm üwher ,V> Jfiflen. $at aber

fcfy)«i tu* o&nc Schaden ertragen, bann

pt) n nie rollet $anb gefaßt unb heftig

pi'd<n fc« i'anbballen gerieten, wie etwa

bf 5cid)fr:u beim Safdjen »erfährt. Ibat*

fah.'ti benn audi bie fabrifanten

Ja ^ergans all >* 8Wfrn
1

\ 3« öftere

c« jngfKeithmn linti ungelöstem Segelleinen

Bon tkiae Staber fo nur jehmer gerieten

nrten. 6« bat üdj brrflusgcitcllt, bay bic

adnxnbfttn ilatiiedorten aus 2um*

tarnt, öif idiiedtteften, bic einem

«gtaiimÄBig f^neOen Verfall au*'

tEÖ
,
au* tpejljichlrf? beiteten.

Äiitriält ihn, Wim man ^abclbuljer

af 2ilrhn<nd?iiieii fein .$frrcibt- Wüte

n) ßKbauentbe ftopiett dürfen leinen

^uljitbff enthalten!

War oide '•Methoden >iitö ermittelt

xtfei, cm ten $oljfdjliff im $a-

nm jß trfwnen. Am cinfathften gc*

l»jr c4. wnn man da* Rapier mit

atr^blflr^lucinläfungübergieBt.IJnt'

to.1 « ^oLjfdiJifr, bann färbt e« ftd)

iiim ubfoi rpt.

5aA genauere (Jinucfü in bcii

sufifffbau der tsipiere giebt bas

Shfnitop. 2J?an pflegt bayi bas '#a*

m m einer mit Patron löfung »er*

x(an Saffermaiie ju Arei ju 3er-

läa. hierauf Nrieft man eine Heine

Sage bei freies mit einem tropfen ^fblöfung unb bringt iie

mJer tu* Ü?ergröRerungsgla«. Tann erfreuten ber ^oljfchltff

gelb, Ke jpclj- nnb Strobfafern farblos unb bic ©aumwoll*,
Jenen* rnb $anffafent braun gefärbt.

3ra sdiluy ift noch fcftjufteUcn, oh bem Rapier minera*

I:»1k tfüHftcie bctgcmetigt werben, um c* fänftlicf) irfjtrer $u

um ßJute Rapiere geben einen

mcethecnlidienülfiherüdftanb »011

iKüwi bm ^r^ent.

iuf ftrund langjähriger irr*

ütamj glubert bie Äufialt bie ihr

Pt ffmirg oargelegten Rapiere

a t«r Ston* unb in feeb* Acr*

Mtanjäflaiien. Iie Btoffflaffeu

I tu 8 unb bie iöerBeubnngs-

Hin» l bil 4 b foöett nach ber bc*

Ktfiben .Sotfdjrift*
1

ber Anftalt

in ntea öafier^eiehen »erfehcn

rnten. oeldies bie frimta feg

btto«*, das öort „Normal“
«b bie iC'enpenbungsflaife an*

pibl tiefen Forderungen haben
ib

}. $ bie üieieranten für bic

•TOBtlibcn starben 311 unter*

Krici Tai firblihun würbe
ta m feinem eigenen 3utereffe

inteü, wnn e* beim Einlauf befferer Rapiere ftet*

üliejnit biefem 2*tofier*eidien forberte

Iie ältriie Abteilung ber Ebarloitcnburgcr Anhalt
T- 1« Äetollprufung getnibmet. )£>ier werben Stahl,
^r. ScpffT u. bcrgl. auf ihre ^laftirität, Tchnbar-
Iw «b iiu ;fug* unb Irudfeftigfeit hin geprüft. Üöie
nnon.'rg ei ift, genau beurteilen 311 föimen. trelcfien

irritn ; f jn m j t foniprimierten Waicn gefülltes Wcfäi
-iKrärbfn farrn, geigte bie Crplofitn »iclcr mit ^affev-

?runttT liifenflaicfien, welche fid) por emigcn fahren

f ^ ^oben ber Üuftf^ifierahteilung bei Berlin er*
p3°Cf

' barth iwlche namcnlofcs Unglüd hätte hfr-

1900

IDastbine zu feineren IDmungen der Rail,

barkeil von Drahtseilen u. s. w.

beigeführt werben fönnen. — Glicht

tninber leicht ift c* audi für ben 9lidjt'

inrbmann cin^ufeljen. baft man auf*

genaueste fcftftcflen mu|, welchen Xrud

bie ^Icdic 311 ertragen Dcrmügcn, au*

benen bie Xantpffeffel gebaut Werben;

unb wie fiel) bic 9tobre jufaimnc niefeen,

weldjc bic hodigcfpanntcii SBaffcrgafc

unferer Xnmpfmafd)inen führen.

JHefpcft burdi bic ungeheure Oirüfjc

utib ihre gewaltigen SiMrtmtgcn flöftcn

bic neuen rleftigfeitdmafchinen ein,

welche bic (Sharlüttenbnrger 'Jlnftalt bc«

iipt. Xie grbyte cntwidelt 3. '-ö. einen

Xrucf ober oon rrDOOOOkgr. Silit

ihr würbe bei ber crflcn 'ttriiiung ein

Stab uon 90 mm Xurriimcifcr au*

beftem Üruppfdicn WnHftahl ohne Wei»

teres jerriffen. Xcr Stab fchnürtc fid)

babei in ber stifte ein, wie cd ein ge-

dehnter Wummifabcn macht, unb rift

bann auscinanbcr. Ta man in ber

ißerfudisanftalt mit Safferbrud
arbeitet, fo ooüjiehen fid) fold)e

Vorgänge rulng unb gcfcöt. Tie*

felbe iWafchine jerreiHt 'Jlufcrlctteii

mit Wlicberftiiben uon 70 ram unb

Trahtfeile oon 100 mm Turchmeffcr.

«Iuf unicrcm iöilbe ^ig. 2 fehen toir

die 'JWafdiine bei biefer Xhätigtcit. Ta*
Xrahtfeil ift eingefpannt unb bem ^uge
unterworfen, tfin Mraftmcffcr giebt bic

l^ewalt an, bic wirft, wenn ba$ Seil

reißt. — (Sine »crtilal aufgeftcllte 9)ta«

fchiuc, bie gleidien ^wedcu bient unb
für feinere 2Jicffungcn cingeriditet ift, *cigt ^ig. 3. .f>icr wirb
burd) ein »vcrnrohr bie ÜtcHiahl abgelcfcn. Ä wichtig foldjc

Uiiterfudimigen für bic ^cftimmnng ber ^aimdierbcii uon tfifen-

bahnbmden, .f'ängcbrüdcn, für ^ahrftühlc n. bcrgl. finb, ergiebt

fid) Wohl Pon felbft.

Tic feinfte '-Öenrteilung über bie SLMberftanbsfraft ber

Stoffe, mögen e* nun 'DtetaUe, Weftcine ober

anbere 'Jlatur- ober «nnftprobufte fein, liefert

.Ornfcllos, Wie Wir e* and) fdjon bei ber '4?apicr j

Prüfung fahen, ba* 9)tifroffop. iJln polierten

flachen unb an feinen ibtattchen, fogcnnnntcit

Tünnfdiliffen , oennag man mittel* be* iöer

gröfierimg*glaies liiublid in ihr Wcfügc 311 er-

halten. 'Urofcffor 'Starten* h«t biefe Üntcr-
fud>ung*art während ber leptcn füiifunbjwaitjig

3nljrc nuf* feinfte aird)arbeitet unb fid) habet
mit befemberem Erfolge ber 9Jtilro*

Photographie — ber ^hntographic
bc* Hleinftcn — bebient.

Iie iöcrfndjSanftalt ftcttt fid)

in ben Ticnft be* praftifdien Üeben*
imb ber fjnbrifant ebenfo wie ber
Abnehmer wenben fich an fie, um
fur irgenb einen fpeveflen

' Wc-

braudisfaÜ ihr Urteil cinjuholen
Aber die Aufgabe ber Auftalt ift auch
eine höhere, eine ftreng Wiffcnfdiaft*

Tie feinen und gciftuoücu

^rüfungömethoben, die
ihre Wiffcnirfjaftlichcit

Beamten im heißen 9iin*
gen ertannt haben, be-
bärfen einer fortwähren*
den Erweiterung unb
Vertiefung; bciln bi(
2cd)ntf ficht feinen Au*
genblicf ft.CL Bol^t
Arbeiten tonnen aber mit

21

Tor d*r

lui’i'

5ig-

noch dtr probt.

Belastungsprobe von treppen.
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Grrolg nur in großen Sin»allen wie in 6l)arlottenhurg unb in

ben Schweftcrinflihitcii, bic fidj u. a. oudj in ^ürid), 'iRiindjen

unb Stuttgart bcfinben , ausgcfütirt werben. Tenn feine

anbere J^dtigftit ift fo auf ben erfahrenen ®litf gegriinbet wie

biefe. Taö gilt öorjüglidj für bie fogenannten Taucröerfucfjc,

mit benen »ich ßauptfächlich bie Beamten ber crftcn Abteilung

ju bcfrfjaftigen haben. Jfj* genialer Vegrünber - - fotoeit »dt

bie Prüfungen auf SRctalle belieben — war öor etwa fünf

Jahrzehnten ber bamaligc Giienbahnbireftor Stößler. Seine

(Einrichtungen finb fofdiarf-

iinnig burcbbatfit unb fo

praftifdi in ihrer Ausfüh-
rung, baß fie jefct nodj

Zum Jcil unmittelbar nach-

gebaut werben. Ta& Will

etwas befugen für ein bol*

beS Jabrbuitbc« tedjnifdjer

(Entimrflung in unterer 3eit!

9Kit SBöhlcrS IRafchmcn
wirb u. a. ermittelt, wie

lange eine Achfe, bie ein

Sdjwungtab trägf, mit

einet befrimmten gaty! von

Umbrchungcn in bev Mi-
nute, in Ihäiigleit bleiben

fanti, ohne zu brechen, ober

wie lange eine (fticnbaßn«

fißiene bem Truit bcs fahrenden 3ugee ju Wibcrfteßen uertnag.

Soldie Vcrfuche erforbern zehn bis fünfzehn Jahre , eße fie ju

abfdjließcubcn 9iefuttatcn führen!

Stiebt minber bebenhingSDoH finb bie Saumaterialprüfungen.

öS muß j. ©. ermittelt werben, in welcher 3*it bei SBafferhauien

bic (Weftciiisbiiibemittel — bie öemente - erhärten, unb wie fie

ficß bau» im weiteren ocrhalten. Jig. 5 zeigt eine Anzahl foldjer

Stoffe unb ben (Einfluß, ben bie Muftfeuchtigfrit auf fte auogeübt

hat. Slur bie genaue Kenntnis oon all btefen Tingeit laßt uns Ver-

trauen faffett ju ber Jcftigfcit unb Sicherheit ber Pfeiler, über bic

friß. 5. Baumaterialien nach Einfluss der CuftfcucMigkeit.

lid) bic großen ©ruefen Wölben, SoIIle z. 33- ber ^itcfenplan fic^ ort-

wirflichcrt, ftranfreidj unb (England burrfi eine Vrütfe mileiiwntr

Zu oerbinben,bann muffen aOe folcßc tragen bereits crlebigtki«.-

(fin anbere« ©cifpicl! Stur bann fann ber Saunetfui gitn«

einen gewaltigen Schorn[teilt in bic SJüftc führen, wetm tretn«

fein Saumatertal fennt unb weiß, bis ju welcher öienji feilt Sur.

bau bem Trude bcs Sinbc6 Üßjiberftanb zu Iciften derma g. Sui

bie Sclaftnngcn, wcldtc Werfen, Treppen u. bergl ertragen föiiai.

bebiirfen ber Prüfung. Unfer 3f^uer führt ans eine ioltbe

Prüfung im ®ilk frg, 4

por. Tie ,tnuffum*,

bic baS ÜJIotuunetcr Mjttifo.

läßt ertennen, bei weLdier

Saft bie Treppe bxad).

Stoch einige ©orte iiltr

bic Mitteilung i»r Eelprä»

fuitg! Jhre Vcbfutimg a
leicßt zu fmeßen, um
man fi<h bie ©idtfigfrit Jb
matht, bit das Ctl ol*

Schmiermittel beftßt: he

ganze TcAiitf wirb ba it

SJtitleibenidjaft gejoggt

Ta&£tf barf nicht zu

fein, Wenn eS in knircrm«

Jahreszeiten an beit Sehv

matioachfen unb attdteta

fchneU laufenden Viafrffincnteilen feine Sdiulbigfcit töun iolL 3>t

es wteberum ju jäh, bann oerfagt es bei ftärferen Kältegrad« feint

Ticnfte. Tie Anftalt [teilt bie Siegeln auf, nach benen bic Sthaitt*

öle $u beurteilen finb: Srrrfchriftcn, bic je§t ben i.'icftrungSbtba*

gütigen ber SRititar« unb öiienbahubchörben zu Wrunbe liegca

Tie SBiffcnfdwft. bie alles bnS prüft unb untermebt, uad

bie nd) faß allein in ber SerfucßSanftalt enlwirfelt hat, ift jht*j

genommen aus weife überlegten SKethobea ber Vecmcbtimij uaJ

3erftörung aufgebaut. — Scltjam genug. Sie läßt uns bit

(Strengen bcs tcdhnifchen ÖönnenS begreifen!

D*s Kindes Bild. n*(M*v.Ä terloMn.

Ktli K»iW» wktaüit.

Uon Stine Hndrexti. •

Pu biß's, mein Kiub, mtb beimad^ biß btt’s nidjt!

21<h, Seine Seele ftie«ji empor jnm £id>t,

2Tun ift pan bemem £eben. beiuem Sieben

ITlir cinjuj nur bie< falte ^ilb geblieben.

Jiß weiß, baß es mir nidjts aewähren fann,

Dodj fteb' id> ftunbcnlang nnb Mief es an.

ITlir ijt’s, als müßt' id> ans ben lieben Xugen

ITlir Croft unb t'^ofnmtg für bie ©ufimft fangen.

mir iß's, ab l?al»e fid? bic üfanb bewegt,

Uie oft fo warm in meine fid> gelegt,

Xis Öffneten bic fippert ftdt, bie fügen,

ITTit einem Segensroort mid> j» begrüßen.

Du warft mein £cbensgluef. mein Sonncnßrabl,

Zinn fehrft bu nie jurüef ins Erbenthal,

Dodj bnrftcn fit ben f«tönen £cib begraben,

Die Seele, odj, bic Seele mö<bt’ id» haben!

IHetu i&laube lehrt's: fte wirb titlfi roieber mein!

Die Jfoffnnng fpridjt: es fann nießt anbers fein!

Dies Hilb ließ (Sott mir für bas Erbcitltben,

Die Seele wirb er bort mir wiebergeben.

• filtnr tlnbrrf^u Ifl wie .>inn«a ambTofi«» In 6<x Bbfli-fifiwboiliril brt SatiMrbml j« tldiltil« brranaetdU: bn HifaJg, ben bit «tbti« btr Itjltttt hibte.

rirmilijtrn bM citiiifiuleotBrifin, mU Ulf« OkMOtai mi bit Ctfftailidirtu irtim. Snat tlatttbn i jt am ?:t. itpttinttfx isif um fvm mtmimbraDtirn friieiir gc-

timn: ihr taut .Isrsnt 3ünm* war auf bei PoKtfl ein (drlidntr, abtr Ittblidi »dUbobenbcr anb nwbt unbtlticurr Uaneaiann. 6it wurtt. ,1d>rt all, bl» Stau WJ
»iuiil tlnbrtirn ; btt itbtlruic fau'ittt jiift ei» Witbkiwnwclai. lad) Ddlien fit mil btr Uagunft btr «ttbahoifif w tümu'ta uab ba# tmucbrjAtr OtTtUfltn «in« ib«n Nrtt«

•CTlorrn. -Ma<S> ttw frühen lobt bt* »orltn, !«•». nmrbf f:t fdm>tnmiita anb crrful, naibbtns ftt oaa ibrtt (Pmütelianttelt urbfili itiotSv’ii mar. in URm Krnut. wW ;

bnttfi bt« ÖTlraa b« iBiwüdtt« t-on l<n»itRct SitiMIKitibal Ucrdflrslliditni unb btif«Bia auSirncwqirjim wVbiiWr Ht»mti|iusbluR,| brr «afratr 'Oclirl Ni Wclrfrib ttlrawt

nOr. Stiuc tlnbtrftn tfl tinr liänntn, rorlibt nitht ba« inaRbart VoUtlttb oiltijr, «nd» aldit btn Cotrtrpn onldiJdili; fit tut ia tbret .luijtab aut prr iter*

«flttt* Mt c*it':ni btr JtanfibidllfT ftnntnatltinl nab fiili «an rtnnu unb Ocitnl bt*fintrii lag«. Ibiti btt «rarmt «utbtvif ber uit.prtBPuna jtidL bal üjtr «WiS«

ftildi o« ibTfin nttntTfltn UrnwutOfn . wit fit btan cud) sum Tal ba* ©fsraflt iljrrt aigtauii oM lodmt Her ftkfiMcn ÄicirUaiftbfAdfl «<t<* **> *•

tvn fab btr tirtntrtn tn tbr« eanbtHtaiW- t

Das yingertier.

Uon Dt. friedridt Knauer.
i’SSit Nrm »illt «. IRg

DadldrMh «trbMm-

Hll« KrtMt rartthaUt«.

Größer al$ ganz Tentfihlaith, nulrrfdielhrt ftrt» üRatagatfar in Inner

2ier- uni) Pflanzenwelt vom übrigen 'lltrifa jo auffallend, daß

viele iRamrioridicr die niatagoifiidie Subregio« als eine eigene, jelhü-

fiänbiftt Strßloi aufiaffen. V.uf tiefer großen 3iürl aeteih« in üppig«

fitr Pracht dir Ratcnnlft iitadaßasrairnMs, ein ftattlichtr Pifang, defien

mädjtifle aaubrolme fidi wie ein tiejiger ^ädjfr entfaltet, kr knihmte

MVaum der Äeifendrn", kr ln feinen Vlattit&eiden ©aiffr in fo»*ß

3Rcnge anfamntrlt, daß man nur die SMaltfdietk Durdiiiiitfthcn bra#«W.

um Kaffer zu rcidilidicm 2rimfe zu erdalten. $irr ttwhe« ®»F «r

Vorle alter Öäume herrliche Crchidern mamitfliachfr ?ln. fo AoßTaeenm

eburneum mit holbmeletlangen ©lütenftänkn. ©ewaltis m« fasni

irgendwo auf der Kelt, ganje Urwälder bildend, tritt da-3 PaniDiiMotf
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1

m I y Sb Nr rflara Jnfeln gemahnen Die Vanbanu*-

t am « Kr fjinjmiwlt äujiiaEifn« bie Gatuarincn. 9XüAtige Jante

>1 imvi «4 inmm tW*-
, , . __ . . . .

f li Dircm iwiifiwnDcrifA suArrnben Vflansfngewtrr baufr eine

\ etaü AuritrrifrifAe Xirnwli. Jaguare, &oparbrn, fiörarn. Xiger

/ v) tlUt anbertn flauDfapra, wir ftr Der afiatifAe, a»rifanijd)e unb

J
«tfiUnivix 8«iJ beherbergt, feftlrn bera lnabogaffifdjrn Urwolbr.

I Sit wl citaJfllfn, JüAffit, ©ölfrn Mfe anberrn tBilbbunbcn hatten

I pr KTiflyitf UmfAau. Ui griftfc Naubtier Äabagaöfar« ifr bie

I factor <'rrptoiirocta fern', moa oon brr Wröfte rinr« mittrl«

I iniffl piabf», sier bi« Diel fürjeren Jiiftfit, baher weit geftredter

f
I» StnffttenMkr Rn 6 unter anbrrcn burrf) ben Xancef

j Picitttrs taudatus), rin« Venoanbfru nufere» Jgrl«, »ertreten,

| ta Hi*' fmbläjM (warm na« etaAcin hcflribrt ift unb tu brr Jorm

| imi ai Die XtttMm tniweti Xie toloffolrn Xirfbanter

I utütonfäurr, all bie mannigfaltigen Jermen brr Antilopen, Niubcr,

I fepfer fmni Das uiabagafftlAt Jattnrngcbift nid«. Unb auA bie

I im, aine Ne man ftA einen rroAAf« Urroalb gar nidil recht benfrn

[
ör. iroirr bem Sdblrbrn

,

£i|aboga»for«. Sohl aber ift betufelhen

|
ei perr iiÄtirttfUfr, oäditiiAer (flattertirre, Jnfeftritfrrffer unb .valh-

f cm rgnmliit Die in jsblreiAen Arten brn birijtfu Nobr- unb

; fcas<i) bew'feru. G« rauft auf brn, brr jitm rrjtennial ben ntabo*
,

1 -.t'vi'r, Uroult betritt, riam pa.TS etgentümliArtt Ginbrurf auriihen,

f »<ti ti be 6« iSintritt brr Idmnierung iu atJrn Äinfcln (ich ju

35s an) li rühren beginnt, riae mtfiAibure Sferlt fArotrrrnbrr,

fkarakr, f^eiAenDer iimorien babin buiAt unb bann ploßliA rin

AM fytifoffrt rin miitutrnlan.jr^, flrßcnbr^ ©cfArri rrbrl«, in ba$

ktAbbartn 'öanbrn nniiono rinftimnint. Sürr rinmal in einem

XiityUjn int ritar Sari», ett ihren* iAnertoriftrn unb tieiidjtuör\rn

& if xb: (dntuif R,t oud’rimrnbr (wibaffen, ibr urplapltd) brgui»

wirj n) tbrnfo ustwratiurLt »rrber abbrrAenbe*, geQrnlM4 Sdirci»

.‘crjiti n-rimmm itrflarl bar, brr tont ful) »fl« brr SrlK»tftij folgen

ilnilMjmrt irobi eine ScritrBung btlbru.

'i b) brr.n 6ir £>3lbair<n aui i\aba|ia^far bic SirUfemrli'r brr i

toSifm. ,}snf ?!Alr[ attrr brfanntrn Halbaffen, bie ja aud) noch I

a ünifiin Sfrifa, in einem Irilr Äiien«, auf brn benachbarten Unfein 1

wtma fra). gehören iVaboijn?far an. Xie echten Staturen, bir

Sets, fml nur auf SRabaanefar ,iu nnbrn. Si'o-s fonft, rermt mir

tn jüjäiibfRrn Siwrrrn, Jufeftnifrriiem unb erft in junafter ;^rit

Mmt jiHtlan Üiugrtirrrn abirbrn, heute an Sauiietirren out

Su«>«»Ibt !rM, {tob weift bureb bm 'Uimichm eingriAlrp(ite ober
|

wI/Äi iihrrj aKrrr ran anbnroärt« h^übrrgefomturne Xirrartnrn. i

ero^ßfn rrir nah, ba$ HKabagasfor n?ir 'Auftralicn fetne Suetble
|

te, )as tw Jrr is ferner Tufterforbe uon anberrn greflfarbißfn
|

Snnctn ip ybr ahfi«heitbe fdiaar.ir Saiouapaget \iou[r ift, baft

hi» Witt Iw irrte io reich au Gtamäleonrn ift wie Wlaba#aStar,
nt tt§ ltatai]fl*far feint »rötrn (Bufo) unb feine 2alamonber he*

tja fol» io babra wir hioläigltd) bargrtban, luie jo ganj eigen-
j

raJih )u aiiagnWd* n«uiienßebiei tft, ba» eben ein tKe« jene«

sei! aiTOitrtntm flonlingeatä {ein bürfte, ber firt) einft etnerfeitö br»

l’tÄ, «nbererfri« bi« nadj Getjlon unb SRalapaiieii auigefaedt
t® Mb iidwefthA DirSeiAt bis jum aniarftijehen ^rftumbe hin fluv-

ümartte.

tiÄs objoitberliAen Sannenflebrete« fi> reAt tuörblg criefjeint

1« {stNttoe ijingertier (düronm madaifttcareuttis), Bon bem
ö Kn iprcihfn an 11, ein lirr, boi fonit nirgenb« auf brr Seit ,\u

f*»b« in »nb allem SllfAHae naA auA auf Diabagasfar eilte rcct«

faim fitfAeiowg fein biirite. üiae -5 tn brr SiaturßeidiiAlc bteie^

in«« eigen snb rar, bie lÄrt. wie man e« oufiaitb unb benannte,
t* fp^e «wterigfeil, teeldie icine foftematijAe Einreibung bereitete,

•V wöAr ilnbifiDueniobl, b:e ber Seobaditung jur Verfügung ftanb,
tu omlrriute BeuBere ÖM lieies ebenjo wie feine iVbenaroeije.

CKe wr int^ahrt als uu» ba» Ringertirr burA Sonnerat
KScait rnte. lie thtgeborenen, benen Sonnrrat ba» erbeutete Her
WU, »ctu iid|t Mtnbrr rifiannl als ber frorfAfc j«i 6 ft unb ftifB^»
Ir. irr. SnKiie eines ihnen gani unbefannten brimatlidKU Xiered
«i icnneterte« .lltie ‘Jlw

1“ aus, was ben (belehrten oerauSaht
Kirawfl. bos Xkr „flije Sw" au benennen, Xaä war nun wohl
teä5n,olsbnn Xiert bic ihm jugehdrige SteQung im 2 t)ftem an,iu-
wi«. *e«|etliA lag ja einige «ehnliAfeit mit aubereu valbaifen
w, ediien in grofie, untörmtge »opf, bas ftruppige imar. ber

Sdjwanj Des Iirres ,\u bein |A müdere» ntUBeteit ber
siicci ardeten yaibaüen ittefj* reA: paffeu tot 11. flui meiftrn ttiugten

kl wgrtietarlige Wtbin, bie JlciiDpcLionn ber ginget unb bie
(

cjlfiwpf: a# 3cten unb ffinßem beiremben. So würbe beim bas
Sjpwtr son ben t'ielelirirn stDiiA« Siagetieren unb Halbaffen bin
01 kr gapptfeo, bis e» tnbliA btc ofteoloaiiAcn Unlrrfudtuitge»
nM*‘ii* i» Den ^wlbaffea petwiefen. (Siehe meinen 'Ärtitcl in
•war ui) iiau“. TUL Jahrgang.)

.
“IS 50 3al«e nartj ber CEntbrdang be« ijingerllere^

|

t«ii esmnt brfant man erft roieber ein Sjentplac bieje« $alb-
«'* i* fA«L ffian fonnte e« bereit« für auigeftorhen holten*
w Kidse ber Meijenbc be lloftette im Jahre 1844 ein lebenbe«
i^titiin cif, loanlf aber, ba bas lier auf ber iHeije ringing. nur
sinn; uö Vsig naA Lniiooa bringen. Jm Jahre IHOlf gelangte

j® ki IrifiibfS unb ein ®eingeifte|emp1ar naA Uonbon, unb feitbem
*« mb rxige Üeielie unb Viitfie bei Jiere« noA Guropa grbraAt

waertin cbet fo toeoige, bag r« auA heute noA nidil fiele

?* 8“*«, »rtA* iTWftfrtierpwporate anfsuroeiien haben. Um fo

Gflt itb, als iA Int Jahre 1891 ein gefuntes lebenbe« Singer*
««Wien kaute, tu« erfi im Juni 1806 eingegangen tft. I

r IVon fann niAt fogeu, bo& bieier ^wlhaffe einen bübfAen G«h
,

bruef maAt, om aUcnoenigften am ’iagc, todbtenb beffen ba« lier pA
OoQftänbig .jujamntcnroUi unb mit frtiiein reiAbebaatten SAmanje um*

hüllt; faud)ienb rritjirlit es fiA bn bem Änblide unb ift auA nidjt

einen ^fngenbltcf baju ^u bringen, feine SAiafftcllung auuugeben. wer

alfo ein {yingertier im roaAen ^uftanbe feben will, ntug ihm in ber

'flbenbbämmerung, in mouP^euer !Wad)t ober mit einer Vlenblatcme

i aulgeriifiet VefuA abftatten. Xann fteht er ba« Xier tn ooUrr Ve-
1

roeguitg, ßerauiAlo^ ober hurtig in feinem Rdfig fiA hcrumtreibeub,

im OJeaftc hernmnetternb. Gr fonn bann bn« iamt brtn tialbtörper»

. langen SAioonj meterlange Xier mit IVape betraAtrn. Slion benfe

fiA ein tjafengrofer«, reiA- unb langbebaarte«, oort)frriA«nb idjumrA-*

gefärbte« GiAborit mit übermäßig großem, ftumpfnafigem Jtopie, febr

großen Cbren, graften, naA oornf geriAteten Wlopaugeu, groftbuiAigem

i

SAmonAC, enorm langen, teilmeifr mie uetborrl erfAeinenben Jtngern,

bon äuftrrft lidilfAeneitt Vfefen, ein droitteriirr Pon Rraüenaffe, ^alb*

i affe unb GiAföftAen — fo bat man ungefähr bie VeiAreibnng bieje«

I

rounbrtliAen unb feltcnen Xiered. Hkfiebt man es fidi in ben Xeta«^*

!

jo ft itb ti oor aQrm bie ionberbar gefrümmteu, überall« langen, biirren

Jiitger — brr piertc rfingcr ift ber Idnflfte, ber britte her bünnfte ,

bie uufer Grftaunen erregen: mau glaubt, eine wrfriippelte ,f?onb Por

fiA ju haben, unb will niAt glauben, baft bie Jinger immer jo gebaut

feiert. Xie große Jebc ber (liittrrfüfte ift gegenüber[teilbar unb trägt

niAt ttraHettmigel
, ionbern einen 'fJlattnagel. ©e!Ae Vermenbung

wohl biefe Brüppelfinger finben mögen? Gkroifj leiffen fie beim

Jnfcftenfange gute Xienfte; etn Käfer, ein Sdimetterliug entfommt

bifiem Wliebergemirre fAtperliA. Jft aber ba« Xier feinem ©ebiffe

naA ein Jnfettcnfrefiex? Cbnc Jrage werben bieje i'ang- unb Sdtmal-

finger recht gciAidt in Vertiefungen, jioiiAen bie Siiitbe fiA hinein-

fAiebcn unb Veriterftes beroorjuholen imflanbe fein. Cber iolllen ffs

ba.Au bienen, ben ÜAtfAeuen, mit Vorliebe im VombuSivaibe haufenben

Xieren ba« .\ieruiufletterii iitt VambusbidiAh ba« ,V|’tlioUerj au ben

?

:latten, aber fnotigen Stämmen |n nMditn? wtolil^t auA RlP
ic befthnmt, ben immer in brr £dhe fiA aufhaltrnben Xieren ba«
Xrinfioaffcr au« bobleit Stämmen unb Iflitnäpfrn berooriubolen. Xarauf
liefte bie Wcroohnbeit bc« fringcrtierrS fAli ffeen, bie laugen Ringer in

bie fylöffiflteit, bie man ihm reidit, etn,AutauAen unb bie jo befeuchteten

Jtnger burA ben SJiunb au fAiebcn unb abjuiaugeit.

Xafe bie SdineibeAäbne niAt nur in ihrer Stellung uub Jorm an
bie Jahne her ‘JJagcr erinnern, ionbern auA fo gebrauAt werben, ba«
Afigt bie reiAHd>r iWagearbrtt, welAc iolA ein ^ingertirr tägliA Iriitet

Jn einer einigen Wacht nagte itnfer Gyemplar in einen etwa fd)en!el-

bideit Saumitamm harten .fjol^e« eine 10 oni tiefe, 3 cm weite Ver-
tiefung. Jn wenigen Xogen waren bie VJiinbe be« Staffa« unb bie

kletteräfte über unb über non tiefen V'dcbent beberff. Ja ft ade *wei

fBoAen mufele ein neuer ftdffg beforgt ob« boA ein Xeil ber üöan*
bung erneuert werben. G« barte erfiditliA bm Utnfcftftn, baft foldi«

Wagearbrit für ba« Xi« Vebürfai« ift.

Ite Bewegungen be« Xiere« finb burAott« niAt, wie bie« be-

hauptet worben ift, träge, langfatne. Xritt man plößliA heran, io ift

ba« Xier in einem Sape in ber vöbf feine« Käfig«, unb grwanbt uub
raiA flcltert e« »on Wft ,^u *Äft, wobei ihm bie Ileittften Voriunmge
ber tBänbe genügen, fiA fepAnbaUen, empor.Auflettent. Xie XarfteUung
in Vtebm« „Xterl eben“, weidie Da« im vmtcrarunbe bejinbltAc Xier mit
erhobenem SAwanje auf allen Vieren bahinfAreitenb jeigt, bürfte ber

A.'irfliAfeit niAt mt'preAen. Jminer ift c« cm Klettern, ein Anhängen,
ein SiAftinanfAifhni ,

ba« man an beitt (ich forthetvegenben jingertier
ju frhen befommt, unb immer bängt ber SAwanj abwärts.

Sowie ba« Xier bet Gintrctt brr Xammerung crwaAt, gebt e«
auA fofort au« Jutter. linier liremplar erhielt Xattrin, frifAe« Cbit,
jeigeu, gefoAtm 3iei«, Visauil, iiariri, SliilA, iMüffe. jmnirr polte
ei' iiA suerft ein Slüd Visguit, bann nahm cs poh ben JrüAteu, Den
»rpfeln ben Voriug gebeub, erprobte feine Jahne an einer Jirbcluuft
unb foitetc bann, btc riagrfriiraattrii Jiuger in ben Stapf fenfenb uub
fettrauf biird» brn SRunb fAiebenb, ooit ber VtilA- 9tod| beenbeter SXahl*
jetr ging e« noA GiAbornAcnart au« unb 9ieinigen be« .vaar-
fleibe«. bann anS jpenirallettrni unfe Wagen.

(Einem jo griiterfeaft berumbuidirnbeu, mit feinen gefpenfterbürreu
Jingern lärmlos au«greifenbe« Dtadittiere moAte man eine laute
Stimme gar niAt jnmitteu. Unb bod) ift ba« Jingertier febr Peruetim-
UAer iJaute fähig. UtiAt baft e«, am Xßße in feiner Nutte geftört,
ärgrrliA faucht« etwa wie ein StadietfAwfni» fonbern es ftöftt laute
gellenbe 9infe au«.

Nur einmal hotte tA iHelegenbeit, bieic fonberbarett, fA»tc »ieber-
gebbareu, raiA naAeinonber ousgeftofteiten, gwetfilbigen, eatfernt wie
ber Name „-.'lue

-
be« Xiere« fiA anbörenben Üaute .^u pernehmen. iVait

batte ipät abrnb« in ba« Jimmer, in bem ba« jingertier unter-
gebradit war, ein junge« Nilpferb grbraAt. Xa fArie ba« eben bet
teinec Niablgrit fiA befmbenbe Jingertier laut unb iAritt feine ?lugft-
rufe heraus unb tollte bie Nefre empor unb wicber herab. SAon aut
naAftcn Nbenbe nahm e« aber Don bem Nilpfetbc leine Nötig mehr.

Jn ben fünf Jahren feine« Ofefangenleben« ift uufer jiiigcrticc
in feinem OSehaben fiA AtemliA gleiA geblieben G« bat nur naA
unb naA früher au» feinem XagesfAlofe erwaAen unb fiA fAou
»eitliA abenb« feben ju laffen gelernt. NuA ift e« immer befl-
farbiger, fAUeftliA foft ganj grau geworben. Xie unfAöne Stumpf-
nafe würbe immer unförmiger unb iap in leftter Jcit wie Iranlhait
augefArop’Jrn au«.

Xa» in Stürze über ein feltfame« Xierwcfen, ba« woh! tu bCn
aflerjeltenften Gritheinnngen im mobernen Xiergarten gehört. Uufer
Vilb fiedt ba« Jingertier getreu naA bem geben bar. töie b

;

c
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SR i »eilunweit über bie SebenSroaff bes Tiere* bi# beute nur fpiirlid)

fmb unb in ihren ©erlebten nicht gaitft Mbcrrinfttiuntcn, fo fuib oud»
bic bilblidien Taritellunßcn bo uni bort gang öer|d)ifben. ©er ba#
ftingmierbilb in CfenS utoturgeftblcbtr — boS lict heißt bort „vaut-
offr" —, btn tn Start ©ogt# „^oologifriirn Griffen" abgcbilbrten
bo# SBilb beS „Gichbonimati" in ©üppig* Stoturgeidncbte mit brn
unteren Silbern in ©reimt# „lierlebcn" uni Sogt^Spedit« „Säuge-
tieren in ©ort unb ©ilb" Dergleidit, tonn gar nietet glauben, iafi alle

biclc Silber eine unb bieklbe iirrort betreuen.

9lbfc audi in ©f&flg auf ben auatomifdten Sou ftimmen bic

(Belehrten nidjt ganj überein, ©enu wir »on ien ollerrriten 'Arbeiten erttöljtcg 5nterefje berleiht.

abfrben, waren e* bie ?lbbanb!ungfn bon 23. ©eler*, 31. Cn<»
G. Vllij;, bic ©rcisfdjtift ton G. St. fcoffmann unb

ft. tJfwrKtü
bann bie Schriften oim 5- Wune nnb 0t. G». Stimm

, $. J. Cat*
man#, Stiege, wrldje bie Anatomie br* tftngcrtiw* jum ötjrsflfit^

ballen. Tie auSfübrlichfie, eiiigebcnbftc •Arbeit aber über betfta fo
fringertierrd, tvrldic bie ftoologtfdje üilteratur anijuiMi'cn i«, ;r

bie foebnt rridjienenc VUabrmiejibnit br# belaniüen flwtcmra %:;i.

IS. gutfertottbl, 311 ber eben ba« ^iit^ertiereseinblor, con Km ftirt h
dtebe ift, ftalaft gegeben bat, jebcnfalW ein Urnftani, bet tat wt-
fitbenben turnen Mitteilungen au# bem Sieben t« jiagertiejw nr

(Schlafe.)

Samum.
Rouelle von Rudolph Stratj.

B.

HU er nad) wenigen Stunben erwachte, hämmerte ber borgen.

Sicht in jenem (trauen, bas fonft juüitficn Tag uttb 92adjt

bie Grbc üerbiillt — nein, eilt feltfamcr fdjwcfelfarbcner Sdjein

lag über allen Gingen, als er lcife, um feine frnut nicht aufju-

Weden, uor bas 3elt trat, ein unheimliches Üitftt, bas, flau uon
ber oendimimmcuben, 00m Staub ocrfdftcicrtctt Sonncrtfcbcibe,

aus beut toten ©oben ber $ßüfte fcll'ft auo,iufirahlcn fduert.

2er Söinb war nicht ftärfer geworben. GS war immer

noch kflSfclbc eintönige, unennüblithc Sieben tum Sübert ftcr.

Tos ftebertoerf ber ©ahnenJrcmcn bog fieft gerüttelt unb jer-

Sauft unter feinem $audj, &mifcben ben braungcripptcn Stämmen
hin ftpben bie SBolfen fliegenden 3anbeS nnb überzogen alles

mit einer feinen ©ulocrfttiidft. Ter Sanb war überall Gr
Inirfdjte gwifdjen ben ©ahnen, er ließ bic Slugen tliräiteit unb

pricfelte auf ber bloßcii .ftiaut — t$ gab fein Wittel, biefem

Schauer ber au fgcwehten 2üuen entgehen. Unb ebenfowenig

bet trodenen ©adofenglut, bic trob bc® SturmcS bie ©ruft beengte.

3®ifd)en ben flattembcn ©almwebclbüfchcn ftanb unfern

etwas '©cifies, Sdilanles ftiU in ber Üuft. (itn Wittarch,

beffen Spibc glcid) einem SchiffSmaft 'Aiisblid tn bie ©eite bot.

(h- ging barauf ju, warf bert am liiugang fauernbert ©ebuinen

einen Jtranf bin nnb ftieg, ohne aufgehalten 311 werben, bic ftod-

buitfle ©enbeltmwe empor, uorfidjtig mit bem i$»fi über bic

jerbrödelten fiehmftufen ftintaftenb, bis er bie non einem halb*

eingcftnrjten SWancrfran.i umrahmte ©lattform erreichte.

CctwaS ftärfer blies hier oben wohl ber fflinb, fonft aber

war es im grofceu basfclbc ©ilb wie unten im flcinctt. iSQcS,

.ftiitnrncl, (irbc, Suft oerfdjwiinmcnb, tneinanberiließenb in bem

hellen ßVefpcriftcridjcin. VlllcS ein einziges Tabinfegen unb

©raufen aufgcwirbeltcr Sanbwolfcn. TaS fdjwarjgrün ge*

fieberte, farrenlraiitabnlidif Gewirr beS ©almenbaiits ju feinen

Süßen war ber einjige ruhige unb bunflc ©unft in biciem 'Ü3an-

bcrit ber fturmgepciifditcn Ifrbweßen. Sonft gab es nur einen

Ton, bas burchbrirtgenbc pfeife« bes Sübs — nur eine Sorbe,

bas fdjwefelgclbc uitbefanntc Üicbt.

Wäglidi, baß in fur$etn iich alles aufheütc. Gs fain oor,

baß bieönft fidj bemhigte, ehe ber cigcnlltdic Samum mit feinen

©irbcln eintrat — baß bic Staubfchleicr firft fenften, bas erfte

'ftimmelsblan burrfibrach nnb bic Salww unoerfchcnS rnicbcr tu

ihrer gewohnten flarren iHuhc balag. 5hm wäre es lieb ge*

weien. Tann lonitte man weiter, fobalb als ntöglidi oon bieicr

oerwimfehten Cafe fort, in bie eine tljoriditc ©erftriefung bee 1

Zufalls ihn geführt, blofj ntn ihm feine gleichmütig heitere

Maimc - bas befte, Was ber iWeiifdj als ©cltnttfer fitft tra

Ücbcit erwerben fanit — burd) allerhanb Grinnerungen, burdj

allcrbanb brutal anögeiorodicnc ©ahrheilen ,in trüben, iii war

bodf weih t^ott nicht nötig, immer auch bas ifepte bei allen

Tingen ju fagen! GS giebt 3adicn — über bie fdjweigt man,

not aitberen unb mehr nod» »or iich felbft. Tann iit es fo gut,

als wären fie nid» oorbanben. Unb am Gilbe txrftäuben Üe in

ihrem ©infcl unb oerfdiwinbert wirtlich, rdilrcßtich tbirt ber

'JKenfch hoch mir, was er feiner 97atur nach muß. ©ai hilft

baSOlntbclii? Tamil raubt inan fidj bloß bic eigene Unbefangen-

heit 1111b SidKvhcit.

Gr batte bei biefen Gnoägungcn ärgerlich bie Stirne ge-

furcht unb ftieg nadibciiflich bie gemunbeue ^ülmcrkittr wieber

ijerab. B©as hältft bu oom ©etter?'' frag er aufs CMcralcwohl

in franjoufeftet Spracht einen ber unten hodenben Giitgetortutn,

unb ber tierftanb ihn auch wirflich.

„Tomps bon!" crllärtc er 1111b ftredtc jur ©efräftigong bic

braune .^>anb hoch, . . . bon, inonsienr!
u

©lochte bic ©rnphc.WiMufl bcsSlltcu fidj erfüllen! (hcnöfanti

eine wahre Scbnfucftt, oon hier wegvilcnnmen, währeub ci, he

klugen gegen ben ©inb halb fcftlicBcnb, wieber feinm $ltc

5»ß>ng

Vluf einmal blieb er ftch« unb nabin oor Gritanma bic

Gigarrc aus bem HHnnb. Tas l'agcr, fein l'ager war tn iwllts

Vtufbruch begiiffen! TaS war unmöglich — bas war nicht »alt

— aber feine '.‘lugen trogen ihn nicht: ba ftanben fertig gefaKtlt

iljre beiben ©tauUicrc, am ©oben baitcben lagen berrits ki-

fchitiirt unb uerparft 3fU unb Tccfcn, unb baiwiidjcn hairtüttc.

bie ilapirje hoch über ben Stopf gezogen, ber braune Troßfucchc

unb Perftautc eben ©rot, Tatteln uub bas ©lineralwafitT (ab-

fällig in einen hengepolftcrteu Stoib.

„©ift bu perrüeft?" Gr faßte ben Sierl an ber Sdjultcr im)

riß ihn unfanft in bie .flöhe. Ter nerftanb jwar bie ©prte irabt,

!

aber er erriet ihren 3 tun. Tas gewohnte, unterwürfig iptf

bübifchc Uächclii erfdiien auf feinen i/ippcit. Gr bcurcre auf bas

i Turcheiuanbcr bes ©iwafs, bann mit einer ^wetten ^aflbhttwgaifl

nach einem ©almcnbaum, an bem bic junge 0rau rnübe arrsV'

lehnt baftanb, nnb murmelte: „EVabamc ..."

1
„Tu, Atäthc?" Gr trat ^alb ladjcnb, halb ärgerlich cm’

! fie ju. — was &aft bu beim? ©as faßt bir benn eis?...

ttinb ... laß bief» 'mal näher anfdiauen ... um iHotteb ltiiflen . .

.

wie fichft bu beim aus? 30 hab' id> bich tiocb nie gefrhcn! Teil

Öefuftt ift ja weiß wie ©achs! ©ift bu franf?"

„Wein."

„©ift bu über irgenb etwas erfdjrorfen? .fiat btih cutfiurb

aiigcfaücn, ober ift bir ein 3 forpton über ben ©cg geldsfcn?

VI ber fo fpx-id; bodi!"

„'JKir ift nidjis paffiert!*'

-- Was ift benn bann? ÖJefrcrn aknb warft b» bncfi

noch fo Pcrgnügt, heute »arfjt tjajt bu bod? noch fo gut ge«

fchlafeu . . . nicht Wahr?*
2ebr gut!*'

„Unb nun auf einmal . . . ftätöe . . . ti ift nicht recht roa

bir, midi fo 311 crfrfirerfcn unb mir nicht einmal ben dirunb iu

fagen. Tu weißt buch: Wir haben gcfrfiworcn, femerlei Öleljet«-

niffe ooreinanber 311 haben!"

n5a — ba« haben wir uns gcfchuwren. Tu mir unb ich brr.’*

„SBir wollten hoch immer garrj Gins teilt. Tu felbit j

fprodjft bodi immer fo gern bntum.

"

„5a — bas hob* ich gern flethan.*

„©1111 alfo. Unb jept ftchft btr plöflicft wie ein Jüätiel wr

mir uub orbneft in ga«j rätfelhafter ©eifc, ohne mich üterfiaupf

,iu fragen, beit Vlufbruch an?"
„5a- 5dl Will fort."

»frort P011 hier?"

„5d» halte cs hier iticfit aus. 5d> weiß fetter nicht rarirai

Vlber es erftitft mich. 5<h fühle, baß ich frauf werben muß, utim

ich hier bleibe.
*

„i'iebe Stathc . . . anberswo ift cS je$t auch «icfw dnbers.
*

„Tocft. Ta bin idi ans her ©iifte fort. Äuf her stwßf

ober tn ben ©ergeti. Tort war mir wohl. So fwp war idi

bort! (Heftern bin ich ja mit bir erft in bie eigentliche 3ahwa

r
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gefommen. 32un weift ich crft, tote fie ift! ctbredücft! 2ie

flöftt mtt ein (Hraucn ein. 3*h muB fort!"

.Xu follft ja and). 5J?ur sticht glcid) jeßt. 5icf> nur htnau«

in bie Staubwolfcn. 3f ß* gebt es nidji!"

„Xodj. GS gebt! 34 habe ben ftaib bcS CrteS gefragt,

(fr fprid)t etwas gtonjöfiidj. (fr tagt, es finb nur oicr bis fünf

Stauben bis $u bem ©orbjdi an bem Hebenten ortefifdjen Örunnen,

»o Hbb-el-Knber mit unfercr Gjpcbition jeßt jebenfallS fd)0n
ongefommen ift*

„Xas ift rid)tig. aber bei biejem ©etter fann man ben

©eg mdjt machen!"

„(.Hegen ben ©inb freilich nicht, aber Wir haben ihn, bo

wir rtad> '.Worben reiten, faft genau im Siüdcn. Xcr Kaib meint,

bie Maultiere liefen gan$ oon felbft, fo rafeft He tonnten, in biefcv

Midjtung."

„Liebe &dtfte — ber ttaib fiat nid)t »erftanben, bau b u bie

unfiiinige ^bce fiaft, biefen 3iitt ,(u wagen, s©a« er bir fagte, war
aßgetnein. XaS br.wg ficf> auf ihn unb feine Leute. Xicfc©üitcn-

föhne föiincn jur Mot fo etwas rislitrcn - unb auch nur, wenn fte

inüffcn, wenn ©afiermangel ober fonft eine äuftcrjtc tHcfaftr broht"

„34 risfterc es andi! ©as liegt benn an einer (Hefnhr?

Mehr als fterben Jann man ja nidit!*

(Sr faßte ihre .ftänbe unb fdiaute iftr ins (Hefidjt. „Käthe!"

fngte er lopffehiittelnb. „©as ift benn nur in bieft gefahren?

Xu biit ja gan,( öccänbcrt . .
.*

3h* (Hcüd)t blieb ftarr. „34 fafl* cs bir ja: idj fühle,

baft i4 hier tränt werbe! Xrum wttt id> weiter!“

„3dl »erbiete cS bir. Unrj unb gut!"

„34 lh»e eS borf»!"

(Sr biß fidi auf bic Lippen. Sein ©lid ftreifte eine Schmbc

unfichcr bas nod) leblos baliegeitbc, grafte rot- unb weiftgeftrtifte

3elt brühen unb ein belleinmcnbes ahnen ftieg in ihm emoor.

©Iößli4 entfann er itdj ber Ulfen 2d)rittc, bie geftern um '-Witter-

nacht bei fetnem Vlufbrud) jroifdjen ben ©atmen htnseichlichien

waren. Sein (Mefidjt würbe bleich. ©enn bem fo war — wenn

fie es gehört hatte — biefe mtfcltge ©egeguung! (Sine ©ut gegen

bie öernmufdite Tafe unb alles, was barin war, erwachte in ihm.

Äbcr noch war bas nQcS ja nur ein unbeftimmter ©crbacht! Gr

burftc ihn nicht »erraten!

„34 will beine lebten ©orte nirf>l gehört haben, Käthe!"

fagte er, fidj jur '«Kulte (wingeitb. „Tenn fie beweifen mir eben,

baß bu wirflirf) tränt bift. 2onit würbeft bii mir nicht in biefer

©eiic offen ben tHchorfam »erweigern, itt einer 2adie, wo ich

allein urteilen unb befehlen farm. 3<h werbe bas Lager jeßt

wicber herriditcii taffen unb bu . .
." t

„3d) fege midi auf mein Maultier unb reite weg! allein,

wenn es fein muH-"

„Wein!"

„©Hlft bu mich mit (Hcwalt (uriidbaltcn?"

„ 2chlimmftcnMS gewiß! Sei bodi uernünfttg, Käthe! 34
fühle midi ia hier aud) gar nicht wobl. GS war eine Xummhcit

oon mir, baß Wir hergerttten finb. aber WfnigftcnS finb wir hier

in Sicherheit uub braitftcn ift bic (Hefaljr. Man ftürjt ftd) bodi

nicht umtüß in eine (Hefahr!"

Gm ratfclftaftcS kacheln erfdiien auf ihrem (Hefidjt. „XaS

fagft bu mir, ber eine Menge ber gefälirlichfteit 3icifcn unb «ben-

teuer hinter fid) hat? Xcr $um Gntfcßcn meiner guten ©erwniibtrn

in einem ©ortrag öffentlich erKart hat, ein Mann müfie fich icbcS

3ahr einigemal in Lebensgefahr begeben, um fich bic nötige

Achtung oor fid) unb feinen Werucn ,(u bewahren . .
.*

„Käthe . . . wenn inan »erheiratet ift, ift es etwas artberes!*

„(Har nicht! Xaittt gerate follte man feiner »Iran .(eigen, baß

man ber ift, für ben fie ihn als Mcibdjcn gehalten hat - ein

Mann ohne »furcht, bem ein Keines ©agcftücf 2paß madjt. Xenii

mehr ift es nicht, unb ich will cs jcfinmal lieber risficren, als

tagelang gerate in tiefer Cafe ftiUjHlicgcn."

©om gleichen (HcbanUn erfaßt, Midien beite ,(u gleicher 3eit

nad) bem roiWeiften ^elte hinüber unb fenften fofort wicber, ohne

fich an(nfd)aucn, bie äugen ju ©oben. 3ntmcr ftdrfer würbe in

ihm ber bcllcmmenbe ©erbad)t mit immer unfichrrcr fühlte er

fich ihrer ungewohnten ftarren Wuhe gegenüber, ©ie folltc bas

werben, wenn fte alle brei jept wicber (ufainmentrofen - heute,

morgen, übermorgen, fo lange baS Unwetter bouertc - wenn

|

Käthe baS, waS jeßt hoffentlich noch als imbcitimmte Üngft mi^j

: lebte, bureh jene oöQig erriet ober gar biird) U)« fd^ottungsloie.

uerbitterte Cffenheit bireft erfuhr. Xos alles war md)t

— bies ©eifaminenfein in ber fturmgefchüttelten Cafe, jebeiNt

;

btei mit einer audlenben Laft auf bem $ct(cn, unö (midjeni^ift

etwas UtiauSgcjprochcncS, XrduenbeS: bit ©ohrteit, bic unbna-

|

ltd) bort trüben hinter bem rotweifeen Seit lauerte anb brohtt!

Xcr ©inb lieft eben jeßt mertlich nach. Xas war nodi Im
! Hdjeres Reichen eines giinftigen ©etterrnnichlags mit siebt:.

ftrömenbem Lanbrcgcn, aber bie «usjid)ien ftiegen

i
„Xu thuft gerate, als ^weifclteft bu nn ineiner 8it^ a

foldjeu abenteuern!" fagte er nad) einer ©aufc.

Sie (udte nur uiiibc bie «d)fcln, als wollte fit fagtr '&:

i weife fic tnir!

„3d) habe beriet fchon oft gewagt!" fuhr er fort ,J4

leime bic XobcSgcfahr in ber ©üftc. Xu nicht. Xu toirbr?,

wenn es uießcidit fdjon ^u fpät ift, mir t>er,5Weif<lte ©onr^Tit

macht ii.
H

„WicmolS. Unb (ubem Wirb nichts gcfdieheit. 3« twm^a

stunben unb wir im ©orbfd). Xvis wtißt bu fo gut to« i6!

Xic >jiauptfad)e ift nur, bnft man leine «ngft hat! 3<h bnfce Innc’*

Gr trat nodj näher auf fit (ii. „©as foQ bas heißen?" trug

er rauft. „Gtwa, baß ich «ngfi habe?“

Sic ichwieg uub faft iftn au. ßS war wie eine Stjahsu
1

Gr wanbte Heft ab. „So läcfterlid) eS ift,
-

fagte er, fius-

glaublid) ... ein berartiger (Hebanle . . . noch bßj,u ton ber

eigenen »frau ... es ifl ja oerrüdt! ^u einer anbcreit 3<it hätte

ich einfach barüber gelacht, «ber heute finbe ich niiftl fit Stim-

mung baju. 3(ft • • • teh toeift felbft nicht warum, (fsiitsui

hier auch nicht wohl. 3d) möchte felbft fort. ©ieHeiiht ifl ei

beffer. «lio fei es benn! 9tnr »ergiß nicht: was buh gr*

fchieht, gefd)iebt und) beinern ©tlleri! Jocba!“ Gt UMBtte '14

,(u bem äraber. „Madjc bie 3J(aultiere fertig! ©ir reitea! «uf
1

ber 2tcUc!"

j

Xcr Vlraber Iddicltc ocrlcgen unb ^intcrltftig. 6t haut

bisftet ben geplanten «ufbrueb nicht cnm genommen über ben

j

Guropäcrn war ja alles ^ujutrauen! 3elbft ein Marfdj mit Dur.

;

©üflenfturm um bie ©ette! Unb bic jwei ließen ihm lernt dw
juin 3flubern. Gs war, als triebe fie beibe eine gleiche bfimliih

:
qualrnbe «ngft jählings aus ber Cafe fort. 2ic orbnetrn ihren

' Sietfcanjug, legten bie brafttumfponnenrn, mit fcitliAtn

Kappen ocvicheucti ©rillen ,(um Schüße gegen ben Slngfaafc aa

unb Ichlangcn fich — nod) «rt ber orientalifdien grauen -

Muffelintücfter um 9Äunb unb 9tafe, baft nichts mehr oon tea

(Hcfi<htS(ügen ,\u erlettneit war — bnS aDes in einer ®le, aU

hanbcltc cs fich “nt «n* «flucht oor einem brohenben Jrcinbt.

Unb eine »flucht war cs ja auch! sie fpraiftrn nicht imi-

eiiiauber währenb ihrer «rbeit, fic faften fich nUftt an: aber

in ihnen betben lebte bcrfclbc (Hebanfe: 9iur fort oon bter’

gort uon bem 3rit ba brühen, wo bie ©oftrheit wobnt lmb

auf ihrem Jfelbftuhl fißcnb, bic Xhcetafic in ber $Kinb, uner-

bittlich, eintönig, glcidigültige 3luhe auf ben oergrärnttn

froiicnjügen, ben Scftleicr oon ollen 3üufwitcit reißt, oon oro*

geffeiter 2d>ulb unb erträumtem (Hlud.

Gr hatte mit ©leiftift ein pviar feilen beS SDicftiebs h'.«*

geworfen, beit ©rief ucrftiiloficn unb brühen oor bem totraftiB

batiegenben, im ©inbe Icifc jittemben, rom'ciften Lcintranbflt*

ftäufe, mit einem 3 rein bcfd)wert, iticbcrgelegl. 91ub tarn er (utucJ.

„3dt bin fertig!" fagte fic ruhig.

„Alfo itodj einmal, Käthe: ©Ulft bu WirKich • •
•?'

2ie antwortete nicht, fonbern trieb ihr Maultier flit^ Xie

onbtrcit folgten oon fclbcr, faft ehe noch ihre Weiter im 3atttl

waren. Xcr Keine Xrupp feßte ftdj in ©forfch, jwifcftw be«

©olmenbäumen hinburdj, forgfam bie joftlloicn, oon üöpig

grünem üma nmtütidicrien ©offerrinntn übcrfiftrciteBb, bort

einet Leftmmauer auöWeicftenb, ba wicber jwifdjtn ntcbcrcn, oon

fpiclenbcit 3lcgerfinbcrrt belebten Jütten hinburch, bem flelMüfrj

Schein entgegen, ber in ber gerne als eine faftl
leudjtenbe ®<uto

bas (Hcwirr beS Xattclbains abfchloft.

Xas war ber 9tanb ber ©üfte. Wur ein laftlef Seftmjlw

trennte fte nod) oon bem ftürtnenben ’5anbe brauften, ei« grauer,

;

ucmnlberter «der, aus bem, roh mit ber £anb geformt,

i fid) Heinere unb größere Grbpprantiben erhoben, ötelfflcft wie
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1 3jasrorfi6ü!j<l jertrÄfcft, fcc unb bort von haften tociftgeiundj-

tti «ljjflit xntftt'TC<hcR. (jin paar gelbliche hochbeinige $unbt

piciiuifcmb über ben wWmmw gretffofen '-Hoben bin.

jiHfi nerf) eis aratifdxr tfriebhof als liingangSthor jur
'

Sin.' Gr machte eine «itfe^Iäffifle Bewegung mit ben

uw um ba« SRaulürr an,iuftal!en , unb blirfte Don ber

i<nr üiif feine Jra«. Sie ritt unbeirrt it*eiter, bic Pom Traftt-

•

«rÄuAt ftfAcmtnt Äuge« ftarr in bie Seme gerietet, hinter

dar Wiftf, fabuwngefrößtc unb iru Solid bin unb her bau«
: : mhto iXfljir, brr bi* jar llnfennthcftfeit Vermummte Troft-

i,|it 2a jueftf er bie Slcbitln, tour? einen Ölicf auf ben Hom*

xj Job itjjr f:Ä an bie Spipo be« vSugc«.

ilinige buitbert Scftntte hielt npdj eine weit Doripringenbe

£<fapn§c bir peilt C^icalt b« Binbc« ab. Tau« plöplid) war

r, als feien fic in eilten glHtheiftcn, in ftürtniieften Hellen baftin-

.tbntrn Strom geraten, ber üi»n hinten her, mit ber Bucht

fßKt SxrraK« fte paefeub unb mit üch fortreiftenb, alle«, Was

>a rar, raabberge, Jiere, 'JMcnfrfien, wie weife* Saub gen

Sir?« jagte JRan batte tara bie Crapftnbung, ftd) uorwärt«

I

platten. ®* iwr raeftr ein Ättmpi nach hinten, ein Bibcr-

mb gt$en bie tntüdjtbßrc ßraft, bie fte uon riicfroärt« an ben

&Btom fa|te unb Par iirf) her feftob, ein pcrjweiicltc« bemühen,

mtbrnlims ftelpernb, firaridjdnb. pft fyolb in Sanblöchern

tajatab, mit ja Robert js ftörjen, fpnbern unbeirrt unb halb-

»gi td Ätem weiter burcf) ba® (Sftaos bahin jtt haften.

giaGktf irar c«. Gin Säubern unb Stürmen pon (jrbc

iü ^kbkI San fab unb fühlte nidits fteftc« mehr. Ter

9cta srEter ben duften wirf) unb wanbelte fiel) in triigcrifchen

ifiiybb. Tie heben Tüuctt umher ftouMcn oor bem pfeifen bcs

'tuwl in fRegenbcn fcftöefelgtlbcn Botten bapon, füllten mit

ilm r$ friufelnbeu unb üfieridilagenbcn Mammen bie näd)ftcu

ehälrr <ai unb piegen weiterhin, wo irgenb ein bem £audtc

5erfiii|tr tnjjcuber ©rgeuititnb, ein Mnmdgcrippc, eine Torn-

txdr, rin Smnhauieit aufftarrte, fiefttbar uor ben 'Äugen ju

ran, im Sirbtl iich auftürmenben , wilbjerriftcnfn bergen

aper, wn btntn fofort ©itber bas Stiefeln unb Stehen ber

ratörnrr wn neuem begann.

Äir ben Äugen war e« halbe 9?arf)t. Tie Scftupbriücn

bwira bas unheimliche Scudjtcn ber Bilbni« $u einem Täut-

nirjrfln, bc?ouf wenige Schlitte fdjon in üöfliges Tunfcl über-

gi|, tte nfte man auf bem iHrunb eine« Pom Binbe bi« in

'tut litira burth*dnitterten SNeercS unb IWrrc ^odr über fiel ba«

fce? sZ rfan« unb fühlte ftef) nutgeriffen pph ben Strubeln,

h kt ihm berüofien.

fear ein ®ntft burdjbradi ^uwcilcn bie* fliegenbe tVirmcnfle

JÄiSift mb 2anb unb ftarrtc zornig wie ein Smcraugc t,„ rd,

fön Steter: bie Sonne war ju einer übernatürlid) grölen,

«rtnttdm Scheibe geworben, bie matt unb glantfo« nach furjem

^npninset Werber wie cm erilerbenbcSt'icf)! un Sturme ocrlofd).

ii twr faum möglidt, ben Slopf nadj ihr gen Cften p
Pttbm, grfcfiwttge btnn, fed? um^ubrthen ober gar .'Nit 311

^winer neue Sanbwirbel raufd)tcn, Pom Sraufen bc*

ttoei fitfdlirellt, heran unb nahmen afle* mit Udj, tueiter.

l

.XBenn er glei^ hinter ber Cafe, wo cS noch nidjt fo ftarf

Wie«, abgeitiegen unb auf allen Vieren .viriicfgefrodicn »ft,

ba« Faultier hinter fich her jerrenb — ba« ift wohl möglid)!

Tann fipt ber teige (Jauner iept wieber in SJl'iy«arra, unb ^war

mit allen unfern Lebensrnitteln. 3cpt haben wir nicht« 311 effen

unb 311 trinfen bei 1111s!*

„23ir leimen |a bodi nicht ba.^u. 2Bir miiifcn eben weiter.

S?ir muffen ja fddtenlich Strafte erreichen!"

„^a! Siafrfi geht’* wenigstens porwärts! Ta pfeift'« fefton

Wieber in ber jymie. Ter Sturm fommt wieber. Älfo Por-

wärts! Mafien wir ben Äraber! hoben wir feine ^eit, bem

Merl Thronen naehjuweinen
,

unb tnüfien un« linieren
S-Keg

allein iudjen, fo gut c« gebt, ^öffentlich geraten Wir nieftt in

bie Sümpfe!"
Sic härte feine lepten 'Borte nidit mehr, bie ohnebie« fchott

halb in bem jähen .£>eranbonncrn bc« Samum« uerflangcn, unb

wies mit einem erfiidten SdiredenSruf jur Seite, Ä11« ber

fernen Bi'tfte heraus fdioft ba plöplidi etwas (Vcfpenftifd>c«. Un-

geheures in bic $ohe, riefenbaft wie ein wanbdnber Wirchturm

in fliegcnbcn Satibfd)Jciern uefa um fich fclbft brcljcnb, unb wir-

belte pfeilfdjncll mit mihciluerfuiibenbem Stnattcrn heran, al«

fdjrittc ein teuflifdjer IHicfengcift aus einer ber oricntalifchen

Sagen, bas .fpaupt in ben Bollen, mit bem wallcnben (Mcwanbe

über ben Robert hinfegenb, im Sturme burdi fein IHeidi.

M ?Wafch! Bas bic 'Hiaulticrc laufen föuneu! Treib’ beine«

an! Wodj meftr! Bit finb perloren, wenn wir oon ber Sanb-

hofe gefaftt werben rHafch boch! Um (Hotte« willen!"

Äbcr e« beburftc feiner iUahnung nidit mehr. Tie Tiere

hatten ploplidi fclbft bic bräuenbe (Hcfahr erfannt. Tic £brtn

fpipenb unb erichrocfcn aiifidjnarchcnb, ieftten fic iirf? in einen ra-

fenben (Halopp, unb ber pon hinten nachbrauienbe Sturm gab

ihnen «flügcl. iHan^ au« ber Beite trug er noch ein frfiwcrc«

foltern, wie Pon einem Bctterfdhlng, mit ftd) — ba« lepte

^cidjcu ber mäd)tigen Sanbfänle, bie, fchon uniiehtbar ge-

worben, feitwäns über ^)iigcl unb Tbälcr ftrid), um irgenbwo

in ber Cebc matt in fich .(uiammen^ufaUcn unb mit bem fdiwirt*

benben i'ebenSfiaud) bc« Crfans wie ein Spufgebilbc in 'jiicftt«

ju oergehen.

Tic ÜWaulticre galoppierten Wohl eine halbe Stunbc uiicr-

müblidi, obwi’hl fie bei jebem Sprunge tiefer in bcu Sanb Per-

faiifcn. (£r fah und) bent Mompaft unb bann und) ber llftr.

„Bir müffen fehon bicht au bev VaubftraBe fein!" fdiric er

ihr, fieft im Sattel herüberbeugenb, in« Cft». ,Tami ift ba«
Sdilimmftc überftanbcii. Bir tommen auf (HcroUboben, wo man
wenigftens was fchen fann unb ben pcrwiinichtcn Sanb los wirb.

Beim es nur erjt foweit wäre! Ä11 ben Üiitt werbe ich beulen!"

Sie erwiberte nicht«. TertHalopp ging weiter, aber immer
langfamer unb mühfamer. ^n ben furjeii ^wifthenräumen ber
BtnbftiUc hörte man bas Hcurficn ber crfdiopften Tiere.

Perfiden ftc, atcmlo« mit ,vttcrnben irlanlen, in Schritt. Äber
auch fo ging cs nur noch *ur 9loi Sie blieben immer wieber
mit ben$ttfen ftccfen, riifcn fic mit leptcr .üraftanftrcngimg heraus
unb bradicn gleich barauf wieber Pon neuem ein.

narr »euer, tric im ftluge, in unbcgreiflidicr Sdntdltgleit, baft Gnblidj blieben fte, eine Sturmpaiifc bemipenb, ftehen. Tic
htStUtr jault ihren Tieren, oößig lörucrlos geworben, fid) iunge irratt bemühte fith, gan.j ruhig 3« bleiben. „Ba® ha&<n
üirrteodu wb JoiaeiiloS bahin getrieben fühlten gleid) einem bic Faultiere beim?" frug ftc mit gepreftter Stimme,

bei Binb »oü in ben Segeln ftpt. »Xw e« ja — fic brcdien ein!"

todi ft$t lieft ba« Stürmen plöplid) nach. Tic Sanbnebel „^a, aber gau\ anber* al« bisher in bem Sanb. 3ielj,
üla platt jb Äoberj (5s würbe ftiO. Ter Ülirf fehweifte auf wenn fic bie Äufe hcrausftchen, finb ftc gait3 poU Schlamm, unb
«t fwi fcsniert Sdjritt in ber Munbc frei über bas (HcWirr ber cs lieben Weifte Streifen baran."

**«« Jiblagt erftamen gellen BeOen unb Thäler. wTa« Beiftejft getroefnete« Salv"
jept Porbei?" murmelte Re, fi<h an ihn brängenb. „Unb ber Sdflamm ..." ^>hre Stimme erftarb in

Gr fcftiöelte Pen itopf. „(rs wirb gleich wieber anfangen. Schrcrfcn.

^ bi« ift »itihmm . . . jept, Wo man fich erftcnmal „. . . ber beutet barauf, baft Wir un« auf einem Sumpf
um ttojetidti umbrehen Tann . . . nein . . c« ift fein heftnben! Bir finb glüdlidi, banf ber feigen fflucht be« Äraber«,
.^K-icl

.
-

irt einen 3al$inmpf geraten, ben ber Slugfanb heute iibcrbccft hat."
.Sai ift benn gefdidieii?" „Unb nun?"

,34 febe unfern Araber mit bem britten 5Diaultier nicht!" .Äun müffen wir bie Tiere ftccfen laffen unb um uttfer Scheit
,3it tr jurüdgeHicben?* laufen! $3rcit fann ber Sumpf nicht fein unb ienfeit« finb wir

ift UKBiöglid). Tafür hat ber Sturm geforgt. Ter jcbcnfalls halb bet bem ©orbfd). Un« trägt er wohl! Tenn wo
'tmk ciirm ja pon fclbft bas richtige tyiarfditempo por. ba« 3a4 frei 311 Tage liegt, ift er immer fchon halb aiisgctrocfnet!"
»«1 - feer fialunfe muft umgefchrt fciiu" „Können wir bcnn nicht umlehren unb einen Sogen

n beim ba«?*
i

madrett?"
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«liegen beit Sturm? $icr gicbt cS feine Umfefir! Vier

heißt tt: Vorwärts ober ben lob!“

•Wfo Porwärts!" fagte fte unb jtieg aus beut Sattel.

Öorwärtä! Vorwärts!
Sine Sanberung im fallen Xämmerlicht ber Sdju&brtUcn,

um bie Sette mit SBirtb unb Xünenflug, ein tnühfamcS Säten
in bem lotteren, um bie Prüfer riefelnbeu unb ftäubenben Kloben,

unter bem es unheimlich, praß unb elaftifch »ie eine wiiidjtbare,

ftraitgefpannte Xcde, bet jebem Schritte fchwanfte unb gludjte.

Xie Sumpföede hielt. SWau füllte cs. Xer fchlammerfülltc

'Jlbgrunb, in bem bie ÜRaultierfjufe üerfanfen, batte bem iÜiett-

fd)cn gegenüber feine Wadit. Xie bnlbocrtrorfnetc Salilrufte

fonnte unter feinem leisten Xritt ntefet berften, er berührte fte

faum einmal, wenn er feinen Schuh bcfonbcrS tief beim Stehen-

bleiben unb Atemholen eingrub.

Xann war ei, all gurgelte es ba unten tüdifd) auf — als

ruftete fid) ber SRoraft, lid) bleiern um bie (^lieber ber Jlüchtenbcn
SU legen — aber ber nädjfte Schritt nadi PorwärtS bannte wieber

bie öefabr. Sic ichrumptte }id»tlid| suiainmen, fte mürbe gering

unb toefenlos, je mehr bie beibett fid) bem attbern (Snbe beS

f(finalen SaljtütnpelS näherten.

^cjjt batten fte es erreicht- Xer $ur Prüfung in ben Robert

geftofteue Stocf faitb feinen Sibcrftanb mehr, lute ihn bisher

bie unfirfubare Sinnpffläche geboten, fiötfjftens &a unb bort über*

einanber gelagerte Schiften oon Hiefelfteincn. Unb baS mar
ein gutes Reichen. <S* mies auf bie 'JJäfje ber ^erge unb ber

au ihnen entlang laufeuben Strafte hin.

ÄaftloS mären fte babingecilt. (Sine Stunbe. (Sine jweite.

9iun fchon bie britte.

„"ihm tommen mir toobl burdi!" fagte er nach langem

Sdjwcigcn. „Äitgcnehm wirb’S ja in bem 'Jiiorbfdj nidjt werben.

Ülbcr fomie baS Setter ftch beffert, tonnen mir ja mciter.

adit Jagen ftnb mir in Algier unb in ber Socbe barauf $u

§aufe."

Sie antwortete nichts. Stumm manberten fic weiter über

bie Iciditgewellte, cttblofe Cebe, in ber febon auf ein Xußenb
Sdiritte bin fid) alles im Xunft ocrlor, obwohl es noch früher

borgen mar — jwei bis jttr Unfcnntlidjfcit uermummte, matt

Seite an Seite in biefem Xummclpiafc Pon Sturm unb Staub

um ihr Xafcin ringenbe Seien.

Sarum hatten fte fid) in btefc fwHc gewagt? ^freiwillig!

ös war unbegreiflich! Senn bie Säfte fie bei ftd) behielt, muhten

bie Araber fagen, fte feien lnitülbfuht in bas ‘-Berbcrbcn gegangen!

Sie hätten wifien muffen, WaS bc» !ülenfd)c:i fjarrt, ber ben Verrti

bet Sahara, ben Samum, 51t betuchen Wagt!

Unb fie muhten es ja auch! Glicht nur ihr 9Wann. Sind)

fte, bie an feiner Seite fehmeratmenb, im Sanbe üerfintcnb, Pom
Sanbc umwirbclt, ftch burch baS trauen bahinarbeitetc, auch

fie hot« in ben lebten Pier Soeben genug pou ben ($efabrtn

bcS Süftcnfturms gehört. Sic beibe waren ftch flar gewefen,

was fie tbaten, als fie oor wenigen Stnnbcn ba brüben in ber

Cafe bie Faultiere jatteln ließen, unb bod; unfrei, Pon einer

übermädittgcn inneren 91ngft getrieben. Sie muhten fort! Xie

Süfte eridtien ihnen nidjt jo fdjredlid) wie baS, toaS bort unter

ben Halmen wohnte ~ bie Sahrhcit. sJtafim bie ben Schleier

oon ihren leibenichnftslofen, miibcn 3ägcn, bann fanf beiber

ÜebcnSlugc in ben Staub, bas Wurf, bas er gebeucbelt, bat fie

fid) eingcrebet hotte. SJor ber Sahrhcit flohen fte! Cber cigettt*

lieh oor fid) felber, bie bie Sahrhcit Canntrn unb fic hoch nidit

§u tagen, ja nicht einmal fid) eiitjugcftchcn wagten, fonbern

lieber Iftnausirrtcn tn öicö feucrahncnbc GftaoS— weiter, immer
weiter, glcichoiel wohin, nur fort oon jener italmcnWalbung,

bie iie fo oft fchon, bes ÄbcnbS am Stanb ihres Kagers imfttlaS-

gebirge faucrub, als einen unheimlichen (dimar^ca ftled in bem

weiten, rötlich nberftrahlien (Selb ber (fbenc gefehen hatten.

Seiter — immer weiter! Stunbe um Stunbe! Unb um
fic ewig ba$ gleiche jüriienbc Spiel oon Sturm unb Sanb unb

trodentr, ade Spannkraft raubenber Mut, Sie fühlte mit Önt-

fe&tn eine Sri Schläfrigleit über fich fontmen, einen (odenben

(Bebauten: warum fepeft bu immer noch einen 5uf? oor ben

anberit unb fliimnft bie Jpügel hinauf unb bic ^itgcl hinab unb

lommft hoch nicht pon ber Stelle? Ser ju beu (Hcfpcnftern ber

Sahara hinauSrcitet, barf ftch nid>t wunbem, wenn er oerheft

I
wirb! Xie Xhürc iit hinter euef) in i Sdtloft ßefoUett! ttt

|

ÜJiicgcl ju! 3hr l°uÜ >® SlTCife herum unb merit ti nicht n&

!
mal, bis cs Äbcnb wirb unb alles &u ünbe ....

|

„3<h fllaube, über biefen Sanbberg ftnb wir fchon oor tnw

Stunbe einmal geftiegen . . .
.* fagte he plöpli^ mit beikm

;
Stimme.

Ifr warf einen iölid auf ben fiompaß unb jchiitttJic ien

ftopf. wUnfinn! Sir gehen bireft nach 'Jlorbeu!“

„^Ibcr wir fpntmcn niemals an . . .
.“ wollte fte «leiten

Xodt fic fdtwieg. Sic mar mübc. ’Ju was reben? 3* twö

!
lämpfeu? öS half ja nichts, wo einem bieölieber fdhtuex iratte.

Wie &(ci uub her Kopf betäubt unb jcbminblig. Reifer tntr a
hoch, man legte fid) frieblicft in baS weiche heifie Sanbbett . ...

Sie angenehm muhte cS fid) ba ruhen! llub was fomtte bann

gefdtchen? $ödjften$ fdjlief man ein, bas Sraufen bei

in ben Chrcrt, bas einluHcnbe feine Sehen üb« fich hi*...

unb alles mar gut!

Xie Sucht bcS Sturmes oerftärfte fich- Öiite gan^e Sanb

füegenbcn SanbcS ftäubte oon hinten über bie Sanbem ba

uub orrfprübte am 9obrn. 'JUS Käthe fich Pon bem Ülnpraß «rfscU

hatte, inerrtc fic mit örftaunen, baß fie nicht iKila^M. b
mar etwas in ihr gunt Stittftanb gerommen. 2ie lag hclb, baö

|

faft fie am '-8 oben unb fdjautc fchläfrig oor iich hin-

3hr 3Äann rüttelte fie am 'Jlrm. „Sluf! auf!“ hörte jif

feinen jornigen Befehl. ,Xu barfft bidi nidt binie^co!"

Sie war ganj erftaunt, beinahe geiftesabtoefenb. „Saran

benn nicht?"

„Seil irfj’ä bir fage!"

„^ch fi&e ja ober fdjon hier!"

„Xu barfft nicht!" ör fuefetc iie in bie $öfic jiu Rieben.

„Käthe . . . fteh' auf ... ich bitte bid»! Ös ift gefä^rlic^!“

Sie rührte |*ich nicht. „3ch ton» nicht!“

„Xu nmfet nur wollen!"

„3<h famt nidit moUeu! hin fo mäbe. Unb biex ins

jo »eich tinb bequem. XaS tfjut io wohl unb . .

.*

„jawohl ... unb man fdjläft ein unb ift oerlorcn! ücnm'.

rafch . . . faffe nur ben Öntfdjlufi . .

Sic fchüttelte, bic ffugen fehlicßcnb, fanft ben ÄPbf snb

fanf wohlig jurüd.

Xa beugte er fid) nieber unb nahm fie in bie ‘Jlrme. 3n

miberftrebte ihm nicht. Sic batte $n nichts mehr Kraft. Stwui

» 11b idjlaff ließ fic üch Pon ihm mcicertragcn, wohin er Dofloe.

öS war ja gleich! 3Wan fam ja bod) nidit an! Gi gab ja gar

feine Straße mehr auf ber Seit, feinen iöorbfd), feinen JlbM*

ftaber mit Arabern uub Kamelen, ber bort auf iie harne — (i

!

gab nur noch Sinb uub heilen roten SKcbel oor ben ^ugea .

I

Uub lange fonnte er fie ja aud) nicht tragen! 3* ^cc

• tiefen , (öderen , ewig anfteigenben uub üch fenfenben 2anbe,

I angegriffen Pon ben Strapazen unb ber Sorge um ihr« bnber

' Kebenf Sic füljlte, Wie fic ihm immer fdimerer würbe, wie feilt

1

Vltem mühfam ging uub fein Kopf fidi fucheitb pminnfte, 5I4

1

wollte er trgcnbwo einen fdiüßenben Sinfel, ein Scrftaf oor te

,
Sut ber Süfte eribähciL

Unb ba taufte etwas SeißcS, fRunbes aus bew Sefeslöfci

auf. (Sine mehr als mannshohe Kuppel, bic einfant wit ein

ücrlorciicr iPorpoften ferner bewohnter Stätten frei in b« Otbt

baftanb. Xer Sonbjlug branbete um ben uralten, jedrödelnbcs

löan, wie ber IDleereSgifcht um eine Klippe, uitb IwpiK W
nornc an feiner bcflgetündjtcn Stirntpölbung ju Raufen an, bie

halb baS ganje ükbäube ju überfdiwemmru brohten. Ted) cui

brr minbabgcioanbten Sette lagen bic hnlbeingeftürjten SKaiicr*

:
nocfi offen ju Xagc. Xie Xüncnmolfen riefelteii an W^*

;

fSIctnfen Porbes unb licfjcn eine tiefe, freilich aud) juicbeitbS etü

fliegenben Körnern fid) füHcnbc SWulbc frei, bic auf einige ikü

wcnigfieiiS noch 'Schub bot.

hierhin trug er fic unb ließ fic nieber. (fine unheimlich

fülle, brücfenb heiße Saft umgliihrc fie hinter bem Sinbfihtnn brr

2Kaucr. Sic fdilug Perftört bie 'Jlugcn auf.

„So ftnb mir?"

n'Jlrt einem SKarahut öinem (Mrab irgenb eines alte*

arobtfdjcn ^eiligen!"

„3ft baS an ber Strafte?"

„!)icin. Xie SRarabuts liegen oft mitten in ber Süfte. $brt

r
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bitk* lom’ »4 (5s ifl auf meiner karte verjeubuet. Darum
iud)it id} es (5s liegt genau in unterer Stiftung, (5* lft bei

benerein fetter mit feiner weißen Kuppel eine Art SBegwcUcr

jwtfdjen ber Cafe unb bem ©orbfdi."

„Unb wie weit ift s bi« bortbin?“

„Wicht mebr weit — nur SRut, Käthe! ffiuhe bieb iefjt

aus . .

,3a-* 3ie fehl oft bic Augen unb lärficltt ermattet. „3cpt
lege ich midi hin unb fdilafc! Hang’! Hang’! 34 bin fo miibc!"

„Xu foflft niebt fdjlafen! Xu barfit nicht! Wimm all

bcine ©iflenSfroft juiammen. Sieh nur um biefj: biefer Sinfcl

hier bleibt ja nidjt Wie er ift — cs ftrömt immer mebr 3anb
hinein . .

."

„3a!" jagte fte gleicbgültig.

„Unb in titrier $cit, in einer Stunbe ^öe^ftend ,
ebnet fidi

bas alles aus, unb wer in ber fDhilbe fdiläft, ift ocrfchiittct!"

„3a!" Sie nidtc mit gcfrfilofjcneit SBimpern. „Dann liegt

mau wie in einem örab!“
ber - ftäthe — um Herrgotts willen!" Sieber fud^te

er fic in bic $öhc ju zwingen „34 toeii ja nicht mebr, was
i<b thun foai Xu mußt aufreefit bleiben!"

sie fehiittclte nur ben Kopf unb fdiwieg.

(5S heilte fid) etwas oor ihnen auf. „Xa febau’ Ijinmi«!"

murmelte er perftört. „Sdiau oor unb biefes dkmirr oon

bergen unb Sdihuhten! Doppelt fo groß als aües bisher. Unb
alles in ewiger Bewegung. (Ss ift, als ob bie Sahara gerabe

hiev am 9fanb nodi alle ihre 2d)recfen auf einmal jufammen-
faßt«! Xurdi bkfe AJtlbnis Tann idi bid> nicht tragen! kein

Staun fann cs - audi bev jtärfftc nidit. Denn mit folrfi boppelter

Haft ucriiuft man bis an bic Sinke bei jebem Schritt. SNan rutfeht

bei jwei Schritten bie ,'pitgcl aufwärts einen wieber herunter. 34
weiß es! Senn «ft es auch oerfuchen wollte es wäre um*
fonft! 34 tarne nicht weit!"

„3a — waS gcfchicht bann alfo?" frug fie ganj ruliig.

„Xu muht auffteben unb gehen!"

„3dj fann nicht."

„Xu mußt!"

„Cuälc mtd) nicht!" Sk hklt bie Augen gefdjloffcn. „34
famt nidit mehr. Wan.j gewift nicht!“

„Aber, ttätljc — befinne bieft bodi: bu bift bocfi nicht fo

»chwadi! Xu halt in biefen lcßten Podien bodi auch fchon

Strapajeu ..."
„3a- ‘-öis heute ttadit. '-bis bahin halte idi HcbenSluft.

Unb Kraft in ben Genien. 34 war froh unb barum auch ftarf.

Aber feit heute nacht ift alles erlofchcn. Alles mitbe in mir.

3d) tan« nicht mehr wollen, ©laß noch eine«: id) will Äiihe

haben unb fdjlafen."

„Atas bu Schlaf nennft! Aber ’s ift etwas nnberes. Slotbc!

XkS IHarabut perfdiurinbet halb im Sturm 3n ftirjem ift cs

ein .faügel wie bic anbern umher - ein (Hrnbhügei, Käthe!

Siehft bu nicht, wie in ben paar Minuten fchon unfere ffiifte

jid> förmlidi eingegraben haben?"

„3a!“ tagte fie mit fo ruhigem tVkfidjt, als Ware e$ ihr

gaitj klbftPcritänblidi, baß bice fchriUc pfeifen unb Stäuben
|

überhaupt nicht mehr aufhören, baß bis jura (fnbe ber Seit bic
I

Xüncn ber Sahara twr bem Siibbaucfi wanbent unb braunen

bic Sirbel'aulcn ber Sanbhofeu gleidi riejigen, in fUnttcrfdiletern

gehüllten (Hcfpenftern ihr Gleich burch'chweifeu würben ...
(Sr hatte bie Srfiu&brilic abgenommen, bafi ihm bie Seit

in bräuenb gelbem .^ölleirfcheine hell würbe, „Käthe'" tagte er

„Sir wollen * boch nicht madien, wie bie Karawanen im 3nnern

es tbun titüffen. 34 bab' cs einmal in Arabien gefdjaut!

Xa lag ber gange $ug tot unb halbocrfdjfitkt. Xie Kamele, I

bie ©ferbe unb baneben in ihre Plante! genudelt bie SJiänner —
toic wenn fit ruhig fchlicfcit. 51ber was oorher war, efie fic ein*

fdilttfen biefe UitglüefHehen haben eben feine '-Wahl gehabt!

Vlbcr wir, Käthe wir ünb ja nahe an ber Wertung! Sir

müffen nur woricu!“

(Jr hob fie auf unb uhoh fic uorwarts. Sie Chat ihm ben
j

(Gefallen. ‘Aber nach jwei Schritten idwn fanf fie »lieber unb
'

blieb wieber fipen.

„Üi geht wkflidi nidit!“ Sie fd^aute gleichgültig ju ihm i

hinauf. „(Ss ift fertig mit mir!“

„Unb wenn ich bicfi nehme unb ba hinaustrage ia b«
Sturm, hilft es öueh nidjtS!“ (Sr fdjrte es ihr oerjiwiftlal ir

bie Chren. „Sir bleiben jwifchen biefen rienger. Saebbünen

hilflos fterfen. Unb Abb-cl-Kaber fann uoS feine §iffe hingen

(Sr ahnt ja gar nicht, baß Wir unterwegs nnb! 6t tann ti

unmöglich ahnen. Xaß wir bic 3iid)tung auf ba4 SRaraiai tn-

idjlagen würben, baS weift er ja! Aber ©ifioneit fann etnich:

haben. Unb felbft wenn er ic$t eben eine folcf»« '-Bütett bau:

unb fähe uns hier liegen, fämc er Piel ju fpät. ör thüh« fchon

feit Shinben aufgebrochen fein Sonft fänbe er adei hier längf.

uertueht unb Pcrfrhüttct unb Pon bem SJtorabut fo siel ju feien

wie oon einer Stecfugbel in einem .fteutKwfen. Unb bonra

Käthe — jag’ ich'S bir tuS Gkficht, um bk lepte önetgu m
bir hrrauöjuholen: 23ir müffen fort! ^icrbleiben heiw flipp

unb flar: ber Xob!"

(Sr erfdiraf. Xcun ftatt bcs ^ntfehenS, bas et eronarir,

malte fich auf ihren flügen nur ein mübes i'ädjtla. Sic n*

wiberte nichts.

„Äatlie — fiaft bu s Perftanben? Xcr lob!“

Sie niefte. „0 — bas weift ich fchon Innge. lab toiiwhr.

bu mir nicht erft ju etjahlcn,"

I
„3o. Käthe — nnb baS — baS erfthreift bich nidit?*

„Wein!"

„XaS ift unmöglich, Käthe . . . ein (hebende, bei bem idi...

td) felbft eine Art (Krauen fühle ..."

Sk wenbetc ihm ihr hlaffcs Antlip ju. „34 twff« bir

jagen: bas (Krauen habe idi heute nacht gefühlt, wie ichjui-

fthen ben ©ahnen ftanb unb hörte, was ihr beibe mitcutaiibcr

ipraefit — über midi unb unfere (She. — Ach, leugne nichts -

bu ahnft ja fchon feit heute morgen, baß iih'S gehört Bob'

: Darum finb wir ja fort aus ber Cafe nub liegen liier isi

Sanbc!"

Sic fchautcu ndi an. Unter ben leidjcnweiieii, bas (Krfutn

uerhiiQenben Xüchcrn Tarnen fic fich Plö$lidi wie jwei frtuk

fBefen uov.

„Käthe . .
.** murmelte er. „34 h<4e nichts gefagt! Sic

|
hat gesprochen unb ..."

„Unb bu hoff gefdiwiegen ju allen ihren fflorten. Cbcr fo

I gut wie gefdiwiegen. Unb bas war fchlimmer als alles, im« bu

hatteft lagen fönuen!

'Jlun weift icft’s ia!“ fing fic nach einem bangen Schweigen

wieber an. „Alles! 34 tocift, baß idj bir nt4t« bi« uitb nicits

fein werbe unb nidits fein fann, unb bas war bodi all mein

I
iKliicf unb mein Stolj in bem Heben ,

bas ich mit bir iuiamm«

führen wollte. 3ctJt leime ich bi4! Xu midi freilich itiife!

34 bin bir langweilig unb fütbiieh erfchkneit uitb mein WefiBl

oon Kämcrabfdiaft ans rcblidjem .jScrjtn gleicfigiiltig, weil idi

bir ni4t flug genug war. freilich, idi bin'S nicht SWeine S^cr

nunft Piefleidit bie von allen grauen -- bie ftedt im ^erjen

Xas war bein! Xa hatteft bu »ie fuchcn muffen uub h.mcft ü(

gefunben unb nicht mehr geglaubt, ich follic nur beiu ©pieljwg

icin. Xaju bin ich g i|t- 3c tü ift’s porbei! Xer Xob, bei

je^t fommt — ben fürchte i4 ni4t mehr. Weitern nodi tPärt

i4 twr (Srttfcßen oergaugen. .f>eute trifft er mich ntdu mehr -

nur ba$ ba außen. XaS bin «4 flicht. Aetn! 34 bin »eit heute

nadjt ganj mübe unb Will f4lafen gehen ..."

(Sr lehnte, fahl geworben, ftumrn unb orritört neben ihr oa

ber AJanb.

llnb weiter unb weiter wehte ber iKW AJiiib, in eine»

gleichbleibenben Singen unb klagen, tn beffeu f4neibenb ferne«

Mlang juweilen Pon Süben her ber Xonner ber bnrdi auf*

wtr&el nbe Sanbhokn erf4»tterten Huftntaffen roflte. Unb eben*

mäßig wie bk Huft war au4 bas Hidjl — biefer falile öiber-

fdiein eines fernen SdiwefelfenerS, ber nidit naher Tarn unb nrdn

wid)’ 3eber Unterf*icb oon Aamn nnb 3«l »erlor ftd> in

biefern enblofcn, raftfofen Jflute», Wie ber im Xunlel bes iVeercs-

grimbes tafteubc XauAer ü4 feine 'Hechenf4nft mehr baruber

gehen fann, oh bodj bort oben bie Sonne noch jum ri*rit ?dgt

ober fdion wieber gen Abenb nicberfmft, Xenn um ihn ift ja

ftetS baSfelbc Strömen unb ©raufen, bas betäubenb irteberAor*

botc bes wirfli4cn ewigen 34lafcS bte Sinne in einen Xraum-

juftanb b«S XinbäititnernS jwiugt.

3n jenes feltfame, üom Xalbneber gehorene SchnlkrieBen,
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$ Ir,Soi Ht 3cc!c ?*ein&ar f«^pn auf SBanbcrttng geht unb boA
j s>

i gltiififiiig hchffib auf aHr3 ßorAt, was von außen her an

5 L.. I -^r iSebivfc topft — auf ba* Wratlcn braunen in ber ©uftc,

s . af fett fAatjeit 'AtpraQ ber SonbWmer hinten am Wrabmal
:

ui jörtn füiniunbtit fjlug tu beiben Seiten Weiter gen Sorbett

tir. Jlbernidu bie ganzen Sollen weiten vorüber. Sie liegen

tot 3mTtn jurwf. (?* trat ein Stiefeln am Üoben, ein ©aAfcn
ult Stfareflen con ftügeln .

als Wölbte fidj bie (5rbe aus bem

jntra heraus gu einem erftiÄenben SSafl tim ba« ft^an halb*

irffiawe (Henäutr. Än ferner $tnlerwanb rußten bie beiben

J Sanfte ft^rrt »ie tn einer tiefen SRulbe, unb um fte ber ftieg

Bobdntlith. unftebtbar unb boA tum SDlinute gu SRinute ÜA
kiifenb, emwr, Fanft unb tmerbittliA, oft verfänfen fte langfam

j Erliefe eine« heiße« frotfenen 3Reere«. Unb fdjwt fprüßte cä

ree testen her pridelnb in ben 3farfen. Die SBorberfcite bes

Jiirrf»« tar oon ber roanbernbett ©üfte nun völlig über*

ijatoni. 3&re erften Seöert fpri^trn feinbfelig in bas $er*

mf Jcfenter.

cx öffnete bie äugen unb fdauerte leiefit gufammen. „(5*

rttl 3eä!* tttiirwclte fte. „In mußt geben!“

}l:<h einnrnl tan$fcfi|lt ifm bie Hoffnung. „SJijt bn bereit?
-

,34 ii(ßt! Xn!“

j
.Mein ?

4

.Sun ja! Xu bift boA ftar! genug. Mein fdilägft bu biefi

j \6ß Wifi Jurctj bie Xünen burdt unb crreiAft ben ’öorbjd). Cbcr

tip bu «uh fo faufdg wie idf?“

,3» Gegenteil — iA bin nie fpannfrdftigcr als in (He-

ilte. Äbtr .

.

.Sun alic Xann eile biA' 3A feß' ja, tute ber Sanb

ngt* Uni Dir f:nb fdimi eine Siertelftunbe ^ier!"

ifr nirfte nur unb blieb fromm neben ißr fi^ett. bte lang auf

t« sanbpüfi'rer öuegeftrerft lag. 3faA einer ©eile bliefte fic

:ii Knnmbtit an.

,50 geh' boeff- Äuf Bwrleft bu bemt noA?
-

.Sin btA'.'

„>4 fann niAt mit unb wert' cs niAt meßr fönnen!“

.Uni iA feU biA etwa gar am Irnbe t^irr allein laffcn?
-

I

.Xs frof botfi ein fiuger SDJann unb weifte, Was Vernünftig

tob wj aauetnünitig ift Unb e« ift boA gewiß unvernünftig,

itinibtt eines SRenfAcit jtret itmfoinmcu!
-

.lana ift'* eben nnveraiinftig! ©fan famt niAt immer
flrg fa!

4

Xagu bift bu ba! Xu gcbörjt ber ©HKniAafr,
,

ter £e5efltirAfeit, beinen Jreiinben. Unb niAt mir armem
RetiKit •ejAöbi, bte niAts tn beinern äcbctt ift eine WulL
X*mr borfft bu btd) boA niAt opfern!

-

.44 IMS, opfern! (5s ift boA felbftverffrtiibliA, loenn 3
tuei

SaiiKn ÜA gefAivorcn haben

.X»M ot:r niAts gefAivorcit— in beinern Reutern! Unb
t«B, »äs bu mir vor beit ÄenfAen gciAmoren (}aft, ivreAe

4 H gen frei' Xu fiaü ferne ^fliAten mehr gegen midj.

'M'nb lafte miA i'Alafen!“

,JeA- 3A fiFiAU
-

,%ca einen SltenfAen, ben bu gar niAt fennft? tßJfti

«it h Jena tum mir? 3A bin fern Minb, wie bu glaubft!

^ *t « fltJdt, als »ir uns fennenlernten. i?lbcr bie hielte

« b? 5ct mtA ernft gemaAt — ju einem reifen, ttefernften

ÄJtriAen, lettn iA auA in meinem (Mliicf unb meiner ^rewbc

f® ^Hyeu Xag jjeiaAt unb gefmtgen liab’! Xas baft bu ge-

«b! i>iiA felbft ba innen niAt! Xarum gef»'! Xctn ücbcn
Bp foRbat! tag iaii IA niAt mit mir auf ben &leg nelimcn!

-

enri&erte niAts unb rücfte biefit «eben fte.

metompfte bic .tiänbe im'ammcn. „3A teil! nidjt! .'>brft

y
1
- JA wtü ttiAt! ^iA «na von bir fein £pfer fein

2“ foßft miA laffen!“

Aiötlte iAtDeigcnb brtt Stopf.

.^4 oerlange beinen (5belmut niAt!“ ftieft iie hervor.

'T*® w^mAö öeffereS geben famift! Xu bift fein 2olbat

^ .
(

*^t*! ftein SVem'A maAt bir einen Jöorivutf! Unb
”* w * V*— nun ja, fte werben s tf)ttn — meine iSltcrrr

7
,D 1)11 l<l MAlvüren: ^A bab’s fo gewollt

!

i antsiA gjajontt! 3lA bab‘ niAt hören tvollcii. ^A »wäre
• linutn JaKg obnt biA hier f)inatt$ in mein löerbcrbcrt gc*

laufen! Xu Ijait gctlmn, ms in beinen ÄräfJcn ftaub. 9ficmniib

fann mehr von bir verlangen . .
.*

. Xa& bu ba« ttidtl begreifft!
-

jagte er naA einer

^aufe, als fit crfAöpft öerftumutte. „XaB id) niAt von fiter

fort fann! Xu baft mir barte Xingc gejagt — oorljin - mit

SleAt. 3A hab' cs getragen! Vlberlitncs ^aft bu mir nidjt gc»

jagt, tvcil e« ungcredit getvefen ivare — tftne« bin iA niAt: ein

Feigling, ber feine grau üerläßt!"

15t ftüpte ben Stopf in bie .fmnb unb fAoutc binatt« in bert

glühenben 9?cbel, ber über ber lvilb^erpflügten Umgebung gitterte.

2tumm laufAtcn beibe bem 2d|lummerlicb, bas 2anb unb
Öuft in emtgeut sßJcdifeltpifle um fte iangen. S« war niAt«
i&cwültigcs mehr in biefein 2terbelieb, fein Donner, feine Oiröfjc— immer basfclbe feine fAncibenbc pfeifen unb Surren von
Süben ber, bas bie Sinne ju voflfommcner (5rmattung, einer

trdumenben Scl)nfuAt naA bem Sdjlummer entnervte, wie auf
ben verirrt bingcHrecftcn tauberer im beutfAcn 3öinterwalb
lautlo« unb raftlos bte tvciBcn »yloden uieberiAweben

„Xu fagft wer ieinc grau Derläfit!“ jpraA fic plöplid).

„$i>i irft s benn?“

foitft?“

„3A bin« nidjt! grau ift, bie man liebt! Sonft ift « ein
Spielgcttg, eine Xtencrin was weift iA Xu aber liebft midi
niAt unb baft midi nie gcltebt. Xu fiaft miA betrogen’ 4Htt
icbem ÜStemgug, mit jebent shiü baft bu etwas gelicudiclt, was
niAt ba war. Xarum will id) feine WemcinfAaft mit bir
haben - auA iept niAt, tu ber Icptcn Stunbr. (Vtd)'! Web'!"

15r ergriff t^re &anb. „Sldtbe!“ tagte er. „Xu weißt, wo wir
fteljeu: am (iingang be* Xobes! Söenn niAt ein ©unber geiAicbt,
l'mb Wir in furjem niAt mehr. Verweht unb Hergängen Wie ber
Staub, ber ba um uns fliegt, ©ir finb auf berWreujc gwifAen
hier unb bem großen llubefannten. Unb wer mau auA fein mag
unb wir verfAieben man ftdi ba« . . ba« ba brühen ajtdj benfeu
mag, ein SAauer faßt einen boA! !)ltAt gewöhnliAc Ülngft —
nein, ein (Mefüfil, als löfe üdi bic ©eit hinter einem . . . mit
entern ©orte: ba« Sileinltdic taflt von (5inem in bieicr lepten
Stunbe. (Hlaubit bu, Mathe, baß man, üoü von bem (hilft
biefrr^Stnnbe, baß man ba nod? imftaube ift, git Jiigen?“

Sie fAüttcltc, oßne ifui angufeßen, ben Mopf.
„Xamt höre!*' I5r faßte and) ihre aubere rmnb unb faß

Ar ms (HeiiAt. „3A null bir beiditcu hier im '.’lngciiAt bes
Xobes — offen unb wahr unb oßtie »futfbalt! Xu foKfft ieben
was in mir ift unb war. Me«! 18on Anfang an! 3a —

-

bie ba^brüben hat reAt iA habe biA ohne Siebe geheiratet .

-

Sie turftc gufamineu.

„(5« war fo, wie jene heute noAt gu mir tagte! 3A
glaubte, feine i'iebc im Ücbeu gu brauAen. 3A fürditetc miA
beinahe bavor wie vor etwa« geinbfeltgem, ba« itdrrer als iA
ti'crben unb midj von meinem eigcutliActi Ucbensweg nbbri'ngen
lönnte. Unb td> gJaubte audi niAt reAt bararr, baß ba« glucflich
maAcit fönnc, baß man itd) von einem anbercti 'JÜienfAen fo
gang becinfluffen läßt, ftatt als fflfann gerabean« g« gehen
Xarum fuAtc iA ein ©efett, ba« iA lulben smb formen tomite
naA meinem ©ißen, wie man ein 3tiief ©aA« in ber *>anb
umformt

“

„Ta« bau bu ia auA gethau!“ iagte fic mit eritidter Stimme.
, y»ft»! Sichft bu jept fommt ba« große ©unber

ba«, wa« idi heute uodi niAt begreife, ubgleiA iA beutliA fühle
baß c« ba ift. 'JlaturliA bift aud) bu in ber ^be anbers gel
worben. vVbc wirb e«. bie ben großen Sdiritt im l*eben vom
ITfdbAen gur grau, gethan hat- '-Über was tnU ba« tagen gegen
bic ©anblung, bic tu mir vorgegattgcit ift! war mir als
wadite Uh au« bem SAlafc atti gang lattgiam - 'jag
um lag in einem fall uumerfliAeu Ue&ergang, ben iA mir
felbft nur flar maAen fonnte, wenn iA guriidDaAtc unb bann
voll Neue würbe . .

„'Xfoß fHeuc . .
.“ (is gudte um ihre ütppeii. B

sJlun ja
©er ohne üicbe heiratet . .

,,'Xtoll fKeue über mein fruhere« Üebett, eße id; biA feituen-
gc lernt btib

!
gept iah iA erti, wie arm ba« lieben ivar, tron

aUer Buntheit, aller Erfolge, ©ic arm ohne btA!“
r V

Sie frfjautc ihn niAt an unb fAiittelte nur ftumm als
glaubte fic feinen ©orten niAt, ben stopf.
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,Xii baft ton Sanneuuhein ()ittcingebritd)t! Xa«, loa# id>

früher gar nirfjt oljiitc: bic cinfnrfic ftrcubc, ba& man bet ift iinb

firf) lieb bat! Siöfeer ball' id) mit ein $icl nad) bemanbern gefegt

unb, wenn cd erreicht war, fdion wieber ein neues im 'Singe unb

eine» neuen Seinb $u tofätnptcn, unb wad weife td?! Unb nun

fafeeft bu plüflicfi neben mir unb fc^outeft midi larfjenb an, als

wolltcft bu fragen: ©ad fall beim all bic Unruhe? ??rcu' birfj

borf) bed Sehend unb bnfe bu midi l)aft unb i4 bief) lieb liab'!"

„©eife ®ott . . Sie fenfte bit Äugen. „34 hob' bid)

lieb gehabt . . .

*

„Unb fiel), ftätbe, cd ift etwad Scltjamcd' um bad (beliebt-

werben Sa geliebt werben, wie idj cd bei bir fühlte, aud einem

ganj reinen, ich möchte fagen frommen $erjen heraus. Tad
madit einen felber anberd. Ohne ed jh wollen, faft ohne ed 411

Wiffcn, änbert man fidt, wirb unwiUffirlidj fa, wie ber anbere

einen ficht unb liebt, llnb fo ift'd gefammen: id> badite,

bief) ju ergeben unb nnd) meiner Saune 4« möbeln, unb ftatt

beffen baft bu midi umgetoanbelt, wie man nur einen 37?cnfchen

umwanbelti fami ohne Äbficfit, überhaupt ahne eine Äfenung

—

nur burdj beitie Siebe . . ,
.*

Sie erwiberte nidjtö.

„Tu fllaubft meinen ©orten nicht? Tu baft midi eben

nid)t gefannt, toie tch früher war. Unb was in biefen ©odjen
hier in berföufamfcit in mir uorgtug, bad l)ab’ ich bir nicht ge-

jeigt. 34 weife »nid? 41t bchcvridjeii. Unb gcrabe vor bir, bie

bu midi fo tief befdidmt baft! 34 fab meine l>e als einen

faltblütigeu .Ipanbcl an, 1111b bu fdicnttcft mir bafür mit ballen

.pänbeu bad Söeftc auf ber ©eit bafe man oon einem 4Rcuf4en

geliebt wirb unb ihn ttitber liebt .... 3a . . . Jitätlie . . .

ich h flb' btrfi lieben gelernt in biefen ©oefcen oben in unferm

ftiffen Scljcnncft, wo feine 'SDteiifcfecn um una waren unb ich

allein mit bir Tag um Tag! Urft wie man ein ftinb lieb l;at—
unb noch h<Ubläd)tlnb unb überlegen. Unb bann tiefer, immer

tiefer! ©ic ein ©unber ift’d in mir aufgegongen. 34 hab
1

bid) erfannt, wie bu bift fo rein nnb gut 1111b froh

unb ein Slbcnb ift gefommcu — bu baft im Säger gefeffeii unb

uiibefümmert mit heller Stimme gelungen unb eine jcrriffcite

Reitbahn geflieft — ba hab’ ich braufecn geitauben unb in bic

weite SBüfte binaudgcfdiant unb gefühlt , wie mir bie Äugen

feucht Wiirbcii, ©ott weife >eit wie unbcnflidier 3cit — unb

hob’ nur (Eines emprurtben: einen inienblitficn Taut gegen mein

Schidfal, bafe ich bich im Sehen bab‘ treffen bürfen!“

Sic blieb immer nad) iuimm (Er fortntc ihr ®cfid)t nicht fehen.

„Unb mit bem Tanf, mit ber Siebe ju bir fant etwas anbered:

bic Ängft! Tic Ängft, baß id) mich »erraten fönntc, bid) merren

laffcn. wtc cd früher um midi ftanb, ei)' id) muhte, wer bu warft!

3<h fchämtc midi twr bir, ich jitterte, bid) $u iicrlicrcn ....

unb ich hätte bid) ja auch nie ucrlorcn ohne biefe unfelige töc-

gegnung heute nadit."

3efct öffnete fic jum crftcnmal bic blaifen Sippen.

„Unb bodj haft bu ber ba brühen fein ©ort Don allcbcnt

getagt ! 9Jiit feinem ©arte haft bu ihr witorfprarf|cii . . .

„3« bem, wad ich bir ucrheimlichte unb jebermonn? ©ad
id) mir felbft foum nad) cingeftehen wallte? Tod allcd, biefe

©anblung, btefed (Mlürf fällte ich liefern »erbitterten, cinfamcn

IJfcnldien offenbaren? Unb felbft wenn idi '3 getban hatte —
glaubft bu, fie gönnte mir mein ÜHiid? 9tein! Sic würbe nur

nad) elcitbcr burch ben ftebanfen, baf) idi’s habe unb fic nicht!"

Sie fcfiautc ihm enblid) ooH ind (Mcficht, aber immer noch

in bangem Unglauben. „Tu Witlft mid) tröften," fügte fie. „Sanft

nichts! Tu willft e« mir leichter madint, fortjugehen— jcjjt im

lebten Äugenblicf, wo btch nichts mehr Witorlegen fnntt .
.."

„Wein, ttätl)e! Tu ^aft es »orfem felbft jugegebett: in biefer

Stunbe lügt man nicht! Sie ift 511 ernft unb $u fchwer. Sie

läßt fein unwahres ©ort mehr über bie Sippen, ©ad ich bir

jagte, ift reine lautere ©ahrfeeit: id) liebe bid), ftathe, Wie man
nur einen SWenfrficn lieben fann and tiefftem £*erjcn unb poll

llteue unb Tauf, unb fann ed bir nur itodi in (Einem beweifeit

unb gutjumadicii oerfudicn, wa# ich früher an bir perfchulbet

hab', inbem ich Jücr btc 1̂£ ,,n^ l)ei,ic als

bein Jtamerab in Tob unb Scbcn

„. . . . Unb bad ift wahr?"

rt©oh£ unb wahrhaftig! 34 fdjwör' cd bir, Jlothe!"

Seife fang ber flicgcnbc Sanb um bad C^raDaial Sein

Stäuben war nidjt mehr fa ftiirmifd) wie bisher. Itx Si)
wurbc aflmahlid) fchwädjer Tie wanbemben .tiiigel eritamw

(rd warb etwas mehr Sicht in bem rötlichflellen, afles un-

fpinuenben ^lölleiibmift, unb braunen in ber rtcrne ueritunmtt

bad unhcimlidie ^culcn.

$ löblich erhob fic fidi, noch mit ^atbflrftSjloffrncR 'Äuser.

unfidicr nach einem Stü|jpmift taftenb. „34 will nicht fttrtcn!-

(tiefe fic Ijeroor. „^>Uf mir!"

(xx legte ben Slrui um fie. „©enn wir weiicrgtlitn

(dilimmet ald hier fanit ed und nicht werben! Cd idicint. old

ob ber ärgfte Sturm aorbei fei. üöieDciAt - »iclleiiht, Käibt

— ift bodi itod) Hoffnung ... lall i4 bid) nehmen unb

tragen, itiithe?"

.30 !" Sie fanf au ihm uieber. „34 tot« nidjt fteröa'

3c&t iii4t!"

(Er 50g iie an fidi. Sein ®efi4t war bicht an ihren, ,65c

Wir d ücr(u4m . . . ftärbe . . . i4 weife: wenn wir am lieber,

blieben, Würbeft bu mir uerjciheu — oießeidit nicht i«?t, ctc

bad) ein mol — fpiitcr — in 3ohrfK - - weil bu raicfi lieb 6o|i,

trab aJIctom! Vlbcr ob Wir am Scbcn bleiben — cd iMre r.E

©untor auf bem ©eg, ber Dar und liegt. Unb boniui, ehe ed

ju fpät ift — jage mir, bafe bu mir »erjeihft! 34 tnür bicji

barum ..."

Sic erwiberte nicht*. Sie flommerte [teb an ihm reff, enb

ihre ^»aiib h»b fi4 in biejycrne, ald wollte fic bröngen: ütnrron

Don liier! ftort oom Tobe! Qn bad Scbcn binaud!

Ta legte er fic auf feine 'Arme unb fchritt, fpäheabbenftopi

na4 redit* unb liufd wcubctib, mit juiamtnengcbiiftnen

Iniiaud in ben Mampf, in ben obeiiteuerlid) jerpflügtett unb jtr-

rificuen ©irrwavr ber puloerorttg locfercu Tünenfctten, bie ttb

lob, eine hinter ber anberen, fidj türmten. Irinc m'ticftnbe, fraub-

gefdiwiuigcrtc ÜUut brütete über ihnen, je mehr ber sturs cl*

nahm; ber Sanb mich unter ben Siifeen, er glitt unter ilwii

hinweg, io bafe fic trat) aller Ülnftrcugiing beim tÄufwärtdllimmet

faft auf bcrfclbcii Stelle blieben. Unb war trobbtm enblich ln

Stamm erreid)t nnb ber Ülbfticg gethau, fo Wölbte Rd) fduJn rr.r*

tor bie nädiftc ^lügclreihe, unb hinter ber log, noch unüchthar,

eine jweitc, eine britte, eine jebnte unb in weiter fjeme, imet-

rcidjbar, ber ^arbfd).

Uncrreidjhar! (Er inufete cd erftnnen! Sie waren in

Sauf einer ^iertelitunbc faum ein paar fiunbert Schritte 00:*

loartd gefommcu nnb feine ftYäfte oerfagten. Tiefaufotnen;

liefe er »eine ftutnmc Saft ju löobcn gleiten.

„(id hilft ni4td, Stätbc!" jagte er. „ßd geht nicht. Sn
fommen nicht burdi. ©ir müffen liegen bleiben unb nufer Shi^’

01

tragen, fo gut wir fönnen!"

Sic hielt frampfhaft feine ipanb feft (h jpufetc nicht: tta:

cd bic Tobedangft allein — War cd nach etwa« onbertd?

„ftthe ..." murmelte er, fi4 juttjr herabbeugenb. „Sdtlit .

.

nodi einmal bitt’ i4 bid) — bei beiner Siehe ju mir: ’&r*

gieb mir!"

Ta empffliib er toullidi ben erneuten ichwadien Trurf ihrer

iHcchteit unb wufetc, bad hiefet 3®l Tic Siebe fann oiefcd ttogen

unb Dcrjcifjcn. . . .

Sie lag ftiö ba. ßinc eintönige ÜWelabic hallte in ihrem

Ohr wiber. (rs flang wie Stimmen im Sturme, wie ba*

9fanncn unüditbarcr ©üftcngetfter , wie fcharfe burchbrrngfiibc

pfiffe. Wie etn fcltfamc« erregtes Mräcftjen unb (»urgdn. So

halte fie nur biefe Ijeifercn Mebltönc f4an gehört? Slm Säger-

feuer bodi wohl, wenn bie \1raber bcs Slbeubd mitcinaiili« Plau-

berten unb ftritten. Tic batten auch fol4 raiill« Srimnen m
bie, bie hier fo fcHfam flongeu, unb dritten audi fo auf leifw

Sohlen burd) bie ©iifte - man wufetc nie, waren tic hinter

einem ober nid)t fo wie fie jefet mit fiehernben Sinnen unb

frampfhaft jufanunengeprefeten Sitorn pläßliA ganf beutli4 bic

9?äh£ b*-1« irge,4 welken geifterhoften ©efen fpüne. S4on iw

Sonuenbroiib war jo bic Sahara unheimlich genug mit ihr** *n

ber Suft öffenben unb gaufelnben Jata ÜKorgana — welcher*

fpeniterfpuf modjte fie jeßt erft bcDDlferu, au foldj einem Teige

bed IflrauenS— Wcl4 tct»attcnh<iftc iHcbifbc, bic oud bem inner«

:
Sliigc fomen unb braufecn jur ©irfliifeit würben uicb faft

I unhörhor, leife miteinanber janfenb unb }if4elnb, über bit
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frmlWH. »'< >* $Oäntn jur fHadrtjcii
! Sie (oft

toq (« jtWIofint« SSwer« 8tna», bofj fit tarnen, imb

jil» mfiliisdi» in änsfl 6« iljrtr {tgtiten gittoglut mit)

f.iKSia'inä N* Söafii juiflmmeit. Umfon(l! 3'6* »at

n tiii bei i$r. Sine Micrt« §onb legtt ficf) auf ’bre

gäulla.

'Wabasti! ... SUabantc! ...* faßte eine betanntc Stimme.

2t fffaett bie Augen. Tai mar Abb-rl-ftaber, wie er

Ida un> !ehc, hager unb gro§, molerifd) inben weißen SöurnuS

pM unv hü bem lübneit braungebrannten Ablergcficfjt. TaS

jtl« ianö ebr im (icrjen iHfl. Sie batte nur einen (tfebanfen:

tie-d'öaber mit beit Arabern hinter ihm ift auch in ben Sturm

pran sab amgefom*

nm' llx>tt*n «rf^ciiKn

Itwmlicw DorunS,

jr um nadfjubolcn.

_JW«nc?' toie-

jtrMte Mö-cl'fhbrr,

aütcr. ob fit btt $e*

rang Iti ober liebt.

Sie framptte [ich

cnjftoll im 2anbc feft

ci) turnt ju ifiat auf.

jr jfrisaib t$r (trauen

üfeuebfnerfte läcbtlnb

narben treiben Ahntet*

rjlttK feiac fowbigen

Jrat aul, ub f:e auf*

pbeben.

ta fprang ne, fo

rjii it lenste, auf bie

itje unb brößflte ftdj

rnfliuji, föupfiuhcnb

cn tftr« ÖotlciL ,!8on

Dj üsneu Sie?* itieß

it bctvpr

.Kein Sott, 3Ra-

tee—oonbem Morbid?

u bn Strafe* Seit

:ni Sninbt« fämpfen

»tt gegen ben 2 türm.*

Jen — bol ift

ndt nöglufi. Sie foin-

marlbcrSüfte! Sie

sjßm uni boten!*

.OetuiB Joitl iib

fttoxf Men! Unb

Srcieur aarf?. Qi ift

en baß mir Sie

iräiba baten!'

.Js-ttiebenn?"

.Slabame! ... tor

iKieirtalb Stunben

’nbeniKr auf ber Straße

tu hpuftti Sftniilticr

trrien Qi mufitc üd)

« Upler firaft au«
fn salj'impfcn losgeimuht haben

,
benn cd mar bi« an ben

na erntT gnnj frifeben 2al$frufte bebedt unb oötlig er*

'itoiL (fi irirg bie Sachen Dan SNonftcur. Allein gebt ein

Salm ntcfjl in einen Salsfumpf. SHoniieitr balle cs alfo

hrriegfrüttn unb mar aligefliegcn
, weil es cinbrad). ^on

Scifiori i^eiridit befreit, fonme cs nef) noch einmal freimacficn

•Jt
lief mit beo SJinbt twitcr. gn berielbcn Dichtung mußte

^nrur gegangen fein, nach bem SJfarabut, bem einzigen Crl,

J
nnh r:tras 2d)tip bot. Tarum befrfiloß ich, gegen bas

-'«tfut ^bringen, um, wenn möglich, SJioniiciir .f>ilfe ßu

*3“ Aiabame mit mar, bas wagte id) gar nict)t ju
nrüren.

-

-tin £err nicfie. Tic ftrenge Selbitbcherrfchung bed
wripieri gegenüber ben Gingcborenen ocrließ ihn aud) jept
r
Jf ,(Fin Me« Abenteuer, Abb-eUftaber!’' faglc er mit

öeue^t unb reichte bem ©üftenfohn bie .ipanb. „Xas

Oie femlinde in Dortmund.

Dach einer Photographie von Boridrel & Jordan in Dortmund.

ging hart am Jobe Doruber. Xauf, bah bu gefommen bift! Unb

nun jurge für meine ftrau! 3ct) bin nie^t mehr imftanbe, fie

gu tragen.*

Sic hörte feine Sorte nur noch roic im Sdjlaf unb fap

toic burch einen Sehleier bie Tinge. Sie merfte, loic bie oon

bem Süftenmarfch fclbft erfdiöpftcn Araber fie oorfidjtig empor*

hoben unb, mit jitternben itnien, hinter ben uorgcimnbenen

Tüchern huftenb, atle paar h«nbert Sehrittc .£>alt machten unb

fidj ablöften; fie merfte, loic Abb*el*ftaber ho^aufgerichtet, mit

claftifch febernbem 3ujj, auch ohne i^ompah banf feiner untrüg-

lichen Sinne bed Segc« geioiö, ber fleincn itaraioanc oorau«-

fchritt; fie merfte, baß ihr ®iann hinter iht ging unb flutocilen

bem Führer ein paar

Sortejuricf,unb glaubte

boch mit offenen Augen

ju träumen.

Unb allmählich ebne*

ten iid) bie Sanbljügel,

einjelnc« (Heftein trat

flu Tage, ganje iHcröH-

flädjen, fchliefelidi locite

.VialbenoonfoibcttMtcjcl-

fteinen, bie mir bas iöctt

eine« auefgetroefueteu
s
Jfic»ettfln)fcs ben '-öobcu

bebedtert. Ter trübe

3eucrbunit lidttctc ud»

immer mehr G« tourbc

taghell. Schon fountc

man ein paar taufenb

Schritte weit fchauen

3d)on hoben fich in ber

gerne als SabrjcUbcit

ber Uultur bie bünncu

Telcgraphenftangcn am
Scgranb leifc üitternb

oon bem gelben Jpimmel

ab, unb baneben taudjtcu

ein paar bunflc Umriffe

auf — bie Jütten am
artcfifchcit ©nmnen, ber

langersehnte iöorbfch.

Jöor bem &bm*
gemäuer mogte ein (Mc*

wimntel im SiMnbe flat«

ternber toeißer SWäntcl.

Tad Sölipen eines greu»

benfehufied ftieg baraus
auf. aJtan hatte bie

Sfahenben bemerft.

Abb-cl'Vtabcr lachte

unb feuerte al« Antwort
eine Mugel aud feinem

«eoolocr fenfredit in bie

Üuft. „ -tfuii ift feine

(Gefahr mehr,Wabamc! *

rief er, fuh umbrebenb
„Abb^el-ilabcr ift ein großer güljrcr! Gr hat iüfabame aus bem
äJfunbc ber ©iifte gerettet!"

Aber fie war taub gegen fein frohlodenbes Selbftlob. 3n
tiefem Schlaf lag fie in ben Armen ber Araber.

Als fie erwachte, war alle« grau. Ter $imtnel unb bie

Sahara, bic fich in mattem Sdiwcigen oor bem genfter bcliuic,

eine abenteuerliche ffielt neugcbilbeter töerge unb S<hlud)!en, mit
bem Aufhbrcn bes treibenben X'uftbmcfs ,311m StiÜftanb gebradjt

unb fo fdjwcr unb mafiig baliegenb, als hätten fie oon Anbeginn
nit nie Crt unb gorm oeränbert.

Turd) bic grämlidic Woocinberfühle ftur.$te in uncrmcHlidicii

<Hüffcn ber Sianbrcgcn, 11t bem ber leptc (Wroll ber iblilbnis fid)

ciitlub. Sie aus gcolapten Sd)läuchen fehütteten bic Rolfen*
brüdic nicbcr, baß ihr Traufen unb '^lätfcheru wie bas JHaufchen

eines nahen groften Saffcrfan« jeben anberit Ton ocrfchlang.

Ter ausgemcrgeltc ibobcii fog gierig bie Sintflut auf. Tic
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flanke troftlofc Umgebung, bic rittgS um btn artefifötn '-Üruitnen

im Schm fcitgctrctcnen Sagen*, Jufe* unb .fcmfipurett, btr pulucr*

feine ioeifee Staub, ber fdjuhfeodj bic Straße bccfte, bic fjalbDer*

beirrten «einen ÜJemüfebeetc mit ihrem ®<l>cgc Don riefig wu*

djeriiben AgaDeit ucrwanbelten firfi jiifchcnb« in bem Strömen
Dom $>immel in eine einjige weite Sdjlammflädje.

Äätfic wenbetc ben &ltcf ab unb fefjante burd? bas

einen nieberen iRaum au« geftampftem Schm, ber rtad) orien*

Mlife^em SJraud) feincrlci imuerot unb Sterbe atifwies. Unb
bann bemerttc fie, bafe ifjr SKamt auf citier teeren Jonne neben

ihrem notbürftig b<rgericfiteten Säger faß.

„Söo bin ich beim?" trug fic nodj ganj Dertorcn.

SJorbfdj! Xu Ijaft fecfj$ Stunbeii gefrfitafen. Jefct

wirb'3 batb fWadjt ba braufeen

Sie erluiberte niefit?. 9Jiübe lachelnb lag fie ba usb lab

,$ii r Tode hinauf.

(Sr hatte iidi erhoben unb ftaub jwifdKn ihrem feiger m
ber Xbitrc.

„Soll idj gehen?" frug er grbärapftcu Jwiei. iun>

feine Stimme gitterte bic bange Erregung.

Xa Derneinte fic, ohne ihn ajyitfäawn — mir mH tat:

faum merfbaren Bewegung be« ÄopfeS. Aber ihm war e« genug

Xnö tuar ba» Serjcihen, wie oorher im lobe, fo ;e|t &
baS Sehen.

(£r tniete an bem nieberen gclbbett nicbcr unb jpg ifo

Ipattb an bie Sippen. Sic liefe eS gefchcheit. (Sa mar tifl

,$unfchen ihnen, unb auä bem ÜKegenraufchen brauRtn tarn ttife

bic Xammerung unb ber grieben.

»»auf Ära fr. 9m blauen ©arbafee, fern Don Xeutfcfelanb, aber

umgeben Don brm ftriihlingögtanae feine« geliebten Sanbr« Jtalirn,

feiert ®aul vepfe am 15. Mari feinen 70- ©rburtstag. Xie „©arten*

laubr” bot fürglidt ba« noch jugenblicft genug blidenbe öilb Pr«

Xidjter« gebracht, ber ein lange« Menfdtenlebnt binburd) bie Äunft

fieto höher jchiiptf al« ben (Jnolg, (o reich ihm biefer Don jungen

Satiren an geblüht hat, unb unerfctiütlerlid) irinem ®rfenutui« ber

einfach fünftlerifdien Schönheit auch heute treu bleibt, wo eine felbft-

brroufetc „moberne" Jugenb bie gefamte Äunft für refomibebürftig er*

Hart, uns aber leibet ben ©rlaf) för bie fo gering geachteten „©roßen
Don Cfeeinal«" barliiüdig jdiiilbig bleibt. 3U hicien ©roften jäblen mir
batum beute mie rliemal« mit frohem iperzrn ben gliidlidjermetif noch

in frijeber Schaffen «fraft unter un« Sebrnbrn, beffen menfdiliche ®er*

fönlidifeit auf bctfelbeu wolle fleht mie feine bichterifdje Stiftung. ©r
erjatilt je&t felbft in ber „Xcutjchen jHunbfchau

1
' feine Jugenberinnerungeit

unb ermedt baburth aDen, bie bamal« fdjon «um Jitlfrarifcfien München
gehörten, ba« ®ilb bes jugenbfdjönrn jctilanfen Manne« mit ben fein«

gejdjnitteneu Jügen, hinter beffen anmutig oetbinblicher Au*btud«rotife

ein fo fefter Wille unb ein fo unbrftedbttihe« ©efiibl für bie fSbtc

anberer, mie für bie eigene fianb, bap bie bamaligrn ©röfeen be«

„lafeintjdieii ®iertcl«“ an ber itlftndjner Jtarl«ftrafee, ber oft jählings

jornia auflobernbe Smamid ©eibet unb ber gutmütige, aber unju-

Derläuige ®obenitcbt unb bie übrigen „Jtrofobile“ imir brfannllid) bic

Witgliebrr brr Uditergeifllidjaft hiefeen) ba« Urteil be« Diel jüngeren

.pepfr in tri Hieben ffragen willig al« ba« mafegebenbe anrrfannten.

Xiefe Stellung iingeiuditer Autorität ift ihm in vier 3abr$ebntni ge*

blieben, roo er als freier iifann ein äufeerlith meitig bewegte«, aber

innerlid) um fo reichere« lieben führte, jich felbft unb feinen fünft-

lerifrhen 3**l»n fl'treu, ün ©enufe ber beiten gnftigrn ©üter, ohne ®et»

langen nadi 4>ofgunft unb Crben, ja eintretenben jfall« fofort bereit,

auf bie ihm oont itönig Stof II Deritchenen ©unftbemcife gu Derridjtrn,

roo fie ju ifeffelu feiner inneren Unabhangigreit werben brobten.

tf« ift aOgemein befannt, bafe ber junge ftöuig Vubmig II im 3abr
1867 wegen eine« patriotifeben ©ebidiies ©eibels an Wilhelm I, worin

birfrm prophetifd) bie ftaijerfroitr oerhrifeen mürbe, brm Tichter ba«
3abrgebatt enljog, mit weldiem ttönig iVay ihn nad) ®iiinchen berufen

hatte. ®irl weniger Drrbrectet aber nt bie lljatfache, bafe ftepfe fofort

ireiroiBig ba« feiittge ebenfalls $u ben föniglichen Küfern nieberiegte, inbem

er fid) offen $ur gletdKn ©efinnung befonntr. Auch bie hohe Stellung eine«

Äopiielmitgliebe« be« iitafimilian«orben« gab er auf, als beffen VlntTag,

bem lichter Anzengruber ben Crben $u oerleihen, gegen äße« ^er*

fommen an allcrböchfter Stefle nicht befttttigt würbe aus fRüdfidjt auf

bte flerifale ®<rbammung be« „®iarret« oon Äirthfrlb*. terlei .^anb«

lungen finb nicht geeignet, offizielle Ausjccchnungen ju ernten, aber fie

begriinbrn bas freubige Vertrauen, mit bem ein grofeer Ärei« oereheenber

gteunbe auf ben URcnfchen venfe blidt, ber. Dom dichter untrennbar,

unter uns lebt wie einer brr (haratterflarteu, fdiönheitsfreubigrn Süieufdien

berSenaifiancejeit, berrn Streben babin ging, ihr ganje«£eben mit guten

unb wibrigeu Sdiidfalen im höheren Sinn jum eblen»unftroerf ju gehalten.

Irin Liebling be« ©liid«“, wie ihn Dor 30 Jahren bie lOufttiertcn

glätter nannten, bte fein Ididne« Silb brachten unb feinen frühen

Auhm, bie materieße llnabbiingigfrit, ein glüdiicbe* Jantilienlebeu

priefeit ift er nicht geblieben: auch fein £>aupt würbe doii fdiwrrrm

Öeib überichattet, unb in furchtbarer Wieberholung madiie ber Job fein

alte« flreht geltenb, bort ein.tubringen, wo bie gemeine Ufo! be« Sieben«

nicht bin tartn. Xie Hinbrrftimmrn in bem glüdlichcn vau« rrftarben,

lange Mrantbeit luchte bie einjam geworbenen Cltcrii auf, aber fo

fdjwcr and) bie Siaft be« «tummer« brüdte, fie war bodi nidit rrnftanbe,

riu jo reiche« Jnnenteben bauernb ju überwältigen. Xie himmlijebew

jröfter: Sunft, Siiebe unb Schönheit erbfßten aßmäblidj ba« Xunfel

wieber, unb heute ift ba« garlenumgebene vau« in berSiniirnftrafec fein

Jrauerhau« mehr, ßble Munftwerfe feben Don ben Wanben nieber,

eine geliebte, immer noch icfeöne ^fxou wallet barin, bie alteren ftinber

au« fcepfes erfter f^lie mit Margarete »agier, brr früh (fittriifrneit,

fommen unb bringen bem Irop ber Strbjig noch hraunlocffgrit ©rofe-

oatrr |d)on recht erwachfrne Unfel; Jyreunbe unb aufftrrbrcbr Zuhic

unb Hehlerinnen gefeilen fich ba.jn, fiel« einer gütigen Aainafuw, einet

aufmerffamen "Teilnahme au ihren Stiftungen fuficr unb, fall« birv

überhaupt 5cmcrfen«wert fiub, auch werflhättger ^tlfe. ©ic oitkn

Aujftrebenben bat bie erften Schritte erleichtert, mie Diele beredt

®ebeutenbe, aber noch rrdjt llnbefannte, unter benrn ieiucT Heitftgu

©ottfrieb ftellex unb Hermann Äurj, burdj ben „Xeutfcben Sowlln*

'd>ag" bem grofern ®ublifum befannt gemalt!
tf« ift ein reiche«, für Xeutfdilanb unenblich nertrolle« Vehn, Ic?

heute bem finnenben lichter inmitten feine« ©arten« ooß S'orteer urb

Jrühlingsblüten Dor bem aeiftrgen Auge oorübeijith« sog. Seilte

er unter un# in Xeutjdilnnb, fo mürbe fein vau« an bieiem »ein cd»

Jage niefjt leer Don ©lüdwünfdjenben unb Xanfenbcn (ür bie mdw
Sdiiigr, bie er un« gefchenlt. (fr hat (ich aßen .vulbigui|UU<ut$ogen, aUt

bic©rbanfen Ungähltger fliege« am 15. SRärj ütyr bte «Weil $u tbn ob
arüfeen ooß marmer Siebe ben Siebzig jdbrigen, beffen Senne noch fo lof1

fteht, bafe er neue Irintrn Don ber 3iifunft hoffen Dorff Di. Ariarta.

Pa« Äönigfldfe Scfifoh In SSerUn leigt fidi, Don ber ^riförüps-

gracht au« gcfchcn, mte mir e« beule unteren Sefern im Ad3e S. 137

vortiihrett, mrnn auch nicht oon feiner arduteftouifdi idn'nfees, jo bnh

entjehieben Don feiner malerifdiften Seite. Jui ^orbcrgruibe 4iiV

langjam trage bie alte fc^mar^grüne Spree bahi“’ Uehe» hen pur.

frJulfe abfteigenben Jerrafini ragen bie älteften ertialieuen Jtilt b«

Marfgrafrniffle auf ber Jnfel empor. Sie flammen mit ihr» »iflf*

ligrn ftimmuiigsDoOcn Ifrfern unb ©ieheln noch au« bem 15. unb 1&

3«hriinnbrrt. Xer rtenbe majfiDe Jurm, genannt ber .grüne httP.

gehört fogar noch ju ber alten tfurg, welche’ »urfürft irriebrich II 14tf

hier angelegt hat. An hirfr Jrugen längfc oergangenrr ^eitrs fdilüfer

fidl ber gewaltige quabratifche ®äu an, btr unter wn »öniflni »frieb'

rieh I unb Sriebrich Wilhelm I anfangs be« achtzehnten Jiihrbunbmäon

Sdilüter unb Cofattber Don ©ifthe ertichlet worben tft. Tiefe« rüfioe

©ehäube, oon bem auf unterem ®ilbe nur bie Siiboftede ffdithar i|t,

umfafet 4 Jjjöfe unb enthält 4 Stodroerfc mit 1238 Derfdtliriiboirn *«•

men. Auf unferem ®tlbe fietjt man im erften Stod Dre Jenfter, torlhc

ju ben im Winter oon ber taijerlicbfrt gamtlie beroobnien ifkmä(tterr

gehören. Xa« Arheit«jimmer be« ftaifer« bejinbet iich b^

grofecn Siiulen, Don benen nur eine noch ganj linfs fidjibat iit. Tie

Umgebung be« Schtojie« hat fid> in ben Irpten 10 Jabren ganz aufefr-

orbentlidj oetänbrrt unb bte Umbauten finb noch nicht aogeihlciim.

Xie Sdtlofefreiheit ift gefallen unb hat bem Aationalbenlmai ÜtfttPet*« 1

®lah gemacht, auf bem Schlofepiah ift brr ®ega«brunnea errichtet, fetter

bie Spree fpannt iid) j^lft bic neue fturftirftenbrüde au« aiaijroem Sonb-

ftein — im ®orbergrunbe —, auf ihr fleht ba« altberühmte Äriterflflnb'

bilb be« örofeen »urilirften, nach Sdtlütrr« SRobeß Don Jacobl in ISrj

gegoffen unb 1703 enthüllt, mit beit hefannten Sodelfeijur« ber $<•

fangenen Hrieger. Jm (tinlngrunbe ficht man bie ®ogm ber wuw
itaifer Wilhetmöbriide, über ber in ftoljer Fracht bie ntachrifle JhtpK*

be« neuen Xonts mit ihren Seitentürmen aufrapt. Xie« inajfiiitijitif

©ottcShöu« geht unter ber Seilung oon ®rof. Äafchborfe' feiner Soll'

eitbung entgegen unb bürfte im uädjfren Jahre geweiht »erb«.

Sophie uon ISraßant jeigt ben SJareurger JSnrgern ben jung«

jfanbgrofen. (3u bem Silbe S. 14Ö unb 141.1 Sophie non »robon!

ift bie Stammutter be« bcffifdien ivürftenpe|djltthl«, bie loihlet jener

heiligen ttlifabeth Don Thüringen, um welche fich ein flonj« Segenbei'

rrei« gebilbet hat 3?ach bem Tobe ihre« ©allen Subtöig 11227) »wbe

©lifabeth oon bem Sanbgrafen Heinrich Jfiafpe nertiiebeii, unb bie net«

Sophie folgte ihr mit jmei ©efebwiftent auf bet behnoHofen 3rdflhH.

bi« fie beim ®ifdjof tfdbcrt oon ®amberg anf bem ccWofef Aotten-

[tetn ein Untrrfommrn fauben. Heinrich Aoipe iötw ff *,0M

lpäter mieber mit ber Mutter au«, unb fo felirlen alle nach b«

Wartburg ,$urüd, bi« fflifabelb fidh Don ihren ftinbrrn trennte, utx,

nodj immer in Iraner um ben oerlorenrn ©alten ,
in SSarbutg

unter Srihing nab Beratung ihre« ®cid)toater« »onrab iidi gerftlidj«

Uebungrit unb beu Werfen ber Wohltbätigfrit htiijupeben. Sophw

heiratete Heinrich oon Trabant, unb at« im Jahre 1247 mH bem lob*



— o 167

h «tfKl hi itolafliifc iaa»»rait»|iamiii cilofdwi: lnor.

w ra/nlafmlltafl Mnrf* KafH» für illrrn äotm, »

mfKinil lad. am 2l Jaai 1S441, fas IHntl brr It
_t (vixntfi |grt.

> Mn flto*l»rr i
,

ff frt irpt brr
{

tnaAte

bfll uit-

Ifrbfolgr

J . _ eignete 3eitpunft

iiH än’Wi m Umringen js ldfrn trab rinctt ei (jenen 2anbe?»

i"rrH;ia In bir frawridig nn fiubwifl unb ferne tüemablin.

SÜfabdb, tiedi ix ÜMbe JebenDig mar, fo Briete man fiA

x kr bfliKB, £»&« wn ©rabam, tu, unb auf einem

urft Wdilefifen. eopbim* Schn al# ben rediten $>errn be?

'«UMriOBMi unb .1« »nb lebenbig" für ihn ein,iuftebeit.

it. f ztAk oü tbr ttesnbl gnben einer beffrünen WefanbtfAaft ihren

ljBbiirja fcerjofl $eWf| »d «nb Sophie felbft begleitete

|
iU Ir? ^rqiraa.^ her ban jwgf« dürften unb ffiner ©inner ja teil

nd<. r« nn libewu# bewegter trnb berjliAer. ©an Gewappneten

t. jpgro fit bsrdi bai goirje brififdje i'anb. Tie ©ärger ber

rnlifi tften mit Sabaen unb firraun entgegen, um fie ,}u be-

i mb tSnm begriffe« ,ju bnlbigen. Ter an«ge uidmele viftorien« ,

_ fcc 3n|enp
Tireftor ber TBffelbcrfet mabemfr, bat in 1

m ft.be be« entfibfibexben ÄBnenbÜrf bfronügenriifftt, ben Bugen-

Hi! kr Julbigunj, brr an« ihml'ttbliA bie fnnfttgen ÖfejAicfe be«

IftalaM wrfübrt, bte ja nnf ^abr-

ttdetu iineti as ba? nun ScpWf wn
(bta: rmmmbe jyürftraban? ge*

fer: ucm. Sir (e^te

ft *:rrt Ibrm Saara

,‘ui ccaait iiriti

ft mi fanftlrr*

«kr fnjitrdxrt

««frittier. ©rlf*-

pwet trrwrgnn-

nml. f
We Statt lei

i Wir T
tfcqn Um 17 .

iac iegisj tun in S^Wwtg«
nater »eirrtidier Irr!*

aöaeri b« ®r-

JMaeOBfnsWuren (httfAri*

tofWlutd in einem «anmfe.

kieiiejemüe^lebnlKlifeit mit

kt wrmpdrige* Stiefle in

SkfeJntAt «bjuipredjra ift.

Im ui k|ninn( hantelte e«

ä m eilen fehltäten ©aumi-
bm. ter ml: r*t aieberbrat-

irrjfihtfnt feilt UnabbOngt;,-

Ihtfe^rr be tftmltiße lieber-

aftt fort ben »nffl Dom ^uune

(b mteibtgen

nfer Jet (knrmftanim wer
tepijr tc JörnarfAer, unb
ft IribnbKijeSoaipi, in brat

«Öre ab r«tribc: imete, oex
Hi a 17

. flcttuar IflOU ge»

Ätjw. wn «lau? «rotb in

fiäwtofT (Wabe ftfcnMitiflDolI belunaene 3 d> l a dj t b e i v em nt t it
fl
*

& Xitxtrtter nwtrn im 12. nabrbuuberl bem Subifdof oon
cnaT öjabenpP.iaitifl, ratiuiifelteB iidj aber im i'auf ber y» *u
rar itnet ©«entrrjjubi-f mit einem Sat oon 4« Cberriditern an ber
sty Ji ln SAlflAl bei ©ornMwb im 3abte 1227, burrfi roelthe

Lv
M,

!i

ByUi* flu? »ftlrieben würben, gaben bie Xit-
«or bte wnribtatg, all al? in ben folßenben ^abrfaunberte«
‘•enlwiae beBflitbaTtf ,>nrftra bie reid^n ölelönbe be? marfißen Jrei*

’jr fitb ji mperben trötblrten, würben fie jebe?ntal mit blutigen

teiBßfionbt. ta ruftete* im ^abre IfOO lioniß ^obami üou
*«wri bt:» fein ©ruber fc*tiog j^ntbrid) ein für bamaliße ;ieii<»

irfdcrt ha. »uiontmenflefrät ou-5 Mnildie« unb fdile?n>i.i-bol'

“«inSkignt mit ibrm ®efolßf<baiten uab frrmben Uliiet?trufpfn.
wjtftatoiMeiB leutjAra Triebe unter bem «amen ber großen
•ft 'tdeiittifi öarbe befanate Sbibiterfdjar uon OUÜÜ lUann unter
«taj t<* 3»fer* Slrnj. Xie ßciamte $errrlmadjt Ueiifierte fi(ti

w imij «ijpfr. roaftienb bie Xituiarfd)er nur eine notbiirftig l>e*

*wwtr ccrettmadtr ton 60009taun aBfrubtiBßrn uermoditfii. IMleidi»

2» 1 fttjlni bie ©auern nidjt; buict) «unbidxtftfr über ben oom
*pn öeß orientien, warfen fre auf ber ioße*

«wöbiartlwatf bei ^emmiugfiebt eine «dian.^e auf, in
‘R St-'» ,)Htan> mit «raa fift) iSann, beuen ein ©auernmübdien,
*gt9n Mnnbftbra , bie JJaboe »orantruß, ben J^einb erwartete.

lt6i ** ©lorßenfrübe be« 17. ,
Februar »on 'JWelborf nacb

lref ttnterwrfl« auf bie 2djcnje, bie Fünfer rienj

«Bit^tnif: br’ bi, ©ur, be «Äurbe (ummt’" ju (türmen

lud»tr. ©ber im redtten Äußeublitf brad) Soli ^jebranb mit ben

2einrn, fämtlid) batfilfeiß, nu« bem ffrbroerfe brraot, «nb naA wieber-

holteni «iißriff ßelanß e«, bie «eiben ber ßrfiirii)letcn 6<Hbnerfd|ur

tu burAbrcAen. Wit bem umaefebrlen «u»e : ..Sabr' bi, Warbe,

be ©ur fummt!“ begannen bie Titmarfdjer ein iurdttbarei OJemeßel,

unb noAbem 3»u*ier Slen,} uoa ber ßjanb be-5 ©oueru ÜRaimrr Bon

Siemerflebt im 3rof«Foa‘bi ßefnUen. ö^Hrt ber SaiibofneAtbanfe

in« Saufen unb würbe SRann für Sfiann niebergeniaAt- l^leiA*

flfitifl batten bie TitntarfAer auf ben SeebeiAen bie SAlfujen ßf'

öffnet, unb nun brangen bie Jlaten in bie UNarfA f*n .«nb raubten

bem JNrft be« £»eere« jebe ©rwegunßdfreibeit. «ur wenige entfaraen

auf ber ftluAf, unter ibnrn ber König unb iein ©ruber; ba« gonjf

übrige ftoUe iieer war nerntAtet, bie alte bänifAe ©lutfabnc er-

obert, bie greif)eit be« ©auernftatmtie« gerettet, vente nun baben bie

TftmarfAer bem 4tK>|ilbrigen (HebaAtni? tljrrr Slbnen bort, wo »er-

mutliA bie 0Aan.te grÄonben, ein Xenfmal eiriAtct. i»au«famm-

lungen, ÄreifjufAiiffe unb ©eitrige non «ieberbeutiArn in allen ßanben

bie«feit unb jenfeit be? Ccean« haben bie Roften gebedt. 6in im

TitmarjAen ©oben aefnnbener Steinblod oon nabe,tu 70000 ©funb

WewiAt würbe brei «teilen Sege« naA brr Tuienbbüwel«warf beförberl

unb bilbet nun ba? gewaltige Gdjlu&ftüd bf« non bem ftlrAen-

baunieifter ©ofgt in Äiel entworfenen wuAtigen unb entften lenfmal«.

Pie Aarerfetn unb ba« iatemargeftirge. ;fu bem ©ilbe S. H»l.)

3u ben jAflnften ©ergftraften in ben tiroler Älpen gebürt unftrritig

bir Cggentbal-Rarerpafiftrafef bei ©ojen in Sübtirol. Xw Strafte

iweigt bei ber ^ifenbabnbalteftflle «arbaun Dom Ciiaftfiflle ab, boA
oben jur Üiiifen thront Sdjloft Äarneib unb fnapv baran türmen fiA

bereit« ju beibeit

Seiten rütlidK

^eljeit boA em-
por, an beiten

entlang jiA bie

Strafte müfifam
baliinwiubet,

wabreiib ber tfg-

genbaA ^idjeub

unb iAnumenb
über Tfelfenirüiu-

mer ttialabwärt«

feine ©al)n ge»

luinut. Xie

Strafte bat halb

nicht mehr Wautii

genug neben bem
roilbftrdmenben

©adie, fie muftte

galrrieartig in bie

Seifen gebaut

werben, wel Ae fidi

bei einer ©iegung
be« ©ege« pldb-

liA ringsum fo

eng aneinanber

fAUrften.baftmaii

fiA wir burdi

3«ubrr(raft in

einem olle« ner-

iAIingmben
vejrenfeffel bei-

nabe gefangen
wübnt. tfine

©rilefe überlebt in

biefrr grauenpol-

len (Inge ben au?
einer fAntalen

Spalte mächtig becDOcbreAenbeu ©ud>, ber in iu:,tiibarem Oietöje fiA
baruiiterolöSafferfaa fdmumrnb in bie tiefe ftiir^t, wiibrenb btr Strafte
felbft burA einen Selbtnnnrl ein VIn?roeg gebahnt würbe. Ofujfit be«
tnnnrl* wiib ba« Ibal nadi uub naA toieber breite:, unb beim CertAcn
©irebabruef führt recht? ber Seg hinauf in bie CrtfAaitrn Cber- unb
llntereggen, unb *ur vinlen »ich! bie Strafte weitei uim Xorfe SelfA-
Booen unb oon ba empor in bie iioAregionen ber (Aonften Xolomitgebirge
Sübtirol?. Vluf birier Straftenyartie büßt nun bem ©ipenfabrer plöft-

tiA .twiiAfii Dembuiiflcn SiAtcngrbölje gelbgriin im Sornienlidit funfelnb
ein t.eine? Saffcrbeden entgegen, in mrlAem fiA bie pbantaftifA ge-
formten 3’ufen unb 3a4rn e:ne« barubrr aufm gruben Öebirg«ßnge«
fpirgeln. ta? fAimmernbe ©erggewaffrr ift be: untere ber beiben be-
rühmten Starerfeen, ber ßrocite, fleinere, liegt iiod) etwa« weiter oben int

©albe, ©cibe Seen beberbera« foftlidie ©ergforeUen unb erhalten
periobifthen guflufi au« jablretAen. pon unten äuf'yrubelnben GucDen,
bie auf bem ^atemargebirge berDorbreAen. Xn? IrBtere erbebt fiA (m
Süben brr ftarerfrru al? ein impofanter, toilbierrifffiter Xolomintotf
oon befielt groftarriger SAünbeit ba? IbotnajAe ©ilb einen anfAaiiliAen
©rgrtff gewährt.

Xie bflAften Wipfel be? üatrmargrbirge? fmb im Cften brr 2741 m
bohf ISol üanon unb auf ber ©eftfeite brr 2H10 m höbe Xiamautibi-
turtn. 3wifd)ri! l'atemar uub dtofengarten iubrt bie neue, Don Sagen (cur
Stiehl nor wenig 3ahrrn erbaute Xolomilenlunftftraftf weiter am Rarer-
fee-votel oorbei uber ben 17.

r>x m hohen ltarerpaft hinüber in? s^ajfathal

wo bann goiiA oben tm ewigen tfifc bir ftolje ©tarmolota al? bie
Stünlgin ber Xolomitalpen thront. 3. C. ^ 1 ottrr

DW HvflnUnnf du Strlnbtc^M«.

Das am 17. Februar enthüllte Denkmal der SAtadil bei hemmingstedt.

Bad) khalograrfelen 00« »otl ^oftc« in WfWDtl
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JHf ^emflabe in 3>orfaiunt. '3U ^ e,lt ®U*r S- 105- 1 3« *fr

»äbf bc«TBatmboi« in Xortmunb fleht auf filier Keinen zu filier Vln-

lage umgcmanbeltcn Anhöhe filier ber benfiPiirbigfien Wäumc Xral|d>-

lanttf. (fine Üinbe ift e«, beten Alter mau
auf etwa 4500 3abrc fchil^t. linier ihr roiir-

ben einft bie Jtemgrricbte abgrbaltrn, unb noch

ift ber Steintifch torbanbeu, aui brat man
Bbr* Sache« Aar" iebaurn fann unb auf bein

elnft ba« nadle Schwert unb bie ©eiben-
Idjlingr lagen. 3« Xortmunb befanb ficb idion

in aller 3rit eine mächtige aUffitbiifdie Stahl*

flau, unb biefen Umfianb mag ber ftranten*

foniß Marl ber CMrojje bemnjt haben, bort

fein Bericht, bic^eme, malten zu laffen. Au«
biefem IMrunbe mürbe auch ber ^reiflubl zu

Xorimunb ein ipaupiftubl, bicr mürben Malier

zu SBifienb« gemacht unb groge Mapitel ber

jrefgrafen unb Schöffen abgebalten. Xie
Wcrfünbigung be« Steigen JJrtcbcn« unb bie

Sinfebuug be« 8W<h*fanimerßfrid)«Ä im 3abre
14U5 brüdtrn bie gebeutung ber «'rreiftüble

herab, bie in lanbr«bfn,licb« iMeridjten aui-

gingen. Auf „roter ttrbe" beftanben aber

noch bi« in« ll». 3obrbiinbert Jemgerlditf für

gftbpolijffiiibertrftnnarn. Xa« legte in Xort-
munb mürbe noch im Jabre 1H0C5 am Xien«tog

nadi veil, brei Könige unter bem ftreigrafen

^aeftaria« Cöbbrde abßcbaltcn, ber im bun*
bertften i'ebenbjabre vernarb unb bie geheime

Siefung mit in« <Hrab nahm.
ile alte Jemlinbe zu Xortmunb mürbe

fdjon um bie WUttc be« 1!». ^abrbunbert«
burdi Wohnbauten in ihrer Sriltcuz bebrobt.

König itriebrich Silbelm IV fdiilpie fie aber

im 3abte 1K47 burch eine beionbere Kabinett«*

orbre. Seitbem ragt ber Waum zwilchen ben

Sifrnbatingeleilcn, ein 3fU$K her Vergangen«
beit inmitten be« haftißen mobernen betriebe«.

3n Xortmunb tuitb inbeffen ein weiterer Um-
bau be« Wabnbof« geplant, burch ben bie

Rcmlinbe »ieber bebrobt erfchrint. Umbfelju
Verhüten, ift ton ber Xortmunber Würger*
id>aft eine Eingabe an bie Regierung gerichtet morben, welche bie
(Erhaltung ber rfcmlinbe auftrebt. 3n berfclben wirb hertorgeboben,
bag bei ber ftetigen Annahme be« Wrrfrbr« ber Wabnbotoumbnii
nur für bie Xauer von fünf bi« zehn fahren genügen mürbe unb

Sline Andre»« in

*«b ctiur Sboloaiaotiic

bann einer grünblidieren Uingeftaltung brr Wabnboi«terMltnifie wriifcen

muffte. 3« hiefem falle märe bie famlinbe ganj umjonft geoprat
morben. \ioffen mir, baf} ber Stabt Xortmunb ihr alte« ©abrzricbm

erhalten merbe! •

3>lf fehlen i» ber 5pre<hlUnbe. ,3*
nuferer Runftbeilage.) Xie 3abre«zatil 99 fc*

funbet neben bem Warnen fl. Singel, mit

welcher fafiißfeft bie i»anb be* mehr aI4

achtzigjährigen Weiftert hier feine gtguren

in merfmürbiger Gbarafteriftil vor un# bis-

fteQt. Sine ganze Wefdjichte erzählt ba« an*

lpruch«lofe fleine Wilb, ba« ohne $ofe, oit

fchlichtrnt ffieaUimnl einen flu«jdjnitt ai»

bem lieben giebt.

• .Xie liebten in ber Sprechifnnbe.*

Schwere 3**1« mag bet im Seifet ju*

fammragefuitrene, oon ftuiibetilangem ©orten

im Wonimmcr eine« brrübmtrn Arzte« er*

fdtöpfte Wfann hinter ficb haben. Xte Seife»

flribung feiner Ofriäbrtin beutet barauf bis,

bah betbe ton weither zut Äonfiiltotion

Tarnen. Wun ift bie rrfefittte unb grfiinhteir

Stunbc ba. WertraurnsooB aber Doch mä
zagenbrm Au«brnd ichaut ber Mranfe zu brnt

'JWaitnc auf, beff« Spruch ibm bie ©abi«

heit übet Üebeii unb Sterben bringen fall.

Aber unburchbriuglich ift bie Siirne bee

Arzte«, er zählt bie W«l«i<hläge brr abge-

wbrten ^iaub, welche feine IrbrnlvoHf iun»

tagt, roäbrrnb er anfcheineitb gleidpnutig zn

rauch« fortfohrt, unb feine Wcbanfeu or«

beiten angeftreiigt hinter ber «rufteu Stirn.

Sr überlegt offenbar, wie er bit ©ähr»

heit verfehle irrn, biefem fchon ton ber £en&

be« Xobe« gezeichneten ‘jRanne voffmag

geben jotL

Wefignicrt blidt bie Üeben«ßefäbrnn be«

Wati«t« Vor fidj bin. Scharie Suneu ftnb

in ihr (ffeficht eingegrabeu. ©tevtele flächte

mag fie am üager be« hänfen «Matten barÄ*

roadft haben! 3« ihren roettgeöRneten flnga

ftebt eine bunfte, bunfle Ahnung
Srnit unb ieierlid) beweg! fiel) neben ibr an ber ©anö ber ^erpenbiW

einer Uhr. ©ie lange noch unb bie Xlcbrn«zeit ihre# alten (Mefätirtni

wirb obgelaufen fein — — fie wirb afltin flehen in ber ©eili

—
ganz «Ofin — !

A. 84-

ihrer Candetlracht.

bor 19. £tnb In fiat.

Santcroitlaufjialic.
*on «. ZliiBrtiRM in Certln

SCnWAKZ

HlUrlei Kurzweil, -ü»

2iifbmiir<r.

wKiss
QJHli sifbl Olt nnt> arn-innL

^apfrfrätfef.

IIM.2ÄÄ »f »>«« fw> it btri nrbenriuaitbcr

S'f.™ ergeben alabanu bmtcreinanbrr gelejeri; t\c Anfangeworte
eine« bekamen, auch m SWufif grienten Webidfte«.

9

'i n!ä
HT> Rt'

,
' n,ll'' re- 4) Dreinuter.

*•> Wanderfalke, 7) Südfrucht, Si Kehlkopf
^PWiogpflanie, 10) Ausnahme. 11) Schachtelhalm.

’

C«ear Seebe.

©enii Hopf unb $al« Don meinem ©ort Reh trennen,

So bleibt ein Sumpf zurüd: fannft bu e« nenn«? *•

Aumiun« b» ?dUrf> auf JUfrtfuuj Kr» Am*«««
Sriif ne. shi< n*.

BIoj, 0a«. San».

Auffäfunp >r» »ürrdlfrf* auf auftafuu* >n 5*rnt«l(l*

Sfilr 1.1«. SfU« IM.

(^auht, 3W .vaubiye. Irrttfn (Ur—«*—*> I-

Jluffäfung brr Pomiucaufunfr auf $ritt IM.

3m Xalan lauen: [j

S

»|
» aaaj ~|

|

» »
i

* *
|

^

n i..K..n [• • • • • • laaa
B behielt. m> |*m
Xcr (Mang ber Wartie war: L A 2 4, B 4,11« C—i U» f

Br»

C— ; III. A l/I, B l,n, C5/5: IV. A 5/2, B—, C-; V. A 20, BwA
C5/4; VI. A4 1, B i/0, C(V3; VII. A3/2 /=»>• ,

iVMuenfafWii Mulfr w:jauti t tili».: «C«attioit so« Seotl »Tonet in

!«(! Ci!«| .TbIiiii «
oliilltpm. »«loa D«n vttnfi Snl'i JtJdj<otflft I».

tintSflcBI m l'npjij.

». V. &. m
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-t# Bilder aus der Gegenwart, «v-
ylltgnn J,frp| 3Mi|, Mt Mt etgreifenMn ¥Ul«.|t» nimitnüiit Mi Mt SutarMüuno unb HuitMtbun« btt pttuSiltbe«

jiuppt in btt JMptUt Mt flfttytlilt unb ari$iltttimif$ &croor.
|
Snnbjtmtinbtotbnuna. »ieftt liiättjltil ptitBlt flt% [pültt na« (tinet

Joseph Rci» f.
°'

tian pfetafliapblifcrn *»!• „ . ,

D«™?) T-
upni Mn Uonflontin Sud in " a® rlnet«U|salimtDOit (joipbologr

DORflboif 3. B C*Aam>äift«r in ®rtlln

Curnvtleran E. Kallenberg f.
'JUS time p&olwapt)ito<n
Bufnabmr non tfl«ir läililrr

ln Bl. 5ii«r., Qi BaOrn

rogenbet» St dkreon«fir<he in Äöln, tft ju 2>ftffeIborf,
roofeiJift er auch geboren unb oorgebilbet rourbe, am 31. 3a=
nuar int 65. 8eben«ja^re oerfebteben. Hcifi bal aufccr
btx genannten Öruiipe eine anfe$nli$e Jtcilje non treffe

li^en, jumeift religiöfen Sfulptumerfen qefdjaffen. (Sr
wirb al< einer bet beften Vertreter ber rheinischen unb firih»
Inljen SJilbbauerfunft im Ocbächtni« ber »a^roelt bleiben.

,
$t««lsmtnil»fr a. p. Äerrfurtl f. 'Jla«h lang,

wicngem ferneren Seiten ift ber frühere pteufeifch« 3Ri«
mftn be« Innern (Smft SJubmig $errfurth am 14. Februar
j* ^Mlotlenburg geftorben. 3n Oberthau bei Werfe,
bürg am 6. Äärj 1830 geboren, f<hlug öerrfurtl) bie
wuffraljn eine« Serroaltungöbeamtcn ein unb gefjbrte (eit
1H73, lulejjt «14 Unterftaatefefrctiir, bem Winifterium

J* ft

'"<rn *'* er am 2. 3uli 1888 nad) JJuttfamec«
«fwbtoicbuitg als beffen flachfolger berufen rourbe.
»mifter tr>ar ef bis »um 9. «uguft 1892. fcerrfurtb bat
w ber ‘Politif jeitweilig eine hernorragenbe Solle gefpielt. Christian 5adtensd)midl f.

Jeuerwehrbauplmann
Cbr. Köber sen.,

Mit 14. februar 114« Im IHcnm
dtr yrtlwilllgtn ItuttmtM in

RiMMcim u. C.

Haft rin« p«*nx)Ttt>«H4ffl «ui-
naliwi non Cn* fy’fm'inn in

u. 1.

Brandmeitler Earl Paquet,

Mil 2 . Ttbruar ItSO im Oifniit

der freiwilligen fenetvethe in

SuilDUii.

Ua4 finit Bnfnabnu non (jof.

Pboijfltipb (yeinri* £<rmrfttotf
in Bnntloull

Cntlaffung fein publijiftifc^eö Eintreten für eine burd)=

greifenbe Umgeftaltung be« yanbtag«roai)lrecbiö.

Surnorteran <£. AalTenOerg +. Ser Same biefc«

in Sinbau am 8.ftebruat oerftorbenen Wanne* behauptet

feit 3abrjef)nten in ber Geliebte ber beutfehen Zürnet«

f<bnft einen (Sbrenpla^. flaüenberg mar geborener 22ürt«

temberger unb gehörte in beit fäufjiger fahren bem
bamalfl einzigen Stuttgart« Surnoerein al« oortrefflicb

bereührter Sprechmart an. (rr mar e* auch, b« ju*

farnmen mit Ihcobor (Meorgii au« Gelingen bie gante

beutfehe lurnerfchaft für ba$ erfte 1800 oom 16. bi«

19. ^uni in Äoburg abgehaltene lumfeft beaeifierte,

welche« infofern, als e« fpüter jur Öriinbung eineä all=

gemeinen XurnerbuitbeB führte, recht eigentlich alä

beffen fliege bcjeichitet roerbcu barf.

Die ünkunft des Prinzen 5cinrid> in Kiel.

Bo* f nit p';»tograp^;|4<n lufnobm* oon Brt^ur lUnaib in Bui.
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$frlf1i«n,&adtnir4>ratM, her lefele Sänger be4anelfäffifdj>beutfdjen

Xichlerfreiie«, welcher in ben Brühern Stocher fein« fü^rcnbcn Öcifler

oerehrte, «ft am 16. £<bruae in Strafeburg t (5. im Älter oon nahem
91 fahren geftorben. Xortfelbft ifi er auch am 20. 3Jtai 1809 geboren.

Äadjhcm er ba* Üfpmnafium bcfuitjt hatte, mufete er auf väterlichen ©unfch

bad itorbinadjcrhanhipcif erlernen. Bon ffugenb an war hie Xichtfuu't

fein« ftete Begleiterin. Cr fchxieb jahlreiche Olebichte unb Bolfdercählungen,

in henen fich ein echt heutiges OJeinüt offenbart. 3hm gebührt grofee-3

Berbienft um bie Crljaltung beä elfäffifchen Xeutfchtum« nährenb her

franjöfifchen $mf<haft BIS Bolföbidjter gehörte Jiacfenfihmibt nebft

ben beiben ihm bereits im lobe ooraudgegangencn Strafeburger 'Wetfter*

fängern $irh unb fliif (rergl. ben 3ohr6an 8 1^93 ber „ftartcnlaub« 1

')

bis an fein Sebenäenbe ju ben populfirftcn elfäffer flerfönlichfeiten.

3*riaj äriii rieft in £lef. Äm lß. Xejcmber 1897 toar eS, ali

Brinj Heinrich mit ben flreujcrtt „Xfutfcftlanb" unb „Oefün" non Kiel

au« bie Seife nach fliautfeftou antrat, um bie beulten ^ntcreffeu ja

Cftafien nachbrüdlicft nwhrjunchmen. Sun ift er über ©tat uitb

Berlin, wofelbft ihm großartige (Empfänge bereitet würben, <m
15

. ftebruar reieber in Kiel, feiner JNefibentfcabt . emgefchrt. 8m
Bahnhof bortfclbft oon ben Spiften ber Behörben feietlicft empfangen,

warb er bei feiner jahrt nach bem Sihloffe iubelnb begrüßt cor. ber

Beorderung, bie bem $eintgefel)rten im reichen Scftmucf ber Strafeen,

Bläh« u»b Sebäube ein begeiftertes JBiUfommen bot. Äbenb« prangten

bie Statt foroie bie im £afen anfernben Schiffe im oielfatbigen (Hianj

oon unjählige« Sichtern. Äm folgenben läge ocranftaltete bic Bürger«

fchaft einen glänjenben ^cftjug mit etwa 10000 leilnehmem.

^ Tom Kricgsschauplatj in Südafrika.
Xurch ben Cinmarfch ber Buren in Satal, unmittelbar nach ber

ÄriegSerflfirung, mürbe biefer Xcil Siibafrifas )um Schauplap ber

mächtigften Kämpfe. Sach ben (Gefechten, welche bie Cnglanber bem
Bortrab ber Buren bei Xunbce « QJlencoe unb bei (Elanbälaagte am
20. unb 21. Cftobcr lieferten, faßen fie fich genötigt, auf Sabpimitft
turUcftugehcn. liefe« Stabilen bitbet einen ftrategifch wichtige n Bunft,
ba oon ihm bie ©ege nach Iransoaal unb bem Cranjcfreiftaal auo
gehen. 3n ihm waren auch beträchtliche Mriegdoorräte aufgeftapelt unb

3fimbutmhanaberg unb Sombarbäfop, auf melchen bie Buren ihre ®t<

iebüfte, unter anberen auch ben „langen Xom" poftiert hoben. 3*
löblicher Sichtung führen bie Jahrftrafee unb bie (Eifenbahn über bot

etwa 17 km oon Sabpfmitlj entfernten Xugela, ben fie bei Colem'o

überfchreiten. §ier ftehen bic Buren in »ohloerichannten Stellungen,

unb ber Serfuch, an biefem fünfte ben Uebergang über ben lugtü

tu erzwingen, foftete Buller über 1500 Wann unb 10 0e f
chübt. 8u4

ben ^elofuppen, bie nörblich com lugela {toifchen tief etngchffenen

ecu befeftigteä Saget angelegt worben. Xie
Buren rütften ben a&jtcijenben Cngldnbem
ftetig nach, unb am 30. Cftober trat ihnen
Oleneral ©feite mit aller Kraft entgegen.
Xie Schlacht fiel iu feinen Ungunfien au4.
Cme Äbteilung unter DberftGarlelou mufete
Japitulieren unb bie fiegreichen Buren
fchloffen Sabpfmilh ein. Unfer Bilb geigt
bie iNücffcbr ber gefchtagenen Cnglänber
nach Sabpfmith. — Xic von jenen lagen
bte jept fo Ijeife umftriltene Stabt liegt am
fjlipriocr

,
einem Äeftcnfluffe bco Xugela.

^hre Umgebung ift hügelig. 3m Siiben
erftiecft fich hi« $öft«, auf welcher bit eng-
lucfien Xruppcn ba4 ron ben Buren cer«
(Üblich geftürmte ..Cäfare Saget- erriditct
haben. Ceftlich baoon erheben fich ber

Die Rückkehr der geschlagenen englischen Gruppen nach
finrt 4'" ttttfnabmt 9tm VI)n% 3. 0<>«tl"a Ca

Cadysmilh.
R«plto6l.

General fDacdonald. General Cyttleton. rüifehrtn mufete

Schluchten emporragen, ift befonbert ber

burch ©arreni Slieberlage befannt ge*

roorbene Spionlop h«n,orJu55*’5n*.

Ärr ber Ältion bei bem Sptonfop w«

namentlid) Gkneral Spttleton beteiligt. » *

ber 4. englifchcn Brigabc überfejte «t am

5. Februar ben Xugela. «m 8.

mot tr 1 (1) 1)* g(jraungen ,
tmmm

ttfcftli.«« n*ten S»fld üht
J™W

jU(iii(ufüfiT<li. Sa« ant«( «otttal J»<S>

t(n (Scneral Wodioitott, wW» ™
7. frbniür mit »«
»otfwS na* #ooboo4b««9

o!>ei no* tinem jiemli* *»"“
C«*ut«9 «uf *»«*

ber nach bem Säger am INobberrioer j
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3 b-

2)i* Örunbfonn bc« ytäuMjeit« wirb in
mt*«.«.—j-ji.«. . ~

bfm, roobl jebermann bcfannteit tunefifAcii
§Melftid) nu«gefiil)rt.

Slnfertigung: Sian beginnt ben Hinteren, o-»a- — «ui yumccil
*°*n bea $iiubd>en« ber {finge na$ mit
tmtm »nfdjlag pon 86 St., auf biefen Mfelt
inan *uerft_ einen ©pitfel in Stufen non
9 St. jiterft 9 St. oor, juriirf, bann 18 St.
*OT, prrtttf, 27 St. oor, jurütf, 36 St. oor,
lanur.

biefen S»ltfel teil» brr »oben
9<9'" oben breiter. 9tun fommt 1 Sldhr

‘«roto,
,

bann roirb 9e<ten oben in
s Jicihen |e einmal aufgenomnten unb je
1 Se.be barilber getäfelt. Sad, bem Dierten
Aal aufneljjiten folgen 4 glatte Seiten unbSJÄ frrf.'^ « n»rt> »um
wefelbe Slnjaljl Scifjen tn entgegengeie*hr
**!«• ßenrberict. bas tieiSt roo in brr
l-Wtlc ouijrnommrn mürbe, roirb in brr
..rjainr a^enomtnen -jum Sdtluite roinmi
mteber 1 «pnfel in Stufen non 9 St

b™*r^-!* raaVn 1 * c ‘*e *»"fl«umben «oben mit «imabine ber unteren waqe«

LlröÄi ,

b" ' *««« »>KB leibrn Mai |< einmal nbgenommen, ba.
*• *«”« Idlonere Sfunbunit aicbt. Xnrifi

blrr
4
«!" 6ic<tr 9c, l* “Mlf man 9i! ?l|

» « S;
1*« •«*»«" *«n9«ieilen,™ *' 9'' «mit, baDon IV. ab)

®tt birjrn 96 W. bereit inan 1 ) ;Hribcn

ff 1
,.

1“ ‘«.IS. »«'»« nimmt man »ornf

Ltb,?1"!,'i"
ma
i

a“ f ' 3 *«*«" ‘«Ober,

JÄL k f'-?'”
*ert™ «Imnat aufntfcnen.
3" t“ 1««" 1*" 21S«'[)<

S ® E ”°n" .i
1"3 «in*'n «6<r

S\,™ ' *" b,r 30- m - foniniidib,

m.. "'“«' tiä 6 *'• i «4 brr
55f- 1,1114 b" « *!. »or ber Wi„?

; „Uber »or „nb

Klnderbäubdien.

2*-*« iurii<f°unb°re^w M^Ver'stiUe ctenfaU« i Si S“
ü
£f

w<
-

ben fön,,en ®«J«ß W®nben b«tmal 5 St. baju genommen unb ift l ,,

5
.

?'’ fo b,< fr?™1 *m* ^ntoffel«, unb beibc Slu

b5r Stiue an her nn w ®°n [*" fmb »e **« Punrticrten Stitte ent«

»un roirb l virib. tih»r' n?'
“"H«'01"“«"' lmi 9 , tut sattien |u fdtneiben, bann 31b.

3llfil. lv 5
e
‘iZ b,e »orbere

, trlbung I mit brr Sinie ••• auf bit

bnnn riJos,„"'»
1

i
nC ",t"? ^ä,elfM<* “'ib

j

ttlrWtc litnie an Sltbitbunj 2 ju naben

*<IS«n acbJfr t

6
•a"J, W«Kl«SW^tf !bi« junt t mit ber »aljt na« auSrn, bir

Utlir bfr i ® rotem ober blauem fflollbanb

bei. unteren?,»Ä'W .'«»'« (*?«» I
einj.ifaffcn ift, eben!» bie „lall geiei«:

Iben
Cl1

’l
Kobens) ein cijnur. nclen SJintttrönber. 8ei » finb beibm

«cn nal Krf'*"?**'
h“”" 1 *“ -W”6 - *««en «anber anjunäben, bie am ®riif

rann
-lu

[
flntntcnfic;oflen roerben bnS (fifeno in binben finb.

Sielt »l amS?»
n°*

J 3« »<«* Wef«i<tti(b!cit tann ber Sejlig

farbiiter Selbe
' "^Äio^SS« HS»- * .?

‘»erteiocn Selbe
jufammengefnüpft werben. L'ine SAleife oben

Unb ®inb**a,,b »erpollfkänbiflcn
bao ftaubeften. * ^ % 0 ,

H

i-

fWtsBeulef mit MufffntäfWtn. itt
linfs unteti abgebilbete «cutel, auö farbigem

fnrbfitft
' auf bie ein*

IT
*r‘

4
btt» man ei » etiUf non ü6 etn

J^änge ju 30 cm «reite in ber Stitte, ber
iange na^ jufammengelegt unb bie Seiten-
ranber f|üben unb brüben jufammennäbt,
wabrenb man ben oberen 3tanb, ben man
mit f^malem Seibenbanb einfaftt, offen Idfat
etwa I cm unterhalb beflfelbc.t wirb ber
»eutel mittel« jweier »änber jum «uf« unb
roSuticbcn gefdiloffen. Xie iiauptjierbe unb
prafuje^e Xnnc^mli^feit be« Qfanjen aber
J'fftebt in fed>« aufeen aufgenäbten Stoff,
flappen non etwa 8 cm «rö&c in ber Sonn
eine« U&rtäfd)<be» 3

; biefelben tragen bie ac;
ftirften «uffdjnftcn: flnöpfe, öafte, farbige
Selbe, Sabeletui u. f. w. Sn biefen laf*«
Jen, wellte bur<b ein au jebem befinblidied
flnopflod) ncbfi Änopf BerfdjlieBbar flnb
rann man fein ganzes «iDeitggerdt georbnet
tmtfü^ren unb be^dlt ben Saum ini «cutel
für bie begonnene Arbeit frei.

2Jf|ug fir bas ^SügeMfn,. 9tl6 M*
jetl«gefd)enf ift ber jungen ftrau ein »iigel.
eilen gcioife febr loiUfommen; um bamit noib
eine praKifdje £*anbarbeit (bie amfc uon Äinbcr«
banben angefertigt werben fanm iu perbin-

oHtc'rJ***
1 * ,lft* ®^nitlmu^crn,

flbbilbung l unb 2, auä grauem Öeiiten, ffif»
ober lud) einen «ejug für baöfelbe l)cr, ber
c4 oor bem Softigiperbcn, bunb «ütbtnbunfr.
fdfü^en foU.

$ie SJufter rönnen junäiftft aus Rapier
auSgef^nitten unb bem eilen anprobiert
werben, wobei bie ©röftenocrbifltniffe an ben
Sinien ** «•

itrbeiisbcutel
m» Äuwnt3$ct)d,en.

fort.

«efllifile ,$diürif. ÖUfj gefticfte

ctpürien fann man immer roicber brau»
c^cn, für fid) unb anbere.

tlnfere nebenflebenbe Slbbilbung giebt
eine in ber 2(rt ber geflitften rüfft?<ben

'

floftüme, mit rerfebicbenfarbigem Örunb. i'J

2?ie S<bßrje felbft ift pou einem fcfiönen ^
>llti»?froi« k , r i , -

Gestickte Scbilrze.

in*».- n ,

merben nun mitT ®'^«
v

3icfintfmli<,i etngeItäfolt
im *<*'". f<"oie an ben oortroreu

EP* *« 3 ioldttr »eitii-n. Sie.

Häa««" - »«Um »co tuneflfdjfn
|afftft,«s (, »ljel> , stcfttV SM.,

51M mnttr auf ttn» ab ocbtilhT' ’ o
81
"i “‘'«S«!1'". > unb

*?? “ l,fc oorberem San» roir» ci»?“™!
4“"?

?
£r H“",c '",i f4,cn

I

*> <=>i»unc teiofi t

8
5 '??«"- btr«n oberer Slattb au» farbfnür^-w.

t‘c,
?
(brl' tl “us ,of'1' Kunden Iiirlil«rot; barauf, fe(ir' fein

S?SS •***•** unb biejftbc müb über
'
f1,

“v.

uf «»« «in breiter inbtgobltuier

ln P.S <Ütl ' 1 % ‘ “',b ” ' I
älmfm - auf '”irt ™ b «aif« It)<n

f'nhe'Lt
IMrt«" kie Stblinaen M«!«* »°‘ “u*1 «* ä9«>6 (fiarfü Sanmrooll«)

SV«»«^mii ;
a9

.'t^* u,’b fmbrtebt ab.
* “ ‘ “

'“to’ÄteTVla ‘«>Wim Fr IW «Än Ä ««• »«n €«ti„!

•ft »'«lenSfiÄR n
W <ä ,Mrt«"

Scbnitle zum Bilgcleiscnbrzug.

•»I* "'«o -cuiop

ein reiibcfi Äreujftiibniufter gepieft. «ori
unten unb pon ben Seiten wirb ber rote

Stoff al$ Saum über ben blauen &ereinge<
plagen unb bur$ eine 3icif)e pon ^‘erftidjen

befeftigt. 3ln biefe blaugrunbige breite «orte
fd) liefet ftcb nad) oben eine Seilje pon ein:

Seinen ftiguren in 3ilau unb SQeifi auf bem
roten Örunb ifiefie bie Sammlungen alt»

beutfdjer Seiiienmufter pon üipperbeibe, Sieb«
mad)cr u. a.). 2Mcfe Figuren bilben einen
guten liebergang pon ber biebteu «orte ,iu

bem glatten Stoff. Seitwärts fällt vom Öiirtel
eine Schleife au« fdjmalen roten unb blauen
Seibcnbänbcm §erab.



£iuTif>i’äitftcAfn. Gine ^iibfdie unb praftifche Speifefamraereinrich:

tung btlbet ba« untenflehenb abgebilbete Gietf<bwuf^en, in ber §öhe
non 40 unb ber ®reiu non 25 cm, burdjroeg aus einfachem roet&en »olje

gefertigt. Sie 2bürc, bie Seiten unb bie

ftüdwanb ftnb auö fdmtiilem i'attenwerf,

fo bä« bic $au«frau jeberjeit non auften

fdien fann, wie pod) fleh ihr ®orTat an

Giern noch beläuft. Fmoeitbig f*nb, in

einem Slbfianb non 11 cm überemanber,

brei Keine ürettdjen angebracht, jebe« bureb

fedjs runbe irischer jur Aufnahme non eben»

foniel Giern beftimmt. Ser in jebeiu frau«

haltung$gefd)äft für billigen <Jrei4 rrfyält-

licüe (Hogenftanb ift auch in Walulcnfilicn

gcfdiäfteu tu haben unb läfct fi<h am (hiebet

»nie an ben breiteren Gcfleiften mit ®ranM

audgeftattete labletten nur eine geringe fHrofie haben;

redetet man 9 bi« 10 ein breit unb 25 bi« 28 cm lang,

18 bi« 20 cm im Ciuabrat grofj.

OntarAatöni^rrei. Scitbcm bie norbifche

liebe Äunftarbcit fo großen ®cifaQ fanb, Ijat man
anbere Schulgarten ben Silet«

tauten juganglich ju mad;en,

unb namentlich haben bie jla^--

nber 'Äuigrüitbunaofdinibcrei. io-

inic ber fogenannte Sractonts

fdmittHufnabme gefunben. t'Janj

neu auf biefem »Gebiete ifi ber

nom ®ilbl)auet Häuf Sturm in

Vcipjig enunbene „lntarfiafchnitt,

welcher, obwohl ohne Schwierig:

feit hcruiflellcn. cbcn<o prächtig

iric originell wirft, (rötete« ntntjraalerei febr nett »erjieren.

i'IrtuUlinfitaCcfie nun Jöofleffpaueu. • infofern, al« er nadi ber ®oll»

§obeffpänc. wie Re jeber Zifdilet liefert, enbung nochocrgolbet wirb, Sie

timchränltchen.

Silben ba« Watend ber ^übft^cn , prüf

tiidien JBanbtafchr. bodj ift e« ratfam, öic

{eiben etwa« ftarfer alo bie gewöhn lidjcn

SlbfaUfpänc febneibeu tu laffett. iKadibem

mau fie in warme« Gaffer gelegt hat, um
Tie recht biegfam ju machen, werben fie feudit per
arbeitet, unb »war benötigt man }u unferem Wobell

27 je IV» cm breite Späne oon 32 cm srange.

14 Späne befefligt mau mit Mtiftnögeln an einem

Cnbe auf einem Zeichenbrett unb flicht bic übrigen

13 hinburch, wobei barauf ui achten ift, baft bie

glatte Seite ftet« naih oben lammt. 7io<f> S«U*
enbung ber Flechtarbeit begreiut mau bicielbe mit

roeijjumfponnenem Sraht unb fafit brei Ctfen m
fanimeri, unt bie Farm ju bilben. Sa« fchmule

Spanbörtchen arbeitet mau folgenbmnafeen: man
fdmeibet einen fcobelfpan ber trdnge nad) burch unb

fliiht ihn umcinanber, inbem man bie Keinen itec-

tiefungen leicht einfnieft. Sie Herjierung mit btm
flrcnnftift ift au« unferer Slbbilbung leidit erficht:

lidi, ba« bunfel gebrannte Garrcaic enthält in ber

Witle ein Keinro, au« vier ®lättd)Cit mfamincn

gefeite« Sternchen, ba« Mau auogemalt wirb
;
ba«

heUgehaltcne üticrecf wirb in ber Witte oon einem

gebrannten, rot getonten Sternchen geliert. $1. ft

Gin Htänftihen. neben beu Srtireibiüd; ober

Flügel ju fteUcit, ift al« praftiidjea Wobei cur Slb--

lage ton allerlei Brgenftänben lehr beliebt, liniere

Slbbilbung jeigt eene Form bafär, im Stil unferer

moberncu, fogenameten „cnglifcbcn'' Wobei. Sie

'Äuofilhning gejehieht burdi Hranbarbcit mit Slufli

malung oon trmailfarbe, ober burd) Sehnigere i.

Gigcnartialeit beo Fntarfia>

fchmlte« bcftcht feboch auch in

ber Form ber Zc^4nung, bie

einfache, audgerillte fiinien mit Ciblfll od« Ujwnlelfcf.

baran beftnblicheit ftilificrten

iMumenteilc» oon Keiner Fläche auhoetft (fr.

forberlich jur i'crfcenung be« intertfiaitten Sc&tiiw

ift nur ein frfimale« SKiKcifen <3ierir>brer|, im
ein mittelbreite« imblcifen. üfu entaim oerbn

umädift bie GinceUinien wie auö bic ltmTiüi «ln

breiteren Fonnen audgerillt. hierauf ctfaJm

lefitere mit bem anbereit Fnftrument eine gcaijic,

nur geringe SBiHbung nach innen cu, fie nerbm

alfo aufgehoben, feboch nicht gleiöntäfng tirl

wie bei ber Ftachfchnibmi. foitbem fo, baM>(

au-jgeriüten Umriffc noch Kar alö folchc cr^tt4tuö

bleiben unb bie Figur fuh oon biefen Hatnff<n

nach ber Witte ju mulbenanig — abn nur ae*:i

— oertieft. .Sulcht werben fimtliihe anfrenütc

unb aufgehobene Stellen in ber üblich» Seife

mit ®latigolb tlberbedt, wacu man am bf ft« einem

ilergoIber Auftrag giebt.

Cbtoohl biefer ®ergolbung roefltn bie 8tt>

wenbung bunfler ober buntelgcbcifter ivh« np
cujichen ift, fönnen hoch auch ('kgenftinbe Ml
hellen .tiol.ccnt redjt wtrfungfooQ mit

fchniherri au«gefd>miitft werben. Jtroitbrrt )>

empfehlen ift bie Beigabe von Ünbldmitrngro.

i geeignete GJegenftänbe, nur oorgeceuhnct oberaud

augefangen unb ferliggnubcitet, bcjiefie sun •«

obengenannter Stbrcife birrlt. Gn wate »0$! pi

wünfehen, bafi audi ber ^Rtarfiafchnttt, ber »im

lanaerichnte übweihfelung in bie Äert*ihnib*nc

Staubluditatche aut ßobrlspänen

wobei ber »«riinb vertieft unb getönt wirb. Sao
Uertierungomotco pnb noei giofie hclltuolettc Wohnblumeii auf irgeub

i
bringt, halb aHflcnteine Aufnahme finbet.

einem leiichicnben Örunb, cum Hetfpiel Äarbinnlrot ober (Holbgclb. themarte G>ditfefe6er(errinen. Sie leeren lerrinen bet ®tafe-

Ginen fclir fcbonen Son jum Färben ber glaltut, leberpafteten gehören auch tu beujenigen ou«gebicnten Wcgenhänba

unbemnlten ^'oliteile ergiebt bie chincfifihe im ^audtjalte. bie man ihrer frönen Form unb ihrer ptdütiiaai 8«

Sufth« mit einem leisten 3ufah oon ®rcu»ifclh weubbarleit wegen nur ungern in bie sjumpelfammer ftelU. 6iw<in‘

blau, aber gut mit Ütlaffer oerbiinnt unb oor

fuhtig erft ijell unb beim cweitciimal bunfler

aimutragen. Für grofie Flächen, wie imm
Srifpicl bie Siichplatte, bebient man fuh baut

am heften eine« Keinen Sdjwamme«. Sie
^nnenieite ber ®anl wirb mit ber Farbe gc ;

ftrithen, bie ben örunb für bie Wohnblumen
ergeben hat. ,V

öaßfelie, Feberfifiafen unb »Pafenleirer

mit eingerahmlrr 2Haferel ober ^liifterei

auf farbiger Seite eignen fid> aW retienbe I

Neuheiten befonber« tu Wefdienlcn, Sie glatte
|

oicrerfige Fann ift Dorgcidjrieben. Ser etwa

2 cm hoh« polierte i'oUtabmcn ficht fcfir gc ;

ßinkchen. fällig in ®raun mit wenig öolboerjiening au«.

ein jum vatt nötiger .öolcbobeu wirb pjr

feiner tfcKribuitg mit ber Stiderci ober WaieTti leicht unb nicht ae I

wölbt mit äSatie belegt; bie beefenbe Olaö’djeibe barf nicht ju fein .

unb muh oon reiner Farbe fein, ^eooreugt werben jierlietK i'lufter fache Walerec mit Emailfarben nad) iraenb einem beliebigcn^aKr

nn :Hofo!o; ober cmpcregeichinnd. beliebig farm man jur Sluofiihrung batu pafienben ilorbilb ift fehlten gefertigt unb nimmt bem <vg»

auch Walerei unb Siederei oereinigen; ber Seibtngrunb wirb |art fianb ba« ^rofaifchc bcö Steufieren. Sic groben braunen lopfc oen'«71

farbig in Mria, veHblau Fieberfärben :c. genommen, ©rthlt man jur . man am heften mit einem ftilpoJlcn Wuüer, in bentfelbeii öelb gewuen.

Lenierung Stiderci. fo mufr biefe etwa« ^eionbere« bieten
;
Wölb- unb I wie ber Änopf unb bie feitlichen Üimynföpfe, roaljrenb bic fielen

Flitterfndcrcien, auch bie 'Arbeiten mit bem winiig fchntalen ftofofe: gelben Ferrtucn mit Teufeln bunte Farben unb eine frecere tkbs»3

bdnbdjm ftnb oou guter SLUrfung. Natürlich biirfen in biefer Sücifc ' lang be« Stil« tm Wottu geftatten. 2.

Bemalte PaKelenlminen.

• Kunst im f)ause. *
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UMaufff Junis J<ts»n «1 «m 17. grbruai ju fflroji

*( OI «S. frtra.t«ln jrdortra. Isrftlb« mit am IC 3uni

-t# Bilder aus der Gegenwart,

ftßriftmln Julius Sdjudfr f. fleheimer ßofrat w. Ülundter f.

M nur Ptus«T3ttu Mi S«4 rian «afn«4im von ^jnl Bnn»,
| BOI la iSU. $*lpti«sgr«pO tn

JRbmd»rt<T «nipp« «II dem Opf«»»t«l» *» d«* lnilk.i«p.

Ciuppin au* dem ftsüugc zur Einweihung des Denkmals bei fiemmingsiedt.
*“* “ Mtmn ttm 3**« Ui $*ntbut8 ««* « »«*«• * **anu

181.5 in Berlin geboren. Audi ooUbrachten Stühlen an ber borhgen

«fabemie unb bei Wilhelm Sd>abon> in Süffclborf machte Sibraber

wieberbolt ausgebchnte Weifen nach Belgien unb iyrcnlreidj, ging bann

auf brei 3abrc nach ^taliin unb bereifte fpöter Cnglanb unb Sänenutrf.

reit 1848 witfte er als Urofeffor an ber «fabemie feiner Balerftabt,

bis tl>it feine trrblinbung im 3ahre 1802 swang, bie funftlerifdie

Ihätiqfeit aufzugeben. Scbraber hat alö gefcbicbtlicbcr ('knremalcr

eine feltcne 'iKeiüerfdjaft bewahrt unb hierin, aber auch al« Bilbni«:

maler für ieine *)cil £odibebeutiatne4 geletftct.

cMrimrr Aofral üfirobor ppb SSnndler. ber langjährig* jtreunb

he« Widjarb Wagnerfdien vaiifeä unb eifrige Jjörbercr ber Jvfifptel«

bahne in Baoreutb. ift Port»

felbft •Witte Jebruar geftorben.

Wunder mar 1828 geboren

unb flanb ein l>albeo 3ahr=

hunbert hinbureh als lieroor-

ragenber Bermaltungobeam«

ter int (Hcmeinbebicnfie feiner

fdpbneu Baterftabt, bie il>m

bäuptfäd)li«h ihren «uf;

fdjwung perbanft. Cr mar
ber durfte Bürgcrmeifter in

Bauern. Wtl ihm i«t ein ben

hotteten Äunftibcalen juge-

ilianer Wenfcb euio bem
Sieben gerieben, beffen

Warne mit bem beo Wagner

=

theatcr« für alle „Seit t>er:

Knüpft bleiben wirb.

Per -Vrtjug anfd|fiif>

ber £intvrißung besSenB-

mafs ber SÄfacht Bei

Äteittniingßebi bat am
17. Februar unter grofecr

Beteiligung aus ganz Xitb=

inarfdjen ftattgefunben. «n
biefem benfrourbigen Zage Jlltc ditbmarscher 5rauentrachten Im

prangte bie nalie üanbes leslzug zu IHeldorl.

hauptftabl Wclborf im fln" H*«or«PbM*» «ufao««» von

ä4,mu«, »on
" *•”“

unb zahlreichen 3nhncn » wahrenb

von nah unb fern mel hunbert trifte

berbeiftromten, um bem grofianig

geplanten ^eitzuge aiuuroohnen. Ser:

felbe bewegte fidj furz oor Wittag

pom Warftplaty au«, no er uetj ge«

orbnet hatte, lunildjft burdi mehrere

$auptfbrafien bea Crta, längs ber

im .fahre 1500 auch oont ifainbe

benulften §<erftra&e nach bem jenieit

bes Sorfefl Spenwobrben gelegenen

Sctlacbtfelb. Ser über zwei Jlilo:

nteter lange $ug glieberte fid» in

fünfunbzmanzig, zum größten leil

hiitorifdie Gruppen unb Ginzclper»
Ionen aus ber alten bitliinarfifdieu

(Hcfchiehte in ihren Trachten unb
Lüftungen. Sa war bie Banner
trägerin aus ber £»einmingft<bter

2rfiladit, Jungfrau Seife oon vobem
roolirbcn, ta waren Wolf otfbranb
unb «aimer mit beit Sithmaridjern,
bdnifthes unb Warner HricgSpolf,
yielborfer Gginnafiaften in itloftcr.-

fdiülcrtradit, Seeräuber mit ihrem
>taperf£biffe, althcibncfchc Briefter,

i^eimanengeflaltcn u. f. w. Unfere
«bbilbungcn oeranfehaulidjcn ben
SJögen bes erften zianbpo.its pom
Worberteil, dNarfus Swqn nebft Jran
nuh Vunben, bie ftmppe ber «Ibers:
borfer mit ber ’Jfadilülbung ihre«
auf bem Brutfamp in bet Wabe bei
Torfes beftnblichen CpferfteineS.enb»
lieb altbithmancher irrauentrachtcn.
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IWIhnK? *" b'r *nt»erHUf. ällil b.m 3a$re
‘* *.* t’0d)|4ule JII *,ip„8 ein iir«iläumärtidie« 3obr

3ritftr «Ä »tle&rte. bi, ^rafcfTorbn

£mLSUüS: HÄSv.iL«S-.> ‘«*4yZEgafSiSSggSS
len VinPenftabt ju, ii | ii p

VJMofWIle- &
Uninerfielt ber
len i'inbenftabt ju
rildblicfen.

2>er er(Je unb
ben Vebcnojabren
norfj ber ältefte ber

3ubilflre, ttcl>ci=

iner J»ofrat Uro;
fefforDr.Carl Sic=
toc »tri der, warb
am 2 .5cbru<ir 1^30
.tu Stuttgart ge:

hören. Gr befugte
bas (Hpmnnfium
in feiner tUitcr»
ftabt, fentcr ba*
l&eologifctje Semis
nar ju Styntyal
im 3agfrtrei* unb
bejog bann bie

Uitioerfität in Iit--

Gingen. Später
war er mehrere
3«&re im pratti

Mjen Staatsbienft
in SBilrtlemberg

*•*. (0 . m. UJuadi br«i. üd«n ü/io. Prot. tn<( Ifcintr

« x ?!" Jubilate an der Ceipziger Universität.
a* t^:o;roD(ii|itfn Sufimfcnm ton ttmg Vtnfrf* in Vrip

a
ig

Prot. e. U. Yriifen.

irbfitiing tmn
Äfl*,n «ntus;
Ter „io* *r

3*Mm.
Rfr i’ofrat

Wf* Dr. fiitte,

^or Snnb:, r
blitfte am j*. ju

itu|ll88S|u Jfedii

nu in Qaben t«m »„ & t
,

ftubietle in *r

«Wen J&l M>
1856 ju 7iihr.ni,

Öcitelbirg trb

Berlin XeMur
|

unbfcaHlitwjftit
|

1857 nt« Uri»-: I

bojMt für Jicfu
|

logie in fceib;

ber«. 18*4 tth;-
|

er bofelb« eint

auftembesiltd/

Brofeffur, Kt .

»nrbnnjä.-jüiiü

unb am 'JO. Ute. I

«»•WM. für tle rilrt Sin

— ...wur* tine jinne wert"™'r »"* uroStrrr Wnianblungen

Sltl« 2!
uit* in OemriufiWt mit

Se «’,Ä. «uttininifttr,
<:nr „«riitiditr brr murtlemiierqildien »er

ffej »'dl* 1669

S hi. ii.* /: J‘"IU0' 1875 mürbe «r
?" bit Unmerfirai

,u ijtimin bcrultn «t.

ffrnlOaflnt tu «oller SHaffnibfraft

n..Jn
13 n,nl"" mir «ebrimerotycofcflpr Dt. 9tbo,f l,;

»ni.S?
l0

"h
<r ,!HS in SBcft.

«u »St h
9
'f“

r

t
,,

„
fl unb 1801 b,a SS*

.L i,®!
h*“"« “n8 ll »ni't«btin bic

£SS»«ä -
bent Jtuf US* "eiwJS J?2

foI
?

;

tf cr
„„ Kin{ltf Mr . m

’ü^ren, fo würbe por nUent bttÄ
Woft. Seine Uebei ti...« •|S3

er
« ltn

‘ *”"* be »“h‘. um etne bnhin jictenbe Giriang

unb bcs stratrediih 41,A. * Q * 1
.'

l*en Gebieten bei SiptlDroieffe« i in m t
,u «rmogliiten. 1 *

0« ifi benn nun aud)

Int itusiibt itnb Vic'liait uülua
ri"f,u6rc‘*t n'nknnitit/lMtllt. «ublinKn^SM

S'lun«'^ Sit 12m Innfl'. 6 m tieft unb 7 m bitr

mitfinm Stt(tribu„„.n , mar. ftu* 01t (|tmc i

9
.

!
. r

'*
Jj'

ret
.
ott"" tla9t mil Innftlmflben. mniiji

iS« .Ä”‘ ttr *w'*«*‘ •“*"« ItU. So ifi er ini I

• _ w»r v-auirr »tu-
usfleffunfl. m ba« 2>rulfcfce Mb«
Ctnlabung ber franjöfifdjen ÄepaKif
Beteiligung an bei 8c(tiu*fteQun<) u
Ban« im 3a^re 1900 rralge tu Iriften fit

enttdjtofc, vereinigte (14 eint Hnu*! jört
berger unb

(«Jrtber SpitlrourenfeinJrt
«u gemeinfdiaftlidKT auOfttaung ifer

weltberühmten Jabrifau. Za al« Sis
fteDunggfaibmann rooblberäbnc üttfur
be« Baprifcben flewerbemnitnm«, Cbe:
baurat p. Äramer, nahm bie £a4c in bit

£anb, unb ba« Scfultat feiner Bmöiun
gen war jüngft nar ber Sbfenbung ud
Bari« im Uaori'cbcn Öeroerbemafeum iuc

allgemeinen Befiiptigung aubgcftellt. Süd--

baltlpfer Beifaü warb biefa JtuSftelluni;

ju teil. e« heuljutaae nidjj g«rwt,

gute Saiten blofi auiiufteDen, ionbim

e« aud> fef>r barnuf anfoniKt, bic<elben
•" fünftterifdi anfpredjenber ©tot ooriu

, ntmm
Verein mit feiner (ftmtin

IT ,Jer *°n '> f«r 2Jten
belDiolin-Bartbotbn, ein cifri

h" 3S,,r" «n»
wcbirnftrioll.b

Mitfllicb brr
Tircftion brr brriltjniirn 0c
manbbauäroiurrtr in ätipein

«elKiiner $ofrat ilri.'
Mfor Dr.iWar (.»inte. ir,.°,
dlt : am |:r Ircrmbrr

]
-3-,

ia «rtefmit tn eo*fm.»ei,
mnam tut SBtlt tnm, fm.

nnb bunt. Jrenbelrirburn in««Im anacreal. nun, pjj|„

»rbrlhöti ?S*. ""'iabri-itr

ilnb "r" L"
lä «'">’t»rta

i.™ fl®
b« alben,

« full im ^njrc 1872 nia

ifSf*- "’lr,,c '674 al« or-
benJit^rr

Urafrffot an bet

So ifi „ I

a™i"i“frii mmmunt unb einem non «. Stiebei armaiten^mieigmiK
I er un

1 mriebcn, ben Steltrlpunfr bitbel baa Weibradiiaieft. »öbrenb in brm
Seiten bie Spiele ber Äinber

innerhalb ber vier jnlitt«

leiten par ben aiiertgraum

Blauem be« malenftb«» Simi t

berg bargeftcDt werben. Jtri-

:enbe flinbergruppen, bic

ihrem Spiele alles pergeffm.

befunben auf* neue baoMin#
beo Uilbbnucr« Bb. Äittter,

ber fdjon fo oft bie Cntotrfe

be« Oberbaurai* v. Xzntc

in greifbare, überaus an:

liebenbe froxmen gebraibt baL

Xie Äünftlei hoben f« pct :

ftonben, brei mdittig» WM
ren: Njö ©eibnocbis'eft, bit

©piete ber fcligcit Jtiitberjttf

unb ba* Bilb bt* Sdifl»!^

Jein* teulfitlonb*, ber Stobt

Wümberg, ui eine»

lerifeten (Hanun }u
JJf

1 '

fcbmeljen, ba« «einer 8w;

hing auf alt unb jung, ouf

«nippe 4er nilrnhe^'c'! I"”
1'’ "ünama..

9" sP*elwarininduiirie für di, Pari,,, ai.liatmieiiun,.
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gruppe de» nürnberger Spielwarenindusim (flr die Panier OleKauulellung.

«orf fcutiibt ßeimi. freier fein boxf. b<t unteren irtagc finb bie

läfi»Iw$igi«n fi4nbe perrimgt. 3n «JTofef* Sieidibnltigfei« fiat etwa

n iKjenS .itrmrn eine antiebenbe Wenge ihrer ^abrifate auogeflellt,

otR fcnun ftttaB: unb tHecbfpiclwaren befonbrr« reidj oertreien

fcrt, ober &ie lageren ^innfolbaten unb bie $oltfpiclwaren
hta nü$t, selcb le|iertn ba« Wetall in neuerer fo grofjc Äon
ioirai nuty. £ie Nuoftellung wirb Tcutfcblanb jur <5brc gereichen
irt fr*} ;<|t f<bon ben ungeteilten öeifnll ber fompetenteften Jjach’
late, otei nebliger JoibleutdKn . ber Kinbcr, nielebe jaudnenb unb
p;)«lnb itt SdJefliwuiftelluitg Nürnberger Spietwaren als einfach
«aiatrefibei erflfaten. $.

4>fi4l9pWUUrtr« »om ^ertlirr Künflferbair. Nntählid) be«
Jü9 •« fierein «erlittet Jhinftler jum heften feiner unter:

«Munj«<Niritig<af!itgiitberunb beren i'interbliebenen ant 17, Februar
it >cn präetitig gefebmüiflcn Näumen be» Äünftlerhaufc« peranftalietc,
raetntlea allerlei Ulf: unb jiarobiftifiten «ilbern au« bem Waler

iSJI.
s:

!L
onbm,, 0,1,11 'roti von Ä«r( öwitbad) l>cmil)renb<

«ftaprufaiien jusi Verlauf, beren Äbbilbung mir hier bringen. Äuf
ber einen .Karte ift „Wo«
rietta*', bie fdione, uielen

WaJern uub Walcrinnen
alo erprobte« Wobell
befannte Kofferträgerin

unb 'ilpfclfincnoerfäufc:

rin non liapri bargcftcUt.

Xie anberc jeigt in länb:

lieber 2racf>t cm dauern;
mubchcn oon fBiQing«’
bauten in Reffen, bem tue

gen ieiucr fdjonen Wäb:
eben berühmten Stubien:
orte für Waler, bie bort

feit Sauticrt unb Änauo’
feiten gern iljr Cuartier
aufiufdjlagcn pflegen.

TMenfl. unb ^Stiße-

}rff ber fcifenOaÖtiöe-

trlebsfeamlen. tpom
1 Cftober 1899 ab finb

im gamen Seid)« fefte

einheitliche «eftimmuu
gen über bic Xienft unb
Stubcjeit ber beutfdjen

t^ifenbafjnbetriebfibcam

len in Kraft getreten

Xiefclbcn fommen glci

thermeife ben Beamten
unb bem reifenben «ubli*
fum ju nu^e, unb bie

m nm
UmOatuii.

Ketriebsfiiberbeit auf ben Cifcnbabnen bürfte babureb nur gewinnen.

«Hr geben bie mit großer Sorgfalt au4gearbetteten «eftimntungen in

ihren i^runbiügen roicber. Vei bem Stationoperfonal foll bie tdgliche

Xienftbauer bei ununierbrodiener angrftrengter Ihärigfeit burtbfcbniuiidi

* Stunben nicht überfdireiten , einzelne Xienftfdiiditen fallen hödiftcus

10 Stunben bauern. Tie Xienftbauer fann aber nach UmftJnben im tag

liehen Xurchfchnitt bi« lif, bie eimeltte licnftfthidjt bi« 1 4 Stunben betragen

unb bei «ahnen mit geringem «erlebt unb iwücbcnfallcnbcn Raufen bt«

auf 16 Stunben auogebrtmt werben, ftür bie «ahn-- uub fcaltcpuiiftwärter

ift bic (Streme ber täglichen Xicnitbauer auf 14 Stunben, audnnhm«»
weife, uim «eifpiel bei Nebenbahnen, bi« iu 16 Stunben, wie beim
Stationoperfonal feftgcfefct. Xie tägliche lienftbauer be« ,^ugbegleit=

petfonalö fall im monatlichen Xurchfchnitt nicht mehr als 11 Stunben,
einreine Xienftfdiidjten — mit Raufen - »ollen niefat über 1« Stunben
währen. Stuf längere Xienftfd)i<hten foll längere Nu he in ber Heimat
folgen. Xie llebemahntc unb llehergabegefcbafte werben in beu Xienft

eingerechnet. Xaa
t'ofomotiopenonal

cnblitfi foll im mo
nallidjen Xurch^

fdinitt nidjl mehr al«

16 Stunben täglich,

hei einfachen «e:
triebanerhältniffen

bi« 11 Stunben bc>

fchäftigl werben; ein

Witte Xienftfdjichren

»ollen, cntfprcchenbe

^wifchcnpauitn nor=

au«gefeht, nicht über

16 Stunben auoge
behnt werben, ,'w^r

Cifeithahnbetrieb«:

beamte erhält mo:
natlidi minbcfieno

twei Nuhetage. bei

«ahnen oon geringer
«ebeutung fann bic

Nulje im Station«:

unb «ahnbewa*
chung«btenft auf

einen lagbeidiranft

werben. Schlieftlidi

ift beftimmt, bafe ein

«ctriebabcamter im
Nachtbienft hodjftcno

7Nächte hintereinan:

ber befdjäftigt wer*

ben barf. ümidiispoitkarte vom Berliner Künstlerball.
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-t» Tom Rriegsschauplat} in Südafrika. «w
ftern ob »om cigcntlidien ÄricgsfdiauplütK liegt bi« fcauptftabt bet baljinter ragt ba« SRaffui b<4 farijontal abqo'dmittmn io»> .

englilcbeu Äapfoloni«. öurenf)««re bebrotjen fie nitftt unb auf bem Xafelberges; wäbtenb im SRittelpunfte bes aärberarunWs ho
^

SRcctt njfbt fdjubbietenb SUbion« flagge. flur als Sanbung«= unb artig geformte Sönxnberq feine Äuppe, ben 8*4 in hohe*
Sammdplat fommt Jtapftabt in ^etraetjt. (Jä fie&t bic Gruppen, bic nach fopf jeigt.

* u”**

bem ^otben ftbjieften. «nb beherbergt bi« »errounbeten unb bi« engltfd»en ' Uniet nebenftebenbw 3Jilb fitbrt un« in« «apianblnne« ben« b

ftlüdjtlinge, bic aus Iranöuaal unb Statal burd) btn flrieq oertcicbcn
;

'Büftenfiredcn wanbernb ui buccbntcffen idjon an »nb lifr ftft Ui*«
niurbcn. Unfec untcnftelienbröSMlb jeigt uns bas Säger b«r „Vif« ÖuarhS" I nxgs ju b*n 'älnntbmlitbfciten bcs Steifen« gejjbti. *59 eri:**ntx*
»oi Äapftabt. Xie ‘ liebelten* ttn*
b«ib«n wtglWMW nun itodj Oit bti»<n

berSifeftuarb*^ ungeheure £tuk
len gleidj ben Stopal

, nnlttr, cufmirbtln:

Vortc (üuarbö ju bet btn SJirtt’.iwnbt

.^oufebolb aoalrt), binju, neldx t«:

bas beifit $u bet lö= mFV* fengenb nnb «enn

CfifllisdK Soldaten auf dem IDarsd) im Sandsturtn.

^

b«r unb bot^n f,i|

unb an ben Hüften
* fl4> 6fm^ "" *" C4if!6,ra

locrbcn oDiährlid)
San« netbTttntno

oicVxauftnbc dummem ««fangen, 3n fanften Simen ft«igen an bet I in bi« but<b bic lange Seefahrt gegen Staub fejr cmpnubUJ

flüfte bie Wrac empor, unb ihre unterften Abhänge finb mit SBeilbthen.
I
geworbenen Bugen. Aber bamit mebt genug , m^t auib MÜ

ftbrten unb Weingütern btbeeft. fcier gebeten Citfien, Linien, Silben
j

bi« feutftenb« fdjnaubtnbe Sofomottoe be« Mtm belafteten etrojtn-

bäume, allerlei Cbftarten unb bie fo hod, gefd^ten Äapblumen, Mc| juge# «J)re yenben 9tauJmo r«n bmein. ®ie ba noxon tatr

«inen roühtigcn C^portartilel bitten. Sin!« auf unferem »tlbe leben Aber bie 1Mh<h» ™ft unb aUet Än<9 W unerbittluh — wiran«

wir ben »etfljug, bet bi« ju ber iQOO m ho(K" 2eufel*fpt|e anflcigt, i
benn.'

Cagci der .Eilt ßuards“ bei Kapstadt.

Kaa einet «utno^mr m« Vi|ttO 9. i'oitir.a ln JtopUiiM.

%

I
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r "u

Aff «ditmtß auf IRabmorbrr! 2a nun ba* Jtabrrob wirf-
sl*W^ JS£LiL?'i6 if'IrSjro*' nb mounls* II* Sn SctfrlMuÜM «tmortnc 1(1, fommt tl lUfllidj tmn#..!- in.»

kUI’HU*"’rJl"5C™ mit Slflwlkä 3*IIifc!H«n«, Pri* laufn.bi.inl cor, ba& tin ««(niircr (rin, Wo(*iHf cor ftn. (wWrtcr
«n -T

830 ,TA s-i.lartfti uni) tmn.rr n.Vi
Ä—“— —L A * ‘

-

ri ~ — ‘ fi'- a 1A "" ‘ ‘ "- 1 _ Irmitfn elf OtPC.B. —MJIu J|l .L .M i... , i 1, ' *

' l1s^Jn oen ttt bb WM» 80 »pitlarttn, »ob immer o(« Im Cou«»cr
««"*•“;*L‘ ®it ecMnbril bielrr UAt», «brr «fl 9 ü

I

”* £, «W SSÜ bfr Sir M» $trj brt »lumn.lrrm.br« robbirb blr ollnfll

iTi» ,tn >.«U >"*. >" ty.*}
*»>'« 681 f*W«n f

,fbt «"

rer Cmlfti nicht Sc« Ümib, unb

^«uli-^botdi tu türWP« anpfUntAt

’al«
fcmm»r. Uim

M «II ufl* *I« !W" »“

> irgrfterlrr 54 btr j!fl«njn.

^ Art«, Kfm J'»b'r w»bnillt

Irtj ttllin nnr.i'f-« W b« ®ä-

m SmurStra a.(4lrtt bür* Xrtlni

in bx rrtMl- »n» ti«ra »uM>c

•idi ntaAru. rin. tebäugr« mitb

kA.«

B 5'lr.U«

,5.4.141 U limi IriAlrot 8»bru

8lbra. rrl*rt ni! IwiMII «<*;

^1141 »ttrbr. rInrif »ui*u Hub

u'i JrpiFltaum o^ü»l(*. *«»
r.Im h 1<JI n Sräbiob. lu übfr «nb

iuk fa<*f MA brr «BIT tolftrr in

“ »cot. » Sr «irbflib brbuH *tr-

.uni. »nb.a Bonn. 8jotjSf,li4

. _j Prbiib Skliol.il i»r Itrlbrrti

3ra:ut Srilm bir tiiitir im »rrbftc

1«i
gintrift Pon **1«, j

Hr.ni flflntK Scan foHnlg

3 bd H* IC iwrmrn ^un*

.io jc&m Dir ftr bi« jiun

»Ser IßraitiL Uaferr «l'bilbkng

Serfunfi- nab fcaabel#aart-

nK#n

Primul« Sicboldi.

Qirtr. fflann in

«ni iseitna t3ad>4tnrt> mit farbißni iUufurn

flriRftra Jif
„

L'Whal: m io« tfjtrc • iJfdjmA, Sa« man btn ndnftfiT UfAßiififB
um >a 3tpptairllfr l«t. tftnr Hrbrtoßr Jaule finbrt Pirlleicbi

Ifapkn loru, Mein Wranimib {elbfl Sfiiuitellen. 5ie frijnriSet

lait.'ii fiodütmb pon et*a fll> an ifdnße unb an Breite in

BJidn ad sab moU felbH die «ri 0011 ^ortr ba auf. fl in

BWMw *ub bi» Önwilfarbrn, bi» lai ÜMf^n oertroßen. Xie
'* pa tiuimut bann Sem «Übrrtucb, bre crbmeHetlinfl«-

ober im ^auiflur tiirlvtoorfit flrCjci» laffrn muft. Xai ift du bebrnN

l_ar nid): ju Dermeibenbr« iBößni#. tfripaijl rin ßafft*

‘ifl» ©elrßcnbeii, idjtuinßl rr fuf» auf ba« 3iab nnb
fäbri booon, bann ift bie Vfalfid?! febr ße»

rinß, feiner unb be« ßefiolilenen Wutc-J mtebrr

ftabbafr au tretben. Xenu ibn befdiwerl

bie <Aenlr ntdji, fie fi^ert pfduirbr jeine

^ln«<|l. 3m «nfann bot bie „9!rurnj>ttre\
eine dnfudjr ttorridjMino, bie e« ermiJßlidiie,

bunt einen XnnT bie tctruermiß bc« JKabe#

unmbßlid) au madfra, rine ßewijie cidiet-

bdt fleßfii Xtdifrobi unb un&efußie Ör-
nubnnfl; aber ba« Webeimni« ift befannt

flraorbm unb nunmebr aud) bru tKab-

marbern nidjt mehr uerborßin. larauf
babrn bie 3rtbriranieii Idifet abnehmbare
IVnlfianßcu fonftruieri. 'JUtjm bie ber

ttiiientiimer imölet an fid), wenn er fein

JHab aBrin fielen laffrn imifete, fo n*ar rr

fid)ft, ba& niemanb mit feinem niobe baöan*
fabtrn fonnie. «udj baoon Ift man ober

jei>i fo jiemltd) abßcfommen, weil btrfe«

5Jiiitet f*rt» al« ein tprnlß in umftÄnbiitb

rrroie«. Xie ,3abrTatwnfdilüfje", in bie

jCiduJer rinßrmauene Ülorridmiu.jen A»r

fuberen vBefefilßung be« tfabe«, haben fidj

nld>t fo dnßeburßerl. bofi man immer auf

ite redmen fbnnle. X« empfiebit fid) alfo

ba« dliefie iVittel nod) immer al« ba« brfle.

Hrin Siabfabret lanV ftdj bie ßfrinßr SWübr
wrbriefjen, eine Heine Rette mit cdttofc

bei (idi au traflen, um frin Siab immer
Jeidit abiperren au fönnni. »fmlidj,

dn% joitfee Rette fann abgeAroidt merbm,
aber fdjliefjlid) fdnneu oudj ^a«Aertaffen erbrochen werben, unb brffrr

al« gar nid»t« ift r« fc«b- Öf-

R&alrai}«« mit (An rt tn« ^'ne frhr praftiid?c «rt, SMatraten be«

quem uniAubreben, fab itlt fürilrdf bd einer Srrtmbln. ^wd Äurte,

au* bem IKatro^enftoif ßemibt, werben, ßenau fo lang all bie 3Katra$e
hod) ift, im «biianb von 1 in au bdbeu IMnalfeitrn brr iV’aira^e au>

genabt. Xaran bebt man bir ^Katrabr ieidjt auf unb siebt fie rbritio

Iridjt wieber oor.

Utrziminq zur Oladtttudidedcr.

f
rahiroimn. Irin. Unln. «UHItaug glrbl rinlgr

1
Ä,täu|djen sau ttänfeblunieit mit rdtlidjeu»Ä‘! ^

• >_

**«•» «Ul 81«.•» auf.

h»itr«, ai rm lang«
läA Jj^&jWttn. llS« A Sr. "'iL®

Änl1
’ in 1,1 ««“

^ikUr ruit, anäpfdm. -u? “it
1”'“ mil

«»"Pl*rn «i, „iij, „ n8(uin t n,frt[n

J^auiwirlsOmMUms.
epttfmnfcU ifl ftMratl am ®lapr. unb Crbnaoa (|rt»m (w«b tu

^anb, «nt Cibnus.i ib M t>nk« rfut! Hir|rfyin6at» «Ulnutrttn», Dt gopttmlWP
dtktUI iTrttfntwTff« u'tttto. „vioUik« t* t*o«»tali oll amfct «wmtuua; |* Nroipii
Rd» a:><* iktiumi«pa«ia votlttfrlidi. »na 1 tl« > Mflptrla ||rna-1ii urrtni ioltra obre
niM« WilA. etnt taRe oo& abrlzrt £ut>pc )« wra« t*. * 110« trat botunb im
DiiOxaliriD tin lÄittUt# (Acutt unb (pari Coli- — <Ul* Ktttt. NK tiNtf bk atekai,
MimnDct mail, in Mnen Vuplanb o'ioaiM. inm lu»« poii lVtflitn anb ÜMbclu;
febabbolK BorU nab IslOu. toten rin ibmup aotiaiiri, mit »en Irtrotram ober

Spiriial. tWiUL Mn «tbaili uab mu btm €«• aai Vtlrolnimtnnnm time tim |<blr.1it

arteiniair« Cd öfter* ub|c»«i liWr»i>fl.-n, tin kftt fluk« WaUtial fum .'Arurtanraaitim.

TOOtki rteulall* C*U tfjpatt roltb. — Wüt, auiti CU tlrinßm iKcHdtrii oon Stift luramrii

l - ll| ,„
||||„

' ß0,,4 6uuidgrüne iölittter

^“r *ni Xpilettrntifdi,
tt «diiebt, ift bir tleiee 3d>al< au* <»lao. Wan lägt fid)

ln einet ultra. *»ii|«rwnbiid)|< u«b Irat fit am HAufAtna, mit wtiti,» föuBrr
)i. bt» öinltunrnfl« ,|u. — Ucbdo (jeblifbrac 6i4dt UW man tnIHfl flrbni, bi»

d «tfip» bot mit man ba* WaRtr onflMini lenii »a^Jtui Ri am nnbttn lagt
trodra inMtbra tU, RUbi nun (Ic mil (Ina ffltfi« ab. brtuiatrt Ht in dnrt ediaAut

Cierfpcilc mil acruBOjertrai Äi*ib. C'«4« tonn »b eoiu SCJmbtt
lorabtl werttn. «au Wmribci tu* 3i|äM<> ib mbplUbf qtotk. bum
ihtii. Itfli tiefe in du* CmrletttpfaMN <ni» bub« fuU« nur fdreutii ßt i

,
bi» tm* fAifdillrid» utnöjirab cneAuni ifl. Wun aitbl «v.i4 i* t« fla
omutioOtmtf SaibtllnibBitf: , Idfti fit &b« ibinlkittt bdft »ttbtn un.

f nnb auf ba» tfiiitiflcliitj rint NUtM* ßuM fttWirt llltr (ßpiitttUifti. bit man
«obalb bao ©tlt btr ttict anttHOflen b«i. mlia)l Watt bit

(brt einem OrtUrkbin nnb vomtubd Re oorTommrabrn .AaSt« u lt Mfät. II. V-
e«ri( SUnibttfUdi »er*

, bUtine 6lM*
-j*-“. i»

/i*|u fie ftbn ibiniTtatt beift metbtn unb f.

bntauf unB tat bn* ijif
‘ - ... - -

bonit oukbem Uftt. (

cprtk auf nnr btifct, fladit ^atlr, »int Rc imi tinrai SttAnMxn atOuct frtrrülit

unb ii««l bit Serif« i fett bri|> mu SaiMtTnrtii obet Salut »u Zl(db. Statt Smtöri-
cut« tuiiu muit auä «ubrria mit nrbmtn; in bldtm gaSt nmb Nt
Serif« auf Mfib au»{itDa«rrara Mrifibratldntliun unljmanrn. für fr rine «Anilie
tin onlit UV aff et t<e& unb teibi brib i'ibee eine Ceralcttc fldifll auf einem Zriltr

Icteltri, ü. *.
»orweBl'ibrr Ailtbeubbina. Rn» äimtbolm bubt iib ba» Islurab« «tejept

mllatbtoibl . ba» ollen Cnu»|iaura int Bladiabuvua cmefoblrn toerfini tnitn.
*

St bet bifltflt «tefüA, bet *ut «territuna »«»ctiibia ift. andj lu bit a‘

ic unfettt fiatedunDe» acfAUfi woben tann. «un nlnrnt t
‘ “
It abBdraraoen
biften «ieftfif*

übet Zotfcb «nb «nlfonl au« i kir bt« jitrailBlni lotufam «ttt ibrAtai. bt*

»T man ba« gtrifift ».in* fein fibabl. Won »teimMtif ba« lelnqi

mit !«• g iibaumia atriibnrr ©h»Ut. gtebt «al|, */, l Wüdi
«ut unb out bl* tun» l*lo bseuc. Zit ®?u»v muJ lüObti

wttbra unb bie

I CM*raiO>tfit

dL im
uiq mi
*riOcn,

felnBfloriou Matfttifib

1M«lfo. Wu«!m
mitrinanbo oaatbellet

IP9PV - ... Whb'in-Bftin-
iiitufcTm flrinllr unb Im ©aj»«ebab< eine pult oiuuN oitodit. -

ttfel-iiuftrab« 1 rint» Hotten UatUlUH.(tll
«ul coi*oiOui» •ßubb«ii,i»orm arinUt unb Im IttaHobabt r

3ur caiKt !«bt mau bit ®eaten mtt mMRMl äneeratiOuinu unb V, 1 Baffer
au*, ftttn bie t'tulie bnrA nnb orrl.'itil mil ibt «u bitte« «futlttmebl in |

«uwee. tann ICH man eine erofte Vleflerieibe SirlldKrnan in bribrt WUOi, aumi
»wef Qferib tarnt flat, tput »mel tfgiafiri oott ttupern hinein unb uenubtt tatet-

mtt imlipi bie Btutt, bie nur bi« «um Amben loamen b«Tf. tu lotbuij uriib

beim AntWiten aeAnril unb mu Saitfattvftriu aub bet anBiaebrarn Sauce j» Iifdi

Bereist. »*.



fin iintnlhhliitca .Sauiillenbmtt. (in betrSbrlft' Setart« in gcinni>fn Sa jtn nnb ein treuer belin in in M i

Das Buch vom gesunden j

und kranken Menschen. \
«**£,•irtw

mit jablrciettcti HbbiMungcn in ifoljsebmtt und mehreren farbuleln.

Uolluindli In eine« Baad. Frei» eleiunt I» Mlbfenti aebunden 12 mar». JUeb ia 2« Ceclcrnnaei a SO Flenii n teileka

e>„ bieirm berlibmten S?ud)(, reel(f|rt inr olle Seiten ein unübertreffliche! Stufter Harer, leitötfailtyer unb ta bti«=

ginne be« Sorte! ueMiiDmlidicr leerffeBauä bleiben tuirb, ift bem grüfeeren ^äublifum ein ®crt (icboteet, Botin t* tinjebent

uba ben»ou bei men efflidten fietrperl, bie älerriefttungen feinet cinselutn Organe, fotuie Sterben «einnbtmtl

nnb Srattl$eiti)uflanb bevielben unttrtid)let unb über eine oetniinfliflc naturgeiuö&e Wege bei SHtperl la

aciunbett unb fronten ijuftonbe belfert wirb. _
8

Sie neue 'Miaue ift »cn einem utolhidien «tjt unb 'Jlaturfoeteffer, Mebijleialrat l)r. SB. Camertr (Uroify I

ouf» fmfiltilfie bearbeitet unb ben 5oriid)ritten brr fteiig unb rnfllM fiel) entroidetnben SSencnteffaft entipeedieob r*

;.il)lreieben Suinpen. Sleriefitifluiiacn unb CTgänjungen txrieljen worben.

Zu belieben durch die meisten Bude- und Zeieungsbändler.

Pcrlaft Hon figrnß Reil's Enrijfolfitc ß. m. h. B. in Icipjift.

Bad Wildungen
[ bauttftüta: «rar« «IrtsrBsrBr an* «rlnrMarlr. kam Kr-

\ HKCtUf«c Wirt»«* Kl tMafW »IrrrBfWBftrlfr«

I i„i JjtttHkKThn Mosni »fl: Ott oft»»* o« »tUbtTlTofftTiimai'oltt Ul

I «Bra «ftflUAm «alarrlrn Kr ««raarsaar, bt* tmiu •«* ««i
bdtmKrn eir1fast.fi W •'»»fas« t« «IriBUli«

laarr Ifafbrlr. «l«t «c ) Kul«Km H* Curnm nlolgtruWit

»«•rat**# Kt «««»• u«o *«riBfaurr*rit. Ki

tHcifbloBti »nt »Tflurnfri»»« ¥»i1o»M i»iw VWfloa SfaMca.

StMBfiti IBP» twnosnf. «rrfilBiir e»rclBlir»fr. t«* flasrbliftr

I ttiirmnan€«li i* w>t ftsIMM. ibriW aalHtUM Sofrrifdt. «M»taxjt

f tui PaS unb UiK« SAtiftm flWtiA «afftt. Un»l«t| fn

Wi»rMl»uffcTtM*hI anoni u Rjwt&ff«, »oftnOc» InfM* ftlf^ct JiBou ,i

afiiktirtir fr>tl#un«<t flUacWlatBca, -•«.

Technikum Mittweida.
Königreich Sachsen.

Höhere technische Lehranstalt für Eleklra- ani HauhiMotecKk.
|

Programme etc, kostenlos durch das Sekretariat.

Du *r»w Moortiaa o®r wai

FRANZENSBAD
bochBt rtio »tlrkMen EUcnQMlIan, ntM »ttoülsch» ff" 1***!!*
M&KMir und |.lthlonaiucrllnK«. N«»>-n <loa wrcUberühmto« »off

-

bidorn nooli »merclbBder . Gub4der und eite

t«n. wiertllnga bM HorxkPAnkhetton «>poro6Un SUtiIb*d»r.

Qoia;& vcm X. iXosi tlc 30. ee»^»h«T.M l*rn»i>rcte »ratl». ^ .„„n, j

Jwl« Anekuntt « rtf,. ,1t <U» BürcermoUtoraml Bl* Corvarwatiun«^

1U-* leraru» • KuounlMar,

Technikum Altenhurgsi
I leer Mcorti'oemtm'i, F3»»ln»t«*kr»l» i».

(->,m. Uhr^irtatullu. ) '
. r »-1

Verlag non €rn»t Heir» Haehfolger 6. m. b. ß. in Ceipjig.

Max r.usrn 0«kar
reborru dmi t«. »La 1877 *a Brralan. nvl • k.-z eicJi »«
nittleli dem Hre-maniulxTuf« cvwiifmU hot. wird ent-

rrf^nlrn. «wert* l'.rkebnnc einer Hin* MMhil*«*
KrWti»n Im »«treib ton elrec «iOCi stark ae-.o-

AdresM der E*|.e.bUüC den .HerliurT Ta*r*bUU*. üerlin

SW., unter C. 3 J. <f. tmUuttulen.

Jlntons €rben. H.®; HulUpe. *'*.*•*
preis geheftet 3 fD .

elegant gebunden 4 fl

b

Tl.let bei leinene «tfeieine« in ber .fflorienlanbe” neel eeuberortenUiebene »eifaU nntjeuonemene

Snntnit tient nuitentSe in ber 3. Slniinpe nor, eneilbe enlf iebbntr «n#B«ltnnj einen nu&er-

nrtenelid) bilUaen Stein nerbtnbet.

Von drr ^Uldxn Vtr1a«»rrln rrtdilrnrn Irrnrr ln obigem VerUg: • •

9*ryc«BfcrU«w. ltomon. 2. Uatu^t.

Unter dtr rinde. : rtaoenen. 2. JJctt.
Hui dem Ceben metner eiten

frewndtn. JIoomti. H aufTa«r.

Compenmüller» Cteadien. ttemmiu

t. JlafllleJ».

Rloeter «endhueen. nunwn. ». «aff.

Dajumal. « Wawflr«. 3. äufl*r-

6lncrsne»tDidd**n. ttonu»«. J. iluft.

Crudd'en* l^elrct. Roman. 2. Sofl.

DU Hndere. ltamjn. 2. ltHfle*|».

tore von Collen. Ilomon. 2. h«fl.

«ine unbedeutende fron. JUman.

(DomaeU Unnülj. Bonus. 2. Jlafl.

Sabinen» freier. Hol adisronkem
Boden. 2 {topfUen. 2.

Um fremde SdvutA Somun. V. Stuft.

Ifaui Beeilen. 2kmian. 2. Uufleige.

Crot/lge h*r)en. Bonum. 2. aoflutfe.

im

*]ledrr Band jebcttcl 3 ID*rh. clegdnt gebunden 4 OUrh.

Zu belieben durch die meisten Buch- und Zcitungsbindler. « • « • •

»Das ist Sapolio?
ist ein «d»i>a am«bctle* ö

Rcinjgunsrs*Sctfo, wriclica an liäl« dareb 1

ander«!», KriuUcun^fOwecken dtescBilM lUt*

ulicrlroffcn wird. Wer t» gebri»-
-
»!,

Mtinen IVcrtli w'liaüMUi.

Was erreicht Ba* Bit $ap»li«

PuMlbes lH-.raei*t Odäetke. P* 1“ *•!
iVeecbst ueb liliie.1 uoei bewirkt. J»‘> >

rheilio und Sebublnden »ic *•» «“““ff
cs entfernt Fett mo Plc« kaehrn-OeeUh 1

.cbalwn, Töpfen und l'fannM; *nKr

Lixbeln sowie alle onuernrt GerllM wflwni
(

uacb «einem (icbriwoJi &*“
"JjJfSÜk

Waschtische, badcwimne*. Js *«lbl «**
zugsrOhreu toq der Köche sehe# w*

nach dem lirbrauebe ro« SupoliB»

Ktn einziges Stück genügt, o» «Bjf

haoptungzu beweise». Seid rctstAadiff« **•«•
i

frauen und macht eine» \emch w®

Kietei f»eh oot Uerfiltdingtij

Es eunurt nur eine Sun "«

ir sapolio -m
wne«e.ne .»

Enoch Morgan’s Sons Ca

NEW YORK. u. 3. A-

lernt u.H 3sl 1«| tllstbiebt U nstpiln-





3n halt.

Srtu ' W** HWiftirnfl.) S. 109. — ftrciulciitijdi, Sinttmim» ra v.- I

3m XlAjfntoinltcI. Sottot: uon 50. S»iinifcuT(i (fl. 3ort- ©• 1H1 - S. 199. — TlotittUung in.,r tt(

"»«.,) I» |
n,'a“'- «• '*»• - »»««Urataiton. 1*1 *82$?, /

(Acl]clitit>ttnl>c tn <£l|lu.i. Sun <£. Sallcnliorft ... 182 Dnnict ruit'tU'fil: £. aoo.

Ptf ,,S>ommtr(itHilnnM in Ctnmttdi. 8m «. Irinia». 3ll«HraIionrn: S,r Gnlrouif t>on ®. Rrcif iit tu CiriMhiu
MU «tWBmBsm 184, M l

»'L'J«* ^J 8»- - «rteiwatri. 1

|

e. 172 UH6 17.4. — Sie sjitmMiij*, »,iatuM tt,
BlUllft. Hm S8a2R(*Bt(d)ll4It ton Guo It<« (2«m ®ritbfl) empfängt 4<n lötltdl uerauntirtrn tronjäfiKft,, «ennni Hott«.

(«nfniig) 188 Sen G. Soulijn). £.177. - UnuiMftt ftnmr» nie Hi,
mit ihren Äinbrtn. S. 181. — flbbilbunaen au b*m «trtiM

Pic prntftifdic Hlwibcmlc Her HWcnrdvirtcn in .eomwfTgmhin' in Gifeaa*". «aufm ju pferbr& lüt. fc!
Berlin. 3u ihrem 200jftbtig«u Peileticn. Pon ®u|tap SommrrwageB im ftefriug 1899. Tn SBintftwagfn m jtjijm

»litfAtr. Mit BllJitlä 136 ,'SS;, 8*1*»“«. »'* „SomiMtjiwinrt" i. «linst
(1839). Son SS. Socggt Jon. S. 189. - Sdnrti«* UiM

Blätter unb Blüten: Ta* PnrfcbenidiaitSbenfmol bei Gifennrti. Sott d. Sdinti|}. S. 193. — Olottfricb fSiibtl* oft fitiinii

(flu bem SJtlbr 5. 169.'» 5. 198. — HiebeSorafel. i.3u bem HJilD« Pvn ftiequet. 3. 197. — Ta« „rtieDtn!ujl“*ttnfwt u
3. 172 unb 173.) 3. 198. — T« Tob beö (WtnrralS HJiareeaa. SRunfter i. 39. S. 198. — Tie HHittc SBUtKlm jociam t« bet

i^u bem HJilbr $. 177.) 3. 198. Ta* „Micp«nfdat"*Tenfmal Stabtbibliothet su ftranfiurt a. SK. pon ftarl Sumpf. g. 139.

A« Plunfter i. H0. (Äil Ubbilbunfl.l ®. 198. — Giuc Tttbttrebrung. treffe am Stammhaus brr Familie ftugger in flitflSbnrg. S. 199.—

^3u brm HSilb« 3. 199.) ©. 198. — Tir ln Augsburg. (Sine ®urrnbenfmünjr. 3. 200.

&icrju 2 Zkifogrn, Tonic ÄunnteiToge G: „3m Äocftfonö*. ?on ft. oon 39«(frt.

Kleine {ß i 1 1 e il u n g en.

Acf<ff(«fiafloT|ilcf< Tut Alnbet Im freien. Ten SNuttern unb
GrAirbrriniten. ipcidK au{ Ausflügen ober bet ttinbergrjeDidioftcn oon
ihm fleinni Schar immer wiebrr um neur luftige Spielr flequdlt tverb<n,

jclrn hier ein paar lotdK nambajt rtemadjt. (Eriteno ba« A«trWattun,i

brr 'Älwblipifle ßfbbrifle M 3d>ub“. Tie junur (HefcUidiajt teilt jidi

in AWfi Parteien, rneldie 9?ameu erhalten mir. Hammer unb ifltidr,

.'Haien unb Tiftelit jc. iSin ermäblter Unparteilicher jiiblt ab. inbem

rr, mit wrtedten Vlußen, Rd» bie 3pieiieilnel)mer ooiiiihren liiftt unb

leben aui aut IHlficf einer '4Jartri iutDeift. nur auf gleiche Vlnjabl beibrr

ndilrnb. Tie 'JJarteien treten fid» nun flcßenöbcr, im Wdnjemaridj jeber

mit ben ?lrmen leineii SJorbtrmanu (oft umflammernb; bie s
Jluj\* in

fliiiV itehenbeit Rührer «mllammerit jicb flletdiiaUo unb fueben iidj

flegenieitin Dan ihrem ctanbpunft tocflAUiiehen. iDobei baf rüdroartißc

iviffalßr treulid) hilft. Tie Partei, ipeldier ee flelanß, bie aitberr jii

itd) bfrübctAUAielien, hnt ßeiiecit; ber UnporteiiiAr. ber mit nun offenen

fluten aditßeben tituö, entjdieibet bariiber. vübfdi ift atidi ba«
^niißipifl: wbt>m Tritten bod)!" — Ter burdi '.IbAablen lieflimnile

J^anflemann [trat ftd» in bie iHilte. ruft: „(fina. ^tuei, Trei — “ nnb

hei „Trei” fliint er aui bie anbern Io?, rorldie mm fdmell iuthen

inüflen, einen rrboliten Slanb, Sei es nur auf rinein aHaultaurfebaufeu,

m anpinnrn; beim wer einen fotrtten nidi! erretdit, hat verloren unb

inuii feinerirtt* ^anßeniann merben. T'cim „flbltatfitien", einem

nubern Aanßipicl, treten bie 'SKitipieler paariueife an. fidi hei ben

Öanben Iwltenb; brr ^an^ienbe fteht rtmaA objeti* unb märtet, hiä fie

an ihm porbfiflfirfiritten fntb. Tann flatfcbt er in bie viinbe, loorcmf

alle '4)aair fiiti laolaffen unb netrennt cor ihm hmonlaufen; er muft

periudicn, jemanb einzeln ja fori{teii. beim fobalb bie v
l?aare fufe unrber

Dereiitinen. ift ti ,}u fpät. — 3dili<fiUd> ift «Stabe unb i'laiK»" immer

tniebrr luftifl, wenn irfian all. Tie «pieler bilben einen 8rci4, in

ttelcben iie' bie „i'iono“ burdi (hheben ber Deridjlunßenrn \>iinbe

jrbervit »dmrd hinrinlaffen, mdhrrnb bem 3pfeler. ber bie „Stapf“

baritrllt, brr iSinirilt in ben »reiö Denvehrt ift. Xe« Hepteren 'Jluneii-

mrrf muf? baraui qeridilft fein, bie Waus, welche auch mu im 'JiatiaU

ben »reis hetrrtrn'fDfJ. aufoerbalb beffelben ju fangen, im* auch äiters

.9 lieft. „ A 4'- «•
•?ifl*raall6fUen ber itibftCduine. Wit ben lepten fahren haben

wohl iniolgc ber fithlen Sommer «nb mtlben SBinter bie i«iljfTanUjfilen

unter uiijerm CMlbauntcn in eridiredenber Wenge iugcuontmrn. (Js

ii'utel bie i'ioiiilia hei ben «irfdjen unb tH-ranlont borlbas iortwätireubf

flhlterl-en von ^irrigen unb heften mitten im fommcrlichen, beiten

i^achstum. i\ait uocl» arger tritt ba« ^uficlabtiim bei linieren Vlcpfel-

nnb Birnbäumen auf. Tie Früchte berieiben ruerbm fletfig unb un*

onlehntii1>; bie löiriifii erhalten fognr diiife; bac- Cbft fault leidit; bie

glatter itnb mit fditwirjen Jleden bebedt, ba-? .fcolj befommt idnoorAf

pufielarttgc tfrbi'bungen .
fur.t oflrs ift franlbaft geroorben. Ten au*

ctue aüfttmeiite .ivbung bes ChftbaueS abAidenfcrit 'üeftrebungen, meldie

itdi s«m meitgebenbiter fiaallfdier llnterftüpung erfreuen, gereichen

btrirBraiifbeiten rum gröjtten iMtibenttb; bie« um fo mehr, als es idimer

inrb, bie obflhauirfibeiibf ^eDblfctuiig ju rnergiirtien ^hiDrhrmafiregfiu

tu bewegen. Treie iinb auch fl« niefit fo riniadi: es hebarf Diel vfus«

bfliter. ;ie;t unb i^elb.

Ttr Wonilia beifpielsmelfe Tarnt nur allmählich uiiterbriidt merben;

man mu(i alle obfterbenben ^treige aus ben Mtoncn ber Hiridibaimic

fofort fiit’ernen nnb verbrennen. Vlufterörm jmb bie Shiuine «arf mit

rtalf ru böngen unb fehr Imniifl mit stupferfoiibrube tu fpripeu. Tie

Rtipteifalfbrülw m andi ba# vauptabiDfbrmitiel gegen bas ^uiiclabium

auf ^iepiein unb Hürnen. H?o« lepteren iinb itllerbings mnndve Sorten,

trte b:c holrforbige, btc H9inter-Tfd'anlsl'irne, bie ,liireUenbirne, J*bili]v

(,(.,< «nb anbere io felir befoOen, baft felbft bie iörube ihnen nidit

mehr helfen farm. Um bon ben Slämmen irebbem wirber grfunbe

Ariidiif au ernten, girht e* mir noch rin fHabilalmittt'.: iaS ifi b»
Umptropfcn mit gejunbeu Sorte«: («ute Louise vöu Avmoefc'*

HfliUtoms Gbrtftbirne, Toc« irlajchrnliinif te.

Ta« Gbrofautftrmnia ift feine hefonbrrS gute ^imntrtDilanir. St

fami hohe H9iirine nicht pertragen, täfet barin ieme Blätter gelb antbe«

unb cntJpidelt bie "öltiten nur tuiuolliliinbig. Tic heüe Incpfrolw »ii
{

Ghrufaitihemum ift .'V bis 6° II. banebrn piel Hidil nnb Piel 2nft. flb* .

gehlullte •ßflanren brauchen noch weniger ©arme: iie hoben cuih_nnti! •

piel Hiebt mehr nötig, ba Re übet hinter nicht trnbra bürün. se’ite

^flonjen lorrten in ben Meller gefteflt ober in bce froftfreic Ztotu
grhrarht unb ithr wenig graoffen. Cüm Februar, beRer iSirj. moSt

matt Stedltnge, um neue Bflanien ju gewinnen. :Ju bieira

werben fie and bem llrbenrinterungSraum geholt, » 4 Stunic mit len

Italien tu« SJaficr gefteefi uub, tiaebbem jte bann bts auf Rngertaaqf

Stumpfe rMrudgeidmiUen finb, in 10 bi« 12° R gebracht, flu« hm
iyurACltiorf entroideln ftch neue Triebe. Sic bilben bos SSaleriol ;n

rtedlingen, bie, in Sanb grftedt, gut wurjfln unb im Hanfe be*

Sommers große geb<n, wenn fre häufig unigepflonit iwtbrt

Tic alten ^flanren, von benen man nur wenige übenotniat. be et«

GreniPlar Diel Stedlinge liefert, werben wfflgrwcr’ni: iie bringni lech

teilte HÜttten mehr.

.Hraiif e 3immerplTanK»i* Hlud) HJR«nArrt iinb ftrenfheit« nntn>

worien, beionber« letd>t träufeln aber bie ^immemlanteu, bie jo ge-

wiijermaficn Wefangcne finb unb oft unter wenig Artogwben 8<-

biitiuntgrit iidj entwideln. Wangclhafte 'HiUae ift Awnrifi iihulb an

btcfctn Siechnim unterer Pfleglinge, bie aber nidit irnmet pnlorrn fia>,

fonbern burch AW«fmäßtge Hfebanblimg oft gereuet werben Wnurn.

fiiifiit emp'ehleuswerten foebvu ericbieueucn Hiiirfilein «frafli’ibe

jnr pflege ber ^immerblnmcn“ von Philipp ftelb, Porftanb l^cr iflartnt-

bauidiule au vobeiibeim > Ü? iir.^barfr , Hirtin.! bes «PcolliitlKn

weifet«“' Rüben wir einige furjarfaßte :Hatidilage. bi« ben Pinnen*

ireunbeit unter unfrren Hcfern wiüfonunen fein bürtle«.

Tic St?itrArlfäule entitcht bei au Dielent (Siegen; bie ftorw

H9urAelit finb fowrt au«Aui<hnribcn, bie ;hoeige etwa* eintuiiupes <ab

biepflauAeu in Reinere Topfe au ieprn. Tic (frbe mag hierbei ümbigieuL

Tie i«elb- ober PleidHudjt. bei ber bie Platter ein tronftdw«

gelbes Hiusfrhrn erhalten unb abfailen, entftebt burch j« wenig

öon Wahrung; auch iu bieiem Italic finb bie PSurjeln front nnb be*

ichabigt. Plan muß fie unterfuchcn unb bie Pflauje Durch rtcWtje

pflege unb (Smährung wiebet geiunb ju machen tToditeiL

Pci Stammfäule, Hlbfautrn brS Stamme«, uob bei

•flbiaulen be« Verjens, finb bie angcfaullen Steaen oustiiWjnnDn:, mtt

Hohleiipulvcr ju beflreuen unb iie PilanAdi eiwos troaener ju ealteti.

PrripiUerl nennt man iolthe pflanjen, roelthr nur aot&aruige.

bünne, gelblichgritnc, Dcrweiriilidjtc Triebe machen. Tieten ppnAfit

fehlt es an Huit unb an Vicht. Höerben fie noch unb nach wteDer on

Hnft gewöhnt, fo erholen fie (ich wiebrr.
. ,

Bei ben von ber Hüaffrrfurbt heimgefuditen pflauAfn lattra Nf

Hüatter ab, bie Stengel verbidnt fich unb faßen ebeufaC« nach nna

nad) ah; bie Pflanjen würben nbetmiißtg begoftm. Wan 'ft f

’f.*®'

Pilaiiten fofort um unb hegießc fie nidit »riibft, als bi* Dtenriieürb'

trodeu ift.

^AreihtafcT mit Arrbfcfinili. 12 rm brrite«, 18 cm langes

GigarrentiiienbolA wirb au ben 4 Seiten abgefebtogt, bas befoucle nn-

fator Pirrrdutuflrr mit bei« Pieper ouSgelioben; mit flufebelje gebetjt;

Sdiieierpapier als Taiet aufgrfiebt Cben wirb ein fleine* 2o®

hohn, burdi bas rinr feiiir gruitfeibene Sdinur gejogrn wirb, un

biefrr werben bann ber firme Borhaugriiig jum ’JIufbäugen, bie rouf.

Ti rm breite, • ? in lange panbidileifc unb unten ScbWihnmihrn mD

(Griffel angchunben.
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3m ölasserwinkel.
V gMftut) Roman von d. Reimburg.

njdtJwdi »»rbolin.

HIU 8«hu Torbchalun.

D
rr hia^e Sage iinb wrftriAcn; bre Stranfe tft noch immer ohne

bawjtitiit, öt>a pflegt fie mit rufirenbcr Sorgfalt; fie ift

ta: binflueflclommen an« ber ttranfenftubc unb hat Hart rtid>t

ntagtitbti. .f»aune ioDL beute abeub cintrcffen, wie Amalie ge-

int total null; purum üc nidit fefjon früher fam, erfährt nicmaiib.

üpt icbtu Nachmittag cm paar Stiinbcn am '-bette ber

Sc*r:röbw*b bieier ;}ei! siebt ftdi Goa jurüd, fd)läft über

.xiit J«b tu »ihlaicn, obgleich ba* bei bepi loben in ihrem

k?ii wnifitj atd)t gelingt: inbes ber ilorper ruht wenigften*.

iii heute föicft fie ftch an, bo» Zimmer *u ocrlciffcn, al«

a.tj nnrritt, nadjbem fie it|ii fürs unb fachgemäß von bein

$Ä*b ter iVatter unterriditct bat.

flii üe fdioit bie Jtltnfe ber Ihür in ber .yianb hält,

lagt IDtoriß SJalbauf: „Sofien Sic mir erlauben, eine töitte

auäjuft»rcd)en
,
Fräulein Gua?* Sic bleibt flehen unb märtet.

„(£3 ift mir ein io großer Jroft, 'JWuttcr in 3hwr pflege

,su triften. 3<h fürchte, wenn £annc auch mirflich fomint, eä ift

mcfleidit bodi nidit fo — fo üc hat gewiß ben beiten

Villen, baran zweifle id) ja nicht, nur — Würben Sie un$ baä

große Cpfer bringen, bei 'JJJuttcr ju bleiben, Gua?*
„Stein!“ fagt Gua ganj fürs, „idj fann nicht.*

„34) fpradi mit Stöbert, er ift jeßt gaus einoerftanben mit

3brcm -fiitrbteiben,* rebet tütoriu weiter.

„So?* fragt Gua bitter. „3d) fann aber nidjt, fragen Sic

mich nicht: idi muß nadj £aufe — fobalb £>annc ba ift
— “

„3ic löniten nicht?*

m Der €nttrar1 von «J. Kreis für <Us BurschenschaffsdenlmiAl bei Cisenacb.
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„Wein, weit ich frf&jl frotif bin. SJittc, glauben sie mir—
irf) fann nicht!" 3>n nädiften Llugctiblid »ft jte orrfchnntnben.

311* fic gegen fcchs Upr abcuba wicber eintritt in bic Ätemfen*

ftubc, put Wlorip bereite Gparlottcnpof oeriaffen, unb Wtnalic

fipt am Qdie, Sie bat Staubtuch nnb 3cberwebcL in ber {»anb

unb fcpcinl übelfter Saune
t
\u fein. „-Viert ÜDlortp ®albauf bat midt

hierher fummanbiert,“ ucrmelbet fic, „ich foflte Sic fcfalafcn

Iaffen, ffräuletn, unb ich weift nicht, tpo mir ber Stopf ftebt, weil

in ein paar Stunben bic junge f?rau fouimt. (Ja ift gut, baff

Sie b« unb, ich wollte Sie eben werfen.“ Tamil entfernt fic fiep,

inbem fic notb ctu*aä murmelt, Wa« Goa nicht mehr oerftebt.

Goa mac^t ftdj fofort an ihre flciiien Cblicgenpciten, be-

tonter« an bas Stiften bc« Wimmere unb an bie Breitung
fiihfcnbcr Simoiiabe. Tic Kraule liegt rubig unb feheinbar frieb-

liih ba. Goa bat bie Vorhänge ber fünfter wicbcr gcichloffen,

benn gegen heflea Siebt ift äVnbnme nach immer fehr cmpffiibtirfi;

mm bodt fic Wicbcr unbeweglich im Scpnftubl &u ftflfttn bea

löettcg unb wacht unb wartet

3m {laufe unten gebt c« lebhafter jpt ate fanft — {tanne I

wirb ieben Wugcnblirf erwartet. Ta« iHcränfd) bringt nur ab*

gefchWeicht herauf, beim 3Hori& bat alle möglichen Wnftaltcii ge*

troffen, um ieben Saut $u beimpfen: überall im «Jrlut unb auf ben

Treppen liegen Tetfcn nub Tepüicbr, bcu £of bat man mit Stroh
bcfchiittct, bamit bic Lieferwagen auf bem 'Bflafter nicht raffeln.

Ter Sagen, ber {rannt holen foü, ift bereite fort- Goa
nimmt an, baff Karl mitgefabren ift, um feine Jrau w empfangen.

Cb {tonne wobl ahnt, bnft ibr 'JWann uitglürflich ift? furchtbar

muff c« fein, furchtbar wenn man fiep angebürt unb nicht

liebt! Sie hat in allen bicfcit Tagen nur ben einen (Hebattlett

gehabt: ob ca beim ba teine Weitung giebt? 3a» nun begreift

fie, baß üliabamc ttalbauf fdiwcrc Sorgen hatte, baft ffe lieft

bemühte, auf jebc Seife ,\u helfen, um ba« wieber gutjumachen,

wa« ftc felbft mit Perfdiulbetc. Liber Gua fann fie nieftt uölltg ,

mehr oerftepert, feit furtem nicht mehr — feit — feit
—

G« ü6tTflicgt fic ein Schauer, fo oft fie an Äarl« Sorte
benft: „G« batte anbet« foinmen fbnnen, Gua, aber fic bat’« fo .

gewoflt!“ Gin Schauer, ein mit Süftigfcit geinifcftte« Llngft-

gefühl — ffe muff, fic will fort, pinein in ihre alte Tpäiiglcit

unb {iotfttung«lofigleit, nur fort au« feiner Wabe!

„3<b höre. Sie finb auch Icibenb," fogt ba eine Stimme,

unb Slarl SJalbanf, ben fic eben tu (hebanfen auf bem Wuplebcner

'•Öapnpof gefudit bat, ftebt trar ihr unb fieht fie beforgt an.

„Sic hier?" fragt fic, „idj glaubte — Sie polten — 41

„Steine Jrau ab? Wein id» fürchte, e« bürfte fein ^lap 1

fein im Sagen oor allen Schachteln unb Salden! 3di fommc
mir. um eine Sitte an Sie ju richten, Fräulein Goa —

“

„Unb?“

„Serlnffen Sie meine Wlutter iept nodi ntd)l! Sleibcn

Sie!“ lagt ec bringeub unb perfid?.

„Ga tbut mir leib,“ ftommclt Goa, „ich lann nicht, ich

muff
—

“

„Sic fünnen wirllicft nicht?"

„Wein.“

„Hub wann gebeuten Sie un« ju ucrlnffen?"

„Storgcn, wenn Wobcrt juriidfährt.“

Gr fagt lein Sort mehr bariiber, er ertunbigt »ich nur, ob

Goaa Kräfte ihr erlauben, iit biefer Wad)t noch $u wachen, unb

geht bann Gr bat etmaa 'JWiibca, Gnttäujditc« in feinem hübfehen

Wfiicht, baa Goa in« {kt* feftneibef.

Ginc halbe Siuiibc fpätcr ift {ranne angefommtn. Wod) in

Weifemautel unb {uit tritt ffe an bas Nranlcnbctt, ba« gan$e

Jiramer mit einem fiiftlichen fchweren Sarfüm erfüllenb. „(Eilten

Tag, Goa — ift ja fcljt freunblid» uoit bir. — Wein, folche Che*

ichiditcn! 3<h will man rafrij ein anbevea Mlcib an,pichen. Sic

gcht’a benn? Watürlich ift’« gar nicht fo gefährlich — ober ift’«?

Sa« fagt beim bein Srubcr? 3<h wäre gern früher gerommen,

aper e« ging nicht, weil — ca war noch nt«hta fertig, ich lonnte

bod) uid^t jo ohne iwitcrc« — wir waren bodi einmal ba!“ I

Tann ift fie m« untere Stodwert gegangen, unb gleich darauf

!ommt Llmalic mit ber Wtelbung, ftrau Salbauf habe fic bc*
1

auilragt, hier oben ^täulciu Goa« Stelle cin$unebmen; Fräulein

Goa möge hoch ;,um Gffcn henuitcrfommen.

Gua ,>ogcri einen Llugcnblttf, bann geht iie in ba« Soctic*

günmer, ba« nad) bem Warten gu liegt. Ga ift icbr fall ja bm'

ziemlich grofjcit Staus», ber, folange .önnnt in Lkrlin toir. nicht
1

gehest wurbe. Seine Lluäftatrung f^eint itudj bie alte jb3
eine rieüge ttrebeii^ aua feftem GidjenbrUj, icbr fcbmucflcic, Iric,

blnffgelb getünchte, oben mit einer breiten fchablosiertoi tadi

ocrichcnc Sänbe, bie einige (Meweibe tragen, 3" ber Kitte kr
Tcdc ein Wronleuditer, au« {lirirftgcwciben uiiammengctKlIi

Unter ihm ber breite Lltte.iicbttidt, bec mit brei iMctden icitg;
1

ift nnb ring« oon altmobifdjeii Stühlen urnfteßi, benn Vejncr

nu« luraförmig gebogenem äRabagoniboU beitebttt, un& ^r«;

^olftcr mit fehwarjem Woffpaar bezogen iinb. Tie Ihm yn!

Lteranba, fowic bie beiben ^fenfter recht« unb linf* nnb ir. p.
:

fd)loffcn r
bic Sn ft infolgebcffen fepr fdilecht. Seifte,

geblaute Tüdgarbinen bangen oor ben tiefen rfeiiiterciiditn; in

eitler Seitenwanb jwifepert Tpiir unb rlcnfter fleht ein altmcloier.

jvlügcl aua pellctn {»0I5, g»i beffen Klänge« in trübem ,^eit

luftige parmlofe LWcnfepen hier gefanjt baben mögen

Goa wartet bereit« ein Seildjcn 11t ber TämiBfntrcg. >ora
1

fommt .f>annc mit einer Öampe, auf bem 3ufec folgt ihr bot
’

SWäbchen mit bem Gffen. {tannc ftebt fepr rot unb irrgträ4

au« unb trägt einen gan* merfwiirbigen Llnsug, ein elegii:«

'IVorgcnflcib aua hellblauem Sollftoff, offenbar fccsig auü ta
Sabeit bezogen, beffen Sdtleppe fie hocbgenoinmen unb Bit;

Wabeln am (Hürtel befeftigt hat, wie beim auch bic Scmcl
i

frfiiibenb ^urürfgeichlagcn finb. Tarübcr iit eine gropt hrnt-

1

geftreifte Sirtfrf»aft«|thür^ gcbimben unb ber CbcrföwT mit

einem grauen, gcftridteii, freu^weis über bie LJrnit gelegten

wollenen Tud) gcfchüpt, fo baff bie ptminclMauc 'l?ra6; nur

Ocrftoblen bemorliigcn lann. 3i)r prächtiges \>aar bt tidi

,\u einer mobernen drifur bequemen müffen, ,^u einem tunttiober

Wut bau über ber Weiften fdtmalcn Stirn: ber Heine «oor trigt

bicfeslMcbäube beinah' fönigltcp. Ter aufbringltche fikrudi ftiflt

wteber mit ihrem Grüpeincn bie gantjc Stube.

„^Öitte, nimm iJlap, Goa, bie ^ütttmafl fann gleich t*

ginnen,“ fagt fic burfchito« nnb läßt fid] nieber, ohne d fet

nötig jii halten, Sdtürje unb Tudi abjulegeii. Sit feptebt (ho

mit ben halbeutblöfiten Linnen eine Schöffel Wüpreier hinüber,

ebenfo eine glatte Schinfcn unb fängt bamt gleich an yi eütii

{lamic oerftept eigentlich initWtcffer unb(Mabcl rieptig lntt.welw,

fie bat cä ate Wmb bereit« in Goa« Utaterbaufe gelernt, Jro Pf

auf ber Kleinen öitte üiiwcilett art bem einfachen Slapl tetlntbim

burfte. {>eute giebt iie fiep fetnerlei SSübe.

„Sollen wir anfangen opue beinen Ktann?“ fragt 6ta

„Ter oeridimäht un« peute abeub, ich hab' ibra ben Jlrprti:

oerborben; er ift in übler Saune forigeriücn, böchft ßiabdÄrnliäi f

.

nadt Wuhlebcn ^um Sfat, bat « lange entbehren niäffcn, glaul'

ich “ Sie lach*, ba§ bie ^Japnc nur fo bli?en, »picht hÄ «'«

ilellfartoffcl auf bic (Habel unb fcpält fie. „Gr nimmt« nämlrdi

übel, wenn idi midi amüfferc ohne ipn,“ fäprt fte fort. „Sann

ift er niept mitgerommen?! LlbeT tep wette, feine Katt« hat

ipn niept fortgelaffcn; Wenn fic wet«, baff etwa« nur ?rr

gmigen macht, rebet ffc bawiber.“

„Taa glaube id» nicht, tönnne: im Gegenteil, iit trollK
;

burdjau«, er iolllt bir nnchreifcn.“

„Lldi nidjt möglidi!" macht .panne. „3®. nwrutn iit

er bann pter geblieben?" Unb fie fijriert ploplidt Goa« iVtAJ,

al« hätte fic ca noch nie gtiepen.

„Taa weift ich nid»,
4
* antwortet ba« rwtge üNöbdxn vn>

j

fühlt, Wie ihr unter bem ®11tf ber 3ugcnbgefpieltti l'unmnctc

in« (Hciidit fteigt.

„Udi nein," fagt {lanne gebeput. „Wa, bas fdtaDet jaauäi

nidit«, bariim friege irfj noch fein {>cr^lopftn Ufl'tigen« baten »

wir un« auch offne ipn jiircchigcfnnkn! UDa t'inbaer »ein

aiiage.>eid)net ^efeheib in '-Berlin
, bic anbern auch; fefeabe. Nt?

1

ich i^ön fort muffte, id> reife fo ungern allein. Gin iHlinf. bnff
,

Jintcnborp auch juriid —

*

Sie ocrftmnmt, ate habe fic juoiel gefaßt, unb fragt baft'3 ; *

„Tu bleibft bodj hoffentlich bei Wntter, bi« ftc beffrr ift?* |

„Wein!*

„3« — ober wer füll ffe beim pflegen?' mft -^nnne gan^
j

empört. «

„3d» glaubte, bu würbeft e« übernehmen, {lönne.*

„3<h? 3^ hübe fo furchtbar fiel in ber Sitffdl«n i
u (
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lhtt! fein, s«iBt bu, Koa, fort borfft bu nicht, ich tarnt titdit

htär^i ba oben blcibrtt. Unb ttarl Wirb ja wohl «tun bis

BkrfitCbKn in Uugnabc npn bei URuttcr, alfu - - mußt bu,

u&/ fügt fie brutal hinju, inbem fit ihren Xcller zurüdjthiebt,

uni Otabel bübld) freuzWcifc barauf leftt unb bie Arme

i<tiäwif: aui bie lafcl itü&t, jurn 3ci<heu, baß iit fatt iit - -

t

-4 meine, bu bift ibrs trahrbaitig für bie öiclcu 'IHohfthateu

iÄjlbij, bw 'Sintter euch hoch zcitlebenslang angethan bat!“

,X4inu braudiit bu mich nicht zu erinnern,“ antwortet

sw ich: ruhig: „»enn id) tropbem nicht hicrbleibe, jo habe ich

Bnii^uabf.' Sie erbebt fid), bie ganze Seele voll Kmporung

3n fielt« Augenblid turamt Amalie bcrclngeftürjt imb

mit .Jwsltin, 'Jiabam bot nach Jhncu gefragt, ganz ocr*

tirmig, tlo§ mit ein bineben leiier Stimme!
11

diwiWJi&et fu^auf bem Juße um unb eilt hinauf. 23ie fie

über fit Kraute beugt, tudieit bie matten klugen ber alten

mit aaffiitnraernbera Bcnm&tfein bic ihrigen, eine febr

iinöfit (vanb taflet mich ihrer flechten. .Krachen, bei mich

Kaki - bitte, bei midi bleifett!' murmelt fie. Unb bas junge

ftitdKn antnwtet, oh« ftdj jn befinnen: „Ja, mein gute#

iatttben, frtilith Weibe id) bei bir, fei nur ganz ruhig!" Xann
fidt fie krank wiebtr jiirüd in ihre halbe Bcwußtloiigfeit.

lagt »Ich ie&t, faß fie nicht geben bürfe, nidjt gehen

|

fcec, ar.f all ifcit abenbs Wart Balbauf in bic Äranfeiiftubc tritt,

rtBtosüeiiMib, ju fragen, ob es toabr fei, baß feine Butter
1 itabnt habe, fagt Kua .Ja!“ Unb bann: .Sie fragten

eb ich fjierblcibcn, fie »etter pflegen wolle?"

,Usb Sie antworteten: flein!"

ittbmt e$ *urüd, ich »erbe bleiben, bis Xante Wicber

wünbr tfl
r
nad) Hohenburg wAicfziifchreu.“

irr beugt fuh nicber unb ficht ihr in bie Augen, als malle

er
jty

fltognigen, baß es ibe ernft fei; um feine SKunbWintel

ufe eia üaifxln, bas fie befreutfet, ein faiint mcrflidi triuin«

tfarakl Üatfcelit, baS fie peinlich berührt.

Äir. aitbem borgen üpeit Xoftor Ährend, SRorip unb Wart

IWM i* fer Cßflubt am (frühflndstifch Sic finb foeben uoit

ürfeafei hemmen unb haben fie bei faft flarem Bcwiißtiem
;riinten.

r'Jfon folgt ber febwierigfte Ictl ber (Hcichictjte,“ erllärt

Hr junge Sr$t, .bie Mranfc muß aufs forgfamfte öor jeher

wegng geHitc: »erben
,
bas bitibe ich euch auf bie Seele,

«ißj nur nuhl toiebtr an, utn Verzeihung ju bitten, ober ber-

akiKa, Start: am heften in, bas (Ganze oerlauft fo im Sanbc."
,3dl beute nicht baran,* brummt Marl.

,ix atteirubigfte ‘Jjfle^e unb Bchanblutig," fährt flobert

vn .Sri tbut mir leib, baß Koa * er ficht äNoriß an unb
jjft ktaemb bie Schultern.

.Shio bat ficfl bereit erlldrt, hier ju bleiben,“ fagt Warl
ta gießt nA feit fleft einer Jlafche ins OMas

.34 beide, fie »ill nad) .{lohenburg mit ims?" fragt

Senf, .gtüern »entgften* fpradi fie, ,^u meinem tÖebaucrii,

tfrim feidjluß aus."

.Sirhat fie s runbtwg abgefd) lagen, hier ju Weihen," erllärt

fit eben herjutritt unb einen miBbilligenben 'iflicf auf
he ?rr: Sfeiufldicben wirft, oon betien jioei bereits ausgetrimleu

^ wkenD bic tritte foeben Don Marl geöffnet Wirb „aber Wie
iintütbat,* fährt Jpaurtc fort, immer ftarr auf beffen .'päubc

wtt, unter lenen foeben ber Morl mittels bes .tialidjen Stahl-
«irninitr ans fern Slaichenbals gehoben toirb, „nur als er

irieferhott fie, , hatte es Krfolg — ift's niefjt fo, ÄarlV"

.
iagt er ftinminjelitb, bie 5lafchc auf bie Xafel

’Wonb fie ^tngerfpiben an bcrSeroiettc oou i'.id befreieub;
.»ingre? hn idi beilsfroh über ffränlein Koas Kutidiluß, beim
* hefftra Jpäöfe« fann ÜDfuttcr nicht fei«, unb bei betn, ums

l Kt» Xrau |Mh uorgeiioinmeti hat an Arbeit unb" ba4
vlfjaer fitft fith eben in fie Augen, ein faft feinblidfes XTohcn
“tüin sef herüber — „unb au gefeUfdjaftlidjen ^erpflid)*

ooucnfcet er laitgfara, „würbe fie faum noch bie nötige

jj®. dne rciifare Mranfe ju pflegen."

#®uöttjDirh fort oben gar nichts gewahr oort nuferer

Jj®
fMefliihftft,“ erftärt ^onne febr fühl, „unb man bat

(linfuht fliliduen. A?ir nehmen Kinlabungen au,
°rara fifer auih ®äfte einlaben, übrigens tanjen wir ja nicht.“

»fluS üScragd an Tarnen," ergänzt ftarl ironifch.

„fletn, weil cs ein gSerrcttbinct ift,“ hemerft iiaiine fofort.

w9Bir erwarten Sie übrigens ganj beftimmt, SWoriji.“

ÜMorifc idjredt aus einem ftarren .£in&rittcn empor,

fagten Sie?“

„Sie befommen natürlidi noch eine Kiulabnngsfarte,

'JWori^,“ fährt ,^>anne fort, „aber merfen Sic eS iich — uur

ein einfaches SDlittageffen, gan$ einfach
“

„Ks ift fchr freunblid) von euch, aber ihr wiBt. «h ^
fein ÖcfcHirfiaftsmenfd)," antwortet er, uub aufftebenb fe&t er

hinjw: „3tSic ift's benu, flobert, ich beide, bu mußt um $wölf Uhr

im ßtanfenhaufe fein?“

Xcr junge Arjt erbebt fich ebenfalls; es ift iiodj ein iÖeildieit

bic flebc oon ber ttraufen, oou ber Tauer ber flefonoalescenj,

unb bann fahren bie ."perren in 'Diorib' ^agbwagcu ^ohenburg

äu. Sie fpredieu beibc nicht Diel. Als «e fich trennen, briieft

flobert bie ^anb bes ^ugenbbefannteu befonbers feft, als oer-

ftehe er beffen benommenes Schweigen.

Xie brei .{immer oben im (Sharlottenhofer ^»erreiibaufc

gleichen einer einfameu ^ufel in bem Xreibcn, bas nun alle

anbern fläumc belfeibcn erfüllt einer einfameu ^nfel, auf ber

,^wci 'Jflenfchen leben, bic gar fei« ^utereffc haben, fich um bas,

was ba braußen in ber fielt oorgeht. ju befümmern. Unb boctj

giebt cs fo Diel Ungewohntes uub 'ücirc inbÜchcS ba braußen!

^annc ift mit ben '-Borbereitungen $u ihrem $erreneffen be-

fchäftigt. Sie hat ^anbwerfer im .fSaufe unb läßt ben Spciiefaal

beforitren: fie fißt mit Amalie ftuubcnlaug jufammeit unb läßt

Tich erzählen, wie es bei «HrafcnS guging, wo Amalie julefjt

biente, worauf bann lange AuSeinanbcrfcßungni mit ber SRamfeR
bes JNenüs wegen folgen. !Ulöglid)ft vornehm fott e« liergcheu,

aber foftfpielig barf es auch nicht werben ift Hannens SÜahJ'

fpruch. 3n '-öerlm hat fie einmal mit ^inbuers unb ^iufeitborp

bei Xreffcl gefpeift unb ift empört gewefen über bie fledmung,

wenngleich fie gute löiiene jum böfeu Spiel machte. 3hre übrigen

mabl^eitcn nahm fie bann allein, inbem fie auf ben (Hcjdiäits-

wegen ein paar fiürftdjen ober bcrgleichen faufte ?3er fah ih^

bas an, wenn fie abenbs, fein angethan, neben lllla im Cpcrn-

häufe fa&? üinbnerS hatten rief) übrigens etwas merfwürbig ihr

gegenüber benommen. Seitbem nämlich ^vofjmama Üinbncr, bie

in Berlin in ber Möthencrftrafic eine Klage bewohnt, fich Ärau
ihres Kittels hat oorfteHen taffen, worauf bie fletne tBaronin fo*

wohl wie ihr ARann taum noch boijen burften, hatte ber

Umfchwung begonnen, Sic waren natürlich ber Aufforberimg ber

alten ftolpit Tarne gefolgt, bereu Liebling ber leiditlcbigc Knfei

ftets gewefen, unb Ulla hatte iehr getanen ihres tlugen, bejdiei-

beiieu 'Benehmens halber. Tas flcine ehemalige '-ÖaQettmäbel

hatte eine wohlüberlegte Scene k ln 'Bhilippine Seifer oor ber

ftoljcn Ariftofratiu aufgeführt unb biefe in fo aüerliebftcr 3er-

fnirfchung angefleht, bei ihrem Sohne ein gutes fiort für beit

lieben $»anS ein,Riegen, ber »eine Ulla hoch nun einmal fo un-

faßbar liebe, baff bie (Hioßmaina, geruh» uub hingeriffcn, ihre

Vermittlung oeriprach Seitbem, wie gefügt, war Jrau Ulla

jurüdhaltenb unb ernft geworben unb hatte an §anite
r gegen

ihre fonftige (Gewohnheit, ocrfchiebenes ausjnfebcn.

.paniic unb Marl waren oor ein paar Xagen „brühen“ ge-

wefeu, um einen Bcfuri) ju madien, unb nicht empfangen Worben,
fla, bas fonntc ja 3ufo(l fein, baS Würbe an bem luftigen Abcnb
hier, auf ben fich bie beiben jungen trauen gemeinfam fo ge-

freut hatten, fchnell ausgeglichen fein. Tic offiziellen Kin*
labungen waren injwifchcn abgefdiidt

Äun wartete spanne auf bic 3ufagen ber ^errfdiaften. Ks
füllten zwölf (Hafte tarn men, außer ben Üinbncrs noch ein Khe-
paar, ber neu tu bie iGegcnb ucrtcbtc Oberföritcr mit ,frau, bie

in Kharlottenhof neulich Bcfuch gemacht hatten, fonft nur Jung.
gefeUen, btc vergnügten (mfareu als .(lauptftamm.

Tic Antworten waren merfwürbig rafd) ba. ^!inbncrS er-

warteten ben Bernd) ber feubalen (Großmama unb bebauerten
ungemein: ber neue Cberförfter nahm nur für feine Verton an,
ba feine (Gattin Bcfuch habe von ihrer jungen Schwefter, unb bic

Cfriziere erwarteten einmütig an bem Jage eine« alten Kriegs-
fdiulfameraben, ber auf ber Xurchreife Hohenburg, bezicbungsweifc
flubleben berühre, uub ben man bereits cüigelabcit habe zum Kflcit.
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boifot mir ^ttltiieificr oon ftiuftnborp, ber alte miocr-

heiratete Slrzt aus Stubleben unb ein abliger ©irtfehaftäiirfpcftor,

ehemaliger Cffi^ier, ton einem ber fürftlid)cn (.Hüter in ber 'JJäftc.

Äarl lieft ,(iamie in feinem ^intmer bie fämtlidien Briefe

öor, bie alle fo riefig höflich iinb licbenswürbig flingcit.

„töeridiicben mir es," meint ,£»nnnc.

„Ta® tfiiit man nicht," fngt er.

„©arum nicht?"

„©eil man anncl)men muß, bie Leute wollen nidjt fenmnen

„Tai glaube i4 nun unb nimmermehr," ruft He, „ich bitte

Ulla, ihre (Hroftmutter, bie alte Baronin fiinbner, mityibringen,

tuib bie schweifet ber {rrau Cbcrförfter lobe id» ebenfadi ein
"

„Siefteccht auch ben burdtreifeitben ftameraben?*

„9to, Warum ni4t?“

„©eil er gar nicht cjriftiert ;
aber wenn b» Luft hnft, bicb 511

blamieren, fp tijue ei?"

Unb ftannc fdieint Luft $u haben.

Goa, bie, um etwas L'uft $u fdjöpfcn, bau ber alten Tome
förmlich ba.^ii gebrängt, eben btirdj ben (Harten fpojicrt, hört

plopli4 ihren kanten rufen. Sltn {yenffer non Karl® ^iuimcr

ftcht $annc unb nntift: „SJittc, fomnt buch einmal herein, Wenn
bu^eit h flft!

-
Goa hat wäprcnb ber acht Tagt, iolange $>annc

aui löeriin zurüd ift, bie junge {yrau faum p^r ppd, nur jehr

flüchtig gefchen, ben jpau*htrrn nicht ein einzige* 2J?al. seit*

bem SWabame zum tüewiifttfcin ^urücffehrte, hat man ihm Ge-

beutet, fern ju bleiben, meil bie Grimicrung an bie Scene, bie

bie äranfbeit heroorrief, $u gefährliche {folgen haben foitne. Taft

unten ^eftuorbereitungen im (Hange finb, weift Gua nur Pan

Amalie unb ber ÜRamiefl; leptere pflegt jeben Tag einen fleinen

Gjrtrabiffcii für bie Mranfe felbft heraufzubringen.

Goa Wenbct um unb lammt in bai .paus unb in Marls

3immer, wo $anne am Sd)rcibtif4 ftpt unb ju Goa fagt, in*

bem fit ihr ein Sollet giebt, bas zum Umfallen ftarf nach bem
fchrcdlichen Parfüm buftet: „{finbeft bu, baft man fo fd}teibcu

fann? Lies einmal burdi, bitte! Karl ift nämlich, gefällig wie

immer, oerfdmmnben, ift nach ffluhlcben gefahren unb läftt mich

fiptn mit ber (Hcfcftidue."

„Um Wa® hanbelt c® ficf> benn?" fragt Gua unb nimmt ben

törief entgegen.

„Linbner® haben abgefagt, weil bie THraftalte foinmt, bie

ben Gitfel jawohl nun mit ben Gltern »eiföhnen tniSX; fie fmb

boch bafe jufatnmen, Ulla« wegen, bti weißt'® wohl? 9hm will

ich bie (Hroftmutter mit einlaben; idi tueift gar nicht, Wa® ohne

Ulla werben fall 011* bem (Banken
!“

„34 würbe cs nicht tftun,* fngt Gua etwas verlegen.

„Tu baft bieft wohl mit ftarl oerabrebet?"

„34 habe bebte» Staun feit Tagen nicht gefchen, $anne.M

„©cshalb aber gebt benn ba« nicht? G® ift boch eine

{freunblidjfeit, wenn man ben alten Tragen mitbittet," fagt

jpannc audfallenb.

„©emi Linbner® tommen wollten, würben fie trop ber

alten Tarne getommen fein, glaube id). Sieh, $cmne aber

nicht wahr, bu nimmft® nidit übel — wenn e® bitfen ^verr-

ichaften gelungen ift, fid) mit ber Familie in Berlin ausjuföhnen,

bann werben fie ejflufioer in ihrem ÜBerteftr werben, wie cs ben

flnfehauungen ber Gltern be® ^öaronfi entipricht.
1*

„«ch fo! Tu meinft, ich bin nidit mehr ftanbessgernäft?"

„3a, .t»anne, bas glaube ich; wenn bu ein biftdien nach*

beutft, wirft bu es gcwtft einfeben."

Rannen« fdiüner Shmb sieht fidj in einer herben (Hrimaffc

nach unten. „Tenn nicht/ ertlärt fie fürs, „banfe für gütige

Belehrung

"

„sei nicht büfe, ^anne, wenn ich bir je^t etwas jage,“

fpricht Gua warmherzig weiter, bie auf einmal fühlt, je#t fei ber

Vlugenblid getommen, wo fte auf ^>anne Wirten föune jura (Hüten.

„ 2i«b mal, wir viitb alte ftreunbinuen unb idi meine es gut mit bir

— bränge bich nicht nadi Leuten, wie üinbiiers unb Jinfenborp;

weiftt bu, ber 'iterfebr fallt fo gauj aus bem Nahmen eurer ^äus>

lichteil, bu fühlft buh bod) gewiß auch gar nicht mol Wohl in iftm.

gelt? bleibe bodi in ber Familie, im iraufe, ipannc, bu haft es

fo herrlidi hier 111 eurem (Harten, in beiiier ©mfchaft, unb nach

unb nach betommft bu auch ficher netten Umgang, unb — "

„©ic’n abgeruhtetev star!" fagt^anne ,,©ie oft hat meine

Schwiegermutter ba® hergebrtet, bis bu es aiiicvtiibij faBfcjt?

|

Wun will idf bir einmal was lagen: ©enn ich hätte n&en twitn

wollen, wo ich faft, in her Jfridje unb im ©afthhaus, bann hätte idi

nicht Karl SJalbauf erft su htiratc« braudieii, hätte ich ja man

stiibeiimäbdjen bleiben fönncii bei iWabam. Äbrr idi »ill eben

fein 3Jtäbd)en für alle® fein, ju bem meine r}rau rdiirieaernmitct

midi wicbcr hiuunterbriicfen mödite; ich will bic ,yrd» ü:irrr-

gutsbeiiper lÖalbauf fein - oerftehft bu? Tie ift nidit ba, ua u
bie Gcfc gcitcöt zu werben, befenber® nicht, isenn iie fo aasfuht

wie id)! Unb wenn ihr alle miteiuanber bie fSänbc gett$üatml

ringt, unb wenn ihr es noch h»»bcrtmal Permeficrtr finbet, bej

»lintenborp — na, wenn Karl baiitit zufrttben iit, bau« iit'iti
7

überhaupt gut," fügt fie plöpltch auffallenb ruhig hinzu. „ 3<h bin

ja auch uicfit eiferfüd)tig
f
wenn er gewiffen L'euten Hiigen macht ' !

sie hat währenb bcs sprechen® bas sdireiben zuiammcngefflWt

unb ift tm iöegriff, es in ein Gouoert zu fteden.

„(Hieb her," fagt Goa, „ich will cs gtrn burrfifeheR*

.f’iaiine, iin (Hefiibl ihrer Unruherhen, fcfjlcubert es ihr

ärgerlich z», unb Gua lieft:

„LMebe Ufla!

©enn Tu burch Tetne (Hroftmutter kbtnbcrt hift, luärt e*

buch bas Ginfachftc uiitzufommen. 34 u«b Harl lriirbca ans

freuen, felbige fenncnznlemcn, welchen (Hefallen Tu gcirifi gern

thuft Teiner Ti4 bi® in beu Tob litbcaben

iianne ^lalbaiif.“

Goa lädKlt ni4t, fie fagt nur: „©ciui bu bie (hnlabu*j
1

:

wivfli4 ergehen loffn wiHft, fcf»reibc id) bir gern beit ^rid

im Konzept auf; ich glaube, fo fannft bu ihn bod) nicht ab*

fenben."

„itfeitictwegen!''' murmelt £>nnttc, Gua ’fjlap tnachenb aa

34rei6tif4. unb biefc fdjreibt:

„üiebe Ulla!

sehr betrübt es mich, baft Wir am Tonncrstag Tein« unb

Xrincs Cannes (Hegenwart uermiffen füllen, ©enu es nicht ?u

unbe?4eibcct ift, möchte i4 Ti4 bitten, Teiner geebtien rttar

(Hroftmama ben 51orf4i rt8 St* machen, un® ebenfalls bie ßbit

ihres SBeiu4cs zu fdienfen, ooranSgelept, baft bie 5rau ^«obiä

wohl genug ift, um eine abeiiblidic {fahrt über Lanb tpafttn zu !

fönnen. ^iit beftem (Hruft Teine ivuute
fc

„So’n tHcWäf4!" fagt imnne, fept ft4 aber hin, um cs

na4zufd)reiben.

„©ünf4ft bu noch etwas uon mir?“ fragt Goa, bü iept

erft bemerft, baft imune in seibe gellcibet ift, f4warze «eiic,

bie TatUe mit blauen Ültlasbänbcrtt garniert, bie unter idnoarzta

spipen oerftedt fmb — schwarz unb iMau, bie beiben {jarbts,

bie fie fo wunberlar gut Ueiben, bie Sarbe ihm 'Äugen unb

törauen, bie in fo feltenem Kontraft ftct)cn gu bem blonbcn Öacr

„Nichts weiter, als baft bu Oon beinern iJruber luomöghcb

irgcnb ein s4lafmittcl für ’äölutter zum TonnerStag beforgit.

benn wenn fie etwa® werft, ift ber Teufel los — ber ßaitje spul

neulich war bo4 um ein bif$4cn (Hclb hergefommen, bas Mail

von ihr haben wollte; man möchte hier fipen wie im ^ciängiiis!*

„C, fei unbeiorgt, wir hören oben nichts oon jener seite

bes iiaufes," antwortet Gua, „(Hüten 'Slbenb!*'

Gin furze® $luflad)en .Rannen® fd)aüt hinter ibr her, »nb

Gun preftt bie Lippen zufammeu unb bie fconbiläditii gegen

einanber. Wein (Hott, wie Tonnte Tante ^albauf nur — beuh

fie beim rafchcn (Hehen burd) ben (Harten — toi« tonnte iic

; Marl zureben? Gin ganz uuieiblidier Trud legt ii4 ibr Wiebet

auf Kopf unb .\ierv Gs ift ihr unmögU4 hinauf ju gehen: fie

burd)Waitbert mit r»rfd)en schritten bie ©eg« bes parfarügeu

(Harten®. Ter Cftwinb, ber in lepter ©od)e uiiuntcrlTodien gr

weht hat, ift heute oeritummt unb hat warmem trüben Setter

'fjlap gemacht, bas erite (Hrün fdiimmevt an ben stiäuchcm.

bie Muofpeii ber 'iiäuinc wollen anfbrechcii. Äuf ben Rabatten

uerblühen bie sd)uecglödd)eu bereit®, unb oem CHemüiegaricR,

oon ber ‘ittnuer bnmtcn lommt ein ftarfer
sT<eild)eugerudt herüber.

Goa benft an ihre Kinbertagc, in bene» fie mit §®unt

'•Öeildjen fudjtc unb iid> von bev ©eisheit bts meUllugen (He*

fdiöpfe® blenben lieft. Ginc größt Tarne wollte fcewne werben unb

f4öti, bas hatte fie bamal® fdjon immer gefagt, unb bie® fJro-

,
gramm hat fit eingehaltcn, foweit es ihr möglidi war

i muft ts nur Tlug aufangcit.“
'J)iit ber Slughett f4ien e® ab«
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jajfljftn Sie ift ocrbleitbel, biefe id)önc 3rau, uub rennt

•liiähngr Öcm llngläd entgegen, ftd) fclbft unb anbere oerberbenb.

Stirn idi ihnen boeb helfe" Wnnte, ihr unb ftarl, tie beibe

lmrumlr an# ber Wltid^iltigfeU grgeneiitanber, bie bi# $ur

(jn^ea trntTTcinbunfl führen muß! SKit fdjncücn Schritten, bie

bei Imegiing im üief;d»t
,

ift (Sva bii jur (Gartenpforte

5
»fecuien. bie aui bie (Sbouffee fuhrt, bem Stirchbof gegenüber

>,ne htnwiDe schniuibt ükriäBt »ic, bort hinüber ,^u gelten,

ir nt ihre (Gebanlcn gemalijam abjulenten, bie (Gcbanfcn, bie

te ;aaift Ijaben unb niefat mehr lotlaffen, nicht einmal im

Xie (Gebanlen an Karl '-Balbauf, bie fic nicht benfen

ntt. uub bie bod) immer ipicberfommen unb fich in bie 'Borte

(lehn: .(fr märe neben bir ein anberer ÜXenfd) geworben!"

t*<ni üt nur mit jcntaitb twrüber fptechen tönnte, wenn bte

«der auch lebte’ Aber al# ftd) (Soa aulmalt, fie träte oor bie

iVdcr ai: ihren Borgen, glaubt fic flar unb beutlid) bie liebe

;maic p hören: „'-bleib' baooit, laß ba», hilf, wo bu fannft

fei br.ncn Aüdiften, aber reb' nie iloifchen ein (ftjepaar; ba#

tat Rdj allem ftnben ober allein auseinanber gehen."

ia!" flüftett tiva oor ftd) hin, .arfi, toenn bu nodj bei

mr rirjt!* Bie hat ei halblaut geiagt unb erfdjridt oor bem
fKab} ihrer eigenen Btimrae. Kaum toifjenb, wae fic thut, brüdt

ie bx aimfe her (leinen SNauerprortc auf unb itcht bann mit

rnai WJen'luhcn fluiruf he» Bdjreden# oor (Graf $in(ettborp,

JA« xnliriiarac lleberraidiung, ihr f)irr plöBlid) zu begegnen,

(fariaU heutltdi bemerfber ift.

„JKeic gnäbige# Fräulein! Beiß nicht, ob fid) gnäbige#

Säulcin meiner mxh erinnern?“ fagt er idmefl gefaßt.

(Graf ffinlenborp," antwortet (roa unb fragt fich,

xmlid) berührt: Sa# null her jept hier? Unb ba fällt ihr

(vanen* geträblte Xoilette ein unb wie fie gefagt hat: Marl ift

ratetfl tuufe, üt bei ben .pufaren in tHuhlehen ju (Gafte Sie

•'degan*, jtatr auf heu toileit flittmcijter, unb nad) unb nach

wp ihr eine belle Nöte tn# CGeficht.

.Bie merben iich ttunbern, mich hier $u erblidcn! -ftabc

üail u ber Bebenfe eingeflellt,“ idjmirrt er, „wollte bie verr*
ihiftw iberfallen, um Xaffe Ibec bitten, fragen, toic ber gitä»

)yn ntau Berlin befommcu ift unb

.Vetr Elbauf ift in Auhlebcn," unterbricht (foa ihn fühl

.schon iort? Schabe mailte ihn abholen eigentlich
"

Irr bndit ab, (lopft etwa« befangen mit ber 'Heitidic gegen

l« Stiefel anh firiert ßoa babei. bie mit einer großen tBcr-

irgalmt lämpft. (frnft, herb im fdiioar^cn Mleibe fleht fie ba,

ure (euer ßrjdieinungcn, bie foaft einfad) für ihn nicht armieren,

):e ibx ata tn hiefer Almute hoch rührt unb feffclt, toeil fie an
e:H jemaömt, hie längft au» ieinem lieben gcid)iiuinben ift, an
«t fintser. ßbenfo ernft unb herb fah biefc au# als junge

&«, wenn fit ihre fünf »ilbcit '-Bengel ermahnte, artig gu
ra, mit Icifeit gütigen Sorten; bie fünf gräßlid) ungezogenen
v'mgm, hie her oerflorbcne (Gatte ihr al# alleinige# töciißlnm

uxiifieB, als er ftd) ichulhenhalber franjöfifch au# bieier Belt
'.nr'abl, inhem er fich *" Sicebaben eine Mugel in ben Hopf
cib. bort in ben Anlagen, bie bie Bpielfäle umgaben. (Genau

neabenaTm, io fall, fo ergeben toie biefc# juiige iGridtiWf hatte

he JSuner fanta!# oor ihm geftauben; er erinnert ftd) genau, er

c«]ö bei Aeitefte. 3te toar ju (Grunbe gegangen au ben Aufgabcu,
'tbii Bdiidt'al ihr gcftcllt hatte Al# ber iüngfte ber Sühne glüd«

® Kaiettenforp* Aufnahme gefunben hatte, ftarb fie in einer

S.uif jn Jfkrlin. Sic fab nie im lieben fo .zufriebeii au# toie ba,

^ « tu Barge lag. Unb a!» fie nun tot unb beerbigt mar,

über bie hinlerlaifenc '-örut in (Geftalt einer großen
Küüoft. iflttc fünf hatten fie infolge beffen MaDalleriften locrben

!x,fn - ^ auf ihn unb btn 3üugften hatten fte iich fämtlid)

JcbfiMtet iVcrfirürbig, toic ßoa ber »'rrühoerftorbenen glich!

.ikfthlen Bie, hier hinau#zutreteny" fragt er enblid) unb
pebt Äum, St uorbei zu laßen.

•oa - hanle; ich toollte auf ben Hirchbof gehen," am*
rvnn St.

& idjltefet, al« fei e? telbftüerftänblid) ,
bie Xhur hinter

üws btibtit unh icfarctlet neben ihr, um ihr bie Mirchhofapfortc

f fc, eint Öalaaterie, bie ihm ganj felbftocrftänbltd) ift.

' n
Öeftint aber zudt ein (Gebanfe auf fie hat fo oiel

«hm oim »untr Äitterlicbfeit. feiner (Großhcr.ligfeit ,
bie feint"

i ganjeii fdjlimmcn üeiebtünn auftoiegen füllten. — Benn fic ihn

bäte, $anne nicht zu befuchen?

Sie bleibt plößlid) »eben an ber ichmarzgeftrichenen Pforte

unb fagt: „3d) mödite ^bnen ettoa# erzählen. (Graf flinfenborp

haben Sic einen Augeublirf ;}cit für midjV
-

(ßr hat eigentlich (eine tfeit, benn er toeiß, baß man ihn

im £crrenf>auic brüben fehnfüchtig erwartet. Aber unter ben

cmften Augen bc# tungen 4Wäbdicu# madit er eine juftiminenbc

'-iterbeugung unb tritt hinter ihr in ben Mittelweg be# (leinen

Mirchbofe#, ber, zu beiöen Seiten oon (ißpreffen eingefafet, gänzlid)

oerlaffcu Por ihnen liegt, „^öffentlich (eine 'JJioralprcbigt?''Pcrfucht

er z» fchcrjcn, .ber Crt wäre aHerbing# wie gefdwffen bafür."

.Xazu hätte ich wohl (ein iHecht," antwortet (fr>a, „nur

eine iöitte!"

„£> weh! Beim mtd) eine üame bittet, bin ich i<* gar nicht

iinftanbe, ,'Xeiif zu fageu ich gebe mich oon Pomherein ocr«

lorcu!" ruft er.

.^d) will gar (eine Antwort, gar (ein '-Öerfprechcn, .fterr

(Graf, id) trage einfach mein Anliegen oor. Sie fonncn bann

thun, wa# Sie wollen."

„Ta# ift (öniglich gebacht!" lacht er. „AIfo, 3hr gehör»

famfter Sflaoe neigt bemütig feiu Chr."

.0, mir gegenüber muffen Sie ben Xort nicht anfd)lagcn,"

tabelt fte.

(fr murmelt etwa» unb ficht nach ber anbere» Seite.

„odi bitte für ba# alte £>au#, ba# Sic bort unten

iehen, -f>err iHittmcifter! XJort wiU nämlich eben ber Triebe

befertieren." Sie lächelt ein wenig über ihren militärifchen

Au#brud uub fährt bann ernftbaft fort: .Cfd) habe jept fo Diel

Sdjwerc# bort erlebt am Mraidenbettc ber alten ftrau iöalbauf,

bie ftch grämt unb härmt um Tinge, bie oielleicht noch gar nicht

finb, bie aber (ommeii werben, wenn — * Sic oerftummt plößlidj

unb ficht ihren '-Begleiter ratlo#, beftür,zt. oerwirrt an. $err (Gott,

fie barf ja gar nicht weiter iprcd)cn, fic ift ia im '-Begriff, eine

ganz furchtbare Taltlofigteit z« begehen, wenn fic ihn bittet:

'Jüfcibcn Sie bod) iianne! Sic zerftoren fonft ba# (Glüd, ben

ftrieben oon fo unb io oiel iWcnicbcn! Sie weiß ja niefjt lieber,

ob c# nicht gänzlich harmlofc ^Beziehungen finb, bie ihn bcr>

führen. Cb .vianncn# Gtcbcn über fvinfenborp nid)t ooüig au# ber

üuft gegriffen finb. Xie '^urpurglut eine# großen Schämen#
flammt wieber über ihr id)inale# tGefid)td»cn unb läßt fie fo hilf»

lo», lieblich unb rührenb tnab dien hart au#fel)en, baß ber Aergcr

in be# JHittmeifter» Seele über bie Störung wie hinweggefegt % c

.So, fo," fagt er bumoriittfd), „rangebracht hab-*

^breu (Gaul ja an ba# .^inberni# bitte idjön, nu; ‘,

Sie man gcfäHigft ben (Graben! 'Jiicbt? (Gebt nidjt^- *
'

„Verzeihen Sie!" ftammelt ^oa

„D, bitte fehv’ 34 werbe nid)t nur

3hneit fogar großmuttg bie notigen Hilfen gc
<A ‘

(ommeii, wenn# auch eilt bißchen (chrrj

auch, mein gnäbige# Fräulein, wa# Sn
fast (foa leife, „etwa# \l

bat au# mir gefprodieu
"

„3th muß 3h»cn «ber 1

artigen 'J)icnf<henfrcuublid)fctti^

füiintcn," fahrt er fort,

c# ift znfdUig ein ungebeur<.-d

au ben Sic fo Dertraueiif

,frau be# .f>aufe#, uin

ein etwa# wnnberlicbe# 4
ber bort oerfchrt, ein-.^

tigen, ibn ,z
u bitten .

wollten Sic bod», mri
|

„3a," fbtterte ^
meiner Hinbhfit,

haben alle# imteiu.

(Geheimniffe, unfer 5i*ei 1

un#, fie tauchte unter *

Sie nicht, baß id) b

c# nur, um fic zu

$Jobcn, auf ben

Scherz unb Chrn*

fo fremb ift.
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feinen 25anter, feinen ©erater an ihrem Wann, ö« »f* fdjrocr, baS

nßes riAtig aufytbriideti; ict» loeiB niAt, ab Bic ttiicf» wrffe^eny
„?lnn fefen Bic, bitte, einmal bitte fonbcrbarc naive iHrab-

j

fArift,“ forbert fyinfenborp ganj unvermittelt 6va auf, als habe

er fein 23ort ihrer Siebe gehört. Sr fefitebt mit ber fHeitvcitklje i

einen halb vermobrrten firanj beifeite unb lieft laut linb fcierliA:

„ J^ier ruhet, vom langen Mampf be« Gebens mnbe geworben, meine

liebe ?frau, bic treue Wutter meiner Minber, Torotbca BAneibcr,

geh. ©oß- (Hott jdKntc ihr broben Trieben!* 3ft jcbcnfaÖS ein

©aar gewefen, ba« fjienieben bes Örtern Turniere auSgcfoAren

hat mit ciuanbcr, mit mein 53aAtiiieiftcr bie großen bramatifdren

«eenen mit feiner Shefran ritterlich jii benennen pflegt."

Bic muß ein wenig lächeln über feine ©ctraAtungen, bann

faßt fie; „Wan fann vom Sehen »mibe werben, auA toentt es

fein ^Janf unb 3treii ivnr, meine id}."

,$05 Hingt ja, als .^öfilirrt 3ie achtzig Olahre/ antwortet
|

er, ihr traurige« (SteiiAtAcn mit bem ©lid ftreifenb; unb mieber

fommt bie Srinnerutig an feine Wuttcr über ihn unb macht ihn

einen Slugenblid gan.) weid). Wit einem Sfnrf jicht er plögliA bic

Uhr. „«Aon halb Bichett — unb mit Sieben ipäteftens werbe idj •

in Siuhlcben erwartet! ©erjeihen 3ie, gtiäbigcs Bränlcin, wenn idj

mich etwa« eilig empfehle. 3A Öoff«. biefe Heine ©romenabe läßt
:

feincrlci ’Uiifjftimmuiiß bei 3hHC« juriitf. Unb/ fahrt er in warmem
Tone fort, „glauben 3ie mir, bic 23clt ift nicfii fo fdilimat, wie

fie juweilen ausfiebt; glauben Bic vielmehr, wie cs 3hrer 3ugenb
jiifoinmt, frifA unb fröblid) an irrohe« unb (Hutes -- Bie werben

fehen, es fommt ^bnen linuerfchenf entgegen. i*ebcn Bie wohl!"

Ter fonberbarc WcniA greift jefct rafA nad) ihrer \ianb,

preßt fic an feine Üippen unb gebt bann fpornflimnb unb mit

ber SicitpcitfAc wtppcnb baoon. Cfva ficht ihm enträufdjt, ver*

wirrt nadt; fic hat bas (Hcfiihl, eine flau* ungcfAidtc, taftlofe

©erfon ,}u feilt, bie fid) von folAen belilatcn Badicn boA um
(Hotte* willen fo fern als uiögliA halten foüte. Uangfam lehrt fie

in bas Jpau« surüd. 23ic fic an ber 5 bür ber Sohnftnbc vorüber'

gebt, wtrb biefe grab' von VImalte geöffnet unb Sva liebt flüAtig

einen gebecftcu Thcetifdt, auf bettt ber filbernc ©aficrfefiel über

ber BpirituSflamme brobelt, unb ber mit ^iförfinfAen unb faltet

ftüAe heießt ift. $annc fteht bavor in ber Haltung einer Sparten'
j

ben, fie tupft an ben ffranfen ber Tecfe unb ficht mißmutig aus.

3m näAfic« Vlugcnblid ift Sva Doriil*crgfgangeit; Wabame ;

©albauf empfängt fic broben mit letfem Vorwurf: „©ift fo i

Tu lauge geblieben, TöAtcrAeii, unb imune hat heu« ben gaumen
j

miu igjndtt einmal naA mir gcfAant unb gefragt —

*

-yxBtc hatte wol.il tu thuu, Tante, fic fommt fiAcr uoA,"
|

"Tu ha?» MAC« über bas fAmat geworbene (HcfiAt.

*3A habe
,

t?
,at^^,,, iA war* erft wicbcr in \tohen- ,

3rcn»lid,r«il, mm, tR'f .<
a3‘ «“• •“»* !•»»«"• "«fo

omraBenli.
Ifn. itmtxr,. rttfll fdim jantdien.

„Sfitnn SmMitrj „ ....... ...
alten Same strammen Sein.

•'* “trt "“fo ««»« «*NM-
md)t mahr, “n ntmmjf* m<W8

' l!,r -ba ««

iAafien gelungen ift, fiA mit ber .... ... .... _
»ann »erben fie eftlnfiuee in ihre»’

lan «'* m-d"ä n"ll<t roi[

bce Gebens. Tie Sorte, bic

bie bas (Hute faunt vom
cs, uidits anbcrcs —

tflnfAanungen ber Sltern bcs 'üarom .w . . ^ . .

„Via! Tu meinfi. id, bin

iwnne, baa glaube id,;
™

«f
1

.

benlit, »irflbu ea geip.fi einWen“ ^"•'“‘tleije ben Hop,

Rannen« feijöieer »iimb pflil iidi in e!_

nad, nnlen. „?c:m nid,,.
1
* erllärl fie tm.,

,2e! Midi, bifie, Vanut, »tun id, fcir
,r

,

*
‘j"

1

.

ipndit (Joa matmberfig weiter, bie auf einmal

~

IC #a *

Vlugenblid gelommen, »o fie auf .tianne »itle« Sj£!F£?
Jieb mal, mir finb alte Rreunbinnen unb id, n-

t
’-
lc 9tt"

- btänge Md, nidfi nad, Heulen, mie Sinbn«?. ",
f,

0“ ’
0'" “

meifitbu, ber Serfcbr fekUt fo gang an« be,nSL
rt ' lc ln". l'1'

'
fi
c*

liAfett, ou fuhlft btA bodt gewiß auA gar ntAl
.1lh -

t
-,

gelt? ©leibe boA »« her Familie, im ftaufe,
hrt ,

fo hcrTliA hier in eurem (Harten, in beiiter Sirtfu ” ' 1 cu mu

unb naA befommft bu auA üAcr netten Umgang,
„Sie’ ii algertAtelcr Btar!* fagt$anue. „2Bic o,

'

]
Warfe »mb ©oftftempcl; ein änedjt hnt’S gehntAl ans ber Ch
idiettfe/ erfliirt 2(tna(ie.

„Öon wem beim?“ fragt £>antie gcfpcmit.

„Ter Wann bcftcllte uidits weiter, ift fAon tc-icber gegauj*

i Staune hot bie BArift bereits erfaunt. 3*ctft fit

BAreiben in bie TafAc fteden, befinnt fiA battn abrr unb mi
bas Gouvert, ba Sva gar nidit auf üe ju aAten feheint

,
foi

naA eiligem Sifcn bereits bie Serviette wicbcr pfaDURttfA

'iilöbüdi iiebt ^aitne gaiij ratfoS unb örgerliA aiss, wirft i_

forfAenben ©lief auf Sva, bann wicbcr in ben ’örtei uxb fd

cnblidt Aögcrnb: „Tu ©oft ja wohl efctaiySiifA gebatt, im!

„3<>. i» ber Bdjulc, unb ÜWaota jpraA M obiwia

fertig. 5rciliA, in ben lcßte»t 3nbxtn, ba ift iwebcr viel

lernt worben aber, warum bfnn?"

„23iflft bu mir fngeit. Was bas ©eißt? ilarl ICmnfS

wohl überfepen, aber wer weih, wann er naA .ftanie hmu

tmb vieUciAi ift'S boA eilig?“ ^aitnc ficht aus tvte bas febt

(Hewiffen fclbcr, obglciA MC laAtnb eine «arte iha bt

eine ©ifitenforte, ganj flüAtig mit ©letöift voU^efrifclt

fran^öftiAcr Bpradic.

„(Hraf 2llcjranber Binfcnborp, ^fittmeiiter unb lisf.ihondjj

im X. ymfarenregiment, bebauert, ben verabrebeten ©ti»A

uadimittag aufgeben ,(ii muffen eines unvorbcrgtfebeRcn

(alles wegen ,
oudj fleht berfelbe lim ©aibon, wenn er itä

Tonnerstag ber freiutblidien ^inlabung ber gnäbigen Jrau bi

nidit folgen fann, ba er fiA bem gemeiitfamcu 'UÜttagAtn

Cffijiccforps unmögliA $it erttüchen vermag.

*

„Bo ungefähr, -vaunc, lautet bic ^ifArtft,“ jagt (i

bas Märtdien ^urücfgcbenb. 3m ihtem versen ift a»i cinma

eine ganje Bottne aufgegattgen, ber unvorhergekhene ^»Aui
fall — baS war — bas war |a fic!

„Tu wirft biA vcrlcfcn haben," bemerk $anne Kur.v ,ij

traf feine ©crabrebung mit Binfcnborp bas wirb fAvtusb«

heifecn." Bic bemüht ftA, mit ihren ©finbcii, bic vor irneäim}

gittern, baSMärtdjcn wieberin baSdouvert *,u tbuu, nnö jtetit «ni.

„(fs ift ja möflliA, ^anne,“ beeilt nA ^1>Ä
t
a ücrtuAera,

um ihr bie 'JUcberlage etwas ju erlctAtern, „man verlernt fc

maiidjeS, wenn mau 3<Ak hinburdt nidit in Uebung bleibt’*

„(Sine alberne Jticc, franjöttfA ju fAreiben,“ itfainvü

©annc, unfähig, ihre dnttäutAung länger ;,u verberge»,

fall nur fo etwas beißen! Unb bie ?lbfaße, wo er boA erh io

that, als ob er fommen werbe, tmb wenn er bantm bcierticxeu

fottte! Wo, meinetlvcgen — iA fann ohne CHraf irtttlrnberp

fertig werben, unb wenn er mal wicbcr aus Sangenwile ÜA

gnäbtgit ait (Sharlottenhof erinnern folltc, werbe iA miA unort,

hergeiehene 3wfd>eufäUe haben!“

dva jicljt cS vor, bieicm Bturm cntflieben; fie iieht ein
,

nodi, wie $anne wüteub au ber SlltngelfAmir reißt uitb Jii

herAiiftürgcnbe ?lntalie über irgenb etwas nur 'Kcbe ftellt. Ha

Ülbtnb, als bic lUamfefl bcrWranfcn ein (HlaS fühlenben Denier-'

wafferS hcraufbrittgt, bas biefe fo liebt, crythlt fic, baß ^
junge irrau ihr unb ber 2lmalic gefünbißt habe: trgctib eai

utd)tiger ‘Mulaft fei ber (Hrunb gewetcu. 'Amalie habe fiANBA
bereits mieber verlohnt mit »'trau ©albauf, aber ne. bie 3Ä»»i«C.

»oerbe gelten, fobalb ber Tonnerstag vorüber fei; fie wolle ^
feine iUcrlcgcnltciteu bereiten, obglctdt Jran ©albatif fic foiort

habe hinauSivcrfcn wollen, ober bann . Bie arbeite ja gern

von früh bis fvät, boA fdileAt behanbcln laifc fic nA uiAt'

(fva iißt heute uoA lange am ©ette ber alten Tarnt, bi«

im .fralbfdtlummcr liegt; fie hat thatfäAliA hellere Augen a«

feit langer ;lcit. — dS ift wirfltd) wahr, er ift gut unb rittcrluh.

ber tolle ftinfenborp! dr will bas (Hute, jo, unb wenn« bir <wA

Weh thut. §antic — ju beinern ©eiten ift’S boA getwitn, bu

Wirft « ja vergefftn, unb wenn btt erft einmal los bift von ben

MiubncrS unb bem ganzen Umgang, ben bu bir jugelegt hafi.

bann wirft bu uicttctdn nod) ein verftänbigcS fliauenjitniwt, bi«

bas greife (Hliid, ba« ihr in bei» BAoß fiel, au wiirbigen vetficln

21A. welAc Mette fnüpft dua (Hlieb um (Hlicb an ihren

erften (rrfolg al« Bdtu^eugcl bieie« ^aufeS!

• *
*

Ter tRittmeifter von ^infenborp ift inbtS naA ÄiWche».,

wettet geritten; bas ©illct a« ^anne hat er nuA in tcr
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Ghorlottcnhofer scheute gefcfericbcn, unb j»or, ©ie er häufig

thot, fraitzöjijd}, au« aller (Gewohnheit nnb ogne fich ©a« weiter

babci ,}u teufen. Unterweg« lacht er barllbcr utib fragt ficfi, wa«

$>anne wohl bainit anfangeu werbe, 1111b fagt bann ficfi felbft

bewunbernb: VI dj ,
ba« wirb ja ba« Heine jräulcin mit ben

braunen traurigen 'Äugen überlegen müffrtt unb fofort weg-

haben, baß c« au« mir einen ganj feiitimentalcn @fcl ge»

macht bat! Wod} war ein paar Stunben hat er feine ©e*

jictningen 311 .ftannc riefig amüfant geümben; bic pilante schön*

heit ber jungen grau, gehaart mit einem merfwürbig einfachen

(Gehiroapparat, ihre fomtfehe Bemühung, etwa« jeheinen $11

wollen, ba« fie nicht ift, eine Xante nämlich — ba4 war ihm io

neu unb imterhaltenb geweien, bah er ihr auf Sieben unb Xob
ben $of machte! Sh?as unb ihm im übrigen biefe Vcute, in

beren ifrieben er ba eingebrochen ift, bieie ©albauf« weiter al«

irgenb welche anbere Spießbürger? Unb wenn fie nodt jo große

(Gclbfäcfc haben! $Ba« ift ihm Marleben ©albauf, bieier öbe

©atron, ber ba herrenmäßig mitthun will? Wicht«! Xie weitere

Familie fennt er laum, beim ÜWovig ©albauf ift ja ber au«*

geiprodienfte Xugenbbolb, ben e« auf jefen SWeilcn in bcvWunbe
giebt, ein Merl, ber fefeon als Whimmclgrci« auf bie 2i5elt ge-

fommen 311 fein fcfjeint!

Xic JKlte", ba« Criginal, hat er wohl «uweilen gefchen,

wenn fee etwa, in ihrer ganzen (Wewichtigfcit im offenen ©tagen

figenb, auf bie gelber fuhr, (fr weife, bafe ftc ba« 'Börtdicn

„mir
41

überhaupt nicht fennt, fonbern „ntichclt", wie ber .flohen-

burger fiel) atisbrtirft, mb baß iie eine ciicrnc Jtidit in ihrem

^laufc führt, unter ber fclbft bie großen söhne fufdjen müffen.

3© übrigen ift ihm bic Jamilic gäujlidi „©tirft", mit Vfit«-

nahmc ber $anne eben, bie er fefeon oor ihrer (Erhebung jttr

frrau Oalbavf hcwimbcrt hatte.

Xa fouimt nun heute mitten in bic fchönfte (SmroicHung

feine« iteueitcii Vornan« fo ein Heine« cmfte«
,

grofeängige«

iöfabefaen unb ftammelt irgenb etwa« her hon „(Gitabe für biefe

Samilie", erinnert ifen baran, bafe er einmal wiebcv ein gang
toller ÜJienfdj ift, ber mit bem [trieben unb bem (Glücf braoer

SRenfcfeeit ein bifedjen Fangball fpielt. — 53te ftc habet an«*

gefchen hat, fo brao unb lieh unb habet eigentlich auch retfil

hübid) trog ihrer ©läffc; g’rabc.m uoritehm in bem feutplcn

fchWarjcn Xrauerflcibchen! Xa« nämliche (Genre wie feilte

SWutter, bie eine Döffingen war au« bem $aufe llhl! Unb io

mächtig Wirft alle« bie« auf ihn, bafe er, e« ift unerhört, ein

fentimentnler Merl wirb unb $anne einen Äbfagcbrtef fchrcibt

unglaublich, unb bodj wahr!

Xer Heine fluch« unter ihm befommt reichlich fein Xeil be«
aus allen [rügen gcfonimenen (Glcidigcwicbt« feine« .f>cmt ju
toften. ©ie er in Wuhlebcn oor ber Otaftfeofltfeür be« Weiter«
lebig geworben ift, fteht er mit ichlngenben planten unb ge*

fenftem Stvpfc, unb her £au«fned)t, ber ihn am fiopfe nimmt,
um ihn noch ein wenig um herzuführen behufs Äbfühlung, fagt

311 ihm: „Xafiir bift bu bei bem tollen [ytnlcnborp, arme Krea-
tur," unb Hopft il>m mitlcibig ben £al«

3n her „Krone", bem SRuljlebener £>otcl, befittbet fedj 1

ber Speifefaal be« Cffijierforp« eine Xreppe hoch. <$« liegen !

nur zwei Sdjwabroncn im Ort, bafür finb bie $ohcnburger
Äameraben aber beinah' stammgäflc in ber „Krone", beim hier
ift ber $immel Ijorf) unb ber ftoramanbeur weit. Xer anbert*
hatbftünbige Witt ober bie [fahrt im Mriimpeiwagcn ift ja laum
i« rechnen, Urlaub nicht crforbcrlid), wenn man um 'SWittcrnadtt

wieber baheim ift. Natürlich wirb auch — in aller stille
zuweilen ein 3eu gemacht, wie eben jegt, ganj harmlos „Steine
Xante, beine Xante“, uitb ginfenborp ift $u allem Ueberftufe
eine paffioniertc spiclratte. (Sr fann c« lief) ja leiftcn, er bat'«
baiii; wa« er oerliert. oerliert er für fich allein, Junggeselle, ber
er ift unb bleiben wirb! Stiften jttriföcn ben Uniformen figen
$wet -öerren in (Sioil, ©aron Sinbncr unb Marl ©albauf.

Xer ©aron pointiert heute nicht mit, er wirb, a conto ber
‘Großmutter, foltb, er ift offi|tcU nicht bei Stimmung; aber Marl
©albauf fcheint mit Veib unb Seele babei ju fein. Xic Herren
linb oor einer Stuubc 00m Xifche aufgeftanben, um fofort »um
Xtmpeln uberjugeljcn; Wittmeiüer oon Wofenbergf hält bie ©anf.

Xic ganje Ätuiofphäre ift, trog ber geöffneten ffenfter im Weben-

nimmer, noch »oll oon beut (Geruch ber spetien, be« ©eines, mit

bem ftd) jegt Üfoffabuft unb 3iganettrauch mengen, ©aron
fiinbner unb ein Melltter mifchen in einem großen filbenten (Gefäß

bie ©owle — ©kilbmeifter 00m siebengebirge unb ein anberrr

ruft: „ 2s?eiiig SRofel unb oiel seft, unb ba« Kraut nicht ju lange

barin, Viribner!“ ginfenborp fegt fofort an bem mit grünem

Xttch bebedten Xifch unb legt feine, jufäflig etwa« fchmädttige,

©rieftafche oor fid) hin; er ift nidjt mit ber Äbficht au«gtriittit[

ju fpiclcn. ftcute, meint er, tnüfje ihm ba« Schirffal feine frei-

wifligc Xugcttbbolbigfcit belohnen. Wenn anber« ein alte« Sprich-

wort oon Viebe unb Ülartciigliicf iich bewahrheiten Soll.

„IS« giebt noch immer CGcrcchrigfeit auf iSrbcn," erflärt

ginfettborp mit einem gewiffen grimmigen |>umor am Sdjlitfebe*

ÄbcnbS, a(« Marl ©albauf, bem oor Aufregung be« Spiele« bic

jpaare an ber feuchten Stirn Heben, ihm unb mehreren anberrn

•Sperren einige 3*Hel «her ben Xifdh fdiiebt, auf benen er er*

flärt, binnen bret Xagett fo unb fo oiel Xhater jahlen ju wollen.

„(Gercchttgfcit?" wieberholt Marl ©albauf, fi<h erljcbenb,

„idj banfe, Wo liegt hier bie (Gercchttgleit?*
4

„(rrlauben sic mal," antwortet Jftnfenborp, „Sie haben ein

fchönc« (Gut, eine rci^enbe 5nnx, ©erchrtefter, uub eine Seele

oon aWutter, unb ich l)abc Weber ba« (Sitte noch ba« Änberc,

noch enblidt ba« Xritte, ein ©Jaifcnfnabe gegen Sie, Wie er tm

©tidte fteht!*

Xen Xcutcl auch, meine Butter! benft Marl unb ftftrjt ein

(Gla« ©owle hinunter. Senn lliorig biesmal nicht« mehr lieh

ablujen läfjt unb Whitter «tidit mehr fprcchett ift für mid). ba«

wirb nett, unb haben mufe ich ben fWammon, fofte e«, ©a« «
wolle! Wa, Wiutter muß fchlicfelid) wieber einleitfen, cwtg fann

man ja bod; nicht butmn ttnin miteinaiiber, wenn man (ufäQig

'JWutter unb Sohn ift!

„Können Sie mich nad) .pohenburg fahren, ©albaiti?“

fragt tfiufenborp iegt, „mein (Gaul foll ftehen bleiben, ich habe

ihn oorbin ein bißdien ftarf rangenommen.“

Marl überlegt einen ?lugcnblicf: er ift jWar buabcmüDc,

bic ©owle war fchwer, aber er fann fchließlich bie Wacht bei

Wloriß bleiben unb glcid) mit ihm über bic jehntaufenb Xfialer

fpredictt, bie er braucht binnen iegt unb brei Jagen; morgen

mit bem frübeften hätte er bodt hinüberfahren muffen. „ 4Rü

größtem ©ergnugcit," antwortet er.

„3cfe hätte cimö) nicht« bagegen," fagt ginfettborp, „wenn

wir balb loSgonbelten, mufe morgen früh
(S« bauert nidit lange, unb bic ^errett ngett in betn leichten

Korbwagen, ben bic beiben prachtoollcn SJiccflfnburgfr ipielcnb

ziehen auf ber glatten (Sbauffcc; Vorcnjcn fährt, bem ©cfeljlt

getnäfe, ftramm an öhotlottcnhof öorüber. ö« ift eine wimbtr-

bar milbe, buftige 5rühling«nad)t, ein wenig buufel, bodt nicht

fo, bafe man bie Umrtffe ber (Gebäubc unb ber ©ättme nidit er*

fettnett fönittc. (Giebel be« ^errenhauie« fchimuiert Siebt
-

bort oben liegt bic franfe SDhrner, unb (Soa fchlumntcrt neben

bereit ©ett im £chnftubl. Marl fteht bn« ©ilb jum (Greifen

bcutlich Oor fid), uitb ein bange«, ungemütliche« (Gefühl paJt

ihn. SSenn nur W2orig bie« eine Wial noch zugänglich ift, baitd

nicht plöglid) wieber eine Samilienfcenc entfteht, womöglich mit

ähnlichem ober noch fchlimmerem WuSgang wie ncnliih!

©u<h rfrinfenborp fteht nach biefen beiben fchwadj erhellten

Pfenftcrn hinauf. „Xa oben wartet ^hi* Srau iGcmablin jeten*

fall« noch," fagt er.

„Steine jrau? Schwerlich — wartet nie — h^c ihr

oon oornhcreiit abgewöbnt. Xa oben finb bie 3'mmtr mctner

Wiutter unb ba« oon (Soa

ijintenborp blieft unoerwanbt ju bem iidüidjiinmcr empor,

io lange e« möglich ift Älfo bort oben wohnt ba« crnttpaU«

Heine 3Räbd)eit mit ben SWabonnenaugen! w 3fräulcin Vieren* nt.

wie ich erfahre, bie ©flegerin 3hrer 5rau SWutter?" fragt er,

beim e« brangt ihn förmlich, öott (Soa ju fpredien.

„3a, fee Pflegt ÜJtutter; eö ift eine alte [freunbfchaTt ;<&y

fchett beiben Familien, WachbarSfinber — wißen «ie
;

armer Heiner 5taß, ba« lliäbel — lieber (Gott, eine 'reimt, r1

fich ber Sdiöpfer fchließlidi hätte erfparen tönnen - nhm

I
,ztt oiel — immer nur angenehm, wenn mal einer in Wot tu

—
hält liefe tümmcrlicft bnreh mit Sttinbcngcbcn."
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Uaö ift taufenbmal nüplicf)er unb nötiger auf bft Seit als

H nab fceiiteSgleidicn — h°l' bid) bcr Xcufcl! benft ginfenborp

grimmig, „öin intereffonte« Röpfd)en hat fie," fagt er bann laut.

_ finbcn Ste? Stann fein — war einmal recht

nirtlid) — id) erinnere mid) — O.Ü ©adftfdjchen — übrigen«

meinem ©ruber« fülle üiebe feit 3ah«n."

.Hiein Rompliment 3h*em &errn ©ruber," antwortet

frttfeitborp, „unb warum wirb bie Sadje nid)t perfeit?"

ftarl iktbauf fdjwcigt ein ©eilten. ör ift iefjr benommen

waber'öowle unb hat ganj nebelhaft ba« ©efühl, bafe cs geidjmad-

1m unb albern fein würbe, oon öoa« Neigung gu renommieren,

aicr Wefe« Leftdjeu oon Xaft nimmt it)in feine au«brcd)cnbt

iwelleit So ift fo nett, ein bißchen Xon ^uan $u fpielen, unb

nua gar ginfenborp gegenüber, bcr ba« Monopol al« frerjen«-

taifxr in £ol)eitburg beiißt.

.©iften Sie, gtnfenbobp," beginnt er mit fernerer dünge,

„tos finb fo Ötfd)i<hten — ba« lleine SLäbchcn hatte baä Un-

gläd, fidj für mid) ju intcrcffieren — habe allcrbing* mal ein

Btntfl $of gemacht, aber Wie fte fo ftnb, bie jungen Xinger, $u

Pitl Sentimentalität— ba« fipt immer gleich fo tief im $erjeu,

unb tonn, trenn bie Sache anber« fommt, wenn ber erwartete

flstrag auSbleibt — totunglüdlidj — oon nicht« anberem wiffen

soOtit — oerftehen mich wohl!"

C bu brciboppeltc« Lhinocero«, beult ginfenborp, ob benn

fo ettoa« möglich ift! Xae liebe ©efid)tcf)cn mit ben traurigen

fügen fleht betulich oor ihm. Unb ba« bittet noch für bie Öl)re

intb ba« ©lüd biefe« ©urfd)en!

„2d)idt einfach Sftorip mit einem großen Storb oon bannen,"

ladt Sari ©albauf weiter, „obgleich meine alte SJhitter fich bar-

te« faft totgrämt. Sa« wohl ba« arme Xing jepi burdifämpfcn

mag in meinem $aufc — ©nt mir $u leib, wirtlich, §u Wb!"
ginfenborp hot ba« ©efühl, al« muffe er ben Sdiwäper

itebtn ii<h au« bem Sagen werfen; jebe« Sort bünft ihm eine

Btlfibigimg für ba« liebe treuherzige ©efchöpf, beffen Slnbltd

beute eint gute weiche Legung in feiner Seele wedte, oon ber

fie langt unberührt blieb. Sollte öoa wirflid) biefen SLenichcn

Beliebt baten, noch lieben? &crr (Mott, fo was tommt ja oor.

logar oft Oor! Sa« weife benn fo ein Heine« Liäbchen oom
Sebtn, oon ben Ltännern? Senn biefer ba fich ©r genähert

bat, bann war es unter ben 'Äugen ber SWuttcr, wo er fid) bc-

Mbrntn mußte wie ein artig gezogener Schuljunge. (Sine reine

jküene ift bie Siebe biefer armen Xittger! ^rgenb fo einen ge*

attet fdjtinenben Jüngling fifdjert fie iich heraus — Sacfftiefcl,

toohlfriftcrt, bie üblichen Lebensarten — feine Lübigfeit,
feine (h&änntid)feit fönnen fie nicht ahnen, unb bie öiittäufchung,
«t bann folgt, fommt ju fpät! öorfjcn Ähren«, bu hoff ©Huf
gehabt, baß bu oor btefem bewahrt biicbft!

«“affen Sie bodj an bcr Litteqtrafee halten, ©albauf,"
Wftt er nach einer Seile, „idj gehe ganj gern noch ben Beinen
«eg nach Jpaufe; bie Sowie war wieber mal ba« reine ©ift!

, t« mirb 3hnen auch am beiten fein, fich in bie ftlappc
Jn legen unb erft morgen ^hrcm .'perrn töruber 511 beichten."

•3h — nee,“ meint ftarl, fchon gan$ fchlaitrunfcn,

r*^r Ic’iie 33ange! ^Sd) habe bie Öhre, iierr ©raf, auf
«iiRcretag — wiffen boch —?"

u *^a ~ 1*°' n, ‘r Wb, üöalbauf, h ftbc 3hr« Stau
löon abgefagt — gauj unmöglich, ©uten borgen, »albauf!"

ftarl töalbauf fährt um brei Uhr morgen« in ben .pof be«
^«ajitrwinlel«“ ein, nad)bem er am äußeren 5hor förmlich

ih!

Ur

*

tt,

|?

e,<i

^
Ct ^at'- ^rtughcrr, bcr ein Ungliid uermutet,

l§ lhm, holbbefleibet unb id)rcdciiSbleich, entgegen unb fragt,

Äuuer^
et 5c^Ultcr röt,fInb; vXie SRutter? 3ff« was mit

'3h, ©ott bewahre fomme oon Luhlcben, Worip, hol
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htrgefahren, bem fein ©auf fidt bie Ißoten oerfnad

(iwh v'
<r9l< ’(1,tn — tynttin Heine« Siebesmahl, bic öufarei«w oerbammt fthtocre Sibung."
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ild) in ber alten trauten Sohnftuf

Wirft hisLVj? fä?n ^rc ®inberfpielc geieheu. Xieie Unigcbini

Ä'irf ? : v
frnüc^tfr,Ib auf ßarl, unwiÜTürltdj wirft er eine

u
f ben leeren Seffel ber Slutter, am genfter bort.

„Xestjalb Hingelft bu mich boch nicht heraus;?" fagt je^t

3Jtori^, „es ift etwa« anberc«, crfläre bid) nur möglichft rafdi, bitte!“

„Öin 4Jett unb eine Xafie ftaffec, ÜJtorib, morgen ba«

anberc — hoft ><hou ve^t, ich iüaudje beinc ^ilfe."

„|>abt wieber gejeut?"

„3a boch, wo« ift'Sbcnn Weiter? Än Llutter fann ich mich

nicht wenbcn jefct, bu weißt —

*

„SJtenfdj, bu bift rein oon Sinnen," fagt3Jlori|j, ben lebten

Ünopf feiner Joppe fchlteßeub, w ich fann bir nicht helfen, ich

habe ba« mögliche gethan!"

„La, fei fo gut — bu tljuft, al« ob wir Slcute wären, bic

oon ber $anb in ben SWunb leben. Senn bu unb SRutter auch

immer gcheimnisooll gethan hobt mit unferen SJerhältniffen —
fo oiel weife ich boch, baß breißigtauienb Iholer, ober fo hetum,

un« nicht alljuoicl frönten! $err ©ott, ich »firbe ja IcinSort

ocrliercn, wenn ich fdjaltcn unb walten tonnte wie ich will, ich

nähme einfad) eine ^ißpothcf auf für (Sharlottcnhof, aber ba$u

müßte ja bic Ltuttcr erft ihren Segen geben."

„(Mott fei Xanl — ja!" bestätigt 9Morit) bitter, „benn

anbcrnfatl« gehörte bir in einem 3ahre nicht mehr ein Riegel

auf bem Xadjc Sa« hoft bu fchon oerbraud)t, beoor bu ba

eine« Jage« li»nau«gejogen bift! Sahrhoftig» e« ife fine Schaube!

Unb jept, al« verheirateter 2Rann, machft bu weiter fo!"

„Lechnc e« mir nur immer oor, bu tf)»it e« ja fo gern, c«

ift aHe« auf Rieder unb Pfennig in beinern ©cbädjtni« notiert,"

antwortet Starl giftig.

„ÄHerbing«, benn ich h°&c barunter gelitten."

„Xu brauchft bafür auch um fo weniger!" fährt Äarl

ironifch fort „3^ ,Däre ganj jufrieben, wenn ich beiit bebürf*

!

ni«lofe«Xemperamentbefoinmen hätte für baSÖeben! Sir wollen

aber barüber nicht ftreiten, c« ift nicht anber« — id) brauche

1 ©eib, habe Ungliid gehabt! Äufeerbem liege ich auch f<f)im länger

frumm; bcr ganje Raubet mit Liuttcr Wäre nicht gefommen, häite

ich ®elb gehabt, beim fdjliefetich — h>«
— ttlärc natürlich

nach ®erlm gefahren, wenn ich bie nötigen SÄoneteit bejeffcit

hätte, um mid) bort $u amüficrcn. Äber c« war nicht« ba,

einfach nicht«! Liuttcr nahm meine Scigerung, iianne nachen-

reifen, für ©leichgültigfeit gegen fie. — La fie batte mir

oorlureem erft eine Summe für allerlei notwenbige löcfdjaffungcn

im ’petufe gegeben, ich litfe fi£ babei, bafe ©erlin mich langweile

unb .'panne ba^u, ba tarn benn bcr berühmte jjonf mit it)* a
1,#

ftaube. — Xu weifet, ich machte meinem jperjen einmal Suft —
bie ÜHeife jerfchlug fid) unb id) blieb ohne ©elb. öS ife ein

Sfanbal, feit Sod)en laufe id) mit ein paar Italern in ber

Jaiche herum! ^>anue mag ich oidjt anpumpen, fie hat oer*

mutlich, unb ttop ihrer ©etricbfamleit im SUeinhanbel, noch nidjt

Wieber Öqap genug — in ©erlin fchcint alle« braufgegangen

ju fein — bie Rleibcrfchranfthüren gehen effeftio mdjt mcljr

,ju feitbem — übrigen« jetert fie gcrabe*u unanftänbig, will man

etwa« flingciibe ÜJtiiiqe oon ihr! La, ba bab^id) eben gefpielt

unb mit bcrnerlen*}wertem ©cd), muß in brei 5agen an ginfcn-

borp unb Lofcnbergf jahlcn! - Senn bn nicht helfen nullit,

gehe id) 511m $>al«abfd)Hcibcr ober $ur Liuttcr, bann mag«
1 fomtnen, wie e« will!"

.

Llotip geht, gegen feine fonftige (Mcwohnhcit, tm

auf unb ab, feine Liicnc ift mehr al« forgenooU. *3<Mann tm

Äugenblid gar nicht« entleiben," fagt crcnblich,
?
id) jeloft bin

; nicht imftatibc . Xie Summe, bie bid) in ©erlut feiner 3«t

I

flott machen mußte, habe ich geborgt, wußte nicht, wie ,ch
J’
c

! anber« hätte befdjaffen fönnen, ohne Liutter ju beunruhigen, bie

g’rab* genug gefräult war uon ben unoerfrorenen gorberungen, bie

bu al« .öinjähriger an fie ftclltcft. 3^ noc
^

imm£r heimlich

ab an ben «»anjigtaufenb Xhalern. Ltit Älciuigfeiten giebft bu

bid) ja nicht ab, leibcr. — Sicoiel t'oll c« beim bie«mal fein.

„Ötwa ächntauicnb Ihalet," erflä« Äarl, ber fich miß-

mutig in bie Sofoerfc gefeßt hat. .

SKorip bleibt eridjrodeit oor ihm itchen. 3« bem ©litt, mit

bem er feinen ©ruber aniieljt, liegt eine grcnjenloic ^.raungleit

„Unb wohin foll benn ba« führen, mein 3unge? fagt er mit

einet (citfnm (ianglofen Stimme, „(»IT« 4Kmt« benn mvth^

noch erleben, bid) aufgeben $u müffen? »annft bu bich benn nid)t

jufammeuraffen? Öott im ^immel, Wie habe id) mir bas alle«

i
anber« gebad)t — Wir beibe, bu braufecn, ich hlw * Sochentag«

i
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btc Ijeifie ftiffe «rbcit unb Sonntag* bcifammen, mir bei cudj

ober untgefeljrt, äRuttcr natürlich ber SBiittelpunft; unb in

fchroercn feiten einer bem anbcrn treu $ur Seite! Taft ein

bifichen mehr Siebe auf bein Teil fommen würbe, ba* wußt’ id)

unb habe cS bir gegönnt, ba* war ja immer fo. Ter SHcine,

ber Sonncnfchcin, baft ber bie bidften «epfcl unb bie füfteften

Äüfic oon ber Butter fricgte, |jerr (Mott, ba* begriff id) ja! Tu
Warft fo ein hübfdicr uioer Bengel; ich fjab' bir immer mit

$ittember Suit nachgcidiaut, wenn bu mit ber mcifiblanen 3Rüße

unb bem ©iidicrpad unterm «rm bcn Stcintteg bimmtcrgiiigit

in* (Mpmnaiium unb ich abfdiwenfcn mufitc pr 3tcal|d)ule. äfidit

bie Spur öon Sfteib ift mir je gefommen; id) Weift c* ja öou

Einfang an nicht anbcrg, als baß bu förpcrlidj unb gciftig mir

über warft! Stolzer fonnte ja bie ©iictter felbft nicht auf bidi

fein al* id)! Unb nun mit anicticu au mitffen, Wie bu Per-

lumpft. — 3a» oertumpft!
-

ruft er auf einmal laut, „bu, linfcr

Stolj unb Sonnenfdjein!"

'Bie ber «itgslfchrci eine* Pcrwuubetcn Tiere* Hingt bicfcr

©djmer$entau£brudj. Unb nun wenbct er fidf um unb gefjt

toieber au* einer bunften ISde in bie anberc.

ftarl ift unter bem lebten «usbriid» )ufammcitgcfun!en unb

Ijat fdjeu *u bem ©ruber hiiiübcrgeiehcn , in helfen fdjmcrgocr«

jogenem lM<fid)t bie klugen oerratcriid) fcud)t fdjiraincru. 9tie

bat er SHorty fo ütel fpredicn hören, nie geahnt, baß in bem
ewig fich glcirfiblcibeuben füllen SWenfchcn etwa* wie Seibenfdjaft

gärt. 3Jfit mehr ober weniger ernftem (Mefid)t ift ihm ba*
iMclb auSgcbänbtgt worben, beffen er benötigte, höchsten* ein

traurige* „9ttmm btcfj jufammen!* ober bergleidicit, fonft nicht».

Unb nun auf einmal erfährt er, baß bicfcr Scftmeigfame ba

eine beiße britberliehe 3ärtlidifcit für ihn fühlt.

„Sei bod) nidit fo außer bir,“ murmelt er, „idj werb’

mich ja Auinmmcnncbmcu, wir muffen nädjiten* fo Wie fo

ftifffipen, Sinbncr* unb ber gan|e Xroft jicben fidj auffällig

Aiirücf — werben bcmnädßt gar feine (Mclcgenbeit mehr haben

Au Xepeitfen, fifceit allein auf unfern filitfc^c, $anne unb id] —
ich unb$anne! Unb, Weih (Mott, geftern abenb backte ich ju

gewinnen —.**

$Bic ber ©ruber nicht antwortet, fonbem uor einem ber

ffenfter fteften bleibt, bmrdj bie ba* erfte CMrauen be* SKorgen*

hämmert, in ba* er hinau*ftarrt, fährt Äarl fort: „Sfta ja, unb
ich hab'* bod| Wahrhaftig nicht lctd)l! Tie $anne, bu wciftt ja —
c* ift riditig, ich Hwr oernarrt in fit — aber, fiehft bu — ba*
ift fo! Ta hat

?

ne ©lütter einen 2Hcihnarfjt*baum gepußt unb
ba bängt ein reijenb bunte* guderbing bran mit iMrün unb Äot
unb ein bißchen Sdjaumgolb, unb ba ift fo'n Bengel, ber will*
haben. ©lütter hat natürlich gefagt: ,Tal ift nicht* für bidj!‘ —
9la, ba* reijt bie liebe 3ugenb erft — man will’* ja and) gar
nicht behalten, aber mal foften unb ba fteigt man auf
einen Tifch unb auf einen Stuhl unb beißt ein Stücfdien baöott

ab — . ®erftehft bu? llnb baritber gerät ©lütter in Shit, unb
obgleich jie weiß, baß einem ba* Xiitg fdilccht befommt, weil'«

zufällig für folgen ©engcl untxrbauluft ift, jwingt fie ihn, es
ganj aufjueffen, unbefümmert, ob er lebenelänglich franl werben
fann — au* ©rinjip. Ta* iffc bie Qlefdjldjte bon ßanne unb
mir! Tu fonteft in meiner .ftaut fteefen, wer weift, wa* bu
thäteft, wenn bu nebenbei noch eine «nbere oergefftn follft, bie
bu wirflid) lieb hattest."

„allein 3unge — ein 3utferbing unb ein ©täbdjenheri, ein
(ebenbige*, flopfenbe* ©lübchcnhcrj, ba* ift ein mißratener iltcr-

gleich; bic näheren Umftänbe bleiben überbic* bei bem (Mleichui*

ganj fort 3nbcm bu $anne f>cir«tcteft, thateft bu ganj einfach
beine Pflicht, unb wa* bu fonft noch fafeift bon einer üiebe
wenn man liebt, ein gute« reine* SWabdjen liebt, fchleidjt man
anberen nicht nad»! lieber biefen ^unft, bäd)tc id), Wären bic
Elften gcfcfjloffcn; c* ift bie« auch einer uon ben gJeden, bic
beine Sonnenhaftigfeit ftarf oerbunfeln.“

ftarl wirb feuerrot unter biefen Störten, „ßin SWonopol
auf abfolute Tugenbliaftigfcit habe id) allerbing* nidit genommen,
aber baft ich ernfte «bfuhten hatte, eine grau ju gewinnen, bic
mir fßmpathiith War, bie idi liebte, wahrer al* >>annc, ba*
fönnte id) bir beweifen; ober glaubft bu, ohne aUcn IMrunb hätte
btt (Sua einen Storb gegeben?"

Mt plDflirf) ilia, KiififiibloS, tie «rat an fidi

gezogen, bic gäuftc geballt; auf feiner Stirn eine tiefe gälte, bie

ihn um 3al)rc älter erscheinen läftt.

„Tu — (Soa? Tu lügft, bu — —

*

„3dj lüge nid)t! Srngc fic felbcr, ob fie mich ßcfüftt hat,

ober —

"

3n bemfelben ?lugcnblicf hnt ®loriß ft«h auf ben ©ruber

gefüirst, hat ihn an ben Schultern gepadt unb emporgeriften

„2ump — nicht*nmrbiger auch ba* nod)!" ftöhnt er feueftenb.

©ruft au ©ruft auf Tob unb Sehen mit ihm ringenb.

„©ift bu wahnfinnig?" preßt iiarl beröor, „laft mich

ich läge bir, laß mich Io*, ober ich oergeffc, wer bu bift!“

Ter ichwcrc Ti|d) weidit freifcheub ^ur Seite unter bent

Vlnpratl ber ftämpfenben, ein paar Stühle ftür^en um, ba* 2i4t

ift im iyallcn crloidien; in ber grauen 'Jüorgenbämmcnmg ringen

bie beiben fcudienbctt iWänncr. Tarnt plößlidi läftt 2Korij) lo*.

ber nnbere Idilägt ju ©oben wie efti Icblofer (Mcgcnftaub.

„^•err (Mott im ^imntcl," ftöhnt aKorib, „mach’, baft bu fori'

fornmft, ich ftehe für nidit*- id) fann mich nidit mehr ballen!*

9Äit fehweren Schritten, wie ein Truufcner, geht er bmaii«, unb

al* er broben ift in feinem 3‘>ttmer, wirft iidj ber große ftarfe

ailcnich auf fein ©ett uitb beginnt $u fchludijen wie ein Sinb,

wtlb unb troftlo*.

«nt anbern ÜWorgen gegen neun Uhr fommt ftarl nach

Jpaufe, übernächtig, mit jerfuitterter ©äfche; hinter bem Cfjt

ein ©lutgerinfel, ba* bcn Mragen gefärbt hat. bie Sippen ju*

fammengebiffen. f)anne, bie ihm entgegengeht im ^lur unb

ihn mit ©orwürfen empfangen will, beachtet er gar nidit; er oei'

fchwinbet in feinem ^twmcr unb ftöfet ben Siegel hinter fich p.

Sofort geht .^anue ju Sorcnjen. „So feib ihr btnn ge*

wefen, heute nacht?" fragt fie.

„O, juerft bi* (Mlocf l^in« in Sublcbeit unb bann mit

bem (Mrafen ^infenborp nach Hohenburg; haben int .©afier'

winfcl‘ logiert, llnb heut’ morgen hat ©iesdjen, ba* Stuben-

mnbehen, (Mlotf Sieben unfern ^terrn al* wie ohnmächtig in ber

SJohnftube gefunben; ich habe man gehört, baß bie Öotole ein

bißchen ftarf geweien i«, wenigften« fagte 3ean in ber

ber ©aron Sinbner hätte ba au lebt au* ©erfchen «rraf gtotFe^cn

gethan ftatt SHofeL 9la , 9Sie*d)en un ich haben bem i^erm ja

ba* ©lut abgewafdjen, weil er iid) eflidi auf bie Staute üou bem

TUd) gcfchlagcn hat; un 3Sic*cheu hat Sfaffee gcfocht. Senn

ber 4>ert orbentlidi au*idjläft, wirb’* ja wohl nidit« fe^aben;

fvrau ©albauf brauchen fieft nid) ju ängstigen. (Memerft hat'*

fonft feiner nidj; ^verr 9Korih i* bireft üon feiner Stube hinunter

auf* ©ferb, un in bie Scrrelebencr Jflur geritten."

^annc weift e* ja nun. Sie ficht furchtbar ärgerlich an*,

unb ba fic nicht imftanbc ift, etwa« Unangenehme* mit fich felbft

au*Aumnchen, geht ffe hinauf 51t ©oa, um bicfcr ihr Seibjpi

flogen. Ta oben ift’* fo ftiÜ unb frieblid), bic alte Tarne fitU

idiou angcAogen im Schnftuhl am tTcnfter, 51cm crftenmal io früh.

Sie will mit aller (Mcmalt gefunb fein, fie sehnt iich nad)J)ofien*

bürg. Tort ift fic noch immer fertig geworben mit ihren Sorgen,

hier fann fie nicht üöHig genefen, ba* fühlt fie, immer in Ör-

Wartung bc* Sohne*, ber abbitteit fommen wirb -mit Sorten

fi<her, ob aber mit bem Jperjen, baran mag fie nicht beiden.

Sie erinnert fidi jeßi ganAbeutlid) jener |<hrccfltd)cn Scene: bie

©orwürfe, bie fie ihm machte, weil er £>annc allein mit ber leimt*

lebigen ÖkfeUfdjaft nach ©erlin lieft, mitbiefem Ton 3ua,t -
^'e,cia

Sinfcuborp. - ftarl* 5ntfd)iilbigung, er habe fein öüelb, wm
aber SNutting ein biftditn anftänbig herau*riidcn wolle, fo bampse

er in ber nächften Scfunbc ab. — 3h« lintrüftung; er hatte ia

eben erft eine ganj anfehnltche Summe befommen. - ^aram

feine fchnrfe «ntwort, unfinblich, breift, wie noch nie jemano

Au iftr geiprochen, unb fchlieftlich fein empörte* „Senn ich p«*

lumpe unb ucrlottcre, btft bu allein fdiulb!" Ta war* mü

einem SRalc ftitt in ihr geworben, al* hätte fie einen Schlag

fommen auf #irn unb .'perj. Sie wuftte noch, baft Sie n® h
,n ‘

getastet batte jur Tbüre, baft fic bort beinah' gestolpert

weil ber .fSunb oor ihr hinaus wollte — ba* arme Tt« hatte

fidi gefürchtet bei bem 3an!e ber beiben äReufdieii — «n® baß,

al* fie quer über bcn ftlur gefommen war, bic Treppe gefthwan
^

hatte— bann fdjwanb ihr ba* ©ewufttfcin. fÄun war l
l* 1D

,

tf c

gefunbet, aber ber Trud auf Stopf unb £erj noch immer btr*c .



ist

Wia « Alt flat! fcfldjtc. 3« <&er fort, je Hier! $or bet*

ÜQ ,brrt Wmti m&rfite fie treten in ihrer Stube babciiti,

äin^fiK tm rdj henn trirlliA idiulb, iüalbauf, ift cs benn

ufo? Unken 2pnncnj4ttin, unfer ÄarlcmännAcn , unfern

pp 3l?!$, ben batte i<b fdjtedjt gemuht iA, feine SWutter?

3 ie waiift beit ftopf, beim ftannc ift eingetreten, $attnc mit

ifdrstcu fttyi, btt l'lntie in He retten geftemmt. «3«#* eben ift

BOttean, betnmfeit #ie immer, feit gcflcm mittag mar er

jn!* idireitfie. „$on bei Grbe baba Rc ifjn aufgelefen, Verengen

nt tos StuknmdbAe«, bei cuA im .Bittfel*! Gr bat toafir-

ifem!t6 gern Nrgejfcn, boft cS einen Gbarlottenljof in ber

£t!i gitbt! liitb bas ift mm ba$ Wlücf, bas iA gemalt habe,

ia toS miA alle beneibcit!“ Sie fAtägt bic ftanbe oor bas

uab eeiar, ein gtJItitbes, fArcicnbes SAfoAs«« ift cd.

8m ftärjt au« ihrer

3ote berpi Jbr ChritcS

$, bce alle }mu, bieficher* l

töta witt tm erfren Si^rerf, ,

—
ii'teriuöruiea auf ben

3ef<L rSfcer ftanne, um
i

cSjrrci wifleit,* ruft bas

^ugeSKäbrtyn, „idjenebodj

Steter, tebruJe bodj!“

,Sw *tfeonl miA
tan?' meint $anite toci-

tcr, .fein SRcnidb! ÄQefcib

A gtgw atA, immer

wie li über bic Sdmft««

«grd«-"

,la ift aiAt trabt,“

»hiebt Hiabame fie; in

ürer siibti mit foitft roßen

traftigea stimme ift ein

lern Slang. „Sdiweiß,

aprilsdliib idureig! —
cftttüliA mitSari rebeit,

t<nn irexb’ teb H'iffen,

dtt glauben (amt, um« bu

bakjii!*

.Üiiit, Jcnte, bu regft

>A rietet auf!’ fleht Gra.

Nr Jet altert Tarne nitber*

hifflb, ,tt ift gan.} getrift mauan*
ii# »abr, was ftanne

iigt, f*A nur einbiBÄen ärgcrüA gerabc — niefit

mtc.ftaae? Äarl ift gut, Karl bat btef) fehv ^SSSSwM
liri, laute; er ift feljr traurig, baft bu traut

gemrbcB bift um ihn.
1* — Sie ftrcidjclt in ihrer

Ictctongit baitig unb aufgeregt bic £änbc unb &£*
& Senil ber alten jrau.

,&i jntlidj ~ bu Brief! auf ihn ja niAt3
!nmm laiiut,* fagt fymnt fo ted)t mitten and
ittii sAtuAjcn heraus. „öätteft bu ihn boA
jnrratn, bältefi bu boA an bem ^Ibcnb, mit flraukanisAe

a tob ffffifet hat, beinc Daittcr gerufen — jum ««* pbetograpwi

apun, bau» trift' iA niAt fo — fo — *

L^a hat rlö^liA aufgefAriecn, ein paar grenjcnlo* bcftürjte

feljen einen Sugenblid in bie ber alten Tarne, bann birgt .

^ *n Ktyf bcs Bäbcben« in ihren SAoft, ber iunge Slörpcr i

?A mb bebt in Jammer unb SAnm.

. .
»^A‘ hiuous!“ ruft Stobame mit aller Straft, bereit fic

i|» frwne fu. Unb vannc geht hinauf.
Sine lange 'Beile bleibt ef ftifl ,>iviiAen ben beiben; bic

täte itr eiten Srau bofttn ben Stopf bef ÜWäbAcnf, ciffalt

fit w ber ®lut btt jungen Bangen, ^livadjen,“ fluflcrt

teKiA.
rSimb, ift'« bemt ioat}r — ift'f mabr?"

tii ?limt btf fDtftdjenl umfaffen fie enger, ftc rutfAt
»r# naher an? ben «nieen, ber ftopf brüift fidi noA fefter an
^ — baf tft bic gc-nvc

.
niAt mibjuMrftcbenbc ‘flntlrort.

.
^nbiVahame iaUt« vlityliA roie SAuppen oon ben '.lugen,

u
PiöbliA alles, alle«: bes 'JßJäbAenf Jernbleiben, nadj-

»w. verlobt nwr, ihr firanfftin, ihre Bcigeruiig, iWorib
Writn; eia titftr Jammer padt fic über bas iunge -verj, ba*

d

ber Sohn betrogen hat um baf Scfte im ßebeti, um baf S^cr*

trauen jur 3J?enfAhrit.

„IfoaAen, toann tuar benn bas?" fragt fie ganj hc>fer *

w toar’s lur,i uor ber tUcrlobnng mit ^annc?"

Gin 9Iiefen bc« ÜtläbAens beftdtigt c«.

9)1 it Icifctn Vledi.^en läftt ficfi bie alte grau jurödfaHen.

w®räme bidi niAt, St mb, er iftd nidjt wert," murmelt fie.

„Sag’ baä niAt! Sag’ bas ntdjt!*' ruft Goa aufjer fiA.

,Gr ift niAt fAleAt, er ift cs niAt — — toenn bu ihn niA*

gejttmngen hätteft, |>annc gu — gu — ** Sie ift aurgcfpningeu

unb ftebt oor ber alten 3rau tvie eine iHiAterin. JJohrelang

unterbrürfter SAmcrg iff«, ber fie alle« oergeffen läßt in biefer

Minute, um er bie SAtanfctt burAbrid)t mit elementarer Siciben*>

fAaft, alles mit fiA fortreiftenb.

„Tu auA, Gua? 3a, weiht bu benn gar niAt

— aber natiirliA, toi« fannft bu benn tuiffoi, toe§-

Ijalb iA —M

#3A Will auA niAts iriffen, iA weift ja genug,

id> weift baft bu —

*

„Tn lueiftt gar niAt«!*' fagt SRabame, unb

t
öufftchenb geht fie mit ben fAwanfcnbcn SArftten

einer (Hcncienbcn bu«A bic Stube gur ßlingel, unb

li'ic Slmalie geftärgt fommt, befiehlt fie: wGs fod

ein üfote nadi Hohenburg an meinen Sohn, fofort

foll er miA ben Sagen fAicfen, meine SSiftoriaAaifc,

unb Sie helfen mal, meine paar SaAcn einparfen!
w

fcU ba« iDiäbAcn ge*

gangen ift, faßt fie Gua an
- !

: : :

' rn ber ^ianb unb führt fie jum

^ ‘Sofa. „Ta, fety’ biA h«ri

; iA nehm’S biA niAt übel,

Stinb, iA bin biA niAt böfc,

bu bauerft miA man fo

fürchterlich " Sie ftreidft

i |IK IsT gang fAtiAtcrn über Guas"W Hl Bange, bann fept fic fiA

ftill wicber irt ihren Stuhl.

'.'iadi einem Beildien

fommt iHmalic gunirf. Gs
'

fei ein ittote gegangen, unb

ob fie nun paden lönne.

Bic fic an Gua oorüber-

geht, um tm SAlafgimmer
ihre Slrbcit gu beginnen,

ficht 'IKabame, baß fie ein

iBrirfAcn neben Gua auf

baö Sofafiffen legt unb bas
junge 'DläbAen leife mit ber

A'ianb berührt, inbem fie auf
ben «rief fAielt.

Gua bemerft cs faum,
SJUabame aber fagt: „(Micb— midi mal ben 3Jrief, meine

hauen aus Chile mit ihren Kindern. ToAter! -

ti<n «ulnfllrnirB »db Cllö OkfUrt tu Tw»rn. w3ft aber Oll bü$ fftäu*

lein,“ antwortet Htnalic,

bas SAreiben wicber an fiA nehmciib. Ta fttedl Gua bic ^anb
banaA aus, unb naAbcm fie es gelcfcn bat, reiAi fie es ber alten

Tarne. Vtbet bie fagt nur: „SiieS miA uor, Minb!" Unb Gua lieft:

„Gua, iA bitte Sic, ttjun Sie, was Sic fömien, um mid) mit
meiner 'JJluttcr gn uerföhnen. 3huen, bie fic fo liebt, wirb fic niAt
abfAlagcn, baft iA fie um gücrgetftuug bitten barf, ehe fie biefes

.fiauS ucrlaftt. 3A bin in Serjweiflung, cs hängt guoicl bauon
ab, ob iA miA mit ihr »crfötjnc ober niAt — helfen Sic, Gua!“

„3A will ihn nidit fehen," crflärt'Dfabame hart. Guariihrt
fiA niAt, fic bittet niAt mehr für ihn.

„Benn bu bid) wohlcr fsi^lft, paef beinc SaAen, es wirb
3cit, baft bu h«iwfommft!“

Bie Gua bas 3tmmcr uerlaifcn bat, tritt ihr Vlmalie cut*
gegen „Bas full iA bein .fierrn bcftcUen?“

„Sagen Sic ihm, baft Mabamc ^flfbauf heute nod) XU an*
gegriffen ift, um ben fcerrn git fpreAen; iA taffe ihn bitten
feinen ÜJerfuA «u moA«n, cs fei heute niAt augehraAt“

'

JlrauhanisAe Trauen aus Chile mit ihren Kindern.

’Madl pbctogropMIdini nuinutmicn ppb Clio SlffUrt ln Iw«6fn
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^ Slmalif geht. Goa rafft mit hebenbcn Rauben ihre Wenigen
Sadjrti jufammcn; fie, bic fonfit fo orbeiitlidj ift, wirft alle«

tmtcreinanbcr in bcu Ufeifcforb. Sie hat ein beprimicrenöcS

©cfählj auf ihre furchtbare (Erregung tft eine tiefe Dtiebcrge-

fdilagcnhcit gefolgt, ein fid) Ungludlidjfühlen juin Sterben. Sie
touert fid) im Sofa jufammeit utib l)ält ben iiopf mit beibert

$dnben; wie empörte 9Kccre*flutcn wogen bie (Mebanfcit in Ihr,

biSplöplirf) einer lief) aufbäumt, ber alle anbern fd>n>eigc» macht,

als fei Cel auf fic gegoffen —. (Etwa* SSiberwärtige*, Schrcd-

lid)es hot fic ja betroffen, etwa*, ba* ihr ctft in bieiem Slug eit*

btirf jum Heumfjtfein fommt unb baS Hilb be* SWamtes, ben

nc geliebt bat, ben fic fjeift betrauert unb tief bcmitleibet, im
Sichte jäntmerlithftcr (Gemeinheit ericheinen läßt. Softer Weif*

•Oanne, bah Sfarl jic gefußt hat? (Sr mttfe t* il;r aljo gejagt

haben, er hat fie »erraten an biefe &rau, bic er nicht einmal liebt!

SBie mag .pamtc gelacht, triumphiert haben

!

Sie iipt ba unb fiarrt mit großen entfeßten Singen oor lief)

hin; cS friert fic auf einmal, es ift, al* fei etwa* erftorbcri in

ifir, fo ftiU wirb cg, nur ber (Efcl bleibt lebeitbig. So fißt fic

lange, bi* bteSWamfcII nach ein paar Stuabcn in bie Stube fommt
„tfräulcin, ber Stagen aus ^ohenbttrg ift ba, bie alte

SRabara muh aber erft ein wenig effen, fic »erträgt fonft bie

$afart nicht. Sieben Sie ihr $u unb efjen Sie and)!“

(Soa ficht auf. Hei bem (Gehanten an (Effen fcftüttelt ftc

jieft, aber fie geht hinüber ju äKobarac; auch biefe genießt nicht?.

imune erfdjeint nochmal* unb Will helfen; ba ihr aber c:s

i
Schwiegermutter nur ein turje* „Tante -• ßua hilft j

fd)ou!" ,ju teil wirb unb cS audj nicht Pon (hiolg ift, a[<

$u weinen anfängt unb fingt, baft fie ja hoch nicht bafür töa

wenn Marl fid> betrinfe unb liebcrlich fei, fo Perftumn) fie t

|

begleitet bic Tarnen nur noch in bem (Gefühle bie Treope taj
unter, bah bie fieutc nicht wiffen bürfen, bie Sdjtricgrrnni

fdjeibe in Höfem.

äHfihfam, als müffc fic ben fruft bei icbcrn Irin geCülrajJ

loörcißcn »on bem Hoben be* $auje*, gebt ä»iabame an (id2
Strm bic Treppe hinunter ,ju bem S3agen. Sloi Schlag in|T

Marl, er Will e* bennod) Wagen, bie alte ifraii usijuflinntB

39ie fie aber bnherfommt, fo elcub, mitgenommen ooi Mrcnfl

beit unb tfummer, am Slrm be* SRäbdjenS, ba? he Sinnes ir^B’

aufhebt, erftirbt ba? geWaltfam licbciiSwürbige Üachtln in fein*

(Gcficht unb er uerfudjt’S mit ^erfoifühung: »SRutter,

(Gott, Wir wollen* bodi mdjt auf bic Spißc treiben/ cuntdft

er, „tdi hob’l ja wahrhaftig nidjt fo böfe gemeint!“

Tie alte Jrau ficht ih»t nur mit einem großen Sitii

ber »oflig genügt, bie Spuren ber legten 9lacht, fein gebunfeseB

(Geüdjt, bie ocrfdjwollcnen Singen, ba* oerbuiibene Cljr. *inw-

bigen. „Saft bodj man, laft buch’." murmelt fie, an ihm rtrb»*:

gehenb, „ich wert'* bidj fagen laffen, wenn ich bich Sprechen iriQ.*!'-

(Ein paar SWinuten fpätcr ift ber Silagen oom $#it

fahren. (Sortitfusg folgt)

Gebeimbünde ir» China.
(Ion C. falhcnborst.

e* gärt ohne Uuterlafj iii Gbinn. Stet* fladert bie flamme
be* SlufrufjrS in irgenb einer ber .zahlreichen ^rooiiijen bc*

Sleichc? ber Slttttc, unb ftet* finb c* bicfclhen Urfachen, welche

bie Slufftänbe erzeugen: oor allem ber .^afe gegen bic tfremben.

Wie er bet ben erft jüngft gemelbcicu Vorgängen am faifer-

lichcn ^»ofe ja auch 5“ ^cige getreten ift, unb bann ber On*
grimm ber außgebeuteten ^Kaffen gegen bic beifpiellofc SBillfür

d)inenidjer Hcamten.

3m September oorigen 3ol)rc* fam bic ütunbc üoii neuen

Unruhen in Schautung, bic gegen bic beutiefjen SKiffionen ge-

richtet waren. Slug Trfwufou, Tfinning, Tpaftn unb anberen

Stabten muhten bic ÜEUitnouäre fliehen. (Ein (Gchcimbunb, bic

„(Große äiiefiergeictlfdiaft“
,

gilt al* Slnftifter biefer Bewegung.

Seine Scnbbotcn h^br 11 bic fehtoarje flagge aufgehifjt unb

forbern baä Holt auf jum .Mampfe gegen bie (Europäer unb bie

„jweitcu (Europäer“, b. h- bic jum (Shriftcntum belehrten ühinefen.

fiaffig jehaueu bie SWanbariuc biejem gefährlidicn Treiben ju,
|

wahrenb ber (Gehcimbuub iohematiieh in Stabten unb Törferti
;

oon Sdtantung eingeführt wirb.

Sährenb ber leßtcn 3«hrc wütete in ben '^rooin^en :

ftwaugh unb Stwangtung ein auögebchmer Slufftanb, ber [ich

nicht nur gegen bic ftrentben, ionbern auch gegen bie if)iitcfifd)c

iKcgterung' rtdjlcte, unb audi er War ein 2xJcrf ber geheimen (Ge*

fenfdiaftett. Ta* finb bic jüugftcn Hei'piele, bie oon betn weit- i

tragenben, oerberbhehen (Einfluß jener »cltfamen (Einrichtungen
,

unb Hevcimgungen zeugen. Seitbein au ber Muftc Cffaücng
j

bie beutfdje ^latjV wM. hat bic tteuntni? ber politiidjcn Hör-
!

gäuge in (Sl»ina für un* eine praftüchc Hebeutung erlangt, beim
j

ooraiiöiichtlich werben audj unfere Molonialbcamtcn üch genötigt ;

fehen, ben SGühlereien ber (Geheimen (Gcfcllfchaftcn entgegen'
j

jutrclcn.

Tie „.^oei“ ober (Gcheimhiinbe jinb in (Ehina feit uralten

feiten eingebürgert. 3hrc (Entftchung würbe teil* burch bic

fociale Üagc, teil* buvd) bie rdigiöfeii Änfchauungeu b<* Holle*

begünftigt. Tie ÜlißWirlfchaft auf allen (Gebieten bev HerWaltuug, i

über bie inlEhina fo lebhaft gcflagt wirb.batiert nicht oon neuerer

Seit Seit oielen 3ahthu,ll,trtC11 W chinenfehe Regierung
j

„ein bald mehr, halb weniger offen herauerretcnbcaiHäubevtimr.
|

Tie Heanttcn fuchen )i<h auf ftoften ber Hürgcr ju bcreidiern,
j

bie «eridite finb beftcchlid), unb wer ju feinem Siechte gelangen
'

Win, ber muß es erlaufen ober mit (Gewalt erzwingen. So
eine berartige ÜSitttürheirfchaft befiehl , iud)t ba* Holt burd) ,

Herfdjwönmgcn unb (Geficiinbünbc fic ju ftürjen. TaelektÄ]

(Gefdtichte aller fetten unb aller Sänber.

3» Ghiua erhielten biefe auf Befreiung oon einem io»

trägliehen Trude gerichteten Hcftrebungen einen btionben«!

(Sharatter burd) bic bort hfrrfd)cnben reltgiofen Slnfthaucngtn.j-

3»t bem Mcid)e ber Uliitte ift bic bubbhiftifche Sebre »rit o«

breitet. Sie oerheijjt unter anbcrem, baß, wenn Ho*b«t ctI,

Hafter auf ber (Erbe ubcrhaubgcuoinmcu haben, etn neuer ttuD&hq

erfdjeinen werbe, um bic Söelt ,ju oerjüngen unb bo* geiaufene:

iDicnfdjeugcfchlccht einer oolHommcncrcn Stufe entgegen;,ofütinn

Tie (Grunocr unb Seiler ber (Gchetmbnnbe prebigten turn it

früheren 3ahvhunbcrtcn, bie (Erfüllung jener Herbtißnag ftsnbe

nahebeuor; ba* regiercubc ^errid|erhnu*uubbie gertje befttbrnM

Crbnung würben .zufammenfallen unb au* ben Irümmeru bei

Horhanbcucn ein neue* beficrc* Seben emporblüheti.

Ta* Programm eine* ber hcroorragtubften iGchriinkKle

hat "Sari ^riebrid) 9?cuutaun treifenb in ferner „Citanawcbtn

(Gcfd)id)tc“ wiebergegeben. Tic „Hrübcrfcfiafi be* iGramels unb

ber (Erbe“ halt ud) banad) oom f>öd>ftrit ©efen ba.zu berufen,
]

ben furchtbaren (Gegenfaß zwifchen Dieichtum unb Ärtmü aaf-

1

ju heben. „Tie Sonnt mit ihrem ftrablenben Slntltß, b« (frbi i

mit ihren reuhen Sdjcißen, bie SBelt mit ihren greuten ift gr*
*

mcinfchaftliihcfiGut, welche* jur Heftreitang berHebntfniife

ÜKinionen nadtcr Hrübcr au* bcu */änbeit ber Taufenbe >urü(f-

genommen werben muß." Tic Seitung bt* Hunbt* uerhebü fiif)

nicht, baß es überaus fdimicrig fei, bic gleiche Verteilung ber

(Guter burchzuführert. Sie hofft aber auf crtölicftcu 3i^, weim

bie Hrübcrfdiaft gemigenb erftarft. „3fi btc größte i<r

(Einwohner in bcu Stabten unb $n*>injen mit bem Vuubc jur

(Einheit i’crfdimoljett, bann frnft ba* alte iHcidi jufammcn unb

man tann ba* neue auf feinen Trümmern errichten * Vorerji

aber wirb oor un.zcitigen Slufftänben gewarnt; jebe* Vnntiti-

mitglieb fofle fthciubar ben SJianbarincn gehordita u:ib mit ber

t*oli,$ci ftd) burdi (Gefcheufe betreunben. Untereinauber gtlobtr.

fich aber bic Hrubcr gegeufeitige ^llfe unb lUittrüüßung. «*b

ihre Hcrpfliditungcn gehen fo weit, baß fie fid) «rdjt feftene«

bürfen, auf Hcfchl be* HunbeS Oor (Gericht 8tußBii

abjulcgen ober ^cuchclmorbc ,zu begehen.

9lcbultd)e 3icle oerfolgen bic mciften anberen (Gcbcimbünbt.

So bürr unb nadt wie in unjerem SluSjugt wirb btc 2<hK

jebodj nidit öorgetrageu. Sie wirb oiclmthr in ein aben*

teuerlid)cs (Gcwanb gefleibet, ba* ber Slnfchauungstocift be*
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tfrgfgrfifoii Ghtixeicit aitgepaßt ifl Zugleich umgicbt ließ ber

.fen) mit «Derlei aeußcrlid)feiteii
,

führt ßeretnonten ein, bie

ya ISuc anb Xreiben brr OWcliichait bat unbciinlidien Weifl

ÖMpinmiiwflen üerteihrn. Jm ÄuSbenfen (angwterigfter

fnuuaifn m aber ber ßhinefe ein ÜHeifter. So muß ber

ftnantttnbt eut? lange fleibe oon Prüfungen burdjmacßcn.

fc Beb fln einen übgele^eiifn Ctt geführt, on bem ber

?a£i ifine 2:Ö-nng jur Wacßtjeit halt. '-Bei ttnfichcrem Siampen-

nt »nttnlidi: muß er im jrcieen Wewanbc oor ben fbunbe*-

121x5 liegen. bte ihm SißlDCitfpigen auf bic nnefte Stuft fegen;

n lagt« Statin feßwöri er nun alle 'Banbe ab, bic ihn

rrter fielt, mit bem 2taat unb ber Familie bereinigten
, unb

jt!fh tra Starte ben unhebingten <9e^orfam. 3ulcgt muß er

S üj gefalltrt laiicn, baß ihm 'Blut entjagen Wirb, unb er trinlt

s ur Sltfrdftiflwig icinc« ISib«©.

liimflar, baß eine iolche Bereinigung einen Staat im

rieatehlbet anb roohl bie Stacht beugt, ihre 'JWitglicbcr bi« flu

r.n:a fdrifftn (Stabe gegen Seamtenroillfiir flu jeßügen. Tie

(hfcörnng hat aber auch gelehrt, baß bic Scitcr ber Süttbe

tat in läßt bfli itrlpriiiiglicfcf 3tel and bcu Dingen lait'en unb

fo is tyre .f»dnbe gegebene Stadjt ju cigennügigen, unlauteren

$rrf<n gtfMwßtiL So trurben Diele Gebeirabünbc flu wahren

Geißln bes 2anbei, in bem iie eine Scßredensherrfchaft au«-

:->.n Xit Denurintlidien Befreier unb fkßl&srt be« Solle#

jjiterttn ei an«, um für fuß Scßäge ju fammcln.

ta$ Jahr 1Ö44 war für ßhina ucrhängntaüoll. ßin

J-jrgrrfricg tobte int Serben unb Üatfer Hloai-tiung rief bie

iAdniren ja Hilft gegen bie fimpörer. Xic Arembcn fanten,

atoit nadiüfii fuf) 511 Herren bei Weidie«: bic alte Tonaftie

ilirg vuxH gtftiiryi, unb an ihre Htcfle trat bie manbfcßurifchc

iuer.f Xneg. ju langjährigen blutigen Kriegen gelang c*

taSrietuelle. bic feiten $rooin$cnbee Weiche* flu unterwerfen,

rit in ben Scfiegten lebte ber $>afj gegen bic fremben ßroberer

im ?!b3 mürben oiele ber Gcbcintbünbe flu Steigern bc«

amniitiecilatuuialgebanfens, ju '-Borfämpfcrn für bic Befreiung

td Arid** nun ber briidcnbeti ifrembhcrrfdjaft. „SBertrcibc bic

litgnbitge tieSling »ieber ein!" warb eine weitere SJofung

tc t^nnbünbe, unb idwn bei ber Aufnahme ber Wooiflcu

rn.yn «gieningifeinblidje Shaten ipmbolifdj begangen, inbem

tc Ueonntreieube j. ein aus Rapier gcicßnittcnc* 5Wb be*

rtjirreöen lioiferi flerreißen mußte.

3* »origen Johrfumbcrt tuar ßhina mit geheimen
‘IriTtSafta non btefer Scjibcny iiberfät. Sic nannten iich

,&ijijader,*, .Wotbärte", „Äurflbegen", e$ gab eine „Gefell-

ürtter großen iluffahrt“ unb (ine „Gefeflfchaft bes iHußme«“,

& lenorrdgenbfte mar aber bie .^k'licn-fiao“ ober bie „(Me*

rJifwf! t<T toeigen 23afierlilte“. SKit mehr 'Kachbrucf nie bic

cSttm tetie fie bie
s
i(ertTe:bung ber ÜRanbichtiren ,^u ibrnn

ritycl grmadit unb mürbe banim Dom Staiicr Mf^icntung (173(1

nu niöglichfttr .^ärte Derfolgt; tljrt Ülitglicber uuirbcn

r:ir isr pogelfrei ertlärt. ÄteraSc Verfolgungen, fdjietten mir
-r IKidrt ber „Meißen fiilie“ ju ftärfen, unb im Jofirc l79rt

P» if tn be: twftlichen ^roüius 2yfti<htpau ,^u ben Waffen.
Ik Äartdrhifcficn mareu juerit nur mit Sanken uttb Xoldjen,
tim ibrr aud) mit Jlintcn wnb Kanonen bewaffnet, bie iie ben

Wtrüifien abgtmimmen hatten. Äuf töergtjölKn fdtlugett fie

irtsö.«: auf unb fielen bei giinftigcr Welcgenbeit über Xörfer
2äWr her iSerheernng bejcidinete ibre Spuren, unb ein

sniäfr idtredtn ergriff bet« ®o!f, io baß oiele ftdj tfincn an'

lei Ülufftanb breitete fid) nach bem benadibarten

«uh erft im Ja^e 1<99 gelang es ben faifcrlichcn

«JJWr
ben ‘ilufruht ,yu bdmpfen. Xie 'JWacfit ber (Geheim-

ieboch teine^ueg« »ijQig gebrodjen. 95?enige

Jyr etubedie man neue Ülrifdtlägc gegen ba« Maifcrhaui', unb
jJöntSrarnle ein neuer Hrieg in ben füblichen 'i'rooin.ycn.

fofinj »urbe jim ^auptgnartitr ber 21ufftdnbifd)en; nad»

^"flelagenrng fiegten bte Regierung«truppen; Xaufenbe oon
datfinblern ipurbtn geOpft, unb man bcridjtete bem Maifer

^ bas bie „'Beiße Bafferlilie* ausgerottet fei.

p
^ ®cr a&er ein Jrrtum. Xcr IWelicimbunb hatte feinen

-nitn jtB<djfe(t
( mirltc weiter unb getoann an SlusbrritHng.

bie Änte uniereS Jabrhunberts geriet (Shiita in eine

-ti-ägtr Sage; e« mürbe in Kriege mit (fnglanb unb 5ra»^cid;

pertnicfclt, unb bie Grfolge ber europdifrfjcn Baffen ermutigten

bic WehcimbünMcr; bic ^Jeit fdjien gefommen ,yu fein, in trcld>er

ber Sturj ber ^rembherrfihaft erfolgen fonntc.

5m Sübcn b Reiche«, in ber 'Jläöc oon Siauton, entanb

bomal« in bem Schriftgelchrtcn ^ungtfiutfuan ein fonberbarer

Prophet. Ter ,yn’cifcllo3 franfhaft oeranlagtc unb iilvrfpanntc

311attn hilbetc v.di auf (Hrunb falfd) perftaubener diriftlicher unb

bubbhiflifdtcr Vlnfchmmugcn ein neue? SReltgion*füftcm ,
ba§ ben

SUrnten unb (jlcnbcn nach bem Sturj ber herrfchenben Crbrnmg

eine beffere, glücflidierc ^utunft oerhieß. l?r nannte fid) ben

jüngeren löntber Jefu. Xie neue Seite fonb Anhänger, nameiit-

lief) in ber gebirgigen fßroPiiii Wirangfi. Tiefe galt aber feit

alten feiten als ber $ort aller ‘^eftreb ungen, bie auf bic ®cr»

treibimg ber SWanbichuren gerichtet »oaren 3n ben Sdjluchten

unb ©ebtrgsthälern oon Mmattgu Tonnten bic 'JfegicruttivMruppen

ber (Kcheimbünbler nicht fo leicht habhaft trerben, unb biefc trieben

fid) hier als Släubcrbanbcn umher. SDlit ihnen oerbanb ftch ber

neue Prophet, ßr mürbe nun jum Xhieuipang, b. h- iMtnmelÄ*

Iönig, auSgerufen, unb er nannte bic ßeit feiner Regierung Xaiping,

b. h. großer Triebe. Später ging ber leßtcre sJIamc auf feine

Sluhänger über, iöorberhanb eroffneten bic Propheten bed großen

ftricbcns einen .Ürieg, ber an 3d)redcn unb (VJrcucUhntcit faum
Pon einem anbern in ber l^cfdiichte übertroffen mürbe. 3m
3ahrc 1851 loarcn bie Taipirtg Herren oon Ämangft, im folgen-

ben 3 flh« fd> Iu fi
en f»e bic faifcrlichcn ftcere unb crfchicnen am

3angtfefinng. 91m 19. äVär} 1853 eroberten fie SKanfing unb

ridyteten in ber Stabt ein furdjtbared sBlutbab au, inbem iie bic

tatarifche iMamtfon famt ben Betbcrn unb fiiitbcrn ber Solbaten,

jufammen gegen 20000 ^erfonen, nicbermcljelten. ilfanfing totirbe

pr^blcribenjbeS Rimmels" (Xh'?uhng) erhoben, unb ber Rimmels-
fönig faß auf feiner '«Burg, oon einem £nrcm umgeben, ßr
ernannte oicr itönige, oon benen ieber eine Jpimmcl^riditung $u-

erteilt bclam, unb biefe flogen als Heerführer hinaus, um ßhina

flii erobern unb bie SUtanbfchureii yi oerjagen. 3ahrelang mürbe
ber Krieg mit medjfelnbem (Sliid geführt, unb in fRanfing fler-

flcifchten fid) bicVlnluingcrber ciferfüdjtigcn Könige untcreittanbcr.

Ströme oon '-Blut flofien in bem füblidjen ßhina, trährenb im
Worben bie faiierlid)en Heere gegen bie eiiglifih'franflöiifdje 9trmec

fämpften. 3«i 3«hrc 186(i flogen bic ßuropäer fiegreid) in

'^cfiug ein, fie fdiloffen mit bem Haifer jvriebeu uttb boten ihm
auch HUfe an flur Untcrbrücfung bcs XmpingaufftanbcS. Wod)
brei 3ahre bauerten inbeffen bie Kampfe, bis im Sommer 1863
Wanfing eingenommen würbe. Ter HunnKlsfönig oerbrannte

fid) am 30. juni mit feinen Bcibcrii in ber Hofburg, bic über-

lebenben unb gefangen genommene« tführcr würben hingcrid)tct.

Wun war rt lcui)t, bie etnflelnen SUbtcilnugen ber (M)eimbünbler

in ben ^rouinycn niebetfluwerfen; immerhin bauerten bic Kämpfe
nod) in bad 3ah r l H,: * hinein.

Vlber ielbft burd) biefc 'Jfieberlagen ließen iich bie Wehctm-
bünbler nicht entmutigen; fic iepten unb fegen nodi ihre

Bühlcreicn fort, »nb fie ßitbcn itet« neue SHnhäuger. Tie
grüßte ©acht befigt gegenwärtig ber „XrrifaltigfciUbuub“; er

tft nicht nur im SViutterlanbc, fonbcrti auch überall, wo ßh’nricrt

wohnen, oerbreitet unb in fünf H^W^gcn eingcteilt; bie

'.Wutterloge in ber ^rooinfl Sofien mit ber ichjparflen &lagge, bie

i*oge in .Kwangtung mit ber roten flagge, bic Sioge in $nnan
mit ber fleifchfarbencn Jlaggc, bic in Hufuang mit ber weißen
unb bic Sfoge in Ifcßcfiaug mit ber grüitcn^ahne. Ceßcntlich erflärt

ber ^Treifaltigfeitöbunb “ ,
baß er nur ben 3wecf oerfolge, „bic

OUüdSgütcr mit anberen flu teilen unb ba« Unglücf fidj gegeti-

feitig tragen flu helfen“, e« hat fid) aber gezeigt, baß er im Ge-
heimen politifche ,»Jiele erftrebt. TaS Treiben bes 'ifunbes in

afiatifehcn Kolonien, in welchen ßhtnefen wohnen, ift feit langer
3eit bcrüd)tigt. 'Bobin er auch lam, hat er flulcpt ©orb unb
'«Bürgerfrieg im Gefolge gehabt, unb man hat if?n als bic ocr-

fommenfte, blutbürftigfte unb gewaltthätigfie (Kcicnidjaftbeflrichnet

rnctdic bic Beltgcfchiditc feitnt. Ucberall hat er Senblinge, weldic
neue ©itglieber bureß Öcrebung ober Xrohung Werben, unb cs

gehört fERiit baflu, ben befehlen be« iiunbe« flu trogen, benn an
bcu Gegnern wirb Don $eit flu ’Jeit in ruchlofcfter Seife Wacßc
geübt. Ter SBunö feßredt nidit oor iWorb unb ®ranbfttftung

flurücf, unb er läßt gegen ben fycinb falfcßc Änflagcn ergeben,

bic oon H,,n^crtcn falfcßett 3^Mflen befcßworcu werben.



©ezeidjncnb ifl cd. baü oicle Voritebcr bedVimbc« ein Vermögen

Zufammenrafftcn, ba« nndi öiclcn Millionen ^UJarf ud) bezifferte.

Xcr „Trcifaltigfeitibunb" bat in bcn europäifchcu Kolonien

in Cftafien mieberljolt bic idiliinmftcn Au«fd)rcitungcH ocrichulbet.

'Dian ging, wie G. ü. H*ffc-Sartegg in feinem Serie „Gbina unb

Fapan" berichtet, gegen ibn auf beit $f)ilipi>iiien, in '.Kicberlänbifd)«

Fnbicn unb in Bingaporc auf« fdiärfftc oor. Xic t^ineftfebe

Vcoölterung würbe unter bie ftrcngftc Kontrolle geflcüt, auf bic

SSerbung für ben Wcheimbunb würbe bie Tobetftrafe gefegt; aber

nur zeitweilig gelange«, bicDiacht bcdWchcimbunbc« zu brechen,

felbft auf frembem Sboben würbe er nicinal« gäuzlid) auögerottct,

unb in <Xf)ina ift cd bei ber gegenwärtigen Sage ber Tinge

gerabeju unbenfbar, feiner ^xrr 511 werben.

„If)uc nichts" ift ber Dame eine? anberen, weit Pcrbrcitetcn

Wehcimbunbc«, ber au« ber Vc-lien-tiao beroorgegangen zu fein

fdieiut. Beine Anhänger ocrpilichtcn ud), lein ftlcifch z>< effen unb
auch feine fpißen Soffen, ionbern nur Hiebwaffen, Babel unb
grüße Keffer, ju benußen. Tie Dlitglieber nun „Xbuc nicht*" iinb

gleichfall« in oerfdiiebcnc Sogen unb Untergefellfdiaftcn geteilt.

Vom Volle werben fte befcubcr« gciürrfjtet, ba Re im Aufe oon

Zauberern ftcbcu. Fhrc Beclc foü imftanbe fein, für eine Feit ben

Scib zu oerlafien, um iu ber Ferne Audfünfte zu holen. Tiefer

Webcimbunb rietet fic| nicht nur gegen bie Dlanbfchurtn, fonbern

überhaupt gegen aUc ftrembe. Gr ift e«, ber oor allem ben

Wrunbfaß „Gbina für bic ^Xfjinefcn*' prebigt, unb ißm finb wohl

bic meiften iKorbtbatcn gegen djriftlidjc SKiffionärc jujufdjrtiben.

ßs ift offenbar, baft bie Webcimbünbc einen tfrebsicha&cit

in bem inneren Sehen bc« diincfifchen Volle« bilben. Strömt

Vlulc« finb otrgofjcn worben, um ba« Sanb oon biefer ^lage ju

befreien, aber alle biefe Dpfcr Waren oergcblich. Ten (Sebctiji*

bünben lönnte nirr bann ber ©runb entzogen werben, wenn

Gbina Oon einem geregten Veamtcnftanb regiert würbe. Für

abfebbare ift bic« jebodj nur ein frommer Sunfd); bie

Korruption ftedt ju tief, unb Fahrhunberte werben öiefleidjt

noch oergeheu, bi« burd» Vcrütirung mit ber abenblänbiNheti

Kultur ba« d)tneufd)C Voll feine Siebcrgeburt feiert

Der „Sommergewinn“ in 6i$enacb.
üon H. Criniu«.

p.MMrudt **tft«4rn.

HU. KltfUt *o?»ehtlrt

Hm Bonntag Sätarc gebt « bod) ber in ber alten fiutberftabt

am Fuße ber Sartburg. Bdwu t>on früh an iinb bie

Straften unb (Waffen belebt oon fröhlichen 'Hfcnfdicn, unb^unbertc
von feiertäglich gepußten Sanblcutcn aus ber Uingcgenb ftrömen
berbei ju bem Volldfcft, bas an bieiem Jage unter bem alten

'.Kamen „Ter Sommergewinn" mit groftein Scbaugepränge ge-

feiert wirb.

Sijmbolifd) foH ber „Sommergewinn" bic Vcrabfdjicbung
unb Vertreibung be« grämlich rauben Sinter« bebrüten unb bic

(Einholung unb jubclnbe Vcgrüftung bc« Frühling«, bem aUc
Herzen unb Hoffnungen

freubig entgegenfliegen.

Xic rfreube am Früh-
ling ift ja echt bcutfdi

fiein Voll freut fidi fo

innig auf ben Senj wie

ba« beutjdjc. F 1* feinem

Sanbe aber auch Poll*

jiebt er fidj in fo

oicl Sunbern, in

folcher zauber-

uofleu Schönheit.

Senn et iiegbait

leud)tcitb mit Hin*

genbem Spiele

über bie Vergc

beranrüdt, bann
raufchen bie Har-
fen unferer Früh*
lingsfäitger bait!-

bewegt unb Poller

auf. Uralt ift bic

Feier bc« .BommergcwiiuiS“, bie freilich ehemal« einen etwa«
anberen Gbaraftcr trug. * 11« ifir Hingt un« noch Porgcfdiichtlidie«

Heibentum entgegen, begingen mm aber audi untere germanifdien
Vorfahren als echte Waturfinbcr ihre lärmenbe Frühlmg«feier, fo
beutet bod» bie ftimbolifdje Form, in ber un« ber „Sommergewinn"
cntgcgciitritt, auf flaotfdien Urfprung. Blauen brängten einft
Pon Cflcit her bi« über bic Saale üor unb mögen auch vereinzelt
bi« in bie Gifenadjcr (Wcgcnb hinein F»ft gefaßt haben. Viel
weiter weftlich ift bie ehemalige Begebung einer Friililingsfcicr
in ähnlidier Form wie ber „Sommergcwimi" nur vereinzelt. Fn
Gifenach butten fidj noch einige iKcfte erhalten, aui QJrunb bereit
man nun Por einigen Fahren ba« ebrwürbige Feit wicber ertieuenb
aurbaute. Vi«hcr glaubte man immer, bie ältefte Vefcfiretbung
unb »dinftlidje (Erwähnung be« (riienarficr „Bommergewinn«"
entuainmc bem Anfänge bc« 18. Fnhrhunbert«. Fcßt befiöt man
aber wgar einen urfimblidien Vcwci« au« bem Fuhre 128«
weldjcr bte eigenartige Frühlingifcicr zu Gifenach erwähnt.

Fn bem feldgcfrfimüdten Xietharzcr (Wrunbe, welcher Reh

oon Xictbarz au« zum ^icimfticg bc« Xhüringer Salbe« empor*

fchluchtct, erhob fich ehemal« eine bem Mloftcr (^eorgentlial ge*

hörige Fefte, Salbeufel« geheißen. Xicfclbc ging 1262 an bie

CWrafen oon Henneberg über unb bann an ba« Stift Htrtfelb.

Seßtere« belehnte im Fubre 128« ben Witter Heinrich oon Wei-

hungen mit ber Vurg. Xic feierliche '-Belehnung erfolgte auf ber

Vurg felbft in (Segenwart einiger Älo|terabgcfanbten. ‘Xiefe

berührten auf ber Würfreifc auch Gifenach, wo juft im Fnni'
frauenflofler ber heiligen Katharina eine große AWaßWoche

begonnen batte. Am Bonntag Sätare nun iahen bie £«*-

fetber SMänchc au« bem (Heorgcnthor non Giicnach eine

lange fßrozeffion fich h>naii«bewegen, ber ein angepuptrr

Strohmann

Dorangetragen

Würbe. Wan

zog fingenb 1«

ben über bet

Hörfel gelegenen

Felbern bi« jnt

näcbften Flur*

grenze, unb

Wüljrtnb bteie«

Umzüge« über

Ader unb Fcfo

Würbe ber Be«

gen be« H' 1*'

mcl« hrwieber

erfleht-

Al« bie fro*

jeffion heim*

lehrte, war ber

Strohmann oerfchwimben. 8Kan halte ihn erläuft. Xafür hatten

bie Vurfdien fid) it>rc Mappen mit frifchem Xannenbnich gcfchmüift

unb jebermann trug audi ein Xanncnzwciglein in ber Hanfc.

Äun ging« oor ba« IfJcorgcntbor, jum Ablaftmarft, wo »iele

Buben anfgefdilagen Waren. Waben cinfammelnb, löftc ber 3*0

lieh bafclbit auf unb ein fröhliche«, bi« in bie 'Jladit währen«

bc« Treiben entfaltete fid) jeßt. Bo lautet bic erfte Bchilbenmg

be« Fefte«, au« welchem bie Feier be« „Bommergcwmnl
,,

heroorging.

Xer Äame „ Sommergewinn' fcheint einjig unb aflein in

Gifcnad) fidi eingebürgert z« haben. Allüberall, wo ähnliche

Fefte flattfanbcn, nannte man ben Vorgang ba« „Xobauitretben

ober ähttltdi. Auch biefe Bitte, bte in Xhürin fl
cn

heftanben hat, ift flavifcftcn Urfprung«.

Fn Wotha, Fcna, allüherall hot man einft beim Gr*

wachen bc« Frühling« ben Xob in Weftalt einer häßlich au-

gcfleibcten Strohpuppe hinandgctrieben ober -getragen.
#

-taran

Bauern zu Pferde.

Marti Hilft Kufia^vc ooa U. 3ajrmjiiit. (ioCptiota))Tdi>p Ln di(ftutil|.
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tto; f.di ttctö cm ©olttfejl

tonn lit flinbcr:

©ei ber SlUdfc^r jut Stobt

.Htm bebcii »ir ton lob ««getrieben

UnS taugen ton liebe« Sommer roicört,

Jim sommer unfi aucb ton !Vat)cn,

Xi t Wnittidn Rnb Mmftrrlctai.

Sir gingt« burdi'n grünen ©alb,

Xfl fingen Sic Sögel jung unb alt,

gic iuigcn alle juglcitto

Swn einigen ömrmctrrutjf.

Xut trictos fttbl eto b«di<« fyna,

Xe jirtit'n iibicnct fcerre 'raus,

$t »irf iiib nullt betonten

Unb wirb uw etwa« Icbente«."

TaS 5eft bc3 „SommergewinnS" mit feinen Umjügcn

war mfolgcbeiien cntidjlafen. 9hir bic ©trfaufühuben ow
bem Gkorgenthorc erinnerten an jebent Sonntag ßfitorc noch

an bas alte Jveft Giienaths, unb an ber gefefligen fiufi

hielten bic '«Beutner bictes Stabltciis flähe feit; ftc festen

einen gcroiffen Stolft unb Tro& barcin, mit ber licbgcwon*

nenen llcbcrliefcrujig nie ganj ,$u brechen.

Ta& cs ßcrabc biefer Seil ber Stabt toar, weither bas Jett

ftets beging, erflärt itet) barauS, baß l)ier hinaus bic Selb« i®

offenen ^»örieltbalc fith breiten, währenb rüdtoärtf ber Stabt

ber ©crgwalb fofort auffteigt.

3m Jahre 1897 hat nun Iftfcnach begonnen, »einen 3om«

mcrgdviim-
toicber allgemein jn feiern, unb $war pruuluoller

benn jemals, »innig unb poetifdi

unb — ooltstümlith wie wohl

nod» niemals. Tic geiamte

Stabt nahm regften Anteil

boratt. Ungezählte §unbcrtt

aber hatten bic fRadjbarfUMc

an ber Thüringer ©ahn ent*

faubt. Tas ©erbienft, ben

„Sommergewinn* für Ififciiad)

neu belebt $u haben, barf »ich ber

©kftftöbtifdje ©ejirteoerein unter

feinem ©oriiöenbcn $». Wotbner

jufprechen, welcher es Peritanben

hat, Cbrigfeit unb ©ürgcrtuui

für feine jbee ju begeiftern.

Sonntag Sätarc 1899 i*Y»!

£in frijeher, tytlcv Jungfrüh*

lingfttag! ©om Warftplabc an

bis hinaus jur äuöcrftcn ©oritabt

iMcorg ift $>aus für £au$ mit

Tanncngriin, Mränjcn unböuir*

D« foninenoagcn im Tttliug 1800.

Sott1« mm bic äinber an» biete

trot snblümte Äofforbenrng mit

epi euer öktbe erfreut, fo bvütften

itfej ta Wie folgt au5:

'l Ml UH ierrn lieben Herren mrixt.

In oc.r.fl tf

i

6 foU euer jri«,

IV to Siaalifdic Mtcnr,

t k rcrJ'f adi wubl belohne."

toter aber crllang ber Stachel*
: n. mn ihre Bitten tauben C hrc n

Willen batten:

“iftrfo wir ton €«*mrr nf? Sc tteBer.

f WA,Ärnmxtba(5 hat feinen $cflcr,

V iü' uns gern ein Otrdidilr,

i« » tub fein* tut Jdftb'lr.*

Der CUintcrwagcn im Ttsfzug 180$.

9Jn* Hut*abmro oor ö. 3«a«m«mt, ^••otoicflmpli »r WkwiA.

$8 i*$ adilohnte Jabrhunbert

tntii toianbm Meie ©olfsfeftc in einzelnen thüringtfthcu Crtcn.

3»weufl(f|, nüe gefaßt, noch länger. Jt»ier war auf Sonntag

stsi cc\4 ein anberer ©rauch Sitte gcmcicn.

Junge ©urfchcn unb ÜHäbthcn, bie oor bem (Georgen*

iwlmten, trüge« ein iRab auf ben lliittclbcrg ijloifchcn

|

iiaai unb äartburgi, an bem ein ftrohcrncs 'JÜiannsbilb

|

*w. rar. Irobrn jünbeten ftc es an unb eilten nun mit

[
nflenbtn 'Rabe bergab Xaraui würbe eine glatt abgc*

'iulic iannr iKibeigcfiolt, mit bunten ©cinbern gcidimitcft unb
1 w 1cm freien ©la^e oor bem Ihorc aufgcpflanjt, worauf

cnSertflfTtenj 5er ©urfchen anbob. w Sommergewinn
- unb iHab*

inf olo »pUcii bann bes öfteren \\i UnglüdsfäQcn unb noch

•dfi ;u .llcppigfeiieu“ iHnlafj gegeben haben, »‘o bafj fdjlicBlidi

** tofc Cbngleit mit einem ©erböte cinfcf>ritt.

lanben geidimiidt. Ter 3)?arftpla^ felbft bietet in ber crflen

^ad)mittagsftunbe ein buntbewegtes ©ilb. St. Weorg auf bem
©runneii unb ilUeifter ©adi im Schatten unb Schule ber Georgs*

firdic Miefen auf eine öieltaufenbföpftge Wenge nicber, iKod»

höher aber über Warft, Stirdic unb .s;äii»ergcwirr ragt bic Wart-

burg ionnbcgliin^t unb feierltdi in ben »tillcn Fimmel.

lieber 11 » hi Scbulliuber aus bem ©Mtbcjirfc halte»! mit

ftopfenbem .f»erjen unb icuchtcubcn klugen auf bem Warftplafie.

Jebcs einzelne Jilinb trägt ein banb* unb btiimeiigcichmüdtcs

Acftftabrhcn in ber .v»aitb. Ünblidi ift olles bereinigt. Ter fteft-

yig fept üdi in ©ewegung. Tic Wuiiffapcllc voran. l£s folgen

brei Strohhüllen, Snmbolc bcs ©iinters barftcllcnb, worauf ber

©Jiiitcrwagen üd» anfehiieht. ‘.'(nf ihm thront, wie wir auf nujerm

©ilbc S. 189 feheu, mit feinem Jgtüfc ber alte Slöuig Smtcr.

l»j
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Tie Witte bcd tagend füllt eine edite Thüringer Spiiuiitube. ©dz«

gefeffrniidte Sdjfittidiuftläufenitneu nehmen Pen Vorberplaji ein,

übermütig bic ;jufdiauermcngc mit Sdjnecbäßen roerfenb. »utftftcr,

©icrbc, bic ben 3ug bcglcitcnbcn Leiter, aßcd ijt feftliduiiifgcpnpt.

hinter Dem SJiuterwagen fdiveitet ein :£)crolb, bcu iolgenben

Sommer oerfimbenb ©uritftcu tinb Wabcticn in Thüringer

Üanbedtratfttcn, allerlei iyclbflerätfdjnitcn mit iid) fuftrenb, bräitgcn

lieft bem £icrolb natft. Taftinier nabt, ftraftlcnb in 3»flfnb ltnb

Schönheit, ber bolbe Sommer, bic Wöttin .Sumta" unter lioftcm

©aibatftiu, umgeben oon Glfcn, an hoher Stange ben ftiftfaften

bcd Sommeroogeld, bcd 2tari», bed für Gifcnadj geftftidttlitft

geworbenen Stimbold bed .Sommcrgcwinnd" <ygl oudi bad obere

©ilb 3. 185, wäftrcnb bad unmittelbar bannitcr fteftenbe ben

SHnterttmgcn aud bem fteftjuge bcd 3af)red 1898 barfteQt

mit bem grimmen .§err»d)er hinter in Stftnec unb Gid, in

WcfclUeftnft von lieblichen ftinber» bcd Snnbed}. Wit einer

zweiten Üapcße an ber Spiftc fditicftt iid) bie feftlitftc ^ugeitb

in langem an.

So gellt* fttitaui pun eftcmaligcu tttcorgenthorc. Trauftcn

am Viabnft ber ©icrrababn wirb ber iWintcrwagcn au*i bem

i?eft$ugc entfernt, bafiir ein bunt gepupter Tannenbaum auf

ben Sommerwagen geftoben. 3u™rf «rbr’^ zu ber Stätte, uw
ehemals bas brennenbe ÜRab uicberrollte unb bic Strohpuppe

üerbrannt würbe.

Tic (Höttin Sunna Wcnbet iitft an bad $0(1 unb, wäbrenb

bie brei Strohbüßen bem Alammentobe nbergeben werben, oer*

hinbet fic ben Anbrucft einer neuen, tcbCuicrcn 3eit. ^n biefcv

poctiftfteit Ansprache fpom Volfdbiditer A. £>crbart pcrfaftti ftcifll

cd zum Schluffe:

.So fiat ber Sommer Purdi bed Atüblni,)* üiiifte

(Hrtvonueit in bem stampf mit Sinter* iffadit.

Unb neuer Trieb ttnb neue Sirbendiäfte,

Ste (teigen auf zur Dollen Üenzcdpradil.

Trum irrnet rud» xuni «Vfi# ibr WcnfdicHtinbfr,

3jir ölten 3*tlc reift ein »euer '4?lnn.

©iöfommen, Sommer, unb abe, £ierr Sinter!

Sir olle hoben unfre Areube Droit.

"

Tann ftimmen bie Mtcilneftmcr baö Sommcrgemittndheb

iubelnb au, befien le&te Strophe lautet:

„Tra*ri*ra! Ter Sommer iit b«! Ter Sinter ift jerronnnen,

Ter Sommer bat gewonnen, ^a, ja, jo! Sommergewinn ift Da’“

Wit einem iüteigenaufzuge aut bem SifiulpJabc ftftliegt bann

ber .offizielle" Teil bcd 3efted. Äun entwicfelt fitft ein bunte*

Volfdgetiimmel zwifefteu ben Hubert, in benen aßerlei eigenartige

Tinge \n crftanbcln unb , wie Sommcriuigel, autft „heilige

Wenter" genannt, bunte Gier, and farbigen Üäppdien fiergeittllt

unb mit ©infenmarf gefußt, hinftlidie ©lumcnftödtften. An
yiafcftwerf unb fonftigem Taub fehlt te felbftociitänblid) auch

nieftt. 5»t Dir ^ugenb werben Stinberfpicle aller Vlrt »ntti

Aufteilung öoii greifen angeorbnet. .vatid für £>aud ift, ccftt

thüringisch , Hudien gebacfeii, unb offen fteften Tbüreit unb

$erzen. Tie Waftfreunblcftaft feiert Acfttag. So wogt es

luftig auf unb incbcr, bif bic Kadjt fitft auf i’Iarft unb Ökjfkn

nieberfeiift unb über ben ftftfafenben ^öcrgwülbcrn bic Sternt

frieblicft lieraufzieften.

fflutter.
€ine BatkfHthgetthidite von 6v* Creu (Cucy Griebel).

ÄiU Ki*l« »orbrri'W«,

ufer gro&er, alter Apfelbaum blühte.

Tic Aepfel, bie er feiner ,'{cit trngcit tollte, waren nur oon
einer ganj gewLM)iilitften Sorte rote Auguftäpfcl , aber feine

Vtüten waren bai Gntziitfcubftc, Wad iitft irgenb ein aNcnfdt Por-

fteßen lonnte. Wild)weift unb roienrot braitgtcn fic fitft in bitftten

^Büftfteln auö bett Zweigen heruor, faum tylafy laffenb für bad
grüne ÜJlattwerf, wcltfted fitft botft auch gern feirted hebend
freuen woßte. Wan hätte ben ganzen iölütcuboum, wie er Da
neben ber groften, fterrlitften Sölutbudic flaut» »mb fitft gegen

ben blauen ^riililing*6immel io unitftulbig, friftft unb rein ab*

hob, glcidi an« .verj brüden unb hiffen mögen.

Tas ging nun tiotiirlidi nieftt, baju war er ju groft. Aber
etwaf anbevcö ging fcftr gut. näinlid), in feine itronc hinauf*

suflcttcrn, fitft mitten in bie ftftimmernbe iÖlütenpratftt hinein*

Zufaucrn unb ba oben ,\u lefen.

SJlatürlid) ichidtc cd fitft burdjaud nitftt für mitft, dergleichen

,Z» tbun. Ulit Dicrzchn fahren ift man ja im allgemeinen fdion
»o aufterorbenllid) gefetjt unb uerftäiibig. baft man lieft mit foltftcn

»iiibereicn gar nicht mehr abgiebt, aber id) war nun einmal
fein Wuitcrmäbcften, fonbern ftattc eine ganz mcrfwiirbigc Neigung,
gerabc immer aUeübadp tftun, was unpaffenb war. '-Öclonberd,

wenn id) in bcu Acvien zu ^rnifc War, hatte id) immer bad )öc-

bürfniö, mitft einmal ordentlich audzntobeu.

Tenn ach, mein guter Sater, ber mitft botft fo innig liebte,

ftattc mir fdion uor zwei fahren ben groften Mummcr angetftan,
mid) in bic Stabt in eine bummc ^enfion ju feftiden, wo id) er*

zogen werben ipßte! Sozu bad gut fein tollte, fonntc id) burdi*
aus nitftt cinfeftcn. Gd wäre ja ganz hübfet) gnuefen, einmal
eine Ttfeilc mit anberen gleitftaltcrigen Wäbdien zufammen zu
fein, hätte idi nur nicht Deswegen mein Vaterhaus, wcldies ich

über aflcö licbte, t»erlnffen mfifien. Wein ^atcr — mcinGltern»
haus — meine Heimat : biefe brei warnt für mitft bad Jööcftite

unb ^öefte, wad cd auf ber löelt gab.

Wein Sater war meiner Uebcrzcugmtg natft ein ooßfom*
mencr ^bealmcnfd) unb meine .^eitnat ein iinvabied, au weldiem
id» icben Stein, icbcn Wraeftahn unb jebed lölatt mit ber leiben
tchaftlidicn Zuneigung eines heiften Minbcrfterzcnd liebte.

> bcu Augen frember Wcnftftcit frctlith war mein gc-
lieblcr «ater oiellcitftt nur ein ftißcr, einfather faubarzt, ber
anfpmcMlPo feine mannigfaltigen ftftwcreu 'Pflichten ci fiinic

*

war

meine ^iciuiat nur ein anmutiger, heimeliger Grbenwinltl, wie

cd beren Taufenbe giebt, unb mein itfaterbaud nidil* wie ein ah*

mobifdicd .ijierrftftaftdgcbäiibc mitten in einem groften Warten, Der

einen Teil bed id)öncn (Mutcd audmatftte, weltftcs wir bewobnttn.

Tiefed Wut hatte meinem Wroftoatcr, bem '-llater meiner

Wutter, gehört, unb ba fte fein einziges Öinb geweien war, hatten

wir cd Don ihm geerbt. Wein Hatcr, ber pon ber ^aiiDiotrlfdiaft

niefttd oeritaiib, lieft es burtft einen tüchtigen iöcvwalter bewirt'

idiaftcn unb ging nad) wie oor feiner ^rari* natft, fitft nur ba*

•Verrcnftaud für beit eigenen (Hcbraudi «orbcftalteiib.

Weine Wntter war lange tot: ich fonntc mich ihrer nicht

mehr entfimten. Wcftftwifter befaft id) nicht, unb anlwfmeiftenibcit

Tanten nur eine, bie weit fort, irgcnbwo im iiarz, wohnte, ttitb

ba mein 'Tlatcr nieftt eben fcftr uicl *lcit für midi hatte, war idt in

hcrrlidiftcr llngebunbenfteit aufgetoadifcn, bid ®ater auf einmal

auf beit imbcgrciflitftcnGinfaß gertet, mitft in btc$cnfion zu idüdeit

Tad Spritftwort fagt: .Gin Minb — fein Äinb!* '-Bei mir

traf ba* nid)t ju; idi war ein retftted, ja fogav ein ziemli*

wilbcd Minb geweien, unb obglcidi id) jc^t aniing, muft zu einem

cbenfo echten töatftifd) auszuwadiicn, war mir nod) ic&t fein

Wrabcn, feine \icde, fein Dcrftftloffcncd Thor unb fein tlK

neuneitdwerted .f>tnbmiid, wenn ttft in bcu füftlitftcu AerienjeiKii,

Die id) )u 4>auic zübringen burfte, bnrd) bic ?felDcr ftreifte, um,

helaben mit wilben tölumenfträuftm, bad £»erz ooll halbrnibf*

wufttcr ^ugtnbfdigfeit, wieber nad) .fSaufe zu foutmen.

So war cs mir Denn autft heute bureftaud nitftt als etwa*

Annöftigcs ober llngcwohnlitfte* erjtfticnen, in linieren Apieß’aum

Zu fletttrn. $War rin paar flcinc^liftc in meinem hellen sommer*

llcibe hatten mir meine Afrobatcnlimitc etngclragen, baraud tMffk

ich mir aber nieftt bas gcrittgflc, benn cd war nicinanb ba, her

mitft bedwegeu aitdgeftftoltcn hatte. Wamfell ’Cftia, «nir**vflB
!
#

hälterin, bejammerte mich im tiefften \>cr
x
zcnsgrimb fiel ,>

u

richtig wegen meiner Verbannung in bic ^enjion, ald Daß

mir in ben Acrien nitftt jebe nur Dcnfbare iyreihcit gegönnt hatte.

.^»icr oben faft cd iitft, uerftedi in ben Apfelblüten, »on

Denen fidi mein weift unb rofa geftreifted ^attunfleib wohl faum

abftob, geborgen unb fühl. 3cft haue ein ©uth mitgeiuunmcu, uni

halb war id) ganz oertieft tu bic fpannenbe jiränzthengeidiiai -

Auf einmal, ich war eben hei einem Mapitcliiftluft angewng

unb hielt ein wenig mit liefen tune, tun nacftz^^c^f<,, '
înt c
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tt Vä ji flcicuirtieüi, H id)en icit einiger ;icit außer beut

3 -joaien Kt dienen unb öcra Mejwitid)cr ber '-Söget ein Me*

jodi w mir empurbranfl, t'aeienige halblauter itJeitjdjcitftimmen,

trjiö ui mm fcod) cinincil aufturPftm geworden war, licrdite

iii
^nniülsrtidl fainwntcr.

ft nettn jRti Stimme«, btibe jung unb wohltöncnb, leibe

ns rr^lbeÜaniit, eme männlidie unb eine wciblidie, unb obgleich

•iiitfffTt nuBte, Wem ne gehörten, bog idi bodi bas Wejmeig

ttifttig ent wenig tafelte, um liinunter ,\u fpohen ,
bcmi bic

:re ilimictai, »tidie td) ju ietien erwartete, würben beibe Don

n anjfiiswrmt 3* «Ute buidjeiu« bic fd)öne ISigcnfdjaft

:ücrrr Saififdie, alle Vleute, welche utir in öen SScg rauten,

.strebet ,teijenb* ober „gtaßlid)“ ju nitbett. Tieft beibeti fanb

ih #rtijwb*. unb eigentlich war mir ba* nidit ju verbenten.

ttidxijj. ne waren c*. flräulein ^arnhagen unb perr Alten!

io ''drloin t* aadi erfebemen raufte . bau udl bieft bcibcit hier

i bÄtc« harten, in welchem minbeiten* perr SUten gar nidit*5

aftton Satte, piftramaiftiuVtt, fic waren es iidicr. llrtb iie

.ij« ntbeitcmiuiber aut ber San!, fdjiciten atidi vorläufig gar

-n^t baran p killen, foctpigehcn, beim neben »"trciulciit '-Harn*

taget tag rat encneS Shich, in welchem iie wohl gelcicii batte,

,l* X>etr Slltcit Jam, unb Pcrrautlid) ipätcr nodi tocitcr leftn

pißt, twiia er fort war.

’nüber ging, mußte icfi alio liier oben fi&cii bleiben, beim

m 16 midi auch vor Fräulein 'Sarnhagen nidit genierte,

•jvrri Alten wollte ich bodi nicht gern jiim Jeugcn meiner

•ttntcrhiahe machen. So »erhielt idi mid) beim gang ftill.

Iie kibeit öa unten gehörten nicht in unftr Torf. perr

Alien, ber SlrdiitcTt war, verweilte aber fcfion ftit einigen Monaten
tat. um Öre öieberherfteßmig unftrer flcincn alten U träft $u

i«n. 34 hatte ihn nur loa^rtnb bieftr SerienWochen, bic

iiRjcu » thöe gingen, eilt paarmal flüditig gcftheit, unb ba

nmftiici eleganten /jigur. feinem Ijübfchcn, jungen Mcfidft,

tim wlltn, welligen bnnfelblonbcn paar unb bein fdiöneit

Sscinhirt recht gut ausftli, batte er mir Sofort ielir gefallen.

34 Sag baraalö eben an, hier unb ba ücrftohlcn einen

*®m ;a (efen. ga«j Wie bie aitbcren SÄäbdicn in ber ^knfion,

rd Nil ifte aif mrd) genau bicfelbe Sirfnng au* ipie auf iie:

»hmiiaiHfllCcbiirfntl, mich für ein männliche* Scftn ;,u

vgeittfriL bisher hatte anern lieber '-Haler für biefen ,
l|wcct

:niter wJlfiMig genügt. Aun irf)toärmtcn viele ber $Räbd)Cii

u ber Jenjwn für nuferen OTufiflchrer, perrit Silberblid, an-

)crt hart« üdi unfercu fleligre>n*lel)rcr, perrn Mattbibatcn

ftahtr, |Mi SchWitnitofijcft crforen, wicbcr anberc iahen ihr

3bed m bem lungen Lehrer für Stttcrntnr unb bcutfdjcn Autfap.

flinmfn biefe aüe ju gewöhnlich, ju iefir Mcmeingut. Söofiir

'di aQe hrgetfterten, bafiir fernnte ich midi nidit erwärmen!
Als ich aber fftrrn ‘.Uten, ber meinen '-Satcr juwcilen bc*

2iitt, feiictnlenite, entflammte mein SJntfntdihcrj Sofort für
ür. flatiirliib ßmc bahei von Megcufcitigfeii nicht bte leitcfte

% prrr Slltcn beachtete mich nidit tm minbeften, oicttcicht

^e: gar nicht, bafe id» überhaupt oorhanben Wäre, unb ba
- luu'icrt’gci Iiag bainals fidjer für iWänneraugcn nicht ba*
cmtjjfc Aitjieboibe hatte, war ba* auch gar fein SHunbcr.

6ieatl:6 Jröltc ich auefj gar nicht von ihm bciidifet werben
(ri hotte mich in bie unbeßrcn;>tcftc iSerlcgciiheit ver*

f.M ihm angerebet werben, unb cS genügte mir voll*

Wir, ihn aui ^ ^trnc anjufchwärmen mtb mir ait-j^ubcnfcu,
rw tr^aöglidienoeife ju mir »agen würbe, wenn id) jept eine

Jttufrifiif lunge Jomc Ware. 3dl hoffte nämlich, obgleich mit

•WS« Scuftern hangen 3®eifel*, ba& ich, wenn erft einmal
•Iw, cm wenig huhfeher werben mnditc, alb td) jept war. Ter

in öem f:d| meint förpcrliche (jxfeheinung augcnblicfltdi

War .iiTh meiner SHrrfrdjt cntfdüeben fehr unerfreulich.

+
ich^fiiiinal, wa$ bamal* immer mit SLftbentrcbeit ge*

-y. a: Jen Spiegel fab, ft hatte ich recht viel an mir auäjii'

'v /jmemen laugen fdilenferigcn Mlicbern, an bem fchmalcn
tasm öejiiht mit, wie ich meinte, viel ju roten Sippen, an
amwSiiffit, bic viel ju Unb ju bunfel aitäfnljen, imb einer

fön rctlidi&rasrntm, wilbem paar, welche« ich auf feine
"wr

f

® baffenbe unb Heibfame 5rifnr ju jioiugeu verftaub.

,

icri1 vWnhagert bagegen hatte alle« ba«, wa« ich mir
®ünfchte, »or allem eine mäbchenhafte Anmut unb

Siebciivivürbiglcit, bic id) um fo mehr hcWilliberte, ba fte mir

unbeholfenem iüadfifdidicu fo ganj fehlte, fvräulcin '-Bartthagcit

war noch jung, für mid) aber bcnnoch Scfjon eine Slcfpcftöpcrfon.

3di hatte iie oorgefimbcit , al* id) ju 'Anfang ber Serien

nach pauft fant; ba iie al* Sommcrgaft bei einem 'Jlacf)barn,

perrn Slhlcr«, wohnte, unb ba fie mir glcidj mit horMtdjer

Siebcnewiivbigleit entgcgengcfommeit war, hatte ich michjnit

feuriger iöcgeiftenmg »ofort an fie nngcfdiloffcn. SJIaudien 3pa-

jiergntig buvdi bie Selber batten wir mitcinaiiber gemadit, utib

alle meine Sieblingöpläüe hatte td) ihr gezeigt. Ah allem hatte

iie beinahe cbcnfovicl Svcube gehabt wie idi, unb fthou ba« allein,

tljr '-Scritänbni* für ben Räuber meiner pcimat, würbe genügt

haben, ihr mein per.j ju gewinnen.

Tarnt aber wuhte ich auch, baft Sräulein iSarnl)ageu ganj

allein auf ber Seit (taub. (Sine SKuttcr batte ich ia and) nicht,

aber id) befoft bod) meinen SSatcr — fie batte iticmanb. ^u*

bem arbeitete fic für ihr tägliche* '-Srot. 3ie war SAufiflchrerin,

batte e« werben mäfftn, nad)bem iie ihren '-Sater, einen höheren

Offizier, verloren hatte, nnb iie fanb fid) nun fo beiter unb frcuitb*

lid) in bic neue Scbctiblagc, bafs id) iie auch barum bewunberte.

,Sür ba* täglidie '^?rot arbeiten* - - wie ba* flang! 3d)

war nodi io fthr jung, bah ba* SHort für midi einen graufamen

Ton batte. Cbnc je weiter barüber nadigebadit ;,u haben, wufttc

id) bodi, bag wir in ichr guten ^ermögcit*ucrl)ältntffcn lebten,

bah mein täglidie* SJrot and) ohne meine Slrbcit immer ba fein

Würbe, nnb baff id) eine peimnt hatte. Sl'äulcin HJarnhagcn

hatte feine: ich meinte, td) mühte ihr* au*juglcid)en fudicn auf

irgenb eine ©ciie. Ta mein '-Sater ben ihrigen gefaunt hatte, al*

er noch lebte, hatte er ihr bic freie Vcttnhung imftrcs groben

Marten* angeboten, wovon fic gern Oftbrandi machte. Slud)

heute War fic ivabridieiulid) burdi bic flcitie pinterpforte herein*

getommen, ohne bafi ich gemcrlt hatte, unb perr Alten mußte

wohl beiifclben A.ftg benu^t haben. .

Cbglcidi iie nur halblaut fprad;en, fomiic id) hoch jebe*

iSort verftchcn. Cftenbar waren iie mitten im Mefpräch.

„'Jloch fiub mir bic pänbe gebunben," iagte perr Altai,

w ba* Angebot jur Arbeit tft ju groß, wir finb unftrer ju viele,

al* baß man fdjncll vorwärts fommen fönnte! (i* fami ein

3at)v, ee lann auch swei unb brei 3ahre bauern h ft ft aud)

wirflid» ben 'JRut, io lange ,ju warten, Tora?“
3di horchte auf. SSic — er nannte fie Tora? dr nannte

fic „bu"? 3o war bie« vermutlich ein 3tcllbid)cm, welche* fie

fid) gaben! SÄciit perj flopftc fcl)r fcfjncEL 3di vergab fofort,

baß ich ja eigentlich felbft für perrn Alten fdiwärmte, unb fühlte

midi völlig überwältigt von ber Söichtigfeit be« Mcheimniife«,

welche* idi ba erfuhr.

Zugleich aber würbe mir muh ichr nnbrljaglid). 3d) war
ein fthr, ja, idi glaube, gau.j hefonber* ehrliche* ÜSiciifdicufinb,

unb meine Aufriditigfeit empörte itd) bagegeu, unter ioldicn Um*
ftänben — mochten fic mir auch grcujcnlo* iittcrcffant fein -

hier in ben feigen vcvftccft ju 3mmer hatte id) pordjen
für etwa* fthr Unehrenhafte* gehalten! Tenncxh aber fonute

id) muh, paupefädilictj au* SScrlcgcnbcit, nidit cntfchlicßcu, midi
bemerfbar ju inadicn. Tie beiben Würben ja bod) nidit glauben,

bafj ich ihnen md)f fdion lange A»fl«hört hatte, unb angenehm
würbe c* ihnen hoch ficher auch nidjt fein, mid) hier oben ju cntbccfeir.

„SBarum fragft bu ba* immer toieber, peinrid)?* fogte

Tora '-Barnliagcn mit ihrer weichen Stimme, bte fo gut ju ihrer

feinen, mäbdiciibaftcn Anmut, jii ihren fchöueit, füllen, grauen
Augen pofctc „Ülarum fragft bu ba* immer rnicber? 3d)
habe bir ja glcidi gejagt, ba§ icfi iebe beliebig lange ;3cit warten
will. A?a« finb benn ein paar 3 flh«» Sicbftcr? Sic vergehen
fdjlicßlich and), wenn wir nur ein wenig Mebulb haben. And)
und) brei 3ahwn iinb wir immer nod) jung, pcinnd)!"

„3a, ba* fagft bu wohl, aber brei 3ahrc fiub eine lauge

x'{eit. 'AWeiu Mott, c* fann ja auch noch länger werben, wie
faitu id) c« wiffeit? SScnn mm in$wiid)en ein attbercr fommt,
ber mehr ift unb hat

"

„Ta werbe id) bir ftlbftvcrftänbUd) untreu,“ entgegnete fte

uub lachte Iciic, „ba* faniift bu bir bodi woljl voifteUcu!"

„2Wnd)e reine fdilediten Scherjc," fagte er mtgebnlbig unb
jafjic'nad) ihrer paiib. „Tora, mein \!ieb, haft bu beim gar
fein ^crftäiibni* bafür, bah midi ber Mebanfe foltert, jemanb
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anbcr$ fönnc bid) mir abfpcnftig machen? 34 habe ja &<>4

ni4tl 311 bieten!**

ttinen Augcnblid mürbe es ftUL „ 9lcmf
“ tagte Sora sßarn*

haften bann, unb bieömal Kang iljrc Stimme gan.3 entft. M nein,

Jpeiuricfj, cigcntlid) tann idi cd nicht begreifen! CS# fommt mir bodi

audj nicht in ben Sinn, an bir 311 zweifeln. 'Seim mnu weiß, bai>

man jufj lieb hat, muß man einanber buch midi trauen fonnen!“

„3a. ja," entgegnete ber junge iWann fdmcll, ben Arm um
fie legenb, „Xoralicb, idi mein cs ja, unb bodj id) möchte cd

t)on btr immer wicber gejagt bcfommcit!“

Sic jd)üttcltc ein wenig ben öopf. „O, bu tbönditer

SKcnjch! Senn ich nun audi jo mißtrauijdji märe?“

»Sa# ijt etwas gan* anbetes. üNeinjt bu, ein Wann, ber

bt4 gefunben hat. mürbe bid» je mieber aufgeben? Xas glaub«

bu ja felbft nicht.“

»Wein,*' jagte bas iDt'abdjcn unb iali lädjelnb *u ihm empor,

»totntgftens nicht, wenn bu ber äRamt bijt! Unb wenn ed bir

benn ftreube macht, cd immer oon neuem 311 hören ja. id)

habe bich lieb au* ganzem, warmem #er$en. Alle«, was gut in

mir ijt, ba# gehört bir! 34 WM gebutbig unb trtu auf bid)

warten, wie lange cs auch banem möge, bid bu mir ein $eim
;u bieten hajt, unb iolltc idi nudi grau barüber werben. 3d)

»üfete nidjt, wie ich cd anbei« madicn fonntc. Xu unb id), wir

gehören jujammen, Heinrich — bid ber lob und fchciöct!"

Gr murmelte etwas ed flnng wie: „Sonjt Äuget burdi

ben flopf!“ — nahm plöplidj ihr Öcjieftt in jeine beibcu .'Tiänbc

mb lüfte ft , unb bann ipradicu ft nod» (cifer als vorher

weiter, jo bah id) ni4 ts mehr oerftanb.

SAir war cd ganj redn. Ulatürlich erfüllte mich ein CMcfütjl

ooit großer Suhtigleit, unb id) freute uiid) in ber fclbftlojcjten

Seife, bafi gcrabe bie beiöen 'JAcnidjcn, Welche id) *0 fehr an*

fchwärmtc, fi<h gefunben hatten, ^nbcfjen hatte idi, offen ge*

ftanben, bal cntjchicbene Wcfiihi, fic hätten nun lauge genug hier

unter bent Apfelbaum gefeffen. G« gab ja bod) jo Diele hübfehe

'l'läye m (Harten; warum dctfügten fie fich nicht jur Abwechslung

einmal auf einen Don bicfcn?

UJcin, jum 2au»4cn. jumal 311m ’öelaujdien Don Siebe«*

(eilten hatte idi nur »ehr mangelhafte« Talent!

„Agnes!“ fthoU es ba burd) ben Warten. Xas war unferc

SKamfed }?hia, bie ba rief. Sicher ftanb icfct ber Ütefpatifd)

gebetft unb meine Gegenwart würbe gewünid«. llcbrigeus hieß

'Jtiamfed 1?hia mit ihrem richtigen tarnen Sophie. Sic nett

Don ihr, foldiert Särrn 311 machen'

Xie bctbeit unter bem Apfelbaum fuhren fo haftig empor,

baß audi id) beinahe eine unwittfürlidjc SchrcrfeitSbcmegnng ge*

macht hätte „Xie lammt hierher!“ fliiftcrtr iicrr Alten, „lcb‘

wobt, mein Sieb — auf morgen!“ 9todj ein ilufj, ein §änbebnicf,

unb er war hinter bau nädßtcn (hebufdj ocrfdjwunben. Gleich

baranf hörte ntdn fdwrfc* Chr iciic bie Keine Pforte Kappern,

welche auf ben /Fahrweg außerhalb bed Wartend führte.

Xora Jöarnhagcn griff fdjncH ju ihrem '^udje uub beugte

jid) mit heißen Sangen über badfclbc.

„Agne#! mein Odott. wo jtedt ba« Xing wicber?" jagte

SRainfett 'l>hia im Xone hoffnnng«lofcr ißcrjwciilung unb trat

unter ben Apfelbaum, inbem fie fict) trnt bem Sliiden ber biden

roten $anb über bie heiße Stirn ftrich. „So, baö fmb Sie,

Fräulein ®arnhagcn? 34 baditc fdjon, al« ich bad (teile «leib

jah, es war bas flinb! Sic haben fie wohl nicht gcfcl)cn?“

„3djj? 3Jcin!“ Xora ‘l'arnhageit fdiütlcltc ben Kopf, „$icrift

fie aud» nidjt gernejen ; idjfipe hier fdiou feit einer halben Stiinbc!"

„Ufa, benn man ju, beim wirb fie ja wohl anberöwo icin!“

Unb baoon ftapfte fvräulcin '£t)in, um in einem anberen Xeifc

bed (härtend nad» mir 311 iuehen.

Auch Xora Söarnhagcn erhob »'ich, Kappte tht »öud) 311 unb

ging. 3dl wartete, lud ihre tcid)tc (Hejtalt ^wifchen ben iöüjchc»

Dtrfchwunben war, bann lieh id) mid) leife unb borftditig jur

Grbe gleiten, fammelte forgfamer, ald ba# foitft meine An war,

btc glätter uub JÖliitcu, bie au meinem S>leibc nnb in meinem

i->aar hängen geblieben waren, unb lief auf bem fiirjcftcn Sege
in# ^aiw. wo muh Fräulein X^hia oorfanb, alv fic, erhißt unb

gutmjitig »dicltenb. oon ihrer ncrgcblidten Gjpcbition jurudfehrte

Xie gute Seele hatte fdjon, was id) eigentlich jclbft hätte

thun foflen, meinen ftoffer geoaeft unb aflcd für bte Abrede oor* -

bereitet, bie leiber morgen in aller Jnllie ftattfinben muBit.

fferten waren heimtiidijdicrwcije ,>u Gnbe, uub auf bem ««S«.

tifd) prangte jur wehmütigen Abfdjiebdfeicc .ein groRmaiia^

bhiuteubchän,3Ecr Ulapffudicii

Abcnb# lam Fräulein '•Boruhageit nod) tu «n« herüber, t*

mir Sebcmohl ju jagen, benn ber Sagen mußte mich aut Kxhicn

iVorgen fo früh 3ur
s

-Öahtt bringen, baß fie bann iivher BPifetoir

Sic fal) midi ein biudicu crjtaum an, nl* idi i« ulet,

fdiwengltchcr ^arffiidijärtlichleit ihr um ben yale uel
, irej a

fld» aber gan,3 gutwillig gefallen.

„Abifti, licbed, fiihcd 3räulciit Sßarnhagen! Sskrbcn 3tt

recht — rcd)t gliidlid)!“

„Xanfc, banfe, flcittc Agncd," jagte fic freunblidi uctrs:

bert uub ftrid) mir mit ber leichten £>anb Uchflub über «än /
wilbed ,^>nar. „34 hin jufmbeii, wenn ö*ott nur bas (Slj;

läßt, welche# ich habe.“

3a, bas glaube idi wohl! buchte idi öerftänbnieittmg, jai^t ^
aber uirfitd.

„Unb Ste fdjreiben mir einmal? i&itte, bitte
1 *’

„Xad Fann id) bir nicht Dcriprcchen,“ entgegnete st eien-

io freimblid) wie Dorbcr, „benn oicllcicht mürbe id) ed nnht haUci
,

tönnen. Aber möglicfierweije fcheit wir uns in ben itähicu

'1'fingilfeiien wicber. 3rcilid), auch ba# fann ich mit Aejturii!'
'

heit nicht jagen."

Ulun, c# war wenigfteud eilt Keiner Xrofl!

Am nädiftcji borgen rcijte ich ab, furforgluh mit

reinen Xafdientiichern in ber Xajd)C, benn idi ivnfce aui G:

fafirurig, baß baö erfte Polljtänbig naß geweint jein märte, de

ich nodi auf beut Bahnhof angelangt war.

34 ließ ®atcr# Jpanb nidjt au# ber meinen, bid idi in te

(Soupc fteigen mußte; mir War 311 UJhite, ald ginge cs um m
Scheiben auf Sehen uub Xob! Uub tcfi ließ bann bad naüc

Xafdicutud) fo lange au# bem offenen Goupefenficr uir. lebten

Abfdjicbdgriiß hcraudflattern, bi# c# gan.3 wicber geunfntt »er

SKcin Saltr aber ftanb auf bem iÖahnftctg, »mb feint gsto

Augen folgten tnir, folangc er nod» einen Gipfel Mfiinrd icetjoi

Xnäe# flattern fchen fonntr.

ÜJlcin lieber '^aler!

C f bu liebe, thörichtc, finbijdjc ^«t jene# Stühle«#, bni

nodi fo Derfitiweiiberifdi mit fid» »clbft umging, all «i te:

CueU unerfdjöpflich, au# bem e# floh, bu glüdlidje 3*“, uv

foldie Xhräncn, wie man fie bamald weinte, noch bie htttcrftcit

Waren. —
Xie fßenfion loar naturlid» unerfreulich im ^crgleidi jur

.Heimat, unb in ben erften ad)t lagen fonntc ich bol türm,

heiße .£>cimweh gar nidit oerwinben. Aber nad) unb nah fas

aUcä wicber in bno gewohnte dkletfe. G# gab hoch auA ben

mandien Spajj, ben id» nidjt unterfchäpte, unb bann fonntc man

ja and» immer fdjon beginnen, iich auf bit nächftc Acifc ju ittucr

,'Jucvjt baditc ich ttodi fehr oft au jjräulcm Aanitiagen unb

ihre heimlidic Verlobung, nnb ein paarmal. Wenn bu antetcr.

ÜJiäbchcn aßerlei wunberbarc Grlcbniffe au#lramten, iüblie id1

Da# brcniicnbc Verlangen, meinen Sfrcimbiitnen pcu bköü*
,,

Abenteuer im Apfelbaum $u erzählen. Aber ich untcrbriidic bcu
^

unfehönen Suujch, midi auf biefe Seife iitiercffatt: ,u «adwi,

jebedmal mit großer Sceleiiftarfc unb behielt ba« Okheiw«»füJ i
mid). Ufad) unb nadj trat e« auch gegen neuere Greignifjc i« ip

ben Jpintergrunb, unb cnblid) Pergaß id) e# faft gan.v

Als idi 1111 3«li wicber auf iPe»uch nad» i)au»e lam, ^attc ter

Apfelbaum fdjon grofjc (yrüchtc, unjtrHirdjlein war halb fertig,

utib |)crT Alten war abgereifl, ba er hier porlänftg enttebn

werbeti fonntc. Audi fträttleiu iÖariihagen war fort, unb tl

wohnten jept anbere Sommergäjte bei Aachbar Ahler«.

Grft im nädiftcn Sommer fal) id) Xora Aarnfiagctt intter;

»ie hatte wirtlidi abermal# ihr alte# Cuarticr bejogea, bod» lam

»ie bieömal jpätec, erft gegen bas Gnbc ber großen Sommer*

feriert, jo baß td) nur noch etwa eine Sochc mit ihr jujammci)

war unb fic nodi für längere Seit bajublciben beabiiehtigte, all

id) fction abreijtc.

Aad) wie oor fdiwärmte i4 fic an, wenn audi jegt in rtswe-

gejeßterer Seijc als früher, beim idi war nun fünfjtlw oatir
':

alt, trug faft lange fl leiber unb iPÖte Cjtcrn Icnfirroicn

werben, weswegen idi große Aiiftrcngnngen machte, mich fltü00

«Ie
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Vi betragt», oHerbmg} md|t immer um
f'
™'3-

bogen ul'et i*ien bicsuinl ju Ijctjcvcm «erfetj i i‘K$t g«»l fo

aufgelegt wie früher. 3roar war ite |tct« febr guttg. ™
meinte aber btraufjufüblen, b«; m gern allem ihren -«««&'

,

modle, uni) um feinen l'reiä bete SSett b«t« tttj. Jlgneä «Omer,
|

9

midi je einem Slenitbcit nufgcbräugl!

SieUcid« Urne fit io ftiH, weil iie, tme _tie iagte, tangere öctt

nicht redit wohl geloejen mar unb iidi erft lepl Wiebet TOolen , ,

iollte 'Wan jad e» ibv midi uodi an; iie toar blaft, ttn Wetttnt r

fdnnälet geworben, nnb in beu fdtönen, rubigen «ugen lag enuaj, , t

wofür id> mdit glcid) ba-5 riditige Sott fanb. .iaä i|t bie aelin- t

iudtt,“ fagte idi mir cnblid). Cldt Wufttt ta. tnai memanb ton«

almle, nnb ba} foiiute idi mir freilidt benfeii, Sau man f.di nadi

jemanb ben mau lieb bat, fehlten fonnle, baB man bla» nnb elenb

baoon wutbt. 3di fteUle mir bnä ungefähr fo bor wie yeimwcb, I

nnb ba? — adi ja, ba« farmte idi grünblich!

3o ging idi beim auf meine finberbafte Seife bei ben 1

wenigen Selegenbeiten, wo tdi iie fab, gaitj jart nnb fibonjam

mit Öräulein Sarnbagen um, tbat ibr gulicbc, waä tdi fonnle,

nnb oerebrte iie in ader JtiUe wie eine «vl fceifigenbilb.

-Jiadi ihrem iHingfiiigtr batte idi gleidi bao erfte SR«l ber-

(lobten gefpätn Sein, einen Sing trug iie uidit: bie Scrlobung

fodtc alio nodi geheim gehalten werben! Xii} badite idi mir

nn4 nie) hübfdjcr ,
alä iobrelang uot aller Seit barnit ju para-

bieten. Sin bet Uttrfettc aber trug ,'vraulcin Tora cm Siebaidon,

nnb oft jafite midi eint walirbait peinigenbe Sieugierbe, ju wtfftn,

ob cö wobl fierrn Sitten} »ilb enthalten mi'dite. 'irgenb etWffl» non

ihm trug iie boeb iidicr au fitb! littic beimlitbe Scrlobung innfttc

bod), badite idi nur, tropber Sebnjudit etwas SSunbertdiöne« fein.

Sin einem 'Jiatbmittag iofttu iie, mein Sater unb id) 1111

(Barten. Iie Webe laut oui liniere neu bcrgctidjtete Mtrdic. nnb

mein Sater iagte: „Jdi möchte wohl wiifen, was auo Sitten ge- ,

worben ift. Sür und liier iit er io gut wie nevidiodcit. feit er 1

fortging. (St war mir in mattdier Stift ielir anjitbenb. Hamilen

2ic ihn eigentlich, äräultin Satnhagcn?"

„läeloit,“ tagte Tora SSontbagen, nnb ein ieinc-i, beUco

Sot itieg langiam in ibtem fdibntn Wciiditc embor bi} an ba«

liebte weidte Sürnbaat, „idi habe il)it fogar in Cfbrcm eigenen

• .{laufe tenuengclcrnt, ,{icrv Tottor.“

„diiditig, riebtig." meinte mein Sater, „idi cntiimie midi

lebt!

"

3dl möchte bodi wobl wiifen, loaä an-; ihm geworben iit.“

Tora Sarnhageu idirotcg einen Sngcnblid. „1fr ift, wie idi

büre, feit einigen SSJotbeu in Sdiolllanb; er glaubt, bort fdmeder

oorwärl« jn tommen,“ fagte fie bann, wübrenb ftd) bao Sot auf

ihren Sangen ucrtieflc. Sic hiidte iid) jur ttrbc, als wodle iie

etwa} aufbeben, unb mein lieber Stator biidtc iitb auch, nin ihr

juoorjufommen. Tabei fliefien fie unBcrichen} mit bm Slöpfcn

aneinanber, wirintifitcn ade lnd)en, unb non {icrtn Sillen würbe

nicht weiter gtiprodjcu.

„Säletchen,“ tagte id), als id) ein paar Tage ipäter ab-

reifte, „fei fo gut, fümmere bidi, wenn bu ;feit fjait, ent bijbbcn

um Sraulcin Sarnbagen! Sic ift fo eiitloni hier
;
oiedeiebt inufi

fie mantbmol aufgeheitert werben.

"

„Unb ba} fod ber alte SJann beiorgen?“ fragte mein Sätet

liidiclnb, mir mit feiner idnnolcn $anb über bie Sange jteciehclnb.

„Senn er bagu nur (feil finbet!"

„3a, lieber aller SDtonn, fo, er wirb iit fdyon fiiibcti!'

SJicin Satte war feincätbcg} ein (Brei}. Sem imar er-

graute woI)l fdioit ein wenig, unb feine Haltung war Icidit geneigt,

aber all war er nicht, irr batte nur in feinem eigenen Sieben fo

mandic} Scb ju oerwinbeii gehabt unb io nie! feemben Sdimer;

geieben, baft er älter unb ein wenig tniiber eriibieu, eil} er eigen!-

iidi ben 3ahrcu nadi gcfollt batte.

„{iah bu Sväulcm Starnhagen gern, SlgnelS' fragte er,

ittbtm er fein iiberid)Wcuglid]cs Iöd)tertf|cii mit leiditetn Sladiclu

bon bev Seite anfah.

„Sdiredlid) gern! Seiet bu, ihr tüiinte id) jebe} Ule-

hcimiti} aitberlrauctt, wenn idi eine} hätte. Tie würbe memanb
betrügen unb uidit lügen obev ungetreu lein, unb wenn ct

ihr Sieben gälte!“

SNciu Lieber Saicr idiwieg einen Slugeublid. „So iit c-;<

wobt," tagte er bann, teiic bor iid) biniitdenb, meljrgu fich felbft

al} ju mir, „ba} ünb Irene unb aufrichtige Singen,”

„Unb gut ift ite. Sätet!"

Sfficin Saler uidte wieber. „3a, 10,“ ragte ct, „ne liebt

3dl brudlc meine idimale, bläBtidic Sange järtlid) an feine«

grauen Sodarmcl. „Senn id) einmal fo werben tünnlc!" mur-

iuelle idi „aber brr Stmjdi ift wobl bofinungälo}.*

Siun, nun, mein Slinb,“ fagte mein Sntcr begütigenb,

„nicht" ade Siitgpögel pfeiien boofelbe S!ieb! Tic Slcribe fingt

nicht wie bie Siad)tigaU, unb wir freuen ttn} ihrer halben jtimtne

bodi. Stugc bu nur beineu eigenen Ton. Id# ift genug, wen«

bn bnrnui aditeft
,
baB er rein Uiugt.”

3n bem folgenbcn Siuterbalbjabr war ich ict)r eifrig unb

ilciBig unb noll non allerlei guten Seriapcn, bie bet Stonfir-

manbcminterritbl in meinem {tergen wedtc. Sind) fab td) bu

gange Seniion, oon ber pebantiftben unb uidit ictir liehcDoneit

Sorjtrberm au bi} ju Slbctbeib Siaumaun, meiner intiinfscn

unb beiigeliafiten Seinbin unter ben 'Wirfdiülerinnen, oon bem

groben, üben Siblaiiaat mit feinen langweiligen Seilen nnb

Saidiliidicn bi} ju ben nnbeguemen barten Sdiutbnnteii, mit ganj

anberen Süden an al} frübet-

Teim idi fab ia bao ade} balb gum le&ttmual, nlfo gieia;-

fam im oertloreuben Sdicin ber SI6tiibfonnc. Sar nb erft ton-

firmiert, fo nabm midi Saicr natürtidi wieber nach tjaufc, brau

eine etclcbrtt wodle er ja nicht au} mir madicn. Tamil waren

bann oorldiifig ade mir überhaupt bentbaren Sünft^c ermUt.

lieber bie botbfliegenben Släne, weldie meine dlliddiulcnniiiri

bereit} für beu nädiflen Sommer fd)iniebeieu. lädieüe nb über-

legen SBiir genügte e} bödig, in ber veimot, im SaterlKUiie,

fein JU bürten. Tic norteplc Station oor ber oödigen gneiinfrhr

waren bie 'Seihnatbti-jericn.
.

l£} war mir nie cingefaden, baB rirtfcr SeihttßditftKlt eigen!*

Iidi einfam war, ba id) oon jriibeitcr Stinbbeit an b«a« ge-

wohnt war, e} mit Sater unb SJlamfed Sbia ndein ju oerteben,

Studi fehlte nie bie grobe Tanne unb bie reiche Seidienmg, nt®

nur für midi, jonberu auch für bie Ticuftboten, unb ich hatte

immer gefnnbcu, bafi wir iebr oergnügt miteinonber waren.

Xicemal fiel e} mir freilief) gleidi bei meiner Slnhmft aut,

oaB SHamicd Sbia Icineorocg} in iefliiibct Stimmung war. jk

baue rotgeweinte Slugen, bcbouoiete bann aber, al} idi ne na«

ber Uriadie fragte, iie habe nur Saudi tu ber Studie gehabt,

weiter habe ca nidtt} ju hebeuten. Tann aber ftrenbeltt M

midi betrübt, nannte midi „armes Sbinb” unb Jtitfc « t® "«»

ladjenb für burtbou} nicht arm
,
fonbern fcftr gludtid) crllarte,

mit einem brnimerctiefen Seufjer ab.

Ta} war gewiB ein fel)r oiiffölügc} Sencljmcn uon Scomnn

Sbia, inbeifen jerbradi idj mit nicht weiter ben Stopf baruMr,

beim 'JKamied Sbia „balle e} fo au ftd)", um auf tl)re eigene

Strt ;u rebeii, mitunter etwa} nnmohbiert gefübwod ju lern.

Siadt ber Sefdicruitg, bie mir eine ganje i'itugc g™"“"

Stittfdic erfüllt halte, al} bie Tienilbotcn mit ihrem »«“”

ihren Olabcu m bao »eiinbejimmec abgejogen waren

ibia in ber ttüd)e tltre Sfnorbunngen für ba} Slbenbcncn trat,

itanb mein Sater auo bem S!ef).lflubl, in weid)tm er geleiten batte

auf, trat gn mir bin unb teglc mir bei. Sinn w
Tic beite rtabe, mein TOcbtcrdieu, habe ich nodi «nge

hoben" idi woUte iie bir adetn geben,“ fagte er.

wenig ju ftd) lieraujielienb.
.

„

„Slodi mehr?“ Seiuabe crfdirodtn wb tch i(Ht (in

überilog bann fdineU mit ben Süden meine
j[t

',

fehlte ia gar nicht* mehr, gar nid)t«! 3*
eine

mir wüniditc. Siur oiedeidtt ob, ob er mir idim’l
s

Uhr idienten WollieS Stui bie hatte id) fruIieilcitS Jur »nun

mation gehofft, anlitrcö ober fonntc cs «uh*1 *
1

übrige U>ar fefjon ba. . „

„Iftwa» ganj «rof,e-5- etwa} ftfir
agrttS.JJS«

mein «ater licbeun«, 'Seftc, ums icfj ?ur bid) mw
muf) für iuid»

r

M
iügte er Icifc bin*»-

. _•» Iicin
lfrwartung<iUoll fab idi ifin an. c,,,c

idi möditc cs mdit fagcit, c>3 flang ^it nnbeidKibcii-

t ift
" -Kater Dielt badi imeber inne inb«

i Stapf ein n»cnig teitcr an pd> jag, nnb al«
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iirlcrlc feint Stimme feirfit, Nie in tiefer tPcmtgiiiijt ift

teen iinntiwjeti, Hgitre idt irfienfc Sir Sora tSorniiojen'"
SKit einem Muef ßattc idt midi nun («itttm Strni frei gtinadit

nnS in mein bloffcs ®tiid|t fam ein fdincQc« SHr>t btr Jrtnöc’
.tu idiettfit mir ,Trautem sBantfmgnt?" rirt nfi jj, iriN

im« bcfneJttn? Jtßl? boibV n, ba« ift _ “

.Sic tritt tut» nid» beiitdicit, jie irifj bei und bleiben,*
iajle mein Siolcr unb läditlte. — SSie e« ißn um viele Jahre
Krjingte, biefe« iroüe S!äditltt!

tfr faßte meine beibeu jfidnbe »arm in feine. „Mein
fcerjtnJfinb,* fugte er, .bu bnjt ein einfamed Sieben gcßabl in
Wticm Sitterfwufe. Sud SWimerlitbc ift, bnit bu nie erfahren.
Sie JJota K.tnnifiagen — iic »Ul btinc Sfuttcr fein!"

. Sie »iil —“ itf) ftarric ihn an mit meinen großen, bunf.
len, erfdtrodciieit Klugen. Jdt begriff einfadi nid»

.Sie »iil beine 'Diutlcr fein meine Trau,* fogte mein
Snter, unb cm feine«, bemalte mäbtficnffofteS Mot flieg in feinem
ftefußt ttnoor.

.sic tuifl ße toitt - " idt »«Ute mein ingen, ober idt
tarne es uidit (it»a« guoll in mir empor, ettoad .ßtcißco, lir.
itidenbe«. Über bann tarn es bpd) toic ein Sfnffdtrei: C nein
nein, nein, Sätet!*

ter frobe, junge Siusbrud »idt fdjneU au» meine« Sateri
angendtt. „SSciu Minb,* Tagte er cridtroden, „idt badite bir
eint nrcube tu madten.“

„C nein, nein, nein!*

.»$" pftjtcft fic io icl)r lieb — ba« ^uerft hat meine öc-
Njiilfu am *ie hmgelfuft," fuhr «ater Icifc fort. „«Nachher

'

jrfilKb habe idi and) an mich gebneht, Agnes. ^d) bin ein fcljr ein*
tamer warnt feit Dielen fahren.“ Unb wicber fam bas feine JNot.

Iftntnin! — fo batte er fid) einfatn gefüllt, unb idt Ijattc
taran me gebndtt, batte immer gemeint, ittiii alles äu fein, toic
er mit aift« mar! t£s »nt für mein beiße«, oon Järtlidtfeit
uber|ttoincnbe« Hinbertjerj eine fo ungeheure (jnttäufdtting, baß

«L
ni

.
c 'n ®‘,rt ffnbtn (onntc, um fie aubjuipredtcu

berbaö .peißc, ßrftideubc, Pas uarftiu in mir cmporgequoQcn
an, mtg böber, unb ploblidt »nrf id| midi oor einem Stubt
»»I te »me, legte beu Hobt auf bic Kinne nnb meinte -
mute, tute es eben nur ein fo junge« Sicttjeßenfuib rann.

Jdj U'titi nid», ob mein Satcr ju mir ipraeb; id) bürte cs
jtKbt m metnem Jammer. Sic iic ffe - Sora Sortf
»Wn, |te batte nur bo« Scfte geflöhten, »ns ich bntle - ba«
viitvflf. toa« idj hatte, meinen «ater!

‘^cr dennoch, ich hätte bas oerwinben fünnen, wenn cs
rnoit fltrabe ^ora «arnhagen gewelen wäre!

rrfr t ,

1

*

,e
.
w
i
r bic ic* bc

’ ,cn -Wnfdicn ja nic^t inert! 2ic, bic

ZZ 7
** 9cUeat f,öt

J
c

' fif ^Qtlc «nberen bie Treue brechen

h fl fIr*

Uin Jawort p geben, jene Treue, bic
io fW unb ebrtttb gelob! batte! Söbrenb jener anbere ffia.it,

te,, srn
1
'

,

u“ M"b iftr eine Julunft jn grü.tben,

rnferi Vin"
om:o ‘c"\ 3* fic ocraditen, c« formte nid»

rj?,".“ m" $» «««** iotlte idi nun meine« Satcr«
»len so batte ich ue beibe oerloren, ilm unb fic!

,cf| «""«• 8«w« gütige pan5 auf meinem \iaar.

bitfi freuen ,* J?®
,e “ üttümmert, „unb idt meinte, cä »iirbc

StoS Inffi
d!'fn

' b“ i° ti!t'3 entbehrt haben

3* idmtteilc nur ben »opf.

cidlebrttefi!?»!"
'"öflKrt). baß idt jumciten ctrna«

mci" f“nft iort ,,nn9
'

ilm am
*'

ÖWiibt empor unb faß

immer « <*<>•''

unb au^d, ml" ^ ^ «"ü f«wc «tbcit,

^ n"iatetbTVgemol,^
1"

fteoiebani?«.
Sinä offen, mein uödttcrdjen — ift cd

bet bith ib

Stbadit Vdi bau
t ,r

'5; halte idt ttodt gar nidtt

nein »ar ,1 g“i u','"u
Wu"’' »«'»«». »B ieß >'”<b 3<««ä

3di fiatt
«ar (frinnerung.

iiaben i,, „ ar(!"v
m ' 1

-,

tln 'Ü1'"’' 11 dudt idtiießlid) ioobl ab-
' ' • mi

> bcm «fc« Sdircd midi fogar um meine«

Saterd toillcu freuen föimen, hätte id] nicht an jenem SrüMiu»«-
jagc tut Klptclbaume gefeffen. Slbcr id) (onntc bod, nicht meinem
-v atcr erflarcn: „bnä 'JKabdictt, ludd»c0 beine Jrau merben foU
nt mit etnem anbereit Wanne ocrlobr

" ^ bafte immer aOefi
unbefangen mif ihm bcfprochcn, hier aber halle midi finblitfic
^a)cu .yinidge halt cii, auch toenn id) nidtt borhitt ben neuen frohen
«lanun feinen «ugen geichcn hätte.

^a, e* war ein Irübfeliger Seihnadftaabenb, ben toir feier-
len. ^loar trocfnetc ich meine Thränen tapfer ab unb bejluana
bas «chlitchjen, um meinem iÖater nicht ferner luche ju thun
aber feines uon uns mochte noch otel fpredicn. ^ie Äcr^n aui
«aum brannten unbeachtet nieber: WamfcU^hios lecfcrcS )dbenb-
l^rot mochte niemanb effen, unb tiüc id; midi balb fort in mein
Wobchenftnbchcn fd)lid), ba hielt mich mein «ater nicht *uriitf.

Slls ich im '-Nette lag, flopftc cs leife au meine Thür, unb
VtamfeH ytya fam herein. Sic hatte, id) mcifj nicht, auf tucldie
ÜBciie, oon meines «aterS bcabfichtigtcr .fteirat fchon oor mir
erfahren, woraus jid) auch ihre rätfelhaftcn '-öeileibebe^eigungcn
bei meiner 'Jlnfunft erflärteu, unb fühlte fidi nun gebrungen
mir ihr ebenfalls fchr bebrüeftes .$«•$ aus.yifdiütten.

Tenn oier^ehit vialire lang toar Üwttmfcfl '^hia meines Katers
©irtfdjafterin geiwfen, unb nun auf einmal Cftcrn mit 2ad unb
isicf baS £ctb räumen ,511 follen, bamit fonnte Wamfell ^bia
iid) nicht ausfötincn!

ftrcilich, fte hatte fd>cm im 3ommcr etioas geahnt! 9iach*
bem ich abgereift joar, hatte bie Sache angefaugen, fid» 311 ent*

wtdcln, entfehieben hatte üe fid) Wohl erft in allerneucfter 3eit.
,tlnb begreifen fonnte td) es ja mohl, bafe fic Sufi hatte,

fid) hier ein^u heiraten/ jagte Wainfcli t<bia bitter. jVn («nt,
Minb, nnb fo it JpauS — toenn }ie's audi nidjt erben fann, beim
es ift oon beinern Örofcoatcr - aber bein «ater hat wohl aud)
fonft ein fchöncs «ermögen! Unb wenn man fclbcr gar nicht«
hat, ficht man fchon barüber weg, wenn ber Wann feine jWan*
,yg ^ahr älter ift! Tein «ater ift ja and) ein netter Wann,
Minb — - — nnb WamfeO «hia weinte plöpfid) otel heftiger

„obfchonftcn es ein' llnorrminft oon ihm ift, fo n junges Wab*
dien

t
^ii nehmen, wo er 'nc gefegte «erfoit, ungefähr oon fein

eigenes Alter, bic mit «Ürtfchaft nnb alles «eichcib weiß, hätt'

hoben fönnen!"

„Aber wen benn?“ fragte ich ganj DerWiiubert aus meinen
Thränen heraus.

„Tas ift nun einerlei,“ wehrte Wamfett «hia ab, „ba
foiumt es nun nicht mehr auf an, tfinb! Aber bic — bic

nimmt ihn bod) man um fein (.«clb, baö foU mir feiner anbcrS
weismachcn. Ttin «ater ift ia manchmal unbebartot wie’n

ricugeborciieS Sfirtb nnb ficht nichts. Aber idj fi)nntc («cfchichtcn

crjählcn oon oor jWei coinnierti, als fie ,^um erftcnmal hier

loar, wenn ich wollte. Wan hat bodi Augen im Stopf, M'inb!

'Jfa, cs ift nun einerlei, ju änbern ift ba nun nicht« mehr au!

(»ott joll mich bewahren, baß id) bidi aufheb'! ^öffentlich ift

fie wenigftens gut gegen bich!“

Tamit ftanb Warafell «hin betrübt auf unb ging fort,

midi in meinen Miimmeniiffen surüdlaffcnb.

Weht, nlS ob id) mir irgeitb welche 2orgc wegen ihrer

lebten «emerfung gemacht hätte. Win, eine böie Stiefmutter

ju erhalten, fürchtete id) nicht; bap fannte ich Tora «arn-
hageuö oielc liebenSwurbigc (SigcufAaften ju gut. 2x?aS mir
baS .'per^ fehwer machte, war mir Wamfells (»erebc oon bem
(»clbc, obgleich ich fic eigentlich gar nicht recht Ocrftanben hatte.

33aS ,üiim «cifpicl mein mütterlicher («roßoatcr bamit 511 thun

hätte, war mir gan$ unflar nnb auch gleichgültig.

Aber id) Mte bis jejyt ganj unio angenommen, meines

«atcrS «raut hätte ihn eben lieber gehabt als $ctw Alten

unb barum biefem bic Treue gebrochen. SBaS WamfeD nun
angcbcutct hatte, war ja noch oiel fchliminer. ?3enn iic nur um
fdjnbbcn (»elbeS willen meines «ater« ftrau werben wollte,

mußte ich fie !« »oth wehr oerachten! Hub io mußte cs wohl
am (Tube fein. SWamfeH moditc wohl recht haben! — unb
auf« neue fchluch$tc idi bitterlich-

3fh War ja nur ein unreife«, ungcfchicfte« Ting, id) wufete

e« wohl, aber mein eigene«, warmes, junge« fchlug fo

grunbchrlid), unb es war in ihm eine fo ooUftänbigc, wohl oon
meinem lieben «ater ererbte ^Jtißadjliing gegen 2chä|je, welche
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Statten unb ber 3foit freffeu, baß mir Xora Varnhagen, bie

id) bod) io lieb gehabt hotte, oon jept an mar wie eine m;r

innerlich ganj frembe V«rfönlid)feit, oor ber ich wirf) in midi

felbft jitruefzog. -
Sie ©eibnadjtsfciicn vergingen uidjt io erfreulich wie

fonft immer. Swar, es blieb fein 9Nißllang jtoijchen meinem

Vater unb mir, im tWcgcntcil, cd wor mir immer, als müfjtc

ich bie flirre 3cit, in ber er noch ganz mir zugehörte, nach

Straften auSnupen burd) ein innige« 3»inntmenlcbcn
r
aber bei

gewohnte unbefangene Jon wollte bodt nicht fo redit wicbcr an*

Hingen. Ir« war etwa* Voriicfjtigc« in ber Ärt, wie wir mit*

einonber umgingen, fo, als fürchtete icbed oon un«, bas anberc

ZU ocrlcßcn, unb beinahe emptanb id) eö als Chleichtcning, als

bie Serien ju (Silbe Waren.

Sluf Vater« ©unfd) harte ich einen Urief an meine fünftige

INuttcr gefd)rteben; er war forveft, bodi fteif unb troftig aus-

gefallen, unb als mein Vater ihn übcrla«, che id) ihn abfanbte,

war ein Schatten über fein gütiges $cfid)t gegangen, aber er

hatte fein $Bort über ba* Schriftftücf gcfprodicn. IS« war bann

eine fehr hübfdie, h*rslid)C Antwort cingctroften, bie mich ent-

jücft haben würbe, wenn id) überhaupt nod) rechte« Vertrauen

ju meines Katers '«Braut hatte faffen fönneu; fo lieh üe mich fühl,

ganz fühl, unb bamit hatte bie korvefponbenz twrlänfig etn (Snbo.

Sluf meine '«Bitte hatte mir mein Vater erlaubt, in ber

Venfmn oon bemienigen Vrebiger fonfirmiert zu werben, ber

mir audi ben Vorbcrcitungsimterridit erteil! hatte früher hatte

id) mir ba« anberS gebadit; unfer liebes lorflirrfjkin war mir
immer als Diel geeigneterer Crt bafiir erfdjienen. ©emt idi

bann als ermarfiieites SNäbchcn nach £iaufc fam, füllte ich bie

neue ANutter oorfinben, 2Ncin lieber Vater hätte mid) Wohl gern

bet ber Trauung, bie in aller Stille Dotljogcn werben fallte, ge-

habt, bodi brang er nicht in mich, um feinen ©tllcn burdi.^ufc^en.

©ie gejagt, wir gingen tmriiditig miteinanber um batnals.

Von ANamfeU Vhia nahm id) id)on jept Äbfehicb. (Sr

wirrbc mir irfjwer, benn bie ©irtfd)afterin War mir, fo lange
ich beufeii foimtc, unzertrennbar oon meiner Heimat gewefen.

Unb bann fehrte id) in meine Venfion juriief, ernfter unb
ftifler unb, wie mir felbft «bien, um ^ahrc älter, als ich iie

ocrlaffcn hatte.

Tic t>rcubc auf btc enbgiiltige .ycimfchr war hin. 3d
weife nicht, was id) barum gegeben hatte, wenn ich «e wiebci

io frifch unb fröhlich hatte empfinben fönnen wie oorher, uni
mandmtal ertappte ich mid) iogar auf bem unerhörten ©unief)
nodi ein Jahr in ber Vcufioii zu bleiben ober anberSwo hinju
gehen, um nodj weiter 311 lernen.

Vielleicht würbe mein Vater cs mir gcrabe barnais ntd)
ungern erlaubt haben, wenn id) barum gebeten hätte, aber au*
mirdjt, ihm mchjuthnn, wagte id) nicht, beu Suiifch zu äufjern
'Jtic War ich eine io gute, fleißige unb ernftc Schülerin gewefer
wie in bteiem lebten Vierteljahre meiner kinbbeit.

^nbeiien ging and) tiefe 3eit ju (Snbe, unb id) fehrte in bii

Jpcimnt zurücf

Weine Winter — wie fonberbar mir baS ©ort, mi
welchem id) nie im Sehen jemanb gerufen hatte, aus meinem
Wunbe Hang! meine SWuUer, bie bereits feit einigen ©odjci
in meinem Vaterhaufe als .frerrin waltete, batte aües gethan
was fie fonnte, um mir bie .ftcimfcbr frcunblidi ju geitalten.

Tic Thür meines 3immcrchcn« war befränjt; ber ganz«
“eine SHaum war zierlich unb hübfcb, mit bem fiunigften Ver
Itanbni« für meinen jugenblichcn Weid)mad oöflig neu berge
richtet, öewift, idi hätte mich barüber freuen muffen

, unb id
hätte es audi gethan, wenn mir biefe $abcu aus meines Vater*
jpanb attein gcfommcii wären. So empfanö ich zunächft nur
bau man nur meine lieben, altgewohnten Sachen fartgenomraer
hatte,^ofiric mich $u fragen, 1111b mein Xant fiel froftig aus

oin ganzen $aufe war überhaupt fcfjr oicl oeränben
worben. Wem Vater hatte natürlich 5reubc bnran gefunben
alles, wenn auch mdit luxuriös, beim bic$ lag nicht ’m fcinci
«irt, fo bodi neu unb beliagtid) für feine junge ^rau ciniurichtcn
uub lieber war alles uiel, uiel hiibfcher uub gcfcbinncfuoHcr ab
cs ic oorher gewefen war.

-
«k

111,19 ltin 00,1 cinem öimmer in ba« anbei* unb cir
loubcrborcs, trauriges Heimweh bcfdilidi midi uadi bei« alten,

oerbrauditcn Sachen, bie früher hier geftanben hatten. G» war

nicht mcljr bas alte Vaterhaus! fchlich ich in meines

Vater« Stubierzimmer, ben einzigen Dlaum, ber oon ben 9icue*

ningen ganz unberührt geblieben war, unb fauerte mich in einen

ber Icbergepolftertcn ÜchnfHihlc. $>ier war Jpeimat!

Jludi in unferer Sebensweife w,ir natürlich oieles nnbers

geworben. lora Varnhagcn uh widfagen, meine Wnttcr-
war heiterer unb gefelltgcr Statur, unb ba fie bamals erft feebs-

unbjwanzig 3ahre zählte, war es wohl begreiflich, baß fie nicht

ba« Ücbcn einer alten ifrau zu führen wünfdjte. och burfee

üchcr barauf rcduien, ba« in 3»dunft auch folchc ffreuben mir

erfd)loffcti fein würben, wie anbere junge Wäbchen fie genefien,

itad) welchen fie ftdi fehnteu, unb bie mir mein Vater aaciiiftchcnb

nie oerfchafit haben würbe. Ulber id) freute wich nicht baraui.

'«)luf bic.^xiinat hatte ich mid) gefreut, fo wie fie oorher gewefen

war — aber bie fonnte id) nicht wicbcr befommen.

Unier ganze« täglidie« itaben war liehet nach ben Vcgrijftn

attberer iBicufdien oicl beffer unb behaglicher geworben. UcteraU

Spürte man bie .f>nnb einer feingebtibeten unb umfichtig walten-

ben fvrau.

Vor allem war mein Vater offenbar glücflich, um fo

oielc ^fahre ocriiingt, bie alte Sdiwermut war au« feinen guten

Äugen biS auf einen ganj Heilten 9feft oerfebwunben; ba« frohe

fächeln, baS früher nur wie ein ganz Seltener Soituenftrabl

fein (Mefidit erhellte, war iept bei ihm ein fo häufiger Oteft,

ba» mein .^>erz bafiir unwillfürlich meiner Stiefmutter banfkr

fein muhte.

Änd) fadste fie mdu, midi gcwaltfam aas feiner ^icbe zu

oerbrängen. ^iein, id) will gerecht fein, fie ocrfucfitc c« nie!

'.Natürlich, td) war nicht mehr bas einzige 'Dfrnfdionwcicn, welche«

mein Vater liebte, unb id) emofanb ba« oft mit beiDem Schmerz,

aber es war hoch nid)t l£ifcrfud)t, wa« ich gegen meine Stief-

mutter empfanb. 'Nein!

3d) war fo fchr jung uub liebcbcbürftig, baft oft, wenn id» fab,

Wie ihre anmutige Äu meinen Vater bcglüdfte, ober wenn jk

mir felbft irgenb etwa« ^reunblidic« erwies, wa« fie oft that,

ober wenn idi, ploplid) cmporfchcnb, ihren Vlief mit einem halb

traurigen, fragenbcti Äusbriuf auf mir ruhenb fanb, e« auf ein-

mal warm in mir aufwaQte mit ber alten Vcwunbenmg unb

^ärtltchleit, bie ich ein« in meiner finbi»chcn SScife io über-

fchwenglidi für fie gefühlt hotte. Äber jebeSmal lam bcrielbe

erlältcnbe (iJebanfe hinterher: Unb fie ift bodj ungetreu! Ste

hat bamals gelogen warum feilte fie es nicht auch icptthunV

$d) liatte bas Vertrauen oerloren unb fonnte e« nicht

wiebcrfiiibcn. Xa« war«!
Xa unfreunblidje Scenen niemals oorfamen, fo weifte

wohl mein Vater faum etwa« baoon, baß nicht alles war,

wie es fein fofltc. Ju ben erften Jagen nach meiner \ieimfeltr

beobachtete er mich allerbing« ein wenig ängitlid), aber als er

bann fah, baf) idi mid) ganz gefittel betrug, beruhigte er lidiidmcll.

Äudi inachtcu Wuttcr unb id) frembeu üeuten iichet' fteö ben

Irinbrncf, al« herrfdite zwifchen uns ein biirchau« angemeffenes

Verhältnis. 9iic hörte jemanb ein nnfrcunblidje« ©ort

uns fallen, unb e« beftanb mber Jhat nicht«, wa« einem «ampft

gcglidicii hätte.

3iur wir beiben, fie unb ich, fällten, baß »n* eines

trennte, 1111b nur ich allem Wußte, wa« bie« (StroaS war Cit

»ünfehte ich, fie möchte mich banadi fragen — aber ncthatelnie.

Katürlid) fühlte id) mid) nicht ununterbrochen unglüdlw.

bazu war id» bodi zu jung, zu Icbensfrifd) unb unuerlimiidt

5n ben oiclen, oielcn Stuuben, bie id) nadj altgewohnter ©tue

nnßerbalb bc*3 Kaufes oevbraditc, in unferem idiönen harten,

auf weiten Streifereien burd) gelb unb ©alb, bei benen

fo weit ba« crwncfjfcuc 3>iäbcheri war, al« mich ba« lang« Äl«u

unoermeiblid) bazu zwang — ober wenn ich einmal meiiN' 1

Vater wicbcr ganz allein für mid) haben burftc wie in alten

lieben feiten, was freilid) feiten oorfam, benn ber größte -i-fi

feiner freien Stuuben gehurte jept feiner jungen ffrau — wenn

idi irgcnbwo an einem iiiicbltngsplapc mit einem intercDonUn

Vuehe fißen fonnte, alle« tim midi her oergeffenb, bann W®r *a]

wicbcr ganj n,|c Ägne«. fonnte lachen unb fingen

wa« midi umgab, uutfaffen mit ber alten, heißen, linblt«!*

Üiebe! Xod) ircnn tef) bann wicbcr nad) ^lauie fant, wo n,t 1

Digitized



t

t

t
m o

—

Digitized by Google



jcber Stauin mit ueranbericm ©efid)t aujal), fiel ein crfdltcubcr

3d>attcn auf meine Seele.

Warf) utib nad) prägte fid) bas Vewufetfcin immer mehr in

mir aus, bicic fchöne junge grau mit ihrer feinen, mäbchenhaften

Änmut, mit ben fünften 'Äugen unb bem weichen Vlonbljaar

ftäiibc mir im ©ege, fic nähme mir bie Sonne im Vaterhaufc.

IrS war nid)t 'Weib, glätte idj fic mit bem Vertrauen anjclien

fönticn wie einft, td> hätte ihr alle« gegönnt, and) ihren üoU

bemeftenen Änteil an meine* Katers Siebe!

Wein, nein — iWctb war cs nicht, audi nicht auf ihre

Schönheit, benu nadi unb nach mertte id) mit ttrftauncn, bafe

uh felbft nicht mehr gan$ bas häglidjc junge (intlcin uon

früher war.

Änd) war ich Kpt, baut bem richtigen Jaft meiner

Stiefmutter, fiel* mit gutem Wcfchmad, meinem Älter unb

ÄuSfchcn gemäß gcflcibct, wo* uorher nie bev gall gewefen

war. größer hatte nämlich SRamfcH Vhio für meine Uhirbc-

rohe geforgt, unb ihr Wefchmad war leiber nid» immer ber

gewähltcfte. —
ÄfS ber^erbftfam, fepte bas rauhe ©etter meinem häufigen

Äufcnthalt im greien ein (rnbe l’fcinc SJJiuttcr iiiditc midi

bamit ju tröften, baß id» icpt in bie Wcfcllfdiaft eingeführt werben

würbe. Xie nädifte Stabt war nid» fchwer ju crreidien, unb in

nuferer Diähc lagen mclc Wüter, beren Vcfeper meinem Vater

»on altershcr bcireuiibet waren. Äber je weiter ber $crbft

oorrüdtc, je mehr ich wich un \tauic aufhalten mußte, um fo

beutlidjer fühlte ich, wie fremb ich in bcmiclbcn geworben war.

3«h tom mir fo fonberhar übcrflüjfig oor neben meinem Vater
unb feiner grau, unb ber Webanfc, bofe auch fte ähnltd» em-
pfänben, fette fid) fo hartnädig in mir feft, bah id» cs manchmal
faum ertragen fonntc. Xcnn meine Stiefmutter fchicu cs auf»

gegeben $u haben, meine 3urüdhaltuitg $u befiegen. Sic lief?

midi jept fdiwcigen, wenn ich »hmeigen wollte, ohne ben Vcrjud)

ju madicn, mich in (Mprädje htnein^ichcn. So faßen wir, fte

unb idi, wenn mein Vater nicht jugegen war, manchmal
ftunbenlaiig in bemfclben 'Jftaum, ohne miteinanber ,\n ipredicn,

unb bas lange, bcflcmmenbc Schweigen mad)lc bic »luft, welche

$wifd)cit uns lag, immer größer.

llnblich, im ©intcr, fomtlc ich cs nicht länger ousljaltcn,

unb eines Xagcö fafetc idj mir ein f>cr$ unb ging ju meinem
Vater in fein Stubierjimmer. grüher war ich oft bort gewefen,
wenn nicht gtrabc Äranfe bei Vater waren; ießt gcichah cs
nur noch auenahmsmeüe, beim wenn Vater freie gcit hatte, was
frcitidi nicht fchr oft ber gaO war, pflegte er [ich bei uns im
Sohnftimmer am,spalten. ©ar er in ber Stubic.jtube, fo hatte

er wirtlich *u arbeiten.

©ohl beShalb fah er fidi auch etwas erftaunt nach mtr um,
als ich eiutrat.

wXu, ÄgneS?" fagte er, oon feiner Schreiberei empor«
blidenb, frcunblich, „toiinfcheft bu etwa*?“

*ga. ®oter!“

* Unb cS ift nichts, worum bu baue iÄuttcv bitten tonnte)!?“
fragte er, einen unbehaglichen Vlirf auf »einen Schreibtisch werfenb.

„9lein!"

„Schön, Xöchtercfjcn “
'.Wein Vater nahm meine .fianb in

bie feine. „Xu uehft fo feierlich aus, »leine.“

Unb bariidte ich beim *ögcrnb mit meinem Änliegen heran?,
gort wollte ich, irgenb wohin in eine gvofec Stabt, um nod)
allcilci Unterricht *u nehmen, gef) fühlte mid» nodi io bumm,
io unfertig! Äße meine grcunbinncii aus ber Venüon lernten
iept noch weiter, ich 1»« fafl bie einzige, bereu Äusbilbung als
abgefchloffen betrachtet worben war, als ich bic Schule uerlicfe.
WS tarn ftotternb unb mtfidjcr heraus; id» meinte, mein Vater
müßte mir* anmerfcii, baß bics nicht meine wirtlichen Vewca-
griinbe wären.

Wein lieber Vater lloprtc leifc mit ben gmgeripipen auf
•einen Sdircibtifdi. 9JlcrfWürbigertocife festen ihn meine Vittc
burdjaus nicht ,>u ucrlepcn, wie id) gefürchtet hatte, im (Wegen»
teil, es Ilang beinahe erleichtert, als er — obfdion mit einer
gewtuen Verlegenheit antwortete;

„Xaa trifft iidi fehr gm, mein »mb! Xic ©aprlicit ift:Dcmc tUcuitcr unb ich hatten bereits einen ähnlidicu Vlau; wir
oaepten, bidi oorläufig auf ein paar «Ronctc nadi '.Berlin

,511 idjideu gcbodi ich wußte ja, wie fehr mein liühtcrdKJt

an ber Heimat hängt, unb aud) beine Butter fürchtete —
fic befonberS — bu möchtcft es wie eine Ärt oon Verbannung

auffaffen. ©eitn bu aber felbft ben ©unfdi hegft, uns für

eine ©eile $u uerlaffcu, fo ftcht bem natürlich nichts im ©ege
geh hoffe, unicr ©icbcrfebcn wirb bann fpoter um fo fröh-

licher fein.“

„ga," fagte tch füll. Älio auch üc batten fefwn baotni gc-

fprodieu. baß es angenehmer wäre, mich ,*u entfernen, geh ftörtt;

fic wollten mid) losfein. Ws traf mich bodi hart, obgleich idj

felbft es fo gewollt hatte.

„©ir fprechcu f)<ute abenb nodi über alles,“ fügte mein

Vater freunblid» unb offenbar in befter Vaune hin$u. „gept hate

ich leine $eit mehr Ws freut mich wirllich, Ägncs, bah unfere

©iiiiidjc üch in biefem galle begegnen. IWeutificrinaßen j\mang#*

weife hätte id» mein 2 öd)tcrdicn bodi uidit forifchidcu mögen
‘

w ©imfcheft bu es bemt fo fchr, Vater?“ fragte id» nieber-

gefchlageit. Ws Hang fo graufam, was er fagte!

„©ir wünldicn, baff unfer fleincsSLVäbdien alles lernt, waS

ihm greubc macht unb mißen laitn; auch fann bir bic grobe

Stabt fo manche görberung bieten ohne bereiten Untcmdbt,'

tagte mein Vater jdjncU. „ Sprich ießt nur mit beiitcr lautier

barüber, id) bin wirflid) fehr befchäftigt.“

Xamit wanbte er »ich wieber feiner Schreiberei ^u, unb ich

ging ftill banon mit einem fonberbaren (Wefühl, als hatte mar.

mir bic Shür meines VaterljaufcS gewieien. (Wehen wollen uttb

gehen foücn, bas war zweierlei, ga, cs war fchon fo, wie ich

immer gcuieiut hatte: ich war üherilüffig hier, man freute »ich,

wenn id» ging.

Unb bie, welche ben Vater auf biefen (Hebanfrn gebracht

hatte, lonntc mir meine Stiefmutter fein.

Sic faß im ©ohn^immer unb nähte, als ich lam unb ihr

fagte, baß id» fortgeben würbe. (Manj glcidimütig iagte ich cs,

unb fic mcrlic Wohl nicht einmal, baß td) fic forichenb batci

anblidte: alver ich iah wohl, wie fte idjulbbcwußt errötete, uub

bann legte fic plüplich ihre Ärbei: hin, nahm mein (belicht in

ihre beiben var.be unb litßtc mid).

„gept lügt iie," badite ich bitter unb madftc mit einer Vc«

wcgutig meinen »opf aus ihren .fnänben frei.

W* ftelltc (ich bann heraus, bafe für meinen VcrluierÄiifcm-

halt cigentlid» fchon alles borbereitet war. Xic Wltcru hatten

fid» nadi einer paffcitben Vcnfion bereits umgcfchcn, CS brauchte

eigentlich nur noch ber Icßtc Äbfchluß gemadit ju werben, unb

in gan* lurjer grift »erliefe idi bas Wltcrnhaus, um cs tmrtäuhg

nicht wieber ;,u betreten, geh hatte nicht bas Vewufetfcin, tafc

mid) iemanb entbehren würbe, als ich ging. —

gn ben neuen Vtrbältniffen fanb idi mich über mein cigcntS

Wrwarten fdmcll jured». Xuvdi ben Vcrlehr mit meiner Stief-

mutter hatte ich an äufteren llmgaiigsformen, ohne cs felbft ju

wiffen, gewonnen, unb cs lam mir jept, wo mein Venehnten

nicht burch inneres ©iberflvcbcn gegen irgenb icinanb bfciujlußt

Würbe, $u gute. Äudi war id) nun bem ÄuSfchcn nach ein ööut-l

erwadvenes Wöbdieu unb fah wenigftens nicht aßtäglidi aus.

co fühlte id) mich in ber Vettfion, an bic ich ifl

fpriiefee ftctlte wie an eine Heimat unb in ber mir aßc mü

i“ierjlid)leit cutgcgeitlamen, halb wohl.

Xas Ücrncit würbe mir Icidjt. Xie mannigfachen Muri«,

an benen idi tcilnahui, bie oielc gcfud»tc unb mtgeiuditc Sit-

regung, weld)e bic grofec Stabt mtr flcincm üanbinäbchr«

lieh unb ftünblich bot, bas heitere ^uiammenlcben mit gleich-

altcvigen 'J0iäbd»cn — cs that mir aßcS gut.

gm ticfftcit vcr^enswiiifcl freilich blieb ein Schatte«, er

hieß Veimwel). gd) wußte wohl, baß es ba fei, troß

aber id) liefe cs feine 9)iadjt über mich gewinnen. 3«

icl»nte fid» in niernanb nadi mir, was folltc benn id) mich KhBC
_
B
_

Unb nur manchmal, recht mitten tn einer grcuöe, fonntc _pwp-

lieh ein ©ort, ein ton cs aufweden, unb es fam in mtr mb»

.flöhe, heife unb fchwer, ich wußte nicht wie, bas buntme, öm

thöridtte Heimweh, bas trop allem ba war!

Äbcr baS geidiah nur feiten, unb mernanb tnerfte cw

bauen. Sie hatten midi ja ausgclad», bic anberen

gm grühltug. als bic erften grünen Vlattfoißen mt ‘

_

*

garten hcroorbra^cn, würbe mir freilich unrupig *511 '..cute
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blühten ba^cim bic Scftuccglödchen - nun lamen bic Stirfth-

biiitrn heraus, mm war — wie beutlidi fal> idi c« uor mir!

ter ganje Äafenplafc blau öon Seilten. Sud) ber Xicrgarten

trat ja febön ja im erften Kenphmucf, aber idi hätte borf) gern

gejcGeit, wie bic erften Hpfclblntcn p $aiifc au(brachen.

(£$ würbe nun audj einfam in ber ^enfion. HKe Sinter*

tune waren beenbet, eine meiner Gefährtinnen nad» ber anberen

reifte ab, unb es lieft fid) eigentlich nicht recht einfeben, was idi

nad) in Berlin fottte. in enblich fd>ien midi mein Vatet p
arten, baft idi midi nun lange genug Dort auigcbaltcn batte.

i\ir würbe ber »orfdjlag gemadit, je«t au» ein paar Socken

jn Xairte Walchcn ju reifen, bie bereit fei, rnidj bei lieb auf*

simebmcn.

Xante Waldieu war eine ältere Schwcftcr meines Vaters, bie

ia einem .^ar.^ftabteben lebte. 3« »erfchenfeu batte fic nicht viel,

ba fie nur ihre Heine SBitwcnpcnfion befaß, unb mein Vater batte

mir mitgcteilt, baft er ihr ein gutes Koftgelb für midi gafften

ipürte. 3dj Wflt gerabe feine beftmbere Schwärmerin üir Xante

'Jialdicit, inbejfen batte ich gegen einen Hufcntbatt bei ihr and)

weiter nichts cinpwcnben. früher hatte fie, wenn fie uns einmal

befugte, rnidj mit uäbagogifdjen (iperimenten unb längeren

«rpebtühen Vorträgen oft mehr geplagt, als mir unumgänglich

nötig fdjien, nun, ba idi erwaebfen unb fo lang in bic #ö&e ge*

ityoffen mar, unterlieft fie ba« hoffentlich.

So reifte idi beim, mit genauen oätcrlidjcn Hnwcifuugen
liberHcifcroute, Umfteigcftationen, Wittagseffcn :c. uerfeben, tum

Berlin ab unb in ben febönen, grünen Frühling hinein p Xante

laichen, bie mich am Vafmhof empfing.

54 erfannte fic fchon Don ferne, wie fic mit ihrem idjmargen

Slltibc auf beut »ertön ftanb, benn fic trauerte nun fdwn fünf*

iefjn 3atjre in Solle unb Krepp um ihren Wann, wobt nicht

allein ihres unftidboren Seelcnfdjtnergc« wegen, ber bod) ocr-

mutlich im Kaufe ber 3cit etwas oevblaftt war, pmal uieinCnfel
i*4 leineSwcgS burch unwibcrftehlichc KicbeitSuuirbigfeit ausge-

iticbnet haben ioflte, als weil cs billig War, immer nur eine

uttb biefelte ffarbc p tragen. ötngelne (Srfapftüde in ber Klei*

bung liegen »ich bann in ben feürnen fällen, wo bics für burdi-

>uis nötig erachtet würbe, leichter betdjarren

„
Xcnn als »camtenwitwe mufttc Xante Walchcn, bie auf ihre

Stellung ui ber (Mcfcllfchaii ein ciferiüditigcs Gewicht legte, an*
ftflnbig, ja fopfagen elegant gcflcibct fein, unb burdi oicljährtgc
Hebung hatte ne es p einer wahren Virtualität barin gebradn,
,lod» auften hin ben Hnfcftein pon Wohlhabenheit um iidi p oer*
breitfit, für ben fic allcrbiitgs im ftitten manches Cpfcr p bringen
tiauc. iMclbuntfqtü(piigen ohne (Megenlciitnng ibrericits oou
meinem Vater anpttchmen, war fic nicht p bewegen, bagegeu
Tocrjchntofitc fie nicht bie 3ufenbungcii aus unterem ilcberiluft oon
t-bit unb anberen (Martcuprobuften, ober fonftige »eiftcucrn für
(Miisitanb unb ßlcibcrldjranf.

»un ftanb Xante Walchcn auf bem Vahnftcig unb minftc mir
mit ihrem f4war,}cn Sonnen jdiirm, ben idi fanutc, fo lange idi
uoerbaupt beulen fonnte. (Mott mag wiffen, wie fic cs anfing,

3
" l™r no4 gebrauchsfähig p erhalten. 3hrc lebhaften

’Ugen wählen aus bem hageren (Mcud)t unter bem fdiwargen
üoDottlmt unb ben grauen KMdjcii p mir herüber.

. ..
."-‘ un, ba bift bu ia," tagte üe, mir bie magere, ühwarft

?7
te

t
^Änb ßebcnb * >»m hätte ich bidi erfannt, fp haft

•

1

l
herausgemacht, »eit ich bidi sulcht gefehcit habe — ich

Scteortcu*"

,K Porfichtip
P „io groft bift bu

***14«« hielt es immer für iehr gewagt ,
tu

v® flU4 nur im allere nttcruteitcn an eil

mib flnmoftcnb

r”,nfrri ^M9crib War W unoerftänb

irfi

u ‘ ci 1länger barf ich nun nidit mehr werben!" mein
,a| la?cnö

- wahrenb wir bahinfehritten.
Kantens Wohnung war fehr Hein unb eng, beianb fich ab

^Dhntim ,

nCUCn
' 5f*hf4*n ^aufe. 3ic beftmib nur aus eine

nnb in
lDe

,?
c
^
^an{^ tofntt fic allein war, nicht bciintM

beifen amarfifVJ!
bC

'
tC” ^]tn un,fr flehatclteii Schul

Uto rI
eUt

-
nrctl

' emt,n Pi«l einfacheren .fiintcrftübdie:

bec »rnnJUr
mC, tCnö au,^cll

> bem (leinen 2d)lafgcmad) ut
r ifnmmcr unter bent Xadie. Tteier Ufanm war uu»l

eigentlich pm Xicnjtmabchcugclaft bqtimmt, ba aber Xante nur

eine SNorgcnfrau h»dt, fonnte fic fuh ben KupS eines tfremben»

Zimmers geftatten.

'Jfadibcm Xante iDtaldjen fdtned ihren guten 2traftenanjug

mit einem älteren fcf)warben .^wusflcibe oertauidit hatte, führte

fie midi in mein neues iHcich hinauf.

„'Jtidit auf biefen 2tuhl, liebes fiinb!" rief fie, als idj mich

auf ben erftbeften 3ib nicbcrlafien wollte, „er trägt beine Kail

picht! — um (Motte« willen, »inb, nimm bid) in adu, er bricht

piammen!"
litwaS erfchrocfcn wollte ich mich auf einen anberen fefoen.

„9ficht auf ben, mein gutes Kiub! XaS fßofjter liegt nur

lofe auf. — 3^ bitte bich, fei uoriiihtig!"

Abermals widj idi priief unb warf etwas argwöhnifd)c

Vlicfc auf ben brittnt, lebten Stuhl.

„Huf ben fannft bu bidi unbeiorgt feben/ beruhigte Xante,

mich freunblid) auf bic Schulter Hopfenb, „ber hält! Siehft bu,

bu fannft ihn immer au bem roten ^abcu erfennen, ben ich um
bic Sehne gebunbeu habe; bic anberen benube lieber nicht. Tie

Sachen itnb alt; ich habe bic Stühle nur bergefteUt, bamit cs

befier ausiieht."

„ Schön, Xante," jagte ich, wief) bem HJafdjtifch pwcnbenb,

um mir ben Staub abpfpiilcn. Hifi ich aber nach bera

fruge griff, fdjrie Xante wiebet auf.

„!Jficht am Rentei anfaffen, mein gutes ttiiib! ja nicht am
jpenfei, ber ift gefittet, cS fönntc ein Unglücf geben — immer

am £mlfc!"

«lifo fafttc ich beit Krug am ,{>alfc an unb goft ©affer in

bas Veden unb ba« ©afjetgla«, weldjcS mir eine fomifdie 3orm

p haben fd)ien.

„ 3<h gehe jebt hinunter; wenn bu fertig bift, fomrnft bu

wohl «um Hbenbbrot!"

„3t*, Xante ®fald)cn, aber iit oietteUbt noch irgenb etwas

hier ut ber Kammer, worauf td) achten muft?"

„Sonit noch?" tagte Xante iinnenb — „nein, ich wüfttc

nicht! Cbcr bodi, ja! Hu bcu tMarberobenhalter bort muftt

bu lieber nur gaiij leichte Sachen fangen , allcrhöchftenS

beitteii £>ut. Schwereres trägt er nidit. Xic 9lägel haften liier

io fdilechl in ben ©änben, unb ber JpauSWirt ift fo eigen."

Xanut ging fie, unb idi hielt nun allein Umfchau in meinem

Kämmerlein.

(£« war ber 3Kühc wert. Xer ©afchtifch to« aus einer

großen Stifte mit £>ilfc eines Kattimoorhauges in gan« genialer

©eifc hrrgcfteQt; ber Vettuorleger war eine fünitliche Slfofaif*

arbeit aus unzähligen ueridiicbeneii Xnchlappen; bic Vettbcde,

(Martinen unb $anbtü(her waren burd) allcrfcinfte, gcraöep

fünftlerifch fdiöne Stopfarbeit fo bewnnbcrungSwürtig ausge-

belfert, baft fie eines $(a«c* in irgenb einem iWufcum »ürbig

gewefen wären, unb alles ftrahlte uor Sauberfeit.

Hl« id» mich «i« wenig orbentlid) gemacht hatte, ging ich

hinunter unb fanb beu Xifch bereits gebedt. Hn fchwetgerifdje

3Jfah4citcn fdiicn Xante «Kaldjen nidit gewöhnt 311 fein. Vor

meinem tyatsi ftanb ein (Si, bann war ba noch ein gan$ Heiner

Xcller mit einigen iehr, fehr büniictt Surftfchnittchen unb ein

^weiter mit einem Stücfchcu 3‘<9c,, läfe; fonft gab es nur Vrot,

Vutter unb Xhec.

„9?un, mein Kinb, ‘lange p!" Tagte Xante »laichen

mit wirflidicr $erjlid)feit, bic ganj gewift feine Heuchelei war.

„34 für meine «Serfon halte p*ar bafür , baft rcidjlidie

Hbenbmabl,jetten nur 00m liebet finb. öcfonberS ältere Seute,

wie id) ,
befchwercn fuh nur uniiüp ben Wagen

_
bamit.

Hber id) weift, bein guter Vater ift ber Hnfidit, baft junge

SJläbdjcn fräftig effen müffen; er hat c« wir norii ganj he-

fonberS auf bic Seele gebunbeu. Hlfo geniere bidi, bitte, in

feiner ©eifc!*

Xamit fchob fic ©nrft unb Stäfc in meine Höhe unb itrid)

iidj felbft eine Vrotfdjcibe mit fo wenig Vuttcr, baft es lange

bauerte, bis ich mich ciitfdilic&eit fonnte, auf ihre lebhaften

Wahnungen hin Wirtlich pplangcn. Xa ich aber hungrig war,

mir auch tagte, baft Vater iiitcr alles, was idi etwa ocrbrauchtc,

reichlich oergüten würbe, aft idi fdilicftlich öodj, ohne uiclivcber-

IcfcnS mit ben Hcincn ©urftfehnitten p machen, Wa« Xante mir

atirf) nicht weiter übclpmchtncn fehien.

CjOOQlCb 1



me o-

©011 bicfcn (((inen Mängeln abgcfcften. trar mir ganz wohl
hei Xante ÜKaldicn, ol*^(cictj id> cigcittlid) md)t recht Wiifttc, was
icft tjiev foUte.

3 untierhar war iic ja zuweilen, ha?, lieft iid) nicht leugnen,

aber barem gewöhnte man iid) gewin halb.

Am öcm Spaziergänge am nädiftcn Xagc begegnete und eine

Xamc mit zwei jungen IMabdie». Won begriifttc fidt, irnb Xante
(teilte mich mit einer gewtfjcu Ocicrlid)!cit, für bic mir abctmaU
bie lirtlärung fehlte, ber alleren, aber noch redit hübfehen Xante
nur uttb maditc mich and) mit beu beiben jungen IKäbdien,

bic etwa in meinem Sllter waren, befanut. (£s war chic 3ran
iHätiu '-Bergmann mit ihreu beiben Xödücru, unb mir gingen

Zufammcti weiter, bie beiben älteren Xanten uoraul, wir inngcu

hinterher.

„'&:ic reijeub, baft wir Sie lotncnlernctt!" jagte bie eine.

Sic hieft Sille.

„Oftve Xante hat uns idwu ju uiel oon Ohncn erzählt!"

jagte bie aiibcrc. 3 ie hieft Seilt.

„(Boa mir?“ 3<h war ganz crjtaunt. Sic tarn ich beim
31t ber bsl)re?

„ 3a. unb bcfouberS auch uou bem reijenben Wut, Wcldjcö

ohr '-Uapa hat," crtSärtc Sitti wicbcr.

„(Sir. grofteS, wunbeiuoÜcsGut, ttwftt wahr?" fragte fioOi.

Xante 'ilialthcn mnfttc wohl ein wenig mit ihrem uermögen-

beu trüber geprahlt unb bnftei ein biftdjeu übertriebe« liabea. fei

begriff gar nicht, weshalb. Tenn ich halte öautalft audj nuü i

Selterjahruug genug, um 311 wijjcu, baft Wobllksbetibe ^
manbtftftaft JHelicf ucrlciht.

„Oa," jagte id). unb mein $cr,z würbe warm, luahrenb ^
au bic $eimat baditc, „cs ijt ein muubrchub|<bt* t»ut, ri

Würbe oh”en gctiuft gefaUcu. Aber mein ^ater L^mtnütifret

cd icidfi jctbjt, er ift Ar3t."

wir wijfeu Oh™ Xante hat uu* oft bainm eryihü?

Unb jeht fiiib Sie in '-Berlin gewejeu, nicht wabr?*

„ ja, id» war fünf SNomtte bn."

„Sie bimmliidi! Oft biejed Mtcib burt gearbeitet?* criun-

bigte fid) 1'oUi begeiftert.

Och muftte cs zugeben.

„Sic rci’jcnb! Xurjen wir und bn$ finiter abfdmeiber.?

(£$ jieht jo apart aus!“

„AbcrSioUi," ermahnte Silit tugcnbhajt, wioie befthnbea!*

Xa id) nun aber gar nidjts bagegen ciityuwittai hatte,

baft jtd) SiUt unb SüoUi bas geroünfebie SKufter abidiniiien —
im Gegenteil jdimcichelte es meiner fötrlfcit nicht wenig! — je

begriffenen fid) beibe Sdjmcftcrti jofort fet)r für mich tiaö loben

mich rin, fie 311 bejucftcit, womit bic beiben älteren tarnen, aü

ihnen biefer fflunfdj unterbreitet würbe, fid) hulbwl ci»wr>

ftanben crflavtcn. (SAIub ioißti \

\

Die preussisebe Hhademic der Slissenscbaften in Berlin.

Zu ihrem 200jährigen Bestehen. 3f«Iä*5SSte
Uon Gustav Klitschet.
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Hm 11>. SRärz jiitb jweihunbevt Oahve ucrflujjen, feit burd) für-

fürftlidteS Xctrct bie Grünbung einer berliner Afobcmic ber

Sijfenjchaften beidüoffcu würbe. Xas achtzehnte Oabrlnmöcrt

war berartigen Unternehmungen bejonber* güiijtig Xic Obecn

ber Wcuaifiancc unb ber Deformation trafen mit bem neu auf*

blübenben naturwijiciijdtaftlidtcn Geilt in glcidiem Streben 311*

fammen. 0» lebt« Stitie ging mau aut Btoto nnb jeine Sdiule

zurüd Schon ber Grofte tturfürft hatte baoon geträumt, an beit

Ufern ber Spree ein IMcitouopolts ,yi griiiiben, einen %Mab, in ber

bic t'nimxitas Uttenimin ihre Stätte finben tollte. Xie harte Dot
ber ;tcit geftattete ihm nicht, feine ftiimaniftifchen glätte auszu*

führen. Sein Sohn icbodt nahm nach bem Xobe bcs Katers biefe

iBeftrebnngeii mit glüdlirf)creut Cfrfolge auf. Ohm gelang bie

Grünbung ber Unioerfität volle, er errichtete bas < '»llpjriuui

motlimim ltitMi nnb bann btc ÜUabemic ber Uünjte in iBcrliu.

Xcridcbanlc, eine wiffenjdjaftlidjc iSfabcmic, wie ftc nicht

utir im 'itudtaubc, fonbern and) itbon in iHoftod unter Ooachim

Oungeub unb aitberSwo unter Mmod ÖomeniuS unfc Valentin

•Jhtbreae beftanben, in Murbranbenhurg cinjmriditen
, ift für alle

Ocitcn mit bem Warnen Seibni) oerfnüpft. löcionbcrs muftbem

er anläftlid) feines "JJarijer Aufenthalte* bas Onftitut be Trance

tcmieitgelcrnt Imtic. war es ein üieMiitgsiuunfd) bcs oicljcittgcn

3)(aiutes, etwas Aelmliches audj für Xcutjchlanb ins Sehen jii

rufen, ^unädift ueriudjte er feine nghen Beziehungen zur Mur*

fiirftiwWlutter Sophie ju bciiupeu, um ben .{lannöPerfdicu .t>of

für feine t'iänc 311 intereiiieren. Als hier aber bic Ausjicftt auf bic

cnglijehe Chrbjrfiaft bic Üuft ju beutjehen Unternchnrnngeu mehr unb

mehr in beu .vintergrunb brängte. leiiltcn üd» feine Blide auf bas

benadil'arte*i'raiibeuburg, woSovhiriihailiitic.bicgcburenci‘rtn'

3eft puh .^>aitiuwcr, alsBlcmahlin bes Muriürften /Xricbrich 111 in

L’iepenburg, bem heutigen Gharluttcnburg. einen gciftPoU luftigen

Einhalt führte. Xie fein gebilöete, philbftwhiid) ueranlagte Sürfttn

fianb ben planen bcs beimmbeteu (belehrten toohlwollenb gegen*

über, audt ber »lirfürft würbe gewonnen. '.Kur eins fehlte, was man
batnalsju gUinjenbenJpofjeftcri immer vctdilidt, 511 nnberen riwedcu

aber nur jparlidt hätte- bas lcib;gc Weib. Xer Murfnrft hatte iid)

fdjon längere Oril mit bem Olebanfcn getragen, in Berlin ein

CbfcrPatoriuin 3» crtidjfcn, aber ans bem gaii3cn ^lanc wäre

wahridKinlich ”«hts geworben. Wenn nicht ÖamalS gcrabc bic

Ualtiibertefwm tnftanbe gclommen wäre. Schon feil lfi!i4 hatte

ber ^rofejior Ü\ Scigcl 11t A'mllc fid) babin bemiiln, ben 0»diani*

tdten Malcnbcr abjufchaffen, bejicöungSweijc ihn einer grin^-

liehen Umarbeitung ju unterziehen unb ihn mit ber ^itrubnunj

in (SinUang 311 bringen. ;lugleid) hatte er bie 3&cc, bfitMalrstcr'

oertauf Pott Staatswegen 3innonopoln*icreii, XiebranÖ<nbiir
J
)i

5ä|c

Regierung ging auf beibes ein. XictSintiinite aus bem Malest«

ocrtdilrift würben ber neu 311 jtifteuben Afabcmic nbcrnwi«.

unb bninit war baS soichtigfte ISrfocbernis für ihre ('^rüufsnc

erfüllt ober fehlen es wenigftens .311 jein. Am 10 . Alar) 17«*'

utttcr3eicf)iictc ber Murfiirft in Cranicnburg bic ihm w«
prebiger Oablonsti nbcrrcid)te Stiftnngsurhtnbe, „nur inwö

gnäbigft hintufügenb, baft man auch auf bie Ifultur ber bcuiidifn

Sprache bei bifjer Ounbation gcbenfcii möchte gleichwie üi amnb

reid) eine eigene Atabemie hie.zu geftiftet*.

trtn Oahr fpätcr fepte üd) ber Murfürfi a!» artebriifc 1 Hc

preuftifdicMönigsfroue aufs^aupt. ISs lag in ben AJänidicn bcs

prachtltriienbcit.v>errfd)crs, baft bic neu crjtonbcneAlflbestit w*
ihrerfeits basu beitragen füllte, ben ÜHaiijj Des neuen ÄitoiflJntn*

311 erhöhen. Xamie aber hatte c$ noch gute Scdc. Xbr ihn-

fünfte, bic man ber jungen Staffelt zugcteilt hatte, erwiticu wh

halb als zu gering. Xas Cbfcrpatorimn, bas man errichte;:

angcfangeit hatte, blich mitten in ber Ausführung unuaDcnbct

liegen, wie anbere (Hebäube auch. 0*l)trumeine tonntfn unr ui

gan.3 bcfdicibcucm 9Raftc angejehafft werben, an Ihiblifaticncn

wegen Der hohen Xrucfft'ücn uorerft fdio« gar nid)t ju ixutcT*,

Xrop einer feicrlidicn liröffnung au» 11
. 3R| i* cttifbriife

Geburtstag, wollte bie Arbeit md)t redit in fjluft fommen. Ä«*

tangs hielt man bie Sifjungeu in ben 'lirioattoobiumgeu Der vim*

3clneu ab, bann würbe ihnen bic 3Rorinc*Mominifiipiäft»be *'U

MoUcgieulmiis in bcrtfriibctitraf^ugcwicfcn. vier oerfamiwitm

fid) nun bie erften llWitgticber ber Afabemie: bie beiben Arüb«

Oablonsti, tiuncau, Stal’euer, Guttfricb Mirch, Jrrfd), Aigauü-.

üa ISrozc. Xcr (Seift bcs Ganzen aber blieb Üeibm\. unb wctu

nur, weil er oon Anfang an zum Bväiibenteu ernannt toar. tSr

Wat bei Grürtbuug Der Atabemie 54 Oah« alt unb galt

bamals für ben niiiocrfcflfien Stopf Europas Aber and) fein uw

crmiiblidjcrGcift oertu pdjlc cs nidtr, ber duBcrtrcticu ^düfierighertec

in Serliri verrzu werben, obwohl es 170? gelungen war, um bef

ewigen Gclbnot abzuhclfcu, ber Al.tbcmie bie Auönictjimfl btSgc-

rabe atiffouimcuben ScibenbaueS bnreh fönigluhes Xclrct ju firficrtr.

(?nbt:di, 1710
, crfchicn bas erfte irtfjcnfcöaftüihf ÜdMUS*

Zeichen ber Auftalt, ber I Klaub ber „'ÄliisrcUanea“, oon bfutnn'ril
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L hnttc ?«( ju-5 Stibni;,' Jeher lUsnfntc. 9Ncfjt*betlon’cuigfr

bnH <* fctncit Leibern, bcfoiiber* ««dt bem Xobc oou Sophie

KrlPitf. ihn bei unbeliebt ju machen. ,{u ber feierlichen

fr;nrcuc brr flfakraie im neu «bauten C hierunter»um tourbc

Itr .udu Vinwl ctngclakn. Ifrbitlcrt ucrlicß er Berlin; ben

p-jjftn <iabeit aber hatte tue Afabcraic. iVit ihrem 'Jlitffdiuumg

*c .** sieber WTbti 1713 itarb gaiu blöpliefi Jricbridi I, tinb

ntbfjimi! für jfc ihre tworigfte ;!ei?

^neJndi tSilbelm I, kr Solbatcttlönig, machte tu feinem

Bmrötii, bic jerrättften JtmuiAeit be* Staaten burd) itrengite

gKtianftit UKfber in Crbnunq au bringen, auch oor ben bc*

jörNntit Ginfänflcn kr ’SWabcmic nicht £alt. ^unddiit ucr»

Ictjpr er. fit feilte für bie uuit ihr bcnufcten ftäume 'JMtetc bc

fitun ll»b taut »'artete er ein paar Jahre ruhig ab, ob bic

jjrtfttjf imvi* leiften »iirk, »as fernem burrfjau* auf ba*

frahi'dte iieridiretru Sunt

i fber gar nvrJvpll er-

fdiar loch bie 'Jlfabcmic

lrhr phH beionbe« Seiftun

ja Mbm Unb nun »an! fte

jn'vifiriu Jal)T in ber Sich-

nag tw fträige unb feiner

flcwnle fein labüfefoHe-

put St ging io R'cit, ne ju

jctvhßiuib uikidjimjifen.

ennunflüe, feinefcoinamn,

je Jen telannten btonbling,

Aktien ;,u ernennen.

Ihr ip tief kr JctU geweiert

is, h fltjn^nb trat bann

ah he fluientehuitß, als

h? Sattes SJatrr* großer

irtn t« Ihren btftieg. ßr

renrgte am 23. Januar

44 he ppn ihm gegriinbete

N«Utrilt Soriet«* Litürain:

urhrÄlstn Äfakraie unter

^nfiürwn Acadmie Royale

h Sckdiv, et de« IMlcs*

ÜJtouptrtui* tourbc

Wirket, Jrntkidt jclbit aber

jfrubo k* Proteftora!

te ,'niiitBte, n>ic benn alle

ccardKn Könige, mit ein*

^ric?aahmeüon,yriebrich

SdMß I, Prateftorcn ber

lltfemr getccicn iinb. Xie

ftaraj burd) ben Sinnig er»

'ty alaslid) einer großen

«Off »Bin lumkitjäbrigcn

’k.’rnsiag üeifoijenö otn

3. Juli 17 iß, biefem

<»« Satte jjnebrid) bic be»

Im« CTitiöfiKhe, int baroefen Stil ber ^eit ettua* fchroülftig ge»

tnwCk vezfa§!. Ja, c$ tuaren ichöne läge nach fümmcrlidicn

'tlra,al*(fuler. üagrange, t'ambert, töobc, 'JMarggraf, 2fdiarb,

^iaaLi.Wcrbarbt.Wlcbitfcb
( i!ifbcrlühn,ftormcti, Stirer,SNerian

rufnnildi an ber 2lfabetnie mirltcit. tüci ber Mcuorbmiiig be*
raus saren bic nationalen (ikfiditspunfte mehr in ben Porbcr-

jd,holen, bie praftiidicit XcnbcnAcn bcfdniittlt unb ber
h^tlufir nardi einen allgemein religiös bhÜofophifdtcu (ihnraftcr

ercit trorbte. 1764 übernahm ,yriebrict) felbft baa'4>räfibiuni ber

J*®*
er auch hier in ber ielbfthcrrlicbcu 21rt fdialtctc,

kitiganjtS Regiment beitimmte, barf nidjt ütrfdiiricgcit merben.

% ^©JlijicbeSSBdllnerfdjienÄegimesaufbic'flfabcmie unter
(mrlriih tjilklm II machten nach ber Xhronbcftciguug ffriebrid)

^tlins Ul eine flenörganiiatton be* ^nftituts nötig, um bic iich

--tela oon .{mnil'olbt
,
Mebuhr unb schleiermadier uerbient

$on ießt ab nnrb bic 21fabemtc ju einem 'Pantheon

^n®'dt»bt3tfdicr tMffenidjnit; bie bcftcit tarnen finben fid) in
ilt öeniaigr 'Jlebeit beit beiben .pumbolbtS, Slarl Wilhelm,
'e&siMtönwnit, ^hilcfobüen unb spradtforichcr, unb Tvricb'rid»

WBnifiJtrrankT. bem 2laturforfcher unb berühmten Wciicnben,

Oottfried CQilhelm von Ccibni).

Hach einem Kuplersnd» von 5. Jicquct.

Ibtrltcii Aricbriel) Äarl uon rauignu, ber belattute Schrcr bc*

römifdieu tKc.ht* unb .vauutuertreter ber Inftorifdicu tHcditofdiule,

unter ben alKOlogeit /uicbridi Xanicl (fruft rdjlcicrmadier unb

uon 'iMnlologeit ber ^erfaffer beö # 3taatohau*hall* ber 21 1heuer",

21ugu ft iloecfh, ber ,yim erftemual betonte, baft bic Philologie nidit

Belbftttuccf märe, fonbern nur Pkttel ^ura iPcrftdubm* bc* getarnten

Vcbciio beo '.Hltertum*. Bon ft jiub aus ber ijeit ,vricbnch

heim* III nodi au nennen ber 2Iiirouom Cfncfe, ber (ihemifet

2J^tidicrlid),ßbamitlo
r
'-BiUtman unb ^achmaitn. Me Philologen: ber

Bpractiforfdtcr '^ouu, Raumer, Hianfe 0« &' c > c Pcriobc fallt uon

großen luifieiifdtafilidtcu Untcruchmtmgcn baa Corpus ins< ii|jtio-

num Graecorniu. bie Monnmenttt Uennnni;i*» unb bic 2ltiSgabc be*

21riftotelc*. 3« &c b >Mcgicruug*;>eit ^ricbrid) '^.Mlhelma 11 er»

iihcineu bnm« bieOlebrüberWrimm. BchcUiug, bu 'öoiS»tRei>ntonbr

(iurtiiiv-, Micpcrt. Xte 21n*gabc ber 2üer!c Ariebridi* be* Wroßen

beginnt, ßiiicn bebcutenbcu

2luffchtmmg nahm bie 2lfa»

betnic, at* ihr bie ftaatlidte

Xolation, bic im Anfang ber

icch^ger 3abrc nodi iioiithen

1 .V k

)

unb HiXüiXhfllerii ge»

fdtiuauft hatte, erheblich er»

höljt tourbc. ßinc tJicorgani»

fation bc* Statut* tourbc an»

gebahnt, bic 18H1 juftanbe

fam. 3ebt begegnen toir'-Öc

rühmtheiten. une ben phu*

üfem £tchnbol&, Nlirdihoff,

Siemen«;1km lihenufcr 21.ö.
v. .pofmann; bem ^tathema»

tiferWronedcr: bcn.v»iftoriferu

Xrottien, Saiß, u. Bnbel,

Sattenbadi, Ircitfdife: ben

Philologen Wommfcn, 'JWül»

lertljoff, Sdiercr. iVumnebr

tourbeii au* ben Wouata»
b«ichtcn loödtentttdi eridtei-

neitbc Sibmig*bcrichte. Xic

loiifciiidiafJtichc2lrbciUuanbtc

fidt juudchft bcu AuSgrabun»

gen in Clnmpia unb ber '.Bc-

obadittmg ber PenuSburdt»

gängc ,au. 188« tourbc ba*

hiftortfehe ^nftitut in 9tom
gegrünbet, IH!>3 ein Startet!

mit ben 2llabc»nicn in ööt
tingcn, SleipAig unb 2i>tcn ge

fdtloifeu au gemetniamer 2lr

beit. Sehr ju hatten fam e*.

bau am 1 Januar 1804 ^rau
ßliic 2lknbct».\>cdmann, bic

humaiiifti«dt fühleiibc, Tunft-

iimiigc 2'iitioc bc* '-öcrliitcr

2lrdiitclteu PJeußel, ber 2lfabcmic bic ;jinfen uon einer halben

'.Million Ihalcru Aur Verfügung ftcllte. 3ebt ging c* an bie .v>cr»

ftcUtmg eine* öörterbuef)* ber beutidicu Mcditafprachc, an bic

iieranagabc ber altciten gricdiiidien stirdtenuater. '«Bon nnberen

Unternehmungen finb a» neiiucu bic «Mitarbeit am Th< «nurus

limruni* Imtiimv. am 22örlcrbudi ber äguptiidicii Sprache, bic

Pcrtrctuug in ber Sjutberfominiiüou, ba* t'uvpu« iiiacrijttiuiiuin

l.ntinunmi. bic \ierau*gabe ber politifdicu MorreipoiibeiiA

^ricbridi* bc* (Großen unb ber preußifchen Staatofchriften au*
ber Mcgicrung*Acit Möitig 3ricbnch* II, bie '-Beteiligung an aller-

haub loiffcnfdiaitlidtcn lirpcbitionen in ferne Slänbcr uttb '.Meere.

ß* ift nicht tnöglidi, bic Mamcn aller bebcutenbcu Witglicbcr
bcr21fabemie hier anjufiihrcn, cbenfoiocnig loie alle ihre 'Arbeiten.

Sie bat üdi ba* lifahnioort ihre* großen proteftor* ,a« miße ge»

ntadtt: „Xie 'Jlfabcmie ift nidit jur parabc ba." Sic hat clirlcdi

ihren preiißifdi-beutidtcn Stein jum großen '-Bau ber internatio-

nalen '«HMifcnid)nft beigetrageu Ser nähere? über ihr Serben
unb 'Sirfen erfahren toill, finbet ba* uollfiaiibigc Ptalcrial in

bem neuen, frfjöuen, großen Serie uon Pro?*, .varnaef, iMitgikb
ber 2lfabcurc, „Xie preiiRiichc 'llabemic ber 'i^iffcnidinftcn

"



X»fls &ur tär n(<r»aft»6fnUmaf 6f i <tilrnncfi. Ju Dem Bübe S. I6U;
Bfingjlen rergangenrn 3 abre* würbe auf einer BerSammlung beutjeher

Burfcbeiiicbaftet au Ciirnadi bie ISrridMung fine# Xentmal# 511m <He-

bädxni« au bie Wninbung be« bcutichen Äaiffrreidt* heftbloffen. Ter
Iftitwurf bes Tenfmol#, für welche# bie iftöpel*tuppe ana«*i«cfc>^ ber

Btartburg bei Gilcnadi als Stanbort gewählt worben ift, flammt »011

*Mlh«(m Mreiö, bem glttcflidjeu Sdiüpf'er brr Biömardfäulen. t*r flcUt

«inen Stollen Irmpelattigen SllunSbaii bar, beiieti ftauptfürpri burd»

neun Säulen non 20 hi $>öb* geglifbert ift unb über welchem itrfi

btt gewaltige Stopf be« Xrnlrnal* erbebt. Gin mächtige# SNrchitrav mit

bem Sabliprudi ber Bärtchen ((haften: „ftrrlbeit, Gljre, Bateclanb" wirb
»on bem einfachen aber marfig wirfenben vanptgefim# iiberjchauct Xar-
iiber ftrigt ftutenartig tn rbßthmifiher JVolflf

ein febon geglichener Aufbau rmpor, brr uon
bet auf einem >h'irtt rubenben Matierfrone ab«

geichlofien wirb. Ter ^nnnuaum be -5 etwa
.'fci m toeiamtböhe Uetragciiben Bauwerte, 111

11,3 in volle burdt ein MupprlgcWOlbe über«
bedt, wirb Die nrrrntttcf>c Wrb«i(titni*bollr bil«

bei», in welcher *8ibmung#tafeln für bie im
Stiege gefallenen Burldjeindjaitfr, fowic bie

Silber ber um be# iHeidir) Grftrbung ©er*

bienten Männer Blob finben f eilen. Ta*
Tenfmol umfdiHeßt ein ©on triif«

tigen, buTdi Xedfieinr öertmnbenrn «lein«

öjoften. Tiefer Stoinfrei# feil fpater mit

ben Wappen ber beutichen Burubmichartrn ge-

jdjmüdt werben.

4ie6esoralief. CS» bem Bilbe ©. 172

unb 1 7:i.
1 „voll, balt ba# gilt nidit!" Tie

ftceniibiii ruu e# larfietib unb breitet bie fcanb

oor ba« gefpißle Mäulchen, ba* feeben einen

hilfreichen Stuiibaurt) nitjrnbrn will, nadibein

ber ©eritohiene Buff gegen ben Tifch 5a# Ba-
pierjehifidjeu nidjt vermocht tjat, feinen ftitw

ju einem grwiijen anberu au nehmen unb mit

tttiM oereint bie jrniritigr Hüfte ja erreichen! G«
flieht im Wegen teil bartnädig von biefem weg,

ohne Biirfficbt uui alle-?, was bie bübjebe Blonbr

empfuibet, wo« bie greunbiunm wiffen unb
ber junge ven ba brübrn ladjelnb jii abnen

jdieint' . . . Tet einige Unbefangene ber ®f.

»ellidiait ift ba« brape Heine Brüöerdjcn int

Borbergrunb, ba« fo eifriß feilte Bapierfchifftbm

madit unb ftd> 5obei_ gar nidit btfütunterl.

warum wohl bie groben SJeutc fo Diel Spaf;

betau habe«, Sie auf brr alten ^innirfjuffe

fdjntimmen ju ieben?! ... Sin.

Der öot> brs (»enerafs tHarceau. <311

beut Slilbr 3. 177.) fflou ben Oteueraleu aitc-

ber *Vil ber frattjdftfdien 9ieool ulion haben

ji<ti fWareeau unb vodie nidit nur burdt ihr

^eibtierrnta’.ent auage^eidmet, fonberu and

burd» eine in jener 3^* frttmr cöle tölenfdv«

lidifeit, bie f«d> befonber« in ben Mriegen in

bfr^enbre bcnniltrtf, wo ionft bie Slbgeianbifu

bc« Monoenta unb feine Wenerale al« fBürg«

engel wutelen. Sfeibe waren erit einige jwnnjig

3ähre alt, al« ihnen bie Rührung non «riego-

heerrn ber iKepultlif auoertrant würbe, unb

betitelt iicrtt nidit bas Filter Don :*) fahren

erreiAt, al# fte auf beutidirr (hbe ber lob er-

eilte. .Iranrot« 3i'-Derin-Tfjgropier« itlarccau

war am I. War* 17»W l£bartte« geboren.

Ifr trat irüli in ^lilitrtrbirnfie, oerteibigte 170S tPerbnn att ber

epine eilten Slataillono freiwilliger, beteiligte jid» bann at« If jtabrou-

rtief in einem Müraltierreginient an ben Mampfen in ber JÖenbce

unb würbe nach ber '3dilacbt bei Saumur wegen ber hier Prwiefeiirn

tfraoour auiii Slrigabegenerol ernannt. SU« Mieter«) Üadifolget er-

hielt er ben CbeTbefehl über bie Sdefiarmee unb fiegtc am 12. Tr-

•ember 17U3 bei Sie l'ian«. Todi wegen feiner örofemut gegen bir

gefugten würbe et obberufen au« beu fceftprooiujien, wo er io rubm-

pol! gelampft halle. 3™f‘ 0°bre fpdlet hatte «eneral vodie ta»

gleiche“ rdjidjal. al« er im ^uii 17iC) bie fKopalijten befirgt unb jiir

Ucbergabe auf Öinabc tmb llngitabe gezwungen holte; er miifete fein

MomtnanbO nieberlegeu; bodi bie iHepnblit fonnte fo benwrragenbe Tvelb-

berren nidjt entbehren. üNarceau foramanbinte in ben bciben Sdiladiten

uon Aieuru« ben rechten ifliigel ber Slrbcmienannee, mußte aber oor

bem Irribrrjog Hart $uriidwcid)eu. OMeidjroobl würben bietBerbiinbetfii

5um aiiidjui) genötigt 3Karceou befeft« »oblenj unb Gbrenbreilftein.

Da* .Kiepenkäär* Denkmal zu IDünster i.

Umti ri*n uVlOiiruii-.'l’in *UfKof|Be n»n
Von* Orruer tu £iimbar$.

3m 3«bre 17DU hatte ec beu ibefehl über bie buben I'.mupr.ft,

3ourban? rechten 3lügel bilbetrn; er befehligte bit jnr fUsdöTl
^fain^fUrcnbreUftetn unb Mannheim iurücfgelajleBes trappe* nl
fid) nach ben Schlachten con 'Ämberg unb ©ürtburg an bie t'aSnn

Sfei ber Skrtcibißnnß be« Tefilee« pon SlUenfirdtn gegen Me r
reicher am 15». September wollte er baS Terrain rr!»n«of<imn,

pon bem Mapttdn Soubait unb einigen CffijierfB. Sin Jirr-n i

hinter einer fytdt writeeft, feuerte einen VmUnfcftim auf ibt 4
ihn löblich orrwunbrte. Sr lieh fich uom 'JJferb betabbebci u«b iuclfd)

Begleitern in bie 'Ärme. li« blieb ihnen nicht# üfctij), ai# il

VfllrnfirdKU .U< bringen nnb ihn ber £wittaniläf be* öuerrr.,"'

fehlöljaber# ju empfehlen, ber eben bie Slabt in Benb gen« .

Sluf unferem lebralwllrn Söllbe leim n

jugenblichen Vflb^® mit b« ebel* fAaci

3>ißen Don ben ^rait)ofra auf cinn

fierten Tragbahre berbeigebradii. miMrOli

dflerteichiiche Bc’ebl#bob« belroSrn bie J
iage erteilt, bem lobgeroeibtni degiet, a
ber nambafteften OfcncTale ber Sicpublit, fd

Schuft aitgebeihen taffe«, flnf benflef

aflrr Jrranjojen unb Crfteneidxr jpief

bie gleiche Trauer. '.Im 23. September fjir»

er, unb wie ihn bie Pornebrnften bfien

fdieit Wencrale auf feinem SieTbebctte b

hatten, fo würbe audj fein S'erdietiliegäi

von lieiben veeten burefa öie Salmt iljml

trllerie feiernd) begangen.

Sin ber Stelle, wo er geiollen, Bütte än
non ben ranjoien ein lenlmal rrridiift, ctei«

io in feiner Baterftnlt iS bartre#. ^nteandln

3al>rc eriocht ein anterex iu»gee b*<nnt,

Doitaparte, in Italien gUraunbe Siw, hie it=

i ine große etötmeten. ihx mitn

lob iint feine niefot miubrr begaVicn unb tc-

lübmten SSaffengefabrien iilaitrau nnl^fdc

gehinbert, wettnfrrnb mil ihm ihre ginrriöt

S!auf6ahn au ©erfolgen. t

I»as,.>tiepmfiädif“-9en6wfl ( \* pinlet

1. 28. fMit Slbbilbung.j ön ttnfnnolf C‘

uod) bet Sßofttoagnt auf ben Uanbfjraj« tec-

nriinen Mnnfterlanbeö mit ^omge|dwetJn
>-emäcblich einberjog. bie Soebeiiaarfit te:

ehrwiirbigen Bifdioffitabt bcfuchtr, nadiic aus

unjwetfelhaft mit einem „ftifpentaa!" Sctani-

'd)öfl. lerfetbe. angethan mit bianec SJei»»;

Mule unb Äuiegamaidien, au» tem ÄW'f

eine breitjchirmige Beutelmüpe, in bet 501#

ten ftiimnügen ftnotenitod, mar ja reibt «*011*

tieft bie vauplperlon im Marfunrirte. fi«

bran&en bie Bauern an ISiem, Sdirnfen, fRett-

wiirft, Butter k. pomitig hauen, ba# Jam«

bcc „fticpenfiiär .jufaramen uub rxug'4 i«

‘einer «irpe ober Butte auf bem Stein

Aum fchönen Brinjipalmarft unter tenfduni*

. rn Slanbeit, um c# hier gegen befchede*«

Brofit an ben SKann au bringen. Ub> er

machte immer gute Gkjcbäite, lenn reicher

Mnttenpiß unb vumor ftanben ihm ;u ö<*

t'aiter. Sinn, im mobemrn Berfehrtleie«m
fdtwinbet aber auch biefer originiDe Inp^
von Slnno bajuntal. Tie ifruinewng ai tta

wirb ba« Monument auf bem ÜXarft ju

Mtinfter wach erhalten, ipetihe«, wn ten

Bilbbauer ?l. £d)miemann bortirlbft «obellifn

tmb pon ber Shinftanftalt öelolmgen in föürttfmbfrg fit Brenje tut*

geführt, bie dtatafteriftifche (Meftait be« „Äiepeuföär i« PoQerS’rto«-

grüße aufweiit.

tfine X»icfilfreftrnng. )3u bem Btlbf 2. 199.) Stu« 'Änla* tet

W). ißeburUtagöfeier SSUbelm ^orbnn« int pergaageaen Jab« haDm

bie ftüNiictirii Behörben pon ^ranfiiirt a. IV. befdilonert, ten Initer

burd» Stufftellung feiner Marmorbüfte im Ireppenhaufe btr SiaSt-

bibliothrt ju ehren. Vf in 22. 3a,|®or ift nun bott bie Siftffiellwä

jener Biiüe erfolgt. Tiejelbc ift au# ber $wnb be« ,franfi«na Bitte

hnncrö Marl tHunqtf hmiorgrgangni unb tari binfidniidi ihm
ohulichfeit, burrtigeiitigten Sluffaffung unb ieinen ftalfubraag cl« <i»

gauj Portrefft idie# Mitnftwerf be\eid»uet werben. Äart Sfumpi ifk 1WH

Au ^rantfurt geboren. Bon ^aufe au« liifeleur, Broaje* nnb tfrjjitBfT,

war er in Slüruberg bei Biirgfd)mift-Sien A unb in München beim »alten

Miller" Ihdlig. Tann würbe er Bilbbaner unb ging, nadibem n ß

brei 3ahre an brr Münchner Stfabemie nnb bei Schilling in Trefben
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Die Rüste Wilhelm ."Jordan',

in der Stadlbibliolhck zu Sranklurt a

dniniorfrn von »«Ti Jiuwpf.

— « 199

lim holte, jii fein« tKilerntÄUcbilbuiig oui vioci Jahre nach Jtalieit.

l» laB rr m.Ii toitntb is ferner 5?atn^taM jtirber. llnfer feinen johl»

Ini Üöpiuai]« verbreiten bir 43JcelU< - Se^tücr - B»»en im Archiv

gen»:, btf 3tnt|j»®oftbc# uab (einer Ellern im grant-

ttt dfet&aujnnn, icrore rn&iidt ba# Xenfmol für Philipp Sei«,

i foiiOfT M Idtpbwt#, m ®r!H&aufen riibmlidK (frwahming.

ir Jufleerei“ in Angsbarg. Bit! hem unten ftehenben Btlbf.)

. i Jäfmtl bwWetjifler flTbriieifi:rforgf au« brr Blülrjeit be« beut*

fän ^jOrld ns 16. ^ottbuubnl bot in »nferen
,Am ln .Jgjjertt“ in Augsburg eine *pr»

MärftbrunM gewonnen. liefe nwb heute

k dürfte Krki:rtt<tm«8olontt ift eine

bjW rafltbtijten .f>a«l>rl#iBrftro Jafob

, Irr 1Ö23 oa Äaifer Jtarl V mit

in Ijrhmt fd)reiben barite: „G# liegt

*
je, lofj Bare ÄoiietUdje SBojeftöt bie

e «tone eint nrine £iilfe niiijt hotten

i frnnen.* $ur infolge bet bebeutenbrn

fvr, veldie Hat! bem guggrridien Aetdt»

Ion!« beite, war es ihm möglich

I §nm teil rridien ttdnig gm»} I t?on Jfranf»

faü 6« Sinheirerber um bie «otierfrone au#»

pttjei Jn bem fürjlirti bei Üomport unb

|ic. n Augsburg «ridiiene»« Vndie „Ta«
I c«i gigja. Con feiani Anfängen bi« jur

fcgmral* «liebt brr Srrfflifrr A. «tauber in»

tnrurtt nobrre Aaöfonft übet ba# ttntfletien

tc «rjjein. ICT hibne llnirrnebmungweiit

i ter 'jjajgn, meid* bie JudtWeberei ihre«

turmter* su nnem brn Öeltmorft beberr-

iterki öaiihelsfaazd enttoidrlt hotten, war
idt eine SädBirfwtg oui ben Wewrrbflrif;

Jerrifciutget geblieben, unb jdion im Anfang

to IH 3dr)<abertl luurbe bie ÜSofinungo •

tax it kr Knbenbes Jnbufftie» unb fcanbel#«

i«X tuti kn jteten ÄenfdjenjnfluB ju einer

trnnkn. Amtfinoerftäiibni# tnil feinen Brü-
ten tone ,1ntob ffugger im vtatur lölß in

hr vU'ikrDprftobt oui bem .»oppen^piel
-

n; uiBTT« Sn^obl Porten unb vau'er unb
rj m lereo 2.'e2e in <i gerobe lanienben

iat?« M Raufer mit je 2 Siohaun^cii er»

niw. 2iefe Sobnungen joQtra |<mt Stif»

a^Änf .rtomaien^ormen logelöhiterit unb J^onbrnetfern
,
Burgern

u) 3«wtaeia ber 3lobt ?lug«burg, bie e« nothburitig fmb unb bet

Jon ti oa beiten angelegt ift,* um (VJolted willen verlieben werben.
..in lhietbclt ber fteböube joD jrbe# ^auipolf jölirlirfi einen Bulben
antrib entiiditea, Wiu ein jeber, wo« er jerhridit, roieber madien
ma «di rn [eber «eniih, jung ober Alt, io c* vermag, für bie

iwr cEe t:/,t rin Pat-^r oi>4ter, Ave Maria unb einen (Glauben
Traten.* liejer von ber übrigen «tobt nodj ollen Seilen Iji» ohge»
rwste.lsidilbore

vri-^bete \mu»

irfonbet mitb be»

rett in älirftm

S
" fride*. ctift#*

wm Jobre

1H* tie .3«ffl«fi*

•ejaK.l.'«Oftiilele

llntw rtwger in

h ifujrrn eiwn

efeiiJÖStuBUfit

Httüflactuiftcd«

rit ciilbttf. üm
bi lijafi 1KT9

tVairtiriiiü 2eo*

»1 c. jftftcr.9a.

küniet bet 2tif»

inj 145 Weib jum
»ecoi iirWnei.

•nn Sotnl|(mjfm.

lrtclen ibore ter

*MIRn. bas gegen

k^torrinojjtftdi

efm, befinbö üdi

me üteitiidie 3>*

'bn.bie iibnifih

nut: ,Iie «ebrü-

•erlUhlPitorg unb

eiW^jgjß bobm
5»»ij; ttoklbötigea

in enuhiet, b* ftt

'^m.bOBfieAua
wftra ies Öaein»
**»5 gebores irien

^ibtgtoitiSSer»

®}m not km eil*

?Ä^m Sdöoier
Wt«jf<n.‘ Unter

** ieteilm, mit
bete» liiw Ueooolb

m.

ntgget vor vietjig Rohren bo*3 flrofee Stammhau# ber Jye«iiili> m 5t«ß^*

bürg burdt ben ^jioler gerbinanb feagner fdjmudeti lies, tfi tmetet

Otunbuitg ber ^fruggerei" getvibmet. Uttjcte imtenfletjenbe

gäbe berfelbeit jeigt ^otob gugaer, umringt von feinen 'Jieneit Ulrich,

Weorg unb SRoomnnb, toic er beit Iplan be-r- 'öoumeiiteriJ betrachtet, wahreno

iein« Gattin SRrvt an bie Utrmcn verteilt.

Arnußonifdir -Hinbertvlege. (^u bem tbilbe S. lfil.) ^ie w
uub Üöeifc, iu tvelther Heine Äinbcr getrogen .unb geicbauffU tverben,

ift bei ben verfcbicbenen Cdftrrn ber iSrbe über*

au« mannigfaltig. 0» Ä rinnt, tut Stert*

fiffeu, rittling# auf ber Schulter ober bervitite,

in einem lucn au» bem Studen werben bie saug»

ltnge von ihren HWiittcm getragen, ia faflor ber

rieiige ÜÖinterfttefel ber lietfimonuittcr tft tu

feinem oberen Sctjaitlcile junt Behälter für ba-J

itinb eingerichtet. Unferc flbbilbungcn, bie wir

Ctto Äcftler in Tredben verbanfett, je
i
gen un#

nach pholvgraphifchcn Vlufnabmm inbinnifdte

irrauett au« bem Stamme ber XUrautauier iu

libi'.e mit ihren (leinen Hinbern. Xcr Säugling

wirb feft in Xüdjer eingewidelt unb auf rin

Voljgcftea geichnallt. liefe Verhärtung ergiebt

ein bequeme« 2ran«port.ierät unb midi eine

einfache Siege. $0# ©rftell braucht nur mit

einem Strirt an einen 'Jlft ober Cuerbalfen in

ber C'iütte befeftigt ju werben unb Idfit ftcfi bann

nach Velieben in fdiaulelnbe Bewegungen ver*

febeu. ©eht bie SNutter über« li'aiib, io trügt iic

ba« Hinb mittel« eine« Stimbaiibfff auf bem
iHürtnt. Xic« ift eine bei vielen Bcrgvölfern

beliebte ftrt be« ^vrtfdidjfeii« von haften, wie

ja auch auf ber einen nuferer Abhilbungen bie

Oubianerin ben fterb in ähnlicher Seite am
Hopf* obet Stirubanbe befeftigt hat. Um oberen

leil ber araufaniidjen Minbrrwtegc wirb nod»

in ber Siegel ein ©efteU au« ^oljftaben ober

Seifert angebracht, übet bas ein Schugbach au#
iudi gegen Sonnenfltahleti ober ein SeJj gegen

!H liefert unb fliegen geipannt werben taun.

Ten Stoff ju bem wetten bertenartigen Wcrnanb,

iu wrldie# bie «vranen auf unteren BÜbcrn gc»

bullt fmb, weben bteSraulanterinnen fclbft.
*

2JörrteiTung über bie Paurr geofogifdier

Jcllrdume. «ich eine BorfteHung über bie Tauer groftcr aeologifdier

Bertoben ju martteu, in welche unfere tfrbgejchichle jerfäUt, ift jdion für

ben gadjgelchrteu nicht ganj leicht, gelchweigc benn für ba# große
Bublifum, weil bie Zeiträume, mit benen wir redtnen luüifen, fo grofe

fiub, bar, wir iie nid}t ausjubenfen vermögen. Sa« bejagt uu# j. B.
bie 3abl: ritte Bi iIlion Tsahre, wo hoch bie erften Anfänge ber Seit*
gefchichle, bie noch baju tn tiefe« Tuntet gehüllt fmb, (aum tiUUU ^ahre
Ijutter un« liegen. — Tct (Urologe Heinrich Sdtmibt in hat nun

vor fttrjem eineBie»

Ihobe angegeben, mit

bereit ^iljc un# bic*c

Borftellungeu we-
fentlid) erleichteri

werben. Sie bafiert,

umeineBergleidjung
ber Tauer ber geo»

logifchen B^rtobeu
ju erleidjtcnt, auf

bem Zeitraum, ben
Partei früher al«

genügenb für bie

geiamle organtidie

(?rCgffthichte, b. h.

alio bie unten I bi«
IV angeführten vier

ällcften Bertoben,
angenommen hatte,

wahrrnb bie briben

jüngften al« belang.
Io# in Brjug auf
tiefgrhenbe organi-

W* Bernüberimgen
für fid» jablen, nam»
lieb auf HJOBiimo»
neu Jahre. Cbwohl
nach brn neurfteu

Unterfud)uugenbiefe
iiahl nod) viel ju
nichtig gegriffen unb
wahrithfitilidj etwa
vlerjrbnmal jo groß
ift, fo wollen wtr fie

bod) ftrben taffen, ba
»vir un# unter I4cjn

ÜKUUoncn Jahren
(amu mehr vofju»
ftelleu vermögen al«
unter lOOWiDionen,

IFrcske am Stammhaus der iamilie fuggtr m Augsburg.

«tu« „to# V«u« tfuaoa" t?n 1t. Stmilwr (iPcttaj reu Vompstt * Komp, tn VngMratg].
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Wenn man nun nach bem $orid>lage ehre dfronomctnidK
:hcbuftioji pornimntf, inbetit mau bir 100 Millionen Jahre gleidj fegt
fi«m Tage »on 24 Stnnbcn, fo erhalt man für bir großen geoloßifdtrti
'perioben bü iolgrnfcen ichr anjrfiaulirtieii rclatroro cängeu

:

!. HttWojoicum i Urzeit b. Gibei.
l&i Will. 3ahre) 12 StP. 2H W. 48 Sr.

II. ttaiiiojoicnm < Altertum b. tttbei.

(34 SRiO. Jahre) H Stb. 1» SN. 3»; 3t.
II r. Weiojoicum iWmcialter bet

i. < 1 1 Will. Jahre) 2 3tb. 38 SW.
24 «f.

IV. ttmiojoicum >«eu.\rit b. Gtbn.
l3ium.3ab«j 43«. 12 5!.

V. ^rahiftorifebt« Anthropoioicmn
(feil beut ersten Auftreten b<« Wenjdim
0,1 bU 0,2 Willi onrn Jahre; 2—3«.

VI. Xic „Wellßridtfdftc*' (fiU*)

Jahre) 5 SI.

Wie wenig paiirnb ber «am« Welt-
ßeftbidftr für bk Heine '^«iobr ber

Grtflefdjidfte ift, »rld|« brr Wenfdi
nad» ii uicrer je^ißfii Kenntnis mit
Sputen kinc» üebrn# «mb Wirlrns eriiiUt bat. bo« wirb au# Kiefen Johlen
nur gu beutliih. Tenn tbaiindjltd) iutö ia biejr HiKXt Jahre, fo gewaltig
un4 bif Jabl oudj Hingt, bort; nur ein laum meßbarer Teil ber WirfOdicn
Wcltgrktuchte, bk in brut Antlift brr Grbr mit rwig fühlbaren, fteilitb

nur »oii bei« Ginßeweihtcn ju beutenbeu Jagen gefdiricbeu fleht. Dr. t.

eine ?.Iuirubritfiinunie. iWit uiitriiiuNuUq AMui:

Vliiflcfidi!« bir liefgehrtibru Anteilnahme für ha« bniemtiiitft»

„

ooii, bie iut allerorts in Wob.'ibotigfriWbnpeikn tatyrdt,,

i gewiß auch fc ic hier unten abgebilbrle <tore:ibcnfuiMje aSImipa
tewffe begegnen, twil m -

9ieinertrü(im< bie

faßen« löurea turrjtjnt u.
laßen. Tie Tafnisiue «t raf
bef Wien« vofmeNullw» S.ä
ber iie im Aufträge (im fimitö

'Buren irrunbe*, btt $>ant f
»tut Gdn, gefdtiirten h«L

Sorberfeite jtigt ha4 ooiilgr

tfilb Itonl Äriiger«, jsu b

idirtii »I'rwMlcnt il<i Zaid
,

selic Hcfiobliek", nebft 3*h i_
2oft feiner W-ebatt: lO.ChoktlfJi

'Auf brr Hiädjeitr beult» ein (hilf

unb rin Cto»fl«ti|n>tiji, aiirini

nerbnitben, bie Nutfihr flHuno

ber oißlrid) mit Nu vollflnbnu

loaublen Jlnicn au, Nnrn cu,t Ür j

Strfjden voor Kerbt «. Vhj

€inc Burendenkmünzc.

oiiiitirifl „Aa# dt*

181W— l'JU)' ,>uiieeißnet iji.

Xie in Silber mtb Ükoii,te funftoofl ou4grfiibttt Inil

!nnu burdi bk ümhbanblmtß Jv. Sd^alf, SHoriaWHrtftto&f if7, in S
bejopeir iprrbn*

*s- Hlt«rl«t K urjwcil. -s*
Sftataufßafie. 3.1on 3* Äflh«. Jtroptoßrantm ,.2-füßffrab“.

9>ottmnb bat folßenbe «urteil

4Ö.H.J (oJ*.) icr.B.1 (eX) (c.D.) i«.T.l (p.2.1 (p-D.) (p.P.) (amrJL.)

tvirb uon iiintrilionb auf tfidjel-Soto ßereut unb muß Oirnnb ipiclen,

tiKldicd fic geminnt 2ie Wegncr erhalten 6l «ugen. 3m 3fat liegen

4 Augen, ’^orbanb würbe cbenfo «ot* unb Orün 3olo geioonnen

haben. 2ie Wcgtier hatte« 50 Augen befummelt. i>interijanb hätte

Gidjct Solo ohne .

r
> «atabore gewonnen.

^älte bei (äraitb fWiltelfwnb eine 7 mit einer H ftatt mit einem

König geflod«n, wäre boO Spiel für ben Spieler »erloren woibeu. Sie
iß SpirlgnitG unb ÄurtenpertcilnngV ®a« lag Im ©tat?

ioflogripft.

Au-> fünf '.Budjtiabeii ein 'Wort befiebt:

3m Winter ihr’« ojt in bet Stube jeJif.

Wirb ba# eefte «^eidtrit an« Gilbe gcriidt,

3»i Sommer e# bao martenhau* jdjimidt.

Wenn nochmal« bie ^eidten man auber« ftcttt,

Ginen frtiöuen, frembrn '^auin man erbiilt.

ft. «tiillfr-Saalirlb.

^Jerfledrälfef.

3n jebem ber nadifolgenbeit fiebrn Säb f ‘Ü »c ein Wort »erttrcfl

eitthoittn, beiten nähere 'ile;eidjminn futj am Sdiliiüe eine« jrben Sojje#

in SHaminrrn »oriinbet. Sinb alte Wörter ridmg gefunbru, io nemun

bereu Aiiiami-JbudiHaben einen berühmteu «tilofoplwu.

1 Unter ben Martenipiek« t»irb in 2entid»innb bem ©fotipiel om
oOermeiiten gehnlöigt. 'Gin tier.)

2i lieber bief>änlitt|(ftt be# Iberiitf4 »inben jith bei foomrr nähere

Angaben. (Gine periijdK ilöuigiiu

;i! 3m Sriihling »erben btc »irltn jut WeiPinttiing ihre# Safte«

angebohrt.
,

'Gm Okwiir*.'

I «adibrm Cbeuathue, Nr Seberrfdier oon Uaimtjro, im 3ahre

287 ba« Zeitliche gejegnet hatte, b«itie.i feine iMemahliit •{rnobia felhft

ben Jbroii. Gin grie<hiid>rc Weiier.i

;t) 2k Jägerin Atalanto nahm am Argonauten \ug unb anbrr3ogb

au» ben fdlDbouiidjfn l£brr trit. 'Gine britijdK «olonie in Attila.

i

(ij Jiu Gitlriitpiegel »iirbf ,>u «niltlinaeii in Sdiroaben geboren.

iGin Aebenflu« bre lKheiiii>.i

7i 2et ^ranv^fanfrorben wurbe im3‘ihre 1208 burd) 3ran,4 oo«

ArllBmetififie Aufgabe.

Ter Tobeotag eine# berühmten »omponiiten ift «adi rr|pfn5<n Sn»

gaben ,^n teredinen. ^etPieliältigt mau bie Surnmf an# IciWRfWt

unb «ono(#jati'. mit 03, fo erhalt man bie Jalitr^aln: wrwlrältt,
-

:

man jrbotb ben Uuteridtieb au# IctunH'iahl unb Aionotvialil nü

fo crhdlt mau bie um 10 Derininbette 3ahre«tabl. Tie TaiuuiJiuM rr

um 2 groiter alo ba« Aditfadie ber «joiiai^ jatiL An luriitif» 2ojf

itarb ber »ompeitiit? A. «t.

tKätfer.

Wir a hat « psci, mit i »ier teilte;

Wer hat geraten, ma# idt meine? G «

Aufföfung bes üiherjrätfefs auf Seile I6ä. Strnmpi . S — » ra*; r
.

Auffofung ber Itamefpiefaufgahe aof Seile ICN

«ifijt gegrünbel.

> a I. .1 .l'J J
"•r-r«r‘
U li i i Im n»

|

W
n^r-r-r i,n

1 1 1

,
Alten, z. ri«

0 ’ r 1

_I_
r

pLI tnite »ou Ai

jJ JJ _J Wofdieai bei

'Gin S>u|tl.)

Docor SJeebe.

Sein ctiräKef.

Tie ^luhftahrn bieier Jigur laijen

Hdt jo orbttru, bau bie wageredtten «et-

heu I- eine Vanbfdwft be« teloponnc«,

einen lühliidKii Aameii uub 3. einen

Mönig »on 3ufc>m nennen, tiulivrnb bk

ieitfieibtcii Hi ei heil I. eine .vmlbinjel von

Aiien, 2. eine Stahl au brr «orbmeft-

Afrifa unb 3. einen Teil brr

be^riduten.

hetdutuearten snier »rtö«i»f«tld|ct *rt»«tiieit *»n 9»oli ftruu
2 :~S cea 3 ul tu# N

1. d « — c 7 il 8X b 6
2. r 3 — d 4 DtrlXfö
3. Del— 1»4 n&Xtft
4. U 2— r 3 h 4 X f 2
6. fü — u 7 fHxh«
8 . I»ur» — »18 ItclXtr’»
7. 1 Ml 8x n 5X e I X h 4X c 7X ü 4 unb Qf»hwi-

Aufrufung bes SHilbcrrätfer« auf Seile US
Gin Tummfopi pnbrt immer einen gröfteren Tumnifn»’. bem er Hktttb»-

Auffofung ben ünpfefrälfers auf Seite Ifi-v

1. |ti»*sriieire, 2i Mn.-Jinlellu. 3« Hhelnd- rt:. 4,1 iTeimnst er.

b) Kairiusl.iii. ii, W umlorlalk« . ?i Midfriida. St kcbn*oj*l,

8) 8« lillnsi'llan/i 10 Aiisnalimr, 1 1 1
SrluicMelludni.

pK« fiel » in in <It-r Fnirbliii!ri«narlit‘. ,

=tuir«ort. «»rljj oon \Jriift Äeff« Kadiklflcr 0»- m. b p «« trtrjiii

tUslharM Ii Vevojin
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'S# Bilder aus der Gegenwart, -»v-
ttlramar. Sr.bertbal6 Slunben norbroeftiidj con Ineft

W® fto asf riaem in baj Kbriatifche SWeer ooifyrtnqenben Seife.,M «Wre fotferttee £ufdd)lofc Riromar. Cd rourbe im 3<j|Jre ih:>6
mtor Knuten Äarl Runter im Aufträge be« Grjberjoga <y«btnanb

Sd)lM$ fllirimir.
t4 riw it«csraWIF4m 9ufn4*r ton (ypHrfiflufi A Roten In «Dirn.

? ,iU aus Äfllf,
'

,fin «taut Öiflorifrfj merf-
bo* ein 10 Spnl 1864 Gnberjog Wariuultan

J JJ
,

*f
B ’® »BbtagnrtwS« Äaiferftone oon Wcrifo amuthni.

a w nt circui herrltycu $arf oerbunbene cdilofr tm #efi$ bea
Äaiferö pon Cefterreid) unb mürbe für
We Äronprinjefftn Stephanie bca ?u
ihrer Sermihlung mit bem (Grafen
iontiao al$ Aufenthalt auserfeljen.

^ulerl ÄerfidiHi-r. gleich auAge
|<i<%Ret al« Anbieter. Del* unb ^afttfll

nialer, a(6 £anbf(haftA« unb (Heitre

malet, bat fidi vornehmlich ata einer
ber h^rtortagenbften ^orträtiften er«

wieftn. Webrcre JBerfe ber lederen
«attung, rote bie „tarne in «Heil"
unb bie „lame in

e^roarj", hoben ge*

rabem eutopäifdje

Berühmtheit erlangt.

Crrouree am 26.9Jai
1849 in bem Jorfe
©aal bei Vanbaberg
am £e<h als Sohn
nnci ^oUfdhni^era
geboren, fam aber

faon ata ficbenjith--

riger «nabe nach
Cnglanb. JJerÄünft
Ur »eraeilt jur 3eit
in Berlin, mo eine

Aufteilung feiner

Berfe »eranfialtct

»ixb. Such ifi er be.

auftragt, ben Äaifer
|U malen.

X>aoib J»ugl)es,

bnCrfinber beö nartj

ihm benannten lg
penbnuftelegraphen*

apparats, ift am

h. i.r,
-n > t 22* 3anuar in fion«

l,.k ly 3?« °tt# geftorben. Gin Sonboncr

a/rtU
,r

!?
r na <$ Smerifa gefommen,

fflntr tonortretenben Aeiaung
1 * f*r Rufi! feine {Jachbtlbung «hielt

Profitier Or. Georg meyer f.
lia» rinn pb«i«>Bia?bU4m »«liiabuu

Bonaa £4«l|( m fyiselbetg

unb «rnimt Stil o!4 St^m ber JJiunf loirfit. ftfi bann raanblt
er f'dj b<n Aaturroiffenfrhaften m. Seine erfte unb cpodjfmacficnbe
(rrftnbung mar 1865 ber Xypenbrud
Apparat. Serfeibe hat nur bem iHorfe.
fihen Schreib* ober ^eithenlelcgraphen
bebeutenbe Vorteile uoraua. ^unädhfl
roirb feine Zttpenfdirift fofort leoüac
übermittelt, roa« beim Warfe. Apparat.
beGen ,*$cijteufd>rift überfeyt merben muh.
nicht angängig ift. Sobanit ermfalicht
ber .t*ughe4 Spparat gegen ben Warfe-
Apparat eine um ba-s .yilnfiadic erhöhte
SdjneUigfeit in ber tlebermittelung poii
2-epefchen.

^rofeffor Dr. cheorg «euer f.
lafl am 28. Februar ,tu ^ibelberg
erfolgte f>inf<heibcn bea bebeutenben
Stautorcchtolehmo unb oerbienten itar
(omentariecA roirb in weiteten Äreifen
frtirocr empfunben »erben, itrofeffor
Wepcr roar am 21. Februar 1841 in

Tetmolb geboren. Ulaitbem er lange
,'\abre an ben .i’rodifrtiulcn m Warburg
unb ,Vna geroirtt batte, rourbe er 1

*0*9
alo ilrofeffor für Staatorcdit nach $*et«

beiberg berufen. Jßon 18-

1

b:a H90
mar Weyer nationalliberaleo ÜRitglieb
bto INeidrotageo für ben Ärei« jena.
3cit CluntfchliA lobe rerlrat er bie
Uniocrfitat ^eibelberg in ber Grften
babr*<hen Hammer.

(Hefieiiner 5anität»r«t l»r. 0((o
iriifitenflern f. Wit bem am 2:t. *t-
bruar oerftorbenen Leiter bca Sugufta-
4*ofpital« tn Holn ift ein« ber per
bienteften beulfdjen AerUe tu (Hrabe
getragen, ^rofeffor VJci^tenftem ent-
flammte einer Cffijierbfamilie aua ^n=
golftubi in Bayern, »ofelbft er am
14. Cfiober 1 >*4 ‘» geboren rourbe. ifia

tu feiner l*<7a erfolgten Berufung nach
*öl!> n>ii!» « loiidtrt „li iiriuottiojtnl ju ®fun<6« imb
Zupuigen unb rcnt l|Kr sujiti^, Jiffifunjotjl bei ¥tof«f[ot v. Sittu,

Gthrimtr Sanlliltral

Dr. Olle reiduensltrn
* ofl> rt"ne*»loflrai4i.a«n1luf»flbnM

n 0ri| «iUiiWc
’ ""

Ri*« htthemer.

^iBMr 0*tü Rughet f.

Berliner Uolhsküdie auf der Strasse.

feo«n (inn 9u(nabnu oon Wilbmur ll|mi||a1n in ftctlli.

I

1
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meifier, mit welchem ifjn uiiffoifdjaftlic^ic Hrbeit uitb innige ftreunb«

fdjoft oerbanb. L'eiehtenftern galt auf bem ©ebiet brr inneren UJtcbijm

ai-3 heroorragenbe Autorität.

^erflner 5prlfewagen. Unter bem Hamen „©rofee ©erlincr

3entralfü<he" ift bortfelbft ein Unternehmen gegrünbet worben, ba«

«ich bie Hufgabe gefleHt hat. bie Arbeiter ber Heiih*hauptftabt mit

billiger Äoft begue'm »u oerforgen. 3u biefem 3roed wirb um bie

Wittogfljcit eine Hnjahl non Speiferoagcn in bie ^abtifreoiere bes

Cften« unb Horben« h»nau«gefanbt, welche ben bort MAHta* >.<

effen entgegeufahren. Die Stagen finb mit einem gebeigtn'««.-,.

fcffel nebft umtegbarem Schornftein oerfehen unb toerta Bin i.t

.TÜhrem, bie bas biaigft berechnete Gffen cerabrolg«, bulcuc
UeberaU, mo ein Zrompetenftgital bie Hnfunft einrt biefer SJcVt
oerfünbet, fann man ©oltSfcenen beobachten, nie fit mf^
ftehenbe Hbbilbung oeranfchaulidjt unb wie fie bitter in biefet Jr
bem berliner Straffenleben unbefannt gewefen fmb.

Vom Rriegsschau;
Hngeficht« ber am 27. jebruar bei ©aarbeberg erfolgten flapitu

lation bea ©encrals Cronje, beffen Keine« S}tex acht läge lang bem
mötberifdjen ©efdjübfcuer bes ihm an 3 a (>l jehnfach überlegenen 3<i«‘
beo mit wahrem 2ö«

wenmute ftanb )u

Lallen rermochte, er«

hält ©locmfontein
je|t al« 6tilh< unb
©ertcibiguitgspunft

für bie ituren eine

erhöhte ftrategifche

©cbeulung. 25a«
Zcrrain hat hier einen

anberen Gharafter.

HJurben bie ©thlach«

ten bisher in engeren

Schluchten, ywifchen

bergen unb an 5$lu&«

thÄlern geliefert, fo

marfchieren jefct bie

Hrmeen burch wrni*

ger gebirgige ©egen,
ben; benn ha« ©t«
btetbeflOraiijcftaatea

befteht )umcift au«
welligen Übenen, aut»

benen nur fteQen«

nwilt unb von
eirjelne ©ergfuppen

hemorragen: <« ift im grofcot unb
gaujen eine Hochfläche in 130U bifi

1400 m über bem JJfeere. 3in Offen
prangen ©etreibc'clber

, in ber Haupte
fache nährt hier aber, oon einigen 2 ca

manlenminen «bgefeben, bie ©tchiudit
ben ÜNann. ©loemfonlein, bie Haupt
ftabt beo Oranjefreiflaat«, leegt ibijllc« I?

mitten in ©Arten. G« ift nicht giofj
unb tählt nur etwa oiectaufenb Hin
wohn er, oon benen etwa ein Xrittet
Schwäne finb. Hm Warft« flehen grofcc
HegterungflgcMube utib eine offene Halle
für bie ©oifsoerfantmlung. Mehrere
Äirchen ragen mit ihren Spiffbadjero

n.-,. ,i r.-t ,,
u,lb können über bas ©rün ber ©äume8om" tnku Hiev«. btt l|.uai,bi(d)t «<<«< mit*

mit befonber«

grofiem floften«

aufnanb erbaut.

Huch befujt

©locmfontein
mehrere Schulen
unb ein Jllub«

hau«. Seit eini«

gen fahren wirb
efl oon ber ©ahn«
ftrecJe ©ort SH*
jabeth « Pretoria
berührt. 2>anf
bem gefuiibcn

Älima unb bem
erfrifdjenben

©rün feiner ©är«
ten hat ca ben
Huf eine« fliraa«

tifdjeu Äurorte«
gegen Stangen«
leiben erworben
unb wirb oiclfach
ba« fübafrifani

f*e Hum ge»

nannt. Hufeinem
fdfigen Hügel,
ber fuh in ber
Hühf ber ©tobt

Bloemlontein.

ptatj in Südafrika.
erhebt, fmb Öcfcfhgungen angebracht, welche bie ©labt behenden _
Unter ben ©urengencralen, benen bie Hufgabe jugetaflen bct, bi:

ihren Zruppeit bem eingefchloffenen H«« Gronjeä iu Hilft )u toionr,

betäub ug ; x

Icä Rccjct, eine
erprobter fkfetls

habet

fchoffr. tirinnni

kt >Jfit fo ml ic

nannten enjfcfht'

2uK:2nm ^nfaiit

riegef^offtiltrfliT:

ift jentt brr fatotf.

in btt fie bergefeCJ:

nerbwi iaben cuo

Äideloumtri, ön

oben nii: fh&tfo

fo br fi bte r^rh:;

fpi|e aui

bercortritL Octx

Ginbriitgen in ten

wcnldilicten SUrr«

perfplittert nun ton

Spije usb crut.?:

riilfchliihc Suntc

Sir fühwn unfein

JefembrritUtnltyr.

gen (in noturiitm

©röfee) oor Hugen, oon benen bie eine ein nicht abgefeuette« Jiunltn

©efchoh barftellt; ber Hidelmantel fehlt an ber Spi||c, na

|S5#
^1 Oorditjnilctn. «IiuctmiKM. HlB Dum-Dum-ßeidiosi nad> dem Aufschlägen.

DniiOn

Dam.Dum- PbrtoflraobliCbfm Uainabmrn SiiHhwiI-

6<i<tiaii. ImO««-

ber ©Icifcm heroortritt. 2ie »weite uitb brilte Hbbilbung jeige« ein

folche« ©efchoh nach bem 2urd>bringen oon Wuäfeln. Xabet flaust fih

bce?lcti»*K6«

fprengt Donnern

her ben «antr!

in Sirene« dw

jioei bi« lw
HiBiw!«

©teile, bie vn

bintcKJilkk 1*

3*f«mwenbua
bleiben u*> ^
nach bintesbn

amroC«. *r;t
|

HuftreM out

bitte Äno*m

baqegen »rriprift

bc«i«lci*nbin;

fchcBtbenHistü

in fltinftr I5tu4«

hülfe. 2it brüte

«Ibb. reranW«'

luti ent w*K*
tnglififien 0»'

iebiebtnt« w*

fdjcfun'tganKi*'

l4llofienf1nl?CT,

lei, ipie eflinW

tifutfihen
ir»c<

firaeiiihrt

2abielhr bflt tvx

Pclib- »• 7 -
?,n,,L

d
4
0
i

0

1

i
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iM
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für Fjausfrauenfleiss.

»ompabours unb fcerbßörfen au« fein:

wann bei Stolj unfern Oirofc unb Ur:

ic tarnt unfern fertigt fid) — «oieber

Kn ÜTtislauf bti «obe bcroabrlxitenb - - oon neuem biefe

linyt «n. Um einiatbücn unb hallbarften ifi e«, bic perlen

etniubifeln, roao Wai'dje für Wal&e ge

Nt mtl emgehikelrer

M MtBknM

Nun fomnten 3 I. X., 4 r. X., 3 I. X., bann 1 r. X., nadj biefer

1 I. mit einmal auflegen, einmal abnehmen, wieber 1 r. I., bann

3 l. X.. 4 r. X. unb noch einmal 3 l. X. unb I r. I. (öarn ab

bredjen.i Sion Anfang ber tour an «Ktben 18 IN. abge|al)U; auf beit

nächften 24 $1. roiiö hin unb (urüd gebenb weitergearbeitet.

.^uerft fommt 1 r Neifcpen. bann 1 l„ wieber 1 r. unb io fori,

i$(btn lann, wie an ber abgcbilbeten bi« man 8 l. Neifihcn hot. (1 Neiicpen hot immer 3 Abi.) 3n iri* r

Bötic, ober man fügt nach einem Iqpeit

mufter nur eimclne Wufterfiguren ober

Porten au« perlen bern £'dfelgrunbe ein;

jebt Wuftertot'e gilt bann für eine Berle.

Uaffenb cum Bügel wählt man meiften«

iHolb- ober Stahlperlen (Nr. 8 ift eine

amt Wrofiej, bie oor beginn ber Arbeit

feiner Coibonueifeibe auftureiben fmb.
lüunbe üörien werben oon ber Witte au«
ipsralrormig in iroei £>älften gearbeitet,

Idnglidje unb auch fleine Bompabour« in

Nr dlunbc rom unteren Nanbc au«, feine

Stkbe icbliefien biefen unb fügen hart

btiN &ä(ften aneinanber. Wan hälclt

nach bem üuftmafdjenanfthlag nur feite

Stauben, bie ^Cütffctte bcrielhen ift bie

reihte, mit perlen «enterte Seite ber

fere. Jibe tintu^iltlnbe $ttle ift fcnhl an bic lebte fertige Wafepe tu

3. ’Jlbl. be« l. Neifchen« wirb oor unb »ad) ber :Hanbm. je einmal

abgenommen, fo baft <« an bem 8 . L Neiiipeii nod) 8 W. finb. ((Maru

abbreiben.l Nun milffen bte

hinteren Olieber ber tu beibcu

£ eiten liegenbrn Köpfchen auf

gefaxt werben. 3» brr hinteren

Witte beginnenb, werben nun
lucrft 3 r. 2. geftrieft (bte auf'

gefaxten Olliebcr ber .Hbofdieu

werben oerbreht geitrirft), bann
folgen 3 l. I.. 4 r. I. unb wie:

ber 3 I. X. unb nod) 1 r. X.

;(ur Sohle werben oorne

in ber Witte 12 W. genommen,
hinten in ber Witte cbenfall«

12 W., tu beiben Seiten ber ÜJeissstickereivohnl für Uaterröcke.

12 W. wirb tetw (weite X. ein =

mal abgenommen, bi« bie 12 W. abgenommen unb (ugleid) 10 r. X.
(iuter/tinaui Bctehftuht man für b;e »itihfte fefte Waf<h« ba« folgenbe geitridt finb. Nun werben oie W. auf 2 Slbl. oerteiit unb bie W.
ihre XiiiSer.iititf, legt Den *«D<n oon oor« unb unten um Die

|

tonnen entweber auf ber l. Seite jufammengeftritft unb ubergetogen,

Jiie; pitc iftn bsrth bao ffiafdienglieb unb mafdjt nun betoe auf 'ober bie W. auf ber r. Seite mit Wafchciritict) oetbunben werben,

tn itbrl snntlichm SCafe^rnfdilin^en mit einem Umfthlog ab. T»e Tiefe« ^ufammennähen bilbet bie Witte ber Sohle.

6;ifc hi ncböfellftt Beute!« mufs matt bem Bügel anpaffen, beffeni Xur.1) bie CiH>erreihe, bic fid) oben (roi'cpen bem 2. unb 8. I.

«V«
>«Aii •A.
Spitze zu Schürzen. Handtüchern etc.

m'tou^nf A«nn am obeicn Ncn& ber tidfel

aha taunq einige eintelne, für fid» beftebenb

ttfiinbrer.K teuren nötig macht, bie, um ein

Üfbmhrt unb Ncuanlegen N« .taben« iu oer:

»iw. enit hin: unb (uriidgebtnb mit Stabipcn

«Üft il £t, 1 Sfftm.) ohne Berten gearbeitet

•xrtei tarnen Ten unteren Jlatib be« Beutel«

ütufe «an mit Örelot« ober einem perlen:

xtnoc, Den oberen näht man felbft betn Bügel
ä», feil» Dieter hierfür mit Cochem oerfehen ift,

iber tan muj bie» einem «onteur übeilaffen.

^iikk nn> Spipf JU cchuTien, "anb
idtn, Seniertityteden »u oerwtnben. Stern:

I
1 Sfcrtm $u 1 Ning, 10 £ftm., • barcin 6 f., 1 f. in ben 91mg,

J Sitn., * 8mal; ahfetten.

21 • 8 ribn., 2 f.
•

;
abfttten an 3 2ftm.

3!
* i Üftm.. Wcot, * fcftm., 1 f. in ben ndchfien Straplenteil;

liter oe*hn; 3 Üftm., 8 »erlängerte St.; wenben ; 4 tfftm., 1 f.,

< &*., 1 f., 4 2ftm., 1 f. in bie 8 St.; 3 kftm., Bicot, 3 *.

hui

4iuü5|2aug«ouren: • 1 St., 6Sftm, 1 f.in« %Ucot, 7 i'ftm.,

1 f. ab flieot, 6 kftm., 1 f. in

tu 1 Ihm.. 7 Vitm. V
uab 7) Jefie Seihe.

ew:l)7fv 8fv ßf.,8f.
»6 ÜftBL, 1 f.

^ ' 8 f. ,
in bie näifie»

f titn. 4 f.. 6 tftmM einhdngcn
o N 4 tftm.

r 2 f , Bicot, 2 L
S'“». i l. 4 f.

*.

ÄnMiifTftwfant für
Mlrrride. tte Botte ift aus
'tliriliibinfrajsiöfifeber Stiderri

«nb be«bolb oiel bauer«
^ti; als bit englcfih gtftidtc»

«« hebt fid» buidi

fthr wirfung«« bnaus,
«ft oud) leicht ui

U»Ä m platten.

*•«. Stlaial; 30 c »in.
itariMii,. j| S(jrmn

!« S -aai4c;r sicin,

4iT'
= Itur: *“

hJÄT m * *»«•

li f
r l . I»"»

A?“ rinnal

Ä"-
Jf"»

wc»ct « 1.

äurS,"’
1 “W™. W

^Heifcben befmbet, fann ein Bänbd)cn ober ein

Schnürchen mit fleinen Bonbon« baran burd)

gelogen werben. 5* Ä. S. St.

Strumpf für Ifeine Ainber. Watcrial:

30 jz Bigogne 94r. 20. 08 •Änfaugom

12 louren recht«, bie »nfangom. auffaffen
unb mit ben auf ben Nabeln bcfinblidjen ju=

fammenftriden, bafe e« ein Sdumdjen giebt.

90 louren werben im geftreiften ge«

arbeitet ( liehe bic Bcfdpreibungj. ber 4. redr
ten lour werben bic beiben erfien unb bie beiben

lebten W. ber lour abgenommen; fo wirb in

jeber 4. rechten lour abgenommen, bi« c» ii Slb

nehmtouren fmb; bann nod) 22 lauten bartiber. t?« fmb nun auf
jeber Nabel 14 W. %Sur J^crfe werben 10 ^Pf'öcn geftridt, bann
ba« breiteilige )Uppd)en wie folgt au«gefiil)rt. Sic W. einer ^ericnnabel
werben in 3 Icile geteilt, ba» 1. Trittei wirb glatt geftridt, bie

beiben anberen Trittei gehen bur<h SHmehmcn auf. Nach ber fyerfc

wirb ba« Spidcliibnel>mcn fo lange fortgeführt, bi4 cd entweber gleich»

oiel W. finb wie oor ber ^erfe ober 2 W. weniger. Bon ber *erfe

an gejählt, milffen eo 10 bi« 44 loare.i fein, bann beginnt ba« Schluß
abnehmen. Tiefe« wirb am cd)luh
ber 1. Nabel, am Sfnfang ber 2.,

am Sdjluft ber 8. unb am Anfang
ber 4. Nabel auigeführt, unb
jwar bütd) 2 W. unb 2 louren
noncinanber getrennt. $at man
nach 7 W auf ber Nabel, jo wirb
(eine lour mehr Uber ba« 'Äb-

nchmen geftridt. Wit 3 W. auf

jebec Nabel wirb ba« Striimvfdjen

gefchloffcn, unb jwar wagerecht, fo

bafi bie W. ber 4. unb 1. unb bie

ber 2. unb 3. beifammen finb.

Wüfter mm Äinbcrfirumpf.
Weitreifte«

4 Touren redito.

lour: 1 linfe, I W. liitfo

abheben (.ba« hc »fet b<1 ' Aflben

rur bie W. legen, abhebenf, 1 linfe,

1 W. linf« abh«ben :e.

i. lour: 1 rechte. 1 linfe

Ibie linfe ift bie abgehobene ber

porigen lourf. 1 reihte tt,

4 louren red)to.

Tie näd)ftc lour ift wie bie

5 . lour, nur beginnt bie lour
fiatt mit 1 Unten mit l Bl. linf«

abheben.

Ta« Wufter wirb baburch

perfekt. <j. 31. 6. ®t.
Kinderschuh und -Strumpf
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für I)ausfrauenfUiss

ssSiapsss
unt> SBrficitfeil in einem laufen

miTt
Cr ÄM0«n «u$ Sdineibcr
tw,t »•"«> «n ben W

« «-rfen. aud) innen, mit ccibe

'JSJST **•«'«*

"t»obl fid> bie r«4< fd» «u** *«»«* frtHnllfe'
fib feine tu ticrlidie-i

r
;n .«.

**\

ba bad $uo filiert tleirct

*

2Ü?
0*

a
^*»L

er
• ^^^«iröumc |a*®ninb nt<bt io aimftu ift *"

fflm tft, bet fttift tieUeiÄt «*»!*•
J

||JiE£5
emem SlatterbQfdjei

bflflsifon,
7'

ITl'. “S >««» !Lfetn, bie Stenncl, »littn Unb

elK?
I**"' btT ®™»* «ul |trtt ftimr

ycbaltterungen Port beflarib
«ne Örßn[i4e fjnelenb^l^
Garreaus fonnrn, roo bo«

btt

ftfflNniüTÄ?'
b“rdl fl0rn frint *lf

fsiftlnticn sorber ecnqetcilt twrbtn 1
Mntfi&t SiuMnl, i, L.

**"«« AcBril. nS : j,”
breiter unb 25 ein bnbit

* Di<r eiWB« öScrai

Idm.^ f"!"® »uwiii

tütslt mit htnusnthmbamti lulitr.

::S=iip3£=
S ,o££
itJriii, i^frrXr sii

,3 r lo"®‘ »

ÄS*
9Mt SÄfffeL?'! *'«*""

SllspK
SSs««Sf
ssSÄeK-'-».4"«

,

1S

;

alä itiiLiäufer u f m *«*
“*• bie f“$ ““4 bei«)

< **af£rt,ü
fM ££'• T“ tm* »«K-

»ni« torbanmr sm gratb^i!« IMtfi* „n,'“
V™ *"«" ^

• ‘KUttcne SciÄnun, c?m„„ %“W M *“« »<“«' »»* t« b
1 '^ntn Weibl nur, taj bit bt,“

J*2» ^“"t mbtnben 3ä(imb™ Vf—

V

auf bet Iinfen Seile bet tfrbcti it-**

auagefit^ri werben, uitb jroat in= '»> *
ben« man sier -Jähen liebt unb ' [7 \ 1

bann in einfachem eticlflit$ je ]/
'—

f

über »ter Jähen mit hoppelten»
rJL* '

firunen 0arn biefelben
,

-i
'

55* ??. b
t
,f* a ‘*f u“cn uiet ei ’e

-eiten qef^eften, wirb ber .ftohlt **sUnUa

je“ über <2!i
f“,"". &arn

> .
Sd)nil< zuf Weite

madjt ?"* £*
«ei

9*“ mU bewu$nfbml,ar<m

fflon^*fru„,™A‘®?“'rf“ « tl«n *ntn»dt. «n imnrtjilir

um tifKn nSi tf„ c^r ,br n„|
m

(ii
ÜT <«*^

‘ rbäll brr stotf feinen 8mh”fn5w.
" Blrtenmf jrfdnnUoi. Cta

3«ra«fbeifcn teirS i£"5«
"” r6 m,r »»» i'tnrn mit <i>n

no« KrrSrLriii
aatmtnrnj tM Slotfrä, rin 25 <m hbn.

’tocfcd craänieii ^rn,e
F
t'r

^
0la ««t «mrb bann bie solle Väiiqe bes

«fuW. baranf 'tKrtaiTtaa
06'" ®"“btn ™

~i bid 28 fleine Jtnöpfe nach 1, I f
f I I I Iinnen ocrteilt genäbi. 2Rit bie: ", f'f. flf W I ')

ll| M
!

'cnubercinilintmcnb. werben bic
’

i| /•l.l'
1

7
1

IJ
1

’lJ'

«nopfWd,cr in ben Äotf ae i
V T T

"<*&, ctioa r, cm ooin Xanb W^ ^If ft/Wlf fIJ fJ/u IINUU 1 1[MOV
; Ire rnl l(<« o A A A A A A A c A

eJinglldjc
iä,U,Zi’«’ '» »M-aung,, *,b,i,

Delail zur längliAen SebuüieA*

in fjardingrr Arbeit.
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-ifl- Bilder aus der Gegenwart.
ArieM. £it »«fafferi* ber bübidjen »actfifdigcidii«hte I nicht nur bi« Ejeut

.Kitar\«lcbt fxben in bei „fitartaiUmbe" eififceint, bot unteren feiern
| uitage in bic »reite

•<en nrti&r ifelidic Gml)lung voll feinfühligen f'umoro t i ^ebenbe fllufi!

eam'flotrCtiitflfta^ btrmtiftcr fltiitcn i'eiö-.rncn oon i Ivcu
-MUrSieüm flauten trat *u<b örwbel juerft an bie C.UcnMidjleit

ift ihr« innige fteimatliebe,

unb in einigen ber tfooellen

ift eo bie eigene fteimat mit

ixpi linbcnumi(hotteten ».1

tcrlia»«,metdjcbic Xubteriu
ftbilPett. ^bre »aterftabt
ift »ictborf in Sitlnnmnti m

einfJotbfeeftabtcbcn.bclanut

burili bco jüngft crtidjtv :c

Xeufmal -,ur tinnnerung an
bie Sihlaiht bei .Cvinming:

ftebt. Xort, joo ihr »ater

Cberaiut-jiiditcr mar, eit:

nudelte fidi in ihr bic „Vufi
ju fabulieren" ucmlttb früh,

gefötbert oon ber r>rcil>eit.

in ber flc mit ihren alte

ten tHcfdjnsiftcrii ouftvadifcn

burfte, unb oon ber 3tiin=

mungsfüllc jener Vranbfchoft.

trft mit acht lobten fam
fie tur 3 di ute, unb bto tum
troötftcu '>obr muftte fie

lury fititbtl (6wj Crtu).

* r.« doin v fab. Url-jlin» tu Sid

tvklh oft tooihtnlimg pfrfflutnfit, weil cm Slugcnleibcn fie in bao
«midie .Suan« bannte. 3luih als fie ipätrr jidi bem Lehrerinnen
«nr Bihrntf, „seniger unt bes GnoerM willen als aus bem ©unfebe
«r<w*. :m ^cben tu betätigen", batte fie unter ttranlhcit tu leiben,
cu mibir tos bjtier« Sfehreriitncneramctt unb nnbnictc fi(b mit
eUiKH euer bem »auf, bis fie ibn auo iHcfunbbctiörüdfiditeu auf:
im mijre. Sb5 brmietben (Hntube tnufite fie einige ^eit nadibcr
s.lfififniutbium an ber ^roueiiaeTperbefibule in Xreoben obbredicn^

-
1 uh ,«flucrcgenicrw|a)uic in A reoben abbredjen.

f,
u
l ,” f«b«r imtct biefert Erfahrungen: ba würbe ibr bie

i iur srnmn; mit ber 3ebm'ucbt na* ber frohen Äinbcncit in
cccemat errwrot« in ihr aufs neue bie f*on a(« ttinh neiihtr u.mft& w* ihr $cn

pt«i‘(b m
wäw. 3t|i lü<

*iitMfeibs«inbt

*it fr üluu^en
tn 6w Irtu ®or.

cei:>ai ,>tVi<n lebt

ht Sttfaiain tu

*">• >k$ oft ift fie

«fWfn.bo fit öad
lawtlia« flhma

taurenh ®rr=
a«nlrts. 3mttaw tiüb bic 5ehn=
l,ft:

ia hf at.-

*towaurfihlum
«X ÖÜTflt mtuif,

* f« in ber treufn

™ mniqgelifVjcr

Ben emsug^
?etl«rj ft« | ( | :

i* junqcu

V» beflaaen
«tu.

*>u.nr«,

“™ ,» IVi«
™ ]u

mWainit,
Swnxttt.lntntrt,

S"3*K kn«.
»tujj

•«»fcfiUWc
öu .j,c

pflege fein, fon=

bem Audi bie biö

fditoinbelnbcr

»irtuofität geftei

gerte Spicltcdjnif,

mel<bc beibe rroac

ein rafdjere« Vtuf •

feimen unb 4>cn
oortreten ber »tu

fifalifcbcn fällig

leiten bcgitnftigen,

aber audi nicht

ielten beren un
fprünglidje Wren=
ten oeri<bleiern.

Xaljer tbut man
gilt barait, alle oon
foldieit ..©unber:

fmbern ,

'«iiogchen

ben ’Wtiftfleifiun-

gen mit ahnmrten:

ber ^uiüdhaltimg
ui begleiten, weil fie

fi**eltcnaloodit er»

weifen unb auf bie

Xaucr bewübren.

Xrei jugenbli*e

»irtuofen wer:

ben gegenwärtig

öfters genannt.

Xer eine ift ba«
breijährige Mmb
einer reichen .Ha>

pitandwitwe in Stabrib. fkpito tHobrigucr .Hrriola fo l>eijit ber
- Mnabe — foll fd>on ein gant groftarligcr Mlaoierfoieler fein, ber neben

ihr aufs neue bie ffyon al« Jtinb geübte Munft, . einer brillanteu Tcd>nit ein gerabeju pbä»°mengleo rg<päd>tui'i brühe,

wcldjeo ibn befähige,

jebei frembe oud»

nur ciumgl gehörte

ÜRufifftüd fofort ta :

bclloo tu rcprobui

deren, ttwas älter

Unb bie beiben Mna
beu bcs in Stuttgart

anfälligen tycufitbi:

rettord Steinbel,

bic aber bafur audi

fdion in beut'dien

unb auolänbifchen

t'irofiftäbten Mon=
*erte mit gröfttem

irrfolgc gegeben
haben, »eiben, bem
neunfäbrigen »runo
Steinbel als »ianift

unb bem fiebcnjäh-

rigen War Steinbet
ald »iolouccUift,

rühmt man ftaunrn:

erregenbe mufifali:

f*e ^eiftungen na*,
mit ihrem »ater,

ber mgleicb ihr oer«

ftänbiger stebrer ifi,

bitben bie tleinen

»irtuofen mfammen
ein «ammerfomert
lrio oon um>erglci<ti>

li*er »rt, bao ficb

ber Interpretationinusikdirektor Sieindel mit seinen Kindern.

Digitized by Google



Ingenieur

Göttlich Daimler
Klavicrlabrikaiti

Karl Sechstem f.

Direktor Dr. Georg
Rilmker f.

Gustav Grabcn-bollmanu.

Sa* rittn HutHOtiw
LtonriA Sri*. iV'IrbMpgt

Kouertacistcr

Leopold GrDtmidier
e*iti|, Heb «n Malaiin

om (arvl n Ursa

Geheimrat i)r. Ludwig
(Diese f.

9ddi finrr tVciost Sitfaabnw
t>on 6»Uc & Sun*« in VeitMin

fomo^l flaffifdicr ata nud) neuerer Main
mcrnuifit uollfommen getoadrien teigt.

hoffen wir, baf; beit unftrcilig auftcr

gewöhnlich begabten Mnabcn bei brr auf

mirfliihe Munütiele bebaditen SHctbobc

ihre« väterlichen L'ebnneiftera baa trau

tige Jl'oö brr mciften „Jöunberlinber"

cripart blribr!

2BII Aoramrrilenrat äottfiefi

Paimfer. brr am fllärt tu Cann:
Mutt au? betn (.'eben idiieb, hat Söürt.

temberg einen feiner bebeutcnbücn ,'n

buftricücn verloren. Taimlcr war am
17. iJtärt 1834 tu cebornbori geboren

unb würbe ÜWedmnifer unb Ingenieur.
'.Wacbbcm er alo folcber tuerft im (rlfaft,

bann in engliidicn unb württembergi

f<bcn ,yabrifni bentorrngenb thälig ge

jxabrif, bie heute mehr nid 1000 Arbeiter beftbdftigt unb jäbrlubm»

3000 ^nftrumentc fcrtigfteUt.

Cbeorg gtänifter, ber am 5. Dtärj oerftorbcue Zitcftor brr hin

burger Sternwarte, wnr ein Kftronom von Auf. wie cs lotbcm «rat

(Titern geweint warnt. Tie äiuttcr

ift feiner .Seit ata tntbedenn etnea

Kometen betannt geworben, ber Vater

Mart l'ubroig Ghriftian Munt (er hai fidi

mannigfache Verbienfte um bie «eefcliit

lunbe erworben, öcorg Mutnfcr, 18-’-

tu Hamburg geboren, trat icbon im

Älter oon 15 fahren mit ber 2'üit:

teilung aftronomifther Veobaditungcn
hcroor. Miit 21 jnlircn finben wir

ihn at6 Cbieroator ber Sternwarte tu

Turbam. Seit 1856 war er Äbjunt!

unb ieit 1862 Tircltor ber Sternwarte

feiner Vaterftabt. ttümfera tahlreidie

aftTonomifcbc Arbei-

ten enthalten eine

Unfummc oon Beob-
achtungen unb Be
icdmungen großer

unb rietiier Monte

ten, über Sonnen
ftnfterniffe, 3itfunt>

polariiebel u. f. w.

ouiUav graben-
.üutTniaun. r-er Me
ftor aller tebenben

viebctfomponiftcn,

beging am 7. ’JMar?

ui Votabam feinen SO. (feburtaiag. tS’inft ei« alid«

lieber Spenbcr tablreicbcr oulgefungenct hiebet, int

benen manche, wie bo* atlbclannte ^.tOOOOO leuW*.

eine gcrabcni beifvieltoie ttopularitat crtmgtc«, ft

e*i larabeit öoffmamt hoch oerfogt geblieben, ff'

migeitbe JKittel tu einem forgenfreien icbensabcW

ju erwerben. Su allcbeni binbert ben Wrei« w*

Eil «DlUet

Dom SchlelchefDult* ia Cetls.

limnrnnjmi uni SAIo&rt

iwieii war. würbe er 1*72 iut (Mimditung unb
trdiuitdien Teilung ber Teurer (4ft»ntotorcnfabrif
berufen, bie er watirenb einer telinjaluigen Ibnti \.

teil «u einer Anhalt non SSkluui tu entwicfclii oei
tjanb. i,it | "»2, in wcldicm ,\abre er üdi narti
Gannftntt uundgewaen hatte, bcicMfligte ihn bte
Schaffung einea automobilen Velroleiininiotora tum
betrieb von altrrtianb ,\nlincuiun tu it'affer unb tu
Laube Von ber tiiMtd» gelungenen Votum* bieiev
»roblcnw tciigcnatlc bie Selbftfahtwagen unb SAifie.
uvldie unter bem Manien ,,Taiinlcr '"»olor'

1 Kitbem
»eltruf erlangt haben.

befiel in er Aoininrrilenrat Aarf JJeAftein.
11 •' nue Dianoforlefabnlaut. ift am ti «ian

in Merlin geftorben (jr war am I. ,'uni is->o tu
Hi'tb.1 geboren. Madibem er fidj m brutfdien, Von
boiu-i unb V«r‘fer Mlaoicriabulen arunblidi porbc

|
fi I

tJeincn ÄnMngrn heraus wu(||0 t^icr jdineU eine

BirtnlöMcrgrupp«.

Dom $d>lcid>crlau!en in Cell*.
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rr. iüvfiti <&twiH<h«* Selben an b« 3or<xc für feinen Unterhalt. I

trttüli einige gttimbt eine« Aufruf iur Spenbe freiwilliger Beiträge
|

rü?a Khn. Naben mhaen bie Herren Xireftor Dr. Hr Omaner,
Lsijffbtrq i.elfa? unb Dr. Aitter o. fflrueher, Bienenburg a. ftari.

nttia.

Äfnjrrtmriflrr .£f#pofö thruhmaiifr, bcr am 2«. .tebruar in

««mir 9lä>lidi einem vmidilage «legen ift, gehörte wie fein älterer

Jnfct .«mbr.d, beffen kfttt Schüler er mar, w ben bebeutenbften

Renten bw Aioloncell®. Jim 4. September 1885 in Tcffau als

einet JCammermuftlera geboren, mar er nachcutanber Mitglicb

* («nett xnb Xbeatcronbciter tu Scipüg, Schwerin, $rag unb

«fcnnien. ton too er 1675 al§ elfter GcUift an bie ftoffapcUc nach

üä«ir benenn mürbe.

Sil eieleinrat Dr. ittbwig Sliefe, ber am 26. Februar ju

Ibjcb ui Jllter Ben über 93 fahren verftarb. ift ein bebeutenber

iMlmnn toSinqeaangen. Sich. ber 1652 birelt vom Scbulfathcber

#s jMdunstbil’ibeii Hasmofiuws in Berlin als rortragcnbei Aat

m üBliutminraeriam berufen »urbe, blieb als Leiter bes preufeifeben

Ilttniawnefent b«s 1875 i» Jlntte. tfr war ein auögeteietmetcr

fOuur unb praftiisber Crgani'flwr, babei ein unermüblirfxr Arbeiter,

r<: fii> nid? nur ols foldja, fonbern audi als facbmdnnifct hiftorifeber

:<fciftfielcT uw Daö pteujitfie unb eliäfiifit) lotbtingifcbe Imkere Schuld

»:« «ierotfemlidje Stertienfte erworben bat.

frs 5ifriifierf«Hfrn in ieffs. welches auch heuer mieber am
kfam VämaifBwitag nbgebalten mürbe, gehört iu ben berübmtcftcn

2=ür Srtfetnben. liniere Silber teigen einige ber origincllflen

Inpen aus bem etwa 200 ßeftalten umfaffctiben Straftenjugc. $<*

leben mir lunächft einen in Baumbart unb XeufclSmasfc geflcibetcn

„'UHlbcn" mit einem bie flet»d>cnbcn gefrönten Söroen al® Äopf=

putj. Ter 'Wann mit bem fimffirabligen Sternhut auf bem Hopfe unb

ber Aicfenlaterne in ber flechten ift ber „Aaftnadjtiuiber". 3bm folgen

bie „Schleicher". Sie ftnb in Seibe unb Atlas gefleibet, tragen reiche

Spijen unb Bänberiier, um ben treib brei Schellen unb auf bem
Hopf bie pbantaftifdjen „Scbleidierhüte", bie balb einen Trartjen, halb

eine Almcnwirtfcbaft , einen Äiefenfchntetterling ,
(Hloefenturm ober

ein Bogelneft :e. barftcUeu. Ta® briete Bilb enblicb leigt bie nicht

minber originelle Mufftet’ unb AtrobatengcieUicbaft mit bem Bären.

Automaten im £irf*6aQnblrnft- iic Brrwenbung von Auto=

mnten beim Bcrfauf oon Aaht: unb Babnfteigfarten bat auf ben

beutidien Irifcnbatincn eine vrrfieiltniomäfeiei grofte Verbreitung ge;

funben. Aach ben Mitteilungen ber Leitung bc® Vereins beutfdier

irifcnbabnvcrwaltungcn waren im Sommer 1899 im Bereiche bcr

pmifiifdj:fieififd)cn Bahnen aui 410 Bahnhöfen 590 Automaten im

betriebe, baoon 435 für Bahniteigfattcn unb 155 für Aahtfarten. Am
berliner ®c\ixf nerfauften 110 Automaten — hieroon 25 für Vabn
itetgfarten oom 1. April 1808 bis :51. Wärt 1899 10262030 fahr

=

farten unb 2241 800 Valjnfteigfarten. Allein auf bem Vabnbof
,vriebrid)ftraf»e Verlin werben alljäbrlicJ) etwa 1800000 Aabrfarten

unb 513000 Vatinfteigfarten ausgegebeu. (rs befteben Automaten mit

finnreidicm Wecbamsmus, weldie aui mehrere eingeiporfcne tHelbftüde

nicht nur Aubrfarlcn verlaufen, fonbern auitj gnoedjfelt einen be=

ftimniten Vetrag bar berausgeben.

I

Vom KriegsschaupUtj in Südafriha.

4mml |iei o**tat »wir oom 6. bi® 18. Tetember bem Cbcr an biclem läge gelungen, burdj bie fifitfe ber 'Belagerer m reiten

!.^«ib) uicr bir 8urrntxuppni bei trabpfmitb unb (Solenfo ftaitf:
,

unb bie Stabt mit iwci Osfabron« ber Amperial Viglit >?uric unb
Oarabinier® \u
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fieneul Jotiben beim Iriihtlfick im Cager vor nadytmilh.

ge®, ivtldicr freilich auch auf ben ge

bräunten Hefldjtcm ber bei aller Oie

lavenbeit lief nadtbenf liehen unb mit

einanber Aat® pflegenben Männer iu

lagern fetteint.

bert worben. ,^uglcnh mit bem
Vorträt Tunbonalb® bringen wir ba®:

iaiige btt BurengeReral® SMttti, ber

mit feinen bislang bei 0 oiesberg unb
Aensburg ftehenben truppen vironje

Auiwifdirn bat fidi ja bie Sag« vom Onmgcflttfc her m .fjilfe eilte,

aänUiih peränbert. inbem ^mib«r« bie Arendt aber ntdit mehr aufiuhalten

Belagerung atifbob unb feine Xrup i
vermochte,

pen. nicht ohne bem Aeinbe ben irr llmerc

folg empfinblidi tu erschweren, in uui
|

fterhoftem Aücfiuge auf bie Biggaro

'Hrae curöcffährte. Wan wirb fidi

.

lebhaft ben Arcubenjubel vorfteilen. I ceidjuet vor aUein biejenigen Crte,

mit welchem ber engliiche General Alunc unb Baffe, welche in ben «negs.

lunbonalb von ber l'2u läge eingex 1 -«** - f*"‘

iihloffen gewefenen Befahung vabq

fntitb® abenb® am lebten Aebruar ein
a ..

i-,fangen würbe. Ahm war es nämluti I ©t^ttgfrU tfk.

Harle auf ber nädiflen

Seite vcranfdjauUcht in llarer, über:

fichtlicber Weife in Aelicfart ben

Scbauplab ber Cperationen. Sie ver:

berichten aus Sübafrila eine wefent

liehe AoUe fpielen unb beren i*ag;

tu fennen für ben tiefer von großer

Btntral Dundon.ld.
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* äüt iüi*^ Allerlei Winke für jung und alt.

j£gje |SS« ejuja

UJandUuchlrr.

Mtoftorl au* einer Jtfiifr«wolle. Jur Sthlaf. nnb ftinbrt*
: tarnt kos töbfcbf rraiN fiafchetörbr au« brn befannten, bunten
djn Bbrinsttttn bftftrttra; Nt ba# Qfeflecht ftd) aber nur uadj

StifttiBfl bi« nab bi«« Ufjt, mag man beim Vlutauf bet iRattr
’ «ebcrn, t*ü 6« two »wr fcäbe auch bie richtige $jeitr erhält,
* *®et gleiche Hatten «ebnen intb fte recht ftdjft burrtj über-

Stühe mtirimber petttnben. TOit gleichet «abt idjlieftt

SGotte jur Äiubtntj; wtinidjt man eia fratter, to ift birfr«
dBiibringrs. Ter nitm IHanb be# rtbrrnartigen Sterbe# wirb
j«m paflenb«, frtftifl« ^el*bobfn am Hu&eitranb gegen-

ijdi. »o$u h*bfibe Surncwel bienen; ben oberen tfanb garniert

«Bfl mH narr Bolen »njdtr an« farbigem ftafAmir, unter brr
Si«r$ asA et« mit gagfaiun Perfebmrt SJeutelteil au« gleichem

Böenai brfeftigt werben tan*. Sei grä&erni Äörben empfiehlt t *

M, «i ob«« JHanN traten einen bünnen jpolAretfm grgenjulrgea,
bet jnglrich mit bet Siifdp fcnrdp ^ianäßet «tiÄ i(t, aarfi fann man, «um noch fidjcrerrn

(joUboben unb brn oberen Sfeifnt burdj
eilige fcoljftäbe serbinben. TO, St.

«ahnten für Aünflfrrpomtarten ftnb ein

bonfbater ÜJrßrnftanb für ben juaenblicbea 2ieb*
bcbertünhlet- 8u# beUbtauner l'eberpappe jdinrf-

bet ex fkh ba* 'Häbmdjen mit etwa« oottreirnbrn
fiifen ju recht, in benrn je eine bübidje :Hofettr

, - »
p»^ foU* 3DHl Wm Orrimflift werben

fie tum Rjbinen für bü jcbawlen üetiten in rfaclinj&igra flbftünbm
Snnirjwrtutcn. I»rf ijefrrbt; bie jteben gebliebenen Wippen rrtial-

trn eil wenig HJergolbung, bie Palette gplbrur

Statfötr, bet fHrunb um fie her wtrb flan* bunfel gebrannt ober

tttarffatl, bir Plwnc jelbft bleibt hellbraun flehen. 2tu? brr

te iit bie fJomdjtUTM junt Cinfteden ber «arte — »irr fdjräge
tntkben über Me 5arn geleimt — on.iubringrn. 3r. fl.

StaBblrmJler »erben meift gaa* aal TOeiatl brrflefirnt, nnb ba«
Änra tnanjeioerbf bat un« fdjon manch gute neue ftorm tafür ge*

^riS. tfcmäex ßlänjmb, aber hoch ton guter brforativrt Sirfung
ö rn i'aAirrii.iib. «n« feftra $clj

"ift *3> mit frtfiiger Sdjntgterei

: fcaaborhrit aufgeftotiet. Tie

i
jieni .VI sdwlbe« ieidjnrt man bera

liibln B«; wer eiae itflrfe Sanbiäge

je Jeriianj bat, nimmt bie Irilr,

littlnl S^iiB ncib bent öufeerrn

IflhptfcBtAlxrdjfn, IclHt berau*.

Ti) i'kn jt Mtfbt au* einer innrrm
“

oeicbe wn ben tonalen,

i, wm Uinien bnrtbio^r.ru

a Je-jmijt ift, unb au« brn

3>e* 'Jsmnt - - Sttrl unb

: Wr lu-tw bie ftdj über

b« ^cm biuaa« unb oben »ie-

t« jmrfWrjen ilirtje ÄMiüluag^.

In idaäe Saum iroiidim briben

ft Wwaiuf^nflbett. Ter innere

•aaiptflirn benbuaflenSläueni

nd mt brm ftennftift ober einem ‘JiiUeifen jebr tief tu giridunägißcn

ft« ttniftert unb betrübet irocmdßlüfc refit) »ergolbri; wa* ba«
nidntrrabe, bo« 2idjt »rrftürfrnbf TOrtaQ eiuißermaften rrfent. ^iel

«teW kl «übt «igrtoenNt. ba« «ritn bet datier uttb ba* fliot ober

•togeib Wr Tulpen febr ontlb geballm werben; bie Äontnren ftnb jebr

H mb buifd jn jiebm. Ihnen mrtanenen Üeuditrrann, nur mit einer

Irtu» an ba« flrett frftju|dfrflnbea , rr^dil man in TOetaDtvatrn-
‘ alinspn 3-

JdtMamfem iuenfn*. Sn ben bi«herißru gebaefenen SAdn-
liiant« bet Äud|f : öafjriti. ctiaubett, tpcrjnt, valbinonbeit, gefeilt

UV seih btr nnlabenbe (kefxott eine« fügen „Sdtniammerltng«",

«u letiertgebäcf ju ©ein ober Cbft »arebieren foll. Tie vm'teDung
miKeift bei hier cbgcbilbeten Urnen 3nftrumrute« bereitet leine

£4man< ^pil^en |u reinigen. IhTtß nnb etwa« lauwarme« Safirr

werben in efn «efetfe gegoffen, barrin bie ju wafeftenben Sachen einige

Stunbeu gelegt, feft auigebrücfi nnb noch AWd* bi« breitnol in neuem

ffjfinioaffrr ebenlo bebanbelt; jule$t wirb clneiJöiunß ron pnitg öfnmtnf

arabicum unb tfffig bereitet, bte Sptgen nochmal« tüchtig uujgrbtücft,

bann ftetft man fie nodj feucht auf einem digelbrett mit ofelen Sted»
nabeltt feft unb lägt fie fo panj troefnen. Spigrn fotoobl Wie Schleier

»erben juerk an ber feftnt «ante mögllcfifi fabengerabe aeftecfL 5d)te

Spieen müffrn in iebr* ^icot eine Wobei befommeu. Sicht bügeln! •

Analen von Such nnb ^TanelT finb beim drarbeiten be« Stoffe«
abittteifeen, wobt aber noch «u berwerten. Srben ber altbefannten nnb
beliebten ißerwenbung «u TeppiAftreifen Mnnen au# benfelben fogat
Unirrröde gearbeitet Werben, inbem alle Streifen an beibrt Seiten
(nochbem fie gleichlang — fflt Jtinber ob« ürwachfene paffeub gefchnitiet!

ftnb) mit farbiger Öoflf ju brhäfcln ftnb. bie man bann »on linf#

«niammenhäfrlL Tier untere tHaub ctbdlt noch einen 3°^rnal>fdilnk
(in jebe Äanle • ö Stäbchen, bann l ifuftmafcfjf, l fefte TOafAe in bie
bajwtfchrn liegenbe ^ärtlrcihe, l fiurrmafchf, Dom • wieberbolti nnb
ben oberen tagt man in efnen iPunb. B.

Entfernung non TOafc&inrntrMlrtt. Sicht# ift fataler bei ber
raouenbung eine« feinen ©äfcheftürfe# al# bie (fntfcccfnng häftliAet
TOafchinenfllflede, bie ftd* leiber niAt aUjnfelten #eigen. äroar fönnen
Jte burch bie ISäfche leidjt entfernt »erben, aber anber« fft e«, nmtn
folch ein Tvlcd fi<h bo»baft auf ein Jtteibungsftlid oerirrt unb eine

»ngrrifen. TOan braucht folchen Sied nur einfad) mit einigen Tropfen
rlfther tu beträufeln unb herauf leidjt ju »errcibrn. Ter ^ted per*
»»•“*' *•“" l"116 - *«* *l< öufetrp* »»rii4l loloftrn am HaM

m. «n» b« SHeiniaano b«bolb nlrmalf
In brr *abf rlnrt brlftra Clrnr obtr 5« brl Uid>t an'Äjr!;rn tyir'.

QauswirtsdiaftHdxs.
?** •artofet« un# drttearrllrn. diu gapj emufliwti«, inte t*r-lun|t fl«< WttCtn Butt d

J

uwuIä

J

nöit euppe jirt*u Btirtd arMteUnx 6nlitari:1rln un»
n,nÄ« ««Wb« iffSS SSeuDne #ennt|Oit 6aS fit Me 6<f<J,onen«rU ftiirt ttrrtd Ubcu. nordul endu ht Sh

««rmenat. 3. num (UMtf t^{4nSäZJSSÄ „tWWM .‘bcHitrl «mb Beu Beet mitte beitAofclann DCBfcir* etat« Wtn;tt-i neftn«. an.vant (# du! to<*me# «tedet in Im irrt. Me mm rCw|tofif ?u^Jlu
«efft.

»•»in. falti mt> irurji tu euMnti'^SS

bann Hebt mam (ie c.rl.n» «wt ui a#rti m V*tinSÄlr. 't:nwu. nenn fle «nl bet «farmt Tommeu. roHb ln «rTlebraca «dmddutdW hbranat

.to «... mw »wirs „ t iTiSÄ «rwt; us:; *•«*
»•“ °bft Önins r.M «»I rnsrn 4,.“ .JJn.VlS,, 3,“ Ä'/Ej,“ra.»n «im nl w«ta «,m< M, rt0ru M , 3iSfSS ***»»•JitmMir. rir« Itxtloilrl ort In. orauoin »owra S M| M“

»irtaiu. tu «tu. ooo Iniumoo. »«0 SiTnliKi "l'i?**ior«. 9o Jirf« »talk oklrt oitm b« ortrtokoro 54olorl ... ^ naooarnn
.oooo Start, ooo Wkio ko.ro IKab« ib™ «««ar1' M< - •»'«^bC«s.:ÄK
«,» om »oolik on» B«,'ArSli 51/ fl.bmbkn
»Irt bono .u 10(1 « state bo laTÄJt'? bBIolko. jr
b0MB| *11 W r otan ooflfOMflotB. tenlok. KoOnrn ^rbrlu^w •*Ia,I,Bi un»
bartnmt cmiobr . 0» • Mn tMiSit* X
ob. Ibril »Inaaltio o.l b.b runbrn r4u|I,l ™ SS, iJ^S “«)!£

ÄEt»k * «*"

Sdjwimmlorm .Cutulhi»*.

chninigWlea. Tiefe« wirb werft in bc« firbenbe 5rtt getauft, bann
nii Wb wrVr nodj beigegebenem Äejept bereileten Teig au# TOchi.

5*4, Sen, 8afrr nnb SaniHe iweimal übergoifen unb hierauf bie

Zörtnlf fm (ccbenNu -Araalj golbgelb gebe den. Tie fertiflnt, Iletnen

^csiiSidfe" ftrein nun leidjt herunter, üm jofort einen neuen einju-

2a« nrttr unb prafttfehe Aexat »irb ohne Zweifel olelett

müt/t fjoiifraarn BtUfemnte« fein, btf ln ihrer MfteRtyAtiQtcil fletti

k« au bem ffiu^lichca Dertinben.

MlliKlWc# ViMilL Tiefe* «ei,,,! ttof_ lehr ,N* man letdri (ut Hut leine SlaWcBiatu SUT! *M«.satBsaaää4-' 1,1 a,*dt * ssteea sy *“«
.
J*rdtl|«et tbint für lu tupfte «taferr 2tmw#lliMkrr •>»UN« öuben. inauAna! aber eudr tu (cnm^V-K

,
,^*f*wW«« anlmarmen Wartet alt in VnU«rn&eii nnb ^(nrneinuL k. il leten M*•BfaMt o» ,.o JSS! uSS,^JkwÄl.l?lSlobBM (Iroko loj. Olk Ito.c.Iroob lo«ite“o ll!i AS "o*

•'**«« 6oob iSl»B» kb< too.koo. U, W^ OorSk,S^5«rtlrÄ^ 'fitTuiV•"«i»i irtw »•» 6* b,; mSä5^J55S51" •* iK?Ä:
«trt, U4B no a.M »S m *;? tSi

n&’srtÄ-sÄ»ä r r
"" 5:

wenn man f.i in rin flevit^iib fttr Bt* Melaft mit *Umf Mufii ,

B4n wl*bet bcauAi«,
tana!«« tedn« »nb bau« U« Hl«m auitutlrn 1Ä| ÄJShSSLV**'

,

Rä 1 b»»StuÄman wt aBrm i.ubi t« m table« «dumen »m fle nJS« ^ertioupt

. : , . „ HHHHi B
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Uerlag Bon ernst Keil s nacMol 8 cr g. m. b. fi. in Eelpilg.

m. Reimburas R«mane». nowii««
' ZJ^ r-to Jllnstritrtc Husgabe. cjo

IO Bind,, tlrganl „bund,n. J„ Mmm ,n4l„,t,n r.mwa„dlu.t.n. p,,i, 40 Hart,

B«di l> eluclae. Bii.it» k « mark oder I. 71 einer«.,« a w Ple.al, ,, bnk^t

WiöSS*SSSSPff»««'SSW“ssä s;£-vwA'j::v-v,s?
5» »>£. 0... S. 3«*f. - 8tTe7r. .«"KS«*- S“ ÜS V”MZTffÄZ ŝWU'i7̂

,a >"«*!»Ä&J
m. Reimburas Romane u. novellen. i n«,

,aaito,i, ... 6 ”'» l'..^n " 3 ®>* nwT,
° ^

Jtuet. I« is Elelerunjen 2« 40 Ple.al, i. beziehen * „_
lUbalt: Z ’s.

- »>• *. «« frewbe 24.1,. MuWnl
S«ii.,iSo»»,S,a. *,, lirtetu, Imfdiranii,, ’SiÄ ' i 6 '"'"4 freier. *r..iia« aea SnSMjrn. f«
33llb. Uloubiud Uiib Sri, »rrjen. 4 bin« SrÄ ft »•'.•««< Sie«»..,, 3Mrierl »01. «.SrlnUr,
30.|Meit N« au,. SIo.kl.L*

”5 ' 4' *“"• «•«n™- 30u|lrierl tioa ip. e*norr. — *6.5. Iro.l.c Orriro.

6er. o»ft,«ntfii™ s“'rn rin« “»lerer StonanfärifHtrhitura. »et‘«W- *» eekei«. WÄ'A\S; z ‘s""
f,

r“
*rr «u «*"• *« «* »«

muft nii# ftBf tiddrnn wtLIfouiincn Irin, twldic in Ilnniocr »«J Sv™ »JF«
t>frflan,P^ Don b<uie maty fo Dielf hart. 6n

16,net m*Mk “»6 tan«, l,r W *“"• W"«*' * »*'« » »
V^jfita rritinfm, mößfn nirtjt fdhm tan» fc? «J nft J

0 " WRjWfl« Äeraan«» fdjon MVoTbeijni C&ninfirt lairbarra
*
nn

J.

£n
tü °J*

Mcibfnhcn fiauajdjan ju bcfiftfit Itflr ft>

9fÄ «" in tourl>
>fl

fr fla*ftattun$ &
nod) frrmb finb, DcraaMtrlc blf v/

( IftJ?

L

r

t

Wf brr krüfoW« tolfllrrö
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Sine Geschichte in Briefen von

R. Jfrtaria.
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iüas ist Sapolio?
Ei i»t ein feste«, «chOn anaschrodw Stütl

Keiuiguo^s-Scii'e. «reiche« an Gute durth heia

andere«, Reinirfunc:>«*«-cekeBdicBetdeilI*tfri»I

Ubortroffen wird. Wer es gthnueht, Imil

«einen Werth »ehatien.

Was erreicht man mit Stpello?

I>B««clbe Ueseitigt üeldecke, peht 4«
Wachstuch GIbb« und bewirkt, dass FtmWdeo,

Tische und Srhublades wie neu enchcixa;

cs entfernt Fett von dien KUfhen-Gertih*

»chaften, Töpfen .und 1‘fanoen; Slianef eil

Gabeln «»wie ulle zinnernen Gerltbt 'crdta

nach seinem Gebrauch w>e neu cndictiin.

Wasch tische, Kudewaanett, j» *«Jh»t die Ab»

rug»rohren von der Köche «eben wk net su

nach dem Gehruudie von Sapolio.

Ein einzige« Stftck p'nllgt, um un»ew Be*

Imuptnngzu beweiaaa. 8cid ver»t4a4i|re l»«*-

fraucn und macht etnea Vernich damit

Riiici €«cR ror UtryllxRngcü

Es exittift nur eine Sorte wo

m~ SAPOLIO -M
hrnreaUUl T'W

Enoch Morgan’s Sons Ca
NEW V08K. ii.se



Preis 10 cents.

oJllusTricrTes T^attiilknblatt

>/taiS&S&Ä

pm

SbntaiifroiSi 33



Jnbatt.
3Hif laut» mcrfwürbig« Säum«: ber Sti«fcU'8acholKr m ßijij»

U.UHi't nnis U'ilildt. lUemait oon faul Dobian. ’.lnfang'l 2<M 15. Mrautr. (Slit Äbbilbung.] S 230. — 3bi»Se ufl ;g

Jrfll|ÜH(l! »oit Graft »iutllmlHirti. IHil Slbbiltun« . . S06 **"*• 01 H
„ . .

'
,

" (Slifom (IBS Bamtrup. »on «Wotjiilif. (8»tnn«DiS. r
P.19 lalirliiiiiKnt »ta Pctlu-luo. Bon 'Jaul ®rt«. S. 230. -- Sa« (dnnoliat flaUti»nM»H« .«MC .!

3«ilion(a»ianni 206 gilt, g. 225.' S. 231. — S8i< lau®» toumi 11,

3FriiI]Unii9l’luumi. ®*bicht ron .örinridi cribrl. BJil 8. 231. — Worwrgiichfr Bauer. (3“ unjrrrr Rtwflbftlkjp.) c 3
213 HUrrlrt Rurttorit: 8. 8».

Rluftot. filnr 8acfüfd3flt|<l)irt3i« fon ISoa Irrn fÜuco Ärifbfl) JlluJJrattrmcn: Cjkrrn. 3. 201. - «irt« tabnm! &s |.
l wdjluB) 21H £. Mofentbal- S. 204 unb 205. — QniliiU jii brn trtjfrl „jj

£r.i(uit>icn unb Kcmiübtnt bcö Hlicrfll.ntlirua. Clabrhnnbrrt bf» ftoffthii". S. 208. — Jtruhlütf;' $oa jiÄj]
rtiommr tRenfchttopfrr. Bo« iHtibolf Älrinpaiil . . . 220 Büttner- 8. 209. — ÜRanbjfitbnunß au brm flkbicht

3m H>«ircr\DtnhcI. Sioman non®, $fimburg ffi. Bort# - U
o?T‘ O r“*'

rt

Sl?n C#£
-

r ** r '

{fh„na) ^>3 «• 217. — Sbhlle bti Sorrcnto. Bon 0. Slolltt). 6. öl -

....h BrrmaM « ‘

IW O \v' M
|f®lf ®«Wrt bf« 3d|Mlfd)iffc* „Wobt" in bfll Ätt:« ijtHl.

b ferrinalit. Bon Ihr. 3- *>«rm. Boa«. Bon fea nö BobrM. 8. 225. - SdKUMtihbr >i*iung MWit «bbtlbtiiig -26 Jfn*. e. 227. - Ta* geplante ScbriftttrUrrbei* in ftn. 5.ÖK-
Plältcc unb Blüten: Jui bu« SchriftitcUetbrim in SJftia! • 2l2it Ter ftaiferin ^riebrith-Biab bei SRaboaaa bi Gamtüslio. $11

flbbilbung.) 3. 22S. — BJiebcc babeim. Bon $r(rne Bid)lrr. Bicher b ^JiitJnfr. 3. 229. — Teutfdjlanb# merliaürbiQr fas.
(8» bnn Bilbe 3. 2iM unb 205.) S. 228. -Ter »aifmn Jrriebrirt)- ber 9Hefen-^9<id}oIbcr in Clüffow. 3. 230. - 3«»nc Ckfam ai?

'4Jiop bei ifiabonio bi iSampiflliP. (BUt flbbilbun^. S. 221». — Murnern«. 'iJaul Keitmann. 3 231. — flr. Cfuram>}r.

iuolrr Cftrrfrurr. (8 U *,<n» S. 217.> 3. 229. — Teut^ti» 5<on 5- B- nfll. S- 231. — l8eim CftcrMm. c. 232.
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Ruine 0)it«eilun 9 en.

3-ür iSdbfnCrer. 15-.' tit iriin bie ;iett ber ti'auberiabrteu uueber

ba. ;ili Xauienfint aitb Tauieiiben irtntfen )k fub n'iebrr an, in ihren

ireien slunbtu binflufjurobeln in ®ot»es ld>i)ne ®eir, um bor» ein

flfiuiibe» ißetflnüflen, 'Jlnrfrijduinfl tiir IV ib unb reele ,iu ftnben. Äidi»

irber aber, ber rabiahie« rann, wrfü^t audj Mion über genii^eube

Girahrung ober enlipredienbc riufdilugtge ^nditfiintni'i, insbejonbere

ift Irfctert bei ben Tomen nietjt immer poraus.iuie^en. Darum feien

nadifiebnibr Sink eine« alten ^raltilerb freunblicbrt $rod)tung ent-

yjoblen. ilieilfidM fdnnrn fie einigen Silben bringen, unb ipiire e«

au di mir, baf; jic mitfarlfeit, emiaigeii jiMiit fidi leidjt einftelleoben

Unannelunlidireitfii Poriubeuflen.

IWaidime »irnau unte rjudjen, if» erfie i'ilidit bei beginn t»T

neuen (>abriaiioü. £4 gebt uidit an, ficb nadi mebniionattiibrr $auie
1*1 ne weitere« iy irber aBfittfepen nub botu*n tu infiten. 3Wan fauu

bodi nicht tuifieu' ’A'idit alle lllaldiinrn übertotntrnt gleich gut.

^ubrcnb ber langen Muhe tonuen ndi gewiiie 3diabm enttvidelt baiini,

bir ftd) bann piell((d)t Kbr ungeiegeu mitten auf ber 3tredr »üblbar

machen. ®oh'. bem. ber felbft mit ieinct Ikafdime gut umgeben fann;

wer iie aber itidit oon Oitimb am uert'tcbt unb au beliaubrla weift, brr

i.heue bic geringen Haften nicht unb übergebe fie einem UNedwmfrr,

barnit er fie gant auoeiuanber uebme unb griinbitdi reinige. Ter l'aie

l'inbet einen vaartife im i'iatenal nidjt icidn, unb e« entgeht ilnn wohl

oudi, wen« eine ober mehrere Mugelu im üager gebrochen finb. lir

weiß ftd| mdit mit brr richtigen Urttrafpaannng tu benehmen nnb wirb

fidi auch uidit immer felbft helfen fännen, wenn infolge ber Ülbtoefmug

ber (Uuuiiniflcitwhen bir 3teOung ber Ülremfe gnlnberl werben inui
Hub nadj eine JWenge anberer Heiner Tinge gieM e«, bie lliiannebm*

lidifeiien fdjaifrn lomten, wenn iie niiht mit gehöriger Bebaddfamfrit

wabrgenomnien »erben. Unannebinlithfriten bringen aber hier nirtn

feiten' audi (*lefabren'

Tie i»neumatif« miiffe« nach ber Uebenuimmnig gan^ befouber«

genau untrcucht werten. Tenn ihnen thnf ber S.lmter am wenigfieii

gut; fie leiben unter ba Malte unb unter ber langen Äube. (frn

geplagter ^neumatif in leicht repariert, unb auch ionftige $rrlt(ungrn,

bie burdi äuijerr mediouifche dinwirfungen perurfathi worben finb,

inoihen feine befonberen 3d>wierigfrilei:; iit hoch bie ih'eoaraturfabigfrii

pi»ii yaufr an« guter lSr;,eugnifie nahezu unbegrenzt. ®rit« aber bic

ififfn fd)lecht libertuinirrt habe«, bann Ift ba« fdrltin tuet, al« wenn fie

irgenb etnr «erle|iung erUlien hätten. Tann finb dinuiftöe Ceiunbe-

mngen ringeiretrn, gegen welche ea eine rabifale .^ilfe laut« noch giebt.

Ter Wnmriii hot bau« feine ^lafticiliil berloreii, et ift brüchig nnb

jwrdi» geworben. Jablreiche TtdHttng«millfl fiub erfuubeit nnb äuge«

prüfen worben; fie finb «ber halb uon brr Cilbfladje oerfdjwunben,

weil fie fiih gar nidil brwiibrt böben. 3ft alfo ein rdiland) übet

•Winter porö« geworben, fa umre M fdiobe, fidi lange mit ihm herum

Ziwrgrrn- 3o fdnnenlidi r« feilt mag, ea giebt (ritt Ortberc« unb

iKfiere« IKittei. al« fich einen neuen au laufe«.

Tie Öecfjeiifltafdie fall immer in CTbuung »ein unb bie Vlu-?-

üoitviug lomplett. 22er bie Crifannr, ben f>raiijofen, 3(hlüffcl, bie

noiwenbigiren Ürfapteile, bie :Heparaturbo)e nnb bie »eridiiebenni

Vappen, bie ;ubem btr Tafdir zwecfbienlich aubfüDm, gu vaiife Pergiöt,

Der ift fein eigener JVctitb.

Tct Goelomeier gilt für viele aia ein Sfurue; aber wenn audi,

er ijt ein io angenehmer, aernünftigrr nnb habet billiger Ifufu«, bog

Ilm iidi wohl jebrr ;HaDi«hrer gönnen follte. iit immer gut, genau

,11 wifieii, wie gtof; bie 3ttede ift, bie mau hinter lieh gebracht hat.

Ter ÜiKlomeirr ift ein gom Meiner, am 'Vorbei rabe onAubrtngettbrr

Slpparal, ba at« eine ftinintuli! aiiAmeigen bot, wir piri r« grfchlageu

hat. bat feine« yfnpen. ifr muntert aui, wenn ber Wahrer bod>

dllyiiträge geioorten **«« iöflte, n«b er giebt ein twtrueubr« riguol,

lorun man unbebnditaweiff im begriff fein ioUtr, fidi zu übrruehineu.

9iatürlidi iit er werft««, wenn er nicht riditig jeigL Siü mau «»>

alfd einen laufen, bann probiere mau ihn oft au?. Tai lelt leide

poh einem Milometerftein jum anbrrn. Slimnti bie 2ngobr hu.
1 gebe mau ihn ruhig Auriid; benn e« hat feinen Hund, iiA letbft ji

roppeu. If-J giebt tthdomeier, bie hi« tauirnb, unb iolifjr. Die u
zetmtauirnb Milouwler anjeigen. 2!ucb bie iur touienb Miiomelrt rettur

aber ooDitänbig au«, ba |ie einiadi Pon poine anfoigen, nenn lic

tauirnb erlebigt iinb.

Ifin T ourrnbüdilf 111 follte jebrr Nabiahrrr fiibrra, nicsi ji-

;iwrdr irgeub einer $rei«bewrrbitng, bation ift niiht riet ja tuivn

loubrni nur zum Vergnügen unb um für fpätar ;{eti Km mtrin

Webachtni« ju vilfe zu tomnirn. Serben auier ^iel. JviflnnfMOTR
unb Milornrter.iabi oiuh nodi für lebe Partie einige brzruhnrafc 3dtU':

Wörter notiert, fo ift bannt ei« förmlidie« Tagebuch erfe^t. Hiautir

angenehme (finbruef, her ionft für bic Jnfunft prTloren ginge, triff >:

baiirrnb uub zu fpätrm Weboriitui» erhalten. Tie (frinirrung er eu

öergnügen ift audj ein Vergnügen, unb man betrüben hnnh ein iolit«?

»Bächlein &a« ^»prutar feine« «eben«. (*-

tSIaf. unb 3 eic6enbuc6 für bie ^ugenb von (IfoBron. Üi«:

Mellern« ti>i>f'»Biid»' nnb ifuufrhoiiMuug iu iVünchen.) önn uuici

Mieinen einmal bi« 311111 ^arbrnfafteit gelangt fmD, io enpadit in le>

begabteren halb ber Trieb, bie 3adje möglichft „Ididn“ A“ tna^en; f

beginnen. Den fBilberbogeiifijjuren, Blumen unb Tiere’ Sdtaltenw»

aufzufeben, weil fic nach grOftm-r Sirlung ftrebeit, ai« iie bif emy.ü

Buntmalen giebt. vierin will obengenannte« Büchlein ite «tummln
lehr reich unb bod» furztoeillg, giebt e« auf einer 2 eile eitimitv Blatnni

unb ^rudjtezweigr, auf ber anberen bereu pmiftierle l'isien, fw m
fanlxr mit Bleifiiit nachgezogen, bann nach 'Jlnrceiinng mit Jtacten

töne« hiibid) übennalt »erben fallen. 211 « Weidienl iür 6* bis hjalr.’-

M imitier ift ba« nett auögeftattetr Büchlein bn'tnte z» fWÜhVa.

I^auswirtsdiafttiches.
Cefteilidirr jmeMAmuct. Ult fdt tic cpdUtatu iil «m »nr*

01 feilt liUfliti, M? dH? tfiirtisaffe ber«e<(rlli Wirt. a»«n tolrl Jc^b OcreneU n

InSlein en'Nft cm imO f«»i du# Per n>ei<1tru Wolfe ei« >niet4# »CTS» Ci. tiw '

SicjufiCBdilTcfu’ Tet aniccc Icit *#iTP pl.m &eKint! uns in Sie cörre äÜM " l

fOwtfrm «i-iift eine «mm Sc» Hefe Stint iKfauUnen. ntüttüc 2 i<i>tfenc ari'»*- .

«an labt boe düHu rtbiinrn nnb bem#li nn* rniweber »al 0< in

nt StTcabtuimöeii at<x buiuktt « nur mit iilNrrPronjc ,7« leficie* I«“ i»*1

dttu man 1 # voiker. in rtftrTera bimrrber ml «»jjiidif-

Cicn alltililbflet £tt«midi(ntrAiirr iH au# einest iMafeei kenn»!'-**- *'

of*iiei bae Öi brbutfemt «n bei fiteiljnte, rmfernl ben .lntuJI »mb fdimfei e« Nn»

miit<n fcmrib Iit iinoerfetirte eibaifie wirb .1,111 lim «itwner.ir<ltn «fKi«** »»•*

imteii mii eiurt blanroia Sfiifitic «u# SeiDcnrmiifMPitr Wirt! «an brshji

in bee Hülle cfw z «ui gr#*f i*nt< C#tliiana an. i« Ni man “*
iieDcbU ntvbrenva|.‘. »it fie bie «rnflantafeloiinaice m wert! ii***- beveiji. ni»o
Cu HaofiMlc mii HiWaiunem urtiiopiiiifr beüebi ift. Wa« ttcbl iiilielN««5«

Icbale aii» fine aufet. C-ucimHic eine« gioitni CHanjetieb. N.- «an rHtuit

nur liebtartnem Hobier l>ejir*l, «nb oerbrrf: ben Aufev W» 1 *** illf

fdllatiOrtte« maritvfa 5 eiben; jub. fliijt unb 3Aale metben mit 5tüHi»a»m« ,T1

MAI UfflllU. _
|

A«r 6en ttbenbrniti ift eine ^iicmibi von kstniea CflcTtieta Kif I|M«“ ~
iitiami eine ruiUe «Auffel. beirat Mn Stanb mit rtau#ae|ikniUraea, liiMjrum tim

MHtf nnb beltcCft »In» an ntifir* unb rvla StnMttnibfn. I«< vert'msami

iieiaiMen unb befAriebi'mn Cfteteler werben n«n p«roiiiibfnimi'j

obenauf ti« Cft«N#Ai»i uw# Hiinrrmodi^ arftrUi. P« tidu «c* bniUrt ceitetMi»

tumculiwal nnb nom uvl*dien Mc ‘ffblcften eisen ,Zt»hlin»#vt«*«braiiB

Siifie Cfrctlprffc. -• nniiw OMaeine, te rb.-nfooict uciie»-!i< ’»V
;

unb .Cutter löfit man pm'iriA mit enua« Itfoaiae in l I Wil-b «'NOk«. •*

iMaiiAe u.'m oruer. tA«fld Me Waffe inner ttmrtkroi iit thciMiei u»
J

• . »all. bi# fk iefl «emorbea iii jmuviMmi bereitei man jo» *•’ r

» itlalAen tSeikmeui. bem 3alt mm t Uutracn anb l^» r »#irt ?-
in Deiffem *?af'cr nuivMlor« iuirP. ein tSnnaele. .Zft »«1t S»»«A» “ **”*2,..

eHalict, |o llir'l »ns ff< »i'MtJr liera»#, füOt ba* Üfeinjele* t* «ne Gjtalc. xtr

liiertn bie balVen liier mit Per £pi«e narti «nini, |e^i. Iphilb b#’
rS».

»nnäatzb ntalici ift, noebmal# tfier msj bie lAen nnflfftedt«n, MeUnal *’i «> sv -

narti oben, fo Mih fit ein aaiife* iii barlh-llen, unb faOl.«ic

ermlraüem fBeinflrle» nn. Tic meinen Stnnbclmilrtieiet irtieinen nun »K«
l«etei blitbitA.
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illustriertes Tamilienblaft. « Begründe. .. n ernst m usj.

>ms dtt JjKigamis (I. Januar bis 31. Dezember): 7 mark. Zu beziehen in 2S h4lbt)Cft?lt zu 25 PT. oder in 14 IjfftCN zu 50 PT.

Kampf ums Glück.
Roman von Paul Kobra».

17 min wn lulirrn, geboren am 2. September 1870 in '-Berlin.

H 2o- ta «eiten iie, bie erften Sorte im TagebuA!
' JagcfwA i|t ein flbiAtcbsgeiAen! Doit her füßen ftlo*

rrn Sirreno, meiner beiten $enjion«freuttbin in ifauiaiine.

möt r« na üe beulen, wenn idi bas grüne tBnA anfiAlicßc

t? :n r.;mlidi (jludliArrtretic ju ocrfAlie&en, rtoA ba.zu mit

rem SfiifridilpB, unb ben 3d>lüffrl ti>crb‘ icf» iorgfältig wer*

Kirn 3A »ill meine (fTlrbniffc au^eidjnen, um nt icf) felbcr

frractitiifntfa, unb Still oerfnAen, immer ganz wahr zu fein.

»» jiuioAft, wer i<fi bin.

34 bin tic pingitc Jncfitcr bcsltteneralmajor« a. T fmbert

na iitim llapa ift ein rieiengroßer Wann, her bem Mroit-

:n*n «In äbnliA üel)t, unb ben iA grenzenlos liebe, vor bem
4 jta audi immer etwas Slngft habe, beim er ift (ctjr ftrrng.

Ätna nt eutfn Kopf Deiner — nein, mehr: benn iie gebt

:ta nufct ti« yir sAulter. bin ein wenig ihr ificbling,

teil uh bns iMcitbärAci! bin — aber nur, uxtitt 4pan* niAt

;t ivuv iit!

i\a»ittbtülsUbtcrber»Tamilicauiunicrm Stammbaum —
tx rreUe tiir ieme zufäuftige Jrau ift nocti frei. 1fr iit ein

vfor &ViiiA, bem bie Uniform oorzügliA itel)t - - fo wirb er

lir uifcinmgc ,jrau ippfil halb finben.

Sl« wrlefter iit fm Per$eiAnet, üermäfjlt rnit (Mertrub

- ÄüHcr ganz «nf«A-
9cn lüroßpapas Ziegelei in Wreij ftt&t niAt* barin, aurfi

im (fcfbfed ift nieftit mit abgemalt, cbgleiA er unfern stamm-
:nn faüiA ne« wrgolöet bat. Aroßpapa iit fAon feit .zwölf

CnbntiL SJciber bot er in feinem Xeftament Otroftmama zur

flniiemlertin eiitgefebt, unb fit iftnurtierpfliAtet, SHauni einen

uhrJ'Aen ^uidmß 511 geben. Sie boA ber iit, weiß iA nidit.

irfijj iA, baß er nie reicht, unb bn« (»hoßmama bei

:ilm flsiiergfiröhnltAen finfpringen muß. Tic «läge um«
vflb iuteflce mon jeher eine große Stolle in unferm $aufe, unb

K?t to6 oiel mehr, ieitbem 1>apa ben 'ÄbfAieb genommen hat

Jena ift noA rtlara ba, meine einzige sA weiter, geboren
**3

oft* sie bat cs titAi gern, wenn man iie baran erinnert.

toRÜt »Az>it breiunbzwanzig ^abre alt ift. sie war 0011 jeher

bar iVu^crfmb unb bie sAönbctt ber »Familie, um bie fiA alles

^rritc trfee iA in bie tyitfion gciAidt würbe, war fic immer

fpH n’t üe ernft unb nngleiA in ihrer L'aune . aber iie
_
i hinab' noA iAöner geworben

sp, bös ünb bie .frauptperfoaen ber Familie, in ber iA
ftie fddjeibene Ütolle ipielc Unb nun foll cd losgeben mit bcu

ftlnrainifitn einer iA Prien secle!

34 bähe zwei itofrensibealc. lieber ba« eine fAämc iA
«i4 fjfntfiA, obgleiA tA es mir immer fef)r IjübfA ausmale.
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34) mödjtc feßr fdjün fein -- was idj nie^t bin, rcrfjt gefeiert ' (S* waren fcrfi.vg ^erfonen eingclabtn, mtb bie bclteScb«

»erben unb bann einen reichen SRonn heiraten mib auf einem
;

ming mußte umgeräumt »erben, um für alle jum lff~«

Schloß am sJXecr mit Dielen Steuern, Jpnnbcn unb Vfcrben leben, $u feßaffen. 3^1 war fo t»icl hin unb her gelaufen, kaiilkS
Sa« iicnneid) immer mein Schlafrotfsibcal, unb c« in febrfinbifeh- ftüße laum regen fonnte unb mich am lic&fte» ins 9ett $e[c||

Sa« anbei« 3beal if* toirflich eines. 3<ß mödjtc etwa« hätte. «3rf>cufelicf)c Slngft batte id), bcs reine MMn! ^
teiften, etwa« gang @roßtff, was anberc Heute nicht fbnrten. wäre ohne Jilara and) gar nidjt fertig geworben. 2it ha

aber tourin? X« ftedt ber £>nfcn!
i

in ihrem blauen Surraßflcibe ßcreingcriujicbt, als üb nni] aj
3n ber 3d)ule unb in ber Venfion haben fie midi immer i Untcrrod toat. prächtig faß fie aus mit beim fdtenett ^*oi* «|

für (lug gehalten. 3$ befam Prämien unb ba$u Genfurcn, bie
j

beit blauen Scibenfalten unb bei« regelmäßig«» ffkßdiL sie-

öon „Sehr gut* ftrotten, unb meine Sltifjfije toaren immer ; tragt feine Blumen ttn $aar; Warna hatte boronf bcüanbea,

„Dorjüglich". Sa« Wräßlidic ift, baß id) nie felbcr an meine baß »di einen tueißen ^naMnthenfranj auffegte. 3<h f«b

öiclgerüßmte Klugheit glaubte. Hcidjteff tonnte id) tooßl »er- abfdjeultdj bamit unb in ber ftrifur, bie mir eine ungrjthht

fteben; aber fowie etwa« Schweres fam, fühlte id) in meinem grifeurin aurccht gebaut hatte, unb wollte eben cd« tonain*

Qkßirn bie 3teile, bi« ju ber id) benfen fann unb weiter nid)t. reißen, al« klara fam. „^aruin biß bu necb aidjt aagtwgn?*

,

S3orin folltc tdi alfo etwa« Iciftcn? Sdjriftftcllerin werben? fagte fie. „Tic (Säfte utüffen gleich fummen!*

alle meine alten Sißiilljefte hab' id» uollgcfritjelt, naeßts, »Sich bodi nur, wie idj aufffeße!"

wenn bie anbertt fdjltefert, ober morgen«, wenn fie nodioecgmigt w3i«h’ mir erft baff leib über, eher fann man « nidri be*

fdjnarcßtcit. $ätt’idj nur jeßon irgenb etwa« geiehen ober wüßte urteilen." Sic mad)te mir bie SaiUc 311 «nb brrbic midi bans

überhaupt etwa« »on bern wirtlichen Heben! Jlinbcrftubc mit prfifenb hin unb t)er. „@ait& gut. komm nur!**

bemBlicf burch bieÖlaatßür beff (EBgimmerff unb aufgefdwappte „aber idt tcfjc abfcßculid) aus! Senn id) fo hübfd) *i:r

2Sci«hcit«brodcn mm ben älter« ©efcßtotfterit, Schule, Venfion, wie bu!"

ba« ift alle«! 3« meiner GDcgenwart wirb nidjt« Irrnfte« bc» i fiiara lädtcltc unb trat oor ben Spiegel, tco fie fuh ta

fprodjcn. Gin paar ftreunbe üon $au« waren neulich abenb« jpaare noch einmal jurcdjt jpg. Sic Wrme bocfcgeljcbeji, iah fr

ba; fie fragten mid), ob id) gern tan^e unb Schlittfdjub laufe unb nd) ftarr an, unb bann teufte fie leife.

ob id) mich auf bic Eisbahn freue. Hilft» wo foH idj etwa« »'eiten „Es hilft ja bod) nichts," murmelte fie. „Süio tjoreära!' -
unb hören? SEBtnn id) wcnigftcn« leiert bürfte, wn« ich will! 3<ß folgte ihr.

*?lber immer heißt cS: ber fdircibt nidit für junge Wäbchen, ober: 3 11 ben Vorbcrjimmcru war e« fall, beim bie ^enfteTbitits

ba« Buch biirfen junge Wäbdien nidtt in bie $anb nehmen. bi« jum lepten ?lugenblid auigeftanben. fror, ur.b bann

Stlfo Bchriftftellenn fann id) nidjt werben. ISttoa« anberes befomme ich immer eine rote Ulafe. l^apa trug llmfonn uxb not

ßeeft mir aber auch uiel mehr im köpf! 3n ber $eufion hatten beitercr Haune, alS id) ihn bi« jept gcfehcit habe, illamarldtcan

wir eine tüchtige ^etchcnlehrcrin. 3te war eigentlich SÖiSb- ben Hampen. ^»ait« war nieftt ba. Siatürltdj; er fann ja nie Diiafc

hauerin, hotte es WenigftcnS werben woQeii, aber fie hatte ihr ließ fein! (£$ fal) eutfchlidj ungcmütlid) au«, biele ftuSgnäiuUai

3tnbium unterbrechen miiffcn, weil ihr Ütotcr ftarb unb fie für Zimmer, unb wir ftanben unb faßen herum — bas beißt, icbi«

Heinere tHefchwiitcr ju forgen hatte. Sdjwinbfiidjlig War bie'ülermfte nicht, benn icß fürdjtete, mein kleib ,^u ^crbrucfeit. ?lher «Ictj

aud), unb fie hatte wohl bie Sieüc in ber $cnfwn angenommen, hatte fieß gan* bequem in einen Fauteuil geworfen uk& Ö« »fnw

weit fie hoffte, bafj ihr ba« Älirna bc« (Genfer 3ec« gutthun würbe, uerfdjränft. ,v»an« erfdiien aud> enblicß, al« i{apa »chon linacbnlbK

Sei ihr hab’ id) angefangen ;,u mobeüiercn, natürlich nur bilet- würbe. Sann hörte icß bie .SUingcl ^um crfteimtal anfdjlagen.

tantifd), aber fie behauptete immer, ich hätte enffeßiebett Salent. NHaß bodj enblicß bie Hampen, Warna!" fagte

S

8aier new«

Srenncnb gern würbe id» weiter mobcUiercn. Saju braudjt man 3<ff befa» mit einem Wale eine folcße flnqft, üüb i4 1#

freilich Unterließt, ber üicl Weib foftet, unb icß habe in ben acht nidjt mehr aueholtcn fonnte. ©aßrenb Warna fidj in foiüw

Sagen meine« ^ierfein« feßon fo fiel über öelb Hagen hören, fehle unb '.tfapn fidj mit einem gaftlidjcii Hächeln mt btr Sbnr

baß ich gar nidit ben SRut habe, meinen 29unfcß eiitjugefteljcn. auffteDte, riß idj au« unb lief burdj baS (Sßjijwner in iwin

ttlara geht mit ben (Sltern Diel an«: cS hat einen Streit Zimmer. hörte ben Sicncr mit beit Shcctcffcc flamm

gegeben, ob id) biefe« 3aßr aud» fdioii eingeführt Werben füllte, unb ba« fummenbe Wcräufd» oiclcr Wenfcßen. 3* bätet midi

Warna war bajiir, Stlara unb .pan« bagegen.
^
Sie meinten, ich felbcr ohrfeigen mögen! 33ic ein Scßulmätcficn wtfmftt idi

fottc mid) erft nod) auiwadjfen, beim ich fei für meine fech.^cßn mich, nadjbem id) jum erftenmal freigelnffen unb ans bn

3«hr aOjufehr Jöadfifdj. Sie beiben fönnen eben leinen Staat kiuberftube heran« war. Wern war* id) wicbcr oergegatf«,

mit mir madjeii. Ser fefeße ^an« mag feine häßliche Sdjwcfter aber ich traute mich nicht. Sa fam Qfroßmama.

begleiten. 3^ WiD ÖUtß 9°r nitßt auf Öällc gehen! 3a, Wenn „5LJas machft bu bentt hier, £arrict? Robert fie bicb wg*

id) biibfd) wäre! SLtenn mau mir ben^of machen Würbe, wenn ich gcfchidt?"

einen großen (frfolg hätte! Sa« male ich mir gern au«: alle finb „fRein, Oiroßmama!"

feßon Derfammelt, ba fommc ich. Ser Sicncr macht bic Ißür „Su ßaft woßl gcfcßlafcn? @anj bide Slugen haß ba. flbn

auf, mtb man wirb ganj ftiU. Sic .Herren ftürien auf mich 1»«,
!
ba« Sileib fleht bir gut. (befällt e« btr?"

meine Jan^fartc ift im Umfeßcn gefüllt, unb bic ^ulebtgcfommenen „Sehr gut, Wrpßmama. 3 tß banfe btr and» nodi uieJmaJ«.
4’

rönnen feßon beit SSaljcr nidjt mehr befommett, um bei» fie bitten. Sa« ßatte ich feßon früher getßan; aber (Vfroßniama lidt

Sbcr icß bin eben nidjt ßübfcß- 3<ß bin mager unb nod) cS, Wenn man ihr für bic (ttcfdicnfe mehrmals banft. ^apa irfltd

baju faum mittelgroß. iVafc, SRunb, Miim — alle« gewößnlicß.
! fieß immer barüber, wenn fie in iHegcnwart oou #remben emf ba»

^öcßften« bic öligen geben an, aber bic finb nun wicbcr 311 anfpiclt, »aff fie geftiftet ßat: aber fit »erfäumt es feiten.—

groß für mein Oeficht. „3ß gebe oorauff,* fagte fie: * fünft ficht e3 ja io an«, alt

^»eut
-

über aßt Sage ift bei uns (McfeÜfcßaft, ,bie" (.HcfcH* ob ich bieß erft au« bem ibett geholt hätte, ftomm'gfcuß nadj!’

fcßaft,*bre einzige, welche bic (fitem jeßt in jebem UHintcr geben. 3 tff tranf nod) rafdj ein (§faff ©affer mtb fuhr mir mii

?lUc 3krpfließtungen werben habet abgemaeßi lf« ift im hoben bem fcmßtcn ^anbtucßjipfcl über bie 3lugen. ÜWa, ba« mar ein

SRot befcßloffcn »orben, baß idj baran teilndjmen fall, weil e« feßöner Anfang! 3 » ^‘f^hür ftanben ein paar junge Heumantsss

im .{>aufc ift. (Hroßmama h fl t tn ben Beratungen ben Sin«, bem IHudcn ju mir unb unterhielten fidi, ohne mich 5«
bewerfen-

friilag gegeben unb bie große .ftlciberfrage geregelt. Eigentlich „Scßeri Sic bloß, wie Heften wicbcr bie Gour jtfweibrt,*

ift cs mir gar nicßt recht. 34) fürdjtc mid) baoor. 'Jlatiirlicß
|

fagte ein langer Sragoncr. WE« hilft ihm nießts üe *tte

Werbe ich ftumm baftehen ober bumme antworten geben, bemt
1

riidt nteßt ßcvau«."

mein SBi# ßat immer ietne guten Einiälle erft, wenn es 311 ipät „Vielleicht hat fie nichts," fagte ein junger Xadi«

ift. Unb fein SWcnfcß wirb fidj um mid) ffumnern! 3<h wollte, Sic anbern larfjtcir Vlöblich fab mich einer unb trat nut

jic Wäre erft oorüber — biefe erftc öefcllfcßoft!
1

einem „Varbon" pr Seite. 3d) fctjlüpftr ftiitburch, lmtirrlicf) wr*

- — — — — — - — legen, unb fatu in ben Salon. Unter bem Krcmlemtlcr ftiuib

$nn« nedt mid) mit meiner thcfeflidiaftsfdjeii. Sic hafte man M tara, unb üor ihr ein SrngoncTofffjicr. Sie winfre midi mit

immer im Anfang, aber id) würbe midi fdion barau gewöhnen! einem Stirnrunjeln heran.
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ßs> Wci&jt bu io lang«? tu Wiflil wohl fo mehr ßffclt

raunt fie wir in« Cl)r. Unb bann faßte Re laut:

Jtoat fldnc ^treuer — $Ot von heften.“

i^cfien wrbwgte ncfi.

,3A ba&c sie ja noch nicmal® gtichen, gnäbige« Fräulein."

[©if iiic tbts aul brr $eujion gefommen,“ faßte Klara

bandi.
"

ifiita hielt mir bic jponb hin, unb ich gab ihm meine.

P^n x*arf wir eilten Afuf jp, ben id> nidjt verftanb. Seftcn

Üfrirr ,Tarf tih tun 3hrc Jartgfartr bitten?"

f3A Iiabt noA feine,“ faßte ich.

.üfl& bir eine oon i>ait$ gehen," tagte Klara unb manbte

jii j, Cn paar bnuntretenben Herren. ÜKtr ftaubeu bic Thräneit

fern Bieber nabe, unb idj ging, um $an* gu fuchcn.

StdT mir bwh Jünger vor,“ hat ich; „icf) fenne ja

feiten IVrtffe^eB!*

Tllnm (fcft mußt tot ben nltcn tarnen präsentiert werben.

Sann femnit bu auch io weit! tenfit bu, bas cnbloic Hör*

Hirn ift ein Vergnügen?“

6r ftirjte ein paar Tomen entgegen, bic eben eintraten,

tn) üfj fing p bcin (jhreniip, wo (%ofemania thronte, dUrofc

sifla h:i gar fein ponjcbsie» (Hefidjt unb ficift aud) rttc^t ein'

«1 i'br Ittbeiijituirbig aui Anfterbein trägt fie eine altmobifctjc

rsgentorbt anf ben fpiegdglattcn graumelierten paaren. 'Aber

5er pmnetip.fragen auf bein ftfjwarjcn Scibentlcib madit fich

w; isattlisb, unb alles in allem werft man von ber Regeln

Kjr vaig. Tie mcifieit btr tarnen rannte ich von früher. 3<b
märt meinen PorfchnftSmäßigen Knij: unb gab ihnen ber Stabe

au) tos hdntöxn: UyrcHrn.j von ^elbent, 3rau Oberft Stile

stf ,}rai HflMurjtrnrflt Arcßlau im fehwerrgen Samtfcib mit

ÜRliBiwrnen riitgd um ben tiefen — febr tiefen — Andfdjnttt.

iteßte wich ein paar anbcrit tarnen vor, unb alle

U'jEim fabrit muh an. lächelten unb fragten mich bic gange

rtifa tanh: mit lange ith fcfaon aus ber ^enfion gurücf wäre, i

jii4 gern tan jte, »ttl Sdüittichub liefe unb ob id) mufifalifd)

Bin? tarnt fam .pan«, fteefte mir eine Tanjfarte gu unb brad)te

nifiinbas aufgeräumte lißßmmfr, wo getankt werben follte.

i'efiw fam fpfoit. „Ten erften Konter, barr id) bitten?“

Safer? zerren crfcfitrnen, verbeugten iid) unb ftredten bic

^anb t-sh mctiter Tangfarte aus. üKit jebem neuen Steinen, :

ln tauf gcfrifelt würbe, ließ mein iöaQficher nad). 3dl

l.’CJit trcilidi nidu fehen, Was nod) fehlte, aber fie mufitc voll

m tarnt fing ber Klauicrjpielcr an; bic £>crren verbeugten

'i. itcOen «BScinanbtr unb forberten ihre tarnen auf. UeberaU
liifw. ‘C'laabent, Serbeugungen — unb id) ftanb gang allein

*t uciscr nngliirffeligcn Tangfarte, auf ber mid) eine Üütfe

wiamt — gerate bie $o(pnaife!

ter 3«3 fam an mir vorbei: voran« Warna mit öjceUcnj
ydttni, bann ,frau '-Öreglau, ftran Oberit Sille unb anbre,

®atr mehr, bie jungen 'JHäbcbeit, lauter {^reunbinnen von
tan,'|al mit SWari« Reibern unb pleßt Ulara mit Ücfteit.

Sitr: \}b midi baftehen unb jog bie Augenbrauen hodi. 3^w in bie ßrfce friedjeit mögen, tn tauditc nod) ein junger

’jct auf ia gratf, ber feinen Sfaaen murmelte unb mir bcu
tn bit 3* atmete auf.

Süiius f&ridit fehr laut. 3<h hörte ihre Stimme burd) bas
tetwrr ber anbereu hinbitTtb, wdhrcnb bie ^olonaifc burd)

^ tajianl jog. !Diein Jdnier flelitc an bem oorberen '|taar,

oettorcK gehen fönnten. ter 3«g trennte fich, bic

icra lisfö, bie Herren rtdiis. unb oereinigte fich wicbcr: bas
'tt;crpc ^sor blieb flehen unb bas näcbüc mu|te unter ben

f

'
hjehrhesea ?lrir.cit bttrdiichliipfcn. tas ift galt,) hübfd). wenn

.vptites ift; aber als lebte«, wie mein langer Ständer,

SScbcr, unb ith, ift cs einigermafteit unbequem, tauu
in bm ;alon, wo (Großmama nod) auf bem Sofa faft,

^ rer «di alle oerneigteu, weil Warna unb ^reellen* Reibern
# ftirgtraadit hatten. Großmama banrte gnäbig. Sfatiirlirf)!

'«jfuawhbie Sirtin, benn c« ift ihr töclb, ooit bem bas Jveft

•tcrtlt »üb. Jic Wuftf würbe fcbncUer, alle lachten unb gingen

5^:^ bann fpielte ber löfamt eilten LMalopp. 3d» wartete,

bm flrm um mtth (egen füllte, aber er würbe rot unb
^Strjdhen 3ic, gitabtges ^jräulcin, ich tauje nur ^olfa!“
äp! Ja ftanb ich wieber, unb bic anbcrit tankten! (?s .

1 bauerte nid)t lange; juerfl fam iiefien, verbeugte fich Vor meinem

Jperrn unb oor mir, unb wir fingen an. 3^ tanje nicht 9«t/

id) bin 31t tmmujifalifd) Aber Jjcften tan^t fcör gut uub führt

noch beffer. Jtfdj taugte ich gang flott. Ulur eines

dngftigte midi: auf ber starte flanb bas Souper ntd)t, unb

uiemanb hatte mid) engagiert. §an* batte als Sirtsfoh« fo

viel gu tanjen, baß id» ihn nidjt fallen fonnte. ^Japa mochte id)

cs nicht anvertrauen, fo fagte id) cs enblid) Stlara.

,Sic unangenehm," meinte fie. »Sir haben überhaupt gti

wenig Herren; Tu mufft bich mehr gurüdhalten. Adi bitte, .fierr

von Öeften !*

»Wnäbigcs draulein befehlen?"

»Öteiuc Heine Sd)wcftcr ift noch nicht gu Tifch engagiert.

'3itte, fagen Sic es meinem löruber!“

„Sofort, iHnäbigftc!" (rr fchlug bie $aden gnfammen,

lächelte unb jaf) gang ftrahlcnb aus. Cfr ift überhaupt ein

hiibidjcr 'Utenfdj, ber Ttipus eines Cffigicrs, ftattlich, fchlanf,

blonb mit fchonert weißen gähnen.

Stlara taugte weg; ich rettete mid) oor bett wirbelnben

paaren an bie Thür gu 'T'apaS Zimmer. Trinnen ftanben ein

paar ."pcrrcit, bic ihre Tafchcntücher gegogen hatten unb fid) bic

Stirn roiidjten. Leiber habe ich gute Cbren, unb fo hörte id)

baS Slücf eines WefprächeS.

»9iu forarat junger ^arfmuidjs, WottfciTanf! Tic anbcrit

hat man alle hunbertmal abgetangf. Sie finben Sic bie Stlcinc?"

„töactiifdi, gicmlid) nichtsfagcub."

„Sffluß erft cingetangt werben. Sie ein ötchlfarf! Ter

Arm ift mir nod) gattg lahm.
-

„Tann fann es nicht in ber Familie liegen. Stlara tätigt

famos.“

3d) ging rafd) ein paar Schritte Weiter. Tic Vaden
brannten mir. hielte Stritif! süadftich, nidjtsiagenb unb —
SWeblfad!

Wicht weit von mir ftanb ber Stubent, ber jeftt auf mid)

gutem. „Torf ich Sic vielleicht gu Tifd) führen?“

„ 3a-
-

faßte id) fehr erleichtert.

(Gleich barauf (teilte mir ^anS flüchtig einen DicgicrungS-

affeffor mit furchtbar gerhaucnein l^cfidit vor unb lief fort.

„Stann id) bic (ihrc gu Tiid) haben, mein guäbigcS ffräulein?"

3ch bebauerte, wirllidi anjrichtig, benu lörieshaufeu fieht

gang fd)iicibig aus unb ift bodt ein gang anberer Jperr als ber

fchüducrite Stubcnt, ber nicht weiß, wo er feine Wlieber (affen foQ.

„Amüfieren fich gnäbiges ffräulcin auf 3hrcm erften ^all?“

(Sräi(
* fagte id) umviUtürlid), unb bann ärgerte id) mich

über meine Tummhcit, bjmi c« war ja in unferm eignen .'paufe

uub ber ichncibige Affeffor mit bem Slnciicr unb bem breiten

^incenegbanb unb bcu Sdjmiffcn über bic töaefe uiifcr (Haft.

Ter Affeffor laehtf gang oergmigt.

„Wott, gnäbigeS firäulcin, wer hoch aud) nod) fo jung wäre,
ebrlid) ietne SKcinung gu fagen! Sarum gefällt 3hnen beim
3hr )öatl nicht? Sic haben fehr Viel getan \t

"

„Unb noch fein ciugigcS oernünftigeS Sort gefprodicu!
-

„ Verlangen Sie beim Tang auch vernünftige Unterhaltung?
Al), id) febe, man geht gu Tifd)! 3d) habe leine Taute, lir*

lauben Sic, baß ich wcnigflenS au 3h«r anberu ©eite fijjt?"

'.Uc ein Stubiofus fam.

„'-ilon sörieshaufeu,“ fagte ber Affeffor.

„Seher,“ murmelte ber anberc.

„\inben Sic fdion'TUätcc belegt, .^err Scher? 'JZcin? Tann
erlauben Sic, baß id) cS rafd) beforge.“

3m ßßgimutcr würben bie geberften Tifdjc aufgeftclU, unb
bie Tiener trugen gange Stapel von Stühlen herein. Aud)
in bcu Salon würben nod» givci Tifdic gebracht, unb ber Affeffor
wintte uns über bie itbpfc ber an&ern hiuwcg. 9lur für bic

verheirateten Tarnen waren Tinhfarlcu ausgegeben; bic jungen
Vcute mußten iid) felber gurcchtfinbe«. T>aitS lief fidj bie '-becric

ab, um alles gu orbnen. „vier iinb noch gwei Stühle frei.

'-Öittc ergebenft, .Verr .Vauptmann, im itädiftcn ;{immer! Sas
Wiüft bu, Wuftau? Ta ift nod) eitt halber Tijd) frei! Aber
IWcufdienfinb, Warum iiehft bu bich and) nicht vorher um? 3*
hab's cudi ejtra gejagt, (rrccllcng fipett brühen.“

So ging bav, hi« «»blich alle uniergehracht waren. 3ch
nahm bas obere Hube vom Tifch ein, illara bas untere. 'Jiicht
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weit oon mir fa& ftlara« 5rcuubin, 5riba Prcftlau. Älarafettcc •

mar oon Siegfaeb Prcftlau ]U Sifdi geführt worben. Sie beiben

«c)dm»ifter famen erft bid)t Der bem Souper, weil fie fdjon auf

einem Sincr gernefeil waren, ftriba Prtftlau ift eine feftr begabte

Pilbhaucrtn. Sie befifet ein eigene« Atelier unb bat bic halbe

©eit gefefjen, ichon Diele 'Anträge gehabt unb miß nicht beiraten.

Sic tan^t and) nie. freilich ift fie fifton breiunbjman^ig 3abrc alt,

aber ftlara ift auch brciiinbiipan.vg unb tauftt Diel unb gern.

(£« war fold) ein Üärm! Sic Setter tlappcrtcii, unb aQe

fpradien burcheinaiibcr, über bic fchraalen Stiche hinüber unb

laditen. 3<h weift gar nicht, baft bic 9Xenidwn fo Diel ladjttt

fönnen! Pfir wirb ba« Radien orbcntlich fd)Wcr, unb id) muft

mir immer einen Mud geben, um nur $u lächeln, weil c« mir

gar nidjt jo 311 'JJtutc ift. Cb fie toofji wirtlich alle io luftig

waren, wie fie tljatcn? Steine Obren fmb leibcr ju fdjarf. 3<h

hörte eine unb bie anbere Pcracrfung, bie gewiß ebenfowenig

für midi beftimmt war wie bie Unterhaltung ber brei Cfreiere

»orljin in 'Unter« Zimmer, Pcmcrtnngcn über bcu ewigen Safan

unb ben Ijunbertftcn üadiö in ber Satfon.

i>crr Don Prie«haufcit unterhielt fidj feljr lebhaft mit mir,

,abcr co würbe mir langweilig, weil er cnblo« Söiße maditc unb :

fo ftcrablafjcnb fdicrjte wie mit einem Kinbc. 3tft wollte ihm
beinah* jagen: Pitte, id) bin wirflidj ganj erwachten! (Jublich,

al« fdjon ba«(Si« herumgegebcu würbe, maditc id) einen Angriff

auf meinen Sifchhcrrn, ber bi« babin noch faum bcu SRunb auf*

getfian hatte.

„PJa« ftubieren Sic eigen tlidj, £ierr ©eber?"
'Jtun würbe er gang berebt. (fr ftubtert 'Philologie, unb

(Hcrmanijtif al« Hauptfach. ©ad er alle« gelefcn hat! ^mmer
wicber mufttc id) tagen: bas feitue id) nicht, bas habe id) nicht

getefen, dou bem bavf id) nidjt« leien, bi« id) mich julcßt oröent*

lid) fchämte unb mütenb Würbe, baft ich außer meiner 3 d)ul*-

leftüre dou nicht« weift — unb wiffen barf. IE« that mir

orbeittlich leib, al« bie Safcl aufgehoben würbe unb ber Pall

weiter ging.

3ch würbe cnblo« aufgejorbert unb tankte, obgleich mir
Klara manchmal einen toarnenben Plid juwetrf, auf bic anbem
Samen 9tüdfi<ht 311 nehmen. 'Aber wie follte idi ba« machen?
Sann »erging mir ber ÜAut. Scr lange Äilraffier, Siedberg,

tankte mit mir, uitb al« er fid) nachher Derbcugte, bemertte

ich, wie er im ©citergchen einem ftameraben einen DcrjWetfeiten
Plid suwarf. (Halt t« meiner Ungcfdiidlidifeit? 3<b war einmal
au« bem Saft getommen, obgleich ich innerlich hrampfhaft (Sin«,

3»ct, Srei aätjlte. Ober weil ju wenig Herren ba waren unb
bic Cffi$ter« fo Diel aufforbern mußten? ^ebcnfaltt flüdjtcte id)

mid) ju (Hrofentama in beit Salon. Sie faß mit Jriba Prcftlau

auf bem Sofa, griba ift gar nidjt hüHd): aber ihr (Hcfidjt ift

fhmpathifdi unb iic hat eine weiche, tlingcnbe Stimme. Sie
nannte midj Fräulein $arriet unb Sic. Pi« 311 meiner 'Abrcife

hatte fie midj immer mit Xu angcrcbet. ^eft fah, baft ®roft*
mama einen fdiarfcn Plid nach papa« 3immer warf, ba« nach

bem Souper burch h«n»ntergelaffcnc portieren feiner Peftimmung

311m Maudi.fimmcr übergeben Worben War.

„Sieh hoch mal nach, wa« bic Uhr ift, parriet,* fagte

(Hrofimama. „Jdj glaube, e« ift fdjon feftr fpär."

3d> ging nadi bem Regulator, ber über papa« (Hetuehr*

faften bangt, unb befam einen tüchtigen Sdired, al« ich fdjon

ein paar Schritte in ba« Zimmer gemacht hatte. Am Seniler

ftanb nämlich Klara, beit einen Arm auf ben (ßriff gelegt unb

ben Kopf barauf, unb nidjt weit Pon ihr ftanb Seiten.

„©ad wittft bu?" fragte fie mich ganj heftig.

„(Hroftinama fdjidte mid), uin nach ber Uhr 3n fchcn.‘
r

„Plclbc ihr nur, e« wäre ftöcftfte ^cit für fie, nach $wuSe

311 gehen."

3 <ft wollte fort. Klara hielt mich am Acrmel 3urüd.

„Saß nur! 3d) werbe c« ihr fclbcr fügen. Su bcaucftftibr

aber nicht 3U crjählcn, baft id) hier war. Sic tarnt e« nicht

leibcit, wenn id) mid) einen Augcnblicf jurüd.fiehc."

Sann ging fic burch bie jtoeite Sftiir 311m Korribor hinauf.

Scftcii hatte eine ISigarctle in ber .franb, aber er rauchte

nicht, al« id) herein fam. Ihr war gan,\ blaß, wohl dou bem

heftigen Sanjcn. Pienigften« fagte er etwa« baPon unb baft er

fid) au einer (Sigarette erholen wollte. 3<h lädielte albern,

weil mir feine Antwort einfiel, Scjten fdjlug für mich btt

portiere jurüd, unb id) ging 3U (Hroftmama.

„Sa« hat ia lange gebauert

!

M

„ 3 rt> habe eine Scfunbc mit ^»ernt »on Seftcn geplaubert.
1'

„(Hanj allein?"

fagte ich, nur halb wahr, beim Dorfjcr war Klara

ja auch brin gewefen.

Außer baft mich ftriba Prcftlau aufgeforbert hat, fie im

I 'Atelier 311 hefueften, ift bann weiter nid)t« Pefonbere« »orgtfallen-

(5« war 3wei, al« bic lebten gingen, unb ich fiel »or Itfubigfeit

beinah’ um. (£rft mußte ich nodj etwa« Crbnung machen, $an*

lohnte bic Sicncr ab, unb papa brannte fich noch c,uc Zigarre

an „3ur Abfühlmig". 2Rama unb Klara gingen gleid), tmb icf)

leiftetc Papa bei feiner (figarre nod) (Hcfcttjchafr.

3n meinem Jimrncr fah e« fchön au«! 9Han hatte bic

(Hläfer bei mir abgeftettt, unb c« rod) nach ^c ’ n - Erbeutlieh

311m llcbelwerbcn.

Sa« alfo war meine erftc <Hefeflfd)aft. (Eigentlich war e«

nicht befonber« amüfant. Skmi id) mich nicht noch juleljt bei Sifift

,
mit bem Stubcnten gut unterhalten hätte, würbe id) wirflid) ben

ganzen 'Abeub nur bumme« 3«ufl gerebet unb gehört haben. Cb

woftl alle Patte io finb?

Scr (Einzige, ber mir gut gefallen hat, ift heften. Ser h*ß
*

blaue Mod ftcht ihm Dor3üglid), unb er hat etwa« (Elegantes

unb babei PtännUdje«. Pric«hanfen finbe ich öbc. Siegfricb

Prcftlau erft recht. (Et ficht abgelebt au«, fchwa^t furchtbar oicl

unb fpridit mit unangenehmer Pctonung bcrlinifch- 5riba_ ift

oicl netter! Sic (Hefcftwifter fehen fich gar nidjt ähnlich unb nnb

im PJefen gaii3 Derfd)ichcn! ^Jorticbung folgt.)

frübling!
Uon €rnst fßuellenbach,

«lit tvm «iii< S. suu.

DJÄSnrfi wtottn.
>111« RfdKf »WNMHI1.

anlängft ift mir etwa« rcdit Sinnige« begegnet, al« id» mit
|meinem Sadcl uon einem fleiucit Ausflug hrimwanberte.

om rTrüblittg war« nod) nid)t, bod) an einem jener Sage, bie fid)

bem Srütjling glcidjfam burd) bie Pcrlcftaujuiigcii be« Sinter«
Dorauffdjlcidien, um ber fo lange belagerten Pfenfdjhcit an*
3ufagen, baft ber junge König mit feinem ganzen fehimmernben,
flingciibcn ^ccrc 311m (Entlaß naht. 3n ben (Hräbcn abfeit« ber
breiten Strafte, bie id) mit meinem muntern oierfüftigen 'Abju-
tauten 3wifd)cn Pirfcn unb Puchen bergab, ber Stabt unb bem
Strome 3« fdjritt, lag nod) oicl Scftnce. Aber ba« ^erliche (Hc*
3Weig ber Pirfcn - nie 31etlicher al« in biefer oahre-jeit
Minftc wie »crgolbet im Sdjciiie ber finfcitbeit Sonne; hier nnb !

ba ftanb ein (Erlcnftraud) fdjon mit bcu cntßitfcnbcn braun
ulbcrncii ..Mäßdieii" gc|d)miidt. unb manchmal Hangen au« laub*
lofem Gipfel ein paar fede Prinfcntöne auf, wie wenn bic Piuii
fantcu »or bem Kotiert „ftimmen". Sie Strafte war jonntäg-

lieh Derfehrsftifl unb mcufchcnlcer; aber hinter ber ©cgbiegnng

auf halber Pcrge«l)öhc, wo bie erftert Porftabtoitten fteben, idjou

immer lauter fröhliche« Sachen unb Spielruf, unb al« id) u«

bic (Edc bog. fah ich c i,,c Schar balbwüchügcr Piabcften bei®

Pallfpicl. Ptit ihren rofigen ©äugen, fpicleifrig IrnchtcnK-n

Augen unb fliegenben 3öPfcn waren fic unter all ben Poryumj

be« ttahenben Frühling« bod) ba« übcr3cugcnbftc. UitwiHfüH1

^
laracu mir jwei Stilen aus bem PJinterflagelieb 3U Sinne uiw

über bic Rippen, ba« cinft, oor fiebciihuubcrt 3ahrcn * t>crr
rtl!"cr

oon ber Pogelweibc fang:

„Sache id) bic nicgtu* an bcc ftrijc ben bat

werfen! ft» faeme un« ber oojclc uöal."
-

3n ber nachwirfcnben ^reitbc an bieicm „ lebenben Pilbc

3u nuferem größten mittelalterlichen Üurifcr tarn mir bann cm

anbere« oon Künftlerhnnb gc3cichnetc« Pilb gcrabe recht, ba«
»

^

3u ^aufc »orfanb. (E« ift in biefera ’öefte ber „öartenuuiK



U'irttrjtjtkr. 3d> krf midi a!»o keffiük entgiekn, cs bcn Scicrn

gn „fdiilkm-, einer Stiik, bic ungefaßt fo gu'fi unb nnbnnlbor

ift, als wenn man einem antern mit ln' deum Sorten «cfdimnd
unb '-Blume eines Seines kfrfttrcibeit foO, ben man ielkr 'mal

lrgenbmc getninten bat. Statt bejten biirfen mir, um im WleidjniS

gn Hcikn, im gcmcinfnmen «ent« beS guten Trnpicns nciblas

einige (jrinnerunjen nnb fflebonfen austauickn, bie er in uns tnedt.

teil jfrüüling greift bie fiimimingSPoHc Scidtnung Dtidiarb

Suttner« - ben beutfdtcn Rrnfiliiiß. ltnb iie jeißt :bu r.idjt

ettna weltfern in menfdienöber Salb- unb Ctrßciniamleit —
»ielmelir, wie er mit feinem „Salben, ktebenben tBtid" gu ben
ffleuiikn bet Stabt beraumt; unb ftc licraueruft

„ttne niebriger väufer bumnien (Pmiätkrit,
'tln» vanimerts unb (kuirtbe* ‘ttanbrn,

9us bcdi Imrf »on btiebetn unb Xedjrrn,
*u« ber Straßen ouetfdteuber ttnfle."

.SrübtingSlieber" Itakn mir auch tum ben Xidttern bes
Snbens, antiten Wie ncugcitlidien. Aber es Saftet itmen für
uns immer etwas ffrembeS, Sefremknks an. S!os iie befragen,
elmabic üppige lBIiitcnprad)i bes roienreidiett italienifcSen Slpril—
bas ift itidtt ber bcntftSc Rrüliling, ber [o Sefreienb wirlt, weit
iSin ein »irR«ffcr, lieStarmerlSüiter »moufging, unb fo riittrcnb,

®eil er nur gart unb aDmäStidj überleitet gum Seiften Summer. Unb
nur haben in nuferer ituiift unb Ttditiing arüSlingsbilbcr, in
beiten ber SDienfdt nur als „Staffage” crfeSeint Silier ich meine,
Üe rühren uni nicht fo luic cm SBilb, bas uns kn beutfdtcn
ifrültttng fo — ich mbdjtc fageit: als lÜtcnftSenfreunb geigt, ber
mit sBitttcngtoeigcn unb Sdtmalknruf an alt bie Senfter potfit,

unb km bic iungc Mutter in jinnenkr Rrcuk ihr ttinb ent-
gegeuhält, bamit es geitig lerne, iikr alt ben Segnungen ber
„thiltur“ bie Statur nicht tu bergeffen.

^
CSue Swcifcl ift biefe Stuffaffung ettraS einfettig — wie,

beiläufig bemertt, alle „SluffflfiungeH* - unb id) oerbanre fie

nwhcidtcinlitS nur bem Umflanb, baft ich felber meine Stinkr-
uub itnaknjaSrc in einer großen, allen unb bamals nodi fcl)r
„altTrantijdteii" weilanb 'Jteidtsflabl mil uiel „itullur” unb wenig
„Stalnr” oetbradtl ffabe. So gui wie ber Heine fNeidislmrger
auf nnicrein löilbe habe ich cs bamals nidjl geSabl. Riiv bliibenbc
Kiridibäume war auf bem SSeinwerft oor meiner Silent Renitent
im 'plag unb beit ffliciftcr Stordi tannie ich nur aus bem
«ilberbudi unb bem f)oologifdmi «arten, ba biefes um bie Sr-
naltung bet SltcnfcSSett fo bodi ucrbienlc Siet es immer mit
emer mertwürbigen .tiortnädigtcit oerfdimäht Sot, bas Siblner
»urgerrcd)t gn erwerben. 9kr bie Sogfblumen, bie man „nun
Won Bieber oor'» .fenflcr ftctlen barf," fehlten kt uns jo Wenig
ote ut trgtnb einem bamaligen „följdtrn- Sürgcrtinii» - elfter
ediioolbciirnf flmgt and) mir nodi aHjäbrlid) ols Srinnerung
lugetibttiSkt JaSrt wieber — unb fo mag es gefdteben, bofe

2,*1™ ®rt 6cm Sauber berfönlidifter Srlebnific nnfpridit.S cln *ilb »ifrühling im Jfialbc” cbenfoL t'ttn» einfomen RorftSaitfc anfgcwndjicn

f ' .Stnbthnber” unter meinen mir gleitSoltrtgeit unb
®*W*i8Wt »erflehen. Siuii wächftm?™4 “"f"'» «»Ke oerhnltmsmäfeig bie «fahl ber

j!'“?"1*,1 m'6r. Sie Stabte felbet mib bic Slnfprüt&e

’irii ^
t’pljuer tuti bcn ttäbtiiehen „Komfort" luac^fcit unglmib-

ine- k”
b cnbc"btt tt’ttS bie Rülle oon Stujrus unb „Ihtl-

SLbi iii?"
bic '»“Wage fdton eine imtttlgrofie

miskni u^
wll^llid

> Wttet unb auf bie Umgebung

attm ?i„ oSS, i8
*“0“? 1,13 «trttH“ ift jugleid) unb vor

«mttu en^'f >I»S ba ift es bod, uu-SÄ unb barf unb wobt »or bem „attfrünKidten",ÄH et^ttttinfel auf unterem SBilk mit bem

leben toebir bem r^

tU,C wjWnc "' hiefem fflrofjftabt-

Salnr »erlit^,?^
»seinen nod) kr fflemeinbe bic Srcube au ber

a
t
ta" I« ift felber ein Seit bes

g' !
eiiii ni,;l j

nn*1 suraal tcä ö*u tichCI1 ®cicn».

nath km sÄ! »» Mittelalter |id, aOwinters

fic. Ln ihrem
l»ar bas nur gu begreiflid). Sür

««..emtidki^
0"“'1

u"
unb ihrer 9 rinnt an

SürftigtHt u„k ^
ct tfirtlteh ^te 3eü ber äuücrftcii

Beretnfamting. Sinn benfe fiiti nur einmal
;

, »inhrlckn auf einer «urg jener Seit — fagen wir auf km
-iradjenfris am ^iirnbtrtcii unl> Jaufenbcn unter bett
yefern u>irb ber 9?ame anflendnnc (Jrtnnenmgen an löftltcbe
'ömnmcmtfc- unb ftafttuubcn ermeden; ic^ barf ^irijufügen,
bafe eö für ben iKabcnroljncnben in unferer ^eit and) tuinttrS
euna an einem fdjünen Sage, m IBaUmonb im »alenber ftebt'
ein „lobnenber ^usflugibunft" ift. £«$ Xampfrofe bringt
einen biö an bcn tfuft bc& iöerges, ein leichter SBanberfchritt
ober auch ber gcbulbigc Wmid^itnnicl auf toohlgcbflcgtcn
Siegen bis w bem bcutjutage oon jeber beffertn ^tuine unjer-
trennlicben ©oftfjof, m man im gutgcl)ei*tcn Saale 5Hl)eimwin

i

««l'ncaf, «otlnumb unb aüe fonftigc.iHamantif rubig an fid»

hcranfommen läftt. ^amaU aber . . .! %\t ©urggrafen bom
Xrarftcnfcls gehörten burd)aii3 nicht ju ben „notleibenben* unter
ben Agrariern ihrer 3eii, fie mären, menn nicht fteinreich, hoch
ltciiibriirf»rcicb; aber weus hatten ftc uon ihrem Seben im hinter?
Sie maren angemiefen auf bie OJefeUfchaft ihrer £auggenof[ett,
auf eine Siidic, bic meber Äonfcruen, noch 'iKarfthaaen, noch
©ahnaiifnhr fanntc unb oornchmlich mit Saljffeifcf), getrorfneten

t^ifäKu unb gebörrten ^iilienfröchtcn parabierte — angemiejen
auf fellerhaftc Ääume, in beiten mangels anftänbiger Cefcn bie
Temperatur ftd) nur leiten bis *u ber oon unferen «ersten oor-
gefdjricbcnen Worin einporfchmang

,
tTo&bcm bie 3enfterlöchcr

anftatt ber uncrfditoinglich teueren (Mlaöfchciben mit ©rettern
unb gellen .vigeftopft unb oemagelt mürben. 9)tit ihren nächsten
Stanbeflgenoflen auf ©»olferibnrg unb üömenburg tonnten fie

fid) tmgefichtö ber ungangbaren Söegc nidjt einmal flu einem Sfat
ocrcinigen, ganj abgesehen baoon, baji ber Sfat nod) nicht erfnnben
mar. ©ollcnbö oon ber „Shklt ba braufecn

11

, bie uns heute ein- bi«
oicrmal an febem SSintertag burch ^oft unb ^eitungöblatt über
ihr Jyortbeftehcn beruhigt, loaren ne oöüig abgeid)nitten - eS fei

benn, baft fid) einmal ein ocrsmcifellcr Wiinncfanger, auf irgenb
eine Turiiicrbcfanntfchaft oom Porigen Sommer bauettb, bi« an
ihre 3ußbrürtc hinburdjfror. Ter ober mar bann audj entiprechenb
oerfttmtnt, unb nur aUenfaD« nad> grunblidjcr (Jrmärmung unb
©eföftigung fchmang er ft<h bi« ,yi einem mehmütig Ocrtröftcnbcn

üiebc auf, mie jene« oon ^>crrn Walther, ba« ich üorhin ermähnte:

„Un« bat ber ÜiJintfr gffdiabrt überotl.

Veite unb 'ÜJalb, bie fiub bribe nun fobl,

»o jonft lo füg Hang brr Stinimlein £iall.

Säb’ on ber Strafe' tefe bie SWiibcfefn ben ©aü
SÖerfen! fo tara' and) brr ©ögeleiu SdjaH.

©tödit' ich orrichlafcn b<« Siiuer« 3*ü-
SÖad)' ich benveile, fo trag’ idj ihm Wctb,

Tdfe er iBemoit hat fo roeit unb fo brrtt-

Silrtfe ÖOÜ
f
er liifet bod) bem äJiaicn ben StTeit:

Xaun Irf' id) ©lunien, wo jefet t* nod) ftttriL*

Jrühling unb ?frühfommcr maren in jenen 3cürn, ma«
für unf ber 953inter ift: bie „Saifon* ber (Hefcllfchaftcn, ber

©alle, ilonjcrtc unb „©ortTäge“ aller Art. SDiandjcr Sänger
nnb ÜHebncr oon heutzutage mag in „ocrfchnupfter“ Stimmung
ti'iinfchcn, bafe c« noch fo märe. Aber ba« hilft nun nicht«.

Tie Wcii$cit mit ihren ©erfehr«-, ©clcuditung«- unb Meinung«*

uiittdn hat allmählich bcn hinter fo^ufagen erobert unb mit

©ergnügungcu faft überoölfert, ungefähr mie ber curopäifthe

ftolonift irgenb ein milbc« üanb allmählich urbar unb megfatn

macht unb mit blühenbcn Stabten beftcbelt. Ta« Wtcrfmiirbigc

aber ift: ber feines gcidlldjaftlichcn ©orrang« beraubte Frühling

hat babnrd) nicht an Anzichimgslraft ocrloreii. 3® Gegenteil.

Wianchcr Sänger unb IHcbncr oon heutzutage mirb c« in —
bieemal bilblid) — „oeridjiiupftcr“ Stimmung beflagt haben,

mie menig ber fdiönftc unb beriihmtefte ©ortrag mehr ^sichen

miH*, fobalb fich bic Waturfünfiler, „Amfcl, Troffd, Jfiuf unb

Star“ imb fo mcitcr, anmelben. Ta« erftc ©eilchcn, ba« im

©erborgenett blüht, benegt bann ben rcichftcii äiinftlertorbecv.

Aber felbft ber „gefdiäbigte" ftünftler mirb, menn er ber Sache

geredit nadibenft, fie freubig anerfennen muffen. Teint fte be»

»eift, bajj unfere gdcgcmlich fo heftig unb fursfidjttg angegriffene

neuzeitliche .Uultur bcn Sinn für bic Watur, ohne ben and) bie

Kumt entarten unb oerfomtnen würbe, feinesmeg« uittcrbrücft

hat. SScit eher barf man fagen: fie hat ihn oerfeinert unb ihn

Zugleich in feiner ©cbeutimg für bic fecliicbe Wefuubheit be«

tiinzcliieii wie be« ganzen ©olle« erfannt. (£« ift einer ber an*

fpreicnbftcn 3ügc in i?cn fo oiclfcitigcn, fo uermorrenen unb im
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flanken bod) fo großartigen Sohlfahrtsbcftrcbungen unfercr
läge, baß man bem Sollt unb jumal ber ^ugtnb unsrer
stäbte ohne Unttrftfjicb bes Vermögend burd) allcrbanb Ein-
richtungen : Solfsgärtcn

, regelmäßige Scßttlaubflügc , gerien-
iolouicn jc., ben „fRaturgenuß“ in einem SKaße $u eröffnen

ihn in ber „guten alten ^cit“ bodj nur eine be-

günstigte ÜDiinberßeit, unb biefe mehr jufättig. fenncnlcmtc.

ftl« im 3aßrc 1888 ber SBunfefi , bas 'Änbcnfcn SBitbclms
bcs örftenjn einem „Xenfraal" feiten holten, zugleich in fo Dielen

beulfchcn 3täbten erwachte. entfehieb mon fid) in Sonn unb an
mehreren onberen Orten nicht für ein Tenfmal „aus Er* unb
Stein“. 9Jlcm termaitbte bie gcfammcltcn Weiber tur Anlage
eines ichön gelegenen großen SSalbparfc# , ber nun für alle

feiten ber Erholung unb 'Jfaturfreube oller 3tabtbürgcr unb
Sremben bienen fall. 'JJtir Scheint ba# eine recht bcutfdjc Seife,

ba« ilnbcnfen eines mcnfdicnfrcunblidicn großen $errfd)cr# tu

ehren, unb cm Schönes Zeugnis für ben Weift unferet iJcit.

Sc# bas £cr,t Doll »ft, baoon geht ber 'JUiunb über, uorab

natürlich beit Tidjtcrn unb bic fuß bafür halten; unb fo ift Wohl
uädift ber Siebe nichts in neuhodjbcutfchcr 3pradjc fo Diel „be-

fangen" wie ber Frühling. Tic armen IHcbaftciirc tuiifcn, warum
fie in biefer 3*it bcs 3«hres jeben ^örief oon unbrfannter .\ianb —
manchmal auch Don befnnnter fchoit Dor bem (Eröffnen fo

mißtrauiieh anfd)cn: — fie tuittern grühltnqsliebcr. 'Aber ob-

gleich, uiclmchr weil biefe „gereimten" Einjenbungen in ber

ÜJichrjabl fo fcfjr ipenig „brudiähig" trfdjcitten, fmb fie bod)

roicber als ein 40113 ehrlicher Beweis ber Aitbadit jum Frühling

^ nehmen, bie in biefer Jeit icbcs normale bcutichc Jünglings*

unb ^uitgfraucnher.j fchweüt. Unb in ben Sterten unferer

„Wirtlichen“ Tidjtcr Don Woethc bis auf ben heutigen lag hat

biefe 9lnbad)t ja unzählige Blüten Don irunberbarem Tuft unb

Wlant getrieben, lieber allen ftcht ba natürlich, toic immer,

Woethc fclbft mit Siebern wie „ Jage ber Sonne, lomtnt ihr fo

halb?" unb „Sic berrltdj leuchtet mir bic Ulahir!“, oorab aber

mit feiner fchon citicrfen Cftericenc „Cor bem Thor" im „gauft*
1

.

E* ift burchous wahr unb burefaaus Woethefdi. baß in feinen

Srühlingsliebem allemal mit bem 2cn$ in ber Matur ber lieb*

lichftc Sctts ber 3celc: bas Wind ber erwadjenben, fclig hprfeui

Siebe, hannonifdi jufammcnUingt. Sind) biefe Xomlfatei

fchou Dor ihm Don $evnt Walther unb onberen Siinne

aiigeichlagcu worben unb fchwirrt noch ihm in liebhdja Std

&eincd, wie „3m wunberfdjöncn Bloturt 3Hoi", xnbj"
Tichtcr bis auf biefen Sag melobifch fort. 3olI idi aber§

wer unter all ben „grühlingsbichtcvn" außer i%«1k btx ui«

am innigften bas .f>cr,> bewegt, »0 ift cS ber, ben man c:W

gng ben „beutfdieften" unter ben bcutichen limifern u*4 0

genannt hat, ber große «Schwabe Üubirig Uhlocb.

heimnis feiner Wriißc unb Eigenart liegt oueb biei w b

fchcibtncn, fcindjcn unb oiclfagcnben Atortfargbcit. reise n

„grühlingblicber" bcanfprudieti in ber hojiblufaea Citta^

(finemartausgabe nicht ganj jwei reiten, unb bas .IUI
fchönftc unter ihnen jählt jwölf feilen. Aber fie fditlbcn I

ganten Wnnbcrfamen ©erbegang bes beutfehen IfnikSir^ 1

ber 3eit, wo „bie Bcilcheu halb blühen*, Ins jn jener
, ,

fclbft bie Tome JKofen tragen", unb wo bem frommen 14
fid) ber alljährliche, ocrgänglidie Seng tum Bilbe citri i

irbifchen, baucrubcn uertlärl

An biefe Sieben turnen grübhngslicber aber bat l

mit feinem löftlidieit fchwäbifchcn .vuunor bnnn nmb na «tet, I

längeres angefügt. l£s Schubert bic „ffriihtingicmmt1IBfa
,

|

bes ausgcfDrodjcncn ^hilifters Tiefer IfPle hebt jufi w
einem Stüddicu lebenbiger /uuhlrngspoent full, rote et 1

Zeichnung fchilbcrt, unb ba iaßt er bic gnfle feiner AMübk t»
]

be» wolilwollcnb wohlwcifcu Porten ^ufammeu;

„Störche fommen an unb ccUnmlbra,

'Jiidit ju frühe, nidit tu frühe!

iplühe nur, mriu ^iimiuhrn, Müh*!
Wrinrthoiben, mrinetbalhea!"

Unter un# ift biefer 'jJtutiftcr ia hoffeitllicb nicht sertmrt \

Stber begegnet ift er mir idion in allcrbanb IhrftnplaTett n#

Mrcusungcu
,
unb meine oerchrtcn Sefcr unb Scfenmicn urr)n V

ihm auch nicht entgehen. Tonn wftnfche unb rate ich itaa

baß fie bas lÖorbilb bes „ladienbcn" grübliitgc befolgen vb

lädjelnb ben wohlwcifcn ^«rru ftehcit laßen.

Das Jahrhundert des Verkehrs.
Uon Paul Dehn.

D*«>l aua Mrtenr.

HU< FUitni ««rtOMta.

und (Udtverkehr.

enn bie mitten ßch einen

fchwicrigcii begriff

florcr Dcraufd)ouli-

djert wollten, fo fteU-

ten ßc iljn als 'JJcr-

foitlicbfcit bar unb

fdiufen bafür eine be*

fonbere Wortheit. 3o
ift und SJierfur über-

liefert Worben als bie

Wotthcit bes Serlchrs.

ÜKuf einem alten fd)ö*

ucn gcidinitteneu

Stein erblidt man bes Wöttcr*

boten tugenblidie Wcßnlt mit bem
glügclhtit

,
in ber $>aub ben

3d>langenftab, bas •icidieu ber

Mlughett, wie er auf einen 'IHcileit*

ftcui weift, ber mit einem Cel*

tweig gefdimiicft unb mit einem aSanbcrftab gcfenn.teidjnet ift.

'Jtidit lcidit laßen Sich b«c Ücbingurigeu bes ^erfchrs anmutiger

ocranftfjaulichcn, nl« cs hier ber alte ftünftler getban hat. Ter

teilen,teiger ioll brfagen: ÜBcgc mimen Dorhanben fein; ber

Celtiocig: fie muffen Sicherheit bieten; ber nicbergdegtc Banbcr-

ftab; Sie müffen gcinigcnb htnußt werben.

Tie öeltgcichiditc ift immer nur eine Wcfdndite beteiligen

bewohnten Sänbcr, bic un 'i'crfcbr ftanben, alfo nur eine (8c-

fdiiditc ber iltcrfehrswelt. 'Anfang# war Vlnnrie n bitfcÜBclt, ipäter

VlcgüPtcn. bann bas ®iittclinecrgcbiet. ilian itc3t« iich b«

als eine 3dieibe Dar. Ätt« übrigen Sänber lagen in tsnfd,

wie noch 3«hrhuubcrtc Später 'Ält-’Jjeni unb Alt-’SNtnfo, “’•<

noch länger l£hiua, trob i^rcr hodicntwidclttn »utiut.

3« her 'Jleuteit gieht ber ^ölteruertehr immer iwüctc 8tci'c

Diahetu bic gante Urbc ift jept SJcrfehrsmelt geworben, attdj

„TunUctfrbteit". Ülllc '-Bölfcr flehen in muigem. Stettin unb noi

immer fteigenbem ^erfebr raiteinanber. .{icrousgebtlbet hol ü i

was man heutjutage Weltwirtschaft nennt, ein Suftanb, btt au' f
einer gewiffen internationalen 3olibarität bet Stauten unf

Sölfcr bemfa unb wefcntlidi burch bie mobernen SerfcbrSmiW

bcrporgcrufeii worben ift. ^Viele '.Millionen von (farowem fmb

in attbere Ihrbtcilc ausgewaubert, 'DitUiarben «on curoäMiiiliai

Waoitol in fremben Sänberit ober 'Spieren angelegt worben.

ber internationale Wiitcranstaufd) im Auslanbshanbel bcr_Bei;

fchicbcnen Staaten beläuft fidi ebenfalls auf üWilliarben li? w

baburdi eine 3ntercffengemeiitfamfeit gcfdiaßen worben, trelde

bic gante Ulicnfdibeit trop aller (Mrcnjen unb (Hegenfape de

einen eintigen großen Socialen Störpcr erfdicinen lost, ün?

trgenbwo bas Mcrbcnfaftcm biefcs Mürpers cntpßnblidi berührt,

bann ficht fid» bic gante URcitfcbbeit in SKitlcibcnichaü flctogen.

Ifine .{iimgersnot in 3nbien ober lSh>«a bebeutet eine oerminbertf

Hauffraft biefer Sänbcr für ben 'Jöcltraadt unb wirb in ben ent-

legenften 3nbuftriebc,tirffn , auch TcutfchlanbS. nioutgleub ntdn

immer unmittelbar, als eine Beeinträchtigung bes Skltnud«»

empfunben. 'Als ISnbc 1894 ber SiTieg twißhen 3flW«
lihtiifl ansbrach, bcfunbetcu bie europäifcßcn Börten lel'hnüce

3ntcrcffc bafür, ba große internationale ginantgefchiiftc in fine*

fidlt ftanben. Mach ber cntid)cibcnbcn Bccfc^ladit jirtidien gup*1*

u
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unb ß^ina fließen an ber ©erliner ©örfe bic Altieu ber bcutfd)Cit

3<^ifiSbonßcicUfctjaften. Jöiclc Schiffe waren ju ©runbe ge«

gangen, imb man erwartete mit Recht neue ©Stellungen auch

für Xeutfct>tanb. XranSDaal ift weit unb abgelegen, aber ber

©ureufrieg wirft mcrflidi auf bie europäischen IGclbmärftc zu*

rürf unb oerfteift ihren ©olbftaab; er wirb öicllcicht bie ©eit-

marfitftcllimg Englanbs beeiufluffen unb mittelbar auch bie liohe

©olitif, b. I). bie (Gruppierung ber europaifchcn iWäduc.

©a» bezwedt ber ©erfehr? Xie Rötung eines uralten

Problem* ber 'JWenühhcit, bie mögtichHe Ueberwinbung »on

Raum unb 3eit. 3« bteicr Richtung iinb große Emntgcn-

frfjaftcn gernadn Worben, julept burdi baS Telephon. ÜJfan

jpricht unb hört fich auf .fruitbertc bon Kilometern. Tic ©ZciiidKn

fönnen auf weite Entfernungen bin unmittelbar perjönlid) mit'

cinanbcr oetfehren, fic finb io.^ufagen allgegenwärtig geworben,

freilich nur in fcljr befdwänftem Sinne. Rene Erftnbmtgcn

fteben in AuSüdü. ©ercits erfc^cint in ©ubapeft eine magtmrifdie

3eitung, eine sprechseitung, bie ihren 'Abnehmern Reuigfeitcn,

Klaubereien, ©orlcfungcn :e. telephoniert, feit einiger 3cit auch bie

Cpcrn bea .'poftheater® gegen Radi zahlnng Don je 10 gellem. Riit

pcrbeffcrtcn 'Apparaten, mit ftincmatoffop, 'JKutoffop u. bergl.,

werben in ben SingfpielhaUeti lebenbe iöilber aller Art oorgcfiibrt,

fo in Berlin u. a. eine Jvabrt mit einem 3uge ber Rew Dörfer

Stabtbabn. dRan glaubt tiorn auf ber yofomoripe zu fipen

unb bureb einen Teil Rcw?)orfS z« fahren.

And) ©araben, Stapelläuic neuer Schiffe, Kferberennen

unb anberc ©orfommiiiffc werben oft fchon wenige Stmtben,

nachbem fie gefdiehen, in biefer ©cifc wiebergegeben. Ebcnfo
fönnen große .'paupt' unb Staatsaftionen feftgelegt unb fpätcren

tGcfdjlcchtcrn unmittelbar Pcranfchaulitht werben. Eine merf'

wiirbigc Ucbcnviiibuug ber 3rit! $at fich hoch bereits ein Unter'

nehracr gefunben, ber uns einige Schlachten aus bem ©urenfrieg

in lebenben Rbotograpbicu oorfüfjrt.

^eber Tag bringt neue Erfinbungcn, man telegraphiert

ohne Trabt, man beginnt ©über zu telegraphieren, llnb bie

Kfenfdtheit ift nodj jung, fi< ftcljt nodi im Anfang ber Ent-
wicflung. Unabfcbbar ift, Was btc 3nfunft bringen wirb.

Selhft ein ©eltocrfcbr im eigentlichen Sinne Wirb erörtert;

beim was man bisher etwas großiprechenid) ©cltoerfehr nannte,
war genau betraditet bodj nur Erbtcilocrfchr. ©icbcrbolt he-

merften gelehrte Astronomen auf bem ©laiicten Hiara ftarf-

leuchtcnbc /'flecfe in gewifier Crbnmig unb Reihenfolge. Sparen
baS Vicbtblißc ober Signale her möglichen 'lKarsbcwohncr?
Schon (Gauß unb üiittrom buchten crnflbaft an bie Rtöglidifcit

einer ©erbinbung mit anberen ©eltförperu, junächft mit bem
'JAatS. Rlit einem Shfiem non Uichtblipcii würbe man am
rafcheftcn juui 3ielc fornmen. Eine amcrifaniidie Tarne hat
bemjenigen eine Million zugefidjert, ber eine ©erbinbung .vrifchen
ben Erb- unb ben iRarebcmobnertt herftcfleii wirb. Tiefe 'JAiBion
ift nodi jU oergeben. freilich hat man bie Vorfrage noch nidjt
beantwortet, ob ber '.Wars roirllidi üon menfdjlichen ober mcnfdicn*
artigen ©efen bewohnt ift.

SLMe bem auch fein mag, wcldje Ausblide eröffnen fich ba!
Aber felbft toenn btefer 3ufunft*öcrfefir, Dorcrft nod) fühiie
Khantafie, möglich Wäre: wie eng bcfchränlt in bem großen ©elt-
raume crfcheint audi er! Ein telegraphier Stromftoß ber in
einer Sehmbe auf bem SRonbe ift, braucht ^ahrbuubertc, ja
v\ahrtaufenbc, um ju ben fernen unsichtbaren »fipternen zu ge»
laugen, bereu Tafcm bisher mir auf photographischem ©ege
uachgewieien worben ift.

3“ gtnoinmtn, lute ocrliällniimafiig flfin unb mv
beftiKcni mtfitinen oHe biete iSortfdtrittc gegenüber ber «»r-
fteHung oon einer onbertn SBelt olmc untere engen »earifie enn
iKaum unb 3ei(. nun einer imeitblidten, non einer einigen Seif
«öin WoIteSgcbantcn entfernen uni audi bie gtüfiten terfmiicbcn
irorttdirutc niifji, im «egenietl, Re führen im« ihm näher.

lÜellniarltlveTkehr.

,,
3* ötc 'üeriehrä Inffcn üdt jmei grofje Stb&LU

"L
Ct !S*'bC"

^

0t,t 1,uni,m 3«^ren untren bi,
-Hertehrinmtel ungenugenb, mnhtnm unb Innglrieria »ür b„
»eiorberung fonnle

;

man nur “niitiere, Sluflliufe. iWIterce
nrümungen, tHinbrniilungen unb bie mcnMilidie Srnit Te,

Sicrfcfjr war nur «in gelegentlicher, ein inbiuibuefler. Seit

|

hunbert 3ohr«n ift barin eine tietgreifenbe ©anbluitg emge-

treten burch baa ^crausiehen ber 'Raturfräfte, oon Xampf cith

Eleltricität, burdj bie Weftaltung eines orgaoifierten äHaifcn-

oerfehrS. fann jeber fo^uiagen jeben Xag nach Amenlj
ober Dftafien Reifen ober Senbungen machen; baS war früher

nicht ber froH. man mufcte eine (.Gelegenheit abroorten ober

fclbftänbig eine ?fahrt oeranftaltcn.

©iS oor hunbert Rohren war ber Wütcrocrfehr namcntlub

mit bem Auslanbe im wefentlid)en ein Supiaoerfchr. ©efötben

I

würben nur hodjwertigc (Güter, Schmucf, CGolb, EbeijtMw,

: 3obelpclse, (Gewürze unb anbere feine (Genußmitlel, nur io tcr-

hältniSmäßig geringen Mengen, nur für bie gcuij Reichen

Später traten ba^u Maffcc, Thce - Xabaf, itafao ic.

3« l^nbc beS 18. 3ohrhunbcrte ooll.veht fi* nun langfam ber

I Umfchwung ^um KfaffcnPcrlehr. Europa fann biefe iGtmih*
‘

mittel nicht felbft erjengen, hat aber immer größere« ©ebarf

!
trop zeitweiliger ©erböte, trop fpäterer Steuern, Auch ter

i ärmere 3)iann verlangt banach. Europa bezieht licigesbc

öfciige» baoott, (ann aber natürlich nicht in barem Selbe

I zahlen, fouft wäre es halb ocrarmt, fonbern zahlt im AuStaiödi

j

burd) f^abrifate afler Art, haubtiädilich burch
sS«fjcuge unö

!

Kleiber, bie ftctS unb überall An wert finbcn. Um bieietbe

!
3<it beginnt man rechtzeitig, ober richtiger: baju gtbräiigt, ten

inbuftricllen ©ert ber ©auniwoHe als eines geeigneten Roh*

;

ftoffS für bic iRaffcnhcrftellimg Don Kleibern zu erfennen. Aauin-

wolle fann fozufagen in unbefdiräitftcn 'JAcngcn erzcugi tDtiben.

’

(Gleichzeitig gelangt mau z“ einer rafchcreu ©erarbemuig bri

:
neuen Rohftoffcs, bie Spinn- unb ©ebcmafdiincn werben crfimben.

Ter (Güteroerfehr wädü't zw»eh«nbS. AIS am 8. Cftobcr 1784 a&

l
Sacf ©aumwoüc in üioerpool anfamen, Würben bie 3oübebörfen

|

ftupig ob foldjer grofjcn 3)?enge. 3eht loQfen in l'ttxxwel

^tiflioiicn fotchcr ©allen

Europa nerbraucfit immer mehr Kaffee, Ihee tc., unb itin

feinen ©ebarf bejahlc» zu lönneit, erzeugt eS immermriir Soren

' jum AuStaufd». ©aS ifl bie »folge? Tie alten ©rrfcliTsmiwt.

bie ^afttiere, Strömungen unb ©inbrichtutigcngemigeii nicht mehr

(Größere (Gütcrmaffcu miiffen beförbert werben unb fte »Äffen

rafdjer beförbert werben. Reue ©erfchrsfräftc werbcnerforberbifc

! Tiefes ©cbürfniS enipfanb »Courier (f 1837,i, ber franzöfndic

j

Socialift, richtig; er ahnte, was notwenbig war, unb ftcflte e§ in

feiner phantaftifdien ©cife fich oor. ^ür feine» 3u^lB^^2a!

oerfünbeie er bic Anwcnbmtg neuartiger, crftaiin lieber ©erfebr^

mittel. SJian werbe üöwen ans ber ©üftc züditen unb zähmen,

bainit fte bic gröfjeren Üaftcn raidjer bewältigen, unb Salnsbc

brefficrcii, bamit fie bic Schiffe burch bie Sogen ziehen. 3°*

ZWifdien Würbe bie neue Kraft gefunben, ale ber ©erfebr fit fee*

nötigte unb weil er fie benötigte: bie Tampffraft, bieic (Grund-

lage beS inoberncn ©crlchrS, biefe ©cfreierin bcs ÜDicnfAcit oon

ber SdjoUc, bieic ©crmittlerin aller wirtidjaftlidicn unb geifriiicn

(Güter. 3n ihr ticrcinigcn fich hit wichtigften Sortfdpttc bei

mobernen ©erfchrS, beim fte beförbert fdjncll, billig «n-

maffenhaft.
, .

Run fountcii (Gütcrerzeugmig unb (GütcrDfriehrj’ozuwfltn

! ins Uucnbliche geftetgert werben unb nahmen einen erftaunltd;<«

! Auffchwung, neben bem nationalen auch ber internationale

(Gnterocrfelir. Anfangs fah man nur bie ©ortcile. Alle ^ölrcr

I

traten in unmittelbaren (GiiterauStauich, bas freibanbUtrjAie

I

Jbcal fdiicn ber ©ctwirflichutig nahe geriieft zu^werbcu.

I würbe billiger: Kaffee, Tbce, Kafao, tGewiirze, Sübfriidite un^

fonflige tropifche Erzcugniffe, ferner öaumwollc unb

IHohftoffe. Aber als bic frembe Einfuhr beftänbig Jinwh®»
1

in folchcn Erzcugniffen, bic Europa felbft h«oorbri«gt, beionotr*-

in CGctTcibe unb ©ich, unirbc mau ftupig.
(Getrcibejonntejruner

nur 100 km weit oerfradüct werben, fonft hätten fich btejfrat.«
-

foften zu hoch geftcllt. ofpt wirb cs auf bei« bifligen

bis 25000 km weit ju 'lAarftc gebradit. Roch 1

hielt bic ©iehausfuhr aus bem öitlichcit Teutfdflanb über -

nadj Englanb für ganz unmöglich. £cutc Wtrb lebenb«

in großen Süiaffcn oon Amcrifa ttad) Enroßa gefanbt

,

lebenbe ©ierbe, beiipielSWeifc jährlich Zu
Tauienbtu

amcrifa nach Tcntidjlanb, beiläufig audi 'JRaulefel cuv
‘

‘ unb Amerifa nad» TranScaal. Unb in welchem 3 ,1,1ÄR 'IC ‘

j
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fcie»e Tiere bort an! Soren fic borf) fräftig genug, um mit

engliidjen ©attcrien burdizugchcn!

Hauptträgcr bc« internationalen öüteroertehrl ift bas Wccr,

bieie groftc Scltoertehräftrafte, bte man eine ©rüde genannt bat,

weil fie bic ©ölte nicht trennt, fonbern üerbjnbct. Tn* ©teer

ift bie billigte Strafte , beim ihre §erftrIlling unb thftaltnng

toften — oon btn $afenbanten abgesehen — nicht«. Gegenüber

bem Wetr, biefer internationalen Strafte, finb bic (Sifcnbahnen,

bif'c nationale Strafte, itidjt fonfiirrcnjfäbig , ba fic nicht an*

itälxmb io billig fahren fönnen, nadibcm bie Seefrachten oon

^abr ju immer mehr ^uriidgegangcit finb: trüber fofteten

100 kg .yoifchen 3«bicn unb ber Worbfcc 20 bi« 30 Warf, jeftt

nar ettra 1,50 Warf, zwifthen (Snglanb unb Aegtiptcn jeftt nur

l Warf. betreibe wirb non 9icw ©prf nach Hamburg oft frfion

Bin o,50 Warf für 100 kt? oerfebifft, ebenfo oon Argentinien

nadi Hamburg um 0,50 Warf, felbftoerftänblich nur bei ©c*

forbenmg größerer Waffen. 100 kg (betreibe oon (Halaft an

btT unteren Tonnu nad) ben Aorbfechäfen foften 1 Warf, bi«

nad) Wannbcim rbeinaufrodrt« etwa l,5i> Warf, wäbrrub 100 kg

betreibe oon (Halaft birefi mit ber ®afm nadi Wannbeim be*

forbert ettoa 6 bi« 7 Wart Fracht $u zahlen babett. So ertlärt

nd) bic cigcntümlidic Tftatiad>c, baft ber Wafjcnocrfchr zwifdicn

Utorbtpcft* unb Süboiteuropa fid) ganz iibcrwicgcnb leewärts auf

bem Umwege um Europa berum ooHziebt. Auch fonft bat bie

Atfligfeit be« Sceucrfebr« merfmiirbige (*r|d)ctmingcn gezeitigt,

ifrembe« betreibe oon ytorbamerifa gelangt billiger nad) Wann*
beim al« beimifd)e« (betreibe au« ben entlegeneren Teilen be«

hbifeben Hintcrlanbc*.

21ÜC flcincn unb groften Wärfte ber trrbe würben fdilieftlicft

bnrd) bie mobernen ©crfchrSmittcl 311 einem Scltmarfte ju*

iarmnengefaftt, ber fo^ufagen nur in ber (Sinbilbung, nur an ben

©ötien befiehl, aber überall anertannt Wirb. Tenn bie Seit*

jnarfiprcife futb maftgebeub geworben, obwohl fic nicht immer
mit ben heimlichen (ir.zcugimgfcbcbingungen im (rinllang ftcljen.

(Hegen bieien internationalen ©erfeljr, gegen biefen Seit*

warft, gegen ben i}rcil)anbel wenbete firfi bann bie irf)uft,zöllcri)che

Strömung unb würbe immer fräftiger, nicht nur bei ben un-

mittelbaren Jntercffcnten, fonbern aud) in weiteren Jtrciien ber

©toölferuiig. Wau übertrug bie nationalen unb patriotischen

(beföhle auch auf ben Warft. ©ebcrzigciiSwcrt erfcheint, wa«
einmal ber polniicbc Surft Abam (SzartorpiSfi in feinen „Xcnf*
mürbigfeiten" '©aris 1887) fagte: „Seit meiner fruheften 3ugcnb
habe idj mich baran gewöhnt, nur ba« ,zu ad)tcn unb £U lieben,

lua« fich mittelbar ober unmittelbar auf mein Heimatlanb bezog."

o" bem llampfc um ben Schuft ber nationalen Arbeit gegen
bie ciuSlänbtfche Wonfurrertz iiegten fdiücftlich unb muftten ftegeu

bie höheren Sntcrcficn, bic ^ntcreffen ber erzeugcnbcn Arbeit über
bte 'jtttereficu be« ©erfchrS, ber bloft ocrtcilcnbeit Arbeit.

Airgtnb« benlt man baran, bie Scbienenitraften zu beseitigen,
bte »aitalc züzw Schütten, bie Tunnel zu jerftören , aber man
riditet 3ottfd)rantcn auf unb erhöbt fie, ftcllt 3oHwäd)tcr fln »mb
ludit bie ^nterefien ber nationalen Arbeit in jeber Seife $n
»thüften, je nach *}wcdmäftigfcit auch burch Abfdjluft oon HanbclS*
oerträgen.

Reiseverkehr.

•ioeahalb reifen bie Wenfchcn? Alle reifen fie, furj gejagt,
«ns einem unb bemielben ©eweggnmbe: uui ihre persönlichen
Uteitebebingungen ,\u oerbeffent. Scitau« bic meiften Wcnfdjen,
gtciij adjtjig oon hunbert, reifen bc« Erwerb« halber, um (He*
idjajtc machen, Beamte in Ticnftangclcgcnheiten, Arbeiter
itact) öegenben mit höheren Löhnen; aufterbem reifen bic Wett*

Sr°'f
^£,milicnriW,

’

i^tcr,
' Sur Erholung, m Stur in bic

... 3jhttaufcnbc htuburcf) war ber ^erjonenoerfehr nur fümmer-
1

\ *?!“. 9a^ notiocnbigc« Hebel. (5ö war ^eit*
wutenb, foftfpielig, gefährlich. Söiclc machten ihr Tcftamcnt,

itnjte euie SReifc antraten. An Segen fehlte e« entloeber gans,

..V?t

tt,arc

J
ttnficher unb fchlerfjt. Wan ^attc feine <yrcubc

»leutn. vj« reifte nur, wer reifen uiufttr. Wan baditc nur

SJJJ mfln nicht auf ben Seg. (5« fehlte früher ber

SK’ v
05 ttir '««bRnben, ba« yfaturgcfühl. ^ bic

tret)ettoen, oon (Säfar, bem fdjarftn ®cobad)tcr, bi« ,^u Stncfcl*

manu, bem bebeutenben iUmfigcid)icht)chreibcr, waren blinb für

bie (Erhaben heit ber iöergwclt unb fanben Sege unb Stege

wtberwärtig. Aur bic Thäler lieft man chcbcm allcnfall« gelten,

and) biefe nicht immer Albrcdit Xitrer, Tcutfchlanb« grofter

Waler, macht im 3abrt 1520 eine Sommerreiic an ben 3lhein,

er führt ein peinlich genaue« Tagebuch barüber, aber oon bett

lanblchaftlidjen Schönheiten bc« Ahcin« weiftet nicht« p erzählen.

Ta ooll^icht ftch ein tictgreifcnbcr UmfdjJüung ber Anichau*

ungen, ungefähr gleichzeitig mit beut begtmiettben Waffengütcr*

au«taufd) ju (Sttbc bc« aditzcbntcu ^ahrliunbert«.

Jöabnbredicnb wie auf oiclett anberen OScbtetert erfdietnt

hier ber Ufcrfünber grofter ^rrtütnev, aber aud) grofter Sabr-
beiten, ^negue« Hlouffcau. (Sr fämpft gegen Uünftclei unb

Unnatur nach allen iHidjtungen t>tn, wie ne banmlö oorl>crrfchtcn.

(fr begeiftert fi<h für bic cngli)d)c (Hartcnfunft, für Spajierial)rtcn

unb $äbcr, er erfreut fidi an Salb unb iyeib, er preift juerft

bie ,fcierrlid)feit ber Julien unb (Hlctuftcr. Unb wo« Hloniicau au«*

fprad), ba« neunzehnte ^sahrbunbert hat e« ihm nariieinpfunbcn, hat

e« weiter critwidrlt ,zu bem mobernen, 311 bem fcutimentalifchcu

IMaturgefühl im (Hcgcnfaft zu bem naioen lUaturgcfühl ber Alten.

Schiller bat in feiner berühmten Abhanblung biefen (Hegcnfaft

attidiaulidi unb fdiön gefdiilbert. Ta« naioc (Hefühl betoun*

bert, ftaunt an, objeftit». Ta« fentimcntalc empfinbet imterlidt,

fubjeftio. Sa« un« bewegt, ^reube unb 2eib, toa« wir cm*

pfinben, wir legen e« in bie Statur hinein. 3t biefem Sinne

ruft (Hocthc im Scrther: „Wem «erg! mein Thal!“ Xnrd)

(Hoethe würbe in Xeutfdjlanb ba« riefftc löerftänbni« für ba«

Siaturgcfühl angebahnt: Aleranbcr oon .'pumbolbt bat ihn beit

größten unb innigften $oeten ber Statur genannt 3um (5rb*

geift fagt Sauft:

„(Üa6ft mir bie herrliche Aatur jum aöiügeeich,

Ätaft, iie ju (üblen, zu genieften. Aid)t

«alt ftaunenben bejud) eriaubf» Du nur."

Sauft begnügt fidi nicht mit bem naioen 9tatnrgefüh( ber

Alten; er fühlt anber«, inniger:

-$erß0nnrft mir, in ihre tiefe Sfruft,

Sie in ben ibufe« eine« SecuMb«, zu feftauen
•

Ta« ift ba« moberne, fentimentaliiehe ÜKaturgefichl-

Ta^u tritt ba« yfationalgefiihl. belebt burch bie Ticbterber

©efreiung«fricge, ba« $cimatgcfühl, oertieft burdj bic »bman-

tifer. Unb fo fiub (Hcmcingut be« Solf« geworben, wa« wir al«

foftbaren Sdiaft hegen: yiaturgcfiihl, yfationalgefiihh Reimet*

gefühl. 3ah« unb Seumc unternehmen groftc Suftrcifen. 3«aii

^iaul ruft au«: „Uicifcn ift ^eben!" (Sidienborft unb anbere

oerflären bic Sanberluft, Simrocf, WüIIcr oon »öntgswinter

unb ^offutann oon SaUer«leben befingen ben Mlbein. (£« er*

wad)t bic yteifeluft, für oielc wirb fie jum unwiberftehlichen

©ebürfni«. Turdi bic neuen ©crfehr«mittcl finb öfroftftäbtc unb

Scltftäbte entftanben unb au« ihren 3in«fafcmen,

^An« niebriger Käufer bumpfen ©emdchern . . .

Au« ber Straften quetfthenbrr (£nge"

brängt e« bic ©ewohitcr hinau« in bic ©aber, au bie See, auf

bit Serge, ju (frl)olung»reifen. Mit trilfe oon tainoiid)incn

unb lilienbobnen Innn ba« Weijebebürfni« befriebigt aierbcn unb

toirb befriebigt. Ta* ieigen bie fflaücniwxnbcmnnen aUiouimer.

lilf) oon ber Stabt auf ba« üanb, bi« in entlegene Später, bi«

an bie See ober auf «ergebnen, roo bie Mengen Suft, 'Jtu^c

unb 6rhölu,,3 fud)en unb finben.

Tie AIpeilberge werben erft feit etwa einem 3at)rl>HHbert

befliegen, chebern blieben bic Wcnfchen unten. Wan hatte oor

ben hoben ©ergen ein (Hcfübl bc« (Hrauen«. Tic Alten bad)tcn

nd) bort oben ben Sift ber (Höttcr; im Wittelalter glaubte man

ba« Hochgebirge unb feine Schluchten oon böfen (Stiftern, Traden,

Ungeheuern, IHiefcn 1111b Zwergen bewohnt, wie |te nodi in ben

zahlrcidicn ©ergfagen zu finben ftnb. (Sin alter Äirdjcnuater

hat fogar ba« ©ergfteigen al« eine ©clbftübcrhebung bc« Wen-

)d)en, al« eine ©crfudning (Hotte« crflärt, DiclIeiCht im Anflang

an 3efn ©erfudnmg auf bem ©erge burch ben satan. ^hat*

!

fachlich war in üujern oor 3««^ ©efteigung bc« ©llatu«

oerbotcii. ^eut^uta^e finb bic Spiften ber Serge mehr ober weniger

I

belebt, man finbet bort bequeme («afthöfe ober Schufthütten.
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(Erftaunlidj ftarf ift bcfottbcrS bcr ©cfucfj ber beutfdjen SMiticl-

bctgc, wie bie fßojtftatiitif zeigt, bctm es werben burd) bic

Sommcrpoftanftaltcu auf gewijfon Vcrgcihöhctt zabllofe Mn»
ftc^tapoflfarten bcfötbcrt, Dom ©roden jährlich 160 UOO, oon bcr

Sdjnccfoppc unb Don ber ©aftei ie »0 000, oon bcr ©artlnirg
80 000 ic.

3# biefttn Vcrfefjr haben in manchen (begenben audj bie

©ergeifcnbaljncn beigetragen. Tie ftigitofjn, &ic erfte ihrer Mrt,

1873 fertiggeftetlt, beförbert jährlidj 120000 ©erlernen. Weit-
aus am zahlrcidjften ftnb bie ©ergbahnen iit bcr Schweiz
unb erreichen bort bebcutenbc .frühen, tote bie Vifatiisbaljn,

bie ©rienzer Mothornbahn unb feit Jahr unb Jag bie 9a|n
auf ben Öomergrat (etwa 3000 m), btc hödjftc europäifdje ©erg-

baljn. Shtüt füjjnert ©ergbahnen werben geblaut: auf bie Jung-
frau, auf ben 9Nont*©lanc, tn ben beutfdjen Mlpcn auf bie 3»Ö*
fpißc, in ben öftcrrcidjiidieu auf ben Tadjftcin uitb (Hlodner.

Unter ben Mlpenfreunben bcftcht üiclfadj eine Abneigung gegen

biete ©ergbahnen. ‘Sie erbliden barin eine UutfteUung ber Matur.

Mber wie flein fiitb biefc auch nadj fo führten VcrfchrSwcrfc!

Jumitteu ber großartigen Matur ncrfditiunbcn fte. Midjt feiten

crfdjlieftcn fie neue Schönheiten. Mud) älteren unb fränflidieit

Seutcn eröffnen fic bie MfüglidjFcit, fdjüite unb hohe MuSfirfjts*

punttc 511 befutfjen. ©er geiunb ift, mag fteigeit, bemt fdjlicftlidj

ift bodj bie ^ergbapn nur ein ungenügenbes Surrogat, cs fommt
einem Dor, als leie man nur Mnfang unb (Enbc eine« Vornan»,

j

wenn man fidj auf bie Spißc burd) bie rafdje fiofomotiöe empor-

fdjleppcn lä§t.

(Erftaiinlidj ift bie (Entmitftung bcs mobernen Touriften» ;

tums. 3c^oit jdjiefjt es in# Straut, Wo eS fportmäfjig betrieben

JDirb, bodi aud) nidjt mcljr als jeber anbere Sport. Wenau be-

trautet, forbert ber Mlpcnlporf öiei »eitiger Opfer al# irgenb

ein anberer Sport. Jrn Jahre 1898 ocmnglüdten 45 Mlpen-

Ilcttercr töblidj, bic meiiten mclir burdj iteidjtfiun als burdi

(öblidjcn SJagcmut, eine DerhältmSmäfiig geringe ,Sahl gegen-

über ben '.Waffen, bic aUjäljrlid} bic Mlpcn unb anbere frühen»

jüge befteigen.

2Rit biefem Steife- unb TouriftcuDerfchr fiat jidj biemoberne

tfrerabeninbuftric cntioidelt. 3unä$ft *“ ^ielpunftcn ber

Sommerreifcn. Stu# bem alten ©irtSljauögcwcrbc entftaub bie

moberne OtaftljauSiubuftric. 92icfpt mit Unredit Ijat man bic

Schweiz ein große# Otaflftau# genannt, Mach ben (Ermittelungen

ber fd)»ei^erifd)cn ^afttjöfe »irb bie Schweiz jährlidj oon

400000 ftremben befudit, bie für llntcrfunft unb Verpflegung

ct»a 120 SHillipncn ftranfen, für ©enußung oon Ififcnbabncn

unb TanipffcbmeH etwa 30 SWiQioncn Oranten unb etliche SWil-

Uonen and) für (Einläufe Dcrfdjicbeitftcr Mrt ocrau#ga6en.

JtalienS Ginnaljmcn au# bem ifrembcntierletir bat man auf

300 SJÜIItoneH itirc jä^rlid) ücranfdjlagt ©eun audj nidjt fo ,

ftarf »ic in granfreiefj unb Vflft*# fo ift bodj in ‘2)eutfcbfaitb,

Vcrlin, SJiümficn, Bresben, am 9M)ein !t, bcr Jfrembenocrfefir
j

beträebtlid). 3iarii Xeutfdjlanb lommcn befonberS (Jnglänber,

Muffen unb ^menfaner ffür bic reidjen JMmeriFaner gehört cs

jum guten 2on, eine Steife nadi (Europa ju madien. Jäbrlidi

fommen ct»a 100 000 Äajütcitpaffagiere oon 'dmerifa nadj

(Europa, unb »enn jeber nur etwa 1000 loöar# ocrauögabt,

fo würben fte etwa 400 '.Millionen SMarf oon 2Zmcrifn nad)
1

(Europa bringen. Xaß auf biefc ©eifc Diel iHelb aus 'Jlmcrifa

nad) öuroöa ocrfc^leppt wirb, babeit iiorbamcrtfaniftfie JÖfättcr

wiebcrbolt bcllagt.

$:ic ergicbtgfte Cuclle beS Meiicoerfcbts fiub naturgemäß

bie großen Stabte unb bic Jnbuftriebcjirfc, ferner zeitweilig,

boeb in weit geringerem (Mrabe, bic Väber unb Af urorte. ^ußer-

(Snblid) mag and) nidjt unerwähnt bleiben, bajj Kjs

Xörfcben ©öriSljofcn jäljrlidj Oon 50000 Mranltn ivfudjc U’ntuj

al# Pfarrer Slneipp noeb unter ben Vebenbeit weilte, cc'.itti

Verlebe madjt bie betreffenbeu (begenben fcoblbakitb u n D rr
^J

Xas ^cigf ber ältefte Verfoucnoerfcbr in fflaff«, ber&wl
fabrtsoerfetjr. Sdjoit früb bat mau auf bir tttrtirficfl!i4< :{M
ber ©aUfabrten bingewiefen. So er,;afjlt eine gmdjiidic ^

! 0011 ftpoQo, wie er in OJcftalt eine# lelpbmS etirä m Si:f

«

aiibielt, bas in bcr Mäbc öön ^flobi ooniberügtlü. 2ic Ja»
j

foffett bes Scfjtffeö Waren Mretertfer, bic fdion bawal? burdj jr.nJ

bere Vcrid)lagenbeit bcfaimt Waren. Slpoil gebietet t^sen. gä-J
Selpbi aiizuftebcln. Sic aber wollcrt baoon nicbtl innen l-i|

Wcgenb ift unfruchtbar, fie befürchten, flrmut uni ifengej i-l

leiben, fic flehen um .{jilfc i'lPofl aber fcfjilt fw tbpnii n>

I

jagt: „.fticr ^altr ein jeber baS Cpfermefier in Muer teitell

.tyanb uttb fdjladjte unaufhörlidj Cpfcr, bie bitrljer oon da*j

Setten aus allen ifänbern juftrünten werben.*' Unb fo gtidmiijl

Xcr Wricchengoti behielt recht, er zeigte fidj als fing« Gbf
fchäflSmami. J11 Scharen wanbertcii bic (f)ri«hen Buh lehji.

bas Crafel madjte bieVcWohner rcidi. So fmb faft aHe gr.'^Eji

©aöfafirtsortc wohlhabcnb geworben. ^Inialft
,

Örnua nl J
Venebig fauteii in ?liiffchwuug burdj bic erften djh^ltehen ©a£'

«

fahrten nach Jerufalem Der bert ffreuzjigen. UebmafdKJi ?

groß ift ber Vcrfehr mnudjer ffiaOfahrtSorte. Weine ©a£* 1

faljrtsbürfcr in Dberfchleficn, wie Slmtaberg, werben an Sblai- v

tagen oon 80000 SDfcnfd)cn befucht. SMario^eU in SlfiVrtsarf ij

Zieht jährlidj über 100000 fßilger heran, «roelacr in JUr>;v 1

preußen foH jährlich oon 400000 9J?enfdjen befiicbt jmton. ^1
1|

ben älteften unb berühmteren ©aQfahrtstirteii gehört Ifinwbdj

,

in bcr Schwei,^ Mafdj berühmt geworben ift Sourlie# is Pftanf*

rcid). Modj bor wenigen Jahren ein itille# Sfäbtihen. «Sitli

es feit ber (Entbcdung bes ©unbers jährlich btn OfM tue

500000 Vdßmt Än bcr Spiße aller SBaflfafjnsorlt feil

Jrier, wo zeitweilig ber heilige Norf au#gefteüt ltnrD. 8Uia
heilige Mod zuleßt z« fetjert war, im Jahre 1891,92, würbe

Trier oon zwei SRuKimeit Gläubigen befudit, unb bie wcsBifcbu

Grifenbahnen hatten eine iMehreimtahmc oon 2,8 SftiQinnenStiarf.

(Erffaunlich ift bie (Entfaltung bc# heutigen Sen'fserfrürf

(Wanze (WcfcIIidjaficn unb Vereine reifen in wette ifetiten, r::

1892 fächfifdjc Turner ttad) .Üönftantinopcl, 1895 btuf'di;

Turner nach Mom, fpätcr italieniidjc Stubenten unb becini'

amcrifanifche Sanges- unb Sdjüpenbriiber nadi Ttutiiiui?

Meifeunternchmiiiigeri haben [ich gebilbet unb crganiiirrtti
'&

Mcifen. Sdjulreiien werben oeranftaltet, fttupRifht ocntiehrr

unb erweitert, Jtalicnifdje, franzöfiidjc, auch beutfcfK Ännfter

treten in entlegenen Räubern auf. Jnteruatiounle (fkleöroi*

,
fongreffc finbcn ftatt, fclbft Japan hat bazu fdjon ffinlabiigtn

, erlafferL Vliidj bic tfönige uttb liaifer reifen häufiger als je j»M

(Wewiffe Vnber, Sinrorte unb (Wcbirgslänber bringen jiebtrrdjt&rrn

j

Vefucfj in Änffdjwung, wie (Haftein ,
Slhajjia, Äonrcgen x.

Ter Metfcocrfebr fucht [ich anbere ^ficle für jebe Jtbwjjnt.

Tie oberen Jcbntaufenb weitben fidj im Sontmcrnadj bem^i’rüef,

im ©inter nadj SSegppfcn, im ffriiljjabr nadj Jtalien unb Sw-

nien, 511 Cftcrn nach Mom unb Jerufnlem. 'Man reift fat rtntnrr

entlegenere Räuber, nadj Jslanb, nacb Spißbergeir, poüm w
Sommer Vcrgnüguiigsbampfer geben unb wo fkb ein iSattöairs

befinbet, bas afltrbing# uorläufig im Örntcr nevh gefcSl^nen

bleibt. Sibirien wirb als Sommcrfriftbc unb i'n»tfunnt emge-

Icgcntlidi empfohlen, unb audj (Wrönlanb foll im Sommer n«

fdjbiie Wegen*» fein. Seit iieircfter 3cit »erfünbet man: Seercife

ift beffer als Secbab. 3“ «iner Meile um bie (Erbe gehörte ft*-

bem Diel SÄut, Diel 3eit mtb Diel (Helb. Je^t brauefn man fcyu

wenig 9Xnt, wenig Jeit unb cigemlicö auch miht febr Pid ö’t-f-

iU r t - . -w . a r--
bem finb noch einige anbetc SKittelpunltc be# MeifebcrlehrS her- „ u ....

vorzuheben, oor allem bie nationalen Tcnfmalcr, btc iiberbies. Vor einem Vicrtcljaljrhunbcrt f<hricb Jules Verne ftttr Vm4

wtc ba# jpennantisbcitlmal, Mieberwalb, ©artburg, Mtjffhäufer, „Tie Mctfe um bie (Erbe in achtzig Tagen*, baS NniwW grofttS

m-~* a0*hf* ,:’" *“ 1,1 <*"^**wt*fc ca«».-.. Ammk* «.au«. — J*‘* Tiefe Vhantoftc ift inzwifeben längft wn berVorta Seftfalifa :c., tu lanbichaftlidj fehönen Wrgenben zu finbcn

ftnb. fferner bic berühmten «unitfainnilungeii in TreSben, '.Mim-

eftett, Mom, bie liaprifcheii »önigsichlöficr, bie jährlidj ütm 80CMX)

Verfoncn befudit werben, baS ©agnertbeater in Vaureutft, bic

'^aiüonSfpidc in Cbtrammergau. gür ben Metieperlehr bat mau
auch lüitftlidie Vlujiebungepunfte gefchaffcn, wie btc graften unb

fleiiten ?lu4ftellutigcn, bic Spiclbanf uon Sllonaco unb bergleidjcn.

SSuffebeit madjte.

©irflidjfeit überholt worben. 3Nit Venutumg bes SKjtatoU

unb ber liorbamcrifanifcfien Vactfifbalwcn fann ntan tei iptes

Slnfcftläffen in 00 bi# 70 Tagen um bie (Erbe reifen, unb

Vollntbung ber fibiriicfien Vafin wirb ntan biefe ia

33 Tagen machen fönnen, aDerbrng# jn lincrrrrtglidjer ^»aft.

(Odtuit folgt.]

J
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rt- friihlingsblumen. -»

I i

(Iltisse Blödtchen lieblich klangen.

Die sich hin und wider schwangen,

Als es fast noch Winter war.

Zwar für stumpfe menschenobren

Ist der leine Klang verloren,

Aber dennoch ist es wahr!

Und die llleise hal s vernommen,

Hat das Häuten aufgenommen.

Auch die Amsel flötet schon.

In der Cult die terchenseharen,

Und die äinkensthlagfanfaren

»allen ein mit hellem Con.

Aus dem welken taub, dem Sande.

Aus dem schwarzen Bartenlande

Dringt es leuchtend nun hervor:

Krokos, blaue lleildienkissen,

Hyazinthen und narzissen.

Und ein bunter tulpenflor.

Bei den ersten Trühlingsfeslen

Sind noch nicht die allerbesten,

Allcrscbönstcn Blumen da:

Heiken fehlen noch und Rosen,

Cilien. die makellosen.

Und noch sdrön're giebt es ja:

» 7 ?

'=«4.’

Da beginnt ein sanltes Regen.

Werden, (Dachsen und Bewegen,

Und es keimt das junge Sein.

Uon den (Uurzeln zu den Wipfeln

Quillt es. und in Waldesgipfeln

Stbimmert sanft ein grüner Schein.

ln den Schränken, in den Schreinen

Ularten schon die hellen, feinen

Trühlingskleider zart und lind,

möchten sich so gerne ründen

Und verborgne Schönheit künden.

Angeschmiegt vom leichten Wind.

Scheine, liebe Sonne, scheine!

tieber Himmel, thu das deine!

Hass uns bald im jungen Brün

Und aul sonn gen Ulaldeswegen

Deinen allerschönslen Segen,

Helle IDädchenblumen blüh'n!

Beinridi Seidel,

I

fflutter.
Cin* Beukfisdiflfirfiichlf von Creu (Cucy Griebel).

ndAJrud« *rrb9f«n .

fllit Hetftre •«rfcihaltrii.

Ct? 14 “*ftn «t* nn "ädtften zeigt auf, um bei fonnten, longfomen ircietlicftrci/, bie von bem .

J“ ®“'8e »»" '•"* entfernt Shotographicaibmnö unsertrennlidj ju fein fdieinT m,rbtn hn,m
bie «Inner i>n„ s>srii cum J ' • “"eben banntfcm. einen Sefuch objuftatlen.

t^
1 bubet Sätinnen Baren halb in ein öfetpröd) vertieft,

«Snhsmerit aber wuStrn Mi unb Solli bei fich «u $aufe
u,ier Satnaä äujjen unb Ehren gar nicht« ju fpreeften,

. _
’r rltr* .vctnlid) ftnmin bafaßen, benn aud> ich gehörte

:fuZfJ? tr
." Sebntrgoben (hcftfimüdlrn meinte (he-

fcnn.sf J'

rntl* o“f bie geiftreitfie 3bee, ttn

berteijtittleppcn unb vor midi binsitlegeu.
{*** leben sie gern «über?"

tarnte i<4 ni*r gerate behaupten, baß ich gern «über

bie glätter non BiBi nnb üoHi umgetvenbet

-|a* * unfer fflroßpopa - bao ift untere ©roBmama -
.Ta» ift ein «etter von un» — nvdt ein «etter-- „oiiem Setter noch cm Setter. - boö ift biefe* Setter«

ftr wohnen in Hannover ba« finb ihre Siinber - baö nnli
jwet aouimen - baö ift eine Tante, fit ift i0t -S ™
wann ftarh Sanft 3ufie? im Porigen 3ahr, nitht Wahr’“

'

3dl lagte halb: „®te hübfeft:” ober: ,*d), mirfltd)» „ bbann jttr 5ibmecf)*(ung einmal: .Oft!" ober: SReuenb'" mi.
tt mir gerabe paffenb fehlen Slvfiid, wurbe ith r« unb fah

betonberr« söilb hin. (£« war rn
her mir nur ju befannt oorfam.

.Ter ift hühftft. nid»?* Tagte SiHi ftotj. .0, in ÜBirflicftrelt
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ficht ct ti cd) i>icl frefitr aud. lir ift rci.jcnb; mir fdjwärmen

für ihn, itoßi unb ich."

„(£d ift nämlich unfer Cnfel,* crHortc fitttt, „Sfainad

jüngfter ©ruber, ift er mehrere 3ahrc fort gcmcfcn, in

€d)ottlanb. (£r ift ftrdjitett unb war ba bei einem groben
©au bcidyäftigt. Warna — * rief fie ju ihrer Wuttcr tjinüber,

„warnt tommt Cnfel Heinrich eigentlich?"

*3<fj Weiß nidjt, mein «inb, wabrfdjcinlich nädiften 3rei*

tag. Partim fragft bu?"
„Xd), idi erzähle bloß $räulein Siömcr oon ihm. — (Sr

fommt nämlid) nädjfttnd her, Jräutein SRömtr, wenn er and
Sdjottlanb .juruef ift. ©ieKeicht bleibt er einige Sage bei und, ba

Werben Sie ihn bann wohl auch noch fcliert. jpier hat er und noch

nie befudit. ©it wohnen and) erft feit einem 3abrc h*CT
"

„(fr beißt ,y»crr eilten, nid)t wahr?" fragte id) unbebadjt,

um bann fcfyneH heiß ju erröten.

„0, Sie (ennen ihn? — Xcnfc blofj, Warna, Fräulein

SRömer tennt Cnfel $einti($L"

„3>dj weifj nid)t, ob ec fidj meiner nod) erinnern würbe,"

fagic idi oerlegen, „er bat mid) mir ein paarmal flüchtig ge*

fchen, idi ihn aber öfter. (fr renooierte »or ein paar fahren
unfere Heine Xorflirchc."

„Xd) fo, bod war bei 3h»tcn?" Tic $ratt töärtn jeigte

fid) auf einmal lebhaft intcreiftert. „9lun, hoffentlich fönnen

Sie hier nod) bie alte ©cfanntfehaft erneuern! Erinnern wirb er

ßdjobttrfchon, Siellaben feine« üonben(Hefichtern, bie man ocr*

gißt, wenn man fie einmal gefeben bat, liebe« Heines Stäulcin."

©ar bad nun ein Kompliment ober bad Gegenteil?

wußte ed nicht recht. „^dj War bamal« nod? ein ftinb," fagte

id) errötenb.

Xic rfrau 'Jtätin fah mid) lädjelnb an. „So, ein tfinb —
aber bod) wohl fdion ein recht groftes ©läbcbfu. ©ie alt finb

Sic jept? ©ei barf mau ja itod) fragen."

Sic lädjclte wicbcr. Xld fie bann hörte, baß ich halb

ficbjclm Würbe, faitb fie, baß bies ein befonberd hübfdjcs Xlter

fei. Ucbcrhaupt fdiicn fie grojjcs Wohlwollen für mtd) ju cm*

pfinben unb bat Xante Wald)en beim Xbfdjicb, mir einen redit

lebhaften ©erlebt mit ihren Xöditcrn „jju geitatten, wad Xante

Waldien gern erlaubte, beim cd war gewiß mamfjtnal langweilig

unb läftig für ßc, mich immer um fid) $u haben, nnb bie ©erg*

maitnd waren angefebene teilte.

So freunbete id) midi beim halb mit Süli unb Siofli an,

bic bei näherer ©elamitidiaft imb wenn man fie allein hatte,

ftd) als ganj nicblidjc, frifdje Waödien entpuppten unb fich nicht

nur bad Wuftcr oon bem einen ©crliuer «leibe, foubern mtd)

bad oon einer „fußen ©lufc* unb einem „himmlifchcn Ctapc"

abfehnitten. Xcnn fie fdiucibcrtcn höchfteigciihäubig felbft unb

fahnbeten mit großem Öifer nad) „großftäbtiiehen Original*

mufttnt", Wie fie fagten.

Xud) Srau flat ©ergmnnn — ber ©apa würbe feiten

fidjtbar war fchr liebendwiirbig, ja liebeooll gegen mid) unb

erfunbigte nch in ihrer lebhaften XeUnalune nad) meinen häud*

liehen ©crhältniffcn fo eingebenb, bah cs mir faft peinlid) Würbe,

obgleid) cd ja gewiß gut gemeint war.

Xaß fie nicht ahme, welche 3loHe meine Stiefmutter in

ihred ©ruberd Ücbcit gcfpielt batte , würbe mir ,jwar halb Har,

aber cs War ja auch fonfi manche*, befonberd in meinem eigenen

©erhäHiü« ju meinen (fUcrit, worüber ich nicht gern ipredicit

wollte. Tod) fanb id) cd fchr hüfeh Oon tfrau Äat, fo oici mit

mir oott meiner lieben Heimat $11 plmtbern; gewiß bad)te fie, ed

Würbe mir wohltbun.

9lur begriff fic juerft gar nid)t, wie mein ©ater ba,ju ge-

fomnten fei, fid) als Xrjt ein @ut ,ju Taufen, wclchcd er nicht

einmal felbft bewirtfd)aften Tonne, unb erft ald ich «&r erTlärte,

basfelbc fei meiner erften Butter oon ihrem ©ater ald Erbteil

jugefallen, beruhigte fic fid» über bie Sache. 3di fagc mit Xb*

ficht „beruhigte", benn fic fehlen fich über bicXufHänmg beinalK

5« freuen wie über ein gclöftcd IKätfel.

lüm ÜJlittwoch erzählte mir Sollt, Freitag würbe ihr CnTcl

^Kinridi aus SdjoUlanb wirflid) ^urudfehren. Xic beiben ©labd)cn

freuten fid) auf ihren jungen Cnfel, obgleich nt ih« eigentlich

wenig fannttn, beim er hatte tief) itt ihrem ßltcrnhauic nur feiten

unb immer nur oorübcrgcljenb gejeigt.

I

„Sic müifen wiiicn/ fagte fittti, ocrtraaUdi ihren ätisM ' ,•

meinen fchiebeub, „ich glaube, er unb mein mögen fi

nid)t fo fehr gern. Xad biirfen Sie aber nirmaub »ag«, oui <
3hrer Xante nid)t! Soßi unb ich, Wir wiffeu cd ftltfi nubig«;

genau, aber wir mögen Cnfel iicinrich itbretflid? gern hita.
1

^liich mir hatte er ja cinft, ald ich nod) ein gair, tmnr,

Hfiucd 'Hiäbcl war — ein uncnblicher ^itwum w.

jwifdjen bamald nnb meinen iepigen gereiften ^nhitn ja liegen -
fepr, fchr gut getanen, aber bas fagte ich nicht. 3q, iih tdic

bomald fogar eine ganj regclred)lc ©adfiicfaidin'Grnerci für ibr V-

gehabt, bid ich gemerft hatte, baß er einer anöcni jagtlic«?

;

Xann batte id) eine beinahe leibenfchafilicht Xciliuibme für iti

i
entpfunben, ald Xota ©arnhagen ihn trenled oerlaif« tu»,

|

unb nun Tarn lu bem allen nod) einc'Xrt oon fd)iner;li&a St?

gierbe, wie er fein Schidfal getragen, ob es $hß fchr tief berxb*

:

1 gettimmt haben möchte.

freilich, ed waren anbertlialb ^abre oergangen »eit

©aterd .jwettcr Beirat ober bod) feit feiner ©erlotuwg: bea erftre

1

Sdimerj hatte veinridi Xlten wohl oerwmibtn. tlber ob er »;bl
-

wußte, bah ed gerabe mein ©ater war, um befftmtcillta üo

bie ©raut oerlcch? Cb ed ihm bann nicht uitfaghar wishi

fein mußte, mir hier ju begegnen?

So grübelte id), unb jum Xroftc fagte id mir mmn
wieber, baß er ja bamala tut Xudlanbe war unb 'Jlä^ered

leicht überhaupt nid)t erfahren hüttc. ^ebenfatld aber foantc a
1

nicht ahnen, bah ich um alles Wu&te, unb bttd war mir stritt

j

tröftlid), bemt wie hätten wir und auch nur halbtttgi «fc

!
fangt« gcgcnübcrtrctcn fönnen, wenn c* anbctl gemeja «wn?

Xuf feinen uall fonntc tch ber ©egegnung mit ihm tat-

rinnen, bad fah td) ein, unb, bnß idfd nur geftebe, «um." w?

geheime ^rcube auf bad ©ieberfchcn war bod) auch iß mir.

Unb bann fah id) ihn.

Xm Sonntagmorgeu mar'd, bem fchönften rtrüblingdioniujg-

morgen, beit man fich oorfteHen fomtte, fo fchött, ißte »olih ca

SRorgcn nur fein fann, wenn man gan,j jung ift S« hi
1

oergeffe id) wohl nie!

Zierlich läuteten bic (Hloden ,junt ,frühgotttdbi<«iL 3*

hatte ja fonft meine $eimat lieber ald alled auf ber 'Seit,

bie (Hloden, fo fchien mir, bie läuteten buch in ben ©<r$ta ncdi

;
fchöncr ald bei und. Xante 3Jiald)eii unb ich wollten S« Si«&i

:
gehen, Xante in ihrem frfjmarseti unb idj in metuem lichtblauer:

! «leibe, unb ald wir am ©ergmamifdien .(laufe ooriU'erfamce, lo

|

ftanb er — ^einridj SCÜen — im (Harten, hatte bie türme auf

1

bie burdjbrodicnc (Hitterpforte gelehnt unb fdiaute grmflÄl-

auf bic Strohe hinaus. (5t war in einer leichten $ianSiiW<

unb ol)uc #ut. Sein welliges, buiifclblonbcs .yaor fiel ihm ein

wenig in bie Stirn - - ich f*hc no<*’' w‘c cr

3ld) würbe ihn fofort erfannt haben, amh trenn idi Pß

feiner Vlnwcfcnhcit nichts gewußt hätte, benn er hatte iuhmö:

im flcringfteu ocraiibert, wenigftend nicht ju feinen» 'VacbUw

.pödiftcnd fah er noch etwas hübfd)cr unb männlicher aus ol«

früher, bad (Hciid)t ein wenig fräftiger gefärbt im (Hegeufaf $*

ber weißen Stirn, bie <figur ein wenig breiter in ben SAultcn:

ald bamald, aber immer noch fdjlanf unb jugcitblicb-

j

Xld wir bidjt an ber ©forte uorübergingen. wuibe rrnnü

;

natürlid) gewahr. 3^ fah, baß cd über fei« (Hciicbt etü mir an

i Zweifel unb bann wie Ifrleiincit ging, Xa er feinen

fonntc er bcnfclbcn audi nid)t ai\jiehen, aber er iinlinx hltpfAncll

bic Xrmc oon ber ©forte, auf ber fic läiitg gembt batten, «tHr:

ftch in ©ofitur unb machte eine tiefe unb höfliche Ütabciiguun

2Wir ward, ald fahr cr mid) babei au, unb idi würbe bunlclrr:

„Xad war wohl #rrau ©ergmannd ©ruber," crfliirtc Xflii«

im ©citerfchreitcu. „©ad halt bu benn, ftinb. iwnini hi«

fo rot?" fügte fie ocrwuubert hinju. „Senn cd wegen br*

(Hrußcd fein follte, ber galt jebenfafld mir, Xie gute ^ati«

wirb oon mir als einer ^reunbin bed jpauied gcfprcchtn haben.

3<h fagte nicht«, unb wir gingen fdiweigeiib bid ß« bic

«irchc. ©toglidierweifc hatte Xante ja recht, nnb her iHrufl wr

für fic beftimmt gewefen, ober ber ©Ud galt mir, befje*
’®

«eher. id) hatte fogar, ol»glcich idi »i» ber iSntji'ffning

männlicher ©liefe ouftcrorbentluh wenig Uelmng hatte, wifj flni,fai

Wad biefer fagte. (Ss ftanb nämlich ein hiiefeft
»tnriinbertci

,

„Tic hat fich aber hcrmidgcmadjt!" barm .}« leien.
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Wb»-
Sin (ifii? wenig enitäufi&t war ich übrigen« eigentlich neben»

kr oudi. 3mntfr
r
wenn ii ®» £erm VUttn gcbacht batte, unb

te cor eft geicbeben feit meine« ©ater« ©erbeiraiung, batte

ti ife mir att gebrotbeitem $ogeu DorgeftcHt. Turd) welche

« *mm fliiBeren üÄrnfeften ftditborc ftridjeinungen ficb biele«

gttokne ixrj funbgtben foDie, trat mir wohl nicht gan$

Bb, niejfen äiinb es bodj feit bei mir, baß eilt Gingctoeibter,

priA, es ilj» »fort mürbe cmmerfcit fönnen.

3ira aber butte er ba jo ganz ftiöoergnügt an ber Pforte

puste. ali wenn itim weiter gar nicht« fehlte- Sebodj fagte

tfxin 6r mein SKann, SKäitner ünb anber« al« ©läbchcn;

« [flüni bm Schmer* äußerlich nicht ft> ^Krr über fid) werben

wrir. C«b entfonn midi bcdi noch bentlicfi, baß er batnalS

Ufer totn Jltiffibamit non „Äugtl burd) beit Ai'opf" gefproeben

tau. & mochte o!?c» iroftl ein Ichwercr Mampf gcroefen fein,

tu tt fil ,pi feiner jcfligni ©citcrfeit fiinburdj gerungen batte.

Urb srer formte aud) mifttit, wie oft tbn biefclbe notf> im

cDcfte ließ’

Ibis ich batte midi ja 311 £*auie tefar ungliitflidj gefühlt

jjfrjir ncdi jept manchmal traurig, trenn ich an bic Heimat

?;dcf. mb bod) tonnte id) oft fröhlich laificn.

Unb bann Pachte irit baran, trie bod» eigentlich jroifdten

rem “Siren anb mir eine ärt Pon Wemeinfamfeit beftänbe, wie

;rri flonbagtii in nnfer beiher yehen fo Ptel ©itterfett bintin-

ptnpt batte ohne unfer ©cruhuJben - - «nb wa« er wohl
k$m würbe, wenn er c« nwjüc? — wa« wohl meine SRntter

ita würbe, trenn ftc ahme, wem idt hier begegnete?

Xaifenittog« fatneit Mi nnb yolli, 11m laute unb midj jn

fora. Xit gtntje {familie, auch ©apa unb Cnfcl .freinrid) ein-
1

jnfilräen, wollte einen weiten Spaziergang in bic ©erge machen,

HfcÄMM barte btc beiben ©äbdpn gefdprft, um un« 3ur Teil*

wfax sufjttfürbcrn.

ianttiKcldicn trat burchbicjc 3tufmerffam!eit iebr angeitcbm

jeribrt, ueb idt t'anb gar nidtt oft 3eit, feierlich geftimmt ju

rettw, iofcbneü ging all». öbe ich mich beffen oerfah, faft

ili in ÜJergmaJinfdten Warten am Haffeetijd), .Heinrich tHltcn

J^räfer, unb mir fpratfpn miteinanber wie 3foet alte ©cfamite,

ö nüBtt bol in fein.

Unb tarn fragte er nach allein in ber lieben .freimat, fo

bnjlkb mb j0 »arm, baß idt faft erftaunt war, nach ©ater, nad)

tat Strikte aijlert, ja, er fragte iogar ganz unbefangen nach

trapiiti, fdjönen Vlptclbautn, ber in unferera ©arten geftanben

I

kitte - ob ber noch CgifHate. jagte Ci« «nb würbe brennenb

(

rrtfabei.

&«t trfunbigte er ficb auch lachenb nach „ber im-
tinerenbea iVamfeÖI ©htß

. twldie bic guten ftaffeefringel buf."

.rtfiftiicin feit längerer 3«it fort," fagte id), unb bann
i^te t4 Wmcll unb fdicu bin.zu: „feit mein ©ater wicber rer-

icrctrt ift*

#Ja. bas war eine große — bottetttlich erfreuliche — ©er-
für Sie," eiitgegncte er gan| unbefangen. „SWcine

^ätrttter bat mir idton heute Pormittag baoon cr^äblt" ti*

’o gleichmütig bcraul, baß idt iofort erfah, er wußte nicht,

in bieicr Ängclegenfieir etwa« batte peinlich fein muffen.

^

®rS fn Xanf! irij atmete orbentlich erleichtert auf. 3d)

wttt iaiö gmitß nicht bic ©crpflicbtiiiig, ihm 311 jagen
,
wer

«ne Stiefmutter fei!

iann madilen wir un« alle auf ben ©eg. I?« hatte ficb

B*.6B “ltnfr Jrennb be«^crm Mat, angefchloffcn,

J
0 1f ffl® W ganj Poa felbft, bah bie «eiteren ftä ju einer

^rapte jufammenfanben unb wir fangen ju einer anberen.
«f grberte natürlidi Xterr «Iten.

3«rft Bor idt wohl noch fchr perlcgcn unb wußte nicht

jjj*
11,51 tdi mid) benehmen ioQte, aber barüber lara id) bann

«tertorbölb hinan«. «Itcn gab ni fo frifdi unb freimiitig, baß
“*

faii gati3 oergaß, wie nngtüdlid) er gewefen war!
"itanregenb wußte er gu ptaubern, wie gcbttlbig lieft ev

vüoiiMi unb ypQi, bic faft ein bißdien zubringlidt würben.

frt’B 10, ich batte mich ja herau«gemacbt r ich wußte c« felbft,

d nur twü« nicht! bnbei, «nb e« wäre burdjau« nicht nötig

jökicb, ödb meine Webanlen fogar währenb be« öottcäbienftc«

im icaraoi febr unfrommetweiic ju biefcr ©egegnung .zuriid-

1

neefen, Wie gefdneft unb btlfrcidj brad) er Pon ben ©ciumert

©lätter unb üwetge, au« benen wir uns Siränje um bic ^üte

wanben, wie ritterlich half er un«, wenn ber ©eg uneben würbe,

befonber« mir, weil idi an biefe fteinigen, ftcilcn ©fabc ja nicht

! fo gewöhnt war wie bic beibeit Mühten.

©a« für ein bolber Macbmittag War c« bodj! Ten werbe

ich wohl nie pergefien!

ÜJirtuntcr ftanb Xante ÜUalchen ftiU, fab heb nad) un« 3ungen
um unb wollte offenbar warten, bis wir fämen. 2lbcr icbcömal

fab ich, baß Jyrau Mat ©ergmann lachenb ben Äopf »cbüttelte

I

unb etwa« fagte, tporauf ftft bann Wetter gingen. 2o waren

!
wir Pier eigentlich wdbrcnb be« ganjen, langen ©ege« unter

1 un«, unb al« wir wicber 311 $aufe anfamen, ba war c«, al«

Wenn wir un« fehen lange 3C *1 gelannt hätten.

auf J5rau ©ergmann« ©itten blieben wir ben 'Äbcnb ba.

Cnfcl Jpeinricb nid)t nett?" fliifterte Öolli mir ju, al«

wir enblid) abfehieb nahmen.

3d> antwortete nicht, war nicht ba« ©ort, welche«

meinem tfmpfinbcn entfurad).

Zd) weiß nicht. Wie e« iiiging, aber in ben nächften beiben

©odtcit war id) mit Heinrich '’lUcn faft jeben Tag ftunbcnlang

jufaramen. ?ln mir lag c« nicht; e« fam fo uon fcllift.

(Sin paarmal befuchte er Xante, gegen welche er eine Slrt

pon bübfeher, ritterlicher Gbrcrbietung jeigw, bie ihr offenbar

außer ft wo bithat; balb ließ mich trrau ©ergmann in ihren

hübidien ©arten laben, wo wir Xcnni« ober liroguct fpiclten,

balb holten mich beibeit ©täbcbeu 311 Spaziergängen in bic

©erge ab, unb ber junge Cnfel fdilob ficb uit« bann al« ©c-

fthüßer an, wie c« ja nur wünid)cn«wcrt unb natürlich war bet

uniercr großen 3ugenb. Cfigentlid) hätte er nur wenige Tage
bleiben wollen, nun fprach er Don ber Stbrcife fd)on gar

nicht mehr.

Unb nad) unb nad), urtmerllidi faft unb bod) fo wunberlid)

bcglücfcnb, foann fid) ein unfichtbaTC« ©anb uon tbm 3U

mir, legte ftd) um mich mit Icifcm, fünftem Xrud unb ,30g mich

,)u ihm bin — näher unb immer näher.

l£incS abenb«, al« id) allein in meinem Tadiftübcbcn mit

all feinen unantaftbaren ^errlidifciten war, jagte ich mir Icife,

mit flopfcttbcm vcv.zcn ^utn crftcnmal: „(fr Imt midi lieb."

©efagt batte er e« mir nicht, wenigsten« nicht mit ©orten.

Sber auch '.'lugen auch .'pänbe and) ftumme iUinutcn reben.

„(Sr hat mid) lieb!" (I« war etwa« barin, Wa« mid) weinen
machte, nicht nur au« bem ©efühl heraus, ba« wohl jebe« redjte

Diäbchen bei foldjer Grfcnntm« überfommt, ioitbcrn aud), weil

mir etwa« Ungehörige« habet $u fein fehlen, ©ic lonnte id) uor
meine Stiefmutter hiutreten. Wenn idi Piellcidii bie ©raut beffen

war, bem aud) fie etnft Treue gelobt batte?

ÜUuttcr unb Xod)ter waren wir bod) nun einmal! Unb —
ja — war ich beim aud) gan« ftcher, baß fein ftcrj nic ,3u ihr

.zuriidtcbreii würbe, wenn er fic Wtebcrjähc? Mod) wußte er |a

nicht einmal, baß jie ießt meine ©lütter war! ©ie hätte id) e«

tbin jagen fönnen? Ta« fonnte idt nicht tbun, el)c er midi ge-

fragt batte, ob id) ihm jugebören wolle.

^d) war ein grübleriidjeßMleiifdjcnfinb bei all meiner großen
3ugenb, unb id) batte niemanb, ber mir raten fonnte. aber nach«
bem ich bif ganze fdjlaflofc Macht über biefe »fragen nadigebacbt

batte, würbe c« flar in mir. Mein, id) batte nicht bic ©flid)t, mir
burd) ben Öebanfeit an meine Stiefmutter ein (Miürf ^erftören

,311 lallen, welche« fic »clbft mißaditenb ocrfd»iuiJ)t batte. Mtc-
manb, auch ber ftrengfte Michter nid)t, fonnte mich bc«balb oer-

urteilcn, unb wenn »di ihr webthat — fic hatte e« gewollt!

Unb bann fam ein Tag, wo er — .^cinrid) Sitten - c«
mir auch mtt ©orten fagte, baft er mich liebe.

(i« war ein Mcgentag. Xante ©laichen war in eine Siaffee-

gcfcllldiait geloben, wo man mich 311 meiner großen jfreube nicht

begehrt batte, unb, augetbon mit ihrer „erften Garnitur", hatte

fte fid» genau um Pier Uhr bortbin begeben.

„Tenn," fagte ftc, „fpätcr, mein liebe« ilinb, ift berttaffee
nie orbcntlicl) warm. Unb Wenn er in bic Tafic fommt, muß
er heiß fein, glcidwiel, ob man ihn fpäter abfiihleit lafien will

ober ntdit. Malt etngeichciifter ftoffee — nein!" Tarnit fitöpftc

fic ihre heften fdiwarzett ('Macebaubfchuhc 311 unb ging fort.

Much Üitli unb Vfolli waren nidtt ju haben; ne halfen ben
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©eburtstag einer Kreunbin feiern, unb ba ich foitft nod) leine fo

nahen ©efanmc im Stäbtefjen hatte
, bafe ich ne uncingclaben

hätte aufjuchen bürfen, jo märe idj gauj allein auf mich angc-

Wtcfen gewefen, wenn nicht Krau 9tat ©ergmann ein 3rttel4«n

gtfdjtdt hätte mit ber Krage, ab id) mich nicht entfc^ltefeen lönntc,

ihr an biefem langweiligen Nachmittage, an bem alle fie im
6tidje gelaffen hätten, ein Wenig ©cfcQföaft $u leiften.

Xante Staldjen hatte 3a bajn gejagt. Sonft fing fie gerabe in

ben lebten lagen an, meinen ©crlcljr im ©crgmannf4cn §aufe,

obfrfjon er ihr felbft manche «nnehmlfthlcitcn brachte, etwas ein-

jufchränlcn. Denn Xante Ndaldien war letneewegS bumm ober

blinb, nnb cS war ihr vielleicht in ben Sinn gelommen, bafc fie

meinen (Eltern SRechenichaft über mich fdjulbig fei. Diefclbcn

batten mich ja zweifellos — ihre (Mrünbe mochten fonft fein,

welche fit wollten — nicht fjtcr^cr geianbt, um mich bei meiner

gtofcen 3ugenb 3» verloben, unb Xante war ohnehin ber «n»
iidht, baß alle jungen Stäbchen in ©aufdj unb ©ogen immer
baju neigten, „fich etwa« in ben ftopf $u jepen".

«13 Xante alfo fort war, machte aud) ich mich auf ben

S3eg. DaS ©ergmannfefje Xienftmäbdjcn , bas mir an ber Xljür

entgegenfam, fagte, Krau Nat wäre noch «in ©iertelftünb4«
befthäftigt, fie ließe mich bitten, in ben ©artenfaal $u gehen unb
bort ein wenig ju warten; fie würbe lommen, fobalb fie tonnte.

£6 ich vicllcirfit bie 3ournalmappt fo lange anfehen möchte?

(Hui, bas fomite ich ja gern thun. 34 wußte teßt im £>aufe

fo gut ©cicfteib, baft ich finto ©JcgweijerS in ben ©artenfaal nicht

beburftc. «lg ich aber bie Xhür öffnete, fuhr ich hoch — ich Will

nicht jagen, erfthroden - - aber ein wenig erftaunt jurücf. 34
hatte gemeint, Krau Bergmann fei gan$ allein ju fiaufc . unb

nun ftanb ba jpeinridj «Itcn, mit bem Nüden nach ber Stube
gewenbet, am Kcnfter unb fah, bie 4£>änbc in ben Xajdjen, in

ben Siegen hinaus.

'-Beim ©eräufefte ber fi<h öffneitbeu Xhür Wanbtc er iidj um.
3dj bemerfte, baß er fchr emft, ja fehwermütig ausfab.

„Kräulcin Siömcr?“

„Sic, £<rr «Itcn? bachtc, bit fterren Wären auS*

gegangen," fagte ich, an ber Xhür ftetjen bleibcnb.

„iöat ich mtch — muffte aber umfehren, bin g'rabe nach

.fiaufe gelommen, ©Jarum bleiben Sie benn ba fo fdjiicfjtern an

ber Xhür flehen? Kürcftten Sic fich vor mir, Kraulern Nömer?"
fragte er mit einem flüchtigen Säcftcln.

„£ nein!" 34 lächelte audj, aber mir f4tog baS £crj.

34 war noch nie ganz allein mit ihm gewefen, unb er fah mich

fo wunbcrlich an. «ber bamit er nicht incrlen rnöditc, baß ich

mich unlieber fühlte, trat icf» $u ihm an baS Kcnfter.

„Sic fel)cn fo cmft aus," fagte er wieber mit bemfelbcn

flüchtigen Sächcln von vorhin unb fah mir in$ Öcficht.

„3<h? Nein! «her Sic!"

(fr fehwieg einen «ugenblicf. Dann ftrich er ftdj langfam

mit ber .£>anb über bie Stirn unb feufete.

„3a — immer fann mau bie 9Jda$fe eben nicht tragen.

Dann uitb wann muß baS wahre ©efidit einmal zum ©ortchei»

lommen. Kräulcin Sftomec — " fuhr er nach einer fJcincn ©aufe

fort, „ift cs 3hncn nie in ben Sinn gelommen, baß id) vielleicht

innerlich ganz anbetS bin, als ich midi ben Ndcnfcbeu zeige?"

„Nein," fagte i4 verwirrt, „baS heißt — ja
—

"

„.fiabcn Sic nie gebadjt, id) lönntc vielleicht einen großen,
j

großen 'öunfcb haben, fo groß, baff irf) fanm wagen barf, auf

feine (frfüllung 311 hoffen, uttb ber mich beshalb oft faft bis jur

Verzweiflung traurig ma4 t, wenn nicmanb es ficht?“

3d) atmete fchncll unb fiftlug langfam bie «ugen ,511 ihm

auf. iitovon fprach er? meinte er meine Stiefmutter, bic ihm

für immer verloren war? — meinte er — meinte er — mich?

„Unb möchten Sie nicht wiffen, was für ein großer, ver-

meffener SunSd) bas ift?" (fr beugte fich ptopltd) herab unb

fah mir gerabe in bic «ugen.

„Nein — nein!" fagte ich unb preßte meine £>änbe feft

fncinanbrr.

„Doch, Sie foöcn eS wiffen, g rabe Sie, benn nicmanb ionft

auf ber ganzen öelt gellt es etwas an — unb iricmanb fonft

(amt mir helfen, «gnes! Sie wünfehe ich mir — Sic! «gneS,

füßer, Heiner idjener Nogcl — bidj möchte ich!"

3<h weih nicht, was ich fagte. Nein, idj weiß es nidft f

: mehr! 2Neinc Ofcbanfcn verwirrten fich, i«h »n jo bbüm.

|

glüdlid). 3d) Weiß nur , baß ein paar «ugenbürfc ft«« f

«rme mich umfingen unb feine Üippcn mich litten, unb n
bann, als er mich fteigab, fragte, ob er nun meinen ilcieti«

meine $anb bitten bürftc, jeßt — gleich-'

„Nein, nein," ftammelte i4 *
«nicht jeßt, nirfß jlröt; ^ I

mufe 3hncn erft etwas fogen, etwas, was Sic notwenbij orct« \

;

wiffen muffen. E, ni4t h««te!"

(Sr lachte fröh(id) unb teic^thtcr^ig. „(fiu idjretfUdxS de.

heimtris?“

„(ftwaS — i4 Will CS 3h,, *n morgtn fagtn, unß ic«
‘

mögen Sie an töater fchreiben, wenn Sie es bann npdj wollen/
fj

t£h* er antworten tonnte, tönten Schritte anj bcs Klar

braußen. (5S mußte Krau Bergmann ftin, bie ba Iasl h 1

lange hatte fic gezögert, bafe i4 ne gan^ txrgciftn bnu

iöor ber Xhür ftanb fie einen «ugenblid ftiß unb iagtt au

lauter Stimme irgeub etwas $u ber ÜJlagb, bie »etil braaftt

beschäftigt War.

Heinrich «Itrn brüdte mich f4neQ auf einen Stuhl,

gab mir ein 3aurnal in bie ^>anb unb nahm auh felbft tia

folchcS. Da öffnete »4 auch f4an bit Xhür, unb feine Säufer
trat ein.

Natürlich War fie feftt erftaunt, ben lörnbcr hier ;s ftnbn,

ben fie, wie fic fagte, im ftcgclflub vermutet hatte- «m& fätit

fic ihn (aeftenb fort, ba id) ihr etwas vorlefen folle, wobei a
fich n«r langweilen würbe, unb er ging, inbera er fröbliifi bk*

1

fieberte, er habe ohnehin ©riefe $u fchreibeu.

23ic idj es fertig brachte, ju fefen, weiß ich nicht; ti na}

auch banach gewefen fein! . Vermutlich Würbe bic Cual bcS>
hörend für bie ftätin julebt $n groft, beim fie nahm mir Ufrlr.)

bnS ©uch aus ber $anb, rollte ihre Sttderei jufatnata eö J
1 begann 511 piaiibem. 3fboch auch bamit moQtt es cirfit rrdt 1

gelingen, beim bie öicbanfen führten einen bunten Jans I

auf in meinem Stopfe, unb ich tonnte fie nicht wieber in I

Crbnung bringen.

(Snblid) festen cs mir ^eit, aufbreefaen ju bürfcs. In

|

Ncgen hatte nachgclaffen, aber cs War nodj ichr na§ »nb

fchmupig auf ben Heine», abfehüffigen Straßen, uub bic JUtin

beftanb barauf, mir ein ©aar ^ummif4«be ,ju leihen,

34 lief bavon, ohne in meiner ©enoirrmtg auch iu:

orbentlich «bien 311 jagen, unb fam erft 411 «tem, all

fiefjer in XantenS «3ohnung War.

Xante war noch nicht ju #anfe; id) hatte genügend 3«,
meine (Hcbanfen einigermaßen ,^u fammcln unb meine» ötüdtc

wieber amiäöernb feinen gewöhnlichen «uSbrurf ju geben, unb

baS war aud) nötig! 3ubcln unb u>eincn hatte ich mögen -

ich war fo jung, fo Warmen $cr$cn$, fo unerfahren, nitb tu»

(Bliid war über mich gelommen wie ein warmer gtühlritgSrtgtn

über bic (£rbc. —
«m ttäthften Xage regnete cd in Strömen; cs war nrdit

j

baran 3U beulen, baS .^anS Phnc befonbere llrfache jn Der- i

laffen, unb braufteit umherjuwanbern unb auS freiem Iitwte

gerabe je$t ©ergmannS hiitjugefien, wrberftanb meina fr

fühl- So frfjteppte fich benn ber Xog tröge hin, o6ne baß cnwJ

gefchehen wäre — eine fdjwerc c.^ebulbprobr für «ein un»

ruhtSf^

(frft am ÜWittage barauf Härte uch baS Öettcr.

„«Jas für ©uminifchuhe finb baö, bic ba auf be» 3*nr »

S4itmftänber ftchcn?" fragte Xante, ben Stopf $ac Stubcniftüi

hereinftredenb, „gehören fie bir? Dann nimm fie ba fuit!'
_

„«4. bic ©umimfchubc, bic habe ich geutj uergefiev! ®t

gehören Krau Nat©ergmann, fic hat fic mir porgefiem geliehen,*

rief t4 .

Sorauf Xante nur fofort eine Heine belehreiibe Stabrt&e

barüber hielt, baß fimgc Ndäbcfjen gclieheneSaihen immer tofort

I jurüderftatten raüftten, unb mir enbl ich auftrug, bie Sdiuhegirt

ernjuwicfeln unb nachmittags, wenn ich auSgtngc, bei ©erg-

mann« aögugebcn, ba bie Ndorgcufrau jept feften fort fet nrb

alfo bie ©eiorguug nid?t übernehmen fönne

„Schön, Xante,“ fagte tefi gan,? erfreut. Xer Auftrag

mir lehr gelegen, «nf irgenb eine «ftiie muüte ich berfa^ta,

Heinrich «Iten fbre^en, „mein Sieb", wie ich »tr leftf wb

fihüchtern fagte.
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Gr gcwünfdjt, meinem Qater glcidt &u fcfircibcii, nnb
bicS War auch nadi meinem eigenen cßrlicßcu unb futblidien (Be*

üiftl bas einzig riditigc. Tau« aber mußte ich ihm üorßer

faßen, wer meine jweitc SNutter mar. Grft füllte alles flar fein

jmifeßen uns, fo wollte ich c$. Jn tocldie Sonn id) eine foldic

^Mitteilung auf bic jartefte Seife (leiben fönnte, wußte id)

allcrbings nod) nidjf; ber ftugeiiblirf mußte fie geben, aber bin*

,>bgcrn wollte id) bie SluSjprachc uid)t länger, als ich bimßauS
mußte, ötellcicßt Perjcßrre er fuß ja in Ungebiilb, meines

Katers (Einwilligung ju erhalten, fp Wie audi id) midi nach

berfclben feinte.

„bleibe aber nitfit wieber ben ganzen SMacßmitfag ba

bongen!“ ermähnte Tante einbringtid), als idj mich auf ben

ÜBcg machte. „Junge SWäbdjen muffen fuß immer baüor hüten,

aufbringlid) 411 erfd)einen, mein gutes »inb — nun, nun, id) weiß

wob!, im bift nicht aufbringlid), ieboeß man muß aud) ben

Scßctn meiben!"

„ Ja, Tante, jawoßl!* Jd) hörte nur ßalb auf fie unb

war feßon auf ber Treppe. Jn mir (lang es wie lauter JrüßlingS-

lieber.

?lls icß midi bem Öergmannfeßen Jftoufe näherte, fab trfi

aus ber ©artenpfortc ben fJJoft&otcn treten. Jd) nidte ißm ju;

mir war, als müßte id) gegen alle Seit freunblid) fein.

Jm Söoßrt ffmrncr war niemanb, aueß im (Bartcnfaal nießt,

ober oon ber 2Jeranba, auf welcßc bie offen fteßenbe Tßür ßinauS*

füßrte, tönten Stimmen.

„Ja. sBctttj — nun wirb bein ÜMann boeß noeß einmal

ßerausiürfeu muffen mit Weib — mit bem ßübfcßcn (leinen

©ölbläfer ift es nicht*!*

Jd) blieb fteßen. 2Bar bas wirflid) mein Üicbftcr, ber ba

fprod) in fo bitterem, beinahe ßößnifeßem Tone?

„9ticßr?" — (am eS laug gebeßnt unb lehr erftaunt $uriid.

Jcß ßatte mir nie gebaeßt. baß bie ßiibfcßc, liebcnswürbige ftraii

Bergmann einen fo feßarfen Klang in ber Stimme ßaben fönnte.

„fließt, fteinrid)? — jcß bcn(e, alles ift in feßönfter Crbnung!"

„Ja/ er lacßte furj auf, „ba$ habe icß aueß gemeint,

feßeint aber boeß mißt fo.*

„Ja, mein (Bott, oorgeitern fagteft bu boeß —

*

„fldß, üorgeftecn! Soweit es bic »leine angeßt. ift and)

nidits imSegc, bic griff mit beiben Jpänbcn ju. Stitbem, meine

liebe '-Bettp, ßat fieß bie Sacßc geärtbert. Ter Alte Will nießt.

Tu (annft ber boeß Woßl benlcn, baß id) gleich feßrieb; bas

Jener brennt mir, weiß (Bott, auf ben flägcln.*

„llnb — ?*

„©anj einfaeß: flei«! Ta fteßt'S — ber Sifcß (am eben."

Gs würbe ftiQ. Jcß füßlte, wie mir bie Knie gitterten.

G$ war mir dar geworben, baß fee oon mir fpratßen.

„Unb aus was für ©rünben, wenn man tragen borf?"
|

(am es nad) einer 'JJaufc oon Jrau ^öctti).

„©rünbe tßun ßier ntdffs jur Sadjc , bie epauptfaeße ift:

er Will nießt! fla, meinetwegen magft bu's Wißen! G* ift ba

eine alte, bummc©efd)icßtc, oon ber td) iticßt aßnen (onnte, baß

er barum Wüßte, fonft hätte id) bie Jingcr überhaupt »011 ber

Sache gelaßen ober ne anbers angefangen. Klkr wie es nun

liegt, ift an eine SinneSänberung beS SUltn nießt j^ti benfen —
unb bic oier Jahre warten, bis bic »(eine mütibtg ift, ja, 23cttt),

bafl weißt bu fclbft, bas (auii id) nießt!“

„fltin,* faglc Jrau MJettij feßr fußl.

„GS thut mir um ben uicblicßen deinen ©olbfäfer fclbft

aud) leib! Jcß müßte lügen, wenn id) behaupten wollte, fie

batte mir nießt wirtlich gefallen — ! Mer bie Sacßc ift per*

lorcnl Sich barüber JÜufionen j)i maeßen, wäre 90115 lächerlich."

floch iept tann id) nießt begreifen, woher icß bie Sclbft*

beßerrfeßung nahm, mich nidit $u regen. Go (am mir ntcfcit in

beit Stirn, baß es unfeßön fei, auf Tinge ju ßonßcu, bie tiicßt

für mich beftimmt waren. 23as hier bcfprotßcn würbe, ging

midi boeß woßl ju feßr an, als baß id) nicht bas fleeßt gehabt

hätte, es s,u ßören. Gbenfowcnig aber ßel mir ein, muß oor

ihnen ju oerbergen. Jcß ftanb auf ber Schwede 511c Seranba,

unb nur ber Umftanb, baß fie mir ben flütfeu *n lehrten unb

ließ anfällig nießt umwenbeten, uerßinberte, baß ft« mid) faßen.

Tie fräube feft iueinanber gepreßt, ftanb ich ba unb jwaitg

midi, nicht ju weinen.

„Ja, was wiöit bu benu nun?* fragte bie «änn rnufi nmj
(leinen $aufe.

^teinrid) 'ÄUen antwortete nicht gleich,

„SÖettu," fagte er bann überrebenb, „(önrne öttn

nicht noeß biefes eine UKal für mid) cintreten? ftownieft h ^
'

nießt biesmal noeß baßin beeinflußen?*

„fflrin, mein lieber .'peinrieß! 'Jtodi einmal wieber baic}
^

Scßulbcn be.taßlen? IMein, fußer nießt! iDitin Sfasn btt hr!

fd)on baS leßte 2Mal erllärt, baß er es nicht roieber rhun trat*,

unb td) fann ihm, offen ßtfngt, nicht oerbeiifcit, b:fi n h
cttblidj fatt hat. 9?ocß ba^u Spiclfcßulben — un> fai^i

Summen! SBir finb fclbft ncd)t reich, unb wir fanto äintc!
''

Tu mußt mir augeben, baß icß immer afs treue rd»rsa

an bir geßanbelt habe; aber einmal hat bic Sache ib« (Wja.
91 od) jept wieber! 23er hot bieß auf ben Keinen Iholbfifih nf-

mer(fam gemaeßt? Jcß War cs! 23er ßnt btr bann iräelibam

oerftßoffl, um jum 3«l J“ (ommen? Jcß, obgleich tämxm-
®runbe eigentlicß gegen mein ©ewiffen ging. Jcß habe ft^n

bie alte, langweilige Verton, bie Tante, in ben Sauf gmenaut

23enn bu bir aber fclbft bureß aHerlci jepige ober milra

Tnmmßeitcn ben 23eg Perfpcrrft, fo fann id) bir audi rM '

weiter helfen."

„ So bleibt bann eben nur bic »ugcl bmdi ben Jtöpü*
}
3

fagte ^einrieß 2lltcn bitter.

„21<ß, lieber ^eiiiritß, bamit ßaft bu nun fchon fiep fbtr^

fünfmal gebroßt. Tic ^eit ift ßin, wo mich bas muß feßr «•

jeßütterte! ÜDienfcßeit wie bu, bie bas Sieben fo ;,u gtnicjtc

oerfteßen, bcfinncn fich, eße fie es hintwrien. flzih wärt rt
*

reeßt tßörid)t oon bir! Tajti bleibe« bir benn bc<ß noch ja

oiele föcge 511m ©liid onen.“

„Taju fd)Wintmcn itocß ju oiclc (Holbßfche in jwßni i .

S3aßer umher, tneinft bu?" 9iun lachte er. Gs dang idi«^

betnaße wieber leiditßeraig. „9la, wenn bu mciitft, 2kntj! Sa

feßnbe, baß f»c nießt alle fo nicblidj finb Wie biefer. JrtesfaQ*

werbe ich aber ßier nun woßl yetftßwinben müMen.“

„Ja, wennbubidi anberswo nüpltcßer befchäftigen faanjt

unb Wie Wiflft bu eS ber »leinen beibringen?"

„2lcß — irgcubwic! Jd) fürchte, Per ^attr ttitö bas io

bcforgcit, baß ein 23icbcrfcßcu .jwifeßen nnS nicht feßr erquidlh

ausfaUeu würbe. !Ketn, fo ein bummer Jufafl!“

Jth (onnte es nicht ertragen, meßr ?,u hören.

2Bcnrt icß ein tapferes IMübdjcn gewefen wäre, fo Bütt«

icß jept über bie Schwede auf bic SBernuba hinaus c-or

unb Sdiweftcr ßiugetrcten fein. 2lbcr ich war nichts twniqrr

als ein tapferes SWäbcßen. Jcß Wartbie nnd) um unb ging arf J

bem Jimmcr unb bem .^aufc. IMcine fyüßc .ßtterten, aber uh

müßte mieß nicht, leife aufjutreten, cs war ta alles risttia

TaS !|?afct, welches icß mitgebracht hotte, lag wohl irgenbro;
;

icß (iimtncrlc midi nießt barum.

Dfadißcr war mir’S, als hätte man mit ben Stüßlta §erudt ;

braußen auf ber iBeranba, als ßätte icmaiib nach mir gerufen unö

Wäre mir gefolgt, aber ich waubte und) nicht um. 211? id) he

Treppe üu uaferer Wohnung ßinaufftteg, mußte ich tntebam (**<•

länber fcfißalten; mir war fo fonberbar «nb fcßwiBbelig jafflnlt.

S3ic ich in mein Kämmerlein hinauf (am, weiß ich noch iept «iißt

Ta oben aber lag id) lange, lange Jeit — ich glaub»

Stunben - - auf ben Knien oor meinem Wett. (£* twr wos

Syah in mir, nidit Jom, nießt löitterfeit, nur ein großet

Scßmcrj. eine große befehd uiung unb io etwas wie Setänbuitg.

!Mocß ießt, ipp biefes alles feit Jahren hinter mir hegt urt

längft überwunben ift, wo idi lange ein reines, ßwtrcd OKiid

gefunben ßabc, fönnen mir bie Tßränen in bie Äuge« taten,

wenn icß an jene Stunben benle.

Gnblicß wufd) icß mein (Beließt, glättete mein ;iaar »nb

ging 511 Tante SRalcßcn hinunter, bie feßon auf mich gewartet bat«

Sic crfchrat über mein 2insfcßen, beruhigte fuß bann oterbn

meiner Tterncßerung, Kopffcßmerjen ßabtn.

„Gin '-örief liegt aueß für bid) ba," fagte fw, ,b»* ^oftbote

braeßte ißn, gleidi naeßbem bu fortgegangen warft
*

Jcß nahm ißn. Gr trug ben ^oftftempcl mfcntr^tioatimb

bic \ianbfcßrift meiner Stiefmutter.

„SBiQft bu ißtt nicht leien?* fragte Tante cptouitt, als td)

ißn ungeöffnet in bic Tafdic ftedtc.
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aut. pigleid) iit heit Jfopf darüber ßfjütteltc, baß man einen

frei ms kn ßltetn^flufe io gleichgültig bebanbcln fönue,

Int» üb iba trfl, als id) wieber in meinem Stübchen allein

ler. 3<b lürdjteie midi vor iJjm.

$ara Im >4 — 34 M «»mmI, zweimal, breimal, unb

Kir.; Xbränen fielen auf ba& Blatt unb ocrwifdjten

U sirciit.

.SJetB ^erjenlRnb!

Init'Jatii möchte «ich gern baran ucrt)inbcrn, biefeii

fre* y* fdjreiben, ba er filrdiiet, ich fünute mich aufregen ober

öBtrucs. lreil id) midi in bet lebten *Jeit zuweilen nid)t ganz

mH pfählt bäte «mb meint er, er wißt ja alles
,
was ich

Ürtiten will, feit langer 3«* ebenfogut wie ich unb mir

üWltjjmtallerbtngsber tchmcr.dtÄelbcbante, bah Xu uicQeid.it

tat sä idi Xir jh lagen habe, mehr Vertrauen ichenlen würbeft,

»u ff niiit grabe von mir fäme 'uh weiß, id) habe eS nicht

münbu, btn äeg ju Xcrnem verteil ju finbeit.

Xennocfi — ich möchte ein einziges 3Jtal etwas für Xi4
E ttti* berfett. ertrag Wofür Xu mir einft banfeit Wirft, wenn

iah r,dii ieb< gleid). Bieüeid)t werbe ich nie wicber (belegen*

i;r, tevi haben, unb e« ijt nicht nur bas erfte ,
fonbern auch

[

hi leftt Sial. — Öic <»ott will!

ifi i|t heute ein 'Brief au leinen Bater tum einem £errn

Siaen nngetroiftn, wann betfclbe um leine $anb üiihcilt. Jperr

i Jütn figi binju, leinet Zuneigung fei er »eher, es bebürfe nur

ratter oäterlicben Zuftimraimg; Xu tjabeft ihm Xcin BJöri

lern# gegeben.

3* mitt lidi jeßt nicht barauf aufmerffam machen, wie

id ff leinein '-ßaier gtthau hat, bafe nicht Xu Klbft Vertrauens-

icll üfr bieie ^ngeJegenheu au ihn gefchriebcn Ijoft, aud) nicht

tarnt, bas mau mit noch nicht 90115 iiebzetm fahren nid)t

tefedn bat. ohne väterliche Znftimmuug fein BJort 511 geben,

lein tiw fmb l*.nge, bie Xu bei leiner ehrlichen Watur nadi

r.Djrn iVadikufcit lir felbft lagen Wirft.

34 mi£l Itr nur bie ülrünbe angeben, Weshalb Xcin

ttafc, von bem lu ia weißt, wie unetiblidi lieb er Xich hat,

t« Sntrog bee fcerrt Ulten aufs beftimmtefte abgclehnt hat.

(iMmbapi wenige Sorte genügt — ein ganz einfacher $*in-

1» cd mich

Sas ich lir jeßt febreiben will, mein iierjcnSfinb, bas

:ist< i<h lir fonft vtrfd)nnegcn hohen. (fe jinb Xiuge, wcldie

«tat nit ihren fiinbent gewöhnlich nicht zu besprechen pflegen.

Ictxlfce (ttinriih «Uen, welcher tc^t Xid) .51«' Brau begeh«,
i (inj: mein Verlobter geweien. Sir lernten uns fermen in

friia sommer meines Aufenthaltes hier- Seid) einen

.W*t fern liebenswürbigcs Seien auf 3Käbd)cnl)crjeii 011*311-

ütr.jfnnflg, weih id) aus eigener (Erfahrung.

Saturn foll ich cs nicht fagen — id) habe ihn bamals fchr

iidt gfSabt. Säre cs nicht btr BaO gewefen, wie hatte ich ihm
me geloben bürten? 34» barf es auch jeßt um fo offener bc*

'-fuxti, als ich an Xtines lieben Katers Seite ein beinahe votLfom-

gefunben habe. (Es mürbe ganz voQtommen fein, wenn

4t priichti Xir unb mir etwas wie ein Schatten ftänbe, ben

4 Bidrt p leimen vermag, (berabe weit ich feit lange weiß,

th atailid} hoch leiu Batet jenen anberen SKann an innerem
&ttt überragt

, tonn Von irgenb einem (befühl ber Bitterfeit

»it bit fltbe fein, wenn ich flanj einfad) fage: 3<h hatte

ccmdi Ällm bamals fetir lieb.

llnb atsf feine Seife hotte aud) er midi lieb bamals.

beistidi eilten gehört aber nicht ju ben iölenfehen, weldie

m{f an einem linge fefthalten fönncit. Unfer Berlöbnis,
reibt* er junft fo leibenfiaftlid) geroünfeht batte, fing halb

üm ocjiigtr feffelnb 511 erfcheincn, als ber Uicij ber Neuheit
ttrdimibett war. Sir befaßen beibe nicht oicl ,

unb er fing

^ »ii juxtilen fühlen 511 laifen, ba& es fd)W« fei, ins Un*
Jfiniit hinein warten ju follen.

vtojbtm höbe ich ehrlich ju ihm gehalten, obgleich eine

^riobung für ein afleinflehenbes junges iWabdicn
Offläei mit fuß bringt, was beifer uermieben würbe unb ihr
ta

.^8 rr'diwert. IfS fam mir nicht in ben Sinn, ihn weniger
?* Wen, als nh iah, baß er in manchen Xingeu nicht bas war,
nas 14 con ihm erwartet hotte, beim ähnUd)c'£rfal)rungcn muß I

1 faft jeber QWcufcb inanen. 3a. auch bann noch tyri* td) an ihn»

feft, als ich bie beflemmenbe (Sntbeduug machte, baß er fpieltc,

obgleich grabe ich, als lochter eines Cf fijierS, mehr als einmal

erfahren hatte, was für (£lenb bas Spiet in Bamilien hinein*

tragen fann.

I&i fam ein lag, ftgne*, wo er faft auf feinen Änien bat,

ihn oor Schanbe ju retten, unb wo ich bann mit meinem fleineit

Bermögcn feine Spielfchurbcn bccftc.

'Senn id) Xir läge, baß ich (* ’hw willigen £>er$cns hin-

gegeben habe in bem feften Bcrtrauen auf fein (Ehrenwort, lieh

beffern wollen, uub wenn ich noch hin.iufügc, baß er biefe,

wie er fclbft fagte, won mir entlehnte Summe nie jurütfgejahlt

hat, fo thue ich cs aus feinem anberen Gfrunbe, als weil ich

nüßen will, ifu jener ^rit h flbc idi ganj einfach gebacht, wai

mein fei, gehöre auch ihm uoit IHedßS wegen.

Scitbem mieb er midi. ^S war, als wenn er fid) beengt

unb unfrei fühlte in meiner Gegenwart, unb alS ber Brütjling

fam, fd)ricb mir Heinrich Hilten eines Xages, er glaube, wir

hätten uns beibe in uuferen #crjeu gein-t, als wir uns wer*

lobten wir paßten nicht 5» einanber, auch fönnc er nicht Per*

antworten, mein Ücbeu an feine ungeWijfe ^ufunft ju feffeln. ^d)

felbft wiffc ja, Wie wenig er geeignet fei, ernftc ^ebensforgen auf

fid) 5« nehmen, furj — er bäte midi, ihm fein Sortjurucfjugcbcn.

34 gab ihn frei, weil er es wollte.

Baft unmittelbar barauf las ich &cr 3*itung bic Kn^eige

oon Heinrich ttltcni Btrlobung.

34 fannte bie Braut. (Es War ein )ef)r reietje-ö, «Hein-

ftehenbes ®täb4en, viele 3ahre älter als er, herzensgut, aber

Weber gebilbet noch hiibj4, nu4 nicht bas, Was man fo im all*

gemeinen liebenswiirbig nennt, uub lehr fränflid).

34 hatte ihn recht lieb gehabt, eignes, uub als i4 bicic

Vlnjeigc in ber Leitung fanb, wäl)reub id) bie Uöfuug meine»

eigenen Bcrlöbmffes ito4 3an& frif4en cdjmerz empfanb,

oerfiel id) in eine fd)Were unb lange Stranfhcit.

'Jiach B3o4en, als ich geuefen war, erfuhr i4, jenes reiche,

franfe lUabchcn
,

bas ben licbenswürbigen Berlobtcn beinahe

oergöttert habe, fei an einer plößlidien, bur4 (Srfältung herbei-

gefiihrten Bcrübliuimcning ihrer Slranfhcit gcfiorbcn, ihr Ber-

mögen fei, ba fic fein Xeftamcnt htnterlaffen habe, an ihre Ber-

wanbten gefallen, unb |ieinri4 Hilten fei na4 Scfiottlanb gegangen.

BJie i4 bann im Sommer jum zweitenmal hierher fam,

wie na4 unb nadi Xcin lieber Bater unb ich uns liebgewannen,

bis i4 cnbli4 , fürs oor B.teihna4te»r ihm, bem id) über alles

vertrauen gelernt hatte, veripra4 ,
feine Brau ju werben, baS

gehört nidu in bieien Brief, unb Xu weißt cs ja au4 fdjon. Bon
\xitindi eilten habe i4 nie wicber gehört, bis heute. BJas idi

Xir jeßt gef4«ebeu habe, ift mein Geheimnis gewefen, foweit es

nur ihn unb mich anging, unb i4 habe nie 5U jcmaiib bauon
gcfpri>4cn, außer ju Xeinein Bater, ehe id) mi4 mit ihm ver*

lobte Cöott iegue beit lag! — unb jeßt zu Xir!

Siebe eignes, Xu bift fehr jung unb weltfremb, unb Xuftehft
augenblidlid) unter bem perfönlufjen öinffuft jenes 9)tanne«, Sic
groß ber fein mag i4 weiß cs. «ber benno4 meine i4 , Xu
wir« begreife«, baß Xcin Bater fich ni4t cntfAließen fann, Xein
Wlüd in biefe $>änbc zu legen. (Sr meint, $cinrid) ?llten befißc

,
nid)t biejenige Bornehmheit ber (^efinnung, beren es bebarf, um
ein 3Käb4ctt wie Xi4 bauernb ju bcglüden.

SoQteit Xn aber unb au4 bicä f4cint mir nid>t un*
I mögli4 — meinen, bafj mir bic (Erinnerung an vergangenen
,
Sdimer5 bodi bas Urteil trübt unb id) aus vielleicht mir felbft

unbewußter Bitterfeit heraus bem Bianue Unrc4t thue, bcu
Xu lieb haft, fo itclle ich Xir anheim, ihm biefen Brief .511 zeigen.

SsJas meine $anb geführt hat, als i4 i|)n f4ritb, bas, «gneS
war Siebe mtb ni4 t l^afe. Sieh in «Itcns fflefi4 t, währenb er
lieft, unb bann fage Xir, Wein Xu glauben foflft.

Mehre heim ju uns, mein ^erjenSfinb! Xcin Bater unb
ich finb beibe ber ÜRetnung, baß Xu jeßt nid>t bleiben barfft, wo
Xu bift. XaS, was wir Xir hier fernhalten wollten, als wir Xidj
fortfanbten, wirb Xein Zartgefühl Weniger verleßcu als bas
was Xi4 jeßt bort beftiirmt.

ftomm nach ^auje, «gneb! ^ier ift Xeine Heimat, hier bei
uns! ju uns gehör« Xu, an unfer $er$.

Xeine treue SWuttcr.*
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5a, id) laS ben Vricf Wicber unb toiebcr, «nb meine heißen

Tftränen fielen auf baS Vlatt unb oerwiftftten bic Seftrift —
ja! ba lag nun baS (Bößcnbilb jertrüntwert im Staube, unb
mir war eS bod) ein (Bötterbifb gewefeu! Aber hell unb rein

faf» idj burdj meine Tljräncn ftinburdj gum crftenmal naeft fo

langer 3cit meiner ÜJiufter fcftöncs, flare« Angeücftt. —
Am nädjften SKorgen ganj frül) Hopfte idj an Tante SWaldjenS

Schlafftubentbür. 3<ft fällte mtd) matt utib clcnb nadj ber

fcftlaflofen Wacftt, aber ganj feft unb fic^cr in bem, idüs id)

tftuit mailte.

„23er ift ba?“ rief Tante SUlalcften-

„3cft, Xante. — Tarf id) hmrinfommen?“
ja — “ fagte Xante, nid)t gerabe fcftr heglüdt; idi

batte fic wohl au# bem fdjötiften SRorgenfdjlummcr cufgcfchrcdt.

„Aber Wie fiehft bu beim aus — oerwaeftt unb tranf — ift

bir nid)t Woftl, Ätnb?“
„Wein, nicht gaiij,“ fagte ich leiie. „3d) InoKte bir uur

lagen, id) möd)te ucuft .fratife reifen.*

Xante ÜRaldicn fuhr in ihrem Vctt in bic .£>ölje, ü* ba« fie

aufredjt faf;. „Sann? Todj nicht in biefer Minute?"
„Wein, bas nicht, aber beute.“

„Ach, Unfiim, Ahnb!" tief Xante 3Ra(c$cn argerlidi, „welche

(Brillen! ©ic fommft bu baju?“

feljue midj,* fagte idi gaiij Icifc.

„Äun ja — nun ja, bas ift ja am (inbe begreiflich, aber
J

' fo $aü über »opf! 5tf» $»«* flcinifi, beitte (FJtern trollen W
eben jeßt nidit haben, ©arte borfi mir nodi ein ©rity** 2»

y
'

fannft bod> nicht grabe jept unb fo ganj oljjir (frlaafurifl
—

•

„ Tod), Xante, ich barf."

Ta Hopfte es leife, »nb bte Wargenfrau iirecfte ihren dir

liehen »opf herein.

„Ta ift ein Telegramm, 3ran JRat,“ fegte fie, bte au
naffe j£»anb an ber Sduir,;e nbwifcftenb, wäfirenb iie Mf iw

anberen bas Rapier ftinfjielt 3<ft nah»* w; e# iwr tu Tann i

Sftnlcftcn abrefiiert

(rin gefpannteS fächeln ging über Xanten* fixeres (jk* y

;

ficht, unb Wäftrcnb fic bie wenigen ©arte mit bcs $luttr Ni
Überflug, Dcrwaitbclte fid? ber erwarmngsDoflf Ü&ibnuf in c.tx.i i’

heiteren.

„Tu haft heute nacht ein Vrüberdjcu befomaeit, ajnts,* /

fagte iie, mir ben Jettei hinreichenb, „unb aUel ^ebt M» &b
fei Tauf! iWa ftchl't bu, ba inagft bu ja reifen, nun !anxä tu f

511 $aufc itiiplicfi feilt."

Cfiii Vritbcrdfteit ! jfiir beit SlugenBlitf wrgajjj idj aSn

anbere über biefem einen, graften, wuaberöoßca (Ereignis -

ein Vriibcrdjen!

„3a,“ fagte Tante ÜKaldjen, „nun helfe ich bir feUjita

Sloffcr padeti, baft bu mit bei« iWittagijngc fortfemnft. 3tft

gchörft bu ins (riicntfwu*!"

Sie wuftic felhft nicht, wie fe(jr fie recht hatte.

Cragödien und Komödien des Hberglaubens.
fromm» Menschenopfer.

Uon Rudolf Ktcinpaul.

VJIar ba ein armer finedtt in ber burdi iljrc tftaturuhönheiten

Wl befannten nieberl&nbifchtn $robinj (Belbern, ibt Kreife

3lppcltcrn, nidit weit oph Vfrrtfieim
;
er hieB 3®« Ärinfman unb

biente bei bem Sauer Scherf in TUtforft. Ticier Scherf gehörte

einer 2efte an, bie [ich über bte (Bcgenb bis itad» SJtaaSbommel

tjerbreitet hatte unb fid) mit bem Xeufclaustrcibcn abgab.

8^crf galt für einen neuen SWefftaS unb hielt fith felhft bafür;

aber er hatte feinen (Bcminn bnöPii, beim in feinem eignen ,t»aufe

lauerte ber 2üöfc. Unb jmnr ftanb es feft, baft ber ttnccftt 3an
2Jrinfman, ber rothaarige Sbrinfmati, upm Teufel bcfcftcu fei.

Vergangene yiditincfs, in ber 9indjt 311m 3 . Februar, fanb beS-

halb bei Scherf ein Monfcentifcl ftait; ju SJiariä 'Jicinignng füllte

baS alte Üafier hiiiauSgciagt unb ber Tempel gereinigt werben.

Ter iinedit log oben in feiner Kammer unb fcftlicf ben Schlaf

bc® (Bcredjten; fein J£)crr ^oitc ihn aus bem Veite unb nötigte

ihn hinunter in bie Stube, wo bic frommen Vriibcr unb

Scftwcjtcrn in Strümpfen — bie Sdiuhe hatten iie brauftcu ab-

gelegt — ucrfammclt tt'aren.
vJlun begann ber Tropf ben (Sjror-

jiSmus uorjuiKhmcii; er fchlug ba® JetdKn beS rtrcujcS über

bem Veieffcneu, beiprengte ihn, bannte ifjn: „3t*t Warnen beS

Trcieinigcn (Bottes befdiwöre ich bich, fahre aus, bu unfaubmr

(Beift!“ Ter Unglüdlidje wnfttc gar nicht, was fic wollten.

Ta erhielt er mm bem eifrigen Tcufelebanncr mit einer ciferncn

Stange einen Sdjiag über ben köpf, baft er bewußtlos nieber*

ftürjte. „^allcluia! (ir ift gefallen! Ifs hat übernmnben ber

ßöwe oom (Bcfchlechte — Unb nun half männiglicft mit

bannen, ben ©iöeriacher ooßtnbS überwältigen unb bem Ver-

fluchten ben (ftaraus machen. Tie Stühle, bie Väntc, bic Spud-

näpfe flogen burdi bie 2uft; ber Satan würbe gefteinigt wie in

SKetla, im Tbale 3Kcncyn\ Vian ,30g bie Schuhe wieber au unb

jertrat ben Teufel wie eine giftige Schlange. Irr war fdwn tot,

aber immer nodj würbe jugcfchlagcn unb gelärmt unb Huf bem

gräftlich fntitcfltcn ücidmam hcrumgetrampelt. hierauf iangen

fie ein Üoblicb unb erhalte» lieft fon ber harten Arbeit bis 311m

SDlorgen. Sonnabenb früh begab fid) Scherf triumphierenb 311

feiner ÜJtutter iiachbcnt 'iKarftfledcn Vatcnburg, um iftr bic frohe

Votfdiaft üpu ber gelungenen Austreibung ju überbringen; als

er »ieberfain, oerauftalteten feine Anhänger eitt ^wedeffen, eine

fogenannte prächtige 3ooi, bei Welcfter iBelegenheit er bureft

bie iniWifchen crfcfticnenc Volijci verhaftet würbe. Wien brachte

ihn nebft mehreren anberen Wäbcfsfüfjrtm nach liel UKt ftehc

ben neuen WieffiaS ins öoeh.

Tic (Befcfticftte, bie burcf) aße Leitungen gegangen ifi. fidm

einen traurigen VcweiS, baft ber religiöfe Aberglaube «fttcr ollni

Aberglauben ber fcftlimmfte ift, unb baftertrobaßerAolls^&Eei.

Aufflärung unb Schule ber Wcujeit noch nicht wrfduwttkn

Watürlicft glauben biefe nicberlänbifcficn ^lauern ein ^eiliges

©erf 311 tftuu: fie jieften ja gegen ben ttrjfcinb ju nnfiir.

Vfalmen unb haben ein gutes (Bcwiffcu, Aber baS ift fAreiilnt'ir

rcligiöfer ©afmuitn! Sie ereifern fid) über ein 2Seicn, bas mir in

ihrer Giubilbung cjrifricrt. ben Teufel, oermcincii auf CBnisb isx\

oeraltcter Verkeilungen uon Vcfefienftcitunb Mranfliett. ba? bsciu

©efen wie ein Seftmaroper in einem mtfdiulbigen 'i^enidiwi jWf.

ja, t'erwedifeln fdilicftlidi ben 'dimaropcr mit bem Ättc.

Ter ©ahn, gegen ben böfett 3fi»b ,>u täinpfen unb mit

ihm baS Vöfc fclber ju oerniditcn, ift bic Cucfle nnjälib&fc

Vforbe geweien. bic man als Slitualmorbe bejeieftnet; bee ^erew-

projcfic, bie kchcrgericfttc, bie Sd)lägc, bie einft 'Jftihpc 11

gegen bic bürgtrlicfte Freiheit unb ben Vfötriiantiimu# in tcu

Wicbcrlanbcn führte, haben leinen anbereu (Bruttb gehabt Tüs

21erlaufc biefer loatmen bann bic 3anatifcr baju, bie ‘•hc*

feffenen tftatiädilich 3« opfern unb iftre blutenbtn Ötibtr bem
|

eigenen (Hotte als etwas ©ohlgefäüigcs ju wcitieu. Tcr^rocbr.

(Slias hat einft auf bem Vergc Marmel nid)t weniger als «±t-

hunbertunbfimf3ig Vaalspfaffen gcicftlachtet. Tie JciKiunttttr

opfern ben SNufelmann, bie litohainmcbaner ben dirifti'.dxr

Mrcuifahrcr, bic CHriedjen ben ^erfer, bie Tibetaner bin

j

päcr, bie Ajtcfcn ben im .\>anbgcmengc erbeuteten (Heiangcwn

auf ihren Altären. Ucberall ift cs ber 3<u^ .
®ntfr4'

gläubige, ber bem Walioualgottc Wie einem Vater wen feiner,

j

tapfern Söftnen triumphierenb bargebracht wirb.

(£s fann aber auch nodi anberS ltnnmen: bei

nimmt Pcrfd)icbcne, feheinbar feinere jtoruicn an. öS lann arnb

fein, baft etwa® Siebes genommen unb bas Attertcuexite, \&, ein

Stürf oom eigenen Seibc geopfert wirb: ber Soft». Unter bcu

Vcrbtedicru aus bem »reife Appcltcrn betanb fuft auch ber^m

betet ber Seite, ber Vauer Spiering. Ör hclannte bem Unter'

fudiungsricftter offen, baft er fünf Hinbcr habe unb baft er, als

man iftn in .^>aft nahm, eben braut unb bran geweien fei, bis

eine baöon bem öerrn 31t opfern. TaS rnuft eine anbet« SJlauu
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ber Seite gemefen fern, für Gfattuntcr ein SHnb p löten, beim

boSfelbe wirb aud) von Sdjerf unb einem tarnte and SMaa*«

l'ommel gcmelbct. 3cf)crf* grau fagte aus, ihre ältefte Tochter

batte geopfert werben faßen, bie '-(faliftei bat fac bestjalti aßc

ihre fünf ilinber meggenommen unb itc in Sidjcrheit gebradtt.

Ta& biefe Verficht feinedmeg* überflüffig ift, bemeift ein neuer*

lieber Öorfatt in Ißeitnfaluanicu. Vlra 22. 3emuar ItfOO lam
ein beut jeher garmer, Zbuarb Sdjcßmann, in ber Celregiou p
ber Ucbcrpugung, bafe e« fei»c Pflicht fei, eins uon feiner ga«
milie hcrpgebf«. 21m gebad)ten Tage machte er lief) alfo mit

feinem ältciten Sohne, bem jwölfiährigen jparrp, auf uitb ging

mit ihm in ben Sitalb, um #ol| p fällen. Ta* gehörte fid) fa,

beim cd ftaub in ber SÖiUel: Wbrabam faaltetc pin Söranbopicr

£>olj unb gab e* bem 3f° fll p tragen. 3*1 einer «infamen

Schlucht baute er ben SftUar, legte bas #olj auf unb feffclte

ben Jtnabcn, ber fief) uollftänbig entfleiben muffte. 2lße« mar in

Crbnung: nur ber 3fao! »erhielt fid) nid)t gan* nad) Storfchrift.

Zr fträubfe fid), flehte um Schonung feint« Üebcit* unb geriet

in eine fürd)tcrlid)e Slngft; unb al* nun gar ber Stater eiu

große* äWepgcrmcffcr heruorpg, fdjrie er laut um .£>ilfe. SÖeldt

ein herjjemtßertber Slrtblid, ba« arme gebunbene flinb unb I

ber mahniinnige Statcr, ber fidj anfdjirft, e« p fdiladtten! !

StaUpgen mürbe ba« Cpfer tttdit — ein paar 3äger, bie
'

ben Äitaben batten fdireieu baren, waren aufmertfam gemorben;

fie bradjen burch bie Stfüfdse unb thaten ber Sache Zinbalt,

inbem iic bem Statct ba* Keffer au* ben finnben manben.

3nbeffcn batte er ba* Jfinb bereit* mehrfach angeftodjen, ber

«nabe blutete flarf, unb balb barauf erlag er toirflid) feinen

ißerlepungen. Ter gafl bcid)äftigt gegenwärtig bie ttalijci*

bebörbeu uon SWcabuißc, bev nädßten, inmitten ber Celregiou
j

gelegenen peuiifaloanifdjcn Stabt.

Z* fdieint, baß man in bem Cuäferjtaate Stannfaluonicn,

teil* burch religiöfe, teil« burd) fpiritiftifch« Sstahnborftellungcu •

irregeleitet, gcrabep fdjon pr SBcrriicfthrit gefamnien ift imb

Su uiinaliirlitbcti SBerbredjen gebrängt wirb, auf beiieu ber gludj
j

Öcr 'JKenfd)l)eit taflet. fWicht bloß pm ftinbermorb, nein, autb pm i

'JWuttermorb — ja mobl, pm 'JWuttermovb; Crepe* würbe bod)

erft roahnftmiig, itatbbem er feine SWutter erschlagen batte, aber

in $ütfburg, ber jmcitgrößten Stabt in ^ennfaloanicn, fmb fic .

Pou uornbcrcitt mabnfimng, nirfit bloß bie Söhne, fonbern and)

bie Töchter— fic finb mahufmuig unb bcöhalb and) *nitf)t ftrafbar,
,

felbft wem; fic c* fdilinimer lnadicn al» bie rei&cnbcn Tiere. .

2Wan erinnert )id> nod) be* fd)änblid)cii Staojcffe*, ber im 9Wai

be* oorigen 3at)tt6 gegcit bie junge unb fd)öne SScrtha söcilflcm in
|

ber Zifenftabt angefttengt warb. Sic batte im uoruorigen 3ßbre,
im Cttober 1808, ibre AWuttcr ermorbet. Tic gamilie Stailftetn

gehörte ju ben angefebeuften unb mohlbabenbften beutfdjen ga*

milien non $itt*hirg; burd) ein reertmürbige« üßerhäugnis ift

fie in turprdeit p Örunbe gcridjtet worben. 3ui Äuguft 1808

mar ber Klater ber jungen Tarne, 2)lr. ^eüftein, plöplid), ge*

rfld)twcife verlautete: bureb ®ift, geftorbeu. 2Kife '-Öeilftem,

genannt ®ertt), mar fein Siicblingdlinb gtmefen; fie würbe au*
1

ißram über ben fBerluft ibre« '-öater* idjmcr Iran!. Sie mar '

aud) fonft frait!, iiämlidi eine eifrige Spiritiftin; fie teilte ben \

gefäbrlidjen Glauben an eine (Beiftcrmelt. 'JJatürlid), baß
j

fu al*balb nad) Chicago reifte unb ein Webium, iljr gemöbn* !

liebe* Crafcl, nad) bem ^fuftanbe ibre* Katers in ber anberen
'

'Jaklt befragte. Ta fam fit eben reibt: 3ol>n 3onc», ba*

bcflfebcnbe Tranccincbium, eröffnete ihr in einer fJJriüatfipung, !

ber 3uftanb be« armen 9)lr. 'Ötilftcin fei traurig. 3Hv. iöeil-
1

fitein Wune nidjt frob werben, bi* er feine gamilie tuicber babe i

unb mieber mit feiner geliebten grau tereinigt fei. gräulein

'.ttertba faßte alfo ben ^ntfcbluß, bem abjubclfcn unb ibre

'JWutter in* 3*nfeit* 3U bcfiirbcm, bamit ber 2toter nicht länger

^u warten brnudje!

Tie grau HMutter mar felbft eine Spiritiftin gemefen; fic batte

ibre Ücrtba in bie mobernen 'ölnfterien cingeweibt; fie faßte mit

ihrer Tochter aufrieben fein! — ilm aud) mieber $um Sater p
tommen unb bie beibeit Eltern nicht allein ju laffrn, woßte fid)

bie SÄutterwörberin bann gleichfaß* töten. Sic erftach alfo falt*
,

bliitig iljre SHutter, unb jmar uor ben 2lugen ihre* Cnfel«, be*

IMr. Taüib 3lci«, ber fid) uor (rntfepen felbigtn Tag* unter bic i

iKäbcr einer Hofamotme warf. Tann fd)oß fie firfj felbft jttei I

j

tfugeln in bic ©ruft unb nahm eine grofie Td« ^aiibanun,

|

ohne ihren ^toeef 3U erreichen; fie geua* luibrr vjrmnrten tol-

ftänbig, worauf ihr eben ber v£ro$cfi gemacht warb. ihr

|

söniber, Gbmunb iöeifftcin, nahm fid) ba« Sieben; er oetgiftrt

fich, angeblid) au« Wram über ba* furchtbare Scbiiffnt, In irre

! gamilie betraf, auf bem Ölrabe feiner SDhitter. lhMi6 iürti aii

noch ein trüber be* syatcr* im SBabnftnn. giir eine iivsbtmjr.gt

j

Spiritiftin würbe nun Söcrtpa SÖeilftein ben kn Öefifuwnnn
' augefehen unb bemgemäß freigefproefjen: ter^auwr.pbx

i gamilie befunbete, ba& er bic junge fßerfai iihon sxp
9ierPfn!raiiTheiten bcbaiibelt habe, ba& fie |u (idlucn.ir.r**

geneigt gewefeu unb i^te (Mcfunbheit nun burd) ben Je* ibre? |

Klater« unb bie fpiritifttfehen Sladienfrfiaücii uoUettb« ;errü!trt <

worben fet. 2lud) bic uorgelabenen SadiDerflänbi^en, nein

3rrenär.stc, fprachen lieh bobin au*, bnfe bie ftitgeflagte in

Öerbred)cn in unsurechnung*fäbigein ^uftanbe begangen fcak.

unb fic mürben in ihrer 2ltiftd)t burd) bie Thar’adic bejtorft, bij

bie iflörbertn nicht bie gertngftc Äcue zeigte. Stil jjtöiiteTfliiU •

unb lauter Stimme, ohne nur mit einer ©imper pnfen, fti

heiter, gab fic ben (^efehmoreneu eine betaißierte TcxfreUunj

I ihrer eutfeßlidjen Tljat unb bie $fargcfd)iihtc be* Stotlmneifol.

!
wie wir fie eben audeinanbergefept haben. Murs, kr Staat?

[

anmalt braitg mit feinem ^?laibot)er, baß ihr ÖSeiitetjuiianb ein

normaler gemefen fei unb bem SWocbe ein onkrt* iWotiu je
,

(Ürunbe gelegen h^be, nid)t burd), faitbent ber Saörfpnjd), i«

bie ?lngcflagtc Uidielnb hninahm, lautete:
s
Jiidit fdiulMp, veil

mahnfiiinig. Temnach mürbe bie Arriba SeiifUn in nc;

3rrenanftalt gebracht.

Tod) fcfjreu mir au bem religiöicn ^absiunn im engem

Sinn priief unb betrachten uns nod) einmal btc gäCe, wo fce

fleinen ilinber rituell gemorbet unb bera ficmt geopfert wetten.

Ta« Cpfer 2lbraf)om« mar ben crftcit (Thriften oortitbUdj fi;

lltjrifli Cpfertob; infolgcbeifen würbe c* in ben ÄatofonkM;tta

2Bänben ber (SraMammern unb an ben Sarloplwgen, in Seaölki

unb in SHelicf« unsäbligcmal abgcbilbet. ^efaimtUrf) trnrk m
sHömifdien Gleiche ben Ühriften nad)gcfagt, baß ba« Winkitufc

ju ihren Zeremonien gehöre, unb fo ictjr fid) ihre SortWw:

aud) bemühten, biefen ungeheuerlichen sPcrbadit p wikrlcgn, j«

er bodj manche blutige Zhriftcnüerfolguiig nach fuft. öeil knl-

bar, baß bic überall angebrachten Wemälbe ber Cpftnmg Jjflflh

fcrnerflchenbcn Stefanen ben erften Wulaji ju ber wönigm
flage gegeben hohen. 3cbenfa(I* aber läßt bic altteftawritiik

(irsählung uom Cpfer 2lbraham* auf eine iJeit fAlicBen, um Mi }

Hinbc*opffr thatfädilidi noch ftattfanb; man errät, bü&tiif aö«

rnählid) Cpfertiere an bie Stelle ber CpfcrÜiibcr tTatcn unb bai;

eben ber uom Zngcl be* T>crrn geflellte Söibber eine ioldie 1t

löfuug bebrütet. (Henau fo wirb in ber gritthifdicn k
3pl)iflenie geopfert unb bem 'llläbdien eine $irf4|foh fubftituitrt.

IWoch in unferem eigenen iBaterlanbe, in Cbcrbaiiern, frnbra fuh

Spuren uon einer 2lblöfung be* alten üinbedopftr«: einffen»§'

licht, ba* ein Söeib ber itiebcren $falf«fd)id)icu al* Cpfttf«8

barbringt, vertritt bie Siede eine* 5i?ath&bilbe*, ba« früh«

icblid) mar; ba* 2öach*bilb üertrat mieber bie Stelle eines itifen-

bilbes; unb ba* Zifenbilb uertrat ba« Äinb felbft- Jfi|r f'5<D

Atei|eT Seibe opfert bic Tirolerin, um ba* Sieben ihre* Sinkt

p erhalten; einft nahm fic eiu ganjel feibtnt« Hiuberkml'äxn.

um ihr Äinb bamit lo«aufaufen, menn e* cpileptiiih war: buc

tritt ba* (Hemanbopfcr für ba* Slinbe«opfcr eilt. Sinbtr,

namentlich bic erftgeborenen, fmb alfo wirtlich einmal gropftn

morben, baran ift lein ^meifel. Tnneben aber littißtt bie« km

Webäd)tni* immer uon neuem eiugcprägte, mifeuerftanbene^
uom Cpfer Dlbraham* bei fchmärmcrifdtrn Statuten fdiwt irnk

ju 2lu«fd)reitungen führen, mie fic eben ncucrlunga in 2iorbamtr.l:.

uorgtlommen fmb. 3« Äufelanb ejriftiert angeblich eine 9011p

Seite, p beren Obliegenheiten <« gehört, aßiährliih ein Sin!)

p opfern, ba* ihnen bic Stelle be« ^efuetinbel vertritt nnb

ba* fie ihren tleinen Zbriftu«, beit Zliriftofil, aennett

ift bie Seite ber Zhlnftt) ober ber iHeißler, ber runiHkn

glagcßanten, über bic ber ^Jrofeffor ^crotHiöeaulitw, einer kc

heften ftenner be* Horeitreich*, im britten ®anbc feine* Strlff

über SHu&lanb berichtet.

(Seit im lepteu gebruar hot bet $auer 8wrat«totale,
ber bem Stiuibismu* ongchört, in btrn Hirvhbotfe Somtlocla
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|ti fi«f» fltet feine fiinber geopfert unb feinen ©ruber 9Rofim,

^ tajii ins, wie ec feinen neb.ietmiöf>rigcn Sohn bürgte,

Oien wflni _ _
lit liefen ber menfdilidj<n secle ftnb gar mefti p er*

wtin; fit bergt im ©uten trab im ©Öfen Wbgrünbe, Der benen

B<ta Der Siffflinbel antoamt. Jin Maiifchcn ©rdiipel, auf

w iumatra, tlcplon mb embern oftittbiieften 3n»tln befiehl

te&dAtp« Sitte besiütocflaimn*, bie nod) nicht üoCLfommcn

pMUfl ift, et« cbenfafl« aufrcligiöiemSahnttnn p beruhen

Heut 3s ipiltaSut, burd) beu (Menuft Don Cpium beraujdft,

Ktni ber jRwfliufer mit blanfex ©affe auf bie Strafte, ruft:

,änrf! tlnof!" — ba« beißt: Schlage tot!— unb ftürjt iid) wie

ra Jign <uf btn elfte« beften, bei ihm in ben ©Jcg fommt, ffreunb

um ihn mit feinem oergifteten Xoldic p burdjbohrcn.

Xicien feinen rafenben Sauf feftt er fo lange fett, bi« er entmeber

crfchöpft pfammenbridit aber bi« er fclbft erfd)offen ober nicbcr*

geftofeen wirb, benn nach bem (fteieß ift er bogelfrei. Um iidj

foldjcr Unftofbe p bemächtigen, haben bie Sduiplcutc eine !Ätt

grofter fangen. G« ift, wie gefagt, wahricheinlirii, baft ber ©raudi,

gleirf) bem fogenanntcnftopfiagcn, mit religiö)cn©orftctIungen p*

fammenhängt unb baß auch ein Cpfet baftintcr fteeft. nämlich ein

1 otenopfer, ba« ben ©erftorbentn gebracht wirb, Weil beren (Hcifter

nach ©lut Perlangen unb lief) nur burd) ©lut uerföftnen laffen.

Tic Anfänge ber ftulturgcfdjicftte ftnb überall blutig unb

grnuenbpn. Unb nod) l>ciit^ittagc, tro bie pnetjmenbe SÖolfdt-

bilbnng mit fo öielem alten 'ilberglaubtn aufgeräumt hat. wirb

bie SBclt pweilen burd) bie Shntbc oon Xljaten aufgcfchrcdt, Don

Welchen man »ich nur mit tiefem fcbfcfteu abwenben fann.

3m CQasscrwinhd.
Ifi.fart<r$BB0.t Roman von Cd. I^eimburg.

lUiMruik *»rbolt*i

Hilf Hftfttf TcrbchalMii.

fltaju befteht barauf. Goa bi« an ihr Hau« p fahren,

,k?, wenn Xore etwa nicht baheim fein fotlte, bu nicht

ui t« Strafte füllen mußt!' Goa will burchau« nicht baratif

rr*jöcn. mit in ben „SSintel* ju loramcn. „üaft mich, Tante,

• tt bajt i« $u ftaif beine pflege.“ Ulun fteigt fic oor ihrer

au« unb reicht fWabamc bie $anb nochmal in beu

Soja hinein. „Tore iit baheim, ich höre fie, Xante. S.W wohl!"

i?rt fomntt beim Ceffnen ber $»au«thür fogletdj geftür^t:

«glnii, ihr ffränleiii trolle fit fnrj bcfuchcn, unb jammert

mhttor, bag fie nuit g'rab’ mal in ber Stube feinen Staub gc*

p'ät baK* „llnb, ifräulein Goa, feßen Sic fid) berweil ein

hiäa in meine Stube, ich fad)’ glcid) ftaftcc. — ©ic haben

rril Wwgmig«?'
.Sein, Tore, ich bleib« nun wieber hier," antwortet Goa,

,nh $ helfe bir gleich."

,#«j? Jur immer. Fräulein Goa?“
.Ärolidj, thie, unb ba* Gifte ift, baß bieffinber erfahren,

:i fti wieber ba. Sie haben ichon aQplangc 3ai(n gehabt!"

Si tyt fai ein bifeebtn forciert munter. „Jtft gehe icßt nur

nil burch t:c Stuben, Xore, unterbe« ift ber Öaffee fertig unb

tat — wQfidft ift'« am beiten, ich taffe e« im fBochcnblatt

irhmt statbf:i, baß bie Schule wieber anfängt. tBcnn bic

r.canre wlbtr gleich hingetragen wirb in bie Xrudere i, ftcht'«

nreftn ffa bfin." Sie geht, ohne eine Antwort abpwarten,
tu Jtrwc hinauf unb ftrticht wie lieblofenb über ba« Wc-
lo4a; rt ift «ne SMltbat, eine fo große ‘SJoblthat, eilt ivlccf*

iha yi bobcR auf Geben, wo man afletn fein fann mit feinem

iMKigfj. ihnwit .(xtjen.

3® 241af;immer berGltern, ba« fie plcßt mit berlüfuttcr

pilt hat, ift’« anber« geworben. Tore hat ba« ©ett ber ©er*
i»tnn biaausgcfchaftt, baburch würbe e« geräumiger, unb bcs

Föhres iager hebt nicht mehr io bidil am £ffnfter. Tie einft

tep ZieicR fuib braun, ba« ^aiditifdichen ift mit weißer

C(Irai>r geftriAen, über bem ©ette bangt bic fleinc ©hot®'
ptA.t In liltern.

»Äh 3ftt. rfräiilein Goadien,“ fchaütXoren« Stimme hinter

fr, ,Dir toollien Jhncn nu bamit überraid>cn; f'frih hat ba«
dt* ,tHetii gemacht, un nu fommett Sie, wo'« gar nicht

1 femg ijt, nid) mal (Warbinm auf! Sie hätten'*? bodt

exi« Kitnett. 'Kit ber Wüten Stube ba na, fehen Sie «

b lieber felbft an, ba wußten wir nu gar nicht, wa« madicn.
fittan hat niA benh gefagt, wie ich in Gharlottenhof war, e«
rQte tao^CTt werben, weil ba, Wo ber große Sdiratif geftanben

bu Jawtt nod) gan\ mich war unb gegen bie aubere ab*
':d.. cöi fdiaubcrbaft aiißiab Unb ba finb wir nod» nicht p
?cfr*ar:, soett »friße mtt'n fluSfuchen nicht fertig wiirbc oon

latwleniBuftfT; fchlicßlich fagte ich, ba« ift ja halb gemacht,
pixätba ift, unb laß ihr hoch lieber felbft anefnehen! ©?iffcn
-'i, iftäuletn Gua. ich bcicht' immer, ba« oße XapAieren ft’äre

tnaidn mehr nötig, lange Wohnten Sic bodj nidjt mehr hier
3 tan flltm Raiten, unb nu wollen Sit wieber anfangen mit
terift Shülehalten!"

.3«. Xwr, nun fangen wir wieber an; SWnbamc ift

baheim unb braucht mich nicht mehr. 3dj fann boch nidjt

müfjigfipcn."

.^ch hab' gebadjt, Sic nähten ttu an Vlu«ftattung,

“

brummt Tore.

Goa wenbet fid) heftig um. w «t*öre, Tore, wenn bu mir

einen (Hefatlcn thttn wiQft, fagft bu nie wieber bcrglcicftcn Un-

funt. — 3d) hc *tatf nicht, nie, halt bu oerftanben?*'

w öcffe«, frefien Sie mich man nid)," murmelt Tore,

ficht aber babei gon$ beängftigt unb unglüdlidj ba« junge

UMäbchen an, ba« förmlich gittert in feiner Grregung.

liab’s ja nicht bö« gemeint," entfchulbigt fie fich, „unb bic

Annonce tarnt ich ja nachher forttragen: cs ift mau bloß, iri)

glaube — Diel Sdmlerinncn fommen nicht, weil borii nad) ben

Cfterfericn noch fo’nc Stricffchule aufgemacht ift, glcid) oben

an unfern Gdc, oon ^iwmermann« ihr blaffe« iWnricchcn; unb

wie id) man gefchen habe geftern, geben ba oerfchiebcne hin, btc

Sie früher hatten, Fräulein Goa, unb bie Srltejte uon tinber*

forn«, über bie Sie fid) immer fo geärgert haben, bic rief mich

geitern nach: ,G« gefällt mich man oiel fihccncr bei ^ariechen.

unb p euch fommen wir nicht wieber — ät)d)!‘ ^th Wollt’«

gleich fchretben, Fräulein Goa. aber — na — tch badjtc, btc

olle Schule ift ja bod) man .ftomebienfram, unb baft Sic hei
"

Sic ränfpert fich unb fchlucft ba« ©Ort hinunter, bann geht ne

pr Xljüre, bie in« '3icbensimmer führt, ftcllt ftth in biefe Stube

unb lagt mit einer ^lanbgebärbe: „Unb nu guefen Sie, wie ba«
ausueht mit bic Xapctc, unb hab* icf) mid) geärgert, wie ftc ben

Sdjranf boch geholt haben!"

Goa ift ihr unwiüfürltd) gefolgt, aber fie ficht ben falften

/Sied, oor bem ber liebe alte Schranf geftanben hat, nur wie
burd) fRebel. ©Ja« benn nun? ©Ja« benn nun? fchreit« in ihr.

So bezweifelt ficht fte au«, baft Tore ihre Meinung, Goa werbe
boch noch iiadigcbcn unb iüiorip nehmen, jähltug« fafleit läßt.

.3«, Fräulein, alle Sdjiiler hat fie nod) nidj oon 3hucn,"
fiidit fte au tröften, .unb wenn « benn fein muft, ba fmben [ich

wohl Wieber anbere, unb nu fommen Sie bod) unb trinfen ein

biftchen fcoffce; e« ift nod) feirtcr oerhungert, bcr‘« nicht barauf
angelegt hat!"

Gine Stunbe fpäter gebt Goa p ihrem ©ruber, er muft ihr

helfen, raten, er ift bod) ber einzige. Sic hat in biefem ©ngen-
Wirf alle« öergcft'rn, Wa« «ränfciibc« je Don ihm fam, fte fühlt

nur noch, baß er ber einjige ©tcufch ift, ber p iftr gehört.

Tic Straften uitb au biefem rtr«hUng«abenb mit einer blaß-

roten Tätnmerung erfüllt unb fchr lelicubig, überall treiben bic

.itiuber ihre Spiele, bic alte» lieben Spiele, bic aud) fte einft ge«

fpielt hat. Tic Grwachfcnen fi^en oor ben X büren; über bie
aiianern berißärten hängen btnhenbe©irncnbäumcihrcleud)tcnb

weiften ^weifte, unb al« fieft Gua imoerfehcn« Wenbet, ftcht fte

ba« alte Schloft broben ourpurrot angeftralilt oon ber ftnfeuben

Sonne. ©Jie fie bann über ben IVarft geht, an bem ber ©ruber
wohnt, fchtägt « adit Uhr Ter Rlur ber alten ©atriiierwohnung,
ber zugleich al« Ginfahrt bient, ift gan* finfter, benn Tont) fpart
ba« Cel gern. Goa taftet fich p ber treppe hin, bie in ba«
Hochparterre führt. Wo Robert wohnt, unb bort flingclt fit.



Warf» einem SBcildjcii öffnet Toni), unb wie fie Gua niiihfam er*
;

in ^ojenBui®, ba« ift ja unmöglich uiib — aitb id» bin«
fennt, fagl fic: aud) nidjt Dcrhchlcn, ba» mir ba« drug. mit fttnbcni sraj

„Ach, btt bift'S? Wabert ift aber nicht p fiaufc. Wa, geben, fchr fehlt. Wate mir, Wabert!“

tritt nur herein, er muß balb fontinen. Vor einer Slunbc hoben Tiefer fcf)U>eiQt eine Steile, bann beginnt er. ,ffnitnvjj^

fie ihn 5« Valbauf« gerufen, bic alte ijrau bat ihn furcdien Wißen, wa« ba nun Witbcr oorgefontmen i|t zimiifics Aaltet

Wollen; ba wußten mir, baß ihr jurntf feit». 3dibad)te übrigen«, • unb bir; jcbcrifalls fdieint« aus p fein, grünblidi au! nitenn

bn warft gleid) mit in ben ,®infcl‘ gezogen. — Wimm bodj etwaigen betrat. 3a, liebes, gute« flinb, mal fafl ich bir rote»?

Vlaß fo lange, id) miß nur mol pr SWurtcr hinauf, bamtt fte Ta« mit bec Sdple ift ja riditig, pei wiche ^ufiitote mit «

nicht auf mich märtet, ich bin eingelaben bei ihr.“ ber fleinen 5tabt nicht 3U benfen. 34 Würbe ja fogen, Haiti«

„Vitte, lafjbid) ja nicht ftören unb geh' hinauf, Jam»,“ fagt un«, aber —

*

Gua, „idj warte bicr fchon aUetn, uub wenn Wabert in einer
|

„Ta« ift auögeidjloffcn, bas tuiifen mir lange. JtZfben*

halben Stunbc nicht fammt, gehe irf> wicber,“ unterbricht fie ihn herb, „baran höbe idi, weiß (Jtott, mtc

„2a? Wa, wenn bu'S nicht übelmmmft — SÜtuitcr h°t I gebacht!"

nämlich ihr Bhiftfrän^rticn —" !
„ftreilufi! Aber es ift bach fo natürlich, baß ann imnr;

„Sicher nicht. Tonn!" luieber barauf fammt. 34 hätte btrf) ja fo gen» hier, nun aber.

Ginc Üampe anppnben fiubet Tont) nidit für nötig. Sic
:

tua fidj tmfere Familie oergrößern will ad» io - tu

geht nach einem furzen „©ntc Wacht“, fammt bann rafrf» nach

einmal prüd unb fragt: „3ft® beim wahr, baß Sari jeßt fa

trrnft? — Tu mußt* bach genau tuiffen!"

„34 habe nidjt« bemerft, Tain»."

„A4 fierrjeh! 3famer bisfret! Wa, wahr Wirb'« Wohl

fein, ein Vinnbcr war’« audj nicht bei fa ncr fyraii.“

Sic ift wieber gegangen, unb Gua fagt halblaut bar firfl l)in:

„Tic Jfrau »afl« fein? Seine eigene 3ömmcrlid)feit ift ’s!“

Al« es fiuftcr unb fiuftcrer wirb, fdiirft fic fiel) pm ©eben '

an. 3*4 i« biefein Augcnbürf, »o iie a»if ben bunflen Sarri&or
|

hinaustritt, hört fic einen Schlüffe! ficb umbrehen — Wabert
j

fammt. „Grfchricf nidjt. Wabert,“ iagt fie, „ich bin hier!"

„Gluten Abcnb, Goa! 34 weiß, Tore berid)tetc mir »an I

beinern Sartgehen, i4 jpradt nämlich bei bir uor, in ber §off* I

nnng, bich p fetten. Verzeih' nur einen Angenhlirf, i4 tritt
|

erft mal S*idjt machen, fa eine Siiifterm«! Tont) ift natürlich
,

oben? — 3a? Wa, ficht ihr ähnlich-“ Gr hot ein Streichholz i

augebranitt unb entpnbct nun bie Varnpc, bie im Jtarribar auf

einem 2d»räultf|cn fleht. „Sa, nun fomm mit in mein xSimmcr,
cs ift ber einzige bcfiaglidie Crt im ganzen £aufe." Tprt »teilt

er bie öampe auf ben Tifefj, frfjltefit btc Vorhänge unb fdjicttt

einen Seffel für bic Schwcfier hin-

„Volle zwei Snutbcii habe ich ba gefefien, mehr als Seelen'

beim alsScibarjt,“ fagt er. „Tas fmb ja erbauliche (ttefrfjtdttcn

bei ^öalbaufs! Tie alte Tome fiebert »tueber, erflärt trofcbcm

aber, Wtori|j fei fränfer als fic. 34 bitte bi4, WJorib unb

franf! Gr furicht tiod) ein biftdjen mettiger als fonft, bas ift

alles. Gr lic& mi4 rufen, jucil er feiner Wiuttcr einige not-

trenbige unb nicht eben crbaulidje Wtitteilungen machen imifite

unb in ber 'dngft lebte, fie fönnte ud> barüber ja erregen, ba& fie

einem äl)nlid>cn Zufall, wie neulid», ausgefeut werbe. 3«h faß

alfa unten im IBahnzimmcr bet einer ftlafifie Watfpon, um
gleid» bei ber .{-»anb zu »ettt. ©tbcr Grwarten ift fic ganz ruhig

geblieben, uub al« idj nad» ^certbigung ber lltieiuradie, wie zu-

fällig, p ihr Tain, fagte fie ju Wlort£: -3d) will tuidi'S über*

legen bicfe Wacht, ba wirb mirf» bas Wedite »chon ciitfoUcn/

Wtarth wollte ein Schlafmittel für fit haben, aber id) nerfchrieb

nidjts; je eher bicfe 'Jlngclegenbeit — es haitbelt iidi ntn ben

biebent Harl — erlcbtgt tairb, befta beffer, bann befoutmt ber

Stopf Wuhe, auch ahn« 54tafbulwr. 58an bir hot SJiabamc

übrigen« a«4 gO>ra4««^
„Um ©altes willen!" murmelt Gra.

„Wa, fei man nicht fo! — WnbcrS, als bu bcnh't. ?tls
|

Wlanb einen ^lugenblirf aus bem Zimmer gegangen war, hat fic

aflerhanb gerebet , was mir z»nt Teil uiuicrftänbli4 blieb, nur

bas Gine uerftaub id), fie fei cs bir fdjulbig, ein bißchen z«

fargen für bid) 3ho Üieblingswunfri) werbe fich ja nicht er*

iüütu. benn ciue Tochter würbeft bu leiber nicht für fie in

bem Sinne, wie fic cs fi4 wünfefite, aber fic Wollte — na, unb

fo weiter.“

„34 nehme nicht« uon ihnen,“ fagt Gua herb: „aber ba

Wir auf biefeu Seg gtlouimcn fmb, Wabert, laß uns mal cmfttid»

über meine 3nhmft fprcdicn. 34 höbe niemanb fonft als bich,
i

rate mir — was fall id) anfangen, um mich burdjS ücben ,\u
j

bringen, i4 bin am Gnbe mit meiner Scisheit- Tu hofi io

wob* erfahren, baß Wlane4cn ^immermonu aurf) eine Strirf-

unb 3lal)f4ule erridjlct hat? 34 bitte b!4, jwti fote^c S4ulcn i

, weifjt na4 ni4t«? Wa, alfa, &a brehen bie Seiber ie&« ’Jfmi;
1

zehnmal um anftatt nur breimal. — Gs ift ührtcfJid?, Ihu,

fd)redlidi!“

„Sa?" fagt fie tanlaS, „Wie würbe 3Sattcr fuh

haben, Wabert!“

„Wa ja. möglich. Wbcr um auf bid) zirrüdzalciaofii, tu»

Stelle als iHefettfthorterin halle i4 immer nod» tat bfllkftt*

Sie ift unruhig cufgeftönben, feßt fidi bann abn Eide

„Gs fann ja fein, freilüf), Wabert; i4 muß aiut wohl nejmtn.

was fi4 bietet, i4 hohe eigentlich feine Sahl.* murmelt fic.

„2Ran müßte mal in einer großen 3«hiiig nadifihimea otcr

fclhft annoncieren, Gua; fall idj es befargen?"

„Sei fo gut. Wabert!“

„.£>ier wirft bu natürlich ntd;td finben,“ fährt tr im, ,oit:

bas ift bir and) wohl egal?“

„©atij egal!“ miebcrholt fie. Sie glctthmüiig er ba« allei

fagt, unb fie föimtc hoch uor Vlrtgft unb Seh idireicn bet bes

©cbanfen, Dan Jpobenburg fort zu mfiffen, hinaus in biewr?!

itnbclanntc S5?cJt!

Gr hat Ü4 an ben S4«ibtif4 gefeet unb frifelt etsa? u

fein Wotizbudt. Taitn gäh«! «, breht fidi wieber ber Sdiweeei

Zu unb fagt: „Seißt bu, cs ift bndt jammeifdjak, sit ben

Wforiß — Wa. bcs iWcnfchen Sille ift fein .fnanmelrruf?, uti i«

Wie man fidt bettet, fa liegt man.“

„^fwei rcdit gute alte Sprichwörter," gic&t fie etö'n« fpötriicfc M|

zuriid, inbem iie auffteht, „nur nic^t für jele IMcScgenbeit wiient. li*

©ute Wadjt, Wabert!“

„©utc Wacht, Goa — niad»' bir feine iduivren Öebuifw K
34 hotte bid) gern behalten heute abeub, aber Tang tnrlfatcr

bem bienftbaren ©eifte ift oben unb ichmelgt in ^erirgficlt: fil

unb Thw - 34 gehe in bie ilneipc unb fpiele eine te: Hl
öittarb. Wri), idi wollte, fie hätte öfter tträuzdicn, bie aerthne U
3rau Schwiegermutter!“ H

Gr begleitet Goa hinaus, fdjüttclt ihr bic Vonb imD « K
pfiehlt ihr nochmal«, fich jo nidit p fargen.

„C nein, nein!" antwortet fic ruhig.

Tore ftebt fdjon war ber iiausthür unb lugt niii j&rrr K
^crTin an«; irgenb eine Weuigfect brennt ihr auf ber Serie, K
bas ficht man ihr an. Unb faitm ift Gua im io

fie and) fchon los:

„Sificii Sie, /iräulcin, wer nad» 3hncn gerragl bat — ^
fo im Vorbeigehen? Wa, raten Sie mal — ©raf jyiüfen&ani

-

wahrhaftig! 34 ftanb g'rfb’ in ber Sdiulftubc ueb räume ben

Tifd» ab, wo Sie Äaffcc traufcii heut' nadimtHai|,_bflnc bic \ m
.

flcnftcr offen, ba fragt eine 'Stimme aon brairßcn: .Sie. jua^c ^
rfrau, ift bas ffräulein zuriidgcfchrt oon Gharlottcubni?*^!' !

*

ich mich crfdjrodcii! 34 fannte gar nicht antworten, aber firifc »t
ber mid) ein bißchen holt', ftanb ftramm unb fagte: tirfebl, r^-

\icrr (Mraf!‘ — ,llnb bleibt jeßt hier? — nfu ^cf4 l
- ^

©raf!‘ Tarnt gingen ber T^err ©raf weiter.''

„Unb t4 gehe auch, Tore; ©utc Wacht!“ fpridjtGpfl ®»t«

unb fteigt bie Treppe hinauf in ihr Schlafzimmer. ^
„'Aber, 'ne llnocrfchämthcit ift'S bu*!* rnftTm ihr iwa.

SWabamc Valbauf fdfirft bret Tage ipätcr in aller jinibc

einen Vrtcf na4 Chorlattenhof, bcS 3'4ottS- i&r Sch« anl1
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£>anne Sofien fic^ mittag« elf Uhr bet if>r einfinbcii, «m wich-

tige Mitteilungen entgcgenjunebmen. Sie felbft fi&t idion eine

Stunbc Dorier in ber raten Stube iwr bem rtutben Jifcß, ber

mit papieren bcbcrft ift, auf bem Sofa, feterltd) in fchwarjcm

»leibe, aut bem Hopfe eine \iaube mit weißen SAnbcrn. W’rab'

unter bem Hiitbcrbilb ihrer Söhne fi&t fie, einem graften Ocl-

gcmälbc öan einem berliner fßrofrffor. ^öeibe t'inb blanb, bcibc

in blauen Sammetfittein unb weißen ^antalon«: ber große irfion

recht nadjbenllidi blicfcnb, lote heute narft, ein tuenig ungelenf in

feiner Haltung. Än ihn gcfchmiegt «ad, an bem alle« ladtt,

ber rote Munb, ba« Wolbpanr, oor allem bic blauen firaljlcn*

bert Singen.

Mabame ficht fchr Haft au«, bie Äugen ftttb gerötet unb

ocrfchwoHcn Don Jbränfn. Jurdi bie genfler fällt bas graue

Hießt eine« Regentage«, bic raten Ucbergarbinen octuiinbern c«

noch. (Sine bekommene Stille ^errfdit .
nur unterbrochen oon

bem «niftern ber IJJaptcre, welche bic alte $rati itt ber letfe bebenbeit

$>anb hält- Sie lieft ba« Jcitantcnt ihre« Manne« burdi. ter
ganje „lebte ©iUe" bc« Serffarbcnen ift ein rübrenber Hicbcs-

beweis, ein grenjenlofc« SScrtraucnSDotum für bic jurüdblcibeitbe

Bhüc; |ic nimmt es jiir .£mnb in idjwcrcn Stunbcn, an Jagen,

in benen ftc fuß öereinfarat fühlt, cs ift ihr fchönftc« 33eii&tum,

Eljnftian söalbanf mar ein frommer Mann, er regierte fein

4>au« nach Wotte# ©orf Mit einem Söibelipnicß hebt fein „lebtet

2BiHe" an:

„3cfu« Siraeß fpridjt, Hopitcl 33, '^er# 20 bi« 24:

20. Haß bem Sohne nidit Wcwatt über bidi unb übergieb

iticmanb beine Wüter, baß birf)'« nicht gcreue.

21. 'EicroetJ bu lebeft unb Cbcrn haft, untergieb bich feinem

anbern Mcnfchen.

22. Es ift beffer, baß beine Hiiiber beincr bebürfen, beim

baß bu ihtwn müffeft in btc .£>änbe feiert.

23. bleibe bu ber Cbcrfte in beinen Wütern, unb laß bir

beine {Sfjrc nicht nehmen.

24. ©tun bein Enbe fommt, baß bu bauan mußt, alsbann

teile bei» Erbe au«.

Unb jum anbern, 3cfu# Sirach Siapitel 26:

1. Sohl bem, ber ein tugenbinme« ©ctb hat.

Unb jum britten, 3«fu« Sirach 37, Sier« 26:

Ser eine gute £au«frau hat, ber bringet fein Wut in ffiat

unb bat einen treuen Wehitlfen unb eine Säule, ber er fidj

tröften lann.

Meine liebe (Ehefrau Minna iöalbauf geborne Sröblidf ift

allezeit in meinem Heben bas gewefen, toafi bie .freilige Schrift

preift, unb bcsßatb, ba nc ein Jetl uon mir unb zwar ber belfere

Jeil, unb lucil ich ihre Älughcit, ej<fhgtcit unb Wcredjtigfcit er-

fannt unb hunbertfältig erprobt habe, thuc ich, tute bie IBibcl

rat in ooqtehcnben Sorten: 3^1 miU feinen SBormunb für meine

Söhne, fonbern beftimme, baß meine (Sbcfrau in ben gleichen

üHediten weiter lebt, in ben SHcciitcn bc« $crrn unb SJater« unb

ber $>crrin unb Mutter zugleich.

Seit beftimme ferner, baß meine Ehefrau Sfiintu

geborne fröhlich bt# ju ihrem Jabc bie ooQeWcttialt bebsl:

iBermögcn unb Wüter, bie fie teilen mag unter tmfert

lote fie ei für gut einficht. ©iH ftc aber anbtr? »chalttn, tmi

ihr bie3>erlualtung mit juncljmenbcm Älter mühcuoll irtrti, f.\t

»eil einer unferer Söhne einen anbern Öetuf erträblt aii t<n

eines Hanbmamt«, ju bem ihn feine 'Jfctgnng jiebt an) in Uz
ftc ihm nicht ju raten oermag, ober— Was Ötott txtböten «%-
trenn ftd» ber Sohn gegen feilte Mutter auflefinl ober ein 'chltdit«

Heben führt, fo itebt cs ihr frei, ihn au» ihrer (heoalt j$ «*.

laffen mit feinem (Erbteil, ba« fic ben UmftätiNn naip juerboki

ober erniebrigen ba« tHecht hat.

So trete benn in bem Äugenblicf, ba ba« Siegel Uptt

Schreibens erbrochen toirb, meine liebe (f^efroa Äfbuta Salbfl!

geborne fröhlich an meine Statt. 3ch twii td toirb twb!-

gethatt fein, ich lann in ffneben ruhen.

Meine Söhne ermahne ich ,jur ilerträgltchftit. jur Ifct

furcht gegen ihre Mutter unb ju einem fcßlichtcn ehrbaren £ött

Wott ber barmherzige legne biefe ©orte. 4

Sic läßt bcu 9ogcn fuifen, faltet ihre fSättbe baruber o»b

rieht mit rocincnbeu Äugen in« Heere hinaus. söie bal Jeftamtc:

baitial«, furj oor bem '-Begräbnis, am offene« Sarge brt $rt-

ßorbenen ber ©ittue unb ben Söhnen ocrgeleirrt würbe brri

ben Wcrichtsrai Sahlntann, halt« ßth unter bieieit Semen eßt

oom Schracrj gebeugte Weftalt hach aufgericfitet mib ibtt Jnjcn

hotten einen testen lietßen Xanfeöblicf auf ben braten Tian

getoorfen. ber fie fo über atte« ehrte burch bre« uittublühe

trauen.

„3n allem Heib unb Wram bin ith mich oorgelomstes is

bcuiÄugenbltd lote eine Königin,w hat fie oß etjäblt. „S$Jart

hätte er gar nicht Äbfchieb ooit mtd) nehmen Iöttueu!‘

Sie hat getfian, tnie er gewollt, fo gut fie uerowJjte, cö

I

nte gebadjt, baß ein Jag fommett merbe, ein Jag toitbeKt

Manche haben bamal« getagt, e« fei hart für bie Söhne, ba& Sc

|

gar nie fclbftänbig werben fodten, benn Mobamc war noch cac

juttge ifrau. al« bte ^öuben idion h»hicb h«an»n4ien, aber kt

|

Weriditörat wiberfprad) bem: Jcr (Jljriitiait Ä9afbavf hat innfr

1 gewußt, was er er wirb’« auch bielmal getretfen hob«

;
Sie ift eine flugc ftrau, bie Minna Jöolbauf, bie ju lenlenn«?.

baß feiner ben 3ügel fpiirt,*

Äbcr fie hat'« bod* nicht oerftanben, obgleith fie unaWäift|

nur ba« Wüte, ba« SBcftc gewollt bat; fie bat einen liebcxlühex

Mcnfchen, einen Spieler aufgezogen, einen gewtßenloknQefeH«.

bem nicht« heilig ift, ntdrt«! Unb biefer War ihre Öonut, tbr

Hiebfing gewefen, bem fie oiel mehr Hiebe gab al« bem asten.

bem ftiHen fdreucn ^un^cn!

Sie wirb bas nie übertoinbent

Morip tritt ein, oon bem SHecbtiamralt Rtton bejleiw.

einem alten £crrn mit fcingefchnittenen tilgen unter weif/®

£>aar, ber bamal« al« 3«wfl« bas Jeftament mit uatenAndea

bat. (8octi«punfl ioift;

I^cr|wunden und Fferjnabt.
Uon Dt. 3. Renn. Baas.

OfcWrtA *w»el!n

Hü» RnJH» wrwMlü»-

te für alle 3»«'Ö« ber ^aturwiffenfehaften unb be« tcchnitd)cn

Hannen« jählcu bie lebten fünfjig 3«h« be« neunzehnten

3ahtliunbcrt« audt für bic Mcbijin au ben bentwürbigften unb

glänzcnbftcn aller fetten, weil biefe währenb berfelben ju ihrem

größten Ättftttl .jahlrciche neue unb, Wa« mehr heißt, wirfiame

J)ilf»lräite hetattjiehen lenite. 9lament(üh aber waren fie epodte*

machcnb für ben am mciften augenfälligen 3u>«ig berfelben, für

bic operarioe Shmft, ber in biefer fürjen Spanne 3cit brei

feit ^ahrtaufenben immer öergeben« aufgcftelltc Aarberungen

erfüllt würben: Sdtmcrjlüitgfeit be« CperterenS, möglichftc lÖlut*

fparung unb, bie ^auptiadie bei allen Sorticßriitcn ber Chirurgie

tiott ieber, eine betliuhcterc 'JJadjbehanblung burch neue im um-

faffenbften Sinne, iagar bi« in« Milroilopiiche burchgeführte

tHeinlichleii ber Serbanbartcn. Jaburch würben Erfolge ge-

zeitigt, bic öorher fromme ©ünföe waren uub bleiben mußten;

es würben neue Webictc bei Ehirurgie erobert, bit feither

unbearbeitet lagen, unb $roOitt£en neu gewauucit, bie hii

baliin unbefhitten ber inneren Mebijtn angehörteu. ijteiltä)

warb auch eine Unternchmunglluft getteeft, »or bereit attjii

großer Hüliitliett bereit« wor fahren iclbft unerfdjrodtitt ab

große Chirurgen, wie 'öiUrotb, abmahnen ju muffen glaubten

3ft c« hoch bahin gefomtnen, baß bic fchwicriflßen unb gefabr

lidtftcn Cpcrationeai, welche ionft nur bic kbeutenbften Öto*'

ärjte jögernb auöfübrten, heutzutage bem tuMilum faft flk

aUtägUdtt Heiftungen gelten, unb werben bod) brrglcifben au6

fdjon nicht feiten mehr in ber ^rioatprarie unternommen. t«Wt

noch Par fünfzig fahren bie (Eröffnung ber ünifthöbk «I* tin

eniftc« Unterfangen, eine folcbe bc« Unterleib# aber für

©agefhief unb gar ein blutiger Eingriff mit (frönnwtg ber Sdiafel-

höhle al« ein nur ganj au«tiabm«wctic geitattete« ^erfabtcn,

j

fo werben berartige Cperationeit iept faß i« tebem Jpafpitalt unb tn

Pteleu chtrurgifdicn ^riPatanftalteu ooQbradit, unb Cptnüiostn
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pr fcitirraung um ©öttcmtfiiitn, ÄuöFdjneibungcit von burch*

jj,jjutn uitb franfen Xarfliftüdcn mit nnd)folgcnber 'Muein*

i<ir gtfunlxii öniKir, Vernäbung beS TarmeS mit

>nt iüajca, (Entfernung großer (kfchwülffc öus bem Unterlribr,

F DW iplicji auS km Gehirn mit glMlichem ÄuSgangc finb

jerixei (eiae ÄuSnalnnen aitlir.

Jhir bet einem CTgane übten bi$ vor furjem felbft bic

naidtKfenftai Gbimgtn no* fine [oft fdjeite ^urütfijaUtmg,

5««nf iit aber oudi fein anbecei als baö Hcr$ — bic „Ä'rone

lei SMroWßtttl
-

,
wie kr große (Entbedcr befl VlutfrciSlaiifes

^»rtrptlSTÄbij I658i e*iianntt,beriRiMc^unft bcsüebens

—

tes £«}, toi allein von allen Organen unausgefept arbeiten

»iS nt arfcitet, lange bereits Vor ber Geburt, bis zu Wcldicr

d tbgpr nuß Me SRoflc kr Ötmge übernehmen muß, unb bi»

pa ^etfjten älter.

Jene rdiru wirb begreiflich, wenn mir in Äürje clwaS

jdKr&u unb ÄemdjIiiBg bes H«r*cnS, bie nitfit jebem Sefer

plänfl fein Mirften, flarjulegeit »erfüllen.

Sie auf aßen natorffliftentAafilidjen (Hebieten, tft and? in

bc^Cebj.jia bre »ifjenf<bflffJi<he ßrfenntniö unb fpejieff gerabc be*

jjfÜfe* (xrjen^ unrnblidi langiam gemachten

I

m* jur Säbrtrit gereift. Sa »ährte es mehr

di jiiki ^rifftmtfenk, bis nur bie ölten 3rr*

iiaei in Ötjug aaf bie 2age bcsielben in ber

fcrejl befririgt waren. Xte ÄerMc bei Älter*

n*ä unb bei SRittelallerS nämlich verlegten

Miiclbe ail feiiter Hülle, bera ^erjkuteJ, in bic

532 ber $ruft, tmb erft im fechzehnten gahr-

fcuibcrt ipurbe pt$er nachgetttefen, baß eS ber

I nlci Seile airgeljört. Saft noch merfwürbiger

i

üritt ti bem i'aiett crfcheincn, baß bic Äerzie

I» aai nebifbaten gabrfjwibcrt, bis ouf ben

ctuprMjmteit Hump, annahmen, bas Hctä

fei riät bä Gentrem ber Vlutbemegung, fon.

>ers « fä&re nur [ehr Bärtig „fernfielt
*

Äaiel, bä innerhalb beweiben zur (Ernährung

uuglldi jenaebr, , vertu)Ufommnet“ »erbe, in

rät Änie Wogegen treibe t$ bie luftförmigen

.äftadgtifter* in bie Sdilagabcm unb ver*

|
rit fit in bieitn mit jenem „juhtilften" Sölute

I

ailtnfe ia bera fiörper. EU« ^panptorgatt ber

i ijlöurejxng unb *6ereitung aber galt bie

Äta Ju tiefer fctlfcften Änfirfit verführte bic

jterfäjrr ber Umftonb, baß nach bem Tobe immer, WaS
nt eit iu ertlären Wußten, tai §erj faft unb bie Von ihm

Scfiliagaberu gan§ leer, bie Seher bagegen in ber

ärgrUtriitrpfrenb gtfunbeit Würbe. Ät$ bann vor 200 Röhren
’ n^tigr Sehre fom, »aren m><h h flrte unb — grabe ii'iffen-

i ^dUÜe Ätreifereien nötig, bil ba» ^erj olö Genlrolpumpe für

ftjikmgung allgemein anerfanut mürbe, gür abfolut töblid)

Jtfitn ürstnsöunbcn bcs <ierjcn$ ienen ölten Äer^ten faft noch

afyirKbtenMnfagcn, bc^olh, toeil ja bie „fuftfönttigen Sebcn*-

trän‘ txä »liben trief rarerer unb leichter als Ölut entweichen

Xagegcn hatten fdjon bie Äeghöter ^u 3)?ofe^‘ feiten bie

»h nnferer Sttcmimg fogar nerfterftere ih<‘tffl^e richtig erfamit,

«4 bä jpeTj im Älter Heiner inerbe, olS cS in ber 3u0€nb tft.

.

I» WröBf b<8 fierjcn« entfprid)! im allgemeinen ber ge*

’äaifetai^anb bei gefuitben ®enfchen, ift baher bei grauen
»rt neinex ali heim ÜJfaitn. Xic jpauptmaffe beSfelben bcftcljt

mm Uhiilelfleifd) hob ienrr Ärt, womit wir bie Ärmc mtb
•’i abertt ®[ieber toifllürliÄ ktuegen, obwohl man boeft, ba
’c« «tkgungea ja, gleich tuic bie besiliageni, berXönne ic,

sw® Sitten entzogen ftnb, oorauSfe^ien foflic, es feien bic

ptbla non berielben blaffen Ärt wie bie ber letztgenannten
^:;ew. _ Innern Beftelit es au» oier burefj 2d)eibewäitbe
w ««ppenhentile noneinanber abgefchloifenen X1l)hlräumen,
” größeren ^erj- unb kn jtrei Heineren 5k>rfamjnern
tsl unfere äliHlbting:-. Unter ben erbeten befiel bic linfe etwa
Wiel jp büh Skitbungcn mit bie rechte, biefc aber boefj nocfi

“ßtr tirine als bie beibeit faft häutigen 'itorfammern, Was bes-
«tribnt »erben mui weil bic Öefahr bon JEerwuttbungen

''•‘btritns in kflimmtcm unb A»ar umgefehrtem Verhältnis

Sanbungen feiner ^öhlcn fteht.

X:ic ftörffte linfe ^ergfamutcr muü nun auch bic größte

Ärfieit (elften, benn Üe muß allein aftio hei jebetn fierjfdilog

oon ben 10 bis 1 ‘J
s

J?funb Vlut, bie bet Sltenfch hat, etwa

180 (Mramm in bie grüßen, elaftifcheii Stiberftanb lciftenbeit

Jtörperfchlagabcrn uub luö in bic tlcinftcn Haargefäße treiben,

mit einer »raft, welche berjenigen gleichfonunt, bie ,*ur Hebung

eines Siilogewid)teS ouf */, SWetcr H^hc nötig tft; baS giebt in

einem Xagc, ba es fief) tu ber SJtinutc etwa 70 mol witber-

bolt, eine ©efamttageshebung tjo« 100 000 Silo unb wältrenb

eines Sehens Don 70 fahren eine folche »on etwa 250t> Mil-

lionen Silo. Tiefe Stiftung ift um fo [tarnten*werter, als baS

Hcrj swifchcn iebetn 2d)lag ober, was basfclbe fngt, jwifchw

jeber Ifittjclhcbung oon einem Silo nur etwa J
/7 Sefunbe Stühe

[ich Wäbrcnb ber fogenannten HrrSP° tlfe gönnen barf. TaS
Jöiut aber erhält einen fo ftarfen VcwcgungSantrieb, baß eS in

ben großen Äbern in jeber Sctunbe einen »eg uott etwa» mehr

als J
/4 Meter juriicflcgt. —
TaS mit Solcher itraft unb SchneHigfeit oom Htty" über*

atlhm in ben Jtdrper getriebene ©lut ift aber auth hefauntlidj bic

erfte ©ebingung ber liruährung unb bainit ber (Erhaltung beS

Sehens, unb jebermann weiß, wie [ehr IBunbcn

größerer Äbern btefeö gefährben tmb bei fehlen*

ber H^ie burcö Verblutung rafch auslöfchen.

Tas gefdiicht natürlich noch um oieleS fchncücr,

wenn bte Verwunbung baS (Sentrolorgan bes

SreiSlaufS trifft, in ganj befonberS hofftm Maße
aber bann, wenn bicfelbc nicht fehr Hein ift

ober gar bie SBanbungen beS $0^°* ganj

unb breit bnrehtrennt. Tiefe Verlegungen

werben naheju immer fd}on töblich, beoor nur

eine etwa nod) mögliche ärztliche $ur

«teile ift, ja felbft bann, Wenn folche auch ju*

gegen ift; benn unüorbercitet, wie biefclbc für

folchcn gafl ift, fann üe ja nid)t fo rafch 'n®

VJerf gefehlt unb oofleitbet werben, wie ber-

gleidjen geföfirlichfte SSnnben bies unbebiitgt

erforberjt. 3a fchon nerj6eutelwunben wirfcit

unter Umftättbcn ichnellfteitS, wenn auch «ur
inbirclt, lebett^erftörenb.

Tcmgegcnüber giebt es freilid) vereinzelte

ältere unb neuere (Erfahrungen, welche heweifert,

baß auch um Herzen recht fchwere VJunbcn

noch oon felbft (»rilen fönncii, unb ganj neuer*

bingS fmb auch, oorerft freilich in wenige« gallen, bie man nidit

übcrfchäijcn unb verallgemeinern barf, burrf» operative Hilfen, an
bie man früher fid» nicht wagte, Hcrgtounben zur Heilung ge*

bracfil worben — wenn nur^eit zu biefen Hüten geblieben war!
UebrigcnS ftnb neuerbings beim Menfdien gällc borgt*

fomtnen, in benen itugeln bei Belbftmorbvcrfudien ins Herz
gebrungen unb, ohne ffhlimme golgen zu hmterlaffen, eingcheilt

finb. din «elbftmörber aber, bei Welchem bie Äuget in baS
innere ber rechten Vorfommer gelangt, alfo nidjt in ber Sl^anb

ftpen geblieben war, fonbem frei in jener lag, lebte ohne (Sin*

hetlung erftaunlicherweifc noch 14 £ag* lang. Mit oollftänbiger

ISieberherftellung bagegen enbete nach längerer ^cit ein ähn-
licher galt eines ichwer tttcroeufranlen, ber fieff einen Diagel in

unb burch baS Herj getrieben batte, nach einfachem Eingehen
besfclben unb ruhigem Verhalten. Tie rudjlos hingemorbete
Maiferin (Elifabeth aber tonnte befanntlid) nach ber 2tKhUfrlcfcung
bcs Herzens noch eine 2trcde weit gehen, ehe lic zufammen-
bradj; trop.bem aber hatte, obwohl bas Gegenteil behauptet wirb,
eine Operation, felbft wenn iic nodj hätte ausgeführt werben
fCmtten, fieficr feinen (jrfolg gehabt, weil baS $«5 nach relativ fo

langer ,Seit in feinem eigenen ©lute bereit« fojufagen erftieft war.
DJadi Verlegungen bes HerjenS uämltdj, felbft nach folchcn

feiner Cherflädie, j. V. nach einem Streiffdjuß, unb bei folchcn

beS HerjbeutelS allein, ber übrigens bei enteren natürlich auch
ftets mit uerleyt worben ifl, füllt fich ber Huh lruum bes Herz-
beutels meift lofort praU tnit ©Int an, baS nun auf bas Hetz
brüeft unb befien Ibätigfeit entweber aufhebt ober bod) IcbcnS*

gcfäbrbenb flört, wenn ber Äbfluß ganj gehemmt ift ober wirb.
TaS jeiflte fich bei bem Herzog Von Verrp, ber im 3ahre 18JO
von einem ganatifer ins Herj geftorficn Warb: nach ber
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Verwimbiing brücften bic fofort $in£ugcriltcn bieöunbe mit her

£nnb feft 3«; bagegcn ließ, einer genialen augcnblidlidjeii ©r»

faffung ber Vcrhältniffe folgcnb, ber berühmte CS^irurg Tu»
puptrcu, welker noch herltcigcnifcn »erben tonnte, 0011

311 ,’Jcit einen Teil bcS innen angcfammelten Blutes auSflic&en,

wobiirch ber $erjog toieber 3Uin Vewu&tfein fam unb noch

hir^e am Sieben erhalten warb. 3« biefem Soße f)Qtte

baber oieflcicht, wenn man bamalS ftfion bie .peranaht gewagt

hätte, eine Rettung cijiclt werben Kinnen.

Tic SBunbiiabt bcS $erabcutelS unb bcS (njeni iiibrtcn

3iierft italienifcbc Chirurgen in ben lebten Jahren auS, lÖorerft

freilich mit mehr aKißerfolgen alb (Erfolgen , fotoeit unb befannt.

Tein römifchen Söunbarate Sarina nämlich ftarben alle brei

'•Patienten, an bencit er bie ^erjnaljt üolljogen hatte. l?S l)an*

beite fid) aflerbingä um SSunben ber rechten ^crjfammer, bie

gefährlicher ftnb alb bie ber linfen Mamnter. Unter awei Don

einem anberen Cperateur, ^arro 33 ani, angeführten Nähten
an legrerer enbigte beim auch bie eine mit üoUfommencr ®e»

nefung, bie anbere aber, wenn auch crfl nach awei lagen,

ungünftig. Ter amerifanifchc Slr^t Dr. $». ©illiamS hatte

ebenfalls einen glücflichen Aufgang bei SBunbnafjt beö §eracnS

unb beS ^crjbeutelS an einem Sieger, begleichen bie beiben

beutfehen flteratc Siiebel in Söoitn unb Sieumann iit Serlin je

einen folchen bei bcS .£>crabeutcls allein. Aud) noch non

anberen Chirurgen werben glücfliche Teilungen nach ähnlichen

Operationen berichtet. TaS meifte ttuffehen aber erregte ein

oor amet Jahren bnreh Siaht ber rechten Kammer bcS .fterzenS,

3»oei Jage nach ber Verlegung, unter fdjwirrigffen Bttfait,

niffen errungener Gtfolg bcS Sranffurtcr Ärjte« l»r. Sitbn

worüber biefer auf bem Ghinirgcnfongrtfj einen Bonraj btlti

beffen Jnhalt bann. Wie baS neuerbings, Iribcr sicht gnüe
immer 3um 'Jiupen ber 3ad)e, zur Siegel wirb, in rodteflc »n?»

gelangte. Sticht gcrabc jum Siupen ber Sache unb be» 1>ä!>

1 fums; benn cd werben auf biefe SBeife unerfuQhirt mmga
I

bei biefem erregt, wie wenn ein berartiger feiten« lca

jept ab tn jebem Sali hon #crawunben unb 001 jcka 3ni
erreicht werben ftfnnte unb müfetc, Wag ber SBitflidikit rit

entspricht. Von allem anbern abgefehen, »dien Dci&ülb min,

weil nur in Siidnahraefdllcn, wie in bem berichteten, bei idnmcn

jperawunben fo oicl «Seit 3»«r Vorbereitung unb ilujrnbninß ?«

4>ilfe bleibt. Jn ben bet Weitem meiften gälle« iritb t§ »djoz a
fpät fein, ehr ein Slrat aur Stelle gcfoinmen, viel rrebr nr.±

ehe einer fommt, ber fold) ein Unternehmen ttagen bnri, trir ^
cS bic Vernähung einer SBunbe an bem erft MoBjulegenter

bann oft iturmiid; nrbeitenben unb oon fdiäumcnbcm Vlul un

gebenen £>cr,z nun einmal ift.

Ter ärztlichen 23iffcnfrfjaft, fpejicQ ber optraftoen

unb burch bieic wicber ber Humanität ift ab« 3»tiffllpi

bie ^erjnnht unb beren, wenn üorerft auch noch

Piclleicht auch in ^ufunft noch feiten bleibcnbe —
neues fflirfimgSftlb gewonnen unb ein Vcrfabrtn

Worben, baS immerhin manches ber Opfer mtnfdjlidi«

tat, ba$ bislang rettungslos biefer unterliegen muffle,

Zu retten orrfpricht.

>ür 6a» SefirtlMftTrrßrlin in Ztnal fWit tfbhilbung.) BJobl
irbrr, bre an ber Gutroidelurig unfeter liitteratnr alo Weniegmb«
Anteil nimmt unb nur ttmt bas nicht! wirb gern bie ,Zreufieu»

bocfctiaft uerutbiuen, bau nun rnölidj auch für bie vetben bet ,Zf ber rin

AlicrS* nnb Erholungsheim «flehen toll. Xen Wrunb 3« biefer milbrn
Stiftung legte ein Wctgiieb bcs Xeutichen SctiriitfteUeroerbaubf?, Jnfti-
tutdbiiettor Pr. Ximon Schroeter in Jena, inbrra er cor ztoei Jali*
reu einen im beften ctafctoi«t«l gelegenen großen tfaiiolap für ba$
Sdjriftitcllrrlieiin al» Wefchent iibrttvie*. Xicie tvabrhait rbrlmülige
ibat bat überall, ju nUrrnadift in ben eigenen $rnif«!rcifcn, ein freu-

blges Gdio gcroedt unb bereits eine fteiftrurr oon namhaften t'migetb-
betrögen jur angenehmen Jolgr gehabt. Ja, ci baben füh an.1i unirre

erften ftiinfil« luvth roabrbaft bodibrrjige epenbrn non jalilrcichrn foft*

baren Criginalidiüpfungen an bem
öerfe beteiligt, befien 'Uroteftarat

b« tunftfinnige CÜri>tih«ioa »atl

•Älejanber oon Scchfrn-fijrimar
übernommen bot Um jrboih ben

'Bau, lowie bie roohniiihe Irin»

rfchtung br# fiattlicfaen, oent bem
auch in weiteren Rrriirn befanuten

Vtrdiitrttcn £. ipirld) in Jena im
Amaiffanorfiil rntmorfeurn örim«
uoSl't.inbTg hunb.uifübten, iit laut

flofieuaniiilag eine «summe t»on

IüüCJUO i'tütf MiwWen. Slednirt

man hierju bie U/.tfrbalningc-*

foften bei örunbftuds unb ben

BrroflrgungMuftnanb für *JO bis

. n Jnfafjeu, fo biirite f»d) bic CHe»

iumtiumme auf etwa ' , Wifiiou

Warf belaufen. iSie biele aui-

btitigenV Uine Üotteife bat ficb

a'ti idiwex ausüibrbor ermlefe«.

Sollt ber'lllan entftanben, „Bau-
fieir.c* au«a«grtm, b. b. «ne Art
griälltg ouigciiihrtrr Caittung-5»

farten, bie aiif Beinäge oon l bis

lcmi Watt lauten unb auf ben

•Namen bei SpcnberS auSgcftrUt

io«ben. Sun tann ftch jeher

nach ieinem AermSgdt brtrtiigeit.

Xie Santen ber soenber follen

in einem cSbnnbudte oerzeirtmet

werben, ba» bem „heim" zum blct»

benbrn Webartiiiiii übergeben roirb.

tte tünfllniMh anigeftaiteteit

„Boufietne* tm greife »ou 1, 1U,

Oa* geplante Sdtrfftitellrrbeim in Jena.

»aüi brm aornmit M flleitetln Vabrolj hüIBl 6«Üttbg.

20, flO, UW, 200 unb fl000 Wart fmb 00m .Crtfaulfcftiii fü W
ScfarfftfteOerhrim in Jena" rrhöltlich. Xie Otabm ärmst brr

taffiereT \vrr Sbarfajfeiirenbant Cito Gbert In Jena nuram.
lieber boftelm! (Ju bem Bilbe S. *204 unb AkV

beim’ stöiilichri ©ort für Wult« unb (Selitioifiei, bie f« eit h
Sturmesnaditen für beu fernen Sohn unb Brat« geiittnl usl y»

betet haben! Möfiliches JBor: auch für be« veimfettresbrn, brimm
wenn es bie erfte grofee Steife war, bie « eben »oürnbet hn a)
oon her er als brawr Ürid)tmatTofe juniifTommt, weil ipm in SiihMc

feiner Xiicfitiarrti unb fernes guten Scchaltäll wn fehtrni
1

Jahr brs 8m<ff<jangenbienfte# rrloffnt würbe. Xrei Jabu fmb »et*

flohen, feit er al« grüner „unbebanütr" Juuge binouifuir Bit kn
herrlichen Birnnafl« „(tfermania" nach bem ferntn ffbiio. äbjIIIW

fdjäne Schiff wieber in bfn pefasi*

bairn ringelanrns neb Kt l> nrb

itarl lonnte an Wutfer# Jlü

flopfen mit einem Urlaub «t

»ollen »wri Woaotm m bnJiü
Gr brinat niifct nur eraes «s

aUetlfi feltenrn ®ef4ettai «•

ßfiiiHten Sorf mit, übet ben flÄ

natürlich gleich tle jßnreren

fdiioift« hermach«, foabem eui

eine woblgcfüllle nnb n-üljwö*

nete „Seehpe", in Per fein 6»
zeug bi« auf ben leflten Stnmyf»

joden geglättet liegt; *wta
unb bfljwtichen aber auch mnehe

fdiöne Wabe fürJa} ttittöhn

unb bie älteren 'ScbtoefK**-

merfwürbije ®fei<t irriltüh, Pir

ganj unten weich renra* li«

inuh et oor b« «aittilin| In

CHefd|pn!e betmlidi beteilig«; Wt

fie hoch für ben Bster grteft m
feruen ttanton, wo fl k« fhm

tiefe «acht ift, wdhrenbrr Wx pt

WttlfljSirii in bal fonwnM*
flrabllf StÜMsen felrer aSntter

tritt D« Batet freilich Mü. 1^

ifi oorjeiiig fdjlafm gesano« «'

ben Jtiebboi bei 2tebt»fl> -

Rarl ^oj e* ja oor eräm Agn
fthort «labten burA einen frier

2 ihroef« Warten*; eher teW,

er bie linde im GUrra*«* »'»

figenru Ansen f«bt P«

toieber b<i& m ‘b xn

—.. - - . hmmhJ
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i betrüben,

jungen, brr

lM«mrtrni, jonbern tto« ffl« rinSRonn flfiuorßrn, unb brr bas

t«« <t mlflrtnubt feut, Biifet in ftiften unb »Orben bringt, fonbern

ivrim, in feinem offnen 81M, feinem heiteren unbefangenen

_V IW«, «m# ba« SRutteraugr fofort fud)t unb btrr auch

an rtixf# M0«borienr# Okmüt, ein gute« ruhige# OfWiffm.

^ nutrt a'lßfbradji: barum wirb fie tbu nach 'Ablauf

flud) Bä »fit leichterem ver&en liefern (offen al# ba# erfte Mal.

bc. t« junne öeitroiaferrr. totrb ben Urlaub benupen um

m auf bes »nifcn irinr« ivcmantäfetchrn« anftaunrn unb br»

a lofyx, niifei nur t»oa brn feaibnnichügen 3“«ßfn. M* KO*

iferf an brn örsftcndidbrn PlatlDrücfcn, um ja nicht#

non brr Brqrj&uBßbfcritr, femfeent auch Bon brn jungen

5ir in b« brn 3<tfetnt feinet (Ifeinafabrt au# Äiiibrrn ju

trabru. Unb orr Beil* Rn rr ba# näcbfte Mal tnitbrr»

j ba teufet frinr 8li& über aCr ihn Bearflfernben hintPfß

hu »efrttnmlr fucfefti, bir bir für tbn ubrrbaupt noch

(Sri! Portenben ift.
^rlrnr Bidjlet.

brrgSgettÄffer nifbrrlaufm. Ginr frirrllrf>c Stille herrfcW onf Nefent

$lape, ja redjt geeignet, bie utiibe Seele au#rub«n ju loffen uom auf*

reßrnben Getriebe brr großen ©clt. .. .

5Q,
: h

(tiroler ihflrrfrurr. i^u brni Bilbe S. 217.) G# >f* dnr null*

fdlße Arbeit, auf brat tHiiden achtzig, ia bunbrri iHaummrtrr jum Xdl

harre# äolx brn ftriln Berg htnaufgutraßen, bi# e# ftd) oben au| brni

gd#poripninß, Pan brm man nach Cft unb 8rft weit binau# in 0®*

ibal bilden rann, «um regelrechten Scheiterhaufen türmt Unb Md»

frfrr* birBurjchen Bidet Crtfdjaftra Xtrol« ihre Gäre barrin, bir fdjtprre

Arbeit fdbfc ju brjorßrn. Ten «öden mit hoben brfrbwrtt,

»ieben fit einzeln ober in nrium Trupp# brn oft ftunbnttoritrn Peilen

Berg hinan, unb ba#, ttta# fie baju treibt, roa# ibnrn nur getollte

«rbritafrrubißfrit »rrtribi, ift ba# Bewu&tfrin. im Xienfie fine# ör-

banfrn# $u hactbdn, brr ibrrn iBdtrrn unb «feurn fdjo« briliß ßalt.

„Chnr c'iruer rein rrdjtr« Cftmi", faßt ba# rirolrr Sprictiiüort, unb bir

Irafttßr Oußrnb br# ÖJrbiTßWanbre orrlanßt nadj rtnrin „wtjtrn Litern ,

unb botb, rrdjt feod) Pom '8rrßt muft ba# 3*urr leudjtrn, bamtt frin

Gdjein rorit binon^ in# finnb bte gelber frudjtbar matbr.

VI uf brr gflinafe Ift rin $fafel ringrrammt, unb um ibn Ijrr ba#

Der Kaiserin frledrtch-pUtf bei madonns di Camplglio.

Hach einer Originalzeidtnung von Rid>ard Füllnet.

btt daifrri« ^rirbrl4*Yf<| Oe* JSabanna bl dampißlio.
iRBliibua) (ÜRf Der f^aafim Äunftiira&ro Xirol# fflbrt hinauf
isSSitouo bi Campiß[iij

< mrattten brr '?lbamtflo»'i*rrfanelloßrupprn
•t' Ic ftintabolomiieu im 'JJombtnoibalr br# iprfilidjrn Subtirols.
m bn taua burdjrauiihtf ^odjtbal, mit feinen faftißen fllpm*

Jrw nb to eniaebetmtfn Stobrlttalbunnrn, ift, ßrgen bte routie
Wunt jridrefn, tpfii na<b Sübnt offen, lie ift baljer itit^t au per-
*aäffiV bti biee brrriidie Stüd feorfeigebitßstvrlt jabrlid) immer mehr,

ZSSlEto*' oon ^aüfafereni auifleiucht tuirb, bie Wottes
fWötXarjr omfern unb bemunbrrn. Xir oerftorbrne Jtaiferin von

roifbrrbolt bielrn Ifjliip brfudjt, ebenfo brr »aifrr unb
•-bitrtt SEtigiirtet b/# üftmeicbiiihrn »aiferhaufe#. äudj bie
:’rrn uftrliiih tcville 1885 in i'tabonna bi (Sampißlio, unb ihr
vrtwtp'ag tat eine JUprnbütte am ©albesranlr untoeit br# ^oiel#
B?* BdBbmroIIt* fluäblid auf bie 8ocea bi Brenta.
Ja tüofira effner ftdj bet ireite Steffel, um toeldien in majefta*

»vlx
Slf ho* in bie ©ölten raßenben Gpiben ber

lflßrm. Xie oon biefem Steffel atteiaufrnbrn Xhäter,
g ttn

.n ttn j, ßffjoüen, je nadjbrm man feinen Stanb-

imiiki?*.!?
Sitblid in tie malbißcn, milben Sdtludften bi#

1®ldid|er unb Sifeneefdbrr, Bon todd)en au« allen Griten,
ditepUfn tth uitb bann ju ©iibhacben aufdjmeDfnb, bie Cilf'

§olA aufßefditdjtet, bi# ^ur üöbe einer ftattlidien Bergfiefer. lieber bie

Äpi^e be# »oUberßf# ift ein Seil flejoßeit. Xcr Cfterfonnabenb neigt

ficti ieinrm linbe ju, unb toas nur irgenb tonn, mad)t iid» aus ben
XiHfern unb einzelnen Berßflütchen auf nach brr $nJbr. 9fur einzelne
blechen im Xbale, uitb fie erhallen uid fachen 'ÄuitTag, adii.iußfben,

uielchf ^lur bie auffteißenbe geuerfäule am bcutlichften bdeud)let.

Xie IRabchen machen fidj etwa# früher aui ben ©cg. ^hnen
folgen bie grauen. Irr ft mit etnbrcchcnber Xuntdheit aber Perlaiien
bie Burjchcn bie Xörier; ben« fie erfcheinrn Permummt bei bem
gefte, unb ba«^ Slbeubbuntfl foll ihre Weftalten noch ßrauenhaitcr
machen, ^chn Schritt rüdtodrt# Bon bem Scheitrrbiißd ift ein «rei«.
ftüd ßrioaen, über ba# oor brr §anb niemanb nach Born treten

barf. Schott haben fid) alle ^uidmuer, 'Männer, grauen, Mäbdieu
unb Minber, rüdroärt# au bex Berglehne aufgeftrOt, ba enblich langen
bie Bermummten an. Schon flappertc ntandie# fffäbchen unßcbulbia
mit beit Giern in ber Xafche mm rntrb alle# fciCl. Xie Burjchrn tragen
ein gewalliße« Mreu.r aus hartem volß mit fidj: in alten feiten galt e#
wohl als bas Symbol bes Jammer# bes allen Xonnergotte«, mit beffen
Schlag er au# ben ©olfeitbergen Blipitrahlfn unb SteßenqucUen her-
Bortodte. f?ln bem Seile roirb bas Mreuj auf bie Spfhe be# VolAftoffe#
gezogen. Gtn flusenoählter tritt poi unb Aünbct Den feoijftoff an
Balb flammt e# ijod) auf, unb nicht feiten üiirjt ba# fchtvere Sfreuj
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h«ab. Um ba# Stuft brangen ftd) bit abenteuerlichen Staben mit
«hmt langen Woo#bdrten unb berufeten ®efid)tem. 3»tKb«n ^nrn
bmburihicbtüpfcnb, iuchen bi« Weibchen ba« ften« au erreichen , oon
b«n tauienb<ad)e ’Kecfrreien jif fenuubalten iudjfn. brr ©anb fin
eiierne# Xöpidien mit ©aiftt unb ifroiebelfcbaleR, wriuchen fif immer
wifbft, mdglidjft unbraierlt an ba* ,teuer bnanAujprtHfjfii. ©iec «itb
ba_ gelingt C# einet. IHaidj legt fee brei, üier Gier in bm iopf unb
ichirbt ihn an finf möglichft fiebere ©teile am Jeu«. Schnell i(t fic

roifber jurüdgfbuidjt. '.dun paßt fi« auf, ob ihrem topf Irin Unheil
wibenährt. vlbft in b<tn Qfebränge ift es fetpoer, ihn im Äuge au
behalten. Gin ©utftbc fiefyt ihn, unb im 91 u ftnb ble Gier entfernt,
unb an ihrer 3ir!le liegen bm Kartoffeln ob« ©leine. 3«#t muffen
bic Gi« rotgejb unb hart fein! beult ba« Wübrijru. Abermals beginnt
bie Willige, fidj «ad» oorn burthjnjdjlagni, fie ßnbel ben Xopi - ft

ift leer ob« bas Cfirrtruft hot feinr ©unbettcoft bewiejni, inbem cs
bie Gi« in anbete Xinge terwaubclte. ©öfter ift jut ©ant*. 9iof«h ift

ber topf frifet) gefüQt, frifchr Gi« firben, unb ba# Spiel beginnt non
neuem. (5$ gilt, um jeben ©sei# am Cfterfeuer ierbiggefottene Gier ju
befommen; beim man braudjt ein fold)f« Gi
nur einem ©urftben AUAujcfaicfcn, fo bafe er es

vermehrt, unb man ift (ein« Lieb« ftd)«:. Xie
©uriibm ab« taffen fid) lieber auf onb«em
Sege fangen unb ftöreu batitm gern btn {jauber.

Sluubeit tergeben, ehe bie (Blut natbläßt;
imm« noch herrjebt um fie ba#jelbr «ebritnge.
Änblidi reiftt ber unb irn« rin ©d)eit au« ber
ÖMui, ehe c# gang orrfoblt ift, unb legi e« ob-

feti§. Xenn, unt« ber Stailthüte o«araben,
idjutyt cS ben Stall oor ©eren unb ^ilft auch,
wenn bie Kühe blutige Snildi geben. Äuf#
Selb geftedt, fd)übt e# bie# oor Schaben, unb
bem ©aufc

,
unter beffrn Xadie es ruht, farm

b« ©liß nicht# anhaben! Grft gegen Wttter-
nadit iieht man jubelnb ^rim. bie Wännec mit
bnlbperfoliltrn Scheiten auf bet Schult«, ble

Wäbctorn mit ben ^aubereirnt in b« Xafdje,
unb jebe# freut ftd), einen Segen mit ftd) ,m
fuhren, ber feinen Rauher auf ein ganje# 3abr,
auf ganjr Wrnfd>rnlrbrn ausüben (oü. A. X.

PeuiftfifaBbs merimurbigr Zäume: ber
?l{efen*t!5a<fiofbet ln lifolToro. iWit Abbil-

bung.) Jm ®ut#garten ber fdniglidien Domäne
Glofto» bei ©anoalbe in b« 9leumotf fleht

ein inerfmiirbiger 9ticfen*©nd)olb«. Weiften#
roädift ber ©acftolb« in eleganter Hegelform em-
por, itämlid) ba, 100 er im Sdju^c hob« ©äume
ftetjt, aber er nimmt unter Umftünben audigan.i

bizarre Sormen an, wenn ©inb unb ©etter ihn
jaujen unb riltteln, wie auf b« Lüneburger
unb honnöPrridjrn ^iribe. Xie tpunberlidifien

©ocholberformeit fanb id) in ber s
J?äbe ber be-

rühmten „Sieben Strinbiiufer" hei SnQmflboftel,

einer ®ruppe gan» herDonaaenb fepöner unb gut

erhalten«, au# nefigen Sinolingeblöden aufge-

führter SleinfammcrgräbeT, jrn« altebrniürbi-

gen trugen ber dürften Äulturepodte, bet Stein-

Acit. Wit ,)u ben ichönften ©acholbem, bie id)

fmnejjfbbrt ah« b« iöaum im iJJarf iu ffloffom.

X« iSad)olbrr mädjfi gern in @ebii)digruppen.

Vier hohen mir ab« einen einzelnen ©aum doc

un#, einen loirflicfaen ©aum, brnn er hat nur
einen einzigen Stamm oon etnva 16 bi# 18 cm
Xurdjnteii« unb etwa IO m .t'ßhe. (Sr ift b«
bdctiüe fBadiolber, ber mir br# jept ju öeiieht

gefommen ift. Sein fröhliche# Wrbribrn lägt

hoffen, baft er feinem hohen Alt« noch manche#

3abr*ehnt binjufügen teirb. (S. »rauie.
ibpffe #ei dorren Io <au bem ©ilbe S. 221)

betitelt l». 3oflep fern fonnenlidite# Öenre-

bilbcben. Sorrento? 3a. wo ift brnn bie

befannlr Strilfiifte, bas Weer mit bni 2a-

trinerfegeln, Xafio# vau#? ©o unb bie roef&eu Xärf« unb Jttöfter

mit ben id)Ianfen Campanilen ira bunflcn Crangenlaub, St. Agatha

unb ber XelegrafoV ©o ift Sorrento unb bas föftliche. immergrüne
Otartenlanb, bie ©lanura, babinler bie fehöngefefitoungene i>iigel(rlte

oufftrigi ins vimmelblouV Xort auf ben vdbni, gegen Waffafiubrenfe

bin, wo’# miebereben loirb. roo nnlei iilli«iten CliDenbäumenHornfetber

fteben, ba ift ö« Sdiauplap biefcs fomntinrr 3^5(1#-

©anim and) nicht? Crflingen bodi jeit golbrner WntbenAfil fdion

3d)almn unb Querpfeife in ben Setgen unb ttefilbeii ber S ireuen ffifte.

Tamals toaren es Xrpabrn, bic bem (üften Schade laujebten. fdedifdje

,'raune loufiien fie au# ihren Säumen berausju loden, «ir blirfrn ihnen

Sdieimenitüdleiii »or unb halten ihren Spaß mit ben guten Seelchen,

llub baiioch farnen bie Wenfcbenfinber, fromme ^irtenfnaben. ©an, ihr

3 diuW ott, lehrte fie bre Xoppelftöte aus Schilfrohr fdmeiben. ©uidp

unb ©alb mären ooll luftiger ©eifen unb bie Xöcbtcr ber Wenidien

tarnen herbei unb freuten iict) mit ben Wirten unb lohnten bas liebliche

3piel mit ScberAen unb ^erA«t.

©ie einft, fo beute noch: ©eppineüo ift jioar fein ^inenfnabr,

beim er bat ia bie grftriefte, rottoollene ^ifcbmniiße auf bem fchtoarAcn

MrauSfopf, aber beute am Sonntag Durfte er b«auffommrn oon ber

Oeultchlandi merkwürdige Baume der Rieten*

Wacholder in Clostow.

Warine unb fidi in ben beimatlicheu ^elbecu uon Kofji
h«umtTeib«n. (rr hatte fiep eine Xoppelpfrift oefd)aiUrn. Utee*
eine, toie fie ©an bamal# ben Wenichen jehratte. fr rotier Kt]

^nftrnment. Cf# flang ihm tote eine ^auberfiOie. fluch erlern ©eia,

«o ben ©ögleiu, bic in ben 3»cigen oerftrdt gnabr tc:r twrea. ifa» m
Weit« au oottfiiben. Wit beneti pfiff ©eppinrDo un Ite So,

“
fangen oon Luft unb Liebe, ©eppinrHo ab« blie# nur jo cx Jet \jnua
Xag hinein.

Vorth! ©iil einem Wate raufchle e# in bm £*imm fttbr:

hint« ben fnorrigen Dlioenftämmen iamble bie braune mp, \k

Wariuccia, au# bem Mrüiirn auf. Xie 3aub«flöt« uib bic Sctjrh
hatten ftr angclodt, oon ihren Kühen weg, bie am ,Vr«i trüa
roeebeten. ©eppineUo glaubtr fie fchon rinmal gtftbm fo beia

Wichtig fee brcidile turocilen SRicottaförbcbni (»iie Art Siriltv p
Warine, bie bet forrcnltner ©utiermann auf bem Sotfrldnü «5 -tot#

mitnahm. @efprod>en hotten bie 3ror> noch nie mdeinj.-ter. ta »
fctioh brüte mm erftenmal. ©ie Wariuccia im Clieengr;trag bat»

rdfelle, bie# unb ba# toiffen unb auch etnraal auf brm SioSre Vftia d ,

jpollte, bann ab« b«Alicb Mlacha anfti,
M

toeir# nictit ging, ba erbanule v,t fcr;iKli

bes fleincn luftigen Wäbchrn# u.i) oeitcal

ihr, fie ba# ©TriTrn ju trhrrn, brnn cJ hr

©ögel e# fönnlen. (h bol üudi Sor. pW»
Sil« noch eiittae fWihlinge in# fianb grjiapt

tooren, jprachen ©ePPinrOo wb aarank
,J

nicht mehr oon fo gleichgültigen Inan, »
fie al« ftinb« r# getban holt«. &, nt
fpeaefaen fie benn? iVrratitJUh gerj ha# {(eüc.

toa# treten in btn ^sorigen bie flojina W
mal# unb aütmal im Lnje fub rrncibe u*

AtTjitjchem. (Hnr# ichösni Sonntag# we
gingen fie ©anb in vanb jnm zcänm 6s*
baco oon ©caffa Lutrenje unb bau ]cn Jh-

rocco. Xa tourten fie al# öiufeppr aab Sem
fei«lich gufammen gegeben. Sie bfitei fit

and) ein Sfeftdjfo nebant, ganA n*ie bie ©öj-

lein. ^eutAutage füttern fit, wie brev, äs .»

flrinen Schrrihölfr unb fmb luftig onb jbw *

Xfnge. *• Ärllnet. »

Kln junger tffefaul aus jUnerut. ^ Z__
b«m ©ilbe S. 231.1 Sor einig« .Seit bu >t

„©artenlaube" Slbbilbungra ren iigm a)

««fchitbenert ©egen ben flften# gebräche. Jd

machte bamal« barauf aufmerffan, bii tu

Xig« io mehreteit geogcaphi'chcii SbJria ar*

tritt, ton benen jebe ein gan.$ beWuunW «k*

bfet für ftd) beioobnt. «rtmlidrf fertKtcit

haben ftd) fchon für feht oiele anbrtt 2Off-

nere enoeiien laiien. Wan fann j.9. tän

Schmterigfrit entfefieeben, ob rin Blrunt sei

Äfien ftammt ober au# flfrifa: benn ler «fu-

tlfthe fflefant bat oiel flrisnr Cbxrn nnb n«

gartA anbere ©eftalt al# fei* ®tnnaabier cs«

bem Xunflen (frblril. ©ir oiifen ob« hl |rjt

noch nid)t, ob bie afrifonifebtn Ulefwtenät«'

aü gatiA gleich au#jehen. Irr. vfd. t« tc*

bienftoofle Xireftor be# ©erltnn 300I0BÜ«
©arten#, hot in bern „»au#ichcb be# öinoi*

«A#hJt, ba{j ihm ein weftafrifanild»«, irr.

bürg« ©arten au#grfttütet GiHoni WWb
aufgefaüen fei, »eil bei ih» bi« fc»«ö

hefler unb feiner grfrlb«! war al# 1« 5rc

Subantiarn, bie geroöbulich uaA (fmto^

fommrn. Xa# ift ab« auch bie einige Safi'

rieht, »eiche biefe rfiragt berührt-

liine grofie Jrreube berrrtrt« an# bmr-

Dr. ved burd> bie Wilteflung. bofe ein jun.-cr

Äamerunelefont lebritb in brn ©«Itnrt

gelangen mürbe. 3<hl W n öort ^ *2?
halben 3 flhre unb e«egt überall ia#

"
3r*

fehrn, melche# ihm oebührt. 2ei flrmr frt.

beffrn roohlgetroffene# ©ilb ber befannte Xi«mal« ©. Sieuaaaa |ar

bie „ölatlrnlanbe" geAeichnethot, ficht garj aiiber# au# als brtcuw»*

rlrfant, ber neben ihm in bemfelben v#ufe fidi befinb«. ler fallt ^
aiifjrrorbenllich nifbrig, ba# Ctir oorn abgrrunbet, bir $au! brDgt«

unb feht fehl gefelbrrt. Gr erinnert oiflmehr an ben oben etwibttci

weftafrilonifdien Hoflegen aus bem ©ambürg« ©arten. Gr ift «wtldufig

lehr jung unb fann oirdeicht in ber Gkftoll unb ^ärbsng Üh noffl

erheblich änbern. Xtejenigen 30°loürti, »eldie ihn uutfrfuiht b««3-

fmb aber barüb« jeßt fchon einig, baft er »ahtfdjeinliih |0 etu«bi#b«

unbefd)rifbenen Slbart be# Glefanten gebürt.
!Jlod) in ein« anberrn ©injicht ift bieie# GlefanlmÜnb Kbt ir*

trreftont. G« ift ber erfte Gtefant, melth« au# einem brurihen «diBf*

gebiet lebenb nach Guropa gelangte, ©err Cberiruhiaut Tomen«: w
ihn in ber9fäbf ber ^aunbe-Station im füblidieti Äamerus ctngri«A«

bat, fchenlte ihn bem ©erliner ©arten, ©ie un# bieier ©m «iäilx

»ar es ihm gelungen, bie Wulirr nufere# (leinen Rammutetl a_u

legen. Xie Gingeborenen roagten fich nidil b«au: ee fei »oM mögl -.

einen Glefant« au töten, nidit aber ihn a« fangen. Xa# 3 utt
f>i
W lt

fiel) hod)ft ungemütlich unb fubr mit ©ebrull, erhobenem Sjspel Bnt

oormärt# gefchtoungenen Chrrn müteiib aui ,n Strh<ni fr

DigitizcJt”



junger eiefani aus Kamerun.

flad> dem Ceben gezeichnet von Paul Reumann.

jes- ivrr troinil trat ifcin mit einem langen Haumflamme rntgegert,

tciörflt lief auf tbn fo#, unb c# gelang bem .Jäger, teil Stöffel be#

2m «ffn Jett Sfr tu britfm. Sun (prang brr befannte, in Berlin

ntodiMr, idttoarje Untrro<fi$ier Jompa Pon hinten an ba# Xier

kn inl bangte jidi an ben SdjnKIBj. Jepl befam bie fc&tmir.je Hr-
döaariAtft Wut unb frürjte ftdj mit furchtbarem Jtarnpfgrbrtill auf

iHswCrer- Sic burd» energiidieHoriteUungen mithilfe be# aber*

aii h^ftetrilni tlaumitammee flclang ti, bte braprn Jtrieger baoon

p
äeytfn, Sa« ber Gtrtanf frine*>a04 feine# Jleifche# batber ge-

tsÄt-r, Mben bap et leben bteiben falle. Xer Xran#port jur Sitiie

w ttäl IriSt, namertlidj madjte r# große Scbmierigleürn. ba* Her
«r i8»t fSafafli eingefangrarn (ßenoiim über bie angrjeftmoDenen
»ififl^biiüberittbnttien. Mamerunelefanten fdnnrn nicht fchmimm«.

nt« brtn etn Mapaflerie-Jaltbool

;«e limif leiftm, ttvfdje^ mit Üfra# fo

ktedt rat, biß ba ©rfant auf bosfrlbe

pelttfr inerten fonnte. llitangenebine

/•ritrcEetirnnrbnrn bie Stbroierig feiten.

i* Snt lotterte, bte Xüfbäutrr mürben
a« gntja WEbes gerettet, aba fdjlie&*

•i pta /sei non ben »eiatigenen nahe
k Äiftt oa. Wliirfiidierrorijf ift e# ge»
np. Jn lleberlebntben nadi Europa ju
lS,fa fern Oberleutnant Xomtnif muft
e et eta groge^ H«rrbienit «gerechnet
>r.Vt_, baß er ein io intemiante# Iter
•o ii»ai4«ift!ideit natrrfudjung lunänn-
a (not« btt. fflotftbie.

fcs fSrtntrtge Äaörtten frftnrfcfiiff

•lldr. fr Sem Htlbe S. 225.) Jn
•*.a ,‘rttr tinbrt Rdt ein Jahrzehnt,
•j-m jm bet gifte ber beuttdyn Krieg««

f* ra riti:,\eug geftrttbrn mürbe, ba#,
'

• viw flaggt Bienial# übet rubin-

,
fci'j*thi.'ra gewebt bat, unterer

jr* 1,1 3^1 ihre# erften fräfttgeren

glfjdjroabl unocTgrjfetif Xienfte

2? 4flrt wo* beute an Cffijirrm,

^ w atera .'sobrgätigen brr Ümnant#
brr beutfdjen Srieg^ftogge unter-

" ft tot Jtt ifoimblage ferner »eentän-

i!r?
“*IShli fln tfT vSiobr"

-,!L
!fWT

..
4llni

> 3
runbtitd)tigm Segel-

«SlrdKn Unprung#, bte 2« Jahre

5L" l*« 82^r i'f» IüBßften liad)-

Sffo'^ter#aipttanten bie
* rÄ«*r;«:bf tu ihren Wanten unb

Hm Chtermorgen.

ftd.1i riwt Cf1fltiuil*rtAw»nfl 9<m 3- f>. «nflt.

9iaben au«fftbmt fob. Iti# cnblfd) ba« martere Äabettenf^ulftftiff nein
mürbe, um bie mit ber tfrmcitentng ber fttottc madiieitbe Jobl ber jeefreu-
bigen jungen kleute Aroed# rationeller Ausübung aufjunebttten. Jm jabre
IHM aut ber Ühfltam-aöerft Pom Stapel gel offen, mürbe bie ou# 6oU
erbaute Fregatte IH»11 feiten# be# Wmifter# oon iHoon ber britifdjen «b-
miralität abgrfauft unb am 21. Cftobet lNi2 in Xeoanport »um erftenmol
unter preufjttrtter ,flagge in Xienft geftellt, um nadi Xon,?ig übergeführt
*u merben. s

i»t# rum Jahre 1873 madjte bie .Siobe" Peritltiebene fünf«
bi# adttmonatige tHrifen, um tom Jahre 1874 abaOiäbnidj nurtvobrenb
ber Sommermonate *u 2dtul,i»crfen tu Xienft gehalten ,ju merben unb
mit ihren Xabetlen eine «oebfeereife, jumeift nad) ünglanb, äu iinter-
nrhinen. Hon bort hemtlebrenb, lief ba# unter Pollen Segeln prächtig
auafebrnbe Schiff i»brn te^tru Xngen be# September# I8!tü gum lepten*

mal in ben «irler «riegehaien ein, begrünt
pon einer eben aualaufenben Xorpebobool#-
bipiüon, mie e# ber belanntr Ifi'arinemalrr
&an# Hobrbt auf unferm Hilbe fchilbert.

Xa# fobann au# ber Uifte ber ttriegofebiffe

geftrtdjene Jabr,\euß mar bamal# 37 Jahre
alt unb fctiorf mitgenommen, bennoth bat
niemat# ein Spant ober eine HlWc cr.

neuert merben muffen, gemifc ein feltene#

»Jeidteit oon brr gebiegerifu Hauart be#
kjihiff#. Unb fclbft heute, ba e« (dnaft
algrtafclt ift, thul e# unferer Hlarine nod>
feine Xienfte; beim in eine «aiementjulf
untgemaubelt, bient e# aürointrrltch eine
Jcctlang in brrSÖerft unb nicht feiten auch
tm Sommer auf brtn Strom ber Heiapung
brr „vobengollern" al# tntrrimiftifdte 'Woh-
nung, ivettn an Horb ber »aiirrjacbt Sie-
paraturrn ober griinblicbe Säuberunga-
arbeiten Porgeitommen merben. (Hicichmohl
hat ba# ebrmaltge Schulfd)iff in unferer
Warine fchon beute einen Ifrben feine#
kanten#, ber bie IWnnerung an feine
Xiichtigfeit fortpflanjen roirb. Würbe bottt
ber am 1». Juli Porigen Jahre# auf ber
.Wftrr'.StfrPll ,u *„«,«, vom Stoicl
gelaunte firme «reujer auf ben Wamm
^Jciobe" getauft.

2*ir fange bauern bie ^oflefnefler.’
Wenn man im ^pätfrerbfi Walb unb Huich
burchftrrift, jo entbetft man eine SNcuge
Hogelnefter, bie bem «uge bi# babin burtl»
bae frtjübrnbe Hlattroerl pon Hauin unb
Straurti orrborgen ßfblieben roaren. Xic
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meiften Wefter unfern rteinrren iRÖgel galten nur ein 3obr au«, bann
finb jie «an Sturm unb Wegen gerftört Tie Wetter ber ^aunffriigr,
bei ©olbhähndKn unb fttafen überoauera feiten bie HJrutgcü un uätMien
Srrühjabr, ebenio bie Wrftet bet Sdjroäne, ©rihen unb laudier. Ta*
Hinfttub geflößten« Wrft bes
rol bagegra bongt bi« in« brüte
3abr; ebenjo lange Hebt b<t* Weft
ber Sdjwalbe. ©efann» ift bie

Scftigleü ber Stordjnefter. Sie
uberbauern, immer roieber nu-J*

gebelfert, mehrere (Henerationcn:
man fennt Stordjnefter, bie nach*
weiölidj über 80 $abrc alt fmb.
QJejdjonte fcorfte »am Sdjrei-,

See- unb ftlu&abler, welrfje (id>

bei im* nur nod) in ben Jvocücn
ber Cjimarfcn brfinben, errtidjen

ein Filter bi« gu 25 Satiren. SÖoUl
ebenio alt (ännen bie Wefter brr

Habichte, (Hobeltoeiben unb Sui-
färbe »erben. jyefte, S<ü>« übrr-

baurrnbe Wcftrrbutgeu fertigen

oudj bie Stolfraben, bie Äräbcn
unblilftem. Tie lejjieren fmb al*

botgiigUebr iftaumeifter befannt

unb werben be«lialb oon anbe-

rett Sögeln, g. pom iurm-
falfen, au* ihren Wrfteru oftoer-

trieben. iB.

Jlcnoegifdier XQauei, (•}«

nitfrrrr ftunftbeilage.) Ski un« in Tentfrirtanb Hebt ber Steuer an brr

Sdjoae. 'Änber-S ber Steuer an brn <>|orbm Norwegen#. Ter iü gu

üanbe unb gu ©ajjrr tieimijdj. (Sr bat fein Gkbaft, um ba* er Äoru
unb Äartoffrln baut, treibt ihfhgudü nur ber ©eibe, aber oon $cü gu

Beim Osterhasen.

Seit gielit er audt binau« auf ba« «Wert gum ^ifthfasg. £n4>ifj(ii|

gewaltige Sieben wirb er gefcfeuU unb »eig fntj in eOa finaiinT

leidit gu belfrti. Äommanoieren lä&t er fr«t» nidu, brfionbrj nu
aber freunblldj al* einen (Äleidiftebenbcn, jo ift er entyfflniioi

unb gen bereit, ji Mia. t
ietnrr ‘ölerriaittea rit ata a

ber norwegiiiht Surr
hohem Äa&e. Irr Urrlagt äjtr-
aem beq Si«b eiet tof öS
tn tera fein fcaus fciftL £«!

fudtt er fidi 014 ;ext ütfcu.;

Qefäbrtin, unb jo tjaim«, t4
fidj tn ben pfrjit|irtmrt«f

r
-rti«

ftbarfe SaurmtDiirn cni.-rtita

haben. To uiebt ti

Striler, Softer, Soj;ri^tt.ü.Tt.
‘

fjorbtngrr 1l o.
(
bie mm acri Sa

erjtcn ©tief nnirri^eiNn !ul

Ter alteren, bri« frnri rt

fere Ituapbeilaje geigt, ijt räir

ton ben cditbiifitisgrn, >«

ba* äanb sürblüb oen 5«p*»

fjorb bewobmit. Tat bu e

jein ökbilit, umgeben wr erüw

©ief
en, ibqOim }W2ei ^Wt«

‘

mafien am ctranbr gdr^n. 2«

ftleiber, bft er tr^t. mb at

»aüfnen Stonrn graüfiOirsa'

im SJonbc fctbjt rryagt. Ülf

tolf i'liifie ro:tb am iegidpdt

gunirift »on alten Wänneru getragen. Uufcr ääajjler bat bei Siut

auf einem 9lu*ftuge pan tem Sopeijoib nortj brm 'Sahori Imin-

gelernt; et war jein Süfitmann unb umrbe, ba er jid? miSy jnp;

uuterweg* an einem !8ergporjvrnng porträtier:.

*>- Kurjweil. -1*

UifbmäUrf „^flerd'*

SSob til. SricrlkMui.

1
^ <» - c*

1 0,RU Eö L5
|H£L0E.8EE
I ONEESDNE,
1 EHLRRC i

h

OE E5TZRE

Itopaer-Toßagripb.

Cfnmpifdben Turft ISfAt mit W e« unb a,

Util 4> unb mit 0 ftr^t al« ^cro* e« bn.

0«car SJecbf.

Aufröfung be* 5ferlle<firätfefs auf
Sette 200.

1) Skatnnitl am allenneiBtcu= Lnma
2) do* Tliersitfü

jUffdfttnß be* cfeiflen-

rdtfei* auf ß<U' i«>-

4) Ztnobia ncibst

5) JäKcrin Atalanta
Gl Till

7) FraMlskanerorden

Leibais.

Aufröfung be* ,4ogogripl>s auf
§tlU 200.

S»ambe, Ämpel, $alme.

JUffafung «e* ?taifefs auf £elle 200. Spap, Spip.

Jbuffafung «er £tLataufoat< erfdieinl Im u^ften ^afpprft.

= Esther
= Ingwer
= liins

= Natal
= 111

= Ziska.

a.€.

^«ainopatience.

91u* ben 28 Steinen eine« pnoHitfeda

Tomtnofptei« enderne man a'Jt iWPi'

;

fteine unb nodj U anber Strisr, beim rat

fcäljte G ?lugen bat, jo bafj 18 ««iw «t

06 Vlugru übrig bleiben. Tieir 18 ettm

lege man gu einem CanSrat luianan.

in welrtiem ifbe ’enfre.1jie uni nuporuir

Weihe unb cbenfo jebe ber briben Üdminim

1€ Wugcn enthält. - Tie Selber *tß

Vlugen unb bie mit einem ?Uge tiw u

brr r^iflur angegeben; «e« ben tümae« ,*

bern fmb bie mit gltidwiri Änfle»

frtbe angebeutet. 'S. Stahnas. *

ÄAerjr*tfef.

©er fiep »erftrbt aut Wafeiet,

Tee nenne mir ben ftlufe:

®e« immer nur jein Slniang jei,

^ulept fornmt er, ber eeplufe.

Äufföfung br* itrpptogran«* „^figerrab“ auf ^
Tie um ba* Wab bcfinblidjcn ^lammrn, abgegrenjl brnih tttiw,

enthalten ie einen S3urbftabcn . nnb groar bm lODteireu ber imne«

befinblidjrn 4iud)itabeu, al« bie etngelne erlantrne Ueme etn^e t •

Wabfrauje gähü. Siieft mau pon linf* herum ab, jo rrgicbt p*:

Unaufhaltfam enteilet bie 3eit

^uffofung ber aritpmelifeftm Aufgale auf £<Ur NW*

Ter ifomponiit (S*. «an tPccthoofR.I ftar£> am 26. SRärg i&H.

1. ßö jung; ^iü Talum«gahl um 2 «röpf-r ol* bie mfciioAe

gabl, fo ift bte «umme au# Tötum#* unb iVonat^atil glfi® wt e*9
"'

jadKit Wonat#gabl + 2 unb ber 11 n ter jdjieb au*

gabl ßleid) ber Hebenfadjen 1Konat#jabl -f- 2. Tie 3abre#iflhl »ft®"£ '

groß al# bie Summe au* Datum*- unb jRotiaM|ahl . ajio 0^-!.^

üGijadjen Utpuatäjahl -f- 12«; bie um 10 wrminOrrtc jehreiian. m

79 mal fo groft ai« ber Unterjitieb au* Taiunt*- unb WosflKjaW.

gleid) brr 553fad»ni aSonaWgohl + 158. 6« ift beraiiaehlar jjejf

Monateiabl -f 126 gleid) ber 553 fadieu fflonat*,tflbl +
bin ift bie 14 fad* «fonatägabl gleid) 1G8- 126= 42, wbbif «»«»

•;

gahl jflbü ift 3. Ttr Tatumsgapi ift (8X3) +2= 26,

aber 29X «3= 1827. — Ter itomponift ift alfo am 26. SS«1 ltL ‘

geftorben. ift ß. «an ÖeeihoDcn.
,

2 . ß Ölung: TieOabrcägabl jei x, bie DatumlgaU j unb b«

gahl z. Tann ift

I. x= 63y+ 63s
II. x— 10= 79 y— 79 2

III. y=8z+2.
,

Snbtrobiert mauOJleidjung II bau I, jo erhält man 10= — 1®7+
au* ©leidiung 111 folgt l«y = 128 % + 32, aljo ift 1Ü=— 1

-+ 142 1, worou« folgt 14 t — 42 unb 1. = 3; bann iftv = |8
J
;'

a

= ä» unb x = («3 X 2(1) +- («3 X 3) = 1827. - T« «oupw-

(ß. «au löcethopeni ift alfo am 26. 2Jiärg 1827 geflotbea. ,

^(taalftoebeii *R,fT oe«n)t»rHUbef »»baflioR oos Sbotf ürbnet in Slaifflatt. tJeitug non titnft Kctl'i XaetifvljKX «. b. >- P- « Seit**»

frort pan CtuliaS PlintbarM je Utlojia
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A* Bilder aus der Gegenwart.
fnl Mut 1. *m 25. oebruar biefe« Oahre« ocifdjieb iu fanb er Aufteilung im Auswärtigen Amt be« Teutfgen Aeig«, in bem

IntuKt nn bttwmageuber Setireter be« bcntfi^cit gtapbifgen ©c er nod) heute al« Geheimer x‘egation#rat ttjätig ift. 3n fpüteren

süi. &i!o;4bu(bhdnbUr $aul #r:mcr, geboren ben 13.Noneinbcr 1x39. Tramen geftattetc er Stoffe auo ber öefgigte ber fcohcnjollem.

,
gett ^rubrum »« « mit feinem »ruber Abolf Mroner ui Al« Grmhler fdjuf er Nooelien unb Aomane. Mehrere berfelben, fo

rifciftliibfr IhaftoJeit oetbunben, inbtm er beffen hudibänbleriirtie ber Vornan „Sd>roefter»2eele", ein SBerf oon befonberö intimem

Tütmunqts junigft al« Leiter ber »ugbtuderei unterfinge. Al« Neu. erlebten jablrcige Auflagen.

; bx Snlagsfirao Qebrubet flröner ge=

„i)a nutbr, trat et als leilbflber in biefelbe

s sib tradite ft* nach tlebemahnu ber (Sotta:

r. tuuferri bürg bie genonnte Ifirnta unb

.it t<5 ffmft flnligen unb bes Gotiafgen

fnii» nt btt Xniemrigtung unb fartfühnmg

piei ©efgärte in hohem Wafce *>«=

Sagkm l>®0 au« bet SeTÜhmeliung mef|i

rr« Jdagmraten, barunter bit Sronetlge, bie

SfröeniftOfcioft .Union" ericodifen tont, ftanb

i«! Ärar.« mit an ber Spge ber nuSgebehn*

:a Untmelmangen biefe« Weftbaft«- Aefon>

tu» tu tfiti'^n änftalten beoftlben haben

ine ftarfebenbea, et:ergi JtlKn unb bog befragt
:an t/irtn« fiel tu banfett. Äug unferer

.dtttalnk" als b«n toigttgften Unternehmen

M fetltyn Seciag« ift faul flrener mit Not
1 ts> Ito nrhejefumbai.

S« 3ßKen «wir bi« ©eftmbheit bed raftlo«

ton fennrt getrübt. Sein leftes ifebcits-

ptektc utTitifgelogen im Greife feiner Familie

•.Eftett. (fr fiarb, innig betrauert oon ben

reim mb einem nusgebehitten itteuiibtsfieife,

ncitrninbenfnt bet ben Wtnofien leine«

pt beten gerben er gehörte. 0. SR.

Paul Ktbner f.

l^rofelTor Dr. Äßriflaph P.£igwart feierte

am 28. SJlarj in Tübingen, wo er 1830 ol«

€oh>t bes f hilc’ophicprcfefforo unb nach :

maligen frälaten Gbf- !*.’• t>. Sigroart geboren

würbe, (einen 70. Geburtstag. $er Jubilar,

wcldjer ben Xoftortitel oon brei ftafultäten

führt, wirft feit 1865 als orbentliehcr frofeffor

bet ilhtl°{ophie. Gr genieftt gleigeriocifc ben

niöblbegrunbeten Stuf eine« ausgeteigneten

Lehrers toie fflgpbitofopbifgen Sgri*tfteUerS,

unter beffen mhlrcigen Jüerfen fich bie jwei*

bitnbige.A'ogif" gröfete Aneifennuug erworben hot.

SKoierl ^filier ». 2*ultftamer, ber feit«

fterige Cberptäftbent uoit fomntem , tft enn

15, 'iRätt in Harun bei Stotp (fotnmeru) faft

72 alt geftorben. ?liit A. flai l^id ju

Irranffurt a. b. C. geboren, war o. »uttfamec
feit 1877 Chcrpraftbent oon Sdjlefien, bi« er

1^79 ol« SWodjfolger ,Tatf« ba« ilullufttninifteriutn

übernahm unb fpäter ba« iKimnerium be«

1 hs8 ertmt unb erhielt er feinen SCbidjicb non
Äaifcr ^riebrith; feit 1891 war er CberprÜfibeut
uon fommcrit. 'JNit feiner miniflericUcn SBirf*

lamfeit ift bte Einführung ber neuen SReihtfthrci«

bung pcrlmnben.

f«li( tfngefmann f. Gin Angehöriger be«

fri# ». Sifbenünufi. Ite ftunbe oon beut fehönen Erfolg, ben • fd)WÜbtf(hen Tuebtcrfretfeo ber Gegenwart ift am 10. üjiärj in Gniif

SibatM« wer« Jranro „Jie loditer be« Gradnm«'' bet ber erften
|

Gngetmann bah«ngcfd)iebcn. »efonbero befannt ift er burd» leine »e=
Jmtruni im JlerJiiter voftheater errang, mufcte ber Tirftter leiber arbeitungen unb fteubictytungcn be« Nibelungen lieb«, be4 Glubrunlicbä,

a* i(v ÄMufinSag« entgegenrtehnien. Ja« bramatiidK Temperament bc« flarcipal, unb in ben »önbeu „ttolfomördjen unb («ötterfagen au«
« rjrafir ssti ^nitblung, baa fdion ben 3ugenbbranieu t-ilbenbriidi«, I germanifcher »oneit", ,.Au« (Sernianieit« Sagenborn" fduif er uicl»

Tie ÄßpJinger, „Ter Sfennonir, „»ater unb Söhne". nadthaUigc unb gcrngelefene JufleHböhriften. Gngelmann war am 26. Auguft 18S17

^itrenKfalge ofhitt, (eignet amh bo« neue Süerf au«, roelehe« bie i» ütrehheim u. I. geboren.

•imfde limiferaotur imtteit« unb bie oorftgtige Öefehrtennatur
|

Ver Afpfnlrt Aubroig ^arlfgeffer ift am :{. Wdrj in tBern
fd fcömf uun SfotterPam in ihrem öerhaltni« |u Luther« Ae- einer i'ungenenttünbung erlegen, ^er «erftorbene, wclger bis jule^t

al« Turnlehrer mit

Saljburger 0qmnai
fium mirfte.iuar einer
ber oerbientefteu

^ogtouriften unferer

3««t. Gr liat incljr

al« 1000 »ergfpiben
etflommeit unb

fannte im groften 0<=

biet ber öflerrcigi«

fchen, ber Sthweitcr,

italienifchcn unb
franj&fiidje.-t Alpen
faft jeben Gipfel unb
jebeilhal. 1880 be»

gleitete »urtfdjeller

ben Afrifureifenben

©au« Nicger bet ber
»cfleiguug be« Aili,

ma Nbfgaro. Jiurd)
biefe Gspebition, fo*

mit bürg S>ogtourcn
im flaufafu«, ift ber
Name be« fiibnen uni
ermubligen »erqflei«
geri audj im Au«r
taube oiel genannt
worben.

:

rrjtüniiWTf bar.-

u3l SSiibeiif
—'

> 3 *e6:

Ni p PrruJ

Sr.ra t«< g
‘•swjiMen:
r'Ttr.n «bor

.'•ibennm »a
>8 i«r«jöfifgi

"TMilni befui

«Ml er ]&'

.'iife.'eirnifor;

«t ?oß fiebe

;ür< foifer gab <

•vafiüttrtei'ituf

'a Ulf, unb au-

•Vr folsjunu:

>-Mrainwfmrbe

"'V.iaemSfabeiit

6 fcglr unb ber

-«« Sfffmfgflf«

fr uar Äefe»
ir-v;. cU ir »über
-r fce'Tt jrip, um

7 'eibrag gegen

wAWg uirtjin

4m. Äeg bem
«v ucr eifbnt:
'* av|nm ;',ahre

iJerapprifa-

wiÄjuJrsTf,
4 4 - 0., bann

*ui dem SetltplcU des Düsseldorfer Könsifervereins „IDalkjsten“: Begrüssung der flermania.

%üä) einer pfceii'flun tin*»n K** ;i.olnie Mn 0 QtlbrruL

Pfr püflfrrbor-
fer -ftiiiirtferpe rein
„2aafftaflen“ leitete

feine biesjährige
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6rn*l v. GLIildcnbruch.

floto rinn Aufnahme oon V«<1dirr

k Oofpfco H* I« *«Hu

Professor Dr. Christoph Obtrpräsident Cmil Gngelmann f. Cudwig Purtschrlltr f.

V. Sigwart. Robert Ulktor V. Putlkamrr {. '»i4 »inn 8u|n.i^me uoti Qof> 9U$ eianlataoVanKin*». DrnK
SU* rin« Moi*«r. Äuvtsbm« «on %><b rnrr «afnobn* von 3uliiM Pb«»»** 0 DranMpb in emiinort. Oefpbe**«T- in €olj*nr»

üö votnunfl in lii*in*«rt. SSraal}. ycipbsioßr ia €»tlla.

„Utaäfenreboute'' burd) ein von

jtftfpiel ein. Taifelbe b:efe

«eilte einen |Uat} am tu--

beder §afen im JJabre 1370
bar, al« nach langem Scefrieg

jitn'djcn ben 9lorblanbftaaten

unb bem ®unbe ber £>anfa»

ftäbte enblidj gnelxn gcfdilof»

jen mürbe, ber nun gefeiert

»erben ioll. 3ene ganje ^eit

foroie bie folgenbe tog in ber

glänjenben malerifcbcn Wer=

lörperung ihrer Würger unb
Stänbe, Äadjtbaber unb SBiir«

benträger in jebndiaraftcrifti.-

ii^en ©ruppen am Wcfdjauer

vorüber. Ten fcöbepunft be«

©aujen bilbete ba« umfteljenb

roiebergegebeneStblujjbilb Gö
fall bie laufe unb ber Stapel»

lauf einer Jlriegsficgatte vor

fi<b geben, bie ben 'Kamen
ber Sdfubgöttin Teutf<blanbö

„Öcrmania" erhält. Tiefe

felbft [eben »ir mit bem
Sanierte in ber Hechten auf

unferem Silbe; neben unb
hinter ibr bie jriebenflgöttin

unb ©enien ber betitfrftrn

Staaten. 'Weiter auf hohem
Throne oerfünbet bie „feanfa",

eine mit ber Stäbtefrone ge<

jierte iRäbibengeftalt, Sieg
unb (vrieben unb bie grofce

Aufgabe, bie Teutfdjlanb \u-

fünitig auf bem JJleere ju

erfüllen bube. fünf« von ibr

erblidt man ben üübeder ®Ür»

bem'JRalcr Cbuarb Taeten erfonnened' germcifter von Wercnbrod (G. Joelen), ro«e er, ben golbenen Irintbeib«

„Triumph ber $anfa". Tie Scene erbebenb, ber £>anfa unb ber (Mermaniabcqeiftert ben iiKIIIommen entbiet«.

9as „S^ätre.^raii-
^ais“ an Der iHichelieuftiofre

Der Brand des „CbMre-Srantais* In Pari* am S. !T>5rz.

1to4 rinn Dbotoflroi'ljif dok 8- Ooumoat ia V-r»

ut Saris, biefe flaffifdie $citE<

fülle franjöfifcher Slp«a<
fünft, ift am k. SRdxj fnrj

vor ber Hadunittagsoorfid«

lung von einem fc^roeren

Wranbunglüd betroffen nur»

ben. Leiber bat babei au*

eine junge talentooHe Sdjai»

fpielenn, Fräulein i’ennot,

ihren frühen Tob geninben.

Tas „Tb^ätre < Itran.;ai4’‘,

ober »ie ber aintlicfce flaue

lautet, bie ,.Gomebie>Jras»

ocife", beftebt feit 1660 u*>

(vielte »unütbft «eben

lang in bent §oufe ber flut

©uimegaub. 1689 erhielt bie

Truppe ein neues i'ou« cn

ber 3tue bes ftoffeS, in ml>

chem Tie aibtiig #*’

burth fpielte. Ta« nun jvm

Teil abgebrannte ©ebiube

ftammte au« bem 1“82.

Hopoleon I regelte bie t<i-

bältniffe be« Sdbaufpidper

fonal« auf ber no<b b*ut*

beftebenben ©runblage ber

Selbftvenvaltung. GineÄeibe

von Äünfilcrgröfcen, »ieZalr

ma, Kadjel, SRarS unb anbete,

haben bort jabriebmeUmfl

»irft;bie JSerfe Stolif-rrt.ew*

neiHeS, »acinei fanben bort

ihre voUenbete »iebergabe.

Seit bem 13. SKürj befmtet f«b aud» Slocmfontrin, bie öaupt^
llabt bed Dranjefreiftaat« im Sefiff ber Gngläuber, unb vom bisherigen
$au[e bed $räfibenten Stcijn rocht nun bie britifebe flagge. Unfer
heutiges Wilb verfemt uno in« 2ager ber SurenartiUerie vor^afefing.
Tas von ben Wuren feit fünf HKonaten ununterbroeben belagerte Stabt,
dien liegt breihunbertfünftig Kilometer ndrblieh von Äintberlep, nahe
ber JBcftgrenje Transvaal« am Vaal $n bem flcinen Drte liegt

Vom Kriegsschauplat} in Südafrika.
eine englifebe ®efa|ung von etiva 1500 Wann unter Bommanbo brt

Oberften Sabem^oiveQ. Tiefelbe verfuebte am 26. TeKntb«

6. ausjubreeben, rourbe aber betbe 3Jlale unter fdjroeren Serluften

jurüdgeroorfen. ©arnifon unb Wevblfrrung leiben febr unter junger

unb «raufheiten; bie Spitäler finb überfüUt, bie StcrblidjfeU um«

ben Äinbern unb Sdiivarjen ift grofj. Seit Anfang ber Welagerung «na

über 300 Werionen burtb Wurengefchofte getötet unb verwunbet roorien.

Burcnartillcrie vor mafeking.
yt*a fiJut tufnobuM Bjr. 3 Darum k tto ln jBhoonrtk»»*-
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BW. J.

Io bcnft^ oion mit oit bie eran<6eitbe 9!otut , unb Im Jubel beb
Sergen! läjtt man fc<h genügen an Dftergrügen, Ofterfd>ergen unb —
Dftergenüffen.

1. Öftere ler. 3U Cflerarbeiten oerfd)iebenrr Hrt geben bie Öfter
«er ceranla|iung. Wit ihnen finb faü immer Scherge oerbunben, unb
iet e! aud} nur eine nie^t alltägliche, fonbern eben „öfterliche*' Färbung

ür rl'
m ‘t ®el<^er W« $cu®frau ftolg auf il>r Sännen ibre Sieben

ubmflfqt. Hber fie fann noch mehr thun, al« mit föuf lieben Hnilin
färben, nttt 3»iebelf($<iten ober junger Saat bk Cier gelb, rot, blau,
grün u. f. w. färben. Hl® Meine! Kunftftüd gelten marmorierte Cier,
Vmgejoe«bten jeboeb ift bic Sache nifi^t ferner'. Wan nimmt ein Stuc!
üjenlüa ober ferne üeinroanb, legt hierauf abmedjfelnb 3roiebelfcbalen
joiuie einige garte frifche Gfräfer, widelt bied alle® feft um ba® Ci unb
labt e« fo fo«ben. da« Ci erftfieint hiernach grün, weift unb gelb
marmoriert. Wefcbufte fcänbe »«mögen burch eine gcfdmiaefuoll be

regnete Hnorbnung ber ^noiebcifdialen unb ber
ÖJräfer wohl aud> anbere deforationen, 5ttlb
eben u. f. w. auf ben Cicrn beroor«i?aubem.
!Ca! Betreiben oon Cftereiern bereitet aud)

tiel Spaft, Wan wählt fticrgu

furge Spritze ober eine 3«id)nung,
eine JUibmuna, einen Warnen, Wo»
nogramm ti. f. 10 . da« Huffchret»

ben gejdjiebt mittel® einer Oänfe
Helfeber mit ©algfäure. S obalb

Schrift ober 3«i<hnuna troefen,

legt man bie Cicr in bic bereit

gehaltene ftarbe unb fiebet fie.

Sou bie Schrift weift bleiben, fo

jieht man fie mit einer in Dlioenöl
getaudjten fteber nach unb
gang oorftd>lig bie Cier in t>a®

«bb. 5. fwhenbe ^arbcniaffer. Wen ift bie

.

Sermenbung djemifcher Tinten tum
3um «eifpiel bringt bie .wusfrau eine Sdiuffel

©thrihen ü«h‘»ns, k i*

i

1***!?' ba^ ptöhlidi immer beutlichcr

mit einil JS ®l,b" b
,

arauf ^«»rtreten. Triefe Sdirtit icidjnct man

Xi* Z. mfL“?! M-' 1l'rfoutnn eiltet auf, oenoahtt Kbocb fi>

Topf Bh,r K-. V* S,°
r ®e ^.raU(t) "n ^unfein, in einem uigcbedten

belle «Arif,
r
® V^en ' *uc Iaqe4lid)t oeränbert fiel) bie uiaifcr-

“?b ,"
a<b “ ®*ro«' ®il nein eiet mit «taub

Ibiuno r
° e®e nian ßc Iiaci) beul .Horben in eine Jllrfttloiunj rab loffe f,e traintt.. Iet

--- °

5E3P“ l,(t "»«matten löniten.

‘«bei n>unberf$on
'» »et »irfu»,

if, b0S s«t,Ute»

w ^*ei Rm GHimnierpuloer,
04 man alt Tiamantftaub ober

Vuber in oerfihiebenen, prächtt-

5?Attrten ,n $roguengef$äf:
enWommt. Wan legt bie a«,

52
“ «« *« eine Summt:

m* mb ®i(3' fit
$ feuert tu betn ©[immer.

Sabenbe Setertajc fpomtn in jtbet 9ia«lii*tu „amilie b.e fiaubt puiuct bttum. bie fit» bitfee übetau anqcfee! bat ffiiu mau oetmnjet l»5n9ltll en abtr febe« bet brei arojen e^eflliAtn gefte ftffiebene lülimmetfatbtn auf tiatm <Si anbriua™
#

fo m.» ?üt Xbc
bnl aud) nad) bltftt Sltebtung bm ein befonbtte« öeptaae. SCie Sotbc bie betteffenbe SleBe einieln mit einent «iniel nii bw l'ar
IHüfft man niHt fd|bn »adieu ootbet füte liebe Wcibnadunf.fi unb befirieben, bann mil (Slim.

* ' bn Ibfunj

mmmt lulcpt mol)l au<4 bte Sadile ju t'ilfe, um bie (Haben bet mtr übttfittut unb ttfi
Sttbe re$tjc(tig ftttisjufieiltnl Stiebt fo beim »oben beb Cfletfeflte. nadi btm Troifnen bie

gmeite ,Tart>c aufgetragen
werben. Watürliih fann
man in biefer HJeifc aud)

Schriften u.f.m. anbringen.

Sehr fiherghoft wirfen mit

«Hefubtem bemalte Cier,

benen man mit Seiben>

papier ober bergleichen bie

nötigen Grgänjungen giebt,

um fie al® Veutnant, Wau--

ber, Sdiornfleinfeger, €tu>
bent, al! junge ober alte

$ame u. f. io. präfenticren

cu fönnen (f. 9fbb. 1 bi! 3).

dergleichen Spielereien

müfien im Ciertedjer an
rangiert werben. Äuth ein =

leine fruchte laffen ficb in

ähnlicher Süeife burch

wiifeln in Seibenpapirr
unb bemalen fre«felben bet «

flelleit (f. Wbh. 4 unb ft).

2. Oftergaben. Wl« jn>b. 7.

Cftergaben nimmt man gern

folche, welche mit Ciern irgenb welchen ^^fiAittnienhang haben unb
entweber gum Seroieren ober Hufbewahren ber Cier ober in Ciforut

als Attrappe gur ^erbeefung oon allerlei GfciAenfen bienen.

Cierförbdien, gewöhnlich au® Spangeflcdjt, giebt e! in uiclen

töröfeen unb gönnen gu laufen. Wan garniert fie mit einer Sticferei

auf Tuch, einer Spi^enrüfche ober mit Seibcubaitb unb bergleichen,

füttert ba® innere mit ^laneUüoff au® unb

fertigt aud) eine ftlaneObecfe gur £tarmbaltung

ber Cier, bie entfpre<h<nb beftieft wirb. 3ur
Selbftanfertigung oon Cierhehältern fann man
3igarTenftftcn ober ifaubfägeholg benuben. Hbf

bilbung <j fteHt ein ftäftchen in ,Torm ber bc»

fannten Seroierbretter bar, nur mit etwa 6 cm
hohem Wanb, ben man bur<h Walerei, Sranbr

arbeit ober Sdmi&erei wirfungäooll oerjiert.

3nnen breitet man grüne« Woos au®, arrangiert

in biefe« bic Cier unb auch ein Cfterhä®d>cn.

•Jlbbilbung 7 illuftriert einen Ciertempel, ebenfalls

mit irgenb einer Äunftarbeit oergiert. die ein«

gclnen Ctagen enthalten mit ber Üaubfäge gugc:

fchnitteite g;öd)er gum Cinfeben ber Cicr. Cin

foldier Ciertempel ftellt eine fchr praftiidie Öfter

gäbe bar, infofern er für jebc \iau«frau oon

bauernbem 38erte ift unb gum i'lufbcwabren oon

lieber nad» unb legt Ciern in ber Speifefammer au®gercid)ncte dienfte

leiftet. Cine anbere Hrt oon Cierbchälter fertigt

man burd» llmhäfeln eine® geeigneten flachen

«Hefäfles mit nicht gu biinnem (^arn
,

gleuhoiel

in welchem Wufier, nnchherige« Steifen ber ge- Kbb. t.

bafelten Hrbeit in mit etwa® Öipl oerbieftem

i;eimwaffer unb fchliefiliche® ilcrgolben ber fo entftanbenen fchr half«

baren norm. Schleifen, Porten u.f w. gieren ben äufeeren Wanb,

ba® innere Übergicht man mit Tud), in welche« öie Fächer für bie

Cier cingefchnitten unb in üangucttcnftidi befefngt werben.

Cicrattcappen laffen fid) in allerlei Jßeife ^erftfUen. Hbbilbung s

ift ein Slrbeitsbeutel in Ciform Cr hefte bt ans 0 bis 8 Teilen, bie

in gutem Üebcr gugefchnittcn unb burdi iöranbmalerei mit ivrühling^

blumen ober furgen Sprüchen au«gef<hniü(ft werben, ^iernaih näht

man bie Teile mit biefer, grüner

Seibe eingeln bi® gu ben oberen

Spieen gufammen, wofelbü fte

mit einem Beutel au« grünem

Htla® oerbunbeu werben, da®
«'fange ift burefa cbcnfall« grün-

feibenc Schnüre, mit 'ilomponö

oerfeljen, gufammengugkbeu. 3«
gang gleidj« S^eif« fonnte man
aud) Jabafßbeutel al® Dfter-

angebinb« für einen ^errn au!«

fuhren.

Befihreiben ber Gier,
weihet Cier herein

glilheube Stift oerfohlt

2£er biefe l'öfnng bc®

Hbb. ft.
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e,,„ie modjie i$ unfeee Mermnen einlaben, mi$ W *»« ®'<“®

wmmMmBBimÄ' ,.141« nie gallentöde! '»ariationen aüee «et fei»« nm »« “"*•

8SS sras^ ‘S

ftdjt au» bie Ofcftalt foioie geübt« &*U,um
ui feiner gangen fflirfung ju fommen Jöa«

aber mob<m ift, ift nicht immer praftifch. unb

au« biefeni «runb börfte ber oufgefütterte

Siiwf mit einer hoppelten ober breifadjeii

loUfalte in ber hinteren ®littc noch «u feinem

SHcdjt fommen. 3« f°<lac einen «auemed
enibedcn wir an einem ülobeUfleibe, bem id)

ein freunblith«* fBiOlommen wünfth«n möchte.

loitn gtücben beleben fbtlen, an benen uni<t< Stöbe tio* bi4 Um.

fdnoung« tum galtennx! immee m<6 itjre gteube bat.

9t“.2 bit tdjon burct) bie fiel« itiacnblltb« runbe^kffe bai »««den.

Iteib ue'erät, ift ilberau« anmutig. Sio nom $al« ftiabltuartig aut.

uebenben Heilten, tint angtnttimc Untntrejunj. finb mtllOoWaagta

fcftaefialten. Vlumcnguirlanbcn, auf fdjmalen bläulichen Bindern euu

gewoben, bilben eine liebliche Umrahmung berfelben. Xie 9*U<*

aefieppten Borber= unb Stücfenteile ber XaiUc, bte lofe übet ben SÄebjtii.

öürtel fallen, harmonieren mit ben galten be« Aod«. Härtel M"b

finb au« weitem Atla« mit aufgefteppten, fdjmalen «toffftreifen #et.

f<rUS
Siit Wonbetet Vorliebe wirb t>oii unteren jungen «dbc^en bi«

Ä oftiimfleib, ba« au«gefprod)enc Stra&enfletb fletrajen.

lucbe, Kammgarn eignen fich oorjilgU<h ht« s

*
tu. feiner Schnitt unb gute «uMtbritung

machen bie Clegang biefcr Äleibung au*. Xu6

^äcfdjen wirb entioeber bie jur laille ober

faum 10 cm über biefelbc getragen. «Mit bie:

fern finb mir aber fd>on auf bem «tbiett ber

Monfcftion. Sie ift fonferoatioec al* he

Hleibermobe.
, _ _

Al« einjige Neuheit fehen wir ben paffe.

nt. 1 Kleid für junge mädchen.

RickeiuntlAi.

nr. I. Be*ud>*k1eid.

Bor allem J\nb eo poillerien Cfüiicr«.

iwei Kleiber, bie un« fragen, ber nur m
wegen ihrer gebiege engem Krcife Aner--

i:cn unbgefchmacfvol lennung fmben bürftc.

len Auo*utirung be , Xie ^ugenb beoorgugt

fonber« gefielen. Bei mehr unb mehr ba«

be finb in bräunlichen Bolero in ben man«

Ionen gehalten. Xaa niqinltigften .v.uben.

neutrale Braun fcbeiiil
|
Jtür filtere iyrauen ift

bieVieblingSfarbefür bie fleibfamfte ivotm

biefes Frühjahr gu
|

immerno^be« Cape.

werben, wie überhaupt für gange Kleiber nur garte färben al« pornehm
^ "‘- ,—

fttlte

'a>a« Vefucbsflcib S?r. 1 bürftc fid) in jebent Salon fehen laffen.

,

fo fd)ön unb gefchniacfooll ift ba« gange Arrangement. <ro trügt einen '

buftigen eharatter, unb bie Aocfforui fönnte, bem weichen SUoUftoff

cntfprechcnb, ber feine Aufnahme ben iraltenrödcn oerbanft, nicht glüd

lidjer gewählt fern. 9lun aber tut Oamilur ber XaiUe! Sowohl

^arbcnftimmung al« Äompofition ber formen uerralen eine üinftlerifcbe

$>anb. Ginc ^arbc hebt bie aubere! Xie weifee Hage fiebt neben bem

bräunlichen Xon überau« weich au«, wätjwnb bie lichtgriine Scibe erft

recht ben buftigen 9tci) oerleibt.

OaSfuntcrärmel, wie unfere HrofemtHtec Tie fchon getragen, forolc

ber Hagccinfah laffen beinahe eine Hageblufc »ermuten, auf ber bie

Stoffteile leicht ruhen. Xie breiten Achfcln ichaffen einen angenehmen

Auägleidi gu ben engen Aermeln, nhihrenb bie Spipeninfruftationeu,

wie überhaupt Sticfereien, Applifationen unb Steppereien bie falten:

Kleid lit iumt mii*"1

lernochbaöiSape. t^iAsrtn4 ttaei £eh«n.

3m Atelier ber »obiftin herncht 1 fii^Äunftwcrfe «*«

ütiüiuc St»#«Itinbe finb IrniiMmat. »o» >n

il"tnVnt.en nUMcn !« taffen f u»hm«

Ufiantniie Mt UKit(ftacl|tnbc 5tn««t! Sit «“J
Stilb« tue IKäM^uijut «ua Ici4»m «mW
iiinUn fltafiö« nuidtfilafltn, bat unt«t|alb

•
««ft

( au4i«ti«n.

MW« Haie stiafiti H5pf?«n. »ebran ftHtt«-

tit um Mn »off flemunbene Bau »t !.<f e"'
f“L„ ,„MtnKn ä»»fnl|B'

unfere »lernen Hiebt es mit« «mtiuttiieec« al« b« >»

«nit oiiteMii inntnterlidieii .vclbblumcitfrang. v ..... ii-,r.ihenunfl ’ ll‘
unfere Kleinen giebt e« man«

nc
‘

uc gd,öpi»m -

mit einem fommcrlicbeit «Telbblumcufcang^
»«»J Urlird^aiwwfl

j

u‘

ber Xirefioirehut, beften Hafebänbtr ein« L. ^lraSC,t iw 8^®?
fdimale 0efi<htd)en bilben. >trauen

5

JJ?
ful

«£
noch fehr gern ben runben $ut; cin ^^'* - ^
SeHnbert beliebt fein. «Hein für Me «'

<
,w i.il W«

wirb allgemein bie englifdjc /rafon heporgug
^ ^

i\fA UellliillltleiPä Clltfpricht.



Bilder aus der Gegenwart.
P« neue 5Jab Slauhrimer ^tfprubet. Seit bem 7. SNür;

ift ko« toegen feiner aufjerorbent liehen Teilerfolge bei Terj= unb rbeu’
maHföen Reiben altberühmte Zaunuobab Sauheim tmt eine brittc

tun ben »ilbnlffen Vafapctte« unb Skf^ington« prägen faffen. Za«
crfte £tüd bcöfelben ift nun am 3. War* bem fTanjöfififten Bräfibenten
i'oubet im tarnen 3Rac Kinlcp* bunt ben omerifanifiben Botschafter
Wörter unb ben abgeianbten Sofort Zbompfon als Sinnbilb bcr in

JjreunMdjaft Dcrbunbcnen beiben Sepublifen feierlich überreicht roorbcn.
3um erflen äonorrnrur »on Samoa ift ber feitherigc Brdflbent

bet Wuntjipalitat »on H»ia, Dr. ffl. Solf, geb. 1862, ernannt roorben.
Die 3öahl biefe« mit Sanb unb Heuten perfönlith txrtrauten Beamten bürfte
in beutfdjfolonialen «reifen befricbigcnbcä ^ntereffe errocrfen. Dr. 3oll
tarn im Wärj beb »origen 3a$refl »on Cftafrifa, roo er Sinter roar.

&ik»s8rapp, von «e«r9 UaslagD (Br das KSnlgssdXoss In Budapesl.
»o* «ntr lafnatnt Mn hofp&Mogw** «tMlpl in 8u»a»trl.

S?'lirifÄrin“' ?&"“* ,6'6 cm (*«»« Sprubcl Ifl i„

out! clLn«V09'4
?'!!

,rt
S
W n’°rk,n “"b t,il1 mil btn W*»"

8
L**r ,

8' ta “ «" ®4™' (32* C.» unb Sahen
23. "“fl«* ln b« Sclunb« 821

?' l

l b<" neuen
J;Pnibel. Ckrabe hinter ihm ftcbt ber
Cierboljmiifier JS&mdjcn; linK etHidi*“ •*» -«««i b<r »obmltil, b,n 8c.bnmn Cbttbctscol «rofcffot Dr. Sepflu«m ,<in,t e,ilt bm be.

*r,t ^rofetfor Dr.

«SÄ »"Wbtn ben 3n 8cmeuc
’ .7*" ‘W™ »r med.

mc?£
Sa
i'

S,«‘’46"nb 0#,r b™ »obr=
®äcntr pon

t",TO"ni«l<n Siltyauerä

»TC!“rt »> -«S!
für büÄe « e‘«in« bafclbfl

BÄ* Tr
in Äupfer

iaiuhf'JiJP für *** Jü»nig*fcÄlo&

Witternfie'u
‘flennnfecn bie unnarif<be

bin |J9
^ k'r 3ufun

f‘ bncaefWII inet.

CSSSihSSS i".
6 8,fc,"*('“b«

*nm3r» *fl"»mj9f«mpf,,
bn *S„Ä( '• l» 1 b« Sitpicruij

'*»•« Dtr neue Solsprudcl

Der Calayctle-Dollar.

riatfi 6amoa. Gr unterhält mit ben Gingeborenen unb mit SRataafa,
ihrem einfluftreithften T^uptling, ^utf Heftungen, cm Umftanb, ber
für bie fünftige Berroaltung bie beiten «u«ftdjten eröffnet.

efte^fimer $anilätsr«t *»rofeff«ir Dr. iaeftr, ber Setter unb
i’lrünber bes Äfpl« „Sehroeijerhof" bei 3t^ltnborf, feierte bort am
IO. Wärt feinen 80. (Heburtdtag. Tetnridj Bernharb Saehr rourbe
1820 ui Sagan geboren unb roirftc feit 1844 junä^ft alö Hfpftent
brt Ghirurgieprolefioro Blaftuö, fobann al« flrit on ber $rooin$iali
irrenanftalt tu Talle, biö er 1«53 baä genannte Slfpl grünbete, roelcbcm
er aueb nodi heute »orftcljt. 2aehr hat grone Berbicnfte um bie Örtern
heilfunbe. Gine »on ihm über bie Sitteratur ber 9ten>cn< unb ^mti

funbe unb ber Seelenlehrc »on 1450
bi« 1799 gcfammelte Bibliothe! umfaßt
10000 Schriften oon runb 8000 Beri

faffern unb ift einzig in ifjrcr 9Crt.

Aetteraf ». 3ud»fin:.(U. ber ^u Bcr=
lin tm »Her »on faft 84 fahren »er--

fdneben ift, roar unter ben »reußtfehen

«riegöheDxn ber tapferften einer. Schon
1849 im pfäl}if<h=bnbifchen ^elbjuge

hatte fidj ber junge Seutnant ben fHotcn

flblcrorben mit Sdirocrtern erroorben.

18(54 jeiebnete er fith als jtommanbeur be«

AufilierbatatUon« be« «önigin Glifabeth

(8arbe <Hrenabierregimento 'Ür. 3 heroor--

ragenb au«. 1866 feben nur ihn al« «onu
manbeur be« Infanterieregiment« 9?r. 27
bei «ötiiggrüb T(f^e>dhatclt »erridjten.

.'iarti bem blutigen Zag »on Chlum am
3 . ^uli, an bem er einen Sditiß burdi

ben £d>enfel erhielt, roarb ihm ber

Crben pour le mente »erlichen. Za«
Gtierne «reut 2. unb l.Alaffc folgte im
bcutfdi Irnnjöftfchen |relbuigc,roo «Heneral

». ^«^linoti fidj namentlich bei Beau
mont auoieidjnete. 1880 nahm er al«

.Uoinmanbeur ber 15. Zi»ifton in «öln
feinen abfdjieb.

Pfarrer Dr. Trinridi slffber. Un*
terl>alb 3^4 liegt auf einer Sehen:

terraffc bc& Simmatthalefl ba« freunbt

liehe Zorf Tbngg, beffen fiinlidi »er:

ftorbencr greifer Pfarrer Dr. Teinriih

Bieber iu ben rolfStümlidiftcn Okftalten

bcr cdnocti fühlte. Buö bem gtfang>

reichen 3»rcher Cberlanb ftammenb, tiert

in Uad Dauheim. Pfarrer SÜeber über ein haU>t« Öa (>
r '

Digitized



Dr. 01. Soll,

flouttrnfin ton (idim.

Prolosor Or. Cathr. j General v. Zydtiinski +.

«eft »In« Vufnntier oon »Inn RnFnabm« **n V» fc«H»Tt.

D. tt. e*sotwä*rfr. fy>fpt>oto*r. (^p^otooT. in Setlla.

Pfarrer Relnrid) Weber +.

9I«& rinn lufnabm»
Mn R. »Big ln 3iti4-

Dr. Cbeodor Päidie f.

iunbert lang mit feinem iVdjmccf ba« SRufifleben ber Scbroeij, bt-

fonbtr« ben fibnwijerifjfj proteftantiidjen Äirchengefang in perbienft«

lieber SBeife geförbert. Cr roirfte auch in einer iXenge non (Semeinben
bei ber Erprobung neuer Gkiäute mit, fo bafj ihn ba« ®ol! fdfenroeifc

ben „QHocfenpfarret" nannte. Gbenfo ift er al« lieben«ioürbiger siebter,

ber ber fdjroei jcrifd?en Solfflbübne einige wertoolle bramatifdie Spiele
aud ber ©efeljiihte be« üanbe« juführte, heroorgclrcten, unb als I'anf

für ba« ftefifpiel, ba« er für if>re Wriinbungdfciex im Jialfre 189

1

f«brieb, ernannte bie Stabt »em ibn ju ihrem Ghrenbürger. JJabei

mar bet freunbliche $farrherr oon $>öngg, au« beffen mallenbem grauen
Dort ein Oefidjt r ü hoher @ü!e flaute, uncrmüblidi auf bem (Gebiete

ber Öemeinnühigleit tbätig, unb e« ift mit bem faft Achtzigjährigen
alfo ein SHann babingegangen, ber in ftblichter Wröfie eine mannig*
faltige Jülle guten Samen« in bei« Sollelebcn geftreut hot. ba« ihn
umgab. Gin freunbliche« Qiebenlen oerbient er namentlich auch in ben
Äreifen ber fiitteratur, weil er in ben fündiger unb fertiger fahren,
mo bie Anteilnahme ber Sdhmeij am beutf<h<n Schrifttum aufrerorbent*
(ich lurücfgegangen mar, beffen treuer ftreunb unb Pfleger blieb unb
mit anberen bie fchönere ©«genwart heraufführte, ln ber bei« Vanb für
feinen oerbällni«mäfrig engen Saum Tech »ieber mit reifen Äräften
am beutfehen Htterarlfchen Seben beteiligt.

jjBit Dr. ^feobor ift Gnbc porigen 3ahrc« in Vafhiagton

roieber ein alter „Achtunboierjlger'' au« bem Vebcn gefihieben. fßöic&t

mar al« Sohn eine« Sichrer« im Torfe 3üf<h<n M ®erfeburg 1826

geboren. Al« Stubent in $aflc geriet er 1848 in bie bemofrahjiht

iyeroegung, in ber er balb eine fübrenbe Solle einnahm. Sach einem

terunglüdien ^utfeh flüchtete er über Strafeburg nach Amcnla. 3B:

nächft in St. Souis ^ripatlebrer, n>ar er bann in ber Steurrabtciluno

be« großen ftinanjamt« in ffiafhington brei&ig ^abre lang a!0 Sc

amter thätig 3n Steuerfragen galt $öfche al« Autorität, vu er

benn 1878, al« Sliomard bie Ginfübrung be« 2abo(oMMfott in

Teutfchlanb ermog, im Aufträge be« ^räfibenten OJranl mebmt

Wonate beim Ältrei<h«fan|ler in Berlin oeroeilte, um biefen iibei b-.e

amerifanifchen Stcueruerbättniffe burch inftruftioe Sortrdgc aufydlto*.

|Hf JmeiDunbrrljahrfeift ber JSerfiner £l«bratr ber SWft«*

fcßaflen mürbe am 1
(
J. SHärj im SBeifeen Saal be« föniglithen Sdf.mKS

burch einen Jfeftaft eröffnet, bem ber Äaifer beiwohnte unb bem er

burch «ine bie Bebeurung ber SBiffenfchaft unb ber Alabemk, btt

Jener biene, heroorhebenbe Anfprache bie rechte ffietbe gab-

prunfhaften Jeftafte folgte am anberen Vormittage bie einbrudtrallt

freftfigung ber Äfabemie ber SDiffenf«haften im Si|ung«>Ml< be« tl>

georbnetenhaufe«, ju welcher (Belehrte au« allen idiibem unb all«

Die 5esifeitr der Berliner Akademie der tUissensduften im Silzungisaale des Abgeordneienbauw».
»ta« Pbotoija?;i'ihfn Rufaahat oon ^ujo Rukilpgg in R«cUa.
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f&iffen{$aft(&metgeimf(l)ie<

ncn waren unb nid)t u>cni:

«et als 88 ftdrperfdjaften

»borbnungen entfanbt bat«

ten. ©roiejfor ©aßlcn leitet«

bi« ^ciet unb ©rofefjor

frarnatf hielt bie gtftrebe.

lit 'Jeierlicbfeiten fanden
am abeub bcafelben tage«
burdj ein grofcefl 3«fttnabl

im xaiferbof, an welchem
etwa 300 ^etfonen t«il

nahmen unb wobei iHeheint:

rot ©rofeffor ©aibegcr ben

©orftd führte, ihren glän.

jenben »bfdjlufj.

*i«e ßefirrite *el-
lungstfiaf nolifüßr!« am
21. Duli oorigtn Ctahre« der

neunzehnjährige $*i)crö

foh« 3i>f f t>ß 3 ü fl in

flofenheimi©atjern). Gin

elfjähriger Hnabc war
bort beim ©oben in ber

Utangfall unter SL'affer

getarnten unb bereits

tute Streife weit fortg«

riffen worben. Obwohl
3ofepß Sufi infolge langt

jähriger Valimung einen

©eine« an Xrucfen gebt,

fprang er bei einer be

jonberS tiefen Stelle in

ben rtlufc unb rettete ben

Xnaben uom Xobe. *ür
biefe in »nbetradjt feiner

gitfeit* hroifife Jhfll ifi i^»n nun bie Öffentlictc mit etner

x teDbcbfnaig rrrbunbene «nerfennung ber oberbaprifdieu

Ifpcrrg iu teil geworben.
. „

?ie inttbrxqrr Äpierwarengruppe , meid)« für bie Vanfcr

Utasfufluxg be(thnznt ift, rotrb fid> bort in einem befonberen

Mt 60 qm aifl eine oon bent Jnbuftricfdjulbiteftor % Voller

I atmefene fieibnaifMfterie barfteüen. Gin von fei figern

mnfc umrabmirt Itorama jeigt baS Stäbtifien Sonne

i (ibncebebetfitr Berge bet Sonnenuntergang, wobrenf

n, ^ «tob* frimmelbbotfcbaft oerfünbenb, aus ben

*]femieieiiitiiceben, wie wir auf unfrrem unteren ©ilbe fefieu.

* rr€4i(i«?f<lfl!Jrotte fAlt ein reiidgefdjmucftcr Splitten, oon
‘

i grjogen, unb Äneeßt »upreeßt fe^ieft fi<$ fotben an.

bie mitgebraditMi eptelfatfien au«tutcilen; nebenher uigt ftth ba8 Sot-

fäppdjcn mit beut föolie. 3>a« obere «Hb oeranftjauli«! einen au

einem geräumige« Gifbau heroormgenben ©cihnadjtsbaum,

Sonneberger ©laobläfcr in Öeftalt von fcetnjelmanndicn mit

fctjmud unb Spiclwaren behängen. ftm Innern bteies i>aufc« tanjen

gröbere puppen um ben reubbeiebten ©cthnaihWtiftf ben »eigen, »oju

firme Gnaelein ring* auf btm «elänber muftjteren. Xie eigentuajen

'Huifteflungäfdjränfe tu betben Seiten ber fcouptgruppe ftnb tn per

©eftalt anheimelnder 2Balblerbäu<H*<n gehalten, welche felbft beö lauben«

fdilaae* unb be« Mr*u»f<bnabelbau«rö nicht ermangeln unb fo, glcut)

ben im winterlichen ©elänbe auf ©egen unb Stegen oertreu lieh fi<9 tum»

ntelnbeu ©albticrcn, bie finnenfäUtg« Hocfic ber ganten ©ruppe erhöhen.

unb ießrerlttuenßurfe 100«. Sie bteäiäbrtgcn oom

Xeutfehen »erein für Xnabenhanbarbeit feftgefehten Lehrer«

furfe im £'anbfcrltgfcit3unterrt<ht werben am Vebrcrfemtn a

r

tu Veiptig abgchaltcu Sie beginnen am 2. «Juli unb enbigen tm

Vaufe be« September. Nähere «ubfunft über biefe Äurfe erteilt

minarbireftor Dr. lUbft in Sciptig, SißarnhorftftTafi« 1«. oon

beut au<b ausführliche Urogramme foftenfrei bezogen werben foitnen.

— üehrfurfe tn ben «olffl unb ,1ugenbipietcn ftnben oon Witte

Spril bio Gnbe September in folgenben Stabten ftott: 1. ©onn:

joteph Sä**.

Prr dir AUiMim

fTnedli Raprtcbe.

Dfe Sonnehergrr Spiefwarengruppe für die Pariirr Weltausstellung.

9U4 tvrt Bufncpsr von Qofpbafourapp 3. *. in €i>nn»fcet*.

) für h'elirer, b)für Lehrerinnen
jh'citcr: I>r. triod. a 3C. Sdnnibt).
'* ©raun icbroetg: uj trebrer
Ufeiter: ©umnartalbircffor ccbuliat
Urofcffor Dr. HolPeivet)*; l.i Vch«
re rinnen (Vetter: lurninfpcftor
‘.U ^crntantti.a. ^ranffutta !)t :

a) V e b r e r, M V e fjr er i tt n e it < V'ei=

tcr: Turninfpeftor ©. ©eiben
b uf <4>. 4. \>nberole ben: für
Voll rer < Veiler: Cberleßrer ^«n
fett. 5. ©Ofen: für Vehrcr iVct»
tcr : DhertumU-hrer M l o f.

i 0.S t o l p
i. © : für Vcljrcc (Veiler: Cber:
lebtet Dr. ©rcujjncrl 7 Hrefclb:
i iurVebrerirtnenlVciterm: Xurn
Kbrcrin Wartha Xburnti. I.» ©

,

Cl
bert) 0 lung<liurfe für Vcßtcr
< Veiler: frauptturnlcljrer Sdiur’t
9i; and ctlurfe für Vebrer unb Veti’
rerinnen rnttb CLvrttimlehrer Harl
Schroter au* ©armen an anderen
CrtiU Ul ben Cfut=, ©jtitgft: uttb
^erbftfenen abhaltcn. ©nmclbungeit
»u den Äurfen finb an bie oorne»
nannten »treffen ju rieten.
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J!o4 rtnn nufnufcni« Bon 3. Itonm & Ha. u 3oVinxrt*«T».

Xrrl jsofbamen her nerflorhettfn

üaifrrin GfiföDell) von (ftrftrrreirfi,

bte tnährenb ber lebten ^aßr« in per

fönlicben Xicnftcn fei--

net verewigten (Semaß:
Un ftanben, ßai «ciiftt

*ranj gofeph ho* q«
ehrt, inNnt et ihnen Vor.
trdtbilber ber Äaiferin

»um ©efthenf inadite.

Xi« Xamen finb bi« feit-

bfrifle CNritbofmentet in

©räfin SJlaria Zßercfta

Srntradj. geborene Vrtn.

uffm oon Xbutn unb
JariS, ferner bie £of;
bame Öräfin geftetied

unb grau n. gerenrtp,

bie Borleferin ber Äai.

ferin.

XerSterfinrr v5er-

fteßr. Xct V«rfonenocr.

lebt brr beutfeben Seicht,

baurtftabt nimmt einen

immer gewaltigeren *uf.
idjwung. Xic je|t oor--

liegenbcn 3«ß ((n ber

beibrn le|ten betrieb«'

iaßre ergeben für 1S98
ein Sletjr non nidji roe.

niger als 82 B09 185 V« r

fönen, bc« beißt 89340 Vertuen tagtiA mehr alt im Vorjahr. Stile

Berliner Vcrfehrsanftaltcn, eine elnjigc ausgenommen, ftnb an beefer

Zunahme beteiligt. Cbenan ftch* btt ©roß« Berliner Stra&titbabn,

welche «Soon 158700000 auf 172000000 Verfonen gebracht, alfo allein

(1897

trSlln IDarU
CbirtiU ItinaCb,

CVtctbofiwiftnln

flau r ferentxr.

Oat(cf(TiB feer flalur.n

Boldamen der verstorbenen Kaiserin Elisabeth.

Sulnnljm-u feH paktier» KfefeW U t3m tiafe OH (*>fp$Bloflcopfeni Pari StoOer in Stufe«pe|t

1 3 :-,00 O00 Verfonei nu^r bffjjVdw
Xi« )Uuc Deitmer OmmhiSfo

40(1311 Vertonen) SfJ
^rcau«ajoen;t(H

Vertonen auf
(

«

063482 t). 2a ztu
unb »ruh*
rinfftlirfüid 1

©nweawlb fcaj „
877469l4««fHWH
bai beißt un 4044T1
Vfrionrn. J« ft

Cbarlottenbin«? L
bntbain betorbnti n.

2335561
(7 439 : 102Ji)(|»

3n flteiiber Seife«

her jVttebr bcstenä

gen OeftflMafta:!.

»crltne: O'trfctdtfl

(24 750 000 yqn f
22775000),»
Berliner Ctrunbii

g«tollf4>a<t t265121

gegen 24MOS241 fl

tri’'(öe iltainNi(s J
mcRflAi'fll«« 5WIII
«feien 4737054), f

ltner 8p<

früher

’c&ait Jlefcrm (190*^3

gegen «.55 900). ©eftlidie berliner Vorortbahn, früher Xnmpfmafr
*

(4045712 gegen 3801 OKI), bie CmnibuSrompaqittt Berlin (1012H
«egen 882 150). Xie feit bem 31. Cf(ober 1898 ins £«6« «
berliner IRachtomnibuSltnl« cnblitft mar mit 41 579 Verton« i

dflltn T«»teli;».

$ofDcmr

-1# Vom Krie
Unfer heutige* für bie ÄriegSfübrung in SSbafrifa

ließ eharaftctifiifCbeS öilb verübt uns in bir ^ett ber

BuDer mit ben Buren aefübrlen Kämpf« um bie

Vcfreiung gabpfnütlid. Xi« 3tabt liegt am Klip*

river, ben mir hier von burififern Kanonrntranö:

Porten bureßquert (eben. 'Kit meldien unfdglidien

Sibnierigfeiicn bie JCcilerfdiaffung ber ferneren Ve
lagerungsgeftbübe in biefem roilbcn Vergtcrrain »er

fnlipft mar, bas lehrt ein ölid auf biefc Vbbilbung.

3man|ig unb mehr frdftigcr nteitgabclig qe^

bontter Cdifen liehen baS ©e<d)Ub burdi bie (ridite

gurt bei gluffe«, um btesfeit« am fteilen ©«Wnbe
nodi mübfamrr empor,ittfcucben.

(Serif TRhobf^, Nr „Kapnapoleon" unb Xia<

mantentönig van Kimberlep, gehört roohl ohne .Hage

»u Nit in leßter 3(,t tuntcifl genannten Vctfon

ttdtfeiten. Silo netmwbnjabriqcr (ungcnfxanfer fficnflh

tnar Geeit, ber 1853 tn Vi'bon 3tortfort in Gn«:

lanb geborene Sohn eines ffriitli<ben
,

jur \xrftel--

lung feiner (3efunbh«it nach '-Watal gefommen, mo

gssdiauplat) In Südafrika. e»5-

aubcrorNnt. fein älterer öruber einen Vleierbaf befafi. Valb oetfaufleti Mrßrä
»on ©eneral ba« Sinmefen, um mittels bes GrlöfeS eine Äonjeffian |ur Sntba

ber XiamantenfelNr am Cranieflufi, naV Ni t«
]

fpätexen Ätmbetlcp, tu enoerben. 3ohtlb 8ti
‘

SWitlel genug hatte, trenbrte er fu an. um t

fünf Oa hrc auf einig« VJonate aüicbrliib f
J‘

febrett tutb an ber Crforber ^odfihule pi b»

Xa «S oon Anfang an fein t'lan pfwrf« «

Subafrtfa für Gnglanb tu erobern, grünbde rr h

Xf äteerSrXiamanicn (Nfcllfdiaft, toonut er eia ta<]

nopol für fidi fdjuf. Xann errl^trte et >i« 9ti0r^

tanbpolHfi, iiitSerftühtf bie oon ber enqlifikn 8

gierung erzwungene Grobcrung coa 8«t(4uaaslr

unb fafite feit 1895 bie Uturrroetfung &ö W
Vurenrcpublifcii ernftbaft ins Äuge

_
Sbobd f

umtggefelle unb ein feine .^roeife rfl(ftili*t!pl I

folgenbcr ÜKcnfd». Gr treibt bubet 3rort m
itudi Sammlerfport. .(>teroon neben tie 2i:|

namentlith an alten Ituh<n, in fein« SoMj
Cetil Rhodes. „©rote Sdiuur" hei Vuluoajo genügenb J



Vfi f")
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Sffl Allerlei Winke Tür jung und alt.
|
mmmm

flH n- ,

tÄ. ioM unP 'Stift oPtr traut Salimnl
»«"' -nnn J|aJ4re 310«a unB ’fltiuln — Uno
r »“!• 11 n Irr Htm HoÄgrfdjfrr Wirb

roden, «B! mir u>«b* »« v««
. ... rtrxialU irrif orirufltll. «nMimipulf »rtPtit oir( Plt|t

t
° *

las«. *1»«™ Ptt »wmf« «Ptt tfmtnWfn tt>

"l^uj »Ä« n«<* iwa Siä'l« 8',<t^'"
n ,

" nr 'r"

m» Kt «wttewl ftpc a™«u «»jjrmjl, »» mutu

Ain, KfirtKl rt»' 1* Mi'1“. 8'«0<*»''- *** flN" ">U
,L® fSS" sHBina trit. HK«« »ct »Ol BOHJ «Odra 1(1, »olu-t

•r a\ inner UntCTlOtlC lifflr* bleibtn mufj.
r'

4Äi*<bfB für Heilt* OdämetB. i\är einen tletnen yau«buH

tottM&ulotun x. cif trat gm, tonn ifi jolA rin RörbAnt,

twn t rhifi Bflitof:! irbr apprtitliA an#fielii, wohl manAmol rin

- ^ImSTSÄ *<• frBr MBtflr HötMin, ,S5 *».,

k r>„ j«jsbni au# irrem teinrn. mit flrinrm <nm Iteeferükr
•
(B jjirtn 'bin JiünfcnjfJrnier \ genau poffrnb in forbe grftidt; beu

I burA riiirn ft orten fcerbft- ober Jfrüb jabt#u

.

$oljtrleten bef örtern. Vrl itatfet ftdltr fotl nidjt bcfAuitieti werten,
I bte»mg treu

weil fonft ter Jteoft bic bioftfirlefllrii voIa* unb ÄinteujAiAlfU m>
uiditen unb b(f Vernarbung mir langjam oor lieb {leben tourte. ‘fluA

K
fpöt im flpril-'lMai, betonter« bei brm Strinobft, foQtr niebt ge*

Mitten werben, tenu fobalb bir Rnoipen ait.'Aurrriten beginnen, wirb

brr Vaum burA ten stpnirt &u iebr griAWaAt.
Ansfaat ber lopflfumen. ^ur Wu#faat au »«wenbrnter Same

t>on XüpigewdAim mufe troefrn unb luftig auftewapit gewrien fein

unb foDtr MAilen« ba# Vlltrr Don 2 ^obr.n errrtAt boten, teim bie

mrlften Sämereien bemalten nur bi# jn 2 Aapren ihre volle Reimfäbig*
frit. Xie Äu'jaat cridßt gewöbnlirti »on Anfang

‘
~1 i»lätA bi« üinioiiß ^IKat. bri wanden ^ftonjen

aber and) iiMort nadi ter 3anwurriir.

^ur'fln4<aat beniibt man 2amrnir1)alfn, Jöpfr,

VOlj» ober oud) Gigartenfiftdirn, berrn Voten
biird)iöd]frt unb mit iopiidierteu, be« ©aiier-

ab,iugr# baiter, teterfl ift. Cl« Blumentöpfe gieW

man erft bi# ju Vs toter töte eine Unterläße von

fluisaotlopt.

idjerteu, etrinbrodnt ober ^oljtobli
. .

bamit ter S&ajfrrob*ufl raid» oou ftatten neben

tann, weil *u anbaltrnte unb ftaflnierrnte Griffe

ben cameiiföiuern mit ftuenabnte ioldjft oon

oerbetblitb ift (f# feilten bann bie We-Sumpf- unb ©afirrpflanifit
,

fnfee mit lodern, ßefiebter jaubißft ihbe gefüllt werten, bodj,mdjt

r'7“
voll, jentent man wirb te* ‘pdteren VfßieBen«

‘ “
**'mb frei laffen.

,
t'aub- uitb Jpeibeerte, mit

Wfßtn no<b 2 rm Äonb frei laffen.

Hute feine
‘

fttufe- ober geroafdjenrm Wrutenfanb oexntifd)t,

PH i aefkl wr- JP - . v
neiner bie »örnrr linb. Wan* feine Römer wirb

eignet fidb ootiüßl(d) »ur Befaunß.

arten müffen fein geliebt fein,

Xie IStN
um io feiner, fr

KörbAre tut klein« Backwerk.

li tilbrt geftoaftitb au# weiter Seite, mit Vicot u>ftonflidj in ten

Bx c Miw 4 cm breite# weite# Vanb al# Scblrifenidjmnd (ßO nn).

>k Me ÄinbageleffirUtlt. .SnAen". Wrofirn Spafe erregte in

s 8 üajfVDIdiait rtnr brfontere Vlrt oon kJotterir. Xir iHewinnv

i fenj fia# aiilidK »artrnlotto oertcilt toorbru; ba taub tidi in

e Sidiixn (tat! eine» drinm iMefdienf« nur ein ‘fette ld>en, barnui

: ^tebe Bister, (tutet boA traute« i« bem verbloA-“ Xie
se Eitet i« mul mit in tle Suite unb ianb im ^erb einen weiteren

^f# ulifct bier, fo rflssr e# fein tritben im fcolifömmerlriii."

» sm bie <J5ef»flf4)aft buxd) wettere iolAc Berbtben freuji unb
gurr im -vau# berum ge*

iAidt toorben ,
weift ein

Sprüdilem wieber in#Üt?i>bii'

jimmer juriirf, wo tnteffen

irmanb ba? gewünfAte t!o*

fetAen reAt fiAtbat au ber

.^äiiflelanipe befeftigt bat; e*

lriat bie fluffArift: ,Sebt
ba bang' tdi ßicfj unb breit,

— worum fuAt ibr benn fo

weit?- Ulatürltdi müteebar-
in brr nritefte iHeroiun

ftedeu. Xir flrine WefeU«

fdjaft unterhielt fiA bomit

eine nanje lange ,Srit unb
war febr oergnugt.

I»er üronenfAnltt an
Jnngen Aftflbaumcn. ©ürb«
man bte Äroneu ter ftpiel»,

Birnen* unb’tilflunifnbduTiie.

feien e# nun voAiiummr mit

aTZr^rr;—-r~ .
einem 2 m boten Stamm,

WöTOtB.muJtm tum KörbAen vaibftiinime mit l in Stamm*™ llanr» Badcwrrk. bötje, ober auA bir »ronen
»A>ti— „

ternoAfüricrrnfogenaniTten

M Hu’ te: ^osuffri
{® bieje llutrrlaffung fepler*

Sbs

DurAtAnitt ein«

iur Huswat zureAl*

erstellten Copf«.

nur auf bie CherfloAe ter geebueten tfrte

aubftrrnen unb mftftiß anbriiden, mütelieiite fmb

nnr wenig mit (frbe *u bebeden, unb je grob-

fömiger ein Same tft ,
tefto ftdrfer wirb er bf-

bedt, bi# Aur boppeuen Stdrtr te# Sararnfome«.

Xie «ubiaat bari nid>t ju bid?t erfolgen. Xie

beteetm tfkfdte »«ten mit lauwarmem tÖaffer

mittel« fein« »rauie ob« Xanlpenber« ütetjpti»! J» ”S
r“rJ

!

ttitatMT flnfgeftrCt; bi# *ur erfolgten »eimung fönnen bfr wruifie bniitel

(leben. Wanj feine Sameu Ttnb mit Wo#»
lAeiben ju bebeden, bamit Die {teuAtigfrit

giiiAniäfiig «batten bleibt. auA tonn mau

Me ÖTbe mit H'öirtwapirr bebeden unb Ir^lrrr«

,
ftrt« feuAt bauen > t|drt« bie SAal# te«

Samenforne? ift, tefto langer bnuerl für ge*

wfllinliA bie Reünirit. Vri folArn fAwer

trimmten Sdmereien tipt man oter ieiit, ohne

SamensAale mit Rias-

»Aeibc zum BcdeAen.

ten inneren Rem au oerlete", bie oAaie <

Xcr Reimtraft wirb auA butA «lufweiAeu

b« Römer, ie naA Störte 2 bil 3 Xaar

ÜjJalfer, bem man auw lOU.Jtrtle
lang in warmgebaltenem »eiAen Soff«, bem man ^um lOQ.^

üblor ober Sanfiiure Aufeften tann, tejAleuntgt. Sßto teenbrt« «eim-

jrit jiwP Dir ffldnjdira on e« Sufi 1» Broaiinra unp »«"
|

,nr™“
boltra «1'PalP r«li Pif ea-ll"»« m« «»n* J««t|pl»lra WUtfira

Ir t,»ra «Inratlr «rfaiira Uilra. f»fil» "('«

pilowra, arl*« Srtfoprra Pra »«rm« Jicnnl. (Uraiäali-

t «(Klujra 1461 ««» rtw« ^“'1™ r'nt ®,|l-

• 4Koie, unb A»ot tarnet mehrere in ein <»riöft, A« pifiete«.

Sobalb bir ba# 4. Vlotl gebilbet haben, tebt man iie

,^
aaj

ü Ww ortentliAe Rtone bilben unb unregel*

i .5? lufommrnten SigentümliAteü waAfen
*tW*«taBittf« würbe aber niAt nur bie

«*^«"1 bet Jteone, fonbent aud) bie ÄruAlbartett bc-
«m«b wir oou trr mimrn »mur überflüifige, nur Sirr*„ _bet jungen Rrour uyftpujiigf, nur a>»n*
* jwngr aBb^welgteiie Autn Vorteil ber ftcbeiibleibrnbrn

fax ES* ?i^
crn2» ®*rt nirt>t nur eine regelreAle

l? «S! u t®
a**,uln bft Sron<' «efflttert, fontetu

!
'obitiinffi »eAanifAem, fouteru ten bejoubrren
:x'«fi«nn Xni

fi

h5» fcfr*
^ftoe #«f ba« ihitfteten oieler unb gut

« an»'
XnrA ben SommetlAnitt rrjlrlcn

fort« 3“Atborfrit. butA ben mehr ober

«re tafctti* ttalS
1
« ltrn wir teu Vau-.n leben? »obiger

e Site Sdtnitt bem Vaum eine folAe ^orm,
5®,riF rrndbri werben, «ir »eitlen

tau, t. I ™ iP^lrihiu noA «urüdfommen werben,
J - Kt jtnrbr# an, ta WerburA bie gruAtfiioipeu*

Sobaib bie -

mittel# eine# voljfpatelo mit mogliAfi«
ben ^ifibrgc*

löten, un» f«e

eiiiAeln in Hei*

nc Xöpje A“
pflanzen.

Ulan lege hier*

bei aut ba# U10-

Aug#loAte# ftifA

gcwafAeuen Vlu*

mentopfe# eine

ober mebr«e

Hu. kldMttm m 9,S..r.<n
SMn

10nung aO« Surjflu au#

Pikieren in ein KislAen.

BnSZ »ä^ssbIÄ%
die. um «In !«*«!<• fln-

c
'°^'

nb,tl
" Kjr> Ullp tu, Uallrr opplcpra**•£ SSflUfftTSK

SS!3S*irÄtaa
Xopfranb mit bdtentu iianrarn m»ii‘ii •«»•*

1
-

- reUen Soimeu-ffirÄÄ,« i

K&
WM



• Verlas von €rnst Reifs rjacbfolger

— 6 . m. b. ?). in Ceiptiq.

Roman
5QC[. Ktimbur9,

Preis geheftet a ffiarh, • «

elegant gebunden 4 ffiarh.
Huflage.

Düsfr. bti Minrm erxMmn in dir „6«mnUtlt*" mil auMlr-

«rdrntlidMm ßtiUU aulsinonrnrrnr Rcman lü«t nunmrbr in drr

j. Huttag« »ot. w«ldx mit *diön«r Husstaftung einen ausser-

ordcntlld) b ilUgen preis verbindet,

Yen dt» gUidwn Verfasserin trs&iitnen Itmtr in obigem Verla«:

Hu» dem Ceben meiner alten RenrnrbrUen.

f reundln. Barum. V dnter drrCln«!». . -

j^.?'vsxn
rs.v.i'

: stÄf^»^SÄiS£
eii arme» tniddien. M*-rv»n. ,v 3utl »o*«"

*a MuH
Craddtene betrat. Som.m. :. H»fl. Om fremde 94mt4. .iomaii, st. «ufl.

Oie Ändere. Houmi« i. Sluflaar Han* Beetjen IVmuwt. _ Huflflg*.

Crotjlge H*H»«- **»»«<«• *• ilafl**»-

jeder Band achefut 3 mark, r»cga«f flcbmdt« 4 mark.

2u bejuhen durth di* meisten Bud>- und Zeitungshindlrr.
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Illustriertes Lehrbuch
dH

pUit rtrftfu aCtcicit uui> inmevnt $ptWurt«u

Hon ft. fJuljl«,

Striad** brr ttllgcwrtur* 5!al«t0«*aj.

priltf verttfferlt Auiloft.

«Kijtim gebanku in «rlgiMiilrinbiiitb. J*rm 2 Jtort

I a» S c b * «» « «t b r• 8 f o » I b i * l * ll«‘ »‘de AtwaJr tt»

unb Wirb nügemtm a!« baS betv»najrr.b(B anb ,rUriUd-|» »t

(Meie te bt* öfatfj'lrie «Brrfannt. al» W**(t*f rt rttu na C.ti Siutfn.ll

lonbnu am* hrtit attihtttni ©pwlct Mnu. Mn »ca rf jm CA Qni sdji

^adil.tlaftfl uli tu allen Sa« Sfatfplrl Mrrfettbm d« prftrfMn

^rng.» *u Wat« «ciogcn »leb. tif neue. wmiWtf* inn talU* i»

»leWeum in * *lu«naW-rptewru» in * n'uincl-m. u«b *n*ar in rinnJo!*« « »

etnrr mit fTdu»*|ljtl)cn **cte*MI»eia etidtmirt u»b fmju^jj
nuttkri ftuitbanbiiiBflni baoom tvcrbeu

fteftt. wettbe man RA bftrtt on Mc

VttUHlllilni »« €r*»t mir* lUdtfet«** « «• » «• »• tnrni

Wo »et StM «' frlit»

Das er*t« «oorbad a«r wen.

FRANZENSBAD
lif aice t die sUrkslrn Elvonquallan, rclno alkAjUcba CiautorsaJz-

V, (Vsvor uud LUhlenk&uerlinca. .Nebrn Amt weltberübmtan Moor-
...... noeih M'ncriUbfldur . Casb&der und «Ile kohlonsiurer®ieh-

“Ä2 »«.XSS b“lSi-ikr»nkb..t.., erprobt« SuMüdtr.
O^laca vsm 1. U-Co-l tla 3C. Soyit«»‘b«r.

M Prer-pe-etf jrallr. !»•

Anak laa Büripermelvleramt als Curvarwnfiunc.

Bad Wildungen
üoai»tmnQf*: «fsra t«lct*r«utBf ttflb QtltaMKiL Vu- «-

,

•otran.abr t*<cl*fd>e eutmia bn miS 1HfTf*fW«fHlfta I

Int Jcfcrbunbntnt Wnuut tg : ble rrfta« non untfattio- ' I

«am indsMiAm «alonben bn *urnarii«iic. bk »iwui *« f*‘ 1

belenbem OltHnuxUit tut ftrfämpfu»# .*rt airi»b»H»** lO«rm »

laurt tiallcfr, %-itlt :c ) «uftrittm «Hirn bti Dari« -‘1

4'«T»»Bbu*ii *i »flflfa* «nb Io*«rata*r*t«, »« Vltfamift

BlrltblnA« nnb ütoufitlrl»*«. OrtfonW iw»

.'«ffluen» li^« =kW»®tt1 . «rrfibntf 2 »rrielaf|tr- Mfrtliat

|
Cbu»su»rr £a!« m nut ruc(fii*c#. iiKti« f
ölur ha» Cab uub fSjotmuudi«. iottrtr SArillni jwtts. ttrüi a

f

»culRiafTalnialWiViitUmjm« «pnith-f •n,0fr|«broU#«1*(ri»firrtT*l***l

?üt'tltilir tßilBunurr Wiuaala*clf«,

)afg«kel.
Irr am lu. Septembn l«8l sl*

bt« *rft*ÖJf*fn «rMctmcttrja UMlfneb

^(«metflct Itborrue uboll leuarUtor
-- *

. BC'.tfirt im ,1a»K MdI
uon &aiuxu. a«w«
Umnlfl autyrmei^ett ifl, mit*» aalitforbctt,

wdi (»ilrllto« lin 'fluUrl'otMrttnln. b<n

I *cnebrt !•••, «ansilt**« !• Ul*.

r..J

neibro, »ittlgtalca» |rt« lobWTtiA
-- rrfelars irlxb-

>anau, in« W4t, iw»t

«Jnrg'.iAf* Amt»«rt'tlit i

Hrgti-rung» - Koamiasar.

Technikum Altenburgm
I tur btmckltenlau, tloltiruteefcnlk u.

CbrrnW» tabroertrttfta _fJogt_fn»i^

lodbad Sul^brunn.
OibC. aafju- OlWtttatnffatiaa. 3«^ab.
55» n. ^ehn»t«wit iMim - #o(l 2«!e*

dtüDb- IRtfbim- «tu. «rrrwe. MuuSet*

Hai* r» Salb. Za« flcftc in aür*

*»U«. *• 3ob umb pjflBtctdte Bull Ifl-

iJ»».««™ lüln- tWrmt)««. 3n-
wa*nonrtri<ti«. 3«Mii»ör.

StUtn I. b« ». rida>rt.

VtrU« »on 6rn*t Hfil'* Ildd>fol«*r

6. w. b. F). in Ctipji«.

S diloss * *
jfosepbstbal

Bomtin »on maric Bernhard.

rme jrferm tat «in«»U*t
Zt »i|l»htn *•»* dl* «Mieten Ood»- und

»eitangehlnilir.

Tcrlag von 6mst Kcil's nad>folger

0. m. b. R. in Ceipttg.

mitfijMeifden.
ßovtUen von

© — • 6va Creu. •—©

Jnhali

;

fD«tn Roman. — D*r Sdfliisscl. Sitrben.

fräuicln Hurinonann. — Da* Caub fällt — flu* s?

tintr. - Hn da* CbrisfNind.

Preis eUfl. «rbcftci s mk.. rlta. flebKidta 4 lllk.

ln Ui tin»«ürJt|»*. »o reiftf au» dem Inner»!»« imtuhen

fraBinjemöt »didfrendeaeiiaMtrlalint *i«b» »Idi In diesen

IXSJ trjaWonjen, at'.ehtr ate ViHasiertn den tudulden««
r«nen .Hllti*»tnen»dien“ pegeten hat. band, «ln »onr>i»«»,

herfiTduidMfldir Riemer, du»en Zauber den C«»i» gelangen halt,

lieht durdt die enet»ien Ihre» 6*sdildrNn, aber aud» da. wo «in*

de* Oben» 6en»t «nigeg^trlit, w»u» »li <l» RieH« •#» lb«

Hlltagsmeniihcn ju gewinnen

2u b«|i*h«n durch die tmisUn
Buch- und ZettungshindUr. •

i »aa ;1*lia< •li*tl«I»t Ifl £riP|<B

Z

M

iüas ist Sapolio?
K* ist cm festes, «fkön aomherk* 8

Kcioi^ung»-Seife, welche« »sGBtg dani k

anderes, Heini i,
ruucr?zwcelieeiiiewoJ*« ksi“

übertroffen wird. Wer e* cdmiorbi.

»einen Werth »rl.-itzes.

Wat erreicht na» lil Sapolio?

Dasselbe beseitigt Oeldetk#, p*kl

Wachstuch ijJsnt und bewirkt, iU»»F"**
u

Tische und Srliubladcn wir wm

es entfernt Fett rem alles KdcJ

schaiten, Töpfen und I*f»«SCH-

Gabeln sowie »lie rinneniea Gertth* ’

nach »einem Gebratdl wie wa «ncjML.
(

Waschtische, Hadew»iuJfB.iHclktdl*A»-

eupsröhren von der Kflehe tehtn wir •“ “*

narh dem Gebrauche von SwpOllO*

Hin einriffeai Stack ftrsdirU
.

huu]»üinezu beweiset. Seid wstlnilift

frauen und macht einet Versuch d*»t

hin» fadi »ol gtrfll»dm«j|i

euHtirt nur eine tut,m
SAPOLIO -m

irrtaMÜ» rtm

Enoch Morgan’s Sons Co.

NEW YOIUL C.S.*.
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Bamiif mne QMfuli. Vornan »on «aul Wohran (I. Trort-

k&Hiuv 238

VElUia* »am Brrgcr. «on TOa* fcauöbofer . ... 288

3.thrl|un»ci* »re Pcrln-Ijn*. «on «aul Tfbn.
(Schlufe) 240

(Srbratiftungcn l»eo jpljtrö. T«r Ohrcnflufe uirt feilte

«etiruiung. «on I»r. SR. $aug 247

Pa» Bim- ata JÖutUc »er Bölhrrgtülic 248

Hn fcrr Berliner Büifc. tfinc SK*je »on A. Cätar
Älnufeitiann. TOit Äbbilbungen »on tfroalb Tliicl . . • 250

3m JDalFertotnfwl. «oman oon ©. fceim&urg (7. frort-

iefunft 264

KätreUiafte Btrafjlen. «on TO. $a genau 262

Blätter unti Blüten: Ttc frählcnfrt. (3*i btm «iibe S. 233.)

S. 263 — S*ö$rnmcrft üor bem Stothou-j in «reinen. (3“ bei«

«ilbe S. 236 „nb 237.) S. 263. - Ütutifc ftnl«, « It >
Hdjeu Wo tot« TOit flbbilbung.) ©. 26J. - SAlln«

«.* *

«cm Arlhnr Achleitner. (3“ h»n «ilbr 3. 249.) £% ’

Sdjladjt bri ftöchflcibt. {3« brm ©Obe 3. 267.« 3. 28t,

Hnerlei Rurjtoril: 3. 264.

3UuHrationm: hx frWenfee. 3. 233. - öo^marfi or
Vfatbau* in ©remen. «on $. ©inbe. £. 236 uni 257. - fe-n
fettige Ufbrrrnidjuna. «on ü. frop. S. 241. -tu StilMann
«on A. Wuillou. 3. 245. — Schlimme Sejtgnnag. Ser J i

Xieffeubad>er. 3. 249. — ‘.Ibbilbungen ju t*m -Jtrt3rl ,*t j

«erliner «drfe*. «on ®walb Thi«L To4 «ötiengtüxk 6.-.I/I

«lief »on brr (Salem in ben Saal. S. 251. Ter fiiiWriiiiij

3n ber (Sarberobe. S. 262. 3n ber „Woirimmfe'. 5.1*33. 3t if

bilb. 0. 264. — Ter fratrjtfflfche Oberfl Xrtnonvillt iiciri: :’c

engtifeben ®<neral CburchiÜ feinrn Ttgtii roA ber Sdfcfr m
$$d)fl»ibt. «on ®. Abolf (Hofe. 3. 257. — gm mrrfmir: r

W<jdji4)te. «on 3. VI. TOucnier. S. 2BI. - Xeitri^e flrnkiu

im nürblidjcn 9taial »or ibrer $ütte. ®, 264.

imrju 2 Bfifogru, Toarie yumflbtifogr 8: „Vorwegifdjtr Sauer“. Von Äons Pnfif.
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2*rei5au5f(firfi6rn. Ter «errin für MoraH»e ftunft unb ftunfl»

geWerbe in Stuttgart »rraujtaltet folgrnbe* «ici4au*jrtireibrn:
Ta* «eflrrbrn, auf alle (Debifte ber beforalicen Sunft unb be*

Siiuftgemcrbe* aurcgtnb fin^aioirfcn, »ermilaBl ben «errin, cudj bie

»»«bliebe Äunftfert i.jfcit unb ®rfinbuiig4gabe bureb «rranfraltuitg »on
«Jcttbrjvtrlxn ju »Örtern unb jur üni'altnng \u bringen. Turdj bie

hierfür grfteOtrn Ttufnoben jollen nailieinanbec bie verftftiebenen jerf»-

nifen ber roeiblidien .«anbarbeiten ^ut SatftfOunfl gebracht werten.

«für brn erfreu biennit ^uc 7lndfd|reibun(i ßelajtgenbeu 23cttbfn»ecb

Wirt »erlangt: eiu^infa^ mit ba^n paffenbrr 3»ipe in j>Üfel*
arbeiL «reite brr KKuftrr beliebig, fiangr ber Ärbeiten co. 30 cm,
minbeftent ^wei TOuiierwieberboluinjen cntballenb. TOaterial «nb »farbe

beliebig. 1. «rei* 60 TOart, 2. «reio 80 TOorf, 3. «rei4 20 TOarf.

GinUtirrunßStennin: 16. TOai ltn*i.

Tie Beteiligung an biefem 'Wettbewerb ftebt ber geiantien Stauen«
wett offen unb bie nubrren «ebingungrn ftnb »on obengenanntem
«eieiu lofteiiloa ju belieben.

Ter neue iPalenl-r.ibrelb- unb Vei^entlfÄ, brn unfere Äbbitbungeii

barfieflrii, beftebt au* eiurni Irnrngeiiell, einer ^larfclei nicht unabnlirti,

in ba* rin eifrrnrr diabmen eingefiigi ift. Tiefer 'Jia Innen lügt fiel)

Paltnl Schreil' und Zcidientuch.

mttlelA einer Tralitfdjnuc »erfteDrn, bereu eine* tSube an brm linfru

oorbete« (fiefteBbrin fefigriuadjt ift, wähteub ba* anberc tfnbe in ein*

ber in mi<tiirbenec Ipope an brm rechten »orbereu Gkftellbeia an*

gebraditen 2ücf>er ringehoh wirb. ;>toifcf»en (JJefteH uub «abwen wirb
bic Inchplattc frft ringeflemait. 3* naebbem brr Wabmtu mehr ichrag

ober horizontal gericbiet i»irb, Tann ber Apparat in eine« 3ifp» ober

SibHfih »erwanbelt werten, |a er Idüt fiih »« »ifineller unb leiditrr

2s)ci»e auf febe beut »rtrprr bequeme ydbe einftcDen unb eignet fidi io

zum Gebrauch für tfrwadjfrne wie «inber. (rin grofoer «orzug be*

«alnit-3diretb« unb HridpnlifcfjH ift e* («blich, baft er iidj jufarnmeu«

Hansen loßi, io baB frd> feint «rnubung namentlich aud» ba rmpfiebit,

joo TOangel au «l«b brrtfdU-

.'ioifiunterriifil. «rtanurüdi bat man neurrbiiti»* ben Jtocbuntrr«

ridit unter bic üehriädjer be« lebten TOdbchenicbuIjahregi aufgntommen
unb erfreuliche 9if|ull«tr bannt erlebt. Tic «ihölrrinuen arbeiten inii

t£ifet unb iie gewflbnm lieh» »a* ebenfoDiel wert ift al* bie «ereil uug

ber riufaihiteit Spcifen, an Crbnung unb )Reiulid>reit. «on einer er-

iatiieuen 2rtjrerin au ber vanähalteldjule bed (?fniehmii|)ii»cn «ereilte*

in Traben, $• 3ipfe, würbe nun ein Büchlein verfügt, „ürörbinlj für

ben noilnintrrricbt ui ber Vttut>baltung*fd)ul{‘‘ i Treiben, TOeinbolb \
iobnei, iveidie* aDe* ba* Riebt, wa* ben Arbelitrtddjimt zu lüiffeii

uottbni: nebft ben 'Jiejepten audt bie (rrt>rtrrung über üerfunft uub
«riianbirtlr brr 2tohrung*inittrl( ibrrn SUbnoert nitb ilire «erwenbung

Tie Crrfafferin oerfolgt überaD ben 3WfIt ba* rtgeur Trnhx an 2» It

ber bloi» tnechantfchen unb oft fo berjlich wtvollfpmafiim Urlcia jt

fehen* twn welcher ftch bic toenigftcu bienenbe» WinJet flnfmi::'!

geben fönnen. VI!* 0efcheiif5 udj für biefeltea ift ba* bnbfäe xif

billige «licblem ebrnfo ju empfehlen, toie ali «roatama tiir ho i

errichlrnbe .'jauabaltjuhulfii.

Pte Tlnlrrrmhung bes 2*urfe>. ortetntana wetfk im sua In

«lila fitbii unb mit $ilfe einer mit oefunbntjeigrr »rnchenm ir4c

uhr zählt Wann beutet uni bet «ul* finr'thfrantoag aay ia

4»öu«»raii alt Sh-oitfenpflegerin unb TOutler, roeldw bie nftn lijhie;

brr (h:Irnnfung ibrer Jtmber wahrzunehmen hat, itraij folealrt imfo.

Ta* $en ichlagt nidit bei allen grfunben iVenjAea gleth nfdi in)

bemgemäB ift and) bei ihnen bie 30hl brr «uläi&ußr ii brr 5nt:r

nicht immer bie gleiche. Ätnber zeigen fdmeQeren «ul* oli Jr»t4nnv

©ei arjunben 'Jieii geborenen betragt bie 3«bl öer «utlf&.ö;r 110 ta

130 tn ber TOinute, beijefunben fünf- br« jehniähriflen Sietem (>c?o

100 unb bei geiunben (rrwadifeitert (tri br« &). «oräbrrgrtent ttw

bei CMefunben au* Derttbiebeuen Ur*ad>eii Steifletungrn ln 3til ^
«ulfjdiluflf ein. 0duglingc brauchen nur ju frfjTrten. =nb »or T-

*

oermebrt »id» um 10 bi* 20 Schlage in ber TOtnutr. ifsuren. Inj»*-

ftrigen, Äufrauug, Olenufs »ou errege uben lüctrunfe* rxit bei item

rtinbem unb (frwadifenen biefelbc (Sricbrinnng hervor, ßcaa olerin

Reuten, bie fich in 8iuhc befiuben unb fiel) uuicrbl fflblr», eior fit >»

1

Alter wrfentlieh erhöhte 3«bl ber «ulsfdiliiflf feitgr^rlt iwrb, bin:

liegt ehtr ^rfranFuug »ot. (fin perlannfdinter ?ul4 xs iperipe: ß

Schlagen in ber TOinute ift rbenfaBi ba* Änjfidjei cisrt irtnl

liehen XHaffehli. Ter herbeigeiufene Arzt hat ba* üit bie «elauNaf

ber MTnufeit Vtotige zu »eraulaffen.

F3«uswirtsd)aftliches.
«leint »lüinetftn, tuab mhlanten, fisO eine W«e OrifTTra.ii

i

i Intnliam e>6et liraMcim nne* nruen «Irlft#. Ctvle«* *•» <•**» »mieu. «-

1 nrcheil ouMUC t. I4fi« W» OaW «Hitlt J»8 »et «W« «a« Wtt. »«
man uutfic* i’bfT iTilttecniaMti , befcuAlet <* **ee bet »mnoe« erele J

f*brt Io tfl*ite «II Immer neuem 9<t»ier fort, M« be« S eiet *fi»j trtlöwuei i

eben!* toirb bunt Me feilste «Ctflr s.ri S!><boapur iKtWI |tej if*-"

Sflb« OcUjeiBcnt £la«r ItiDcn «nur Öiefee BetlonMjm I*1

».'«11« RA CuiBa;arin»( etunet. Wer rtimal Mtfe U Oe m Rewn *»

Btnetnöuny nebtaAi bat, wir» (It mal mebt oenee KTrliien 6u cifnrt m
|ä«lli1 : cum »Hiiiym alles farttgen uxD CBollMfc. mm if-r.to wn oeimtoim.

unb £»i&ni. tUabrcnb man l*t «roffe nur bie «jmir *»<t l«M B»tPtaM htf»-
1

.

|
*ebttfn*e, <gl nun ms »dnDet u*t «pi^cn emeii ernb« Spimta »m

1

j ii. VeOrtSinbiAot« werten uuflteuh IdioBce all lo:>e«i 5xS
I luAaeffcaftinb« ettalim, fcamit aacmiyi. ein ftfänee. »tat# »nlrtei: Ibf** '*" '

I Mi s'frlitTic «btt mit C«t ofi»ti4eiif Vtebt! «Mt utu »«*«. »tan «in >u teiliiae

mit fflllrt rbtT 4«nj laute Sttnicnoblurt-ung tritt »ai<M. »uxs «n: wate irww-

lüdittn Munt reibt, tieft# PiOiyt Ätiiagusa*»itlei «A m iei iDei ttftrr

,
liontilunnru oorraii«. _ « :

«••eflnfe» t*a<At rnifnui mau »mirrnb mn lfirr«i*fa|t

I suf ben IBufffltiftn lelr.luleU uub lonn »tt ieleifn mii ben i*fl W*4 W***» 1

Ul, iritb er mit ötifitm CltlctMiel'itiirll

I

•ulfreuiiM »# ilatflttUru. 5n nueui Uutt San« irttttn lär «prtev.:

sjüsiat unb *0 g Ui-ili|al| anfattiii. tic flecftiie löalitit »ub a»l t.wi» »*• U*
r

gtltfll, o(n»i fu ont*et nife atmadil «u ftartn, »DM»/ bie (Vltim «« »n Wien» "

I (vauntal lilifTitnibm unb Enrbrr |itrjitue t werbe n tiHf «AanJIaa* nt !»

micbtthnll »vtbtn, bi# aOt ,tinfr= perlrtmiunb« finb; M*« «ciil «« h **
I sein, uub Iwiil flf mUihfl tn flare« äulirt. .

“

(Itrgiiblt IBniAr bemal man ipicftt mtiSunbtni. iKsa man 'n

!
»MbtKfT SuliermtlOi »stliben lagt unb batui mit #W*buliA BfiKi •*10* ** -**

obtt (E.InpfmniiPuRfr |e»t man «ut Qinter#ieil cintae Jeisfes lu S#ieifa* a'iexan

IrrpcTtin loa« terrieft 6a| bit fiMidie an «eilt eeiletd'
- netten !««, »***

c<»>ibea ä» atbmrn. fiel f84|i^. btt turÄ lu»4t# 8le«a l«4t «itf teqlöl it Bi»

bn# öerfirteeB *toei- bi# »irimal niebtiholl tonben «f « Serpertu# I«**
t)ul«nn',lA b*n n«e»> a(4u laut! |tia.

«mnfrnncllt. cm oorzllatlAt« Wiltrl bei llrttrmiUtruani »<! Wulltl». '«r

»abfaiiirt IR flm«i|.nfttift. Mu mail fi<5 lei^l »iffi* feibfc Wtftdl« fl«-
-

5n tlur VBe flS»Bc ,»Ij1iK mitb auf bea flobtn tuet# |tliA«f<U art W
iiiotöt in tinta qrofcen CSattatncT|tnl»auieB 1» lief tcfeÄ. tafc e*7 b« £»#"«1

bfiaairiebl. eines 3 laut« aimmt nun bic nun nell amfiien gtfiltlK Urt*.

il'-tSI fit mit seinen tteenfltli'i ooa.c «ori Mm fftrten bit Itel* jUiä), “f
*“*

l« Jone u» Jcnitt «ul pntortt flebtn, feltnttt bau* kt jjlfiffififto ««» » «
‘

jS!a*Af, bic eu teUern Weniqtlfl au^ffiiUi isirt, iktles frfl.
B 8 '
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NORWEGISCHER BAUER
Nach flcm Aquarell ton Hans I >.»h1
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Kampr ums olucu. Hilc

Roman von Paul Robran.
(LJmfttma-)

*. („ geling ifl oH<8 «rtrt« Ct>«»ng. Sic $mtn

J Salt» ,4it 'Scrtarangäsiüte* »bgclajtrl. imi> i.li ba’.c

ml Sima tri bcn bei«» Jtcsmbcu '8ciu4 gemad«, bei Sitte*

ri&fenl Ä
ilui lUoia aflein war id) bei »tt&IauS. Tic Sillen travn

lir nidit unb griba lieh uns in ihre eigenen flimmer fügten. .

ü, ,'rnh hat eS gut! Senn fie ju ihren filtern fagt: morgen
|

üai niAte ich nach fpariS,

\t tat jit <3. $a ift leine

fccfuiu, bie tf)t baS ftelb

p$ü acb hinterher oorwirft.

iiiaribatt einen »rach über

tn Eha^agner ju unterer

M^oft geneben, örog-

zm behauptete, er märe

}iq BnnfJig getttfen, unb

Sjm orrbat fuf) heftig ihre

wniüfitmg. SJIama itettte ftd>

of fce Seite ihrer SÄuttec

ui Klara auf '^apaät Seite.

Ci nar einfach abfcheulich.

ütu iih ein SJtmm Wäre,

th nähte nicht non meiner

-iiritgtnnumt abhängig

wi! in $opaä stelle per-

i'htce -i auf allen unnött-

ca Ziao unb richtete mtd>

ieb«x nrt bem 3«i<h“6 «ht,

i« ihn ttitamcnlarijch au$-

; 'qt alibagidi um iebe

fettungas; eine 2<enc mit

!

4c hätte.

itio richtig: bei <friba!

fr ioloawgar^tmt blauem

toi angelegt, über ben echte

WtHbc lebpiche jerftreut lie-

I» Äa genfier fleht eine

w*$t godjerpalme, bie mit

'hm imten flattern ben

sti^f.Dgtl nberbaAt. Ueherall

si$e mit hohen 2eb-

,Q inb an ben Gänbcn ®il-

tawnRroui, Starhina unb

^r*«n. griba hatte ein

9ajJift4, graues ludjfleib

«Len trägt gar nichts gefteS,

1900

oller iic ift io mager, bau iie Mj ba$ erlauben tonn. Säfirenb

inr beim Jliec iogen, würbe verr rou heften gemribet

„Cstit tarnt tlitt wohl nicht anitcluuat," fugte griba gögernb.

"partim nid»»?" tagte Mlaro. „Tu empfangft bod) öfters

Verrat gan* amerifanifdi allem. Unb je fmb wir beibe nodj

überbieo babei."

ftriba gab bem Ticner einen Söinl.

Seftcn trat ein, unb ich

fühlte orbentlich einen flcinen

Stich in meinem $ergcn. Cb
manbaS wohl fe^on „oerliebt"

nennt? 34) habe oß bie Tage

feit unferm ÜJatl an ihn ge-

bacht. (5r lugte griba bie

$anb unb begrüßte mich unb

bann ftlara, btc mehr im $in-

tergruitbbcs 3*mnter8 fa§. Tie

beiben waren fomifch. ftlara

war beinah’ oerlegen, unb er

war gaitj rot unb oerfpradj

ficfl ein paarmal. 2lber bie

beiben jinb boch fonft ganj

fidjer unb ftlara weiß aufs

$aar genau, was fie $u thun

unb jn fagett hat. ©ir unter-

hielten un3 über aUcS mög-
liche — ben töafl, bie Gouc
beim ftaifer, über beit grrauen-

grofehenbagar unb idi wei&

nidjt, was noch. iPennoüeftcn

War augerorbcntlich höflich ge-

gen Jriba, aber fie war iehr

fteif unb antwortete fühL 9Jlir

lam’S oor, als ob fie etwas
gegen ihn hatte; aberwaSfamt
fie gegen beit retjenben 9)len-

frfjcn haben?

Tann fam auch Sicgfricb.

(£r war noch blaficrter als

nculid) bei uns, fanb afles

öbe ober fab unb war gerabegu

unausstehlich, ftlara lieh »hn
audi gang lintS liegen, ant-

wortete faum unb immer oon
oben herab.

„©iUftbu mir nicht einmal

31

Der fiblensee.

(lad) einer pbotograpbi»d>tn Jtulnabme von Karl Konevlts

ln St. Sailen.
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bem Atelier jeigcn?* fragte fie cttbliif), at# er ftdj binfe^tc, bie

gußfpi&c in bic £>anb nahm unb utt# mit feinen langweiligen

Sipe« ju unterhalten frnfjte.

griba lächelte. G# ift mir noch nie aufgtfallen, ober ich

habe fie fonft noch 5! ' e lächeln fcljeii, beim fie ift fehr ernft:

wenn fie lächelt, geht e5 tote Sonnenfcheitt über ihr fülle#

ficht unb bie braunen Singen bclommcn einen tiefen Süd.
„'Gehr gern," fagte fie; „ich trollte gräulein tarnet eben

fragen, ob fie nicht ba# ^mnbirerf grüßen möchte."

Tiad Atelier ift fehr gro« unb ganj bilbhanerifch fahl- 9hrr

an ber einen Sanb hängen glafd)enfürbiffe »cm feltfnmen formen
unb bajtoifchcn ein paar feibene Tücher, bie griba fich fclber au#

Algier mitgcbrncht hnf- Taruuler ftcht eine SHobrchaifclongue,

ein paar Stohrfeffel mit toeidien ftiffen $n beiben Geilen unb ein

Thectifcftdien mit filbernem Qkrät.

griba hat eine ©üfte Poit ihrer SRutter gemacht, bie fie auf

bie nächfte AuSftellung fehiefen wiH. üeften unb ftlara bewun-

berten fie laut. Gicgfrieb half feiner 0<h»eftcr unterbeffen bie

Tücher oon einer größeren (Mruppc abnehmen: jmei tÖettler«

jungen, bie einen Oirofchen auf ber StTaßc gefunben haben unb

fich barüber freuen. 34 toar ganj begeiftert unb Giegfrieb —
broüiger Plante für beit abgelebten Heilten Äerl — riß ein

paar Sipe.

ftlara fehauberte fröftelnb mit beit Gchulterit.

„Sic fannft bu eg uur in ber Malte auehaltcn, griba!*

„Sännen Gie fich am ftamin toicberauf, gnäbigeö gräulein,"

fagte tieften. „(S# ift nurfliefy cmpfinblich falt."

(fr folgte ftlara nach ein paar Gefunben unb ließ bie Thür ,

$u griba# Salon auf.

Gicgfrieb lächelte. „9iun Jpcrbcii bie iterrfdjaften immer
noch frieren. Gott ich bie Tljür nicht fchliejjen?"

„Sitte, laß!"

„(iigentlirfi fehr bequem, * fagte Gicgfrieb. „Wacht man :

ba# öfter# fo?"

„Tu fönnteft unnötige (fragen fparen," fagte griba ruhig. 1

„Sollen Gic audi noch meine anbertt Arbeiten jcl)cn, gräulcw

^arrift?"

„Gehr gern, " fagte ith; „aber tt>arum bin ich ÖU f einmal I

,5rauleiu k unb ,Gie?‘"

„Uli bu nad) ber fßenfton gingft, loarft bu noch ein fimb,“

ertriberte griba. „3CÖ* bi« bu crtvachftn, unb nun fann ba#

Tu nur nod) auf (Hegcnfcitigleit beruhen. Sift bu bamit cin-

uerpanben?“

34 idjüttcUc ihre hingcftreifte £anb, unb bann 30g ftc mich

fanft an fich B»b lüfite midi auf beibc Sacfcn.

„Sflüffen mir bic Srübcrfchoft nicht mit Champagner bc*

gieren?“ fragte Gicgfrieb in feinem unangenehm jtchenbeu iöcrli*

nifrfi. „über tljut'# Th« lücllcidjt auch? 34 mürbe gleich $wci

Taffen holen, toenn ich nid« fürchtete, $11 flören.*

34 fah itarf» brüten, loo ftlara am ftamin faß unb £<prn

an ber anberen iScfe be§ Hantel# ftanb, unb bann fah ich Sieg,

frieb fehr Dertounbert an, beim weshalb er bei ber ruhigen

Unterhaltung ber beiben ftöreit Tonnte, begriff ich nid« unb

begreife es auch jept nicht. 'Aber c# Hang tnalittö#. griba

neftelte an ben Tüchern unb mar ganj rot Pom Süden unb ber

fttrprengung. Gicgfrieb ftrich fi<h mit ber blaffen $attb über

ben Schnurrbart, unb mir mar'#, als ob er hinter her $anb
bodljatt lächelte.

„ Sehen Gie fich nur recht ba# Atelier Pon meiner Gdjmcftcr |

an," fagte er. „Gie $at lidj ba# Wirtlich fehr nett einge- 1

richtet, unb Wenn fie nid« cine^ abgefagte Wänncrfcinbin
I

märe 11 nb faum einen über ihre ScfameQc liehe, fönnte man
I

ba# Atelier fehr als $(ap für McnbcjPou# empfehlen, natür-

lich ganj harmlofe unb burdjau« jufäßige. Sa# meinft bu

baju, (friba? Tu fönnteft c$ mirllich beiticn 5reunbtnncn mal
entbieten.*

„34 meine, bu ha« bidi für heute bereit# unangenehm
genug gemacht, unb bu mürbe« mir einen ©efaflen tbun — "

„Senn ich ginge! Sie ftnben Gie ba#, gnäbige# Jjraulein?

iiJeine Gchttefter mirft mich hinaus, (jinfad} großartig, nicht

mahr? befehlen Sie, baß ich gehe?*

34 judte bie 9l4feln. SPlir mar c# fehr gleichgültig, ob f

er ba mar ober nicht. I

|

„Sirft bu mid) nicht einmal befiuhm tmb fett a ir t.Jm

j

mobclli ereil?“ fragte ffriba.

Sliir würbe ga»3 heife oor (jreube.

„Senn ich btdi nicht beläftige - *

„Sföljalb foßteft bu mich bcläftigen? 34 gebe fcrnt
Slfobctlierbocf — fich« bu, ba in ber (fdt fcty tra unÄ
brauditcr; ^löljer I}Q&« »4 °«4 ‘m UeberjluB, fe;tt iü H

I

Thonfifte, unb bann geht feine# ben anfeern erma« an. :$*

I

ber 91rbeit fpreche 14 nid)t, unb bu teerft btdi tana tcfüciÄJ

fepr langweilen.*

„Snngmeilcii, Wenn i4 Thon unb OTobfnierfeöl^r bakr 1

„Sie beinc 9ugen feuchten,“ fagte fnöa unb hob w& 1

Sinn in bie .flöhe. „34 hin überjeugt, bu haft Taitci ken :

bo4 rcdjt halb!"

„So halb i4 barf!“

Mlara töinfte mir, 'Abfdjieb ju nehmen, unb l'eßtn euüd s

«4 fllei4 barauf. griba begleitete un# bi# &uut «omber. a

i ber Tiener ftanb, unb Giegfrieb nahm ftlara# ^clifrajttpq

i dliegcl, aber er reichte faum hinauf, unb ich nnifüc Iahen, ii

er «4 auf bie geben «edle.

„Tanfc!“ fagte ftlara furj. „ülbicu!*

„Torf ich bie Tarnen ni4t begleiten? C# sürb Qa ®

bunlei unb — * e

„'Auf feinen gaß!“ fagte ftlara haftig. rfteam is^ c

^arriet! Tie (Sltern werben warten."

Tenno4 begleitete er 1111# noch burch ben Sergorten bii ai e

bie Tiergartenftraße. Tiefiatrmen würben aßerbings jdies an 2

geftedt, aber ftc Waren er« gelbe gifde unter her lreifaa 24a« 2

müpc. Unter ben Säumen Dom Tiergarten lag bie Tämmcraj :

unb ber G4«cc fnifterte, benn c# war febr falt
' u

ftlara ging fd«tcll unb Iä4elte ein paarmal gaRj tergmi; r

Dor fich hi«-
'

„Seifjt bu,* fagte i4 ,
ol# mir f4weigenb birrch btt ©ittori» :t

ftraftc faft bi# 311m ftaual gelaufen waren, „brr Giegfrieb ifl ent z

unangenehmer Heiner ä/fent'4 unb fo giftig.* ic

„.fiat er irgertb etwa# gefagt?" fragte ftlara raft§. :

„9li4t# Sefottberc#, nur mar er uiilicbenimärtiifl.'
!

„Tu fannft ihn alfo nic^r leiben? 34 au4 nick Sitte, -j

erzähle e# hoch (Wroßmama, wie bu ibn finbeft. T« fdiwänci ^

nämiirft für ihn.“ !

r.

„Öroßmama?!*
__

i
„3a, (Großmama! TroHiger Oiefcfimad, nicht? *

hat ja überhaupt einen fefffamen Ihefchmad.“ r

„Sa# h^ 0f9cn (Großmama?"
! «

Sie blieb einen ftngenblicf flehen unb fah mi4 an— WH»,
j
^

Wie forfdienb unb mi&trauif4f

„Tu bi« ja jeßt ihr Tbcefinb," fagte fie bann. „Sdmtirto! v
ba# (Jtfcn, fo lange c# heiß •«; aber oerlangc nur ffletnif-

1

,
feiten! Tenn wenn bu mirflich etwa# oon ihr oerhugü "I

nun bu wirft c# f4on noch einmal erfahren, Wie ftörrifih fic

fein lann!“

„Sag* mal, ftlara, ha« b» eigentlich eine Ahnung, wrShalü

; (»Jrofipapa ba# Tcftamcnt fo feltfam gemacht unb un# fai ent'

erbt hat?“

„O ja, bie habe ich f4on! Iftroßoater bat nämlidi burtb*

au# nid« gewollt, baß Warna ben Sapa heiraten tollte, (fr war

im WäniWcr bei ihnen gewefen, unb Warna mafi
:
i4 ficrblitfi

in ihn ocrlicbt haben. Qr ift ja heute noch «ältlich wtl teinta

langen graublonben Sart — aber bamatt mufi er faoe# ot*

gefchen haben! 9ia, unb bann: Vlntrag, afeidilagige ÄnttMÖ,

Tlträncn, Scencn, (%o«Pater bleibt beim Plein
—

*

„Seshalb?“
„(Üelb haben wir hoch nun einmal gninbfäfelich in ba

gamilte nicht, unb Sapa war ein fehr flotter Cffijicr, ba atrhrn

ja auch wohl Schuften gewefen fein — fur$ unb gut, bie -•

giegelei fagte 92ein, unb ba# einzige Tö4*w4n» Mr' 4

geben#, bi# — “

„Sil?*
Warna einen (ßenieftretefi ma4te. Sine fettrcanfcdf

unb mitoerfchworenc gamilie fleßte Icbcnbe Silber, unter airbcn

TornröScftcn. Ter offijicöe Srinj mürbe juföQig franl, ba

junge Leutnant fprang bicufthcreit ein, unb — *

„Unb?“
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Str twiaiMtlitiH ffntsäuolt nmfdjfong 2ornr8icf)eii ben t

, frirä sn5 Milt 4» täiüSg.*

j Ulan,“ fagte td) ladjeitb, ,bu lügt! mit toaä bot'

tfcaia, iniit fceatttmt, litt«, bi* ÜJiaina?"

SflUj »ut tottj; bic tMtf|i<fyc ift »aftt. «roBpattn, 1

Ktttfi miitntb, mtiB pie *tne jum böten Spie! madjen — :

oje b tddtit fii burtfa jtin aeilament. 5‘tt bait tut tue fltmje i

totiin: 9m ift bet tntige fttitg. OtroBmama tebmiptei, i

t» tnbnmditnt |« Diel, t«B mit »om ftapilnl jebrlen, unb !

ia: iap, itt bibt leine ffipnittä »fit öSelbgefcbäilen unb idjtm

neamal tiUbtig terlpmt frei ülrimbungcn, 511 betten man iie

itnW bei 34 glaubt bai «Ile» nid)t. Sie crjälilt bie

KnMjtifc4l«t nut, ““ befto ii(f)eter i^te Scftntje ju l)üitn."

,iün Klara"*

JaiwM, ibttlinb! In tttitil eä fefeon ntxf| einmal er-

- ata i* toiU ti bit nicöt ttmttitfjen! Ötliiub' mit, bte

«5»! alle 'mit bat mtfn Snerjie «tt mit ailt jufammen-

ICUttllM."
^

nvar bei töroBmnma ju Ttf4- S3irfli4, »di Beiß niefet,

i<i£ü üe alle auf fic falten! 3u mir ift Jjc reijent» gut unb

ict. sie bat mir oeriprodicn, midj in« S4aufpicthau« auf

äbrnntnientsplälc mitjunfhmen, unb td) freue midi riefiß

Jatmf. ^fltbiräglid) fab« id) bas ©efübl, al« ob jic mid)

futniliifi redit ausgefragt hätte, unb baß id) ihr in aller

Tarnet sunufai erjagt t>abc, worüber Sapa febr böfe märe.

Dti t: ei süffa: j. S. bau er unb Warna mandjmal ocr-

tortwer Meinung fm&, toß $an« oft febr fpät na4 £auic

trau n. i ». 23tr fpradjen aud) oon Sicgfrieb Sreftlau, unb

B^ra bat §aaj recht: Öropiama mag ihn Wirfli4 gern. Gr

fr <m guter üJIcnfth, fagte »f, nidjt t>iibfdj — nein, aber auch

ntttÄ belieb.

.itidit er fllara no$ fo ben ^of?* fragte fic bann.

,fe - Klara?!'

,fart bu nichts booon graerlt?"

jeiit Spur, ©roßiiunna. Slber fannft bu bir überhaupt

Wkrfr*?*

r
Ses4valb nidit? Sitgfricb ift febr woblhabenb. Siebe SKara 1

rar |u! Jbr ^freier foll natürlich ein abligcr Offizier fein, unb

HtaWbrit fcürfte icb bic Gtire toben ju befahlen. Aber .Stlara 1

rntfä. Cutr «HroBDaler bat ba« Vermögen in harter Slrbcit
|

n'aamgtbradit: es foll nicht burd) Älara unb .ftan« ocr*

;

;

±inbnt irerbeit.*

Sana »ragte midi Ofroftmama, wer un« am Ijäufigficn bc-

tJÄtL nannte i8rie«baufen unb Sdefteii.

.üriten? 3o! 'Jiun. bad ift audi einer oon benen^ bie in

jaj bniin nach einem reichen Wäbdien fudien/ Tagte fic für,*.

rekfa« — fie jdicint iieften nidjt ju mögen. Slbcr er ift

'.cd ai pij anbmr Äerl ßl« 3iegfrieb! 3d) mag ilm gern,

ntr n leaset mich überhaupt nidit.

lai sionite !ant noch: Wroßmama bat mir 2afdicngelb

wftnda, monatlich bteifiig War!, unb mir bic erften breißig

gleich gegeben! 34 fött eö aber gan^ allein für mid)

tntrader.. %a, n?em foll idj benu aud) bauon abgcbcnV fyani

•draat oott ihr fogar sioeibunbert i’iarf Zulage, aber er braudjt

i* mi ra Stegnncnt. 'i
!apa wtH mir jtoanjig Wart geben,

ftttt, bin i4 reich

!

ßlara muB f4led|t f4lafen. 3^ ^ öre flc oft in

^idt hnb bie Jbiir, t«nn alle« längft itn Saufe ^ur tKubc

Mid) fcfjicn e« mir, al« ob fic fogar Weinte.

& Hurftt. aber fie antwortete nidjt, unb bann war e« auch

-
Jobbern erft im hohen Slat befchloffen worben War, baß

4 «$t emgeiübrt werben tollte, bin id> nun boct) w auö" ge» !

Pew- 8« ÜrtBkius. griba hatte mich befonber« gebeten.

pk t*n grcÄcr Stout mit Sali nadjlifdj, unb idi habe mid)
• dfflfö) jelaiigioeilt. Äein Wentcf) hat fid) um midi geflimmert.

Nu.-.unet fehr piel unb tourte gefeiert. 3^ faß ai« Waucr-

ter Saab, unb ba« Wat mir nod) lieber, al« Wenn
‘ iemsnb aufforberte, ber e« eutweber au« Scrfcl)«n that,

' pnl ibm griba oorhtr ein ÜBort jugcflüftert hatte- 34
j

8»; gut gemeslt! Realen Wtf ich tönnen, unb babei
|

lächelte ich frampfhaft. ?lbfchculid) ift cS, fo ba ju üben unb

auf Säitjcr ju warten! $?ic ein 3tüd S^are fommt man lief)

oor, ba« feiner haben will. 34 muh wirflid) noch einmal ^ajtj*

ftunbe nehmen, rtlara Wnnte mir helfen, ober fie fümmert |'i4

gar nicht um miA- 3riba ift mein 3beal. 34 habe üe furdjt»

bar lieb. So muß id) auch werben!

üWacfi ber öfefellfdjaft bei Srcßlau« ift e« mit bem 92icht-irt-

05efeHf4aft- geben- füllen au« gewefen. lleberaU würbe idj mit

eingclabcit, unb ba ba« %trinjip einmal bur4bro4cn war, ift

e« nidit mehr aufrecht au erhalten. 34 nicht, weshalb

fid) bie Meute mit tl)ren Tiner« unb Souper« unb Fällen fo üicl

quälen! G« ift bo4 etiticßli4 langweilig. 3mmer bicfclben

©efprädjc, faft immer bicfclben Wcnfdjen unb Wenn«. yiä4ltcn«

bin ich blafiert wie Siegfricb. 34 hin ganj oerhept bont —
Si^en auf ben SäUcn bi« tief in bie 92odjt, Pom S4üttf4uh-

laufen unb atten hdu«li4cn S4crjeit, wie Wroßrcittma4en,

SAnctbcrn unb fol4rn interefianten Sa4cn mehr.

Jriba behauptet, id) hätte cnt)4iebcn Talent. 34 mödjte

richtig Unterh4t haben bei einem '-Öilbhaucr. $ flpn finbet c«

gans unnötig. Gr würbe ärgerlich, al« id) baüon anfing.

ff
Tu Ijaft uti« eben erft fo Diel ©clb in ber 'Jscnfion ge<

loftct. unb nun Perlangft bu f4on wieber Stunben, au« bene«

bodj ni4t« Scrnünftigc« hcrausfommt!
-

3a, wa« habe id) benn ^SSemünfttgc«* gelernt? Gngli|4

unb SranAöiifd) plappern, ba« ftimmt. ^Ibcr c« ift bo4 nid)t«

Crbcntli4^, faum genug, baß e« für eine Sonne au«rci4cn

Würbe. 34 will gern etwa« SJirflidjfS arbeiten!

3d) habe f4on baran gcba4t, Sater Potiuf4lagcn, ba&

i4 bie Stunben uon meinem Tafchengelb bcjahlcn wolle, aber

es rci4t ni4t. Vidi, überhaupt, ba»« ücrwüni4tc Öelb!

(Mroßmama« breißig War! fdiwinben wie ÄÖac^S am Üic^t.

Gewöhnlich fommt trgenb eine flcinc )He4nung, wenn ^apa

ausgegangen ift, unb Warna oergißt bann, c« ihm ju lagen,

bafe id) ba« ©clb bafitr auögelcgt habe, ^apa hat mir im

erften Wonat bie swanjig War! gegeben; ba« jtocitc Wal hat

er ni4t baran gebadit, unb i4 fanrt ihn bo4 ni4t erinnern!

iian« pumpt midi aud) an unb fdjUt, baß id) ihm nidjt« gebe.

Unb babei hat er Aweihunbcrt Warf Zulage!

Ti« jungen Wänner haben’« bod) gut!

»enn £ian« auf einen Sali geht, braucht er Ü4 *t»d)t um bie

bummcu gähnen oortjer 511 fümmern unb ju plätten unb ju

fräufein. Gr Wirb auch fein ?Jfauerblüm4en unb fann auf*

forbern, wen er will; er fann auSgehcu, wann c« itim beliebt.

34 fann alle« nidit, id) barf alle« mriit, nidit allein in« Theater,

faum allein in bic Stabt, unb wenn id) ba« tl)ue
r habe i4 «o4

Unannchmltdifcitcn. Wan wirb angciprodicn; fic gehen einem

na4 ober fctjcti mir frech water ben -vmt. Tie üHmcnfanerinnen

gehen bah«im ju jeber Tage«* unb s.Uad)tjcit unbeläftigt auf ber

Strafte. 'Barum fann ba« in Tcutid)lanb nidjt fein?

9ieiitid) abenb« war ber Stubcnt bei un«. Gr brarfjte mir

ein paar Sucher, aber Sapa hat mir nicht erlaubt, fie £u lefen.

G« ift Aum SerjWeifeln! Wan fifjt im Sogclfäfig unb ficht bie

anbern braiiftcn fliegen.

Ten »Sauft
-

habe id) »cmgften« enbli4 gclcfcn — i4

habe ihn au« Wroftmama« Sibliotljef genommen. Ten erften

'Jlft fann i4 faft ganj au«wenbtg. ^5racf)tooH!

yeften hat un« wieber befudit. Gr fam gegen 5lbcnb unb

würbe aufgeforbert, ba^ublciben. Gr gab mir bic .^>anb, fo feft,

fo feft, unb fab mid) bei Ttfch immerzu an. Cb er mi4 wol)l —
üflcin, id) fann c« ni4t fdjrcibcn. G« ift 5« f4ön!

fieften ift im Sauf oon oierAchn Tagen brcimal bagewefen.

Unb immer üeht er mief) lange au unb plaubcrt befonber«

mit mir! Wit mir!

griba fagt, i4 fäme fo nidjt weiter. 34 raüfttc orbentli4
ftubieren unb mit Anatomie anfangcn.

Ten »Saufl“ habe i4 AurücfgefleHt unb bafür bic
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„SSahlüerwanbUdinftcn" hcrau8genomnicn. G8 ift unrecht, baß ’ etwa« unbequem, unb für fic audj, benn mtier $
irf» c« hcimlidi t&ue; aber meine Seele lec^t nach ©üdjern; \

fo Hein, baß wir und nidjt einmal gu gleicher anj:ti«

i4 fanit nid)t anher«. fönnen. Vlußcrbeni (jnbe id} immer eine Toliejang^ na ndi

• # • Tagebud), bau idj es einmal au« Scrfc^cn liegen (a§e flq

oerßeffe, ben Sofien jjujnf^ließen. Sie würbe uttd) ecMos ntdi«

©roßmaina bat c« gemerff! 34 hafte bic „SBafilücrWaribf* unb würbe nur fpöttcln. #cute ift fie mit ben (Humor te*

fdjaften*' jurüdflrürn muffen, unb feitbem ift mir biefer ©licficr-
j

Snftffriptionsban, unb fo farm id) naef) £cr$fn«luft jchrritti.

jc^ranf and) ücrfdjloffcn. Wun bleibt mir nur ber 3ournaUcfc*
1

flocken foQ id) lernen!

jirfcl, ber jebe« greitag fammt, unb bic paar sÖiidjcr, bic mir Senn'« hoch nur »ad anbred Ware! 04 bin jt$t 16*

ertaubt werben. Ta muffen bic Ohjmnauaftcn am meiften lernen — unbiimii

Unb mobcHicrcn faß idj aud) nid)t! Giroßmama fagt genau firtbet man nur jiixhftunben nötig! SHcine war Sfijja, bie ecb

wie fa)Ni, c« würbe bod) nicht« barauö, unb für einen bloßert
j

itt griba« Sllelier gemalt habe, fteften auf meine» s4tnleiii

Beitüertrcilj wäre c« ju teuer, 3<* — fic fönnen bod) aber gar
1 unb fangen fchon an gu brodeln. 34 mag fte gar nid;: nefr

ni4t wiffen, ob nid>t* barau« wirb! anfrhen; beim id) weiß, baß fie fd)cußli4 fmb.

Tafür hat mir Öfroßmama ein neue« ftlcib gefeßenft.
j

Ter Stubent bat fid) neulich abenb mit ®oict geprit

Sänger als eine Stmtbe waren wir bei ©erfon, unb fic ließ bie ober Dielmcbr umgefelirt — ©ater mit ihm. $}tbcr bebaute,

©robiermainfclld an fid) oorheijichen unb umbrehen, bis mir in faft allen Sänbern Guropa« bürften bie grauen ftaMrsrs. sk

alle« gleid) war unb id) einen Sdwrnficinfcgeranjug hüftf4 ge» in Tcutf4lanb nicf>t.

funbeit hätte, um nur wcgjufotnmen- ^Ju guter Scpt fanben „X-ad ift auch feßr gut," fagte ©ater gatj heftig. ,2«;

Wir noch ein blaue« Silcib. ^öffentlich ficljt cd mir nicht ju »ollen bodj Wohl unfere bemühen grauen nicht jenen {*»<«*;

fd|led)t bei meinem Bißcunertcint. 34 möchte gern bei £><lbentf oergleichen, bic mit liir^gefdjnittcnen paaren unb :n Stowr'

gut ausfehen, beim *cr" h&t ßefagt, baß er auch ba ift. Äftet jaden fid) mit Stubcntcn jufammen aut btn ©äitfcn bcroii*

cd wirb hoch nid)t« helfen. Senn id) mit SÄama allein au«' brüefen ? 9fa, ich bnnfe bafiir in Tcuttcftlanb!“

gebe, geht« ia noch. 3ft ftlot« babei, fo fümmert {ich feine ftape „TaS finb wenige unangenehme Sudnafrien, ern bexer.

um mich, Weber eine fchwarjbcfradte, nodi eine bunte. gerabe gehört hohen, $ctr Öeneral. 34 hohe auch gaaj anbei

34 bin fdjlecht, ich hin neibiieh — ich bin auch thöridjt — fcnnengelcrnt, ftjmpathifche Stäbchen unb grauen. (js riirta

benn Scftcri fpridjt btcl mit mir. Gfott fei Tauf, baß feiner eine auch nur wenige bei und ftubicren, aber für bieie wenigen neftt
j

Älpung hat, wie id) für ihn fühle! ftlara behauptet, er Wäre Siat gefdjafft werben. Tie 3nteHigcn£ geht »erloren ober Md»
eitel. 9emto eitel! Solch eine Thorheit! Aber um fte fümmert ein tote« Slapital. Sebenfen Sie, wicoicl bummc 3»o^n niV \

er fid» eben nicht fo üicl wie um mich. Sluf bein ßifc gtebt er fam mit reuren Sachhilfcftuiiben burch ba« Önacflänm je*
•

mir gewöhnlich bie $anb pr Slette. preßt werben!"

^»arriet öon Seften 34 ünbe — er hat ganj re4t 34 mödite ja freilidi nicht

|

geb. ooii Tiihren. auf bie Umoerfität unb oor allem nidd Slrtupa ftsbiem.
*

Sie hübfd) fi4 ba« auf meiner SJißtcnfarte auönchmen Würbe! freilich, Anatomie würbe id) and) nl« Ctlbbaiicrin flrfrmnfKi j

®ott. Wie bin i4 liiibifcfi! 34 irrbredje mir unnötig ben fiopf, benn im tÄnmfee -f
Älara unb i4 häufen iept jufammeti, weil fie ihr Sdilaf* noch lieber al« ba« Siobellicren wäre mir bod) bie ffrärberie •

«immer «u ihrem ^riPatWohnjimmer erhoben hat- gür mich ift*«
i

SBifitcnfarte! ($orifrpxn§ f»lgU 1

etwas vom Herger.
Uon fßajc Haushofer.

Hlii Ktdiu lottshün

ic oft reben Wir über unfern Berger unb bcflagett cd, baß

Wir unS ärgern muffen! Hub um wie Diel öfter noch

fdilucfcn wir ben berget hinunter unb reben ni4t oon ihm —
obwohl ber ocrfdiludtc no4 Diel unangenehmer ift als btrjenige,

bem man einen hräftigen Äuäbrud Dcrlcihen fann! Sic Diele

Stunben unferci TafcinS »erbittert er un«! Sie Diele greuben

»erfaßt er un«!

C, ber Berger!

Gr bebroh» »nfer Tafcin Dom ÜÄorgcu bi« «um Vlbenb.

Senn wir un« Dom S4faf erheben, lauert ct auf un« als cm
fleiner, häßli4 biidenbcr ftoholb, beffeti gatiie« Sefen barauf

geridjtct ift, uit# bas Tafein «u Dcrefeln unb ju ucrgällen. Senn
wir unferen förperlidKii illcnfdicn fäubeui unb in fein Jage«-

gewanb fteden, ift ber Äobolb »dioct bereit, feinen Sdiabcrnacf

Paju «u thun: in unier grühftiid will er Derbittcrubc Tropfen

träufeln: auf ber Straße grinft er unS entgegen unb läuft uns

gegen bie ©eine; unb wenn wir uns an unferen Wrbeitätifch

jepen, möchte et un« au« biefem ober jenem gad) unicre« Tage-

werf« feine boshaften Wrimaffcn entgcgcnichncibcit. Ten ganijert

Tag ift er bereit, mit feinen Heinert haarigen, Halligen Teufel««

Pfoten in unfer Arbeiten unb Genießen hinein,«ulraßen, Stcindjeit

gegen uns «u fdilcubcrn, 3wictrad)tige8 ju Derfcharfen, iJln*

genehme« uub Ölüdlidie« mit feinen ©osheiten «u cntftcllen.

Unb wtnn wir mübe Dom Scben be« Tage« bic 'Äugen «ufallcn

laßen wollen, mö4tc er fid) no4 ßar «u gern al« grinfenber Älp

auf unfer Säger fepen, um unS ben Sdilaf ju oerberben.

Äbec nein — e« ift ja gar lein Jtobolb. Gs ift bloß ein

Glcfühl, ein Gmofinbcu. Ginc unangenehme Seelenftimmung!

«jrjidjt fo unangenehm wie manche bi« «u tragifdjer ^)öhc ü<h

fietgernbc Stimmungen; aber bod) unangenehm genug, um unfere
j

Öebanlcn gefangen «u nehmen, ba§ Cktühl ber grente r.K
;

auflommen «u laßen, unfere Gntfchfießimgen ju lobrnnr cto

al‘«uänbern. 3a, er fann fuß bis 511 einem tmang^nelimca

rörperli4en (Gefühl fteigern, inbeiit wir ihn in liniere» osnmi

bohren unb nagen fpiircn, inbem er un« ben S4M unb ba

Äppctit raubt.

Gr entfteht nicht immer al« Äctger. Gr tarnt mit 3ßm

unb Gntrüftung anfangcit, bic fi4 anmäblich s«m ^crflcr ab«

fdjwädien; er fann aud) al« ein faum merlbarc« i'lefnbl mm Wn*

.yifnebenhcit cntftchcn, ba« allmähli4 3*™ wirfltcb« Äergcr |id|

fteigert. Unb and) fein ©erlauf ift Dcrfdiicbcn. Tenn ec law

entweber langfam geringer werben unbidiwinbcn ober eia pli'?«

liehe« Gnbc ftitben: burch eine rtataftrophe mit gtücöidicm ober

mtglüdlidiem ÄuSßangc. Ter gUiditchitf Ä»«ga»9 4 Hr,

bic Urfadjc be« Äcrgcr« entweber thatfächlid) binmcgiällt, sber

wenn man einficlit, baß biefe Unache überhaupt 44 *

war ober überfchäßt worben ift.

Äctger fann alfo au« anberen Stimmungen »nferct «tele

fierDorgcheu ober in fie übergehen. Solche Stimmungen nub

3orn, 'iJiißimit, 3Jeib, Wroll, .'paß, iHeue, S4am, Äumacr. in

bürfen nicht mit bem Äergcr Dcrwcchfclt »erben; aber jie »ct&e-i

bodi manchmal mit ihm Dcrwcchfclt. Ter Äergcr eni'ädift nic^tau«

Wroßcm, fonbern immer nur au« Ülcinem unb euttehrt bcebalb

nid)t eines lomifdien 3»ße«. Gr ift nichts io ^Itylidp* UT,&

1 ©crfladerubes wie ber Born; er ift nicht fo *4®«?«^ ** *’

llagenswcrt wie ^Hcut, ibummer unb S4am, bie ja bi« >nt xkr-

jwciflung führen lönncu, wo« ber Äcrgec niemal« 4ut. Unb t:

ift nidjt fo fetnbfelig gegen anbere Wie bie (Mefühle bc« »tibt?,

be« Wroüc« unb be« jpaßc«.

Äm beutU4ften wirb un« bie Statur bt« Äcrgtr«, ffitns

: wL-^k-

Digitized by Google



239 *

—

tim! frat KtK&ubtnnt ®[J<nftdnk »ot Jluatit Wttn; mit

ulr!I Sorlrn: ü< Uriiuttn, !kWk itm tntittlitn lafitn.

Itt iteidi on [tdj i(t oljnt SUrger. 2tt Sltvgcr Wirt

mit itüM) äufcro Urj«t< in >1» 'JK(rtid)Cnl)cr,j

rtrx^iu.

3olit llrfadjcn fönitcn Don unicren Witmcnfchcn audgchen,

in ihrem Stkn, ihren Anfuiiten eher .ftanblungen. lieber bad

kkn cr.rertr, io weit es ihnen ebne Ufr 3“tbun eigen ift,

fcn cii tm4 mdit ärgern. 23enn und einer nicht gefaßt, fo,

itthritin «ihicfia! entfetten liefe ober toic er fed) fclber ald

hatri «mtfopetf otidgeicaltrt feat, bann müiien mir ihn eben

i jlr?m eie « ift, aber nicht uni über ihn ärgern, Senn mir

dütr&aJ ganje Seien anhertr ärgern, geliebt ei nur aß*

nn, wil Mit ans eiitbilben, bad Unangenehme an biciem Scfen

ii i*“f|f2 gegen und geruhtet. Sir berüdiiditigen Diel *u

kij, in Bie ^ohem Örabe her Ginjclnc bic Ausgestaltung feined

Rita feiner flöRjen Umgebung oerbauft: »einen Sebenduerhält*

m, feiner Ziehung, feinem Umgang unb löcrui. Uitb bad

feiie jilt, tnenn uns vanblungen ober Slnfufiten anbercr jura

lergrtnü Berten. €el}r nie! derartigen Bergers mirb uns er-

f^rt. »enn mir fpfort, iabalb uns ein joldjcd Acrgcruid bc*

pinrt, über ieine möglichen Urfacfien nadijubcnfen anfangen.
j

Irt« tmg:e lücmütsbeioegung mirb bann in einen ruhiger Der*
j

In'aiw ZcnfDro$tfe iihergeführt. tSmc foltfec Umleitung ift
j

jerah rit gaitj leicht. Sic ie§t Ucbuug unb Selbftbel)erridiung :

rrs*. Zenn jene (Sigenidjaften, iiebendanidmiiungen unb

(a.*!nwa anbeter, bte uns argen fimnen, finb mirflich ftpr

nqiadi. Ängtnoramen, mir bewegen und als einfache Xurd)*

Ürsneriiten burdi bas iafein hin, fo mirb nßcs, mas Don

arten griffen burdifdinittlechec iiiebenepfeichtcn unb wernütif- I

.bjit Sivinungen nach ber üblen Seite fein abmeidit, geeignet

fei, uti yi ärgern. Und wirb jeber ärgern, ber fich nicht in

ta Butten bewegt, bie Wir gewöhnt fmb; jeber, ber feinem ,

Ipa*» einen freieren Spielraum läfet, ald mir ihm jubißigen
;

fei»; ber geh gegen uns ober gegen anbrre Xaftlpfig«

km s 'tirlbfc lommen läfet — oon offenbaren ÜPshciten unb
Gcnrta gim* nbgeffhen. nreebheit unb llnmimnljeit, $of*

|

ftnaüJleib, ßiteßeit unb (Üeifeedträgbcit, Feigheit unb Wrob*
te, srtme jie «Ile heifecn mögen, bie unliebensmürbigcrt CSigcn-

f6r?n tinjtlntr IRitmcnjdfcn: aßc merben fic uns jcitmcilig

pslcrjerm* tmben.

tyra bas Ülergern über Wcnfdien haben mir aber and)

b aani:flf:Jifien Trofe* unb ftilfdmittel. Xcn IVenidicn, bie

tti i:jttn lönuten, aus bera Sege ju gehen, märe ja bas Siädn't-

tqeit ‘Iber bad fann wohl nur ausnabtnsmeife mtgcmanbt
tc?ni Sun Jremben mifien Wir ja im ooraud nicht, ob fie 1

«aegtn; werben ober nicht; bat Scuteit, bte uns im $efd)äft$'
ni Jmdfclc&fn unangenehm werben fönnien, btirfen mir nicht

titrier: unb bie und am nächsten flehen, finb auch nicht gous
fb'dritf. Sie fangen Wir d alfp an, und nuiglidjft menig über
Tva'ijtn j*u ergtra?

Sk — was bie "Ulenfcfien unterer täglidjen Umgehung bc*
f“, io nefeen wir ja aus Erfahrung, toomit fie und ärgern,
•c-tni luangcnehmen irigenfefiaften treffen und nicht unuor'
*:meL 3}iand)< bitfer litgenfdiattcn haben mir und ju er-
f-ir unb ju perseihen ober ju eiufdiulbigcn gelernt: anberen
?‘j::urer befinbe« wir und ,jmar auf bem Sbricgdfufec , führen
“«tafieaftaeg mögltdjft humaner Seife unb mit \?liigcmdh'

fite jener $orfid)tdmaßregeln, bie uor zornigen fMiifmal-

fdiü^er.. lfd giebt oerjeiblithc unb unuericihlid)c 5eh lrr 1

a«!tt?z lSiiir.ctt*rffen. Xie wneihlichen Vergeben mir um fo
L%t0

- i
( mchc wir und and Ser,Reihen gemöhnt haben. Sad

^Äitnbeti^lidjen betrifft, fa lernen mir und ihnen gegen*
tcfllnä^j^

'o ju benehmen, wiefsd) ber 3t«nar^t gegenüber
$** ®hfitb«ea t«ei«cdfran!en benimmt. ‘lad hctBt: unfer
-tftr wnpanbett

nefe in gebulbige, jähe Saditamleit gegenüber
«mnnr.ditkrrn jrctnbe, ber wie ein böfer Xämon bau einem
^J'iwelig« ta\hCntmt> söeiip ergrifien hat.

"Htoi fleht ei mit bem Berger über 5«mbe. Xicfer ift

“‘»k. enSju irberrafthtti unb ju betäuben. Xer Berger
•• rreniihes, bie wir nicht näher fennen

, ift bie gcfährlidjfte

Äfr3«; <t oermag am letdueften und ju einer Wri her

f“ tomilafien, bte wir fbäter ald übereilt ober untlug

erfennen. Natürlich — bad, mad Jrrembe äufeern ober tljun,

I iiberrafcht und; cd trifft und unoorbcrcitct, mährenb aßed ?lcrger-

|
liehe, mad Don und läugft befannten ober naficftcheribeii 9Jlciif<hcn

j

fommt, und im ^uftanb crmartuitgdüofler 9lbmehr trifft. (£in

j

5lergcr, ben man einmal erfahren hat, ift immerhin ein gemiffer

8chu& gegen glcid)artigen Slcrger— uoraudgefeht, bafe man ihn

ju öermerten meife.

Sie löuncn mir und aber bor bem 9lcrgcr über ffrembe

behüten? Schlimm mar'd, menn mir einen folchcn Sdjub barin

fud»cn moütcn. bafe mir in jebem, ben mir nid)t näher fennen,

Don Dornbcrein einen Urheber Don Slcrgtrnid icben unb und

barauf rüften iroßten. Xad mürbe und höchftettd ju unliebcnd-

mürbtgen aJicnfchcnfcinbeii machen. Xcr grembe, ber und im

Sehen begegnet, fann und mögtichermeife ärgern; aber er mufe cd

nicht thun. 2?hm Don Anbeginn in geharnif«htcin 3»ftnnbe ju

begegnen, märe ein Unrecht gegen ihn unb ein fehler gegen ba«

friebfertige 3»fommenlcbcn ber 3Jfenfchcn. Sicherli^ ärgern

fid) am toenigften jene fühlen, jugcfnimflen Ggoiftcn, bie jeber

Öcrührung mit Srretnbcn moglichft glatt ausmeidicti unb bei

aßen unDermeiblidjcn iflcrühruitgcn bie äufeerjte lÖorficht toahren.

Slbcr gereidicn foldrc je jur ijrcubc ober Ülttregung ber SWit-

lebenbert?

Xulbfamfcit unb Selbübchcrrfchung finb'd aßeiit, mad und

Dor bem Ülcrgcr bei ber Berührung mit 5«mben ju behüten

Dermag. Xad finb aber (Sigenfchaftcn, bie nur Erfahrung unb

florier Sifle fchenlt. (ifl giebt zahlreiche iöcnifdflnffcn, bic ihren

Angehörigen reidilicfje ('Gelegenheit \ur Hebung biefer Gigcn*

fchaften bieten, ^eber ^eritf, ber beftänbig in tÖcrülirung mit

jener taufcnbföpfigcn mcdifelnben Wenge bringt, bic mir Hubli-

ftnn nennen, mufe feine Angehörigen entmeber ju einer gemiffen

^artfeßigfeit ober reftgnicrenben Xulbfamfcit erjiehcn — ober

aber ihnen befiänbig mcnidilithc Cbjcftc bed Acrgernifffd jufübren.

.{•»artfelligfeit unb Xulbfamfcit finb nidit bad Wleichc. Xic ^)art*

fefligfeit ift eine angeborene ober crmorbcitc Abftumpfung bed

^eingcfühld; bic Xulbfamfcit eine burd) Ucbcrlegung unb föc*

herrfdjung gemonnene Itigcitb. .^articllige Wcnfchen ärgern

fich bedhalb nidit, mcil fee fein (Gefühl haben für jene SScran-

Innungen, bie fee ärgern lönntcii. Xic bulbiamcn Wciifchen

fühlen biefc löcranlaffungcu mohl, beherrfchen (ich aber fomeit,

bafe fie cd nicht bis junt Aerger lommen laßen.

Xad ift fefeon ein fehr hoher Wrab dpii Scbendhmft! SSicle,

bic felbft ben guten Sillen baju haben, crreidicn ihn mol)l nie.

Xenn ein riditiger Aerger über anbere überfällt und rncift plöfe-

lieh unb paeft uns mic ein reifeenbed 5icr.

t£in folcher Aerger hat bamt mcift einen ;fornaudbruch jur
unmittelbaren 3mlge. 3m 3orn cntlabet fed) ber Aerger. Aber
biefe ßntlabuug hat burdjaus nicht immer bic gcmünichtc Sir*
fung, ben Aerger ju befeitigen. 3m Wegenteile! Senn man
feinem Aerger über anbere beufclbcn gegenüber Sorte oerlciht,

ift man faft niemals imftanbc, biefe Sorte fo abjumägen unb
ju formen, toie cd ber Sarf)lnge am raciften nngemeffen märe.
Wan greift nad) ben jnnadiftlicgenben Aitsbrürfen; biefc iinb

meiften« ju fefjarf. Unb ftatt ben Aerger uber bic anberen lod-

jurocrbeii, häuft matt auf ihn nur nod) einen Aerger über ftefe

felber: bariiber, bafe man nicht bic rediten Sorte gefunben, bafe

man feinem Aerger ju fehr ben Sauf gelaffcn hat!

söicl barmlofcr tfe ber Aerger über leblofe Xinge unb über
foldic ^rcigniffc. für bie mir nicht eine ißerion haftbar machen
lönncn, fonberu bic allgemein als Jufäßigfeitcn gelten.

Sad und an leblofcn Xingeit ärgern fattn, ift, meint mir
an ihnen ^medmibriged unb Un.iurctchciibcd, ifcblcnbed unb
Uchcrflüffigcd, ä>äfeliches unb Sdhiblichcs [icmcrfeji Xami ärgert
und bei fccletilofe Wegcnftanb, ber jenfeits Don Wut unb iööfe

fleht. Wandjmal rcidii unfer Aerger aurfi noch mcitcr unb trifft

nici)t blofe bad feelcnlofe Objeft, fonbern audi ben Wcnfchen
ber badfclbc jmeefmibrig unb unjurcichenb geiefjaffen ober cd
ruiniert hat. Aber ba er und meiftend unerreidibar ift, trägt
bodi ba« Cbjcft unferen Aerger. Ird trägt ihn, bis mir cd
megmerfen, jertrümmern, aus unferen Augen räumen, oer-
braucht haben.

Xad Objeft, bad und einmal geärgert hat, fann barin fort-
fahren. 3n gemiiten güuftigcn Säßen fann e« aud) aufhören
und ju ärgern; mir fonnen uns an feine gehler unb Schaben
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gewöhnen- Steiften* wirb fein 2oS aü«r fein, bajj loir eS fdjlecht

bc^anbeitt unb baß es bcölial6 ein frühzeitige* Gnbe nimmt QS
ift eben ein großer Untertcfticb, ob bas ärgerwürbige Cbjcft ein

©ebrautfisgegcnftanb ift, beffen Srfjäben feine wettemidjenben

«folgen hoben, ober ob eS unS ein 'Arbeitsmittel ift, bcfjenfehUr-

hafte Vefdjaffenhcit ober unjurcidjciibe Stiftung unfere Arbeit

beeinträchtigt Mcrgcrlidje ©ebraud)Sgegenftänbc, mic etloo ein

unpajfenber Schub, ein gefrfjmatflofcS ÄlcibungSftücf, ein über»

ftüffigeS ^imntcrmöbel, eine fthlcchtgebenbe Uhr u. bgl., finb

bie beften Obieftc, um ben Berger £u ftubieren unb übertoinben

ju lernen. 3Man behilft fich mit biefen Gingen, fo lang’ eS

gebt; man fudjt ihre guten Seiten gebutbig berauSzuftnbcn

unb au*ftttnüp€n, ihre SdjWäcftcn ju entfcbulbigcn. Grrocifcn

fic jich als unoerbeffcrlich, fo wirft man fic weg ober oerfdjenft

fic, in ber Hoffnung, baß fie als ©eteffenf hefonberS miib be-

urteilt werben.

53enn un« ober ein Arbeitsmittel ärgert, ift cS ratfam, fiel)

bcsfeCbcn fdftcunigft ju enttebigeu. Xenn cS oerbirbt uni nur

bie ftreube an nuferer Arbeit unb bas (Gelingen berfelben. Xa
hilft feine (Scwöfjmrng unb feine (Intichulbigung. 9tidjt einmal

bie, baß mangelhafte Arbeitsmittel bie Öefd)idlichfcit unb bcu

crfinberifchen Sinn herauSforbern.

Vefonbere Urfachen bes McrgerS finb manchmal Gretgniffe,

für bie wir nicht beftimmte äMcnfcfien verantwortlich machen

fönntn, fonbern nur bie Statur ober zufällige Verfettungen unb

Rügungen. Schlechtes ©etter, baS uns bei einem Ausflug über»

rofdit; Vcrlchröftörungcn, wenn wir eS gcrabe recht eilig haben;

mancherlei, was in ber großen SSelt geichiebt unb feine Schatten

unb Ausläufer auch in unfer VerufS- ober OJenußteben binber-

lich hereinfallcn läßt: jeher Jag unb jebe Stunbe farm unS ein

foldjeS (Ereignis bringen. $unt MergerniS wirb eS unS, wenn
babei baS Vergällen ober Vereiteln unfercr plane unb 3*ele

nur in bie Oberfläche unteres XafcinS cingreift, nid)t in beffeu

Tiefen. Solchen Grcigniffen gegenüber haben wir weift ben

jwar recht gemeinen, aber bodj nicht Wtrfungslofen Xroft: cS

hätte noch viel frftlimmer werben fönnen!

Xer hrilfamfte Merger ift febcnfnltS ber über unS fclber.

Gr ift ein Schrcr unb SWeifier, bitter zwar unb uirangcnchm:

aber ftets erfolgreich- 3h« oerarbeiten unb auSjunüßen ift

unfere Pflicht unb ein WertoodcS Stücf SebenSfunft

Xer rollenben Stunbe halt fein Merger ftanb. 9icucS (Er-

lebnis, neues Gmpfinbeit brängtihn jurüd, läßtihnücrfdjrumpfcn

unb oerfchwinbcn! Schaftes Grinnern famt unS bas ©efühl

etncS überftanbenen Mergers wohl jurüdnifen; 06er murn*

Wirb unS folchcS SRücferimtcrn nur bei bem Merger
"

felbft. Seber anbere Merger Iäfit fich bei ber Grinnereng
i

mit £umor ocrgolbcn. Unb nicht bloß bei fecGriitntraa*

bern fogar bann , wenn er alS neuer unS padt Jini ieiae

froßcnbert Staden an unferer moralifchen Kraft ocrjinhfcl

allem unoerbienten Merger fönnen unb foUcn wir bie 2r
r

fähigfeit unfcreS Humors erproben. Sie man bnS mMfoffl

baS ift fo taufenbfältig Wie bie Urfachen bes Mergers «elbu

|>umor oermag eS, an allen ärgernben SWenföen, tür*
Grcigniffcn bie erljeitcrnbcn (ßcgcnfäpe, bie IfiiybM
bes Äomifdjen, bie geheimen 3ügc ®nten, bie enw ii

oerftedt finb, becauSzufinbert. Unb wer bei iefeo 'Je

1

baS fuh ihm bietet, auch nur ben Anfang maefit, ifea fi

‘

gegnen, hat fchon halb gewonnen. 3m ber Step

|

bie ihn burchnäffen, hört er heimliche 3)inuf; tn fem$-

!
ihm mit frfjmufcigcr Pfote auf ben hltnfenben Stiefel

I er einen ©egner ber menfdjlichen Gitelleit; unb bei ben

l baS etwa mit einer lärmenben Trompete fein •/ladibtcffttj

!
fallen ihm bic pofaunen bcS oüngftcn ©eridjts ein. bie j

I nod) unangenehmer Hingen müßten. 3*bc$ Mcrgenii s

! su einem ©liebe in einer unenblichen Sette, bie b«$
*

! in ihrem weiteren Verlauf ihr (Mutes zeitigen fsu,

! jenem ärgcrlidien ©liebe jufammenhängt. Unb fo r
i fuh mit beut Staub, ber ihn beläftigt; nüt ber Sampc,

nicht hell genug brennt; mit bem Sdjnciber, fctr ibm
*“

1

nicht jur rechten 3rit bringt, wie mit bem Sammlefett,

1

sti früh auS bem Sditafc läutet. Sr hat einen mrtlnbig

1 für bert Seltner, ber ihm bic Sauce über btc Schulter ti

ein gütiges Sächeln für ben Vittetoerlatiftr, btt ibi

> nach ein paar Stunben entbccft, bret ättatf »u wenig

I gegeben hat. Unb Wenn in all biefen unb in taufenb
*

r

I fällen auch bie oerföhnliche, begütigeube Stimmung

|

fünfteltcÄ ift, bient bodj bicfeS Stunftwerf an fich fdion

I
nuffe. Xic Vcfämpfung beä Mergers Wirb ,;u einem leg

i
Sport unb Spiel. Unb wer einmal mit bem Merger

gelernt hat, ber ift bcS Mergers $err unb SSeifter.

immer! Xenn bann würbe ja auch biefer Sport fe‘

i
oerlicren. Much bem gewanbteften ßünftlcr aaf biefm

I erwächst oon rin oöHig neueSMetgenuä, toi

: bem tjriteren (ßebanfen ocranlaßt: SÖift bu auch enblich

1 ba? Söo hob’ id) hoch fchon oon bir gehört? Unb mm

j
Wir fcljen. Wie man mit bir fertig wirb!

(Schluß-)

Das Jahrhundert des Verkehrs.
(Ion p«u( Dehn.

Ucrkehrifortschriffe.

HlS im 3ah« 1841 hie ©fenbahn Straßburg-Valel eröffnet

würbe, war im ffeftfaal ju Vfülhaufcn ein merfwürbigeS .

©einälbe ^u fehen. GS iteflte in ocrfchicbcncn ©nippen bie 1

ffortfehritte bes VerfehrS bar. XaS erfte Vtlb wigte einen ,Juf?*

gänger oom 3ahtc löOO, wie er mühfclig babergeht; wie otcl
j

3eit wirb er oon 9)iölhaufcn nad) Vafcl benötigen? 3 tl her

jweiten ©nippe von 1550 fah man Äutfchen, fie fuhren adü :

Jage. Xann folgten 1600 bic Xiligencen mit fccbS Tagen tfahr-

jeit, 1700 bie vcrvollloinmnetcn Xiltgcncen mit Vier Tagen,
!

1800 ber (Ei(Wagen mit jwri Tagen, 1642 bic (rifenbahn mit

jwci‘ Stunben, unb als lcbtfS Vtlb crblicfte man mir ber Unter-

fcfjrift ,1900* Luftballons mit geflügelter ^Wafdjine, bie in

I 1
, SDiinutcn bert ©eg .jurticflegten. Vorläufig hat man eö

freilich fo weit nod) gebradit; aber c« finb boch merlwürbtge
j

Veränberungen emgetrete«. Xic Gifenbahnett unb Xampffdtiffe

fahren immer bequemer, billiger, häufiger unb fehnefler. iWan l

vervottfomranet bie ^ögc gn Vlißjügen, D-3dgen, SufuSjfigen jc. I

SKan (teilt Schlaf* u«b Speifcwagcn ein. (iinft fagte man oon
j

ber Gifenbah«, üc fci bie Ißoftfutfche auf ben Schienen. 3ept

bat fic lieh in Dielen gälten in einen Salon umgewanbelt, oon

ben .frofjügen nicht ju reben.

SRan fpart hf«« heim Steifen gegenüber ben früheren Ve- .

förberutigSarten mehr unb mehr, freilich reift man aurfi mebr

als je. MUcS in adern Wirb für baS Mcifen ficbtrlicb »

gewonbt als ^u irgertb einer anberen 3rit. ©er eint 3_

tritt, fragt nicht, wie oicl Kilometer werbe ich fahre«,

‘

wie Diel $rit unb (ßclb werbe id) brauchen, unb hs

fich, haß man burchidjnititid) % an Seit unb S «j
fpart im Vergleich mit ben heften Vcförberungernttteln o

Gifetibafinctt.

,Jaft von 3«hr ,ju Jahr ift bie Jtafirgefchn’cnbtg

©fenbafincn erhöbt worben, ßtoar legen bie fcbnellftea

Xeutfchlanb, einfchlicßlid) ber Mufenthntie, nur "i> bis SO

ber Stunbe jitriicf; aber fic fahren auf getafen Streift*

90 km. Schneller ,ju fahren, ift bei uttS ba&cpoliteiüh

nicht geftattet. immerhin hat mau eS vor einigen 3«$»^

eincr Probefahrt von Verlin nach ©örlif auf 106 km
'

Stunbe gebradjt. CEin^rlnc Vahnen in Morbamcrila fff

fchon ftreefertweife bis ju 133 lau in ber Stunbe, bei

fahrttn würben fogar bis 164 km in ber Strnife \

Xic (Erhöhung ber ©efchwinbigfeit ift babei eine (Wefbfrajt:

fcfmcflcr bie iftöhrt, befto teurer ber Vctrieb. Vor a

fdjwcrere Sd)ienen nötig, ber Sahrparf wirb fMtfer a

ber Slohlenbcbarf ocrmchrt. Sröiier bie iUefdiwinbtg

3«gc, befto größer ber ftcfiel ber üoloinottoe, befto f

bie üofomottoe, befto ftärfer ber Siberftanb bei ünft,

höherer Äraftaufwcmb wirb crforberlich- Junäihft^hri
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fiolomotiue ocroollfonimnct unb ihre 3ufllraft «höht, man
hat fit jurn ©tittelpunft ber Söremjc, bcr ptizung unb bet Be-
leuchtung gemacht Tie neuen St^ncHjugma^men zeigen, waS
bie mobemc Xcchnif zu leisten Permag.

Kod) größere Öeichminbigfeitcn finb mit eleftriichcn Bahnen

jü erzielen, inSbcfonbere wenn bet 3ug nur au$ tintrn Bagcn
befiehl, alfo ungleich leitetet »ft. Set enttyreefjenben gortfehritten

ber Gleftrotcchnif wirb man bis ju 250 km in bcr Stunbc zu#

rüdlegen lönncn. Sdjoit üor einigen Rohren bat Xircftor

3ipernomSft) non ber girma (Wonj & Go. in Bc ff ben auäführ*

lieben Blan einet eteftrifdien GUbalpt zwifdjen 'Bien unb Beft

Peröffcntlidjt. Xtcfc Bahn füllte einen oöllig dotierten ge*

mauerten Unterbau ohne Uebergänge erhalten, uni» jeber 3»fl.

aus einem einigen befonberS gebauten Bagen beftehenb, Pont

abgeftumpft jur leichteren Ucbcrwiubutig bc$ BibcrftanbeS bcr

2uft, füllte 250 km iu bcr Stunbc fahren. Ter Blan war
tecbnijcl) unzweifelhaft burchführbar, er ift auch nod) nicht auf*

gegeben. Tic 3cf)wierigfcitcn liegen auf finanziellem (Hebict.

3n Gnglanb ift übrigens ganz fürzüefj ein $roictt aufgetaucht

zum Bau einer cinglcifcgcn elcftrifdjcn Bahn jWifcfien Sttxrpool

unb ÜHancheiter, bereu 3u09cfc^tt}in^igteil auf 200 kin in bcr

Stunbe berechnet ift.

Tie Ummanblung ber Tampfeifenbahnen in cleltrifchc Gil-

bahnen ift nur eine gragc bcr 3cit, ©lilliarben werben baju

erforberlich , aber leicht ju befefjaffen fein, ba c$ fich um bie

wiebtigften Borbebingungcn bes ganzen GrtoerbSlebcnS banbeit

bereits 1896 waren in Xcutfdilanb 12 ©itfltatbcn ©iarf unb

auf ber Gebe 124 ©iifliarben Slart in Gifcnbahnbautcn angelegt.

Seithin ftdjtbatc Bcwcife ihrer glänjfttbctt Gntwicflung

giebt bie Giicnbahntedjmf in ihren ©roßthnten. Scbcnsmürbig-

feiten erftcn Manges finb bie neuen Bahnhöfe oon granffurta.©f.

(35 ©UQionen ©tnrf< unb XreSben (56 ©Millionen ©tarf), bic

Gtfcnbahnbrüde ^lcifdjcn Sicmfchcib unb Solingen mit einer

©iittelöünung Pon 185 m u. a. (Sinjia in ihrer ?lrt an Sänge ift

bie Sibirifche Gifenboh« {Tfcheliabin^BlabUooftof runb 7600 km
nach i^rcr Boüenbung, Brcmen-Blabiwoftof runb 11000 km);

fte wirb inSgcfamt Vjt ©UUiarben ©larf foften. ©ian baut be*

wegliche gelbbnhncn, WaSbabuen, 3af)nrabbahncn, Sdnffscifcn-

bahnen, Schwebebahnen. manchen ÖJegcnbcn finb bic Gifcn- !

bahnen fo überlaftet, baß man baran benft, ben $crfonen- uom *

(Büterocrfehr jn trenntn unb befonbere (Mtcrbahnca cinjurichten,
j

junädjft für bie Beförbcrung pon Kohlen.

©od) größere gortfehritte als btc Gifcnbahn hat baS Xampf-

fchiff gemadjt ?11S im gaßre 1819 her erfte Mabbampfcr

„Souannah" uou Meto ?)orf narf) 2tPerpooI fuhr, brauchte er

25 Tage. 3tt hen fünfziger fahren bauerte btefe Mcife noch

14 bis 16 Tage. Änfongä fanntc man nur Xampfer oon 60 bib

80 ^ferbefroften, unb nodi in ben breißiger fahren erflärtc man
Schiffe bon 750 Sonnen behalt für ungchcucrlid). #cute baut

man gewaltige Xnmpfcr unb felbft Segler bis 3« 17000 Tonnen

®ehält- ®*c großen Gilbampfcr machen bie Steife zwifdjen Guropa

unb Worbamerifa in 5 bi4 6 Tage«, fee fahren bis 311 40 km in ber

Stunbc. Ter bcutfdje Xampfer „ttaifer Bilhelm ber Wroße" er*

reichte Gnbe 1899 fogarbic bisher noch nicht bagemefene Wcf^win*

bigfect von 41% km. Gr fährt atjo fdjneller als eitle ^Jerfoncn*
(

Züge, ucrbraucht allcrbingS einen ungeheueren Ätaftaufwnnb, bis :

ju 3<X> Tonnen «ohlcn taglidi. Gin cnglifdicS TranSportidiiff
1

beförberte im ftcrbft 1899 über 3000 ©taten nach Sübafrifa.

Gin nener Tampfer ber ^omburg*9lmcrifa-2mic, „Tentfchlanb“,

34000 ^Sferbefräfte, mit einem ftoftenaufmanb Pon 11% Mil-

lionen Start erbaut, toirb 45 km in bcr Stunbc zurüdlcgen.

Sehr groß finb bic ßefchtoinbigfeiten einzelner SchiftSartcn

bcr Kriegsflotte. Ter größte beutidic Mrcuzer „Staifcrin Sluguftn"

fährt bis zu 49 km itimblich. BeitauS bie fchncllften Schiffe
j

finb bic Torpcboboole, weil fte bei Keinem SchiffsFörper unver-

hältnismäßig große ©tofdjinen befiben. Tic Glbingcr Schiffs- I

werft von Schichau lieferte im Sabre 1898 Torpcboboote
|

für Ghina, bic bei ber Probefahrt 65,2 km in bei Stunbc

bimhfuhren ,
allcrbingS leer unb mit beften Kohlen. Ter

]

praftifdic Seemann zieht bauon 10 km ab, aber bie ocrbleibeube
j

Öclchwiubigffit uou" 55 km ift nod) immer uberrafchenb. 3«
©orbamerifa will man nod) fdmeßere Torpcboboote bauen, mit

1

16 eleftrifdjen ©totoren für 16 Schrauben an ben Seiten unb ,

am ^unterteil beS Schiffes mit je 800 Umbtthusgcn ir ta’

Stinute, woburd) 74 km Öcfchwinbigfeit nyelt tocekea ieiat

5Jcwunbcrnswcrt finb bie bisherigen gorifdirim bei Sdrin^i

bnufunit. Tie mobernen Sehroubenbompfer au« Stab! unbGiicif

finb grofjartige Schöpfungen oon fBiffcnfchnft, Tcdimf anb ftuA

f

Tabei ocruonforamnet man beftänbig ben 2ttr<g fch;

befferes ©ctonnen unb beleuchten ber ttüften, burdj Sctticm^i

bcr Jiafen, burd) Ausbau bcr jpafenonlagen. burch ncuc3ufJbtiv]

ftraßen zu ben f>äfen, burd) Kanalocrbinbung fflem nntn*

einanber (Suezfanal, ©orboftfecfanal). Tn» 9Jicer ift ielcün

als je, ohne bie SiricgSflottcn ocrfcl)ttn 30000 Segler ui]

12000 Tampfer.

3ur weiteren Grhöhung bcr gahrgeichwinbiglfit tttini

neue SchiffStppen gepinnt, man glaubt, bei einer S^eränbercnjcbet^

SdjiffSförpcrs in gifchgeftalt mit beweglichen elaftiidjcn ciwtaj
noch größere ÖJefehwinbigfeit hrrbeifübren ju Iönnen. Unaeabite

^

gortfehritte werben möglich, Wenn baS große Probien

gelöft, wenn es gelungen fein Wirb, clcftriidje ftroft unrmrtcHurj

auS ber Kohle unter berbrennung ber Kohle, alfo ob« bieW
mittlung ber Tampfmafchincn, ohne Mrortocrlu't zu jripinnni

Tiefe Gntbtdung ift aud) eine ®orbcbitigaR3 für bic tafr]

tifehe üerwenbung bcr glugmafchincn. Steher wirb baS proKmf

ber Suftfchiffahrt gelöft werben, wenn bie ©ieit}ä;bcit mit ta

:

bisherigen Perfehrlimitteln nicht mehr onSfoiumtJi lacn. J

Uölkerverkehr.

3« ben gliitctwod)cn ber Gifenbafmzeit jah matt unito']

2ichtfciten, felbft bebeutenbe ©fnnncr zeigten eine gcrii'e äurj* |

fuhtigfeit. ©ian gab f«h übcrfehwcngHchen vopusigtn nb:

Träumen ^tn: bic Böller Werben aneinander riiefeit, hc werben j
;

fich näher fcnncnlcmcn, fte werben ftch ocrfchmtlzen. Rein fte-

j

ringcrer als griebrid) 2ift fdjrieb im gahre 1637: .Alle rar»

naleu tÖorurteilc
,

nationaler $afc unb nationcle SeJbfnuA :

werben uerfchwinbem Gin Gifcnbahnfpftem wirb bie ntbcnla •

£>ccre übcrflüffig ma^en ober hoch ihre unenblidie Sermtn&muj

ermöglichen. “ Ta werben, fo fagte ein granzofe, geriet wi

04leid)heit gortfehritte machen, in '-örüberliÄTeit trerbtn ht Pilte
•

miteinanber öerlehren, Tampflraft unb Gleftriätät »erben he

alte Wegnerfchaft unb ben (^gebrachten GgoiStttH# befeitijen n>

bic Staatsgrenzen auf ihre geographtfehen begriffe jnrinfnibta \

So träumten bic Gnthufiaften bcs öerfelirS rpr 50 3#*
ton einem neuen golbenen 3ritaltcr, Don aQgemeiner ölürfielij»

feit, von ewigem Beltfriebcn.

Bclch eine Ueberfchä^ung beS 5Scrfchr4, bcefer Hfl| cetfo-

nifchen Kraft l

öalb zeigte tö fi^ r baß höhere Kräfte obwalteten. Tie ISöllcr

Wurbcn zwar räumlich einanber näher gerüdt, ober fic ndhertnfi^

nicht, fte oerfchmolzen nicht, nicht politisch, nicht national, aud «4t

Wirtfd)aftlich. Tic Wrenzen wurbcn nicht abfkafte begrifft, fenbem

im ökgenteil fonfreter unb trennenber, bie 3oflf4nnkl
Tie Böller fchloftcn fid) national feftcr jufennmen, babü abn

feharfer gcgcncinanber ab. TaS ©ationalgcfühl, bc3 in granf-

rcich burd) bie föenolution uon 1789 neu crweift worben»::,

würbe bet ben einzelnen Stationen beförbert unb fitfeftigt bmi

ben mobernen '-öerfehr. Grft mit £ilfe von Gifenbabnen unb

Tampffchiffen unb ihrem ©iaffenoerfehr fanntc baS 3ui
DBn!tn'

gehörigfcitSgcfühl aller ©ationsgenoffen [ich belbättgen. Grft mi:

Jg'ilfe uon Tampffchiffen unb Gticnbcitwro Ironien bie gtolen

bcutfdjcn Sänger-, Turner- unb Schüfienfcfte bcr i«hüßrt

peranftaltet Werben, bic auch ihren Anteil an ber Gri|iuig

TentfchlanbS gehabt hoben. So fam fdilicßlicti bai Saticnnl*

gcfiihl rafeher zum Xurd)brucl) unb cntwirfelte fid) ,t»m Sat»*

nalitätsprinzip, zum htrrfchenben (Hebonfen beS 19. gabrhanierti.

?HIe ©ationen zogen barauS Vorteil, ara ntciften bie größten Mb

uerbreitetften Kationen mit ber beutfehen ait ber Spift 8« k

ffunbert unb vor fünfzig fahren, als mxh Bodjen unb besait

ZWifchen ben Teutfchen in Tcntfihlanb tmb ben Teutfchen :«
J.

21u&lanb, in Slmertfa unb Slufrrolicn, lagen, bie bic üerrtanbignng

erfd)Wcrtcn, formte ber attbcutfchc ©ebanfc «och nidit erwoihen. .

|>eutc ift er lebenbig unb hat eine große 3ufunft. «De Tenöchts

follen ftch eins fühlen, alle Xeutftfen werben fich eins fflhta»

3m übrigen, WaS fehen wir heute? Troß ber xäuawn

Sltinäl)erung ber öölfcr bureff ben mobernen SScrfehr pflegt I»
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fcrifit, ja jebt B««« SrtioMlittt eifriger unb ciferfüd)tiger ol«

k ibn nationale ©geiiart nach allen Wichtungen hin, nicht nur

ll tHjof auf bie Spracht. eine jebe Kation ftrebt Womöglich

bii ftna:licf>er 2<tbftdKbigfeit

X*t»e ÜÄobelmcnmQ bcc iööller bat bie KabincttöpoUtif zuriid-

iptim!: üe (ft heutzutage nicht mehr au«fd)laggebcnb. 2Sa«

rjn tftitilicfK Meinung nennt, erfdjeint ftärfer unb mäditiger

c'J »rüber, je mehr fid) alle« im dichte ber Ceffentlichfcit uoU-

ot:t. Jeher 'Mutter iud)t auf bic Mafien ju Wirten in gutem

n m Hftm Sinne. Tos hat teilte ©efahren. Btelfach crhe6t

er. Maitfohet (Ef?aut<in»mud fein Haupt, bic Spannung ber

jttiniAtn Sage ift empfinblid]<r geworben.

'Si4J geringer als biete nationale ift bie politiidjc Bebeutung

ta xubernett 2>crlcbr«raittcl für bie Bölfcr unb Staaten im

Ünege trie im ftriebett. Tie HeertSraaffen fünnen fdmetter zu«

iincerjefaftt «nb röfefirr an bie bebrohtcu Bunftc geworfen

Krten. Tie Staaten werben $u einheitlicher Bcrwaltimg feiter

^inaesgeithmicbet burch bic SducnenftraBcn unb Tclcgraphcit«

täte, feiler gefittet burch Kanäle. öhebern fonrnen ganze große

SniK, tsie bas Karts V, bauernb nidit jufammengebalten werben.

5
<atf wb grünere 'öeltrcidie al* je juDor in Btlbung begriffen,

te SntTtfihe Keidj, ©roBbritaitnicn unb SIflamcrifa. Kud) bic

Mining ber Mihi centralif.ert lieh. (Sbcbcm hatte ber ©cfanbte

in iwlxnbe oft eine fetyr grobe Selbftänbigfeit, heute werben

iQt iriiiifleren (jntfdieibnngcn unmittelbar oon ben teitenben

2ta:t?»äuien; mit Hilfe beS Telegraphen Begehen, rafdi, 3U8
ER 3"8-

a(t:r Mföwirt hat einmal bie Sanbftra&cn bie Beine

te metanen Staates genannt. Tann ttnb bic ©ifenbahnen unb

iBWiidisffe Maditmiwl erften Kange«, Stcbenmcitenftiefeln

jloi, bam mit ihnen machen bie Bölfer gewaltige o ortfdjrittc, auch

Di Jii’it. Mit ihren Tampiern eilen fie in anbere Sänber

mtteienbaitlbftöiienbahnen: Teutfchlanb inKfrifa unblSljina,

Irctnfrridi plant eine Saharababn, bie (Snglänbcr bauen eine

löitrto&n ttadi llganba nnb woflen angcbltdi auch eine Gtfcn«

Ufa üoin kap bi« Kairo führen, obwohl biefe oom Seewege
cl&lb labmgelcgt werben würbe

; bic Kuffen enblid) beeilen fid),

to nbrriüi« Üeberlanbbajjn fmigjuftcUen, unb in China fämpfen

tü rjtoi*:itd|<B Mächte förmlich «m iSiienbahnlonjeffioncn. 23er

betfiienbahn eines ilanbeS in ber (KeWalt hat, fagt cinmalSift, hat

teüab felift in ber Ofcwalt. Mit ben Tatnpfichiffen «nb ISifcn*

Mitcn Jömtem bie caropäifchen Keidje ihre Macht« unb 3ntercffen-

gdtetc ix ber 3erne erweitern unb befeftigen.

Qlindtmrfcchr.

Jibenxann fann heutzutage reifen, unb thatfächlid) reift

tfrrjiani. ftuf ben Kopf ber BePöiferung entfielen 1895 in

iaüiilnb 11, in ©roßbritannien 23 ©ifenbahnreifen. Tie
3iilier©*{nbaJinreifeiibcn bat fid) in allen Särtbcrn ftarf Per«

öta. unb zugleich hat bie Sänge ber Keilen jugenoinmcn. Man
Kit leiA:cr ntb häufiger, weil man billiger unb bequemer reift.

M bn einfache Slrbcittr bemr^t, wie ftfion gefagt, bie (Sifen»

’:fa, in iHegtuben mit höficrem Sohn aufzufudicn ober hoch

uuboienä ioldje (Kegcnben, wo bic Söhne fdicinbar höher fmb.
ßtee ber DerhängnisüoüftcTi Qirfdjciniingcn ber 'Jicu.zeit ift

^ ,139 hi bte Stabt, wie et in allen ftulturftnöten ftarf her-

^entfdilanb machte bte länblichc 2fcoölfcrtmg,

U in Crtcn unter 2000 Einwohnern, 1875 noch «1 fßrujent
^ 'Kefamtheit au«, 1890 nur noch 53 Prozent. 3urdd*

bie fleinen ©emeinben, por allem biejenigen, bic

alanjiiea ohne Ififenbalm blieben. 3e flcincr bic (Kemcitibe,
leb radier bie'Jlhttahme; je gröfjcr bic©emcinbc, beflo rafdicr

Zunahme. 2Ran hat berechnet, ba& in 'Tcutfdilanb feit

''ö mehr olj p?ei SJtiüionen Ktenfchcn in bie groöeren unb
StiMe gejogen fittb. 2L'C$ treibt bic tWcnfcheit fo

mcr’eofßft in bte groben Stabte? 3m wcfcntlichen bic Voff#

JJJ*
ta* ’^e Sage $u oerbeffern, weil bort fdjeinhar höhere

iJi« geyxtjtt werben, weil man feinem 23ilbungSbcbürfni$
wanr genügen unb fchlicfjtich freier unb ltngeburtbcncr leben

J®
®e&r Vergnügungen mitmadjen farm. Klan überficht bahei,

21* ^ ®wfeflabt mehr unb ichmierigcrc Arbeit uerlangt

r® 1

P© tal Sehen bort mehr loftet unb bajj bic Söhne auch

• fd|on hcrabgebrüdt trorben fmb infolge bed ftarfen

Slngehotd. Unb Mittler all bem (Klmtj Weid) Glcnb, Welch fUt-

lichcei 2lcrbcrhen, welch Wirtfchaftlichcr Kuin! T)ie ©ro^ftäbte

finb grofec fociale Sorgen geworben, freilich bleibt unter allen

Umftäuben ein 2lorjug ber (Krohftabt beftehen: fie bietet mehr

Slusficht für ©lüd unb Befähigung auf allen SebcnSgebicten.

Keben bem 3öfle in bie Stabt mit feinen bauernben Ber*

fdiicbungcn tritt ein 3U6 nadj bem Sßkften heröor in ©eftalt

anfchnliAer, wenn audi mciftnurDoriibergehenbcr^anbcruiigen.

«lliährltch pichen im Frühjahr au$ ben öftlidjen (Kegcnbcn, au«

Cftprcufecn, fßofnt unb Schuften, etwa 100000 w £achfen-

gängcr
1
', barunter bie ^»älrte weiblichen ©cfchlecht«, nach SWitieU

beutfdjlanb bU jum SHhcin, wo ite hauptfächiid) beim Shibcnbau

befdmftigt werben, um im $erbft nach jpaufe .zurürfjufchrcn.

3m Cften werben fie erlebt burch bic Heranziehung oon 26000
rufiifdjcn unb polrtiichen 2lrbeitcrn, bie im 23i»tter ebenfalls

Wicbcr heimWanbern.

Sufiabtm foUctt in 2)cutlchlanb 60000 ©cfchäflärcifenbe

thätig fein, ferner 40000 $aufiertr. Kadi Xaufenben jähUn

cnblich bie Bagabunbcn, ein moberne« 3ifleunertum, in bem
man unmöglich einen Slulturfortfchritt crblicfen fann.

Bielfach hat ber erleichterte Kcifeocrfcfir hebentfiche Kücf*

Wirfungen gezeitigt. Untergraben Iwt er u. a. oor adern bie

Bobenftänbigfeit ber BePölfcrung.

Tiefe IWobtliFterung ber BePölfcrung wurbe hanptfädjUd)

burd) bic föjenbahn unb ihre Berbilltgung be* Keifen« bewirft.

Cb eine noch weitere ©rmäfeigung ber iUrlonenfahrprcifc in

Tcntfchlanb jwedmähig ift, mag bahingeftettt bleiben. Btdher

.mhlte man für ben Kilometer 3. Klaffe auf ben norbbcutfdjen

Bahnen 1 Pfennig, auf ben fübbeutfehen Bahnen 3,40 Pfennig,

bei Küdfahrtcn nur Trctoiertel biefer Sähe. 2luhcrbem befteht

in Korbbeutfdilanb bie 4. Klaffe, mit ber man für 2 Pfennig
ben Kilometer fahren fann. (Sine billigere Befürberung*gclcgen-

heit ift wohl nicht benfbar. 9Jfan will nuu in Sübbentfchlanb

nicht bie 4. Klaffe ciitfübrcn, bagegen bie ftnhrpreiic ermäßigen

aut 3 bi« 2.3 Pfennig für ben Kilometer 3. Klaffe unter Slb-

fchnffung oder 2ln«nahmcfarten, auch ber Küdfabrtfarten. 3n*
bdffen lallen ftch für bic Beibehaltung ber Küdfabrtfarten ge-

Wid)tige ©rünbe geltcnb machen. Sic begünftigen bie heimifdie

feßhafte Bcoölferung. Tic fremben Turchreiienben benti^ett itt

ber Kegel feine Kiidfahrtfartcn , fit haben bte gewöhnlichen

Sabrorcile zu zahlen, unb eä crfchcint recht unb biÜig, wenn bic

einheimifche BePölfcrung burch bie Küdfahrtfartcn eine fleinc

Begünftigung genieöt.

Wan je Bölfermanbcrungen wie bi« zum Mittelalter finb

zwar in ber Keujeit nicht oorgefommen, aber bic 3ahl berienigert

Menfchcn, bie Porübergeheitb ober auf bie Tauer au« ihrem
Hcimatlanb ausmanberten, ift aufeerorbentlich groß. 3m Saufe
biefe« 3ahrhunbert« fmb etwa 16 MiUioncn Europäer nad)

klmerifa au«gewanbcrt, barunter 5 Millionen Tcutfchc. Kächft

Tentfchen unb ©nglänbern fmb neuerbing« 3talicner zu|>unbtrt«

taufenben im Sluslanbe zu finben, unb jwar zumeift al« Haitb-
arbeiter, 5cl«- unb ISrbnrbeiter

,
Maurer :c., namentlich in

(vranfreich, Brafilien unb Korbamerifa, aber auch in ber Schweiz
unb Tcutfdjlanb. Bielfach hatten ite bereit« blutige 2lnfcchtimgcn

ju beftehen, weil bic heimifd)en Arbeiter über bic billigere Kon-
lurrcnz ber 3tnlwncr erbittert würben. Kucb tfd)echifchc2lrbeitcr

finb uoriibergehcnb ju Taufenben in Ttutldilaub gewefen. Tazu
fommett Zugehörige ber bemittelteren Klafien, bie fich im Zu«-
lattbe utebcrlaffctt. G« finb ba nicht unerhebliche Beuölfcnntg«-

pcrfdiiebttngcn z» beobaditen. 3” Schweiz wohnen bereit«

8'/* Prozent 2lu«länber (250000), in rlranfreid) 5 Prozent
(3 l

/j Millionen), in Teutfdtlanb 1 fßrojtnl (
l

jt Midion).
Jrranzofcn finbet man nur wenige im 2lu«lanbe, Ttutfche um
fo mclir.

2lm‘ang« hatte man anc« h’uweggeräumt, wa« bem Ber«
febr im 2Segc ftaub, um ihm freie Balm i« fthaffen. Ta« Kocht
ber ^reizüfligfeit würbe anerfannt, ba« BaßWefcn befeitigt, bic

grembcitpolizei auf eine freiheitliche ©rtmblage gcftcllt. dar-
aufhin tonnten fich nationalen unb internationalen Säube-
rungen entwideln, wie fie oon 3al)f 5« 3nhr immer mehr zu-
nehmen.

21ngeftcht3 bicier (Srfdjcinungcn entitanb odmal)(id) eine
rüdläufigc Strömung gegen bie internationale ftreizügigfeit, unb
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man fcutn auf Abwchnnaßrcgeln. 3ucrft ging bic norbameri- I

fanifc^c 9tc|mblit oor unb fdjuf gcjeplidjc Vcftimmungen jur

Vcfcfiränfung bet Eirtmanberung, bie lüicberholt occfdmrft Wür-
ben- Kraute, Unbemittelte unb 'Arbeiter mit oorauSgclchlpffenem !

Vertrag bürfen in Sorbamerifa nid)t cintDanbcm. Tie Vfufüc^t

ift Streng. Auch bie franjöfifcfic üttcpublif ift im Vegriff, ct(»«Uc^c ,

Sfaßrcgelu $u ergreifen, zunächst hat fic bic grcmbcnpolijei oer-

f<f)ärft Angeregt mürbe außerbem bic Vcftcucrung ber Au$-
länbcr, insbtfoitbere auch ber fremben Arbeiter. Sfabcre Staaten,
wie JRußlanb unb Rumänien

,
hielten ihre alten ftrembengefebe

aufrecht ober erneuerten fic. 3« Teutfchlanb ift man über An-
regungen noch nicht hinanägefommtti.

Saft fdieint ti, alö habe bas alte Sort roicber Geltung er»

laugt, ba« bie mobcrite Kultur übersounbeu ju haben glaubte:

„Ter Srcmbc ift ber Seinb“. Tenn ähnliche nationale Strö*
mungen äußern fid) and) nach anbcrerfllidjtung bin, u. a. gegen

bie 'Anlage fremben Kapital*. 3« ben fapitalidimadjen Staaten

beftebt eine getoiffe Abneigung gegen ba* frembe Kapital, gegen

cngltfdjc ©aSgcfcHfdjaftcn, franjöfifchc (fijenbabnen :c.

ßcschäluvcrkebr.

3« beit Schattcnfeiieu bc« mobernen Verteilt* gehört feine

Steigung, ju ccntralificrcn, Tiefe Steigung entspringt feinem

iunerften SSefcn, feiner Straft, im ganzen unb in Staffen zu

organifieren. Tiefe Kraft ift ein großer Vorzug, bat aber für

bie Öefettfdiaft mandje Stadtteile im (Befolge. Tic Schienen-
j

Wege, bic Tclcgrapljenbräbtc unb bie fonftigen Vcrfchrömittel, i

iic ccntralificrcn, fic monopolisieren, fic brärjgcn minbeften« baju.
;

Sic madien bie (drohen größer unb bic Kleinen Heiner, fic bc- !

triftigen baö alte bebentlidjc Volfäwort „2i?cr ba bat, bem wirb

gegeben" unb „So Tauben finb, ba fliegen Tauben zu
"

3cbc Eifcnbahnitrctfc bat Heine ISfifteujeu in Staffen lahm*
'

gelegt ober ganz ocmiditct. Viele (Baftwirte, fjuhrleutc :c. auf

bem platten Üanbc würben in ihren au-Stömmlichen betrieben

gcfdjäbigt, o&uc irgenb welchen Erfaß ju erhalten, Vefcitigt
j

würben bic fraftuoUcn felbftänbigen VerfehrMicingewerbe, bic
|

Schmiebe, Sagner, Stab- unb Stellmacher, ba* ganze fernige !

Suhrpcrfonal ber alten Seit, unb an Stelle tiefer bewerbe traten

einerseits 3d)aren unfclbftänbtger Arbeiter — in Vreußcit he*

fdsäitigt bic Etjenbahtt 32500t) Arbeiter — anbererfeits ent*

Weber Eijcnbahnimllionärc, wie in Amcrifa, ober, wie in Xeutfdj*

lanb, ber Staat. Tie Vcritaatltdjung ber Eisenbahnen in Vreußcn

l»at focial erträgliche Verhältnisse gcfchaffcn unb finanziell gläti-

Z«nbe (Erfolge gehabt, fie bradstc in ben lepten fahren einen i

reinen Uebetfdjuß oon über 450 Stillionen Start jährlich, fic
!

gehört ben unDergänglicfjen Verbicnften Vifmard*. 3**

ben Vereinigten Staaten oou Storbamerifa bagegen führt ba«

VriPatmonopol ber (iifenbohnmillipnärc zu bcbeuflichcn focialcn

3«ftänben, auf bic ber große Eiicnbahnarbcitcraiisfianb uon

SKittc 1894 mit feinen weitgehenben Vcrtchräffodungcu ein Streif*
;

licht gcwors'en Ijat. Tic Gifenbabncn, fo fagcu crnftcre norbamerita- 1

nifche Solititer, finb bei uns bie Adiiflcäocric be* Kapital.

Schon in ben Eifenfaljntarifen zeigt sich überall in ber H9elt I

eine gewisse Vegünftigung ber (Braßen unb eine Vbiad}teiltgung !

ber Kleinen, in ben Personenjabrpreiien burch bic Stunbrelfc*

tarien, KUomcterahouncmcnt«, fianbabonnement« ec., ba biefe

nur Seiden, bic öfter reifen unb über ein gewiffcä Kapital Per*

fügen, zugänglich fittb, ferner noch bebcntlicher in ben (Mter-

tarifen, ba bic Gko6en mit ben billigen 23agenlabungfn sehr er*

(Kblid), oft um mehr als bie $&lfte billiger Derfradstcn tonnen

al4 bic Kleinen, bie ihren SJcbarf al^ Stüdgut beziehen iniisfen.

18or einigen Sohren ift zwar ber Sammellabeoerfchr eiugcfdjränft

worben, bodi immer noch nicht genugenb, er begiinftigt bic

Spcbiteiirc unb Verfrachter in ben großen rtäbten. 3« biefem !

fünfte ift bie Voft* »nb Telegraphcnocrtoaltung gerechter, fic ge*
1

währt beit Wrohen feine drmähigungen, mögen fie and) taufenb

törtefe ober $afcte aufgeben.

Söie bic dijenbah«. so centralisleren and» bie anberen mobernen

Scrfcftrimittcl, oor allem bie Tampffdsiffc. 3iierft Würbe bie
;

Segcls'ehuwhrt oom Tompicrocrfchr uerbrängt, bann bie fleinen
[

Tampfer oon ben grossen, unb julep bic großen oon ben ganz i

großen- 3n ben leplett 25 Rohren hat ficö ber Siaumgchalt ber
j

Tampfer oerbrcifacht. 3« flröfjer ber tjaffungSraum, befto i

billiger ber Setrieb, befto mehr drfpamiffe an Kohlm uni

fehaften. Sach gröberen i^äfen wirb billiger öerfraihtc: aü

fleinen, weil bort leichter Südfrachtcn ju erlangen finb, fc

Separaturgclcgenheitcn [ich finden ?c. So grteiben bie

Jpäfcn auherorbcntlich, Währcnb bic (leinen Dertüsnseni

Ttc großen Stäbte sinb größer geworten, bie grbßta!

ftävfften ongcwachfen. 3unächft alö natürliche Verfi

punftc ber (fifenbahnen, alfo burch bic Giftnbflhnni

wollen bic großen Stäbte alleä in fich Bereinigen

Äunft, Söiffenfdjaft, drwcrbälcbcn ic. Slandjc Wrofeftäbte,

^arts unb '^eft, finb bereite bahin gelangt. Tort ift oQd
“

alles) Können unb alles Vermögen ber Sacion cenfralijicrt

hat e$ noch nicht fo Weit gebracht, ti ift fdjtoad} fcapt,

beutfdse Gigenart zu ftarf.

'-Berlin, bet größte beutfefjc Ipaien nächft ^antfnrj,

Wie auch 9SonS, ®rüffel unb 9loui, Seehafen irerDcn. Q)

burch einen Sccfanot mit ber biüigften VextehrSftrole, mir

Slcer, perbunben fein. TaS ift tedjniicö wohl ßBss'übrt«.

WirtfchaftUch nicht zu befürworten. Chuehin finb bie

nid)t mehr. Was fie cinft gemefen, nicht mehr ta bem 'ä
früher Sammet*, Stapel* unb Umf<hlagplä|e für alle S
für biele AJarcn finb fie nur noch Turdigangiitationen.

biniertc difenbahn* unb Seetarife erleithtcnt ben imantteil

Vertchr unter Umgehung ber Sceftäbtc.

3m übrigen centralificren fich ^anbcl unb 3nbnf!rir obi

mehr unb mehr in ber tftroftftabt. Tie fleinen ^ahnnärfte

ftd) überlebt, fic finb überflüffig geworben. 3a felfcit bie gti

Steffen, fie finb nidjt mehr ©arenmärtte wie früher,
’

nur noch Stufterlagcr. Troßbcm Wollten getoiffe Iheii« w
bic Scipjiget Steife au fid) reißen; fic hatten aOerbagj

ben gewünfehten Erfolg. Stit feinen zalilrrichen Aieberl

Agenturen unb 3ü>eiggefchäften ift Berlin btrtitf eiae bai

Steife. 3eber größere fyabrifant iit Teutfd|löBb frrtbt nach

Vertretung in Vcrlin, biefem Siittelpunft bcs bejilf^en fv

Außerbcm ift Verlin Sib ber großen öarenhäuter,

langfam emporgefommeit finb, unb ber droßbazare, hieß

fagcu über fftadst entftanben, inbem fit burrfi Äetlamt nnb

artitcl bie Staffentunbfchaft an fi<h zu ziehen »ußren.
‘

neue größere Vazarc werben gebaut unb eröffnet. Einige hießt y,
Vazarc beziffern ihren 3uhrcjumiab auf 30 StiHumen 3M W(
Tiefe Oroftfazart, fiinfflidic ©riinbungen großfapitnlifiiidm» -R
fulanten, fangen ben gcfchäftlichen Stittelftonb auf, mache« pf
ganje ffabrifen bienftbar.

An ber dntwidlung bcö Erwerbslebens läßt 'ich nadm«*, I
Wie bie mobernen Verfchrömittel bie großen Verriebe begiafB W 1

haben. Ein Veifpicl für Pcele: Seit langer 3dt wirb inCta§ a.

bic 0ecfifdjfrci betrieben, fehlest unb recht: was ber ifif^jl f

fängt, öerfauft er. Seit bic neuen Vetfefusntittcl ihre ^
üben, erweitern fie baä Ahfapgcbiet für bie Steßfcbexti,

mehren ben Abfah, unb halb tritt als Stittelpunif bt$

marftcsSariS hcroor, weil c*i ber aufnnbtnZfähigße ffltcrlt

Wcgenb ift. Sonft brängen bic Ofüter unb Steren imßtr bod»

hin, wo fie bic hfcfjftcn 'greife erzielen. Ta« gilt oon Sehe#

mittein nicht, biefe fudicn zunädjft foldje Stärftt auf, tw |t

ben ßcherften Abfaß finben, nlfo thunlichft immer bie
***“

Stärtle. Taher fommt cö, »a« manche ^wuSfrau fchon

Vcrwunberuug gefeßt liat, baß frlcifd), Cbß, ftmüft Jt!

ber OJroßffabt biUiger z» Ünb al« auf bemßaitbe, tw«. r

fic tommen.
Efcuug, an ber Äüftc oon Cffenbc nimmt bie 91

rafdsen Aufschwung; immer größere Stengen werben beftelll

oerfenbet. SÖalb tritt ber Wrofthäubler auf, unb ztrar aU gril

Verbraucher ber Sanier Wroßhäitbler. Er padiitt ober fa

ben ganzen Ertrag be« fjifchfang« auf hinan«, fenbetl

friidjc in billigen Stogenlabungen nach iteri« unb centralfl

biefen Vcrfchr. ©ill ießt ber tHafthau«henßft in Cfteabe d

Secfifd) taufen, ber tot feiner Thür gefangen icin mag, io na

er fich noch Variö wenbtn. Aehnlidie VcrbäUnific fdicinen

an ber beutfeheu Oftfcetüfte ja bcrricijtn, beim Dielt Sonat

gäfte Hagen, baß ihre ©ünfehe nach ben berühmten Cflieefift

bort unerfüllt blieben, ba ade«, waZ gefangen wirb, foglenh 1

paeft unb öerfanbt wirb nach ben Städten ber große« Sil

oor allem nach Vcrlin.
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So »erben bie ©roßbetricbe burch bic mobcmeit VcrfcljrS-

mittel begünstigt, Wie benn bic ©roßinbujtric überhaupt erft er-

möglicht würbe burd) bic SHnSfenSradjtert ber Gtfenbabnen. Sclbft

ber «uffdjwung ber ©örfe ift auf bic tnobernen VcrfehrSmittcl,

auf ben Telegraphen, jtirütfjuführen. Ghebem befanb lief) alles

tiorljanbene Vermögen, hefanben fid) alle Grfparniffc unmittelbar

in ben £>änbcn ber Eigentümer, bis ju ben Silbcrthalern im
Strumpfe bcs ©auern. 3n ben lebten 3ahriehntfn hat fl<h

barin eine tiefgreifenbe Sanblung Vollzogen. iUan behält nidjt

mehr baS bare ©elb bei fid), fonbem lauft bafür fiertpapiere

aller «rt. ©iS um bie Witte b<S ^a^r^unbcrtl »aren nur etwa

4 bis 5 ©rojent bcS beutfd)cn Volfsuermügenö in tphPotbcfen

unb ficrtpapicreu angelegt, nad) amilidjen Ermittlungen fallen

jept bereits 25 ©rojent bcs beutfeften VoUsoermögeite, etwa

200 ©ftdiarben Warf, in gorm von Schulbuerfdjreibungen aller

«rt bargelichen fein.

Tiefe Wobiiiftening ber SSerte macht immer weitere gort-

fdjrittc, fic bringt mehr unb mehr baS Volfsocimögen unter ben

Einfluß ber ©ötfe unb Hochfinanz, fic hat bcbeuflidie Vcr-

fdiicbungcn, ja eine Verfdjlcdjtcrung in ber Verteilung beS VoIfS-

einlommcite unb bcs VoIfSoermögcnS jnr golge, fie hat bic

^Änfammlmig großer Kapitalien in wenigen $änben befthleunigt

unb bie ©Übung oon Diefcnvermögen heruorgerufen, wie fic

früher nur ganz vereinzelt oorfamen. «la ber alte ©leidjröbcr

nocf» lebte, hatte er fidj jur Etnlommenftcuer mit einem 3ah«S-
einfommen von 7V* Millionen Warf cingcfdjäpt, ber granlfurter

Dtothfehilb foH ein 3abrcäein!ommcn uon »V, WiHumeit Warf
angegeben haben. Dicmanb wirb Morgen, bau bicic Kapitalisten

fldj 511 hoch eingefdjäbt haben. Ter Schöpfer ber Türfcnlofc,

jjSirfth, ©aber oon ©eburt, bclgifchcr ©aron, iiftcrreid)ifd)cr

Staatsangehöriger unb feit vielen fahren in ©arte Wohnhaft,

ber mit ben Türftnlofen unb ben türfiirfjcn Eifenbahncn tnunbertc

von WiQionen gewann, ber Rimberte mm WiHioncn für ge-

meimtüpige ^itoedc hergab, hinterlieh nodj immer fo viel, baß

feine Erben 12 Willionen granfen Erbfehaftifteuer z« jahleit

hatten

Tiefe Gcntralificrung bcs gefamten Erwerbslebens bureß

bic mobernen Vcrfehrömittcl, insbefonbere bic Äuhäufung ber
:

Kapitalien in wenigen $änben, ferner baS Gntftehcn 001t Stapi-

laliftengruppen unb Spefulantenringcn, alle biefe Ertdtcinungcn ,

finb fRütfmirlttngcn ber moberuen Vcrfcbrömittel, wie fic min*

"beitens in folchem Umfange früher nicht bagcirefen finb, fic finb

tmcrwünfdjt unb bebcnflidj.

3m allgemeinen hat bic erzeugenbe Sirheit, haben bewerbe
|

unb §nbuftric Verhältnismäßig geringere Vorteile t>ou ben Vcr*

fehröfortfdirittcn gehabt als ,v»anbcl unb Spefulation, uor allem

als ©roßbanbel unb ©ürjcnfpcfulatioit. Xas lägt ftrfj audj

theoretifd) barlegcn. Ter Vcrfchr erzeugt reine ©üter, er ver-

teilt fie nur, er fommt alfo naturgemäß junädjft ber uertcilcitbcn

Slrbeit ,ju gute unb erft in zweiter SJintc ber er$cugcrtbcn.

0esc11$ct>aftsvcil<cbr.

SDiiterlcbt haben wir alle bic GniWidlung bcS Dadjrichten-

oerlclirs mit Hilfe oon ©oft, Telegraphie, gcrnfprcchcr :c.,

ben gewaltigen SlufSdiwung beö ^eitungSwefenS, ber nicht

benfbat wäre ohne biefe VcrfehrSinittcl, aber auch nicht benfbar

otjue bie Eifenbahn. Hein Zweifel, ber ®tftchtöfrci$ beS

einzelnen Wie ber Voller hat fleh erweitert, bic Wenfdjheit

erhält neue 3icle unb Anregungen, fic ift reger unb ftreb-

famer als je. ©ewiß! Slber bie «ehrfeite! fiirb nidjt

id)on }u oiel gebrudt? Troht nufere ©ilbung nid)t ju oer-

flachen, anftatt oertieft ju werben? Sinb Slbcrglaube unb Un-

wijfenheit etwa geiduounben? 3cber Tag bringt neue tttßdj*

richten, neue Senfationen aus ber ganzen fielt. Xte ©eoölferung

wirb abgefhimpft, oergifit Schnell, auch ©cbcntenbeS, audj ©e-

btnflichcs, Tie Woben wechfcln rafdier als je, unb allgemeiner

als je unb bis in ben fleinftcn Crt hinein. TaS ganje Vollz-

iehen wirb beunruhigt Sitte Ueberlicfcrungen, alte Sitten

werben erfchüttert. Äofcher meinte einmal, baß bic ©eweg-

lidjleit unb Unruhe, bie burch Reifen, 3eitunglcfcn te. in

i.te Voll fommt, jeber guten, aber and) teber böfen Ütcgiing,

jeber fiahrheü, nkr auch jeber i'iigc freien Spielraum fdjaffen

|

muß. TaS Unfraut wuchert immer leichter auf, bas ft« |J

gegen will gepflegt fein. Slm meiften brrngt b:e3ien^ci >^3

weil fic tagtäglich Sdjreit.

«Des in adern ift bas 9?eruc«Spitem bes foeialen H.-sd

finb bie VcrfchrSmittel aOju entwidelt, etwas übemtf a
Sehen ift eine ^eßjagb geworben. Statiftifer fiafc« teei

|

baß bie Wcnfdiheit mit Jpilfc ber mobernen flerftftammf

3eit unb ©clb außcrorbeutlidje Erfparniffe maiht — irnr 1

btc Stunbc nur mit 10 ©fg. berechnet, Diele tKiHittbei [ük(

«her wie fteht cs benn in fiirflidjlcii bamit? ^ mehr 3
man Sparen faitn unb Spart burch &*c niotemen Verfeftrrie^

befto mehr 3e»t fdjctnt man brauchen, inaiitten oder

erfparniS haben wir feine 3eit wehr. Cber kbeswir niiStdj

weniger 3rit als je? Slrbeiten wir babei nicht mehr üj
Schon im gcfdjäülichen Ücben jrigt i;ih biefe pafl. ü

bem Widelte man ein SlusfuhrgeSihäit bmgfon ab, enra

3ahreSfrift. Tic ©aumwoflbeftelluiig nadj Ämerda lief e»

Wonat, bie fiare fam nach einem wetteren 3Rotuü », birß

frachtung inS 3nhutb mit Sldjfe nahm »ieber einen Ärm
«nfpruch, bann berSlrbcitSpro^eß^wei Wonate, t:e Verns^ai

auS Weer einen Wonat, bic Slusfuhr nach bem äuiUcbri

ber 3ahl««0 etwa Sechs Wonate. 3rtt werben folche

in faum jWci Wonatcn erlcbigt. Ter Slnfanf «folgt tdl

graphtfeh, bie Spcbition bis ^ur gabril in einea Äor.-:, ti

Verarbeitung in wenigen Tagen, bic SluSfuljr unter !Öcnu{0
|

aller gahrpläne unb Scbiffsoerbinbungen in trnem äj«d

TaS finb große Erfparniffe an Äapital. nbcthd®

feftäft wirb immer rafcher, immer überlwitcter, imaerrrtttt

ES ooDsieht üd) ftoßweife, bie Lieferungsfrist Wirb imnwlur)®

Tete ift ungünftigtfür ben Vetricb unb oenninbert ben ftetrai

TaS Saiiongcfchäft fommt immer mehr aut. 3K ^
brängt fleh alle« jufammen, man flogt über Uebererbci 4
außer ber Saifon über SlrbcitSloiigfeit. Tai bette »fc ö
Stetige* (Hefcßäft »ab regelmäßige Slrbcit mit fürj««iüe^

atS bisher. Wicht nur für bie ^anbarbetrer, fonbem rw 4 -

wäre bas crmüufdjt als eine natürliche ÄeaflioK gegen bie Urk*

rei^ung bcs Vcrfchrs.

Sludj im gcfellfc^aftlicTicrt Scben jeigt fleh bitie Hd»

reijung in goren oon Unruhe, ßettmangel, Uebtratlöal

; Ter SiflSfcnsftoff ift nach allen Wichtungen hin gciradi!«, aM

brebt fleh um Erwerb »nb um ©emiß. Ter ge'cHiiffaftis^f

Vcrfchr wirb hurtiger, Inappcr. Wan unterhält jich ent liüäa

in rafcher ficd)fclrcbc mit furzen ©efdjiAten, man ümH

I

nidjt mehr lange ©riefe, man beoorjugt poßfaxlen, nar -4

immer Weniger ©üchcr unb immer mehr Teilungen. Vn* aus

an Waffe gewinnt, gebt an Tiefe ocrlorcn. Cuaitflati»m
tcduiifdj haben Wir große gortfdirittc gemäht, nicht «kr tt

glcidjcm SJiaße qualitativ unb getftig. «?cnn bie Jlsrrfetai*

mittel bic ©eine ber ©cicllfdjaft finb, bann haben fte jub

hältniSmäßig entwidelt.

3iehtn wir bic winfchaftliche Vilanj bes

i fo rnüffen wir Sagen: DicmalS luoor in einem ^nfirbanteit fite

fo rafdic, fo nnifaffcnbc, fo tiefgreifenbe Unuwliuuges üngm*

!
wie im fchlimmcn Sinne erfolgt als im 19. 3fljte«teajl

.

Tiefe Umwälzungen crfchcinen als Düdwirfungcu ber Verfemte»

fortfehritte infolge ber Slnweubung ber Tampffrafl. so tjnn

j

man mit Decßt fagen, baß cs ber Verfefir ift, ber bem o-Hanfea»

ben 3ahrhuubcrt rigcnartigeS, neuartiges Seprigt giebt.

^>cHc 2i<htfeiteit zeigt ber moberne Verfck, aber aui tomu

Schattcnfciten. gaft fefleint es. als hätte Sich bie iWtniefihei: IP«ni^,

fleuS jeinwilig, biefen Verfehr über ben ftopf wathfc^laifec,

hätte fie tßit Schalten unb Walten laßen wie einen Strom, ber

Schiffe trägt unb £änber befruchtet, aber auch überflutet, wri'anbet,

oerfumpft. gaft fcheiut eS, als hätte man mit feiner Senuliern} -:
.

ju Spät begonnen unb fle noch lange nicht bcenbet.

bie 2ofomotiue ohne Vrcmfc? Gin ungefügiges Serfjcng, n
:

fdjäblich als nüplicft. Unb fo fann audj eme_ bloßf

Kraft, wie cs bie mobernen Verfefireintttcl flnb, nur 2Üttd

jum 3®ed, aber niemals SelbftjWtd fein; fie barf ttintmmntj

ivrr werben über bie ©efellfchaft. Tiencr nm§ ber Sknvx

fein unb muß cs bleiben, bienen Soll er jebem einjelnen unb Kt

©efcllfchaft, jo wie es bete ©cfamlwo&l erbeifrfet

i

‘
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Brkranhungen des Obres.
Der Ohrenfluss und seine Bedeutung.

Uon Dt. R. FjAug.

H ijt nod) itifit flUjulortfle brr, baß im Söffe her DerhiingniS. :

j
ußcftlautt, ein Slberglaabe im reinften Sinne beS 'Borten,

p^ce, Cfatnilttfctn nicht nur nichts Schäblicftcs, Siranf-

|k ftnDctn lognr eher als ttwaS Vorteilhaftes ju betraditen

3ka bie .bösartigen Säfte" auf tiefem SBege einen Kbfluft

to. trjefex JliiB hfitfe auf feinen {faß geheilt werben, ba er

-ifijt xdi innen fchlagt. Taft er fid» „nad) innen" ichlägt, ifi

$ wüftänötg richtig, aber n;d|t weil unb wenn er geljcilt wirb,

eben gerate wenn unb Weil er nicht geheilt worben ift.

ji KittTen oft ücrhärgni#DpQett irrigen Slnftchtcn gehört

6 fe, iaB bet HuSfluft urfi ohne icbe« 3«thun *wn felbft ücr-

Tt uti bog man nur bie 3«t ber ßnttoieflung abju Worten

phe, m btn unangenehnttn (Maft lo^uwerben; cS ift biefer

rda-uig, bie auth jeßt itoefi benn unb wann fogar Don ?ler$tcn

jm(.’ Wirt», mit aller (Eniicbiebenheit entgegenzutreten, aud)

r. shx bie ^eilfraft ber Statur burdjau« nicht unterläßt.

Seniu ift cd bödift gefährlich, ber im Solfe nod) bielfach

fcekta Snicbatiung zu hulbigen, baß ber Chrenfluft unter«

fw werbe« muffe aus iHüdfidU auf bie ^unftion ber Hugen.
j

SpU « e4 etwas heffer geworben in biefer '-Beziehung: bic I

an fscmni mehr unb mehr jur (frfcnntni«, bah Chrcnlciben

Kb irrvt3 CbrenfliiB eine (Wranlttng ift, mit ber iid) abfotut

&t fpaften löst: aber immer nod) feben wir in unferen Stlinifcn

1
tanilirfi häufig bic fcftwerfteit folgen biejeS Reibens, baft

I taüaS mät wzttetfmäfiig trfdjtineit bürfte, bie (Gefahren

örbeiS4,emä5 ohne jebe Uebertreibimg z« fd)ilbem, bie au« ber

bufü^Ügnig einet hei ladjgemäftcr Vehanblung leicht unb

ts ttduitnie« Ihfranfung fidi entwickln lönnen.

2er englififit Chrenarzt 3. Silbe hat fchon in ber crjten

«Im urirrc« Jalirhunbert« btn bemcrfcnSWertcn SluSfprudj

tte .Solange ein djrcnfluft beftebt, fönnen wir niemals

fo, rum, wie ober wo tt enbigen wirb, noch wohin er führen

fei* brate, über tin halbes Santlum »pater, ftnb wir Öhren*
fet bie Äefullate ber neueften Soricftungcn inftanb gc-

pfi, gensc ;u triifen, wie fuft ber SlaSgang einer Chrcitcrung

Hin neiden JäHeit gehalten wirb, wenn ihr nicht }u rechter

»: irabilt geboten wirb, unb borfi hat bcriclbc Saß für aüc

fe CtnnjlsB Gehafteten noch immer feine wolle (Mültigfeit, weil

HMtlrify eine heemtiedijebtre unb gefährlidierc (Erfranfung

genug aud) aber fchon gelegentlich einfacher itarfer Stafen* unb

'öruftfatarrfte hatten bann bic St leinen einmal furze 3*’*»

leicht nur etliche Sage, ja manchmal nur ftunbenlang über

heftige 0brenfd)mcrzcn Ocrbunbcn mit mehr ober weniger bod)*

grabiger 3d)Werhörig!eit gcflagt. Sie Schmerzen ließen aber

halb nadi, als ftd) ein SluSfluft aus bem Ohre cinfteUtc — baS

„(Mefchwür" war aufgebrochen, ba« hc*Bt ber angcfammeltt

(Eiter hatte fid) ein £0$ in baS Trommelfell gefreffcn ,
unb ba

ba« $>örbcruiögcn ftch oft aud) Wicber Don fclber beffertc unb

inSbefonbtrc bas eine noch gefunbe 0hr bie fpörfunftion fo

ooßftünbig auSfüttte, baft man ben Tefcft beS fronten nieftt io

fchr bemertte, fo fümmerte man iid) nicht mehr Diel weiter

barum unb lieft ber Sache ihren £auf. 3® beiten (ftdfc ging

man etlidje äJtale jum 'Är^te, ber etwas jum Slusiprißen ocr*

orbnetc, aber ba bie Sache iid) in bie £änge 30g, io nahm
man auch baöon wicbcr Slbftanb; es wirb id)on mit ber (Ent*

widlung aufhören, tröftete man fid), um fo mehr, als fßertobett

geringerer Mbionbenmg ober jcitmetligcn, oiellcicht Wochen* unb
monatelang bauemben wöHigen Stillftanbcs bcrfelbcn ,

eine

Reitling oft oortäufd)enb, mit Serfdilrchterungen abwechfelten.

Cbfchon baS ^öruermögen redit mäßig ober oielleicht auch

fchon recht fd)led)t geworben war, gelang cS bod) fpäter bem
nun (Srwachfcnen, feinen töcruf ju erlernen 1111b ju erfüllen,

wenii auch immer wicbcr eine gewifie itränflichfeit, iitäbefonbere

ein immer fid) wicber einftellcnbeS unb julcßt bauernb bleiben*

beS, mit Schwinbel nicht feiten wcrbunbencS ftopfweh ftch be*

merfbar machte. 'ÄÜciu bei fo Dielen fcheitert aüeS an einer

gewifien Wieichgültigteit. Bcgcn eines eingenommenen HopfcS,

wegen eines oiellcicht mal etwa« auSgebehntcn StatergefühlcS macht

man ntd)t fo diele Umitänbe; wirb ber 3uftanb einmal recht un*

angenehm, fo gebraucht man oieQcidft eine Stur gegen ben wer«

borbenen SJiagcn ober gegen baS überreizte 'Kcröenfßftcin, bie aw
ber Wefd)i<ht€ fchulb fein muffen — aber ohne aBcn (Erfolg.

(JineS fchönen Tages aber flagt ber Patient, oielleicht nach

(Einbringen twn Soffer ins C'hr gelegentlich eines löabeS ober

nach einem gerabc oorauSgcgangcncn ytafcnfatarrb ober ^>alS*

web, oft genug aud) ohne jebe iolrfjc Wclegcnhcitaurfache, über

eine ud) immer mehr fteigernbe Sdimerzhaitigteit fotoohl in ber

Tiefe beSChreS felbft als aud) noch diel mehr über ein butnpfc^

|c: otkr an Cbreitrluß Scibenbe ftebt zu jeber 3eit in Sebcn«*
i
Sllopfen unb bohren in bem Änod)cn hinter bem Chre, über

|o:tc. ülange bie (frfrcsnhm g nicht geheilt ift, allein jtc ift heil*

kn inf ber uriffenfd)aftfi(h» unb terfiniid) opcratioen Jfort-

^fea ;ftübe in btra Öebitle ber Chrcnheilfunbe.

babrn nun tunäcbft weiter ben fragen näherjutreten,

Jö
rft benn überhaupt ein Cbrenftuft, wie entftel)t er, worin

iMntrnrftrioffTBnb ^ebeutung unb lönnen wir ihm begegnen?

Sifföw ber 9Iainc befagt, beftebt bie ilranfbcit barin,

Vduj tem Chrt, bem Ülcliorgange, eine bem gefunben Cbrc
Wb fflüf%feit iief) abfonbert, ^iter, juweilen mit etwas

Eimnndsti bie Mengen biefer oft übclricchcnben Slüfftg*

te iib iär wnebiebrn. iJhcht ju derwecbicln ift fte mit ber
f ’nlerajbtt normalen Cbrenfchweißbrüfen, bem fogenannten

PWW1I3, bas bräunlichgelb Don {färbe ift unb gar nie einen

ürc&ruifi anfmeift.

toi eitrige Sefret lagert im ©ehörgange; aber nur in

k »fafdlenben JäQen hat e$ bei ber gewöhnliche11 iabre*

iihnebttielccngen Xaucr feinen (EntftehungSort in ibm,
Ken icia Udcrunglplaß ift bie ^aufenljöhlc, baS HRittelohr,

fWbrOrt, ber ben aßergetährlichfteit gehört, unb cS ift

J
tmlidi hrdigehenbs ein Öoch im TrotnmclfeQc, baS ihm
« dofTritt aaih aaüen ermöglidit.

icf« mr nn« nad) ber (fntftehungSWeifc um, io finben

®.Wmben aUtrmeiften {jäQen bie (Srfranfung in ber 3eit
® ‘totajafire ihren Anfang genommen hat. Srijon in ber

*?°W vdenjjtit, gicid) nach ber ©eburt unb in ben aller*

Witrjahnit, fonunen nach ben neueften {forfebungen bie

au^crorbentlicb häufig jur iöeobadjtmig. (Me*

äser SKafern*, Scharlach*, XtpItfficricinfcTtioii ,
oft

immer mehr ftch fteigernben ftopffchmerz auf ber hänfen Seite.

(Es-gefcllen ftch {fieber, Schüttclfröfte, Örcchncigung unb wirfltcheS

(Erbrechen, lebhafter Schwinbel baju, fo baft ber fßatient faum
ober nicht mehr imftanbe ift, ju gehen. SSenn nun bie Sache
noch Weiter foriidircitet, fo wirb jeßt ber Patient, unter SBicber«

bolung Don {fieberfröften, apathiidi, fdjlaffüditig unb ftirbt bann
halb entweber unter bem töilbe einer afiitcn ®lutoergiftung ober
einer afnten £»trnbautent$ünbung.

Unb bic Urfadje ieincS Tobe« war einzig unb allein bie

alte, feit 3ahre»t, üicQeicht Jahrjehnten fchon bcftchcnbc Chr*
citerung. (Es hat ber (Eiter nach iahrelangcm Sühlen unb
bohren, ohne in ber ganzen3wifchcnjeit bera Patienten befonbers

erhebliche iiefchwcrben Derurfad)t 5U hohen — unb baS ift cbm
baS Tücfifdje biefer (Erfranhntg — , bie oft ja nur bürmc
finochenwanb, bic ihn Don ber Sdjäbclhöble trennte, burchbrochen,

ift in bas innere ber Sdjcibelfapfel eingetreten unb hat bas
^Jilb ber gefdjilberten (Snbtrfranfung hwöargctDfen.

tSJunber fann un« bas nicht nehmen, benn bie anatomifche

Sage beS CbteS, fpejieQ beS oon ber (irhanfimg befallenen

yjtittclobres, bas in birefter ^tac^barfcbaft ber Schäbelhöh 1' feinen
s
4>laß hat, bringt e« mit ftch, baft bie ilierfcblcDpUHg nad) innen
nur 311 leicftt ftattfinben fann.

ÄlSbaitn gehen bic Patienten entweber rafd) innerhalb

weniger Sage bis Soeben 511 (Mniube, ober fte faßen einem
djumifchen Siechtum anheim.

So haben wir benn gcfchcn, baft berChrenfluft eint burch*

aus nicht harmlofc (Erfranfung ift. Troß biefer (Srfcnnttiis haben
wir aber gar feinen (Mnuib, ben Stopf hängen 3U laffen; bod)
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find ift vor atlcm notwendig: fco# übliche Gcrmgaditett bcrnrtigcr

Seihen muft einem fachgemäßen unb .yclbcwufttcn Gntgegen-

arbeiten $laft ntadjcit, cs Darf einfach nidit mehr fo »nett fommen,

baff bie Hilfe, and» bie befte Hilfe zu fpät Fommt. Sir finb jefct,

ban! ben Grningenfdjaftcn ber Ciirchiriirgje, in ber Sage, afle ber«

artigen Patienten ihrer 2cbcn#gcfo!iT ju entrüden, vorauSgefcfct,

baß fie eben nid>t gewartet haben, bi# CS tu fpät geworben ift.

Vor allem müffett wir uns vor klugen batten, baß bie

djronifcftrn Cbrcitrrungen immer au* bei« afuteit hervorgegangen

finb, gewöhnlich aber Durch Vcrtiachläfüguiig. $a# Vlflerbefte

ift unb Ware, ben afutcu fefton vorzubeugen, unb bas Faun aud>

bi# su einem gewiffen Grabe gcjdieben burd» eine vernünftige

Hngieine bei Stofcnracftcnrauine« unb ber lUlimbhöhlc fefton jur

3eit ber ©eiunbl;eit, midi mehr bei Gelegenheit vott GrfranFutigeii

bieicr Stegioncn. GS ift hier nicht ber bei weiteren auf baö
rinjugeben, ba wir cS fc^ett in einem früheren Slrtifcl (ügl. 3aftrg.

1896 ber„Gartenlaube", „$ie$hgtetne bc# 'JWunbc# unb Radien#")

erörtert haben, nur fo uicl fei getagt, baß malitcnb aller afuten

ftatarrlje unb HalSentjfmbungcn Do# Schneuzen fo uicl als möglich

unterbleiben foflte, ba gerabc burch bie mit ihm verbundenen

Suftuerbidftmtgcn bie CftrinfcFitoncn am ftäuftgflen cintreten.

3ft nun bei irgenb weldjer Gelegenheit eine ofute €ftr-

entjünbung £um Slusbrudi gclommcn, fo barf ihr eben nicht

-Seit gelaffeit werben, fidj in# eftronifefte Stadium hinüberjujichcn, !

Sie nvft von einem fad>» tmb feuftfunbtgen Slrjte fofort nach ben
,

oQemften 3eicftcn ber Gntftcbung tn Veftanblung genommen 1

werben; bann Wirb fte innerhalb lurjcr $ü\ r
innerhalb weniger

Sachen tncift auögchcilt feitt, unb zwar nicht bloß mit einer

Vernarbung ber ehemaligen Trommelfcfllticfc, fonbem auch unter

toüftänbigcr Sicbcrhcrftcltting be# Hörvermögens, bas ^ei^t

unter völliger Gcfunbung bc# GrFrantten.

Suchen Wir bic ofute Sflittclohreitcrnng nach SJZöglidjfcit

ju verhüten unb wirb bic auägcbrpcftcnc rechtzeitig richtig be*

banbeit unb geheilt, fo brauchen wir für bie 3ufunft fein langen
mehr ju haben.

Mein cs giebt nodj eine relativ grafte !Sn,yil)l von djro«

nifchett uerfcftlcvpten
,
"fällen. 'Sber and» biefe Strnnfen brauchen

burcftauS nicht allzu forgenVoD in bie $u fehen; wenn
iic e8 nid)t ^su fpät* werben laffcn, yi lange warten, Ibnncn

fie naeft beit heutigen Grfabnnigcn ber Chrchirurgie ebenfalls

nicht nur gerettet, fonbem geheilt werben, ttdcrbiitgS bürfen

Wir burdiau# nidit vcrfdiweigen, baß ber mitunter nötige ope-

rative Gingriff fcincöwrg# flcin unb leicht, cbenfo, baft bte 3eit-

bauer bi# zur Teilung eine oft recht beträchtliche ift (icbcnfaü#

mehrere SRonatc). 3« Änfebung bc# ÜHcfiiltaics, ber bauernben

1 Gcfunbung be# ilörpcrS, muffen jebodi biefe VegUttinEftid

verhältnismäßig geringfügige zururftrrfen.

UebrigenS laffcn fich feftr viele Chrctttningcs, fafc fcj

• einmal wirflidi fadigemäft in Singriff gcmnimtB e«:m,

I
noch ohne operativen Gingriff zur Heilung bring« Q

felbftvcrftänblich, baft ber operative Gingriff nwrtina,

genommen werben foH, Wenn bie CrfranTnng fni

anberem Scge nidjt heilen läßt, audj nadi längerer iadgrul

lofalcr Vchaublung nidft; bei Gintreten Von IcbtnfccJrjM

j

Grfcheinungcn bagegen barf unter Feinen Uaitanbut a4i

; tagelang gezögert werben.

Unb nun noch ein# jum Schluffe! G# ift für jrtod

!
einmal eine Chreitcrung, einen Cl?rrnfliift geholt bat m
heilt worben ift, von cmfdjncibcnber iBcbeutnng, für nüc^
ju wiffen, baft nicmall mehr Saffer iit ein bccanig früher

gewefene# Cbr cinbringen barf. G# muft alfo fowohl«
:
be# Safdjen# unb inöbcfonberc wahrenb bcs

I bic äitßcrfte öorficftt walten, baft lein Saffer in ben G;bii

j

einbringt; c# macht babei gar feinen llnterfchieb, p}> ba» I
’ wann ober »alt ift, obfefton ba# Falte Soffer Wrnwflt

|

nicberen Temperatur augenblicflich noch unangcnrlintr r:rft.

natürlich cbenfo Slu#ivrißungcn beö Chres mit irgesb n
fflüffigFeit ju unterbleiben haben, verficht ?i<h nadi tem

gehenben ia von felbft. yjiitt Wäre ci aber eine Ihorljctt a
würbe allen Sfcgcln ber abfolut notwenbigen ÖefaubfitB»

T>ohn fvrcd;cn, Wollten wir allen foldjen 'llieniden ouitkl

ihre# Üebert# bie Sohlthat be# iöabertö Verbieten. Sir nej

einen Sottcpfrobf, beffcit eine# in beit Gehörgoan nach I

beftinimted Gnbe vor bem Öabc in Cel ober fläfüi] gema

Sach# eingetaucht unb bann in ben Gchörgang eingerübtt

)

wo er bi# nad) bem ÜZabe liegen bleibt, um bann iertacn

Zii werben. Slud) ein zwiiefaen ben Gingern ireichgtFaflitdi

iWobcllierwad)# in ben Gcljörgaug eingebrudt, fchü^t gedj

natürlich muft c# fo groft genommen werben, baß »
Vertiefung vor bem Gingang bc# O^cbörgange* noch gut

füllt. Völlig wafferbidji fdjlieftcn aUerbing# biefe ^irwit

immer, unb c# ift nodi beffer, fich Heiner QhnunkM|

zu bebieuen, bie ba# Utefnltat fuftcrer erzielen unb nach

Verlaffen be# Vabe# tin bem bann nad) ^erjenäluft gef'

men ober getaucht werben .barf) micbcr leicht cnticrat

föitnen. Xic flciiic einmalige Slwegobc für ben flctncn 3öt

ber bei einiger Sorgfalt lange fleit forftcmlt werben

fteftt in Feinem Verhältnis zn bem 5iußrn, ben er feinen li

fdiarft baburdi, baft er iftm bie iowofti jpe Geiunb^eit all

Vergnügen nötige Vabemöglichfcit vcrjtbofft

Das Cßcer
als Dudle der Oölkergrösse.

D)a# Sim ift unwirtlich. Sa# brr Srnfth ihm unmittelbar burch

ftiirfimi nnb calzbrrrituiifl abgeiviniifii lami. ift gering an SBert

im SUtglridj zu brr n?rrt»’ti SluebrljHunn brr Ctcane. Unb hoch ringen

bie ViHter t>on jct?er um bie Seebenichafi, britn ba# SLReer ift totduig

alt rin '-Weg, ber ju a'iadit unb IKeidjium fuhrt. Seim aurii Stürme
auf ihm toben, fo ift e$ bod? leidiler befahrbar al# ba# Slatib. Trr

Sdiiffer, ber fiifi ihm anvertraut, rann von einem fünfte, von einer

uodi fo fleinni Miüte au#, in weite iNäume uorbringen unb fie auch

beberrfebm. 3U weldier l'fadjt bte 3chiffatirt aOeiit fuhren fann, bavon

inigt bie iHeichidüe Venebig#, to» ieinen t'aubbefip fhftematifd) aaf#

notwenbiflfle beiebiönlte. Vei ber Teilung be# oftrömifdicii Äcitht#

uetfchmalile es (rpiru# unb Stnatollen unb begnügte firb mit Turazzo

unb ben SlrgüifdKU unb bo(h f^niaug re fiitj z« einer öroftmocht

empor: feine (ctorre lag in ben 36UOO Stfelcntru unb 3300 Gahrzeugen,

über bie e# in feiner guten 3eii ucriiigfe.

3a uuieren Tagen, ba Der Verfehr alle Grbteile nnb Ceeane um-

fpannt bat, ift bie VfDeutung be# ©teere# für Den Sctyflaut ber

Voller geftiegeti, unb ffragrii ber geehmidiaft wcrbni im 20. Jabr-

buubett in ber SettvolUiF eine roaihfenb« Vebeutnng erlangen. Von
tiefem Seftbeioerb roitb Teuifchlaiib uidit mehr wie tn früheren Jafir-

bunberien nnSgefditaffen bleiben, unb re ift baruni »oobi angejeigt, im

«lolfr ben 3h»n für Die Sidiiifttert Der überfeeiidKn Irtagcu ,iu weden.

Tie# beiniecft nnler anberem ßudi eine Gtugfchrift von ©rof. Dr. Griebrieh

©iinel „Ta# ©teer al# CneUeber ViMtetgrOfte"«^. Clbeubourg, ©tünchen).

3n bieier voiiruh-gcoiirapliiictirn 3lubie weift Der berühmte leipziger

^kletirte, frei uou jeber Ginieitigleil, ben mächtigen Giupnfi nadi, ben

bg# ©teer fiel# auf Die ünlturiorlfdiritle bei ©tenfihbeit unD bereu po*

fitifche öeftflltunfl auegeiibt t?af.

I ©cittragciib ift fchon bie plivfifdie Sirfnitn b« 3« auf«
: ©tenfeheu. Ta# üanb fönueri mir leztpfnaen, ber Uttoolt tr-rb»

iierobct, bie Stifte burd) Vrmüfjfrung frudUbor gemethr; Do# 1

aber Iäftt fidj niemals oößig untmi-erfen, b« Seefabrer mst t(i ‘

.
iinablaifig ftreiten unD ringen. So ftdfylt Da# ©teer ben 6hiwl

Seevolfer. gifeen e# fie aber immer in wette irfnini zu «nun I

' todt. erzeugt ctf in ihnen ben Sagemut unD ermeiierl tbrm

„9lti# enblofcn Horizonten aber," bemerft tieffrab ftr. Sis#el,
.

ein großer ;Zug von Hübahcit, ©mbauer cub Jnnblic! in tot f

unb Gharaftrr ber Seeudlfcr hinein. Seevölfec hoben om irefmai

brigetragen zur ©ergrößening Der polilifctim Äaftfliit X« *

Irrriloriale ©olilit ift ihrem Sefen nadj furtfichrig; ba# ««lei

e nveitert ben ©itrf nicht bloß De# XaufmaRn#, leabem oadi De# tt»

mann#. Wut ba# ©feer fann wahre Sdtutüdjte erzäDex w *

gefdüchtlidic ttröfte $omS beginnt boch erft mit ber Vertu itfiiiftr
-“

Grlenntni#. Daß eine große ©Fadit auch Sennadjt lein iniiile, i

fiegreiefte Weite in ©tun# Gntjaltang iit bie ©erbiitbuntf nun 2anb* 1

Scemadit, bic Die maritimen ©ionopole ber ©linier utb ißrieiör»

immer zerbrach. Vri Dem feemichtigcn Elften iit fnrnier wehr |

ariechifdie ©uifaftuug gewefen al# bei Dem beidjräntien «nana.
;

ift es nicht Der Obern De# ©Fette#, Der unjrn ©ruft mootett ubD«

»lut rofeftrr flieften macht, wenn wir Die öefdiiihi* vwl*|
iihtagrn? Sie berührt uri# »ie rin Strom frifibrr 2sff, b*n^»

Die «taub* unD ©f oberetmafpbure De« fiedyen Seiihe# «nUßt-

SeeeÖlfer finD aud) Darum Träger De# ÄuUurforJiAntt# fl

1

G# fehlt nicht an ®öl fern, Die. abgenianbt vom ©»eere gc'tbj, *nll«

jehafftu unb Staaten auf gebaut haben. Tie OJrfihtftiie degtirifn»!

l£h*no# ift ftcherlich in leiner SSeife imrähwlicb, aber ihrem riartM“
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Srrlouf ifblen Me belcbrnben Wcßcnfaflr, unb fr fommt friitj in# Siocfcti.

-'für folbfulturrn, tot* helfet ftulturen, bie nicht fertig geworben finb,

bawn fidi in foldj binncnlänbilcher ’Jlbgcjdjicbcnlieit rutroirfclL

Srrilidt bat bi* reine Seemacht and) ihre Sebattenfeiicn. 9luf bie
Xaun »ermag fie bet üanbnuutjj nidjt ftanbAubalten. 2B©bl fann
bie Seemacht feinDlich« ^Inßriffe abipcbren, bic MüfJfii bc® {{einbf® er-
obern, ober fit hat firfj faft immer a(* ju fdjroadj enoirfen, beu »tieg
m baö Jjtincre bt® ilanbr* iu tragen unb enWicbrn Sieg au erringen.
Steine Seemächte fonben bato ihren Untergang, wie bas bie ®cjd)i<t)tf

Sencbige unb ber $jan|a beweisen.
?n ber Slcnjeit ift batum immer mrljr unb mehr ba® Sefircben

bereorgetreten, ber Seemacht burdi Üanbbefcß 3»ii©e ju Derlettjcn; cS
ianb ben beutiictjften ifluSbrutf in ben Äolonialrfidjra Spanien unb
Gnglanb.

Di* 0eid>idite bringt aber nod) eine anbere Süanblung juftanbe.

3n früheren Epochen gab c® immer nur einige wenige SeeDölIer, bie
nrn bie vrrrjcbajt be® 'Werte® ftritten ober fie allein an fid) rrffra.

Gegenwärtig bringt alle® nach bei« Weere unb bie Seeoöltec werben
jati'rcicher. Steine £anbmäd)tr, tote ba® gränlijdic 3teid) ober ba«
Deutsche Stctdt bc® WittclaUer®, finb beute ebenjo unbeutbar in Europa
wie jäte reinen Seemächte, bie ba« «Monopol be® Seeoerrebr« liefafeen.

feilte ift j. 'ö. faft jebr® an ba® ÜRittetmecr grenjenbe Soll auch ein

•seebolf, unb Irin® (ann bie §ecrid)afi für jirii allein in Vlniprud)

nehmen, bie wadjfenbe ^lottcmnadit »yrnnlreidt®, 3üü«en® f Cefler-

reid)»Ungam®, Stufelanb® unb ber Heineren Staaten macht c® unmöglich.

Unb auch in biefer üfjiebung werben bie großen Wem in tw
ber fleinen geben; ihre ^fberridjung wirb geteilt »erben. I« tmtijjl

fid» 3. 5Ö. in bem nörblidjen '-Herfen be® Stillen Cceen# tut.

ben rtnbeimifcbcn Wädjlen $apau unb Gbraa treten b:n ttnitnün

unb Stuffen, Deutfdje unb ftranjojeit nnb .tutest outf» bie Smen»
lauer al® Stioalen auf. örofeftaat bat bort ctroo# p tvrntoi«

nnb *a f
dm gen, unb ba® ift natürlid}, ba beste ein ttiwjjficci etn

wirtidjaftlichc ÜJeltintcrrficii unbenfbar ift- IS® ift aber et-J toi «*

worben, bafj in bieiem Wettbewerb bie rrtnru fitomll« 3*
Gilbung, tedjittfdje (Urfd}idUd)Icit unb ftanbrisfleiü nidjt grnqn: .ft

gebürt *u beu bfberjigcnetverteiteti (Wahrungen bei nrujttmg Jdc
hunbrrt®, befe nicht bie «Millionen Pon bcttttdjen (äinroontcer* ii ta
Sminigten Staaten pon Slmerifa, nicht bie WiUien ^tnlieit;, bie |gfl

bi® 18UG in Slrgeminirn rinwanberten, Äatbt imb, [jnlem bie 'a;->

Iidtfrit, mit SRadjtmitteln über ba® SJteer bin bi# an bce Kühen sd>
fam unb jur Stot grfürdjtet ju fein, wo unjere $olt®genojjre jiba»

gefiebelt bobfn.“

iS« werben barttm iu ^nfunft bie ftlott« ebenio serta

wie bie Slrmeen, nnb itt ber Weltpotitif wirb bc# l'lm b» Sfl!n n)

neue groben ftetleu. »Deren Slusgang toirb uns lebTex,* nhi^t St

Stapel feine flu®fiibrungen, „bau Diele Untrrfdtiebe bet JUfir, ViÄ*b»
unb ber ffladitj bie beute bodb Deranfdjlagt finb, bera rinn

©egenfaö »tatt nnb jdiroadj untergeorbim bleibra nnb to§ aa
lünitig ttoeb mebr ol$ beule in ber öebcttfibung belÄmrtetnnhr
Wfjentlidjften 0rünbe ber 0rößc ber Söller anerlensfn ttritb“

Hn der Berliner Börse. HU« R«*» ».rMin.

€ine Skizze von H. Oshar KUussmann. IDil Abbildungen von €w*ld Cbiel.

Das
Börsengebjude.

*<uf> rtwt Pliotogtajiti-.lit-fn «nl-
»flliate «io« <». JiociijImI« In »feit*.

ir fominen gegen .urölf Ufir I

mittag® itt Berlin über bie mo-

mimcntale Jiaifcr SLtil^clm-9rQde nnb

feben brübcu ieufeit be® Sprccartn®, faft

genau gegenüber bem öebäube be® Sicuen

Totnö, ben Äolofe ber berliner töörfc. ©n aufjaDenb ftarfer

Sctlcbc iian Drofdilen unb^nualequipageit, bie fämtUdt nur bem
gro&ctt Säulettportifu® feilten, belehrt uns, bafi bie Olcfamits-

ftunben ber 'i'örfe begonnen haben. Wir lenfen tntferc iSdjrittc

oorbei an biefent ^ortifti® uni) an ben bcibcu uorfpringcnbeu Crrf-

flügeln ber iöörfc unb geben tyaum bis jur 9icucn ,lriebrid)«

ftragc, 11m hier eine kreppe binaufguflcigen, bic uns gut (Valerie

ber iöörfc führt, Wir löfen ®ntrittsfarten gegen geringe®

Entgelt unb öffnen bic Jlmr, bic uoin Storribor bttr* einen

furjen Scitcngaug nad) ber (Valerie führt.

3n bem ?lngenblid aber, in bem mir bic £mitb auf bie

filmte ber 31)ür gelegt hüben, lieben toir fte crfdjrodcn jururf.

(itn gcllcube® Sdjrcien unb iHufeit beängftigenber Ülrt tönt un®

entgegen, (f® Hingt, als fdiriccn in furchtborficr DpbcSangft

toufenb SRcnfAcn a»t* «ine» fmfenben Scbin. 'Ängft nnb Neu-

gier treiben uns aber oormart®, im näd)ften Slugcnblid fteben tuir

auf ber fdtmalen Wrfengalerie unb ein im umbrftcu Sinne bc®

Worte® betäubenber Särnt bringt ;>u un® herauf, lieber bic

weine 'Hiarmorbaluftrabc hiuuittcr ielicn wir itt einen Saal, in

welchem aufgeregte fdjrcienbc SWcnfcben burdjeinanber wirbeln,

ftd» in örubpen ^nfammenbrangen, beionber® tu einer (Srfe in

lebensgefährlichem Webrättge üch flauen. Ä?wnbcrte, Jaitfcnbe Pon

^anbeu iiebt man in btc Üuft geftredt, Dattfcnbe oon 9Jlcnfchnt

fefireitn unb ber Wicbcrhall, jurüdgeworfen non ber gewölbten

Dccfc bfS mehr al® brei (Stagen hohen, riefenhaft langen Saale®,

bröhnt in unfere Chrcn wie ba® Summen unb 2umn einer

großen Dtmamomafchine.
{&$ gebt iebem ^ciucher fo, ber jum erftanaof out w

©örfengalcric tritt. Gr braudjt einige 3e>t, «m fid) jufmBdu
um fein Chr an bie auf basfelbc rinftiirmenbrn jont ja p
wohnen, ja, um ein gewiffe® Ängftgcfuhl Ic^guwerbea- Za

mächtige Saal ba unten, ber größte Berlin®, in bttn »obl bo»

fluem jehntaufenb '-Weitfcf)en ^lah hätten, erftredt üch PonSlotia
;

nach Sübcn. Gr ift in brei gleidj große Jeile bur* Haulwtnha

geteilt, unb unten bewegen fid) ic$t in ber Sörienjett jsnftha

|

jttfllf unb brei Uhr glcid»jcitig ungefähr 3500 ^eriotttn. X«

ieboch einzelne uon ihnen nur Üirjere 3<it bleiben sttb bnh

'Jtcuanlommenbe crgänjt werben, ucrfehxtn in ber dürfen,uit ub*

gefällt 0000 ^krionen in biefem Saale.

üaffen wir erft ben äußeren Ginbrutf auf un® wirten! 3»

ber erften nach Worben gelegenen Abteilung, beren Ufalcrie mr

juerft betraten, geht c® am lauteften ju, berrfebt ter nrbe

iöerfebr. Schreiten wir auf ber langen ichmalen öktteie «
ber SBcftfeite bc® 9ticfenbaue® weiter, fo entbeefen wir, kB«
ber {Weiten Abteilung eine faft öontchaic Stube berrfdn, unb

bafe in ber britten eigentlich gar nidjt® lo® ift. liefe bnnc 21»

teilung biente früher ben ,‘iwcdeit ber itrobuftenbilrit, »«14« ’u*

folgt Don Siffcrenjcn jwifdhen ber JHegieruitgjpcrttttunj «nb ba

Sörienlcutcn gcfd)loffcn War unb beren Siebercröffittmfl erf

Dor furjem erfolgte. |)ier gebt e® recht frieblich pi- Sh»

ficht nur fleinc fid) untcrbaltcnbe Öruppett, unb ba® furdtüott

Wcidirci unb Wctöfe au® ber nörblidjcn Sliteilung bringt nr

gebämpft, aber immer noch beutlidi genug ja un® bnut«.

SSenn Wir un® auf ben uicr Scitcngalcrieit bc® Haale® ur.b auf

beit brei Cucrgalcrien, bic fich über ben tcileitben Säulett|j»,V*

hefinben, uuibrenb ber ganzen Öörfen^eit bctuegcn, fo wtrb ba®

'iiilb, ba® wir empfangen, ftet® baefclbc bleiben: Ofnifp« w*

lieh untcrhaltenbcn ober Don laut unb aufgeregt rufenba n>

fdireienbctt SNenfeben; alte unb junge SKämter in eleganter

Mlcibung, Delegrapbcnboten, uniformierte '^örfenangeflrllle, unb

ba® uorläuftge Äcfnltat ber mebritunbigen Beobachtung
»'J

& ,ör

uns fein, baß wit un® iagen, nach nie eine fo grojje &rM®*r

lung uon Mahllöpfcn gcichcn {11 hüben wie ba unten int Bdncn-

faal. Ginc weitere Ausbeute wirb un® unfer Stfndf nidit geben,

wenn wir nicht bic nötigen Grflärungcn für ba®, ba unter

gcfchieht, crhaltciu

Reicht ift c® aüerbing® nicht, eine Grflärung ju gkit, unb

cs ift für ben Maten rcdjt fehwer, in ba® 'Sefen ber Dinfl« w*

jubringett, bic fich ba unten abfpiclcn.

Sclbft ber Milbett in Xcutfchlanb hat figeniliib u“r ’wj

ocrfchwommene unb unflarc Begriffe ooti ben Tingm, bre |u?
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akrUfoffWÄjieleB* 9Ran weiß etwa« bon „toilbcm Torfen*

fort* nah D?m ..tiHftbaum her Sorte", unb, »ie idj ,$u meinem

fctiBnen erfahren habe, ejiebt e« redjl gebilbete Stute, bie Ücf)

fttfmfeifl gam int Stile üon SDlontc (Tarlo üorftellcn, unb

jfi la wirtcrMt fäon befragt worben, in Welcher Seife benn

)it Jlanfitrl ba* Skrgelb an bie «örfe Rafften, um welche«

'beet .gtipielt*' würbe.

fiui maiben bie piertaufenb SKenfcfien ba unten im '-öörfen*

fid? - Ite Antwort lautet: Sie laufen unb oerfnufen. Sic

fairen nab oerfaufen Öerte unb Scrtpapicre, unb bie gartje

flme ift mit« als ein iiforft, helfen SJaren niefit ^robufte ber

SPamr ober bet 'Kenidienbanb ünb, fonbern ©clb. Öclb Wirb

gelari unb oerfauft, mit @elb wirb gebanbelt. Xie ®örfc ba

ian:it, wenn man üon ber tlrobultcnbörfe abfiefjt, lebiglich

c« ßfieftenböric, unb unter (gelten oerfte^t man bclanntlicf)

toim. ipelefjc einen ge*

trttn Ötlbfc&Dfrt barfteHen,

tv 3udSköuIb|*eine, Slf*

BawnfitTgmerfen, '^raue-

crec, piitten, Iransport*

woltex .t liefe« (Trieften*

frd>in ater an ber ‘-Serie ift

üitowitej.einefieftiPes

nt nn tiffcrenägefdjäft

Ecm iirfi icmanb eine ge*

r*e iunmc Selbe« geipart

be, iigen wir fiinfbunbert

SW, io oeriuefit er, ba«

tfelbux4briBgcttb anjulcgen,

ut nein ec rieb nicht $p*

wöden lerftaffcn will, btc

nfit nraer ja haben iinb,

v lt$t er bas ötlb in jiits*

scgmbtn^iPiercn an. lieie

liji er bnrcfi einen Öanltcr

o )n Ijorfe laufen. la«
Äfdüi rirb ein effelttoc«,

getrinfditc Rapier wirb

r-rfl!* afetuu; getauft, b. fi-

te bet flörie alkrbmg« mir

toi münbliehe iöerabre»

buj. im ‘Nachmittag be«-

Üa Öeididftstagc« aber

reibet ber Verläufer ba«^a-
rxi nrfi betn Kontor be«

bti5ir§, ber ba« Papier

Mit, rnb hier wirb ba«

fctafcrbeyjfilt. Umge*
Hß. brr üleufdi, ber öelb

nab feine (hfpap
^Welten angelegt bat,

tonjtiolik burdi ben 50ojn
teflof ier iödrfc jum «er*
^•at toieber ba« ^argelb

Blidt von der Galerie in den Saal.

.
-

SU irgenb welchen 3®td<n in feint

f!T Zr*** ^ffeltipgefcfjaft fefct täglich an ber
e. Kfwtbcr« an ben beiben größten btutfdtcn ©örfen, in

oL.„l .-x^ 1 Millionen um. IS« ooQjicf}t fiel) aber

njjjig. faf,

??** nl feren jgcfrfjäft. Sind) tiei biefem

kv.
um >tn rtitlauf nnb ©erlauf non ISffcflcn bei

lir Vv.sL. S,'"‘
ftöufcr »ie bet ©erfäujer »ollen

' ‘Giraten ffiCrtot»ictc „,it[lid) Utfm, „ odl „je

bem ffuric üon 140 unb 150, olfo 10 fßrogeut, bar auSgugabltn.

3f( bd3 Rapier auf 130 gefüllten, ft> babc icti an ben Wegen-

tontrabenten bic Xiifcrenj, numtidi 10 $tojent, in bot aus-

sujoblcn. ©egen btt Sluljoblung biefer Xiijcrcnj nennt man

bol ffleid)öft ein Xiffetenjgelifiäft, unb in biefet Ülrt bei ©e-

(dldftl liegt bic unfolibe Spclulation, liegt bas tBStfenfpiel.

iöegebcn »ir unS nad] biefer erften, febt übctfldcf)(id)c !t ©r-

Körung I)inuntcr oan bet ©atcric auf bie Straffe am ©affer

unb betreten bann buref) beit gcmaltigcn SönlenportituS bas

iBörfengebäubc fctbft. Xer (Antritt ift uns ausnatimsincife non ben

Slelteften ber Staufmannfdiaft unb bem tBäricnoorftanb geftattet.

tfutrilt haben fonft nur bie deute, bic fid) beim töbrfenuorftanb

angemelbct haben unb bie fiir ben ftänbigen 'llcimi) beiahlcn.

Xet jahritdie ©eitrag für ben ©efudi beträgt, je naifi ber ©c*

beutung ber ffirma, 30 bis 1000 ffliarf, unb ebenia muß für

feben 'JlngefteHien ber forma,

ber bie ©örfe regclmäfiig be-

fueht, ein jtemliäi hnh© ®n-

trittsgclb bcjahlt »erben, baS

fidl nad) ber ©ebeutung unb

bem Umfange ber ffirraa rie-

tet, ©antcroUefflöritanetuitb

foldic, bic iheen ©erpflid)-

tungen an ber öiirfc nicht

nadigctommen ünb, haben

leinen 3ntritt; ebenfomenig

foldic, bie »egen ungebübt-

litbtn ©eitagcnS für eine be-

ftimmtc aeit »cm ©örfenbe-

fudi auSgefehl offen finb. 9!a-

tätlich ift atlrn aubeten ge-

»ähnlichen Sterblidien, bie

nicht atitglicbcr ber ©örfc

finb, ber ©cfuch ber Säle in

ber ©örfenjeil nid)t geflattel.

3n ber Säulenhalle »or

bem .pauplcingang finben

»it ©ertäufer »on ,'fcttun-

genunb3eiti(hriften,

©lumenncrtäuferin-

nen, ©ertäufer non

Sachsjünbhölsern

unb anbcrcS .tlcincä

©olt“, bas auch hict

im ©orhofe bes

©iommcmtempels

tjanbclt. 3m©eftibüt

feben »ir bie 'Diarmortolof-

falitatne ©ilhetmä I. ®er

i'iotinrch ift üfcnb bargt-

(teilt ,
in ber ^anb ein ent-

rollte! ©ergament,

-HJir gehen nadi lint! in

bie «arberobe, nnb Hier »erben

©Srfenbicnern Ucbetiieher, ®'» “n
“(»ebächinistüiifller.

2'c

©örfenbiener finb epcftaimcn
'

(
/^(.^„(.ejuefjet bcrariig

haben bie ©btifiognom cn «“«
“’Sm.fS'ff«, ob ber tfin-

im Itopfc, bafe fie auf »«» «Ü™ 5»«Zfaal
"s"

im «opic, bnfe on
l

:

6

!" «ärfcniaol ju geben ober

tretenbe berechtigt ift, m t
rbcrllciber enllebigcn, fagt >|

n '3

nid», ©eihrtnb »ir nn! in Utrti«i
» ^ mlf , 1)4 ,

ging

ber helfenbc »örfenbie.icr: a »tm»
;t c^olt - ®it bieicn

runter auf 133,00 ,)0 ‘ ' *
“"Ucnbtn lunbigen ©ont";

turien Sorten iniormitrl
Hat geliniiermaficn auf

betuchet »ollftäiibig. arr
nilrtic 0'efchoite'0"b

tra,ut
.
!>“

bei, Jhermometcr gefehen »nc
« f

b; ™
jMo„70 ' petflch o'“"

J"

briiintii im »Srfenfaot beneid*».
m,pi t

.©cfcUfdiafi.»eld|cemts

anteileber©erlinerX.stonto
:
Som«n«n»

>tB ^ri ben b

tasa it i.
twber wirllid) liefern, noch mirllid)

Ar™ ^ «ur um bie Xiffcrcns am Ultimo be«

icn (V

?

?n n?ic fln
* c ’n ^ubufciepapier Hebt auf 1 4' > %'ro*

J5 J
e ?arf n«>mincaen Wertes jablt man

talt ibrrrn*

!

aä ^nbuftriepapier eine höbe Tioi-

^«haltniffe her betreffenben Ältien*

cmrnv
,

L®^ *^hnien wir ferner an: icf) fllaubc

togm Papier bi« Ifnb« bc« 'JWonal« uodi

aVitrtle'bcr©crliiicrXistiuitO'Mom»
fl3^'’^l

^,n, jiiire, ben ber

ber iiauplfpttulalionspapiw jiMegen bes U'bcriieh

Xientr bem ISinltctcnbeii fd)on W-'"
, c ot,er eine teth«!«

tsmjmksssB
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gegellt haben, itidjt redtt glauben idiQ. Sir fchlagen eine ge»

faltige portiere juriid, mtb im nädiften ÄngenMid fuib mir im
bidjteftcn ^örfcntrubel. Tag (Äcfdjrci geüt mieber in unfere

Cbrcn, nur jeßt ganj anbers als oben auf ber (Valerie. TaS
Summen iiub Saufen bcs TonmicbcthaQg fällt meg; bafür
jebreien uit« ober bie Ücutc bic $turfe bireft in bic Ehren. Senn
mir unS eilten Äugcnbltd ruhig birmellcu, merben mir fofort Don
einer SHcnirficumogc, bic an uit« uorbciflutct, gepacft, um ung
fclbft gemirbclt, nnb in einer ÜWiuute jtehen mir oufatinenb im
(meiten ^örieniaal, rno auf Käufen, bereu Nüdlchncn auf üftctaß*

Plättchen Firmennamen tragen,

mürbige ältere unb jüngere Her-
ren, btedljefö ber grofjcn Käu-
fer, fiben.

^um (Hlüd führt uns bas

Schidial einen ^Bcfannten Don
ber ^böric in ben Surf. Ta
haben mir ja gleid) einen Füh-
rer unb (rrflärcr gefunben.

Äbcr als mir ben '-öcfamttcn

grüßen, banft er un« heftig

unb cntfdiulbigt fid) mit ben

Porten: „Fd) hohe fetne^eit!“,

tun fofort nadi einem ber mm
Darren auf uier Seiten umge-

benen Tifchc ,ju eilen, bic .v>aub

mit bem Notijbudi f}od)$ubcbcn

unb ber. Bannern, bic inner-

halb ber '.ttartc um ben Xtfd)

herumftchcu, tarnen unb tfah* D" Fjaupteingang.

len ju*nfrf)retcn.

Äbcr baS Srflidfal miß uns mofjf. tfin hefannter löörfcn-

journalift fommt uns tu ben Seg, unb biefer informiert uitg mit

ben 'Sorten: „$>Cüt' nichts mciter los, fehr ruhige SJörfe. Senn
nid# noch aus Transvaal Nachrichten fommcit, mirb cg mieber

fchr gcfdiäftsftiß." Tann bringt er uns für einen Äugenblid in

bie ^immer unb faalartigen Nannte
. bie ber ßjrcffe für ihre

Arbeiten jur Verfügung fteheit. .§tcr (nun man fidj einen 'Äugen*

blid erholen Don bem betäubenben (Heräufd) ber „ruhigen iöörfc"

ba braußen im -Saal, unb hier laffen mir uns üoit unferem

freunbltdiett Führer noch rafrf) einige unumgänglidj notmenbige

(Jrflärungcn geben.

„Sic trauen fidi ^cutc nicht ran,“ fagt er, „meber bic

.Vtauiüeref, noch bie «aiffiers, mtb auch b» c Souliffc hält jurütf.

Tic Ärbitrageure märten auch

ab, was merben fofl, nnb nur

für
,

5

Bonbon ift gefauft morben,

loeil etnen Pfennig herunter-

gegangen. üonboit melbet feft,

auch Newport hot oon geftern

abenb gute SVurfc.“

Xnmit ift uns afleebing*

eine erfdiöpicnbc Sdülberiuig

ber augenblidlichen Situation

an ber '-ööcfe gegeben morben.

Sir vcrftcheu nur Iciber nicht,

mag uns gefügt mirb, unb mir

bitten ben Mo Hegen non ber

'-börfenpreife, uns feine Fach-

ausbrütfc, bie bag unumgäng-

lich notmenbige SÄaterial für

bie öörfenberichte bet ;Jeitun-

gen finb, in bie geliebte SÄut-

tcriprachc ju überleben. — Xcu augcnMidljdjen ftaitbclsmcrf etneg

'-Böricnpapirrcs nennt man ben St uro. Tiefer farm fteigen ober fal-

len, man fagt: baß bic Rapiere herauf* ober heruntergehen. Tie

Sfeute, bic auf baS Steigen berSturfc eines ober pcrfchicbcner Pa-

piere rechnen unb fpchtlicrcn, fmb bic ^ctuffterg — bic Spefulantcn,

bic auf baS Faßen redjnen, finb bie Öaiffier« ober ÄontremineurS.

Ter '-öörfcnwib behauptet ton einzelnen Sfoiffietg, fie feien fo

enragiert für baö „yeruntergehen", baß fie prinjipieß nid» ein-

mal eine Straße herauf-, fonbern immer nur „hcruntergingcii".

Tic Ärbitrageure arbeiten nicht an einer, fonbern an mehreren

1

Jöörfen unb nufcen bie SriirSuntcrfchiebe babnreh onö, bag fc

bem einen Störfcnplabe taufen unb an bem anberen ottfafj

Tag gcfchieh* tetegraphifch ober telepbonifdj. 3® $
befinben fid» im Meller gegen h“»bert Telephonen« jut Sq
fügung ber iöörfcnbefucher, außerbtm ein befonbercs Idtgwpb»

amt, bag mit aßen Jöörienpläbcn Guropas in birefter Sm
binbung fteht unb mclchcS mäljrenb ber Stunben oon ;dK

big jmei Uhr mittagg Diele ^unberte Pc>n Itlegramarei w
arbeitet. Toch fahren mir in unferen (hflaningm fort! llas

!
Gouliffc Pcrftcht man bie trüben unb irobl auch etioal nnülüo

Spefulaitten. Xa3 Sort fa
eine etwas beiprtticilrijt dt

beutung. „«nr, Sonbra*

beutet furiiichügt Scchfel a
j

Öonbon, b. b. Sfdi^cl, tu a
fur^cr Friü fäHtg Mtib,

bon ,v innerhalb aär Ta;e&

(fS wirb an ber^i-reni*

lieh auch mit Stdjüln auf 2^
märtige Santpläfe

Sold>e ©echfel werten cSrfti»

gefauft oon Seirt», bierabai

betreffenben Sjanbc ünMunp p
lciftcn haben, c$ fönnen ata

auch ,Srit' ober Tiffem^>

fdiäftc in laugiu&tigcn Sediie&c

auf Trüffel, flmftCTtra. z»
bon, 'i^terfburg. Situ, aii

ffanbinauifche, Scbfeeijer

italienifdie gemalt

merben.

Tie Dorftehcnbeu (frflaruugeu maren Dor aßen nötig, ua

bem SJcfcr flar^nmacheu, baß bas iöbrfengeichäft nicht ein tu*

fcitigcS ift, fonbern auf oerfchicbene Ärt unb Sciic betriebe*

•

merben fann.

(Heben mir jeftt mieber in ben Saal unb laffen wir ui

meitcre (Jrflarungen geben!

„Sag bebeutet ber beftänbige Tumult in brr ISdc td

erfteti SaaleS Sag moßen bic Heute, bic ba fo fehreien ctb

gefhfulieren?"

„Tag ift bic fOiontancdc, tu melcher bie iiaupn’cefuljBfiy

papierc in ^Jcrgmerfs- unb ^lüttenafticn gcbanbtlt nittbe». 2a

megen ber unsicheren Nachrichten aus TnutWoal b« flnrt

ziemlich luftlog ift, fo befchäftigcn ß(h bic Spefulantcn befon-

berg mit ben SRoataitwrw.

Sic fc fielt, bag @etrii*je 1*

jener (5cfe finbet um füinliifi

herum ftatt, ber mit Äatnercn

umgeben ift Iit iirntn, be

am iifdj ftefien, finb wrcibigic

SKaflcr. (fs werben in tleriiii

gegen 35 (fffeflen auf 3«t

mefir als IUOO Ifpeftcn gegen

bare Jfafie gcfiartbelt. lieft

gefamten (fpeften finb in lÜmp»

pen geteilt, unb für jcbetünipM

ift ein Sfafler «ober mebren

SRaKer)fiefteßt Tiefe oerttHj*

ten Nfaßcr auch Senfale pc-

nannt« finb bic offijielleii Öf

fchäftAoermittler. Xurtfiiiemb

gefauft unb uerfauft, unb brrrfi

bag bei ihnen emgegangß«

Ängebot unb bie Nachfrage mirb ber augenblicflicfit irnnbclg-

mert, ber SlurSrocrt beg betreffenben ^apiereg befrimmt. Sujet

biefen Dercibetett SWaflcm giebt es nodi prioctc iHtidwftgDcr-

mittler, fogenannte ,^fufchmafler‘, bic auf eigene! JRiftfo aiteit«,

mährenb ber »ereibigte SXafler nur Dermtttelt unb felbftänbige

(Hcfrfiaftc nidit abfchliefien Sic hören btt Stoflcr bic

ouSrufen, bic »Ich bei ihnen burdjÄngebot uitb Nachfrage fir b«d

betreifeabe Rapier ergeben. Tic um bie Tifffie lieruahefieaba

$$rfen(cute rufen bagegen bic Jftirfe, ju beiten fie faufen ober

rerfaiifcn moßen.“

ln der Garderobe.



,Saran heben beim aber biefe SJeutc um bie ©arrttre

tau & ben regten arm $•($?'

,r« gebfn mit ben Jpänbeit Zeichen, um fic^ raffet ocr«

ttlidj ;n madien. öinfen ne mit bcr Jpanb nach bcm ©tafler

i fr baten ne Somit on, bafe fte ihm oerfattfert trollen, tointen

' »t her yanb auf fidt ju. fo troden fte faufcn. Durch bic

jji brt aufgehobene« (jingnr geben ne an
, um wie oiele

lien Ja« Äeidiaft geben toD. Unter ,©often‘ Dcrfte^t man
maffaa&tgm Cinticitebetmg für Zcitgcfchäfte. Qi banbeit

fe yri [tJtn Scrfftuf oberM immer um einen beftimmten

ganteten ^trag ober bai 'JWt6rfod>c eine» folgen ©ctrages.

c rerStn >uo ©eifpiel eiißlitcft-ruififc^c Anleihe nur in ©often

Kiuiränb Sterling
,
©feabahn', ©an!- unb 3nbuftrie»

nur in $oiten non läuuö Üffart gehandelt. 3ünf au$*

^reifte »51x5er bebrüten alfo fünfmal 15 <_HX> ©far! bc& betreffen»

3riitewpiere#/

.Unb trcifc benn ber

tsta, rer bie Senk ade

.&wi Sie Baller

uec alle (ÜcidiäftUente

-re lennen and)

‘JfljeitedienbtrgroBeit

ton. Ke für ihre Chefs

• ItTträfle geben, Hie

ber Ke ühei-3 Da ruhig

ibrrn i: lä^en npcit.

Herren empfangen

faJBÄrenb Jepeitfien

lerüthnditeBtipn ihren

bjritllttn utib laifen

.t?tm laufen ober

inn. iei c» für fidi.

c es icr ihre ftuubfc^nft.

"

.Sraligen üdf beim

liteis ier großen <}n>

ia mb an ber Sprfula»

- Xtfierenjge-

N’
,tö ift in eine ®c«

- Wme. .{uuotfödi-

16 mAa triefe Herren
0 Sreteogrfiftöftt, oba

*f
“ fit fürie gebt.

»* 81« ein bijs-

fa .iiwtr beißt bcr

fcntKtnJ. Jit großen

f-Men and) hin
&^rr einmal an ber ©örfe. Tai bringt bas Wcfdiait io mit

W. raOlflttdl» OTflfc* 21m.. I^X.. e. •

In der „IHantonedte

r

u» «r «orte ±ai bringt bas Wcidiait 10 mit

kuMW •

3r£l^f ^*.rmo plöfclidi ,\ufatnmen, weil »ich

ontgar ju große a& getrogte Spekulationen eitiUt$."

JtZ** ^
ir n“ n e »m lieber auf einen '.Ingcnblicf beut

Vr
»nb Trubel ju entgehen, bic an

— fn?aal” fl
eleBcnc Srftauration. ÜMr finben

**"*• ©c’nt&cr, bad Wcfcfjäft abforbiert

3x4 ** ®eniflcn, bie hier einen falten ober warmenaü t
•

übfT cma* *«*«» i>a« in all« £öft,
ttl,cbcr ,n ©örfenfaat unb in bn« öfc-

rnelbft ,i( ‘t- ^aben bic anberett

®?a Ir.; unyrn
au<h hi« in ©erlin CHnflufj?"

Wt uni
Unb ^trar dnft| ichr bebeutenben (iinflitf

it >w» r*!*’
JJ

Sinic 'Jlerc ©orf unb SBi^ ^»tunq. IBJegcn ...
a

.

,1 * l? j
n '-Wcro 8«abe ©brfen

nb j

^ flnfa* wT'v.', i?
^®citer ^inic Ä«» f)oxl unb ©ien haben

nit «-J,
r
,

flri^lc ©«bcutung. Segen ber ^cit-

R nm in *rtlinw',%
10 "idl1

fl
crobt

ftt ittirn Jt~r 't .
t
't S'6"»'! ’*». ober bic 'Jieiu JJorfcr

fr :n«nM ..
; J*

i|ier fSinflufe. norf) mtf)r aber

Wi tiAartii'Jfc! “l Stl"' »“<>> bi' ifieüse

5® «m
‘ ”'?9 “°b Mf >#. io flaut iie irotfi nb,

J ttthlfflitn flonttibet wirb. &'cnn
,°’7. ®*0i|nlb bic nustnorttgen

""b
‘ fo IMtai fit M, baf imrtK '(fjlimmeä

©efährlieheS in ber fiuft liegt. Die ©örfe ift niand)mal äuBerft

feinfühlig unb cmufinblicfj, in anberen ftäflen toicbcr uoUftänbig

bieffettig unb ajiathifdj. Das fommt eben ganj auf bic .Stim-

mung* an, in ber fief) bie ©örfc gerabe beftnbe t, unb biefe Stim-

mung fann eben niemanb uorausfeheu. Selbft wenn cS burcf}

prophetifche l^abc gelänge, bie fommenben tfreignifie onrauS-

jufehen, fo toäre bnS ohne 'Jiuecn für ben Spcfulantcn, beim er

meiBeben abfolut nicht, tric bie ©orte biefe (Srcigniffc auf nehmen
toirb. ©nc halbe Stunbe bcoor Sie lamen, iinb bie Slftiea

einer berühmten ©anl um brei ©rojent geftiegen, «teil h‘«

baS CHeriicht oerbreitet toar, bafj.bcr Dircftor einer anberen

©anf in bie Direftion ber crftcren ©auf eintreten »erbe. tUn-

bemfafls ift bie ©örfe aber toieber gnnj gefühllos. Sie toiffen,

bafe burch ben DranSOaalfricg bas Wölb, baS bei ben mciftnt

Staaten offt.^iellcS Zahlungsmittel ift, lehr teuer unb fnapp

getrorben ift. Tnburch ift ber ^ittsfufe für We-

fdtäftsgelb annerurbcntlidt geftiegen, bcr Weib»

marft ift oerfteift, toie mir fagen, unb ber Weib-

ftanb ift hod) Iie SHcichsbaut hatte oor für»

$cm ben Z'aSfufe einer $mhc h«autgefe$t,

bie ju anberen .leiten oirilcidjt eine ©anif an

bcr ©örfe hcroorgcnifen hiitte. Die ©örfe aber

hat biesmat nicht im geringften auf bieje .^*cr-

aufiepung beS ©anfbiSfontcs reagiert Sie mar

eben nitfit in ©aiffeftim-

mung. flucti unlogifch ift bic

©Örfe im höchftcn Wrabe.

Nehmen mir an. auf irgenb

einer ©crgtocrlsjcche, be»

ren 31fticit an ber ©örfe

ftarf gehanbelt merben,

paffiert ein ilitglücf, bas

ben ©ctricb cmpfmblid)

ftört. Daft bic Ulftien bie-

feS ©ergmerfes fallen, ift

Iogifch; unlogifch aber ift

es, bag an ber ©öric bann

fämt liehe 'JJiontanpapicrc

.gemorfen
1 merben, baS

heißt, im tturfe faßen. Die

©örfe aber räfonnicrt fol-

genbennaften: SaS heut'

bcm einen ©ergmerf miber-

fahren ift, fann morgen

auch aßen anberen miber-

fahren, unb beshalb fcfjläflt

ihre Stimmung in bie

©aiffe um.“

llnfcr Cicerone ift nach betn ©önett-

faalc gerufen morben unb mtr jolflcn ihm.

flu» IranSWKtl |ini> fd>lcd)tc

fiic (Snglanb tingcttolten.
«'«"»"J

“"»•

ob t.cie 'JMri«t«n »oUt \mi. «e«
,

W
1

befonbet» bic «olbilumä

©olbminem iollcn (ofoit. »utjo äeI
> j i( f^,|Ccf)tcn

rietet
,

baft bie Schoner »örfe pc B »orte». W )

*oVti<f»ten ftfieinen olfo «dir ju fern; ben -pclutcic g

SliUioncn ucrloren.
c Ic j„c sictiim«

„©iebl c» in folgen flugcnbliien bemi gar

für ben 2 pe(nlmtlcn?" fragen lmr
i t,rll() Killtet. tSr

„(Ir tarnt iittl .breten', ® IC

fbctnticrt bat, plöf

fattn in iolcbcm ffalle, meun er
coeittucU ,v*

ocr'

<- 1™ h^nliereu. Ml an b« *^"
a»ct> *>a« $t*nt

bienen, loa» er an bcr $«»fic
»"J'"

1
' . "baiür ift mm*’

ioltfi'ctn
t̂

“

n
‘

Sangutanbtn be»

;!«.fihc.t ben Pfeilern anJe UBä btltl)rt,fut

Mt flifdien, «ciaje,
(i|[b

^,er |i?e

fdjtöerc» Weib an bic mil i^t,n
h
!Bl)C ',”j

bk Xirettoren nnb taM£L»«Ä, „nb oo„ b.er «•

ftab, bi er geben «olimeiie »'
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gefeit bic Xireftipcn für fiauf unb tSerfauf an bic SWader.

Sold)* Xireftioen ocränbcrn oft in einem ttugenblid bic ganje

Situation beS 'JNardeS. ®on einem biefer Herren erfahren »Dir

aud), baß bie augcnblidlitfjc ©aiffe in ciigliichen papieren fdjon

»icbcr einigermaßen Darüber ift, ba Bonbon ^erholt" gemclbet

Wirb. Slufeerbem ift augenblidlicfj auf bem ©fcnhüttcn-SHticn«
'

marttc eine gröbere ßursfteigcrung ein-

getTcten. Ter Telegraph bat foeben ge*

nielbct
r baft geftern abenb in irgenb

einem rhcinifd)cn stäbtehen einer ber

politifchcn Parteiführer eine Siebe gchal*

ten fiat, ber man eine gcroiffc facunblid)'

feit für bic bcuorftchcnbe Jylottcnöorlagc

anmerren will 3Man nimmt an, bab nicht

nur ber fahr«, fonbern auch feine Partei

im SHctc&ütngc für bie {rlottcnoorlagc ftim*

men, bab ba« tflottengcicp burchgehen unb
burd] ben Peru ber neuen schüfe bic ©fen*
biitten Diel zu tljun befommen werben.

Ter etwaige fpäterc Pcrbicnft ber ©fen«

fjütten, bic bann natürlich eine höhere

Tiöibenbc fahlen fönnen, wirb alfo fdjon

im DorauS ^icr an ber ®örfe burd) bic

HurSherauffcpimg biSfonticrt. Pan folchcn

fafättigfeiten ift ba« steigen urtb fallen

ber Surfe abhängig. Mber Wie bereite

erwähnt, in einem anberen falle hätte bic

Pörfe auf bic iHebc bes Parteiführers Diel«

leicht gar nichts gegeben. Ter Tob eines

bcbeutcnbcn Cannes macht an ber ®örfc

mnndnnal grofjcn nnb oft gar feinen ©n-
brnd. ©ne föftlidie 'ilnelbote, bic ben Sor-

zug hat, wahr Zu fein, fei hi« erzählt. Ter

alte Wcncral SiJraitgcl, ber zu ben betann-

teftenperfonen Perltns gehörte, war eines

Tagcö tot gejagt worben unb nahm wohl

an, bah auf biefe« wichtige ©cignis hin eine Pcmif <3 ber Ü
misbrcchcn würbe. © begab ficfi alfo nach ber ®örfe. i

fhafftc fich (Eintritt in ben Pörfcniaal unb erflärtc m grjj

©aubium aller ®örfcnbcfud)er in feinem henihatn itat

„2Jfeine sperren, id bcmcnticrc mir!“ Ta« war eia 3ubel

«

©orfc, bic fo wie fo nufjcrorbeutlidj »iel rinn für $nmu:

}

Ter Pörfenwip befdiäfngt faS rntf

ben ncueften, aftiirUiten Tilgen, m
|

treffenb, aber auch febr toufnii, eö
finben bic Pörfcnfalaurr ihren 6eg

«

SBipblättcr. ©emi bie Pitfe Intet

bann erzählen fuh bie PiYfio«rd«S

unb tTCiben auch Unfug, ber, nt I

Anhängen Don papicriAwiimc:: rto i

Peinalcn beS Müden* mit HrtiteU c«

SRcnfdicn, ber baoon nidjts mrfr. na
mal recht futbifd» ift.

Cs ift halb zwei Uhr. r,r troDal

Pörfe Derlaffcn. um zwei Uhr fälict l

wie fo bic offizielle Pörfe, bit inrfnn

bauert bis brei Uhr, unb tm :m

eifrige lfici<häft«leute noch uidit qrfc

wallen, werben üe ben ben Ii

„hinausgcläutet“.

Ta« War unier erfter Prnh

ber Pörfc, mit bem nur un* heg:

Wollen. Pon bem einen Poui

möge ber Üefer, ber ihn in Oienie

gemadjt bat, ben feften Poriap

nehmen, nid)t an ber Pörfe ju fl

len, bas heißt ju fpelulieren.

Tiffercitzgeidtätt ift viel fdilmsc

Monaco unb für ben rtwtulantcn. tu

itidit täglich an bie Pünc gebt, gcraxp

eine Narrheit. Ta« mag nnlüiH

flingen, ift aber wahr!

(7. fartiebung.)

Jm tHasserwinhcl.
Roman von HI. Roimburg.

r wtfrtw.

HIU RrM«

i

;:

uttn ÜKorgcn, 'IWabame PafbauTV'fagt berÜWechtSanwalf, mehr I

oerlegen als munter. „Wa. wie geht ? beim? Pöfc (Uefchirfitcn

angeflcllt — fraitf gewefen? ©! ©! Pittc, regen Sic fidj ntd)t

auf, wir bcfprechen bic Vlngclcgenheit in aller Puhc: iWorip hat

mir bereits bie Sachlage mitgeteilt Tic ganze $ef<hichtc Ü*t ja rafch

ju crlebigen." © fe^t »ich »ah Hopft ihr bemhigenb bic JHechte.

Maifo, liebe SHabamc Palbauf, sic gehen Don ber ^bee

aus," fpricht ^uftizrat ilnorr weiter, B ba& öott Tem Pcrftaiib

fchenft, bem er ein 'dm t
giebt, will hier befagen, ben er ber eignen

Pcrantwortung überläßt

"

„3 d) fehebics als bcS einzige ÜDMttel an, lieber ^»err ^ufti^-

rat, meinen jüiigiten Sohn zu retten. Pcrftchcn sie: wenn er
|

jept nicht auSlommt, allerlei Thorhciten treibt, bann hat er es

fo bequem 3U lagen: ,Taran ift bie 'JWutter fhulb! 1

3a, ja,“ nidt

ftc traurig, „bas hat er midi fdjon in« (Hcfid»t geworfen, unb

nichts in ber fflclt hat mid» fo wcl) getban jemals! 9iun foQ er

ohne feine ilUuttcr es Derfuchcn!"

„3* perftch' fhan, 'JKabame Palbauf, sie wollen ihm bas

tHüdgrat ftärfen, inbem Sie ihn auf bie eignen Süße »teilen

.hier, ba« iftbein, oergeubeft bu cs, fo bift bu ein Pcttler.
1

Sie

werfen ihn ins Gaffer unb fageit: .91un fd*wimme, fannft bubas

nicht, fo crtrtnle, id) rette bid) mchl!‘“

„3a," fagt fic, „fo ungefähr. Pitte, machen sie ihm baS

dar, ^err 3uftizrat!"

„'Jlun, unb für beit Sali ber Ofcfafir bei ©trinfenä fann

bie ^Mutterliebe ja immer noch bic rettenbe Jpanb ausftreden,

*

meint ber alte £crr milbe.

Sie fdiioeigt einen Ülugcnblid. Tann fagt fic feit: „$Jcnn

er fo weit foinmt, bat er ben rcblidien Villen . über PJaffer 311

bleiben, nicht gehabt - an biefen ftnll möchte ich iept nod)

nicht benfen
•

„Sie Wirb es mit bem Parpcrmögen?* fragt ötT alle pnt

unb macht eine furze 3uftimmcnbc Pcrbeiigung.

„(fs wirb ihm jeber Pfennig augeredmet, ben er si

abgeprefet hat zur Pczafjlung feiner sdiulbrn in Berlin. :n»

Icibcr iept feiner spielfchulben. 'Jttcin Sohn Siorip foH weni$iwl

in biefer .friniieht nidjt leiben unter beS Prubcr« Ictitcm

aMorip runzelt ein wenig bie Stirn unb nety feine 3Knta

öon ber Seite an. SÖeiß fic beim, bafi er fonft noch gelitten lat

unb zwar am allergrauiamftcn ?

Tic alte Tarne weicht bem fragenben Pltcf au«. „lit Snch-

nungen hat 2Wori|i 3^iien porgelcgt, nicht wahr, Jperr Juftijtcl?'

„oawohl!"
„linb bu haft mir nun alle« gefagt, wa« b« für Sari k»

Zahlt haft, aMorip?“

„SHIeS, ^Mutter, bis auf ein paar ftleiniglettts, bie iJH*

oergeffcii iinb bas lafe, bitte!“

„©> ch!“ meint ber alte $err, „'raus bami:! Örfsnt*

li<h hört in ('fclbfacbcn bic Öemutlidifeit auf.*

„Tariu gebe ich 3^”r« recht, ich habt Scfmtlkfx »
gegeben auf iMutterS bringenben Sunfih — b:e PagatcD« bÄ

ich wrgefien.“

„
sMa 11a—na “ broht ber alte .^rrr, „aber rok 2:c nv-a

UcbrigenS ein recht anftanbigcs Summdien, ba« ber iiiuft V® -

ba bereits um bie Chren gefdilagcn bat. Ma, uicllndit nYs il*

Zum ^>eil unb reiht ihn nach oben, beit Teuielsferr*
_

„ sic lommcn,“ fagt SDtorip, a!« ba« Mollen eine« Sagj*

heraufdingt, um einen Schein bleicher unb erhebt ftdi. r A“l*|

nicht böfe, ÜXutlcr, wenn ich mich ber pcinlichrn ^erhaultBH

!

hier entziehe?“ © fchüttclt bem 3*Mliirat bie ^a«b, mit lei«

SHutter 311 unb geht in ben artgrcnztnberi Saal, bunhbener et*

Pon Marl gefeben zu Werben, in fein Zimmer gelangen law.



I

-aaaf $albiwf lehnt ftdj in iljren «eifei jurüd. XcS .

ö (Mt ift nicht ©icberjucrtennen, cS ift fpißig unb

eirorben; bie Jiebenätnürbifle SJtoStc, bie er ber alten i

alicbc Dprgcnominen bat, ftftjiifyilten. ift ihm bem leidjt*
|

Patron gegenüber offenbar nid)t möglich.

4 ferjea «nllopftn treten Äarl unb $annc ein. 6r 1

nt, ton Sorgen unb Berger um jebn jahrc älter aus.

lAtVidi böchft fein geraadit, fit erfdjeint trüb trüben

in einer hellgrauen Jrühlingstoilctte mit meinem, roien*

fcfmftabptteiütcfien - man friert, wenn man iie anficht.

tien ferne Ebnung, ©a# bieie mütterliche ©orlabung bc*

ifibe fcbtmeit betroffen »an ber gangen Situation — baS

»leib ber SRutter. bie Rapiere auf bem Xtfch, bie An*

r bei fecneStr*cg9 freimblith ausichenbcu 3nfH$vatei!

i boii unü ju fprecf>tn gemünzt, SWutter,“ jagt Äarl

nenf» ber furzen ©egriißimg.

s! Sitte, fegt euch!* antwortet ftc, unb Äarl fiel)t, Wie

i?ela ihrer Sangen suefen »or innerer Erregung, unb

fvoOkfl unb rot Dam Seinen ihre Siber fmb. „3<h

t flsfrubtigem öcrjclcib, baß bu einer großen Summe
bciöfeg! bin, baß bu gefpielt beginnt SJiabame

int lcifcn fltiufpern, aB jeber ©laß genommen hat.

i um |o eiftmrater, da bie tarnte im uorigen 3<»6* eine

:wr, cie bie Abrechnung $eigt, unb namentlich auch,

t'h uar iccbs Soeben erft jtueitaufcnb Xhaltr fahlen

to treibft es, fo fcheint'#, i:n Großen!"

anrarrtes nur burd) imbeutlidjeö ÜWurmctn, £anne aber I

Ören 2tuW tn bie $ö|e gefdmeßt unb fleht ihn völlig :

is an. Sine fchwtre ©aufc entftcht, währenb toclcher
!

r tat muerbrüeften i'aut in Rannen# Äehle bürt, bie
|

irden , ihre Irmoöning nieberlämpft aus Stefpeft vor i

lioen Seriammlung.

Irö hart für eine SRutter, ju wifien, ihr Sohn ift ein
1

*agt öabatne enblich.

i bab’ mal ©ccß gehabt,“ murnielt er.

n äitbett an ber Bache fclbft gar nicht#/ fährt bie

nt Sie iißt aufnebt wie eine Statut, hält bie $änbe

3 ,
in benen fie ihr Xafdjentiich breljt unb menbet, hat

agefeitft unb fpricht mit monotoner Stimme, als fage

tiltggeternteS ber: „Ta ich nun fürchten muß, cS Wirb
,

i jar nichts helfe«, bty auf anbere Bcgc bringen,

in beinern fterjen midi längft nicht mehr anerfennft, unb
|

not io berjloS gemeien bift, mich hi* Schult jujufchrci-
;

eiiem Sdiidfal, ©elcbes bu bid> borfi allein gefdjaffen
|

laj bid) offenbar nicht gcfädt — bin ich beim gewillt,

itoredit an bidj aufpigeben unb bid), mit SWorißenS
|

ung, ausjujahlfn — bas beißt, bid) beiit vätcrlidjcs i

übergeben. Xer £crr Juftijrat hier Wirb mit bid) baS
|

lbmadien, ©irb mit bid) auf# (Mcridjt gehen, mit meiner
j

it etlichen, ©o bidi beiit ©arvertnogen ausgejablt »er*
j

!. Sou biefem Augenblid an hat »cber betn ©ruber
,

noch ich ct©«S mit bich Ju thun, unb bu befißft freie ,

:n (3nt tu mehren ober — ;u ocrfpielen, lein läRenfch
j

Ja mehr ©a# bretn ju reben.“

ühttfigt, alle Anmefenbcn ebenfalls, ber 3«fl>jr«t fpiclt

tfeberoqfcr auf ber Jiichplatte, über ’panncnS Zeucht I

« eia paar Ulanen, ob auS 3mm über ihren ©lann ober 1

ung über bie ebclraütige Butter, »eiß fie »obt fetber nid)t.
i

ae, ierr ^uftijMt, teilen Sie meinem Sohne Äarl ben

ti Schriftftiirfeä mit,“ jagt SRabamc nun.

I 'ift neu gcfcnltem Äopf; er ift fchr rot im Weficht unb
|

*jnb:g an feinem Schnurrbart. — 1<r ^uftigrat bittet I

daulca 2ic mir, ^bnen, meine .tierrfchaftcn, nodi ein*

Jefitn Sillen* bcs Serftorbenen oorjulejen.“ JfBic er
!

Jfliius tommt: „Sill fee aber anbers fchalten, »eil ihr

altung mit ^unehmenbem Alter mühebotl »irb, ober

r unferer Söhne einen anberen ©cruf erwählt als ben
|

i^maKns, ]u bem ihn feine Steigung Glicht unb in bem i

nicht fu raten Dermag, ober — »a# Oiott oerffüten
;

twim ber Sohn ficfa gegen feine 'Dfuttcr auflchnt ober

N Sieben führt, fo ftebt es ihr frei, ihn aus ihrer
,

n tsUafien!* ba fteigcrl ber ^«fttyrat feine Stimme.

) einer 'ßaufe, ©ahrenb welcher es totenftiQ geblieben .

ift im 3‘»»rr, lieft ber alte $>err ein Sdjriftftüd toor, auS

bem hervorgeht, baft 'JWabame ©albauf ihrem Sohne Äarl

bas Rittergut Hhorlottcnhof mit oollftänbigem 3n«entar, leben*

bem unb totem, übergie6t jum alleinigen ©eiiß unb freier ©er*

fügung, fowic vom ©aruermögen Pen britten Jeil nach 3fb,jug ber

bebcutenben Summen, bie Äarl außerhalb ber ihm gewährten

©eihilft »ährenb ber leßten %äi}tt geforbert unb erhalten h°l-

3hm bleibt immerhin noch ein recht erheblicher ©cfiß, ber

ihm bie 3J?öglid)feir ^ur ©efferung, jur Umlehr gewährt.

Sttad) unb nach hot Äarl ft<h emDorgcrichtct. $aS ©efiiljl,

ber furchtbaren Sorge lebig fein, ftrafft feine URuSleln, erfüllt

ihn mit neuem Sebcn: baS ©cwnßtfein, fortan fein eigner ^err ju

fein, beraufcht ihn förmlich; ben 3«>rii ber SRuttcr ju befänftigen,

feheint ihm eine Äleinigfcit. „3<h Öoffe, bir ju beweifen, ba& ich

gut Wirtfdjaftcn lann, SUiuttcr,“ fagt er, „id) werbe alles thun,

bid) jufricbenjuftcUcn unb mir bein verlorenes ©ertrauen Wicbcr*

jugcioinnen.*

„3d) will tHott auf ben Änien baitlen, läßt er mich baS er*

leben,“ antwortet fie, unb Wicbcr ift ba# 3udw in ihrem ©c*

ficht. „Wicb mich bic Jeber!*

Sic umcrfchrcibt langfam, mit jitterubcr.'paiib: Äarl folgt ihr,

er hängt feinem Flamen noch f ’ncn fühnrn Sdinörfcl an, erhebt

fidj bann unb will bie alte Jrau umarmen mit einem jovialen

„Xanf fchön, 9Jiütterdjeii, bas war eine glorreiche 3b« ««n bir!“

Aber fie ftreeft abwehrenb bie ^anb gegen ihn aus. „3^ bin

nicht aufgelegt jnm Scherf, noch finb wir nicht Wicbcr gut Jrcunb,"

Sie ftehen fich ießt gegenüber, SDlabame ©albauf unb ihr

Sohn, unb miihfam atmenb feßt fie hit^u: „Xu haft mich jjn Weh
gethan — bas mag (Mott bid) vergeben!“ — üangfam menbet

fie fich äon ihm unb geht aus bem 3iuuucr, £>aune, bie ihr nach*

folgen will, mit einer £>anbbcwcgung ^urüdweifenb.

2Bie bic Xhür ftd) hinter ihr gcfdiloffen hat, enß'tcht eine lange

"fjaiifc. „ÜRcin (Mott, lieber .frerr Jnftijrat
—

“ ftottert Äarl enblid).

„Ach, Sie hatten wohl ben iMolbregcn als eine ©eloljnung

aufgefaßt?’' fragt biefer farfaftifch. „9iein, mein ©eftcr, Sie

fmb auSgciahlt, unb wenn Sic heute abenb wicbcr im Spiel ver-

lieren, fo rupfen Sie fich 36« eigenen Jebern aus — . Unb
id) barf 36nen wohl noch ein 'Bort lagen, lieber Äarl? 3«h
habe Sie gefannt, ba faßen Sic auf bem Schoß 36rer Butter
im Xraglleibchcn, unb 36« braven ßltern hatten eine 'ÜRorbs-

frenbe an 3bnen ba^umal. - So ein alter Jrcimb 3h«3 ^auieS,

wie ich, barf es Wohl risliercn, Sic barauf aufmerlfam ju machen,

baß aud) ein großer ©ogcl halb lahl gerupft fein lann, ich hab’S

leibcr oft erlebt in meiner ©rajis. Berben Sic vernünftig, Äarl,

laffen Sic bic flotten .fiufaren allein fneipen unb fpielen, Sie
werben hoch lein ©aton von biefem ©erfeljr mit ihnen; feiner

ber Herren nimmt Sic für ©oÖMut, unb wenn Sie mit licbcns-

würbigfter SWicnc noef) mehr verlieren: Jrau .^lanne bürfte fid)

auch mehr am ©laßc fühlen in Arbeit unb häuslichen ©ilidjtcn

als in ben .Salons*. Xarum — vernünftig fein, ber alten Jrau
wegen, bic tief gefränft ift!“

XaS junge ©aar hot fehweigenb bteie Väterliche tliebe ange*

hört. $mmtc ficht uiiverwanbt Äarl an, ber auf ben Jußboben
fiarrt, aber cS finb feine freunblichen ©lide, bie fie ihm gönnt.

„Wa, nichts für ungut!“ fchltcßt ber 3ufti^rat, „ich foniit’ nicht

anbers, Äarl, bas mußte id) 36ncn fagciu Unb nun id) will

vorauSgchen, erwarten Sie mich in einer halben Stunbe auf bem
Amtsgericht. Auf Bicberfchen!“

Äarl unb £>annc bleiben alletii in bem mit trübem üidjt er-

füllten großen ?Haum, an ben fich fo viele ISrinneningen fmipfen:

frohe, fdmlblofc Äinbcrcrinnenmgcn für ihn allein, fiwüle, füßc
unb audi idjulbvollc für fie beibe. 3hm ift'S, troß aQec Unuer*
frorenheit, fonberbar, hier ju ftchen, in biefem 3»mmer, wie ein

Jrembcr;eS paeft ihn, er hängt am „ffiafferwinfcl“, an bem ftatt-

lidien 'Jleft, bem er entflogen ift, mit bem ganzen Stol,j eines
.t>auSfohnc5. Unb ba hat man ihm eben gefagt: „Xu gehorft
hier nicht mehr her, nid>t an einem 3ic9« 1 auf bem Xachc haft
bu mehr ein Anrcdit."

3n lj>annc aber hat fich in biefer Stunbe beS ISrlcnnenS
eine jähe Banbhing vofl^ogeii. Sie iieht fich bcbroljt in bem
was fsc mit allen Siften unb Äünften iniibfelig fd)on errcidjt »u
haben glaubte, in bem ©efiß bebrolit burd) ben,

1

an bem ber ©efin
hängt. BaS wäre it)r Äarl ©albauf gewefen — ohne (Mtlh



uttb ©ut? Unb plöfclicfj Wachen alle bie früheren ^nftiitfte, bte fic

i^rc« Pornchmen Umganges halber $u unterbrüden gefudjt hQh
wieber auf, bie guten unb bie böfen, bie ^rofitlichfett, bie franfhoftc

Sucht, benöefiß $u mehren, unb bie Verachtung ber Staut aus bem
Volfe gegen bie Sßerfdjwcnbung ber Seichen, bie in einer 5Wad)t

Summen Pcrfchleubern, nun benen eine zahlreiche ftarmlic ein 3ßh*
hätte leben tönnen. Vor allem beherrfcht fie bie Slngft, bieferattenfd)

ba uor ihr, bem bie Spuren feiner testen ictchifinntgen Streiche nach

beutlid) in bem gebunfenen ©cfidjte fiepen, biefer SWenfcf) föiwt

fein $ab unb ©ut eines TogeS perfdMcubcrt hoben unb fte miiffe,

um beit Trnnlenbolb ju erhalten, bie {yron ber Arbeit Wieber auf

fi«h nehmen! Sille biefe (Erwägungen Permengen fich $u einem ein-

zigen gebieteTifchen Verlangen: bu mufit fortan berrfd)en, bu
mufet förgen, baf? er feinem ©elüfte nicht folgen fann, mußt il>n

unter beinen Billen beugen, bamtt er fortan uufdjäblidi ift!

3<h werbe cs thun, jagt fic fich, *4) wetbe eö thun!

Hub fie betrachtet ihn uon ber Seite mit einem jener Stflidc, in

benen fich zuweilen bie ganje ©rauiamfeit unb ^linterhältiglcit

ihrer Statur fpiegelt. Unb wie er ftumm bleibt unb mit immer
fiiiftcreren SRiencn auf einen Sied ftarrt, fagt fie laut: „TaS
Kerben tuir unS nun ein bifidjen anbers cinrichtcn lünftig."

„SlnberS? Bas benn?" fragt er, burch ihren Jon ermuntert.

„(Ehen alles — wirft fchon feiten ! Bir mäßen hoch ein*

brtitgcn, was bu uerfpiclt liaft!"

„TaS geht bid> ja aber gar niditS an, mein Shnb," meint

er nadiläffig.

„TaS geht midi mehl was an, ich bin beinc ftran!*

„Von bir laß idj mir trofcbcm feine Vorfdjriftcn machen,

Wie id) mein Mebcn einriditen foß," antwortet er, übclftcr Saune.

„(5s wirb fich ja alles finbeu, Jfart; ich höbe nidit öuft,

aufs iHltcr £imgcrpfotcn ju fangen —

"

„Mä<hcrlid)!
H

„Cbcr als VcrroalterSfrau zu enbigen.— SWetn, jept fommt's

aribcr$."

„Web' nicht foldicS Vlccfj!"

Hannens UWnnb fehweigt, ober ihre Vlugcii brohen Weiter:

„Vcrfuchs mir!"— (Einer über ben anbern ergrimmt, oerlaffen pe :

bas Zimmer unb baS elterliche $auS. ütuf bem HJiarft trennen fic

fidi. „Bo bleibft bu fo lange, »älirenb id> zu thun höbe?" fragt er.

„3<h gehe 5“ Vielehen Viermann unb beftclle ein fcibcncS
:

Mlctb wieber ab, baö fie machen fotttc."

(5r zurft bie Schultern. „Unb bann?"

„$um ©rö&oatcr, ba faitnft mich abholen nachher: ber fall

mir 3<h«bc amneffen."

„Tein ©ro&Pater?"

„Terbc, fefte, um in ben ttuhftaß ju gehen," nieft fie enift-

baft unb läfit il)n flehen.

„Tu wirft möglidjerwcifc fe^r lange warten muffen," fagt

er, „fahre na<h£>aufc unb fdjidc nachmiltagöbenBagcnnocfjutal."

„0 nein," antwortet fie, „ich werbe nicht lange warten muffen,

um brei Uhr nachmittags werbet ihr alles crlcbigt hoben."

3hm ift auf einmal Har geworben, bafi er oon jept ab neben

tinem Ülufpaffer leben werbe, neben einem Birtfrfiaftäbrad)en,

ber barauf Ioöfteuert, jcbeit 'JSfennig 3» fontroUicrcn, baitacb

ftrebt, ihm womöglich Tofchengelb j,u zahlen eines Tages, ber

burch ununterbrochenen Älctnfrieg feinen Bißen zermürben unb ;

breche« wiß, bis er ein ^antoffelhelb erfien langes geworben ift.

Taher Wehren! 'Behren bis jum «cufierftcn! nimmt er (ich öor,
;

mit ihr merb' tdi am (Enbc noch fertig! — 31on Anfang an i

wehren aufs berbfie, bamit ihr bic finft pergeht 5» Beitcrem.'
I

£onnc wartet pon oicr Uhr an bei ben alten ©rofkllcrit

auf ihren 9Jiann, aber ocrgeblidi. (Es ift fo ftill unb gemütlich

in ber Heincn wcißgctimditen Stube; bic alte jfrau hat ber

(Fnlelin Haffcc gefodit unb baS grobe SScifebrot ihrer ttinbhcit,

bas SJtäpfdien mit bem fußen iRubcnfaft böi« gefteflt. farmen

hat feit langer 3cit nichts Iß fl
ut flefchmedt, fte Wirb zutraulich

zu ber alten 5rau lD iC lange nidjt mehr: fic hoben Pon $cmnen£

(Jltern gcfprodicn, bie batb nadi ber .f>od>zeit iftrer Tochter aus*

wanberten itadj 'iltnerifa, eine ThatfoAe, bie .$>annc bamals

nicht gerührt liat, bie fie fogar mit einem gewiffen Schagen er*

füllte, beim „aiiuttcr" paßte bod> fo gar nidjt tn ihre feinen

iltcrhöltuific! Tie (5ltcrn fchieben fogar mit einem Notpfennig,

ben ^»annc grofimiitig fpcnbcle. ©cbanlcn hatte fidj .paitnc nie

barüber gcmadit — ber Später War «ott jeher fiir eii« ihtj

ficblung nach Vlmerila gewefen — cS fihtm ihnen ja quJjI'

ZU gehen bort. .f>eute jum crftcnmol fommt wieber bol

von Buflfhörigfcit zu biefem fletneit ^wafe, tteci vitSdnU
nach ißater unb SKutttr über fie. Sic fragt bic^BniumS
gchenber nacfi bert (Eltern, läfjt fid) bie toenigen Örietc $5
b;c fie nad> ber Ticintat geidjrieben hoben, unb crjäblt

offener als fonft, WaS fic fo Wificn Fönnrn, aucfi ba? HhchtM
bof Don jept au Marl gehört, baß fie ftcfi nun in recht mif

Birtfdjaftcn freue, unb auch We 'JKamfeH trotte »ie entkwi -t

3'on fünf Uhr ab wirb fic unruhig: '-tfifrtelininbf mfSinjS

ftunbe Perriunt — Marl fommt nid;t. Schließlich famt ^ d
nicht laffen, auf Marl z» zonfeit unb cinwgeftrhtn, bajt fiem
ihre rechte Not mit ihm habe, er fei ein lofer Segel! ^inccahf

finnige Slttgfi, bafi er fidi irgenbwo feftfneipett lömie, raoirla^ji

gar zu fpiclen, überfällt fie. 3KöglidierJpctic hat er jo eiaeÄnn

©clb erhoben, um weitere alte Schulbcn |is bezahlen!

Sie fpringt plö&lidi auf. „9hm Wirb inirt jo tun, ij

muß ihn fuchen! ©utc 9iad)t inilcinanber!*'

„.fiartnc," ruft bie alte grau ängttlid», ,tbut bai nfc, hi

i tönnen bie ÜKänncr nldji Pertragen, bcS PergieH er bty

„Mann fein!" antwortet fie furz Urt& 0{^- 3»aöhf iri{t

fie in ber „Traube", wo ber Bogen fleht, i'orenje* äfts mj
äutfeherftube bei 3)ier unb ülbenbbrot — er wetfi ni^Ktefi
ixrr ift. Ter ChcrrcHner aber hat ben fieroi löflibaf aÖWi&
SFtittmeifter Pon Stofcnhergf über ben 9Nt geben fehen. tr

üangc Straße hinouf, ipahrfchetnlich nach befien Sobssq. >

„Spannen Sie an, Morenzen!" befiehlt fiairae, wäiwb
Porfäfirt, fagt fic: „^um 9httmeiftcr pon dioienbergt*

„3fei Atupperfchmieb Söfime wohnt er," erflärt

, fnccht Wenfteifdg. #

„Seßert Sic fich tnaf mit auf ben Sod, um bie ^ferbejuim /

ZU fdnnen, berweil Morenjen bem .frerrn eine ^eftelluaj nuip,*,

forbert fie ben SJJami auf. Tann gebt bie galjrt lot ätr haifj

holperige fünfter bis Por baS .fSaus bcs MupferfchmieM Soiat. ;

„So, Morenzen, nun gehen Sie hinauf, nnbiresiiBtaflkal,

: oben ift, fagen Sic, ich Worte unten, um bcn^errnflbju^efa-*|t

Marl Sialbauf fißt oben in fchonftcr Scelenra^, jt»hbinS,r;

bafi feine Sptelfdjulben beglichen finb, unb 9tofenba|(^jBt|

geier bicfcS ©rcigniffeS Ttorter unb Seit anfahre« Ififpen. Äal

!
jeheint bereits fämtliche Unamiehmlidjfeitrn bei Jagd wtjpla

' zu haben unb bcufct nur noch ^oS ©efüljl, er fyttäd
frönen Vermögens unb eines prächtigen ©utet ift (fr bejitid

; füh in fchr gehobener Stimmung unb erjählt bem
' 9tofcnbcrgt oon feiner 9Utcn, bie plöpQch «in Ginf«^« bdW*t*

unb ht«te trüb übcrrafchcnberwciic - - @ott »eii, nmtairfl bic

(Erleuchtung ihr geworben bie ftlitfdje ihm übfigdtt ÄsSt

Stofeuhergt fdilägt infolgebefien oor, im Marino bte# fwbijt

(Ereignis weiter $u feiern. ®»t. geben Wir!' jtaKKfi

Atari. „Sic hoben recht, fo was fommt nicht alle Tagt t»?!*

ginfenborp entfchulbigt fich mit einer anbrra $erahifcBn|

unb fleht eben auf, um fid) ju uernbfehieben. Ta tritt btr$®fffc
j

ein unb mdbet, grau 8albauf Warte unten im Sagt«, imiH1

SJiann abjuholcn

„Sic foÜ in brei Teufels Warnen allem fahroi," M««t

ftarl ganz empört über biefe grcdrticit, wie er ti bei M “f1

9fofcnl*ergf will fich totiadicn. „ Tic grauen, lieberfjntof— 11'

ja, bie grauen - wie in aller Belt bat bic öJnäbtge ^0»* R
gefriegt, wo Sic fteden?"

.

ftarlS 3ont fteigert fich noch, olS bcc ^urfebe zdw jWün* y
mal erfdjeint: „Tie gnäbige grau will nicht megfahr«, ti fä

bringenb nötig, baß #err iöolbauf fie begleite.“

Stnfenborp faßt ihn, ber förmlich nach Stern rii^t, w
9lrm. „Seien Sie hoch pernünftig, Stolbauf, bic Jeitr tofi

Ohne« nicht baoon, baS holt uch nach. Gute Tone feÄjw

nicht warten laffen. fominen Sic!" (Er begleitet ben Scfiwnta*

ben bic Treppe hinunter bis an ben Bageit, ber gefihloRBÄ

bort grüfit er fehr förmlidi £aunc, bi« ibnst ©atten w«

Stopf Hs zu b«n 5iißen mufiert, hilft ihm «injteigcn unb grifr

nodiutals. Tann geht er ben ^ufifteiß hinunter, t«ra SParfrt

Zu, letfe pfeifenb. 9US ber Bogen jept an ibm vorüber raffelt

fdjüttclt er ben Stopf unb fchlagt mtt ber i>onb burdl bitßofi.

als wolle er fagen: Ter ift für mich niiht ntefir Por^aubar!
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ftanne fipt neben ihrem SJtann, ohne ein 33ort jn fpredjen.

Da« lepte 3RaI, bentt fie, ba« lepte 2Jial ift‘« geroefen!

Gr fährt bal)tn mit hochrotem Hopf unb wütenbem (Gefecht

Sin biefem Slbenb giebt« im Gharlottenhofer $errenhnnfc

ben erflen lauten 3<wf jwijcfjen bem jungen paar. ©or ber

Dfmr ber HBoIjnftnbe fmb bie Dtenftboten jufammengclaufeu

unb tauften bem Doben, ängftlich, neugierig. Dann frcifdjt

Amalie auf unb hält fech bie Ohren ju: „gefe«, « fc^Iäßt fee!"

„Sie fjält aber auch ben 9Kunb nicht, wo fie boch feejjt, bafe

er beminfen ifl," wifpert bie alte 9KamfelL

„9?un weifet bn, teer $err im $aujc ifll“ fc^rctt e«

brinnen brutal.

$annc antwortet nicht« mehr. — —
Sluf leifen Sohlen Cd)leic^t ein hagerer ÖVefcHe mit mürrifchtn,

Iaucmben klugen burdj ben bunflen ©arf gegen ba« #au« h«an,
ber Unfriebe, unb hoeft fedi auf bie Schwelle, gelaffen, bequem,

al« Wifie er, bafe er lange hier bleiben wirb.

®tabarae ift ben ganzen Dag in ihrer Stube ocrblieben,

®torip ftttt feinen (Gcfdiäficn nachgegangcn. Die beiben haben

in ben Stunben, feit Karl au« bem $aufe ging, fchwer gelitten.

9tun ift c« Slbenb, nach bem Gffcn; fie finb nach gemahnte Slrt

in ber SBohnftubc beifammen, ÜDtorip unb bie alte grau. Sie

Weife nicht« oon ber wilben Scene, bie fidj hier jwifdjen ben

©rübern abgcfuielt bat oorgeftern; er weife nicht, bafe feine

SHuttcr Kenntnis bat oon Gua« Siebe ju Karl. s
Jiod) bat nie-

manb non ihnen ein SSort gejprodien, unb boch brüeft e« ber

alten grau ba« §crj ab, irgenb welche Klarheit ju fdjaffen hn
ftinblicf auf Goa, beren 3ufunft ihr mehr am .yerjen liegt

al« je. Gin paarmal fept fie jurn Sieben an, räujpcrt feefj unb
bleibt hoch ftumm. Draußen plätf^ert unb raufefjt ein richtiger

«prilregen h«nicber, mit Sdjneeflocfcn untermifhi; bie Stube
ift nur erfecHt burdf ben Schimmer ber Saternc, bie oor ber

$au$tbfir braufeen brennt, grab' io hrH, bafe SRorip beim Um*
hertuanbern ben Seg erfennt jwifdieu Sofaplap unb Kachelofen.

„3Rcrip," Hingt cnblich bie Stimme ber alten Stau, „ba«
Wirb nun recht einfara werben für nn«, e« thut mir leib um
beinettwgen, iWorip."

„ga, einfam ift’«," antwortet er, „mit tfeut’« leib um
beiuetwiHcn, Siuttcr!"

„Goa —* fie ftoeft, „Goa wirb nicht lommen, unb fie hätte hoch

fo fdjöne 3«t unb (Gelegenheit, ftch nüplicfe 31« erzeigen hier.— G«
hat mich boch einen rechten Siucf älter gemacht, ba« alle«, SMorip."

»Du mufet fie fragen, HJhitter.*

„Zä) möchte bich ba« $erj nicht fchwer machen, 2J?orip, mit
ihrem .fmrfein, benn fiehft bu Coa — na ja

—

*

„äjiich ftört fie gan$ unb gar nicht, nicht mehr al« irgenb etwa«
gänjUchgrcmbe«," fagt erfchr laut unb hart. „Senn fie etwa SBe-

benfen trägt, meinetwegen herjulomraen— ich gebe bir mein Söort,

bafe fie burd) mich feinerlei ©eläftigungcn auögefept fein wirb."
„UMorip — bu?*

„geh UJeife jept, we«halb fie mich nicht wollte, SKutter!

3«h bin ihr banrbar; fie hat ein ehrliche« $erj. ^ätte ich er-

fahren, bafe fie Karl liebt, wenn fie oicHeidit fchon meine grau
War, hätte fie fi<h bereben laffen oon euch ober ihren {Gefdjmiftcru
ju ber 33erforgung«partte — ich weife nicht, weife nicht, wa« au«
ihr unb mir geworben wäre!“ Da« fiepte fommt unbcutlich
bnr<h bie 3ähne wie ein unterbriiefter SButlaut. „So-- ift ber
Satt erlebigt, gänzlich erlebigt," fährt er nach einem 23eilct)cn

fort, unb ich fche nicht ein, Warum bu bir bie Sfiohlthat entgehen
laffen foßteft, eine angenehme (Gcfellfchaftcrin unb Pflegerin um
bich 5U haben biefer abgetfjanen Sache halber."

^
„Du liebft üe nicht mehr? (Gar nicht mehr?“ flattert be-

troffen bie 2Jiuttcr.

»Stein!* antwortet er furj.

„G« thäie bich 0 flt nicht weh, fie hier ju fehen allerwege?"
„Stein!*

„Du haft immer einen falten GhaTaftcr gehabt, 9)torip
aber fo — fo

—

*

Gr antwortet nicht.

„geh glaube bich ba« nicht, Kinb," erflärt fie enblich
triumpt)ierenb.

„Da« thut mir leib, SJtutter, ich habe bir bie Sahrheit ge-

fugt, nun magft bu tl)un, wa« bu willft.*

„Unb nun benfft bu woljl gar nicht ju heiraten, JUdrip?''

fragt fie betrübt.

„Da« will ich burchau« nicht behaupten, ganjim (Gegenteil;

ein £>au« wie biefe« fann ber grau nicht entbehren. Da« uxtfe:

bu am heften, SJtutter.*

„Da« ^>au« — ba« ^au«! gefe reb' oon btr, oon betwa
£erjen! —

*

„ga, ba« ^ierg," wieberholt er unb jwingt ft<h jn einen

fielen ,
ba« faft natürlich i“ ihr hinüber Hingt. „Seifet bu

wa«, SJtutter? U8ir WoQcn bie fiampe anjünbeit, ich habe hutf

noch feinen ©lief in bie 3ririm0 gethan. Soll ich bir oorltfcn,

Wie früher immer?"
„ga, morgen; h<u l' utufe i^ ruhen, ich bin fehr urnbe,

SRorip."

„Da führe ich bich in bein 3^01«^“
Gr geleitet fie burch ben erleuchteten glur bie Xreppe

hinauf; fie ftüpt fich fchwer auf feinen VIrm, unb einmal bleibt fie

ntemfchöpfcnb ftehen. „Du mufet mich anber« faffen, SKori^,

bie Heine Goa, bie hat fo einen (Griff, ba fomme ich oebemlih

leicht üormärt«." gn feinen Slugen fchtmmerf« plöplth ftneht,

unb er beifet bic 3ähnc aufeinanber. Dann nach einem Seilhtn

fagt er: „geh wtrb' bir bie Heine Goa wicber holen, SDbttot."

„Du? Sich (Gott, ÜRorip!" Sie hat ihn offenbar falfdj

oerftanben.

,SÜ« (GcfeUfchafterin unb Pflegerin für bich- SBieoiel be-

halt würbeft bu ihr geben?"

„23icoiel (Gehalt?" Sie bliefi ihm in« ©eficht, e« ift fein

finfler unb hart. „Du fotlft ba« Kinb nicht Wehthun, dun#,

ich toerb* fchon allem mit fie reben."

Sie giebt i6m oor ber Dhäre be« Schlafzimmer« bic ^asb.

„(Gute ülacht, 2Worip!"

„Oiute Slacht, 2Rutter! Unb Wtr wollen boch grieben baba

bei einanber, niefjt wahr? 23ir haben un« ja nur.“

Sie nieft

„Siehfl bu? Da tafe mich meinen Scg gehen unb frage

nicht unb quäle nicht, ich fann ja nicht anber«.“

Die 3*itung«anjeigen haben feinen Grfolg, ttenigfltnÄ

feinen befriebigenben. G« laufen oerfdjiebene Slngebote ein.

überall aber werben große Slnforberungen gemacht, Jen« Goa

nicht gewachsen ift; fte ift eben oöDig unmuüfalifch infofem,

fie nie U ftfunterricht hatte, unb überall wirb 9Ruiif wrlaagt.

Gine einjige Offerte ift barunter, bic filaoierfpiel nicht wrlangt;

aber Goa hätte fteben Kinbcr oon breijefjn bi« einem 5
tt

beauffichtigcn in ber gamilic eine« reichen 3Rüh(eubeftperl, ben»

bie grau gelähmt liegt, unb nebenbei foH fie ft^ ber pflegt

ber ffranfen nach aiiöglichfeit wibmen unb ba« ©ennbe in_3u®^

halten. Sor biefem ©erlangen fehreeft fte jurüd, weil pe w
fagt, bafe fie ihm törperlid} nicht gewachfen ift unb bie 2e*te

nur täufdjen würbe.
# _.

SHatlo« unb nicbcrgcbrücft geht fie im #auie umher- +*

jwei fifinber, bic wie fonft in bie Stritffdjtile fommeu, h“1

wieber fortgefdjicft, obgleich Donp, bie ihr im Aufträge «»

©ruber« jene ©riefe gebracht hat, fjüchft ärgerlich barüber m
„ga, wenn man c« fo anfängt!" tc^ilt fte. „Slber «w «F*

e« ja gleich gejagt ju Stöbert, bafe bu nicht fähig bift, bih&urffl

fieben ju bringen." . , -x.

„G« ift nicht meine Schulb, bafe 'JJapa arnl^ mx
z!

B

au«bilben laffen fonnte," antwortet Goa mit oerbüfterten flug« <

„e« ift ihm idiwer genug geworben, Stöbert fiubieren ju lall

„Stöbert hatte Stipenbien," entgegnet grau ioud »ä

größten DeU ftubierte er baoon.* . *

„ga," berichtigt Gua fie, „aber ba« anbere — «
weit über ^apa 1« ©crl)ältniffe — ba« mußte er boch am 9

unb fo blieb nicht« für mieft." . ,#» r^ot
„Um fo fdjlintmer, wenn bu bann nö<h Grfe

vj
(

fpielft uub annehmbare 'Partien auSfcblägft: fo bleibt

' Saft auf ber gamilic."
. _ Btir

„gd) werbe bir nie jurfiaft faßen, " fagt Goa jcöeruo

Grrcgung.

1
„'Jta, ba« ift ein grofec« SSort!*
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„3dj tonn Näharbeiten übernehmen ober lerne ^ußraacfjen

ober
—

"

„Tod fehlte g’rab’ noch! SBomöglidj mit Nicfdjert «iermann
auf Stube gehen jii unftren «efannten? — SBie bu nur jo

rcben tonnft!"

„©3 brauet ja nicht hie* 5« fein!“

„XaS wollte ich mir auch fehr oerbitten!"

„©igcitilich gebt’« bich gar nichts an, Xontj."

„3awohl — nichts an! Xamit affe Üeute fagen lönnen,

JDir befümmerten uns nicht um bich, Iwffrn bich arbeiten unter

beinem Staube — 44

„Arbeit tft immer ehrenwert, ob ich nun fiinber unterrichte

ober #üie garniere!"

„deinetwegen mach', bu wiffft, wenn bu aber benfft,

bu tonnft bann noch gefefffihaftlich bet und öerfehren —

*

„XaS benfe ich ftdfr* nicht!"

„Na, bann leb’ wohl, bu weiht ja hoch alles beffer."

dit bitterem yädjeln ficht ©Oa an ihr Oorüber. Reifen wollen
fic ihr nicht, aber bennod) foff fte ihr Sieben nach bem Riffen ber

Verwanbten richten, ober fte wirb nicht mehr anerfannt oon
ber Familie, ©ine fonbcrbarc Söclt!— ©ine übermächtige Seljn-

fu^t nach einem denfehen, ber fte ©erficht, nach einem ratenben,

oerftanbigen SBort ergreift fie; fte glaubt noch nie fo ocrlcrffen

gewefen ju fein unb fo ratlos gegenüber einer bunflen BufunfL
3a, wenn fie $u Xante «albauf flüchten fönnte, mit ihr fi<h

auSfprcchen! Aber baS geht nicht— doriß' wegen ift'S unmöglich-
Sie lönnte eS nicht ertragen, immer unb immer wieber feinen trau*
rigen Äugen ju begegnen, bic beftänbig fragen: 28a$ baft bu nur
gegen mich — Warum tonnft bu fein Vertrauen gu mir faffeu?

Seine dutter weiß eS nun — Warum, ©oa fühlt, Wie
bei biefem ©ebanfen ihr wieber ba$ «tut beife in bie Hbcru
fchie&t. Senn bic dutter eS doriß erzählte? ©oa fchämt fid),

ne fchämt ftch fo unfinnig, baß fte plößlich feinen brennenberen
®unfä fennt, als neben ben ©Item ba braunen auf bem ftirdjhof
ju liegen. Sic Kann ja nicht ju Xante «albauf! ©inmal, in ber
lebten Nacht, hat fie baran gebaut, Xante «albauf ju bitten,
Wf tu* Keines Kapital ju borgen, um ftch QuSbUben ju fönnen
für irgenb welchen «cruf; aber baS ift ja ebenfalls unmöglich,
oofftoramen unmöglich, cS fähe aus, als woffte fie entfehäbigt
fein für bie große ©nttäufdjung, bie fic butdi #arl erlitten.

Cb fie borf» *u ben düllcrSlcutcn gehen, ober ob fte Fräu-
lein lötermann bitten foff, bei ihr fcfincibern lernen $u bürfen?
^rgenb etwa* muft gefchehen, benn bie fünf Xljaler, bie Nobert
[hr gab, jiitb beinah’ oerbraucht, unb ihn nochmals bitten, baS
tonnjic nicht! Sieber will fte bie hunbert Xhalcr angreifeit, bie
auf ber Sparfaffe für fte liegen, bie hunbert Xhaler, bie ihren

233« ®otyfennig ausmachen unb bie nur in ber äuierften
-üenrangmS anjugreifen fie ber duttcr gelobt hat.
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bariiber. Xa hört fic XonqS Stimme: „deine dutter hätt'S

f
nicht erlaubt, oon bem «riefe anjunchmeit.*

JXaS junge däbchen Wirft ihr einen fo erftaunten «lief gu,
. ba§ ße fchweigt, unb öffnet bann bas ©ouoert Xic otcr Seiten
beS «ricfbogenS finb mit einer großen, energischen ^»anbfehrift
bebccft. Sic fir^t fofort, baß cS nidjt FinfenborpS §anb ift, be-

trachtet rafch bie Unterfchrift unb lieft:

„«erehrtcS Fräulein!

dein Schwager «obo, ben ich beauftragt hatte, mir beim
©ngagement einer «efefffdjafterin behilflich $u fein, hat gehört,

bafe Sie, geehrtes Fräulein, nach «meT folgen Stellung ftch um-
fehen, uitbj^lägt mir oor, an Sie mich 4“ wenben, mcinenb,
bab wenn Sic geneigt fein würben, bei mir einjutreten, ich eine
oerftänbige unb bfl«httrcuc «erfönlichfeit gewonnen haben würbe.

3<h frag« hiermit bei 3h«<” «n unb feße 3hucn auSeinanber,
Welche «flichten ©ie bei mir ju übernehmen haben würben. SBit
leben in «ernljagcn, wo mein dann bei ben Xragoncrn fteht;

wir finb finbcrlos, i^ bin aber fränflich unb gezwungen, jur
Stärfung meiner ÖJefunbheit oicl ju reifen ohne meinen ©arten,
bin ber pflege, befonbcrS ber ruhigen Nähe einer mir fompatbifchcn
Xiamc fehr bebürftig. Sic würben oft unb oicl oorjulcjcn haben,
mich auf meinen ©pajiergängcn unb -führten begleiten müffen,
iowie bei Xifch« rcpräfenticren, falls ich öerhinbert bin, unb
allerlei gefcfffchaftliche Verpflichtungen übernehmen, bie hier an-

:

iuführen mir ju fchwer wirb.

©ir würben 3h»eu monatlich 10 Scaler ©ehalt jahlen.

Sollten Sie alfo geneigt fein, bei mir einjutreten, fo mö^te ich

bitten, baß Sie fid) morgen nachmittag im #otel Jßur Xraube'
mir oorfteffen. dein dann unb ich fomuien morgen wegen ber

©cburtStagSfeier meines Schwager« nach Hohenburg. 3<fj mache
Sie noch barauf aufmertfam, ba| Sie 3bre Sttffung balb wür-
ben antreten müffen, ba ich in el®a acht Xagcn nach «aben-
«aben abjureifen gebenfe. 3hre Xoilette bitte ich einfach elegant

einjuridjten.

3h«f frcunblichen Antwort entgegenfehenb

^enriette ©räftn Finfenborp

geb. ©räfin S2e6
"

©oa lä§t nacf)benflid) baS «latt ftnfen unb fteht in bie

ftarren fragenben Augen XonpS unb bic gefpannte diene XorenS.
„Nee, frrcilctn, nu fagen Sie boef) man blofi!" ©oa geht

jur Xh»ir unb beftefft bem Xicncr: „©ine ßmpfchlung an ben

.perrn ©rafen, unb ich Würbe ber Frau ©räfin morgen früh
Antwort jufomm« laffen.“

„Sehr wohl!
-

antwortet ber tabcllofe Fran$ unb geht.

„Na, äufjere bi<h hoch wcnigftenS!" ruft Xonp ihr ärgerlich

entgegen.

„©räfin Finfenborp, bie Schwägerin beS NittmeiftcrS, Will

mich als ©efcfffchafterin engagieren,
-

fagt ©oa.

„Na — na — baS wäre ja baS ^affenbfte!" erflärt Xont}.

„Nee, fo'n ©lütf, F«ilein! Unb bas haben Sic Fnßen jum
oerbaafen!" fchreit Xore. „Friß hQt öor c ‘n baar Xagcn ju

^errn ©rafen gefagt, wie ber gefragt hat: ,S3ie getjt'Ä benn

bei euch?
4

,Ach, nicht oom beften, ^err ©raf, unfer Fwilcin

fucf)t ja Woff ’ne Stelle als ©efellfchaftcrin ober Stiiße, unb eS

paßt erft gar nichts unb fie ift fo traurig barüber. Unb er hat

weiter nichts geantwortet als ,So! So!‘ unb nun —

*

„fflie fonnie bein dann fo waö fagen, Xore!" tabelt

©oa oerleßt.

„Na? 3ffs benn nun nicht gut gewefen?"

Xonp hat injwifchen einfach ben «rief genommen unb lieft,

wobei fie ihre «emerfnngen uiadjt wie: „6i — et!
-

unb „Nun
feb' mal ©iner!" unb jum Schlufi: „Na, ich banfe, einfach unb

elegant — woher foff benn bic ©arberobe genommen werben,

Frau ©räfin? Für «abcn»«aben noch ba^u — baS bebenlt bie

©näbige Wohl gar nicht? Unb woher weifi benn Finfenborp, bafi

bu fo ein AuSbunb oon Xugcnb bift? ©S ift nur ein ©lücf, bafi

bu auSfiehft, Wie ©oa AhretiS auSfieht, fonft fönnte man benfeu,

er hätte fidj in bief) ocrliebt. deine dutter behauptet immer,

oon Finfenborp nicht gegrüßt $u werben, ift 'tte ßfjre für ein

junges däbcfjcn.— Na, Nobert mag barüber mal mit bir rcben,

ich meine nur, baß bu nicht bahin paßt. — SBenn bic ©näbige

bich rtne3 £agcS wieber entläßt, bann bift bu fo Derwöhut, bafj

bir was anbcrcS nicht mehr fehmeeft, unb Schöße Wirft bu auch



nicht gefammelt haben bei ber einfach eleganten ©arberobe,

bic oerlangt wirb!“

„Ter ©rief hat mir fo ttotft getfean wie feit lange nicht«,“

antwortet ©na.

„XicSluffaffungen jinb eben üerfcfjicben,“ erfläriXonl) unb

geht mtt füf>tera „Stbieu!“

Tore geht noch immer ba. „Wee, Steifrin, wie fann man

blofe fo neibifch fein wie bie junge grauXoftorn! Wee, ich freue

mich aufrichtig — ade«, Was recht ift, unb bafe ber $err ©raf

jo an Bfenen benft. Unb ba« fofl gleich Wo« Schlechte« fein! Ta
hätten Sie mal ein begehen gute« Seben unb feben bie Seit unb

fönnten mal aufatmeu. 3chn £hflfer be£ 9Wouat« f bas ift hoch

auch wa«, ba fann man wa« mit anfangen, unb Wenn wir ba«

Schwarifeibene üon ffrau Xoftor juredjtraachen taffen unb Diel*

leidjt noch rin neue« Wollene« — ich borg’ Sic gerne ©elb,

Srreitein ©Dachen, unb Sie fönnen’« nach unb nach toiebersafjlcn,

unb Sribc hat ba auch nicht« gegen, ba« weife ich
—

“

„3A banfe bir oietmal«, Tore," unterbricht ©Da fie gerührt,

.aber, fichft bu, bie Stelle fann ich ebenfowenig nehmen wie

bie anbere, e« fehlt mir fo gut Wie alle« baju, befonber« bie

SeltgeWanbtheit."

„J$reilein ©oa,“ ruft Tore entlüftet, „feiner fann fich hoch

eine ©räfin fdbec nicht benehmen. — Wee — e« ift auch Wahr,
Wenn einer nief) will, bann ift ihm niefj 311 ferifen!"

3m haften Bom geht fie hinau«, unb ©Da folgt ihr nach

einem SSeilcgen, um broben au« bem Scgranf ihr befferc« Trauer*
ßeib ju nehmen unb einer Whtfteruitg ju unterjoerfen für morgen
nachmittag, fall« fee fed) ber ©reifen boch Dorfteden würbe; fic

toiB'8 eruglidj überlegen, ©8 ift ruhiger geworben in ihr, ginfen-

borp« Sorte fenb ihr eingefallen: „©tauben Sie nur an ©utc«,

»vrohf«, e« tritt 3hnen unoerfehen« entgegen.“ ©twa« Wie Stüh*

rung ift über fee gefommen bei ben lobenben Sorten ber ©räfen;
feiten ift ihr folch ein Sonnenftrafil «u teil geworben, fee fühlt fich

gleichfam wertooller, gehobener, fähiger sunt Äampf um« Xafcin.

Sie fe*t bi« in ben Slbenb hinein am Scnfter ihre« Schlaf*

fiübdjcn« unb näht unb baftelt an ihren Sachen. Tore hat eine

neue ftatlfraufe oon ber ^ubmadjeriit geholt, ba« ^ütcfjen ift

frifchaufgeftecft, bte fchwarjen ^aiibfcfjuhe fenb eben an ber Wethe,

nachgefehen ju Werben, ba fliiigelt’« brunten, unb al« Tore nicht

erfcheint, um ihr ©efcheib *u mclben, nimmt fee an, bafe jemanb jn

biefer fclbft gewollt hat, unb näht eifrig weiter, ©rft nach einer

ganzen Seile fdjadt Toren« Stimme wie ein Trompetenftofe her*

auf: „Sreilcin, fommen Sie boch mal herunter!“

©Da erhebt fech, in ber Meinung, bafe Tore ihr ba« hÖ£hfe
frugale Slbenbbrot hergerichtet habe, ba« heute, oermutlid) wie
immer, au« ©utterbrot unb einem wcidjgcfochtcn ©t begehen
Wirb. Sic ift noch fo mit ihren ©ebanfen bcfchäftigt, bafe fie

raechanifch an ber Rüche Dorübcrgcljt nach ber flcinen Stube,
in ber e« fdjon gcuij bämmerig ift 9ttit einem leifen Huffchrei

fährt fee jurücf, benn am Tifche, ber fchon ihre befdjetbene

'Diahlieit trägt, geht eine grofee JRännergeftalt SRorifc ©albauf.
„©rfdjrccfcn Sie nicht, gräulcin,“ bittet er ruhig, „ich

habe 3hnen nur etwa« $u fagen — ich halte e« nämlich für
meine ©flicht — ich

—

*

©rofeer ©ott — benft fee— nun boch wicbcr? Sie ©ifc«-
fälte legt « fech ihr auf $crs unb Stopf; mit einer refegnierten

®tiene läfet fee fech auf ben Stuhl nieber, faltet bie £änbe auf
bem Tifche unb fagt tonlo«: „©Ute"!

„ 2Jieine SWuttcr,“ beginnt er unb ftodt bann, bricht ab
unb Derbeffert fich, „meine Wiutter weife nicht, bafe ich hierhin—
ich lomme — um 3hn«n einen ©orfchfag ju machen, ein lange«
Tarumreben wäre nicht ba« Wechte. Sie Wiffen, wie fehr
meine SKutter an 3hntn hängt; feit ben lebten Sortommmffen,
unter benen fee fowopl wie ich fäwer leiben, tljut fee’s noch mehr.

3n ihrem Sllter mufe fie fech au«forechen fönnen, fo« fee nicht
barau 311 ©runbe gehen; c« wäre alfo eine Sohlthat, Woaten
Sie ihr jur Seite gehen! Wun werben Sie freilich nicht fommen
Wollen — weil —

“

©oaS fränbe löfen fech unwtdfürlich, ein anggootter fefeeuer

gchenber ©ltd fucht feine klugen, ober er ficht an ihr Darüber—
„Seil ich im .{laufe bin * oollcnbct er.

Sie fentt ben Stopf, wtbcrfprcchcn fann fee nicht.

.Seil Sie ttngft hoben werben, ich falle 3bnen läftig mit

,

meiner Scrbung, mit meiner Siebe — aber — • er fpric^l auf
einmal fehr rafeh unb lauter al« bilbcr — „aber ba« ift eint

unnötige ©eforgni«, benn ich — Hingt oieücidjt fonberbsr,

fträulein ©Da, aber e« mufe unter allen Umftäitben gefaßt fein

iur Rlärung ber Sittiation — ich fehe ein, bafe mein ®efüW

j

mich trog. — 3fh möchte 3hncn bie ©criicherung geben, bafe

1 Sie [einerlei ©eforgni« 311 haben brauchen; ich Weife nicht, ob

j

Sie mich Dtrffehen, e« ift fehr ferner, bie« auäsubrüden.“

Sic fept ba mtt gefenftera Ropf, aufeer fech oor tiefn

I

^erjenlfchain. Watürlidj Weife er — er weife — oon Rail

;

unb ihr!

„3*h ahne nicht, ob Sie mich vergehen,' Wieberbolt er,

„Der^eihen Sie mir, wenn ich mich ungefchidt au«gebrudt habe,

ich möchte nur, woQtc Sie nur fragen, ob Sie unter fo Der*

änberten Umgänben fich noch entfchliefeen fönnten, 3U 3h«r altes

mütterlichen ^reunbin surüdsufehren, mich al« nneigennüftig»

greunb, al« einen ©ruber, einen Ramcraben betrachten trotten?'

Sie antwortet nicht; fee fdjlägt bie $änbe Dor ba« ©efedg

unb bricht in Thränen au«.

„tfäüt 3hncn ba« fo fdjwer?“ fragt er leife, „ober «ife-

trauen Sie mir? 3*h 0c&c 3hnm mein Sott, ©ua —

*

„llnb ich thue 3hnen nid;t weh,“ fchluch3t fee, „wenn iif
—

•

„Sie meinen, wenn Sie in unferm ^iaufe fenb? Senn ich

Sie immer fchen mufe? Wein, ©Da, gar nicht Weh.— 3<h fagte

3hnen fchon, e« war ein 3?rtum mcinerfeit« —.'

„Sie wifeen — 0 Sie wiffen!“ ftöfet fee faffungilo« benior

unb legt ben Stopf in ihre Wrme auf ben Ttfth>

„3a, Sräulein ©oa, ich Weife,“ fagt er langfam.

Unb nun fchweigen fee beibe eine lange Beit, toäbrejib bie

Tümmcrung immer tiefer fenft unb nur noch unbeutlidj bie Um*

rifec ber ©egengänbe 3U erlernten fenb.

©nblich beginnt er 3U fprechen, in abgeriffenen Säfeen, un-

beholfen, rührenb treuherjig: „Fräulein ©oa, wtr haben betbe

ben Schmers um ihn gemeinfara; mich h flt noch porter be-

troffen al« Sie. Slbcr ich bin ein 9Äann unb ein SRenfcfe, bot

ein grofecr Sd)mer3 (ehr ftiU macht, wenn ba« erge ioben wt*

über ift. — Sie haben’« fchwerer. Slber wa« SJhitter ltitb iefe

tbun fönnen. Sie biefc trübe ©rfahrnng oergefeen ju raachen, bo«

wollen wir tljun. Ucberlegen Sie, ©Da; 3Nutter weife niefet,

bafe ich hier bin, aber fee hofft auf Sie, ba« weife ich-

Tore hat mir eben erzählt, Sie hätten noch ein anbere« tnet*

bieten, ein fehr oorachme«; Sie müffen natürlich ba« wähl«,

ba« Bhnen ba« befte fcheint, ohne Wikcffecht auf uni, aber Sie

müffett in jeber Sage be« Seben« benfen: Ta, im ,?8afecrttittlel‘

fenb Seute, auf btc fannft bu rechnen im ©lud unb im Ungläf,

:
al« wären ba SDluttcr unb ©ruber, etn treuer ©ruber.“

Sie Dcrharrt noch bcrfelben Stellung; fee meint atefet

mehr, nur ab unb 3U noch ein Schlu«h3«. ba« ibrtn 30113«

Jlörper crfchüttcrt. ©r geht eine SBeile, wartenb, objle feA ai<ht

aufrichten werbe, um ihm bic £>anb «u reichen, aber fee prefet ben

fiopf mit bem bunflcn fraufen ^>aar nur noch fefter in ihre Änn«.

Wie ein tiefbefdjämte« Äinb. Ta geht er iangfam jur Xhjr-

„ftommen Sie, ju welcher Stunbe Sie wollen, ©oa, 3?cutt<J

unb ich werben Sie mit ^reuben empfangen. — ©ute Wächt-

ern anberen Wforgen in allet ^)errgott«frübe erwacht

bame ©albauf. Turch bic gefchloffcncn Balouften fallen fw»n«

;

Streifen Sonnengolbe«; au« bem Wcbensimmer^ in tpelmwi em

Jenftcr ofecn geht, bringt ba« ©ejwitfchtr ber Sperlinge bi« S“

'JWabame« Ohren. Sie hat einen briteren Iraum gehabt, me am

Tarne, unb liegt, ein Säcf>eln um ben üWunb; ba fällt mtt ben

oödigen ©achWerben bic trübe ©egenwart beängftigenb ihr am

bie Seele. „Sieber ©ott — ber Karl — * murmelt ne an

faltet bie £>änbe. Unbeweglich Dcrharrt fee ein
-J"

garrt 3U bem ©etthimmcl empor, bi« ihr ein paar

]

Thronen über bie ©fangen laufen, ©üblich rietet tie PA

j

mit einer energifefjen ©ewegung unb sicht bie fifinge»

1 mufe ja fein, auch biefer Tag forbert fein WcAt!

burch ba« ©orsiramer fommen, benft fee
oerwunbert: bic won

ift auinahmswrifc pünftlich. . ...

3n ben Wahmen ber Thür tritt eine bunftc ©ri|a t

macht firf) aber nicht, wie fonft, mit bem Defenen ber u J

tbun, fie fomuit su bem ©ette herüber, ift im nächfetn VlugcnP'-
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baoor niebergcinieet unb bat bie Arme über bic alte ftrcn geworfen.

„Xa bin ich, Xante Balbauf, menn bu mich behalten toittft
—

*

„©Oachcn, ßinb, bift bu’S benn toirflic^? Ob ich bid)

toitt — nee, fag’ man blofe! Unb bift wohl bot Xau unb lag

aufgeftanben, um hier ju fein, toenn idj munter mcrbe?"

„3d) tonnte bo<h nidjt id)lafen, Xante. Äm licbften War'

id) gcftern abenb noch gefommcn, aber ba mar e$ fchon ju fpät.*

„ßonnt’ft nicht fdjlafen, Xöd)tcrd)cn? Unb weiß benn

Btorip, bafc bn — ?“

„SBie ich mich oorbin ganj heimlich einfchleidien wollte ins

$au3, ba ftanb er im glur, unb ba — ja — ha? i<h foßat

Äaffec mit ihm getrauten in ber SBofjnftube, »eil er meinte, cS

fei hoch ju früh für bidji."

„Biit SDlorip?* fragt HRabame Balbauf erftaunt.

I
„3®, Xante."

„$trr @ott — baS ift ja mie ein SRärdjen, fiinb!
-

„SBie ein Störchen uom Brüberlein unb Sdjtteflerlfut/

tagt doa unb ftreichclt bte SBangen ber alten Stau, unb ihre

. Äugen leuchten groß aus bem tocijscn übermachten ii

|

bie uon Siabamc.

„Bom Brüberlein unb Scftmcfterlein," toteberholt f.e, unb

• in ihren Äugen blipt einen Augenblitf bic alte Schelmerei auf.

!
„Bun, toie ihr eud) ba$ auch jured)t gebichtct habt, ftiuber,

(Gott fegne es!" fügt fie hinju, „mir Wollen oerfud)en, unSbai

: trübe, falte Scbcn mieber licht unb marin ju machen.“

„3a, Xante, bafl »ollen mir!* Oortjepung folgt)

S<hn>arjrl Sicht. —
Rätselhafte Strahlen. n«dMrodi »rrtMrn.

HIU Kidit* tcr^fhtlin.

P&otosrcif

Aei
»ijebe Aufnahmen in »sniarr Rfnftamil. — fünfte Strahlen ber Petroleumlampe. — Xa« Sehen tm Suatrls. *
jenbadjS ©enftttoe. — SiaDloattitK €ubftaM&cn. — XaS SleerrSleudjtrn in ber £Hafdje.

Seit SRöutgenS epodiemachcnber (Jiitbecfung haben bie Batur-

forfcher mit befonberem (Eifer fich bem Stubium öcrfrf>ic-

beucr Strahlen $ugewanbt, bie für baS mcnfchlidjc Äuge unftdjt-

bar ftnb, aber bie photographifdie Blatte bceinfluffen ober un-

burd)fichttgc »örper burchbringcn tonnen. Xie feltfamen (£r-

fcheinungen, bic im Saufe ber angeftelltcn Bcrfuche beobadttet

tourben, finb bis jept noch nidit oöllig aufgeflärt; einige oon

ihnen finb jebod) fo ouffaflenb. baß fie geeignet ftnb, auch

3ntereffe meiterer Sfreife in Äniprud) ju nehmen.

Ä1S Böntgen feinen erften Berief» über bie X-Strahlcn oer-

öffentlichte, teilte ber franjöftfdje Bhhfifcr 2c Bon mit, baß er

im XageSlid)t unb in bem 2id)t ber Petroleumlampen unfuhtbare

Strahlen entbedt habe, benen ähnliche (Sigcnfchaften »utommen.
(fr nannte fie „fehmarjes 2i<f)t* (la lumiere noire), mürbe aber

halb überjeugt, bah biete eigenartigen Strahlen oon ben Böntgcn-

fchen burchaus herfchieben ftnb. (fr fepte jebod) feine Unter«

fudjungen fort unb bereicherte bie fBifjenfchaft um einige wert-

ootte Beobachtungen.

•3n ber Batur ift eine Anzahl hon Stoffen oorhanben.

Welche bie Gigenfdjaft haben, ju phoSPhoreSriercii. Sor aDcm
finb eS Öerbinbungen uon Schmefcl mit ben IRetaflen dalcium,
Strontium unb Barqum. Sept man btefe Stoffe bem Sonnen-
licht aus unb bringt fie bann in« Xunfle, io lieht man, bah fi« mit
fanftem farbigen Sichte ftunben- unb felbft tagelang leuchten.

Sie haben fojufagen baS Sonnenlicht aufgetaugt unb ftrahleit eS

nach “ab nad) aus. Sc Bon hat nun nachgemiefcn , bah biefe

pfm*t>harc£ciercnben Stoffe noch lange, nachbem üe für unfer
Äuge etlofchcn iinb, bunflc Strahlen auSfcnben. (fr nahm eine

Büfte unb beftrid) he mit einer 'JNifchung oon ffintiö unb
Schmefelcalcium, fepte fie jmei Scfunben bem Sonnenlicht aus
unb brachte fie in einen oöüig bunflcn »etter, in ben feit 3al)rett

fein Sichtftrahl gebruttgen mar. Anfangs bhoSphorcSctertc bie
Äignr, bann erlofd) ihr (^lanj oöttig. Äm brittcn Xagc mürbe
fie oor eine photographifdte (famera geftettt unb blieb oor ihr in
bem finftcren »etter ad)t läge flehen. 9?a<h Ablauf biefer 3eit
tourbe bic photographifdie glatte cutmidelt, unb fie ergab ein fo
mohlgelungcneS Bilb ber Büfte, als menn bie Aufnahme in
oottem XageSlicht gemacht morben märe.

2e Bon mieberholtc biefe Bcrfudie in ocrfchiebenen An-
orbitungen unb fanb, baft bie phwphoreScicrcnben Stoffe, im
böHigen Xunfel anfbcmabrt, noch nach einem 3ahrc bnnfic
Strahlen ausfanbten, toelche bie photographifche Blatte beein-
fluffen tonnten. Se$te man fie nur jmei Scfunben lang ben
Sonnenftrahlcn aus, fo bauerte bic bunflc Strahlung, fdimücbcr
unb fchmächer merbenb, gegen achtzehn URonate!

Xicfe bunflcn Strahlen »eigen bicfelben ohpiifalifchen (5igen-
fdtaften mie bie beS tichtbarcn Sidttes; fie föitncn mie btefe ge-
foiegelt, gebrochen unb polarifiert toerben.

9toch intereffantcr gestaltete fich ber BcmciS, baß in bem
Sichte tmferer Petroleumlampen bunflc Strahlen oorhanben ftnb
bic ähnlich mie bie iKöntgcnitrablcn Papier, $ol* tc. burch-
bnngcH föttnen. (fr mürbe oon Sc Bon in folgender Seife gc-
Uefert. ^ie brenuenbe Petroleumlampe mürbe in einen »alten
aus fehmarjem Papier eingefept unb oor biefen ein »tociteS

fiäftchcn aus fehmarjem Papier, ÄatrtfÄuf ober $ol§ gefttUt,

mcldjcS einen metallenen ©egenftanb, j. B. einen Schlüffel, ent-

hielt. Stellte fuh nun ber Beobad)ter im Xuntel»tmmer oorbai

»äftchen, fo fah er nichts, aber Se Bon erfann einen Äiutftgxiff,

burdj ben ber Schlüffel fichtbar gemacht rnirb.

Xie bnnflcn Strahlen, bte oon ber Sampe aulgehen, hob«

bie (figenfehaft, baS Sicht eines phoSphoreSciercnben ftörperi

auSjulöfchen. Se Bon beftrid) nun eine (Glasplatte mit tinra

Sad, in bem phoSpboreScierenbeS Schmefeljinlanfgelöfttpar. 3«

erhielt er einen Schirm, ber Icuchtenb mirb, menn man ihn bem

XageSlicht ausfept.

Bcfcftigt man nun in ber oben befchricliencn BerfuASanrrb-

nung ben leudjtenbcn Sdjirm an ber bem Änge beS Beobahteri

»ugefchrten B?anb beS »äftdjcnS, fo jeigt fid) für einige Äugen*

bilde auf bem bunfler merbenben Schirm baS leuchtcnbe Bilö

beS SchlüffclS. Xie (frfdieinung erflärt fich baburch, bo§ bie

bunflcn Strahlen beS PctroleumlichteS Papier, £ol» x. letchtex

als ÜJtetatte burdtbringen. XaS flüchtige Bilb lann man pboto«

graphifch fcfthalten, menn man ben Schirm unmittelbar nadibf®

Berfuch etma 30 Scfunben lang auf eine lichtcmpfinblidi« i5lß«t

legt unb biefe in üblicher Seife entmidelt

XicUnteriudmngen über baS „fchmar»e Sicht* ftnb nachniibt

abgefchloffcn. Somcit fie mit ben phoSphorfscenjerfiheinuKgoi

»ufamincnhäitgen, merben fie oietteicht geeignet fein, bie ncdi oiel*

fad) rätfelhaften (Srfdjeinungcn beS Sehens ixts Xunfcln ju ti*

flären. 3)iit benfclben hat fid) namentlich um bic SRitte uaitrti

3ahrhunberts Freiherr oon Pcichenbach bcfchÄfttgt. 3n ftina

„Cbifch-magnctifchen Briefen“ (Sotto, Stuttgart u. Jübiagcn,

1852) teilt er unter anberem in feiner lebenbigen unb Pfomta*

ftifd)cn Xarftellung folgenbcs mit: „Sühten Sie einen guten

SJtittcl- ober einen £>od)fcnfitiocii in bic tyinftemiS, nehmen cit

eine »ape, einen Bogel, einen Schmetterling, wenn er ju habes

tft, unb einige blühcnbe Blumentöpfe mit. Bach Serflufe tnw

ein paar Stunben merben Sic (oon ihm) feltfame Xingc hj***

Xie Blumen merben aus bem Xunfel hcrflU^ l^ len

Senritioen) toahmchmbar merben. (Jrft merben fic ft«h

einer grauen föolfc aus ber Schmärje ber allgemeinen

herausheben. Später merben fich barin hfücrc .

(Snblid) merben fie auSeinanber gehtn, bie eiiijclnen Bluttn

merben unterfdjetbbar merben, immer bettcr crfcheincnb, merto

Weftalten fid) erfennen taffen; unb als ich bem uerftorbeneniw'

feffor (Snblidfcr, bem berühmten Botanilcr, ber ein SKittelienu*

tiocr mar, einen foldjen Xopf oorgefept batlc, rief er mt^1 '

fdjrocfcnem (Gefichtc: ,(Ss ift eine blaue Blume, cS ift eint t c*

finit!
1 SS mar in ber Xpat Glozinto spedosa, rar. ooeraie»,

bie er in abfoluter JtinfterniS gefehen unb and) in

Sorbe erfannt hatte. Chue Sicht fann man aber in ber ’

nicht fchen; Sicht mußte alfo bagemefen fein, um bie pn

mit folchcr XeutUdjfeit mahrnehmen $u tonnen,

bie «.Gcftalt, fonbern fogar bic ftarbc crlannt ttmrbe. Uno m «

fani biefeS 2id)t? ds fam in ber Xhat au« ber PftoüSJ _

fie leuchtete. SrachtfuDtert, Staubmege, Staubbeutel, v J
fronen, Schaft, alles jeigte fich fcinleuchtenb

,

Jtmi Cfl
.

fonnte, menn auch matter, erblidt merben. ÄlleS erfditen in
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«iner jorftn ©lut, bcr 3<£|aft IjcIIcr al« baS fiau&. 3pr 3epmtttcr»

lmß, 3P* ©ogei, 3pre fiape — alle »erben in bcr Sriiifteruid

*im ©orfdjein fornmen, Jeile berfelben werben leucptenb »erben
unb fiep mit 3pnen pitt unb per bewegen. Aber balb Werben Sie ooui
Senfitiben bie Grflärung empfangen, ba§ er— Sie felbft fepc. Erft

werben Sie tpui erfepeinen wie ein ungestaltet Weißlicher Schnee-
mann, balb Wie ein ©eparmfeptermit hohem #clm, enblicp furcht-

bar wie ein leucptcnbcr IRiefe. fiajjen Sie bie fenfitioe ©erfort

ihre eigene ©cftolt befepauen; fie wirb mit einiger ^Betroffenheit

fiep [elbft leuefjtenb finben, nicht blofj ihre Slrme, auch ihre gufic,

ihre ©eine, ihre ©ruft, ihren fieib burd) bie ftlciber pinburep,

aHe$ wirb fie in feiner ©lut fcpimmernb erb liefen."

©ebarf e$ jur Grflätung ähnlicher SSaprucpmuitgen ber
Annahme befonbem, bis ie$t unbefanntcr fitäftc? Ober ift eS

nicht waprfcpetnlicher, bafj SRenfcpen mit äußerft feinen Sinnen,
befonberS licptembfinblitpen 8ugcn, in ber Uuitfelpcit ©puren bc«
fiiehtei wahrnahmen, welche affe jene betriebenen ©egenftänbe
nnb SBefen am pellen 2äge aufgejaugt hotten unb nur langfaui
Wiebcr Oon fich gaben ? — —

$ie ©Jirteilungen fie ©onS würben anfangs mit grobem 3wei-
fel anfgenommen, ebenfo erging eS iicuerbingS bem ^^t>fifer ißec-

quertl, als er erflehte, baß nach feinen ©epbacfjtungen einige ©er-
binbungcnbcSäRetancSUranftöntgenftraplen auSfcnben. ißJeitcre

fßerfuepe fteflten febod) feft, ba& in ber Spat oon jenen Stoffen
Strahlen auSgingen, bie ähnlich ben Uiöntgcnfcpen finb. ?l»feer-
bem zeigten biefe ©erbiubungen bie feltfamc Eigenfcpaft, bah bie

Strahlen Don ihnen ftets auigingen, ohne irgenb welche äu§ere©er-
anlaffung, wie ©efonnung, Erwärmung ober elcftrrfche Erregung.

5?ie ©ecquerelfcpe Eittberfung würbe balb burch Arbeiten
beS ©ppfiferpaarcS Jperr unb ftrau Gurie oerooflftänbtgt. Utefe
ttiefen nach, baß bie Stöntgcuftraplen nicht bom Uran felbft au$-
gingen, fonbetn oon anberen Stoffen, bie als ©trnnreinigung in
wn Uranpräparafttt borpanben finb. Sfflan begann biefe Stoffe
ßom Uran abjnfcheiben unb erhielt fo geringe SWengcn oon Sub»
ftansen^ bie öiel Iräftigcr als bie Uranpräparate ftrahlten. 3«
wnen )inb Spuren btS bahin unbefannt gebliebener Elemente,
©oloitium unb Stabilem, enthalten, oon benen bas IRabium be-
jonkrs fräftige Strahlen ausfenbet 3u reinem 3«ftanbe fonnten
bte stofte bis icfct noch nie^t bargeftefft werben.

Die Sirfungen bcs IJtabiumS grenzen an baS 3Bunber6are,
«tnige iaufenbftel ©ramm rabiumhaltiger ÜRaffc genügen, in
einer fleinen SUumimiiutbiicpfe eingefcploffcn, $ur ©orfüpnmg
euttger ber belanntcu fRöntgenOerfucpc. 3efjt man auf eine ppoto-
9rappi|dj* glatte ein 4polj!äftcpen mit metallenen ©ewicptSftüden
unb legt barauf bie SUumintumbücpfe, fo erhält man fepott naef)
einigen wimuten eine beutlicpe Schattenphotographie ber ©e-

11
- rabiumhaltigc ©üepfe läßt auch bie ©arqumplatin-

qKmutfchirrae auflcucpten. ©cfinben wir uitS im Uunfcln unb fcfct
n# jcmanb bie Sllumimumbüdjfe an baö Schläfenbein, fo erfüllt

pep unfer ftuge plöplitp mit fiieptfepein, ba bie Slugcnflüfftöfeit

unter bem fftnflu| ber burch bie &nocpen bringenben 9?abium-
ftrahlen ppoSphoreSctert.

©tan pot rabiumhaltigc Stoffe mit ©latinfaljen aufammen-
ffpftaffiffert unb baburd) Stoffe erhalten, bie ohne öorhergehenbe
©elicptung fortwäljrenb oon felbft leuchten. Dr. W. 9Äi«he be-
richtete furjlich über ein Präparat biefer «rt, baS Dr. ©icfel
hcrgeftellt habe. (£& h0* <*»>« baS ©ewiept oon 0,3 g unb be-

]

fiept aus einer weihen förnigen ÜWaffe, bic in ein ©laSröhrdten
eingefchmoljen ift. Ute Subftaua ftrahlt fepon bei peffem tage,
in ber poplen ^anb gepalten, ein beutlicpeS blaues Sicpt aus,
im Uunfeln aber ift bcr ©lan* ber ©rfepeinung ein gan* erftamt-
licpcr. w 2Ran rann,“ fepreibt unfer ©ewäprSmann im^^rome-
theuS", „beim fiiept ber fleinen Äöpre Urudfcprift lefcn, bic Upr
fann noch in $»ei Uedmeter Entfernung mit ficicptigfeit abge-

I lefen »erben, ein »eifces ©latt ©apter auf einer fdpwaraen ffläcpe
»irb im abfolut Uunlcln in 1 m Entfcrunng oon ber rieinen
3töprc erfannt. ©enug, bie hier auSgeftraplte ^poSphorcSccnj-
licptmenge ift burcpauS ttidjt gering."

©eucrbingS ift oon Uebierne in ©aris in ben fftücfftänben

I

beS UranpecperaeS noep ein brittcr Stoff entbedt worben, ber
fiep äpnlicp rabioaftio oerpält wie baS töabtum unb ©olonium.
Jroß ber ciugehenben ©erfuepe, bie mit biefen Strahlen oon
oerfdpiebenen fjorfepern, namentlich oon ben ©rofefforen Elfter
unb ©eitel in ©Jolfenbüüel angeftefft würben, ift baS ©efen
berfelben noep niept aufgcflärt. Sollte es gelingen, biefe feit-

fauien in Uranerzen oorpnnbenen Stoffe in größeren ©tengen
ju gewinnen, fo würbe man in ihnen eine überaus bequeme
Duelle für fiichtftrahlen befipen.

Eine ber großartigften ©hoSphoreSeenj-Erfcheinungen in
ber 'Jiatur ift baS aKeereSleucptcn. 3n her Äegel »irb eS burd)

ffJtaficn fleiner Öeucptticrchen oerurfacht, bie mit ben Sfiogeu

bahintreiben. SRitunter aber leuchtet baS ©leer unb bcr ftorfeper

fuept in bem SSaffct oergeblicp naep ben phoSpporeSdcrenben
Organismen. SSorauf beruht aisbann bic prächtige Grfcpeinung?
Dr. 2Jt Otto h<»t neuerbingS bafür eilte Erriäning gegeben. 23ir

tönnen baS ffReereSfeuchten naep ©clicben in einer glafcpe er-

zeugen. S3ir füllen bicfclbe ju % mit Djon unb ju % mit

9Reer»affer unb fcpütteln fie fräftig im Uunlcln. Älsbalb be-

merfen mir in ber glafcpe ein fräftigcS fieuepten, baS naep

einigen 2lugenblicfen oerfcpwtnbet unb oon neuem auftritt. Wenn
»tr bie Slafcpe »ieber f^ütteln. Otto erßärt ben ©organg ba-

burep, bah organiftpe Stoffe, bie baS 3Recr»affer enthält, Oon
bem Ozon unter fiidjtentfaltung fräftig o^biert »erben. 9Rit

ooHfommen reinem SBJaffer gelingt eS »enigftenS niemals, bie

Erfcpeinung beS ©tetreSleuchtcnS in ber Slafcpe h<r®orjurufen.

3u ber ätmofphäre ift baS Ozon, namentlich naep ©ewittern,

reicplicp Oorpanbcn, unb in ber Upat fann man naepts zu biefer

«Seit öfter beobachten, »ie auf ben dämmen ber noch aufgeregten

Sogen leicpter Scpein gleicp ^nrlicptcrn pin unb per pufept

3ß» Jüagciiau.

(8“ bfm ®hbe S. 233.) Einen hefoaberen 5R«U

bi-
bte tjalboerfiecftoi gepeimniSOoDen tteinen Seen,

Uti wi ?' welt frn>fu §oiptl)älrot jum ^imtnel ftaunen.

« n
>wtbft »leuifc öecn aelancit man, wenn man ton bcr berithm

TSoihenmarilt vor bem 5tatftnns tn 2Sr«nen. (3u bem ©ifb«

©. 236 unb 237.) Unfer ©ilb führt an# auf txu Sitarftpla? bet

alten i>a,, f
fftabt ©remen, wo breimat in ber Öoche HÄarfttüfl tfc nnb

wo noch unoerfälfiht unb nach alten ©orfdjdftcn ber ©ochmntarfl
®omuierfrticpe bi* ©eih6abeS in baS TUpftelnaebtege

|

Äiiufer unb ©etfäufer auf bem SWarftpIatj, unfammrlt. ES i|t eine epr-

L* r?«
1

^ Snnerrfiobex Senne feine gerben treibt unb an bot Uoinen wücbige Stätte, au ber fleh bie« SJiarftlfboi abfoielt, eine Stätte, auf
•wisantuIben ©tebethall feiner 3oCtcr werft 2er befauutefte ift ber

I
roelcte ÖefcpiAtS- unb itunftaUertiimer in feierlichem unb bori) be»

jl«« ftimmungldotlen ©ilbfitdjli unb
gbenolP- «infamer fiub ber Sflntffer- unb ber

bec Cneanüfif ber Sittemad, bem ©ctfebab

uhft bei
m

.
ahf«m ftngt bet «iptura oo« See ju Sec,

£! beionberS ift ein überaus banfbare* ÄW.
flebunn

4
?!?,• e n beT Webirgeö in großartig roilber Um-

‘i* l*”
bfr Sturm fauin je aufroßbtt, befepdut

“i?r Äthnfl “ar kr flfWaUtoe Äachbar beS SftntiS. Er ift ein edjter

SÄl1¥&'* 3“flu| unb 'rffboep' bar©Äeimnt*oöli

»c'rtf &ntnmf^
a
In \

rott ben 3e1 f fI> fidernb z«. Serielle 3tuk,wuk Gmlamlrit! «nfanoj Sommer aber umfd,müdt jicb ber 3ee mit
ef ^odjßebirgeS, mit ben Scparcti ber aotbgelbeii ©rimel,
jtanS unb ber SRännertreu. 2ann beleben ftety auch bie

^ «u f
^ ^lupcn.uQcr Sennen in lebemen

Qktäute
*°Ul ^^ hjeite illcffinggurt feftaut, finb ba,

«erben etfltngt, unb in bir gtut waten bie Here uitb trinfen.

reblem ScpwetfleJi tiinabfchauen. 2a hübet baS alte jepöne 3tatpan3,

eine Jfrone ber Spätrenarfiana, auf ber einen Seite bie Umrahmung;
baoor bült „fRolcnb, ber Stlefe“ feit gaprljunbcrten mit icdiweTt unb

ScpiJb Sache, ein Spinbol ber ftmfjeit unb UHObpängigfeit bet Stabt;

gegenüber fiept ber „Schütting", baS^alte ftaufmannipau« mit feinet

fcingenliebertcn unb itcuetbing* oom Staube bet ^aprpunberte befreiten

unb fnnftlertfdj erneuerten Saffabf. $adj Dfteu begrenjt ben ©lap bei

alte 2om, bent bie funftlicbcuic ^eujeit neue prächtige Xiirin« gegeben

bat, nach ©rfteu bie tiiebfraueitltrcfte, oor bet fich als «innoilb brr

heutigen #e!t unb ifjrrr vaterlänbifcpoi Errungenfchaftoi ba3 enene

fiaiicrftanbbilb erhebt. Uub ringsum im ffreife urnftebeii ben ©tap

hochgtcblige alte Jpaufer, dner Dergangenrn funftliebenbrn 3*it.

So paßt ber alte Nahmen nortrefflich ju bem ©ilbe beS ©tarftlebenl, ba«

allerbmg-? anfängt „unmobem“ z u wethe» i|nb boS »it bodj nur ungern

otrfchwiubeu fepen würben. 2enn niept nur eigenartig, jonbera auch

tünitleriicp mutet ti unfl an, unb mit ben Sppeu ber ipre fcpweren

I



Okmüfrförhr au? bem Äopfe tragcnbrn OTarftfraurn, bir früher unb
jum Jeil wobt jcßt noch au brr wohlaugeiehenrn 3»nft ber „ftoblhöfer“

gehören, wütbf ba# Straßentebcn ©rrmrn# Chri<tic(nuTi(irn verlieren,

bie ja itira ju gehören jeheinrn wie bie Wlieber jum ttörper. ff. Ä.

Jrvlfcte Taetgfeule im nörbndien 3Jataf. (SRtt Äbbilbung.) 55er

©erftbon aui wölb bat fid> in Sfibafrifa ju einer regelrechte« bochentwicfrt-
ten ynbuftrie grftallet. ©rtübmt finb Dor allem bie 3Jiinen am »tttwalrrl»
ranb bei ^ohannelburg geworben, aber noch an Dielen anbrren Stellen
wirb Wölb gewonnen, unb immer werben noch in bn »ilbni# Stellen
entbeift, au roeldjeu golbholtigc# Ofeftein Dorlommt. Wicht alle biefe itager-

falten finb abbauwiirbig; beoor man ficb enlfditießt, biefelben regelrecht

ouljubeulen, muß »unädjft fcflflefieQt werben, ob ber Ufolbgebalt bc# (fee- i

Mn# jo groß ift, baß er bie mit brr Qfewinnmtg be# GMmrtaG* Der«
bunbeneu Steilen unb 'JWüticn rnffprecbenb lohnt. Jic großen Wolbßnnnt
in Sübafrifa ienben barum tiidttiae ©ergingenieure in bie »ilbni#, bie hier“ —

üi
' •

Slira unb bie Kleine nehmen ©Iah im ftabn, Den litt bie Ith r

ber alte ©ater führt altgewohnt mit fiebrrrr £anb bo* jdjwm Su,
Äuffleigenbr »etterwolfrn bningen jur ffilc unb bet «er :ji i«a.”

fftn Kaßn fommt entgegen, im grelle« Sotutenf<btu

OJenbarmeubelnt. »er wohl ba einßcliefert wirb, *e|c!;mV £g
tütft ber ftabn — allmächtiger QJott! — Äfra ertiiifi ijtn i?a
orrtounbet, gefeflelt — gefangen. SNit emem feherrf fm!t te4 ^
»cib jurüct unb legt bie $anb über bie flugnt. — *>;u Mmr
$irrjWfh erfaßt, broht bie Wiutter mit gebaStcr |fau« t<m

bem ©ernidjter bäu#lirtiett Qtlücf#, unb, Irin« Tilgen siete trnn
Khrecferjiillt ßarrt brr 2llte auf ben Jranlport. i'iani retmio, fdra

»eib nicht in bie Äugen au (eben, er wenbet beu Äopi neg ui:t treß

bie Sippen aufeinanbe'r. ffinr« ©araferl# wegen «ef«.jns' ,^r*b

an Crt unb Stelle bie nötigen
auhfübrro. 3 n Jran*paal
arbeitet befanntlich ieljr

Diel beutfehe# ftayital,

ba# bauplfädiliiti in ffifrn*

bahnen unb Ofolbminen
angelegt ift. Jie großen
Rinnen beichäftigeu audi
Diele beutfdK ©ergleute.

Un|er ©ilb jeigt uns eiiie

Abteilung ber lederen im
nörblid>ni9?atal. Siefinb
in bie »Ubni* binau#gr-

iogen, um noih Wölb $u
febürfen. liefe Arbeiten

bauern mitunter Wochen«
lang. Jie ©ergleute, bie

Don jehroarjen Jienrm be-

gleitet werben, haben babei

Diel Don ber fprungbaitrn

»itterung $u leiben ;bemi

auf glührnbr ilNittagübipc

folgen mitunter 92äd>te. in

benru bie Jrmprratur bl#

an ben Mr<rierpuiift finft.

Tarum ift für bie Wölb«

fchürfer ein Cbbadj nötig,

uubbiefe# bietet ihnen rin

fleinr# au« »eDblrdnr«
richtete* .^duschen. Srin
Mobiliar ift nur büritig.

biefem ÄUßenblid bloß brr 3uflhld}Üfr. bem enlUidi ter Jm,’ :r h

^ ift unb ber nun bem Wrnbann bie nähere« Uraiiänbe er.^ibiL U
Interfiidjungen, bie Scßürfunßtfarbriifn, |

weitere ßnbrt fuß im OferichMiaaL «rthur ÜihUiiirr.

BiM. (3« lei ii!)» •

S. 257.) Sine Ir n»
fdjcibenbftec uni «W* -
retdifie*S(hlaltrriii|<B

Swnifcben

(1701 bis 1714) d) *
SdtfaAt bet fäifiüt <

il3.?l*fluill7fti!.lhrwi

war bttiih bn fco* )a ,

'twnifdint Zfronin^ >

lioei i'oget geteilt. fia| I
längeren roruSjcinla

©erbanMungrn n5
trugen, in brnn «rtjlnl

unb jWenfxeti
sm&

nig roore*, ecvitVk

isX/ßaeent tefSpjitf

Deul»d>e Bergleute im nördlichen Oatal vor ihrer BOIte.

SaA flnrt pbotagTOPfrOSittt ftuiaoliB«.

3n ber Siegel bienen ftiftrn

alS Stühle unb lifcße, unb bie Otolbpionirrr fchlafen auch auf anrin«

anber gereihten Stiften, über weldie Jeden gelegt werben.

grimme Begegnung. (3u brm ©ilbc S. 249.) Jen Äohl«
leiten -IVar 11 am fiiblidieu Srrufei hat ber Wamöteufel tüchtig beim
Glenid erwifdjt- l’iodjtrn bie 3äger aufpaßen, fo Diel fte wollten,

unb ßd> bie tj-üße weglaufen: b-n üRartl enoifcht feiner, unb biefe*

Wefiibl machte ben ©urfdien Derwrgen, toUfühu uitb ühermiitig. Äl#
Warll bie Äfra freite, hielt et c« genau fünf Inge am neuge-

griinbetra Verb au«, ohne bra Sinken jur voub Ä« nehmen unb
aufjufteigen. Äm fediften Jag aber litt e* ihn nicht mehr betunten,

ei mußte hinauf, beim „feine" Warn« traten in bie Sörunft. lWocftle

Äfra auch bitten unb betteln : ÜJtartl fann nicht anber*. Unb babei

blieb e«. Äudi bas liebliche Jfinberloüen im ÄohUestenbofe hinberte ihn

in ben folßrnben Jiabren in feiner »elfe am WamSgang. flnt 3eit

ber Wrumineterntc war’* einmal; Äfra ift be* ffltorgen« erwacht unb

fmbet ba* ©rlt be* Watten nrbrnan teer. 3Rartl muß dot Jagesgrauen

ba# vau^ orrlaifen haben, »ohin er Derfchmunben ift, ahnt Slfta,

unb heftiger al# jonft podjt Ihr gequälte# ii>eu. Unb juft heute, wo „ ,

ba# Wrummet geborgen werben foD, ift ec fort! $eutf. wo ei flinfer
!

wunbrten auibemScblachtfe'.be, ftellt ben Äugenbltifbax, »jite^rniP«.

Vlrme brbarf Äfra idiicft bie Jirn ju ben ffttern, läßt fie um Äu#- welche unter ihrem Oberftm JesnonuiGe ben ÄcrCbboi Don Ötinlörinorr

Hilfe bitten, unb willig, glcidi «fra iorgenDod, fahren fie über Den tapferfte oerteibigt hatten, bie »affen ftreefen. JnCffiÄterjB'ü-rrJirbrr

See, bie ffntte au bergen. Jie IVulter furfit au «niften unb au he- rngli|d)e Weneral IlburchiD. ff# ift im »einen ein ©ilb bfiganAesid-JBi

ruhigen, obre Ärra, mit ber Jfteinen auf bem Vlrm, fann bie Unruhe ber Sieger hoch ju 9ioß. twfl unb glänsenb in bei bes ©tlbe*,

mehl meitteru. Jrc Äahn ift geflillf. e# haftet ba# Wrummrt, 4Nutler. ©eßegten bilben eine biifterr Üfruppe, ber Cberft überreicht irna Iq®-

ba*

Sarlll Dca 3wnin,x*
dici ’IHliCD ers ti]n,

beit ffntri HaJiwjl Xf\’,

I700jnmlbtpiertaf»

griffet barte nrä n
hemfrlbrn 3°f>c' grrjrVi

war, aiSbaü 1«

fadet. let »icvt üff-

po!b I, bei]« ffaEet rin*

fall# mir $tn.'mpNr2rtt

einrr ipiiiiirfKni'ritirii

war, madjlr, sit ten häl-

fen ia bfrvaaUritttli'

jpriiefte gellenb. ffnglanb febfoß fid) ihm an, all 2nD»r..t XIV ir i*

fpaniichi'n 9Mrbertanbr ringrfallrn war unb bie Stejprüitr Sc* cn.vitri

Jhrouprätenbentcn, 3ufob ctuart, unterftümr. Xagrgen irarScrfartafl

Don ©atjent, bet Statthaltrr ber fpantfdien Sheberlasbr, an 1« can

ilubwig# XIV. Crfterreid) unb ffnglanb fauben ©unSe^enoncn an ta

Jeutfchrn Weich unb ©ortugal. ben erften

rrwarb fieß ©rtni ffugrn Don Saootien mehriacb glimienbr Sorfemct

nicht geringere ber englifdje Weneral fliarlhoroaLib. ©eibe PerjSrrtew

im 3«hre 1 704 einen ^elblugSplan, um bie ^raujofra aus ©ism laa.-

Auwerfru unb über ben Wbein ^uniif,)ujagrii. ff# fam aut 9<hlaht tr.

VädM'läbt, in welcher ba« irauAö|ii<h«t'anri(chf ^eer finerxl ;cteilenlc!ltt*

ber'.age erlitt. 3UUU0 lote unb ©erwunbeie ftaitben auf bra Ba-rtatn

bieier blutigen Schlacht. Ter Äampf begann erfc ua 1 UbriMduntragl T*

^ranAojen hatten bie beffere SteDung uib bie größere Iruppnittl. Iwi

ffugen unb ©larlborough gingen uncrfchiodm 'put, unb nochconnrtjaic*

gang batten bie Serbünfceiftt einen Dollitäubigen Sieg eitocfuer, la#;av
,

Ä,ver ber ffraiiAoIrn war auf ber flucht. Ja# ftimmingSDpOf fnlt wi
" «. öloß mit bem brennenben Torf im vintetgrurbe, ben jMcn nblfc-

HllerWi
JÄotirttfff.

Wimmfl bu nur eilten imud) Don Sleibnngsi'.ncffn —
»etdi beutjebf Stabt crfcheint doc beiiten ©liefen? ff. S.

5tät(rf.

Äi# fleiner, munterer öfefeQ

©iuß ich t« Saal unb Warten fdjaefl

hierhin unb bortbrn rennni.

iHlngfi bn mir noch jwei Silben an,

»::« bu al# finitem, falfchen i'iann

Äu* Schiller wohl mid) fmnen.

tRälfefbiflicftou.

3ch bin mit n eine 'iaht, gern*) im Wange ber labten;

Jdi bin mit in ein Wcfäß, ba# m ber Jtudie nicht fehlt

Die AufWfunqen brr ^tälfef nnb Aufgaben aaf ^<ite 2S2 rrfchelnen

im näcfiflrn ÄtifUfteft.

Kurzweil, -i*
Aufföfung ber 5ftataufga0e auf £eite 200.

©ittethanb hat pW., eD., e7, 58, pK., gl, pH, rK., d
$in!erhanb hat pD., rD., *D., §0., *9, »7, eZ., eK., cO., A
«(ul: sK., es.

eW„ kW., s7 (+ <)

r7, rK., rD. (— 15)

ei).. «Z., »8 |-21)
cK., *W., e7 (-f 6)

p9, pH., pD. i-15)
Jie^übrigen Stidje erhält ber Spieler. Jälte ©nrrlbiiib n«

AWeiten Stich r7 mit rS geiiochen, fo bitte her rK. noch ein« cot

gemadif unb bao Spiel wäre oerlortn gewefen. — ffiihet-iols srärr in Srt

^interbanb bei folgenoem Spiele gewonnen WorDrn: sZ., aV.

e:>. »W„ ei). (— 13-, p9, pK., pD. (+ 15). «0.. rW. pW.|-7i g>,

cX., p( ). i-f- 13). rD., re, rü (4- 1 1)= -f6ö «ugr« unb 4 «Ingen i»

I

^irraM-iMcbc» unter BrrrncnetUi-lrr MrCdtctun

nw
i

DOS «fall Drüse: in Stultjart. StTl»| ein fftnB «rin 3»d4<el.irT <fe n t b i*

I:u«f uen 3utiu« ffliitrbdtM in teOA'a.



Bilder aus der Gegenwart, ej-v

Na tun » tarn, »« n—

w

tiirtio« 8m««i *» »«» * «**»*<>. „«^..*1«
Utiw ‘“4 « «» W*« 1ii> 8« Tltninl'tFtt,

JmtOTrf Imijliit« «mW« «Mrl bi« ju Mi mmnulit «ioliUtn

KZlcq .tu Mit
L

f tnswi jiiBiin

u bot Stln SttfaiJ btWilijtc. if: um K. Slu.nfi l'-V»

trat er öl* Scutnant in bie Vlnuee

lsM«J lonunanbicvte er

Prinz Gcc-rg von SadSstrt.

4 ihft Itfnitne ir Ct» Utenrt

in Xi:«C«u

bie ? Iddjftfdie ,'>n

fantefiebiviiiQit ,'in

bcutüh jfranuififcbcn

Ärictte führte fr au

fnnjto Pte 1 *ort|H'd)c

2 K'iiion A'r bann

aber on 3 teile fein."

unu Cl't'vl'cffljli^abcr

ber INanoiirmee et

nannten i'rubfr* -Hl

bert fao ttomiuanbo

bco \ll. ?lrm<cloti**>
|

!->*> evreiiiHlc il»i

«nufer Wi.helm II tum

GcneralfelbmiiridjaB

nub betraute ihn mit

bei J ÄrntccinipcHion

Seiner <5be mit bei

1-M petfiiH'berfn ?>n

fanttu wo« l -ttiiMl

IHaiia Jlnna fmb fe*«-

Minbc: cnt'titoMcn

fcine Jörnfe-Sne-

bflilTr. Unter b<n

iflljlrcirbcn. m*ver
bienten vulbiaunac».

Pie 'Baut v<i)»< uint

Ti». Gvbtnt>taac tit

(ttarbone ui teil ge--

toorben fwb. bat ,h «i,

nadi bentWorlfu feiner

2antc'fitiuMeMin<t,

feine beriUtb« nefreilt

unb lebtnuta »bei

ra«ibt als Me Cluen*

nabe nun TreunPen

unb Kafillern auo ift

Teutirtioiteneidi: fein

•.mc Saar, Momuert unb 'Mowitdier, pidjler unb ctiftft ft* iebfrifit in

Wort unb 2 hat eingefebt Ijat.
f

Hie neue *l&eiiilmtdie Ofi 35e»rmi, bte ben
J**].

1,

v'r.Pnu nid: t nt H'iirbc am J*’. 'Dian in ann>efcnl)«t be$ 'Trott

beruw von venen feievhdi bem i«erfebr übergebe«. ®rei <«a**‘3«

»toflcn. cp:i geivaltiacn Weilern q«ftü*t, irbroimteu ft* fl*« nbet un

— trBiti Am allKm'.lltil »UMtlll .vli.Kll (Ml am Cm- ««» «»«•

liiiij Jivci flaunuth, mit jtcrlt.tjoi luiuutKil uni Bi'Utru jei^uium.

liic Pani 5«yse*n)rdJitllc von Rudolf IHarsiMII.

um« itntn in uKit .«limtttm 'ilo.Kn Mt ;|u.|nua lut ilrüdt ftti

ni. «rdiitctiui mit »nidtiiMntunft tiaMil liltu ui ttn.iii !i«.

„itnilditn Honwn i r.itn.i:. •» iuil imbt mir (int «tnial lanlltllitrtt,

ii;.-t,ull ;n ionitnt utiiti «nt uurtliib l.lm lf Urildf titlitani. Ahr ^d'indtv iü itt

11 .,.., .„»„,1 . Kin.w in.:; imt ClKtluiiltal um' t'MftliM Katt Mut in Tarn.

foswit Per voirat renpt . i.
1

anPmimuit au* m au^u’.mma ftetunftte 'Jim Bau wn.en aufierbcnt

> i| tji*t nen l>au itl li e itge fellfrtinfl 'turnbeTiu Filiale WuftawJ:

ii6tifT0iio*'f!UÖflfl«fil'ilbn»itnobellieit von bem 'Wn

ufclObJu« SuPolf Wapdail. tic i'IePaillc iu Mo ’l?i.iflvnnP«nil<

it 8mi< eufjrr c

« Wie «xiti — fo'.veit Per Jtotrat

«äflut Sie £<ui''iboüerwid>fr — an bereu enbe '.Hane v Vrbnei

ftanb — iroUlen i»eoft Pur* ihre ^ciuiabc mdrt nur N» wttiiiai Me
... .

Imii btttmtru lltttri! t fut itiu toilulMi.K > in,.,«• ' •»Mir fit I irmt «M «am« .1 *W«I « «.mul.ia. in . aminntntlimiiiij

«illn Pen vaPItrfcn, cMen Cbnraflet bc«!

t«fii batbtiegen für bic Cnti*itb«nheit,iitQ« iut iit liniiluttnlHit, mit att « (m iill|MtJ«lwuiat 0,mtlli iu lamittaM nno i'au.m il«i.!»iiit in Uoim«.
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S*rinj ‘Äiariniifian von 2Sabrn Rat fi<b mit ber älteftcn lobtet 1 Kulbe binabjiebt. Hier würbe nach ben Blatten *<4 fr4iicia l

bed Hcrjogd pon Gumberlanb, ^Jrinjeffin Karie ßuife, oetlobt. ein
j

Hül&netißcipjig bad (Henefungd^cim errietet; ed bittet ein fuuia
," I

Gretgnid, bad als brr erfte Stritt jur iluöföbnung bed HobenjoUern«
|
coett^tn fidjibared (Sebäubc uitb enthält im Uttttr^'Afj Jleüe:, R.* f

baufes mit bem »elfifdjen gebeutet wirb. Sfab re,, im erhöhten Grbgcfdjori bie ftefelidufts.
: -j

1

Üc anmutige ^rinjeffiu Karte ßuife, Speifejiinmer, »üffett nebft IBotjjisng t» f » f?.

bic Gntelin bed Irrten König« ran Han
«wer, ift am 11. Citrin hti> ju ©mun
ben geboren. $rinj
Karimiliau Hebt im
*1. ßebendjabre Grift
burd) feinen langjufj

riaeu Kilitflrbicnft in

Berlin bem flaifen

baufebefonberdfreunb-

fdjafttifib oerbunben.

iiuDert Jäerfio*

wer. Tem aus frühe:

rer ,
ycü ftammenben

Porträt bes berühmten
Kater«, bas mir rot

lurjcm imfercn Sefern

barboten, taffen mir
beute ein foldjed nach

neuefter Photograph»

fiter ?lufnat)mc folgen.

Saseoenefungs-
Brimbrulfdirr Ä«nb-
fungsgebirfm. o"
feinem vergangenen

ijscreinsjabr hatte ber

Werbanb bcutfdjer

fianblungägebilfen

(ßeipjig) als befonbe-'

een Crfolg bic Schaf

fung eine« neuen

SSerfe > «ur AÜrbening

ber 3 rt;*wffen feiner

Kitglieber ju oerjeicb

nen.

Prinz nUxunilian
von Baden.

ton OottilntMtaoe
ro oe^fert in Verb

Weid)dgencbt D r.

jur. Jkterffeii. b<U «m 22. Februar
biefe« Saljrefl bie freier feine« funfjig-

lötjrigen Tienftjubiläumd begangen.

$er Jubilar, ber am 25. Kärj 18213

in Csnabrud jur SBelt Tain, begann

na(b pollenbctem Stubium am 22. fr<«

bvuar bed Oabrcd 1850 als Subitor

beim OTagiftrat feiner Slaterftabt bie

Gd ift bics bic frertigftelluitg bco ftenefiingdfyeimd bei Wue i. S. i juriftifdje ^aufbaljn, bie ihn 1854 in

; ben jroei Cbergcfdjoffen famt auweloutt* Jjj,

geiibofj aber 34 immer, wo 60 ^erfmen tliönfcri fl
’finben fönnen Gd ift 'Cotiorge geswütn, tm f

!

Unbemittelte längere Seit Mir Gtbotun.i fahrt! I

finben Tonnen, bie flJotjnung mb volle '8_.,

Joftet in ber 83o<bc nur 17 3Ba:f W'i ff'
I>er2tfr bes Artu\ns „BeutfAtotf* M

$rinj Heinrich im vergangenen crct im ust ler

t.‘I>euti<blanb'
,

längd bet iapaRi'itien Ä.i< beqlr

faufte er in öalobate einen jungen brausen t::n. '

ben er ber Scbiffdmannfcbaft ju* «eiditif wtv
SKeifier 15e$ ift injroiicben iridjt blofc ein n-„

refpcftabtec ©efelle, fonbem aufl aller Ikiuitir,

Jreunb unb epiellamerab geworben, nitber nr

>

gern tum Grgö&cn ber^eiatung wf
fierliij< »np

fämpfe unb allerlei Eibene auffu^ter. Unier*.

Äbbilbung ueranf^ianlicb: eine foltbe luftue Sfeii.

in welker $reunb |>eb als ßetfermasl uf hc

?tcobe gefteDt mirb unb webei ti nflhiriid ru!

ju Iahten giebt.

penatspräAbenl Br. Aeerge Ttoiol^ ?(•

lftfTe«. Gind ber ©erbienftpollfien «KtglMer >n

oberften heutigen (Äeri^ts^ois, bet tadnli^c Sc

natdpräfibent beim

Prinzessin marie Cuise von CumbtMand.
1ij4 *i*rt lufaflbnw W ^clatrl. eil Vb6I( m tDifii

fvilte and) bad in ßeipiig rrri.litcte 'Iterbanbobaus anfcbnleebe Cpfer 1 bad föniglid) ^annopcrlebc Ouftijmini

erforbert, fo waren bodi Slorflanb unb (ScftBdftdleitnng baräber einig, fttrium führte, ^m ^abre 1862 warb
l. •«. ., ..Al.M,rtVi, l.l Via ‘Jii'.i Var IV.ivIir.aV.ijI i . . A. VaVi.a aa. '

. ,a jfA ki. k....lijAa, ilinif.
baft cd notwenbig fei. bie ^irle bed $erbanbcd audi batiiu m erweitern,

bafl neben Serfidjerung ber Qrfranften unb ber Hinterbliebenen von
SerHorbenen, foroic ilctfoigung im Sllter, bei SteUenlofigfeit ober bei

Hebarf von 3te4tsfd»ub ,
and) ben Gr^olungdbcbiiiftigni unb ®e

nefenben eine HcimftiUtc ju fdiaffen fei, ba bic >o woMthätige ^r<i.

ftctle im Cbb- Aelloio fu ®reij bei einer Siilglicbcrja^l von über

50000 fidi ald glnjlie^ unjureicbenb erroied. Eie Stiftung ..©ene*

fungs^eim“ erlangte Kitte bed ^a^red 1897 bie IHedjte einer juriftife^cn

^Jerfon unb fiat Kitte 1899 ein Scnnögen von über IOOOOO Karf ge#

habt, ba anfr^nlidie Sebcnfungtn von Prinzipalen unb ©reifen, fomie

C‘inia!)lunflfn unb Sammlungen ber Jtreidocreine eingegnngen mären

2(4 ipertpollfler iöcitrag ift ein 160 n grofie« SBalb unb ©iefengrunb

ftücf ju perjei^nen, bad ald üfauplap von Herrn gabrilbefifjer 0. ßeb:

man« |in Jirma 6. 5- Veonbarbt) bem Üerbanbe gefi^enft würbe Go
ift für ben beftimmten ^wert hufterft gilnftig gelegen auf bem Höben:

tütfen, ber fitb Pom Wleeöberg jwifdien iflteberfdilcma unb 2liic zur

Das ßtnesungsbeim deulsdifr fjandlungs§»bilf«n bei üue in Sadisen.

bent bed brüten

3ioUftnat«.Ctnr

bobe Äudicid

nung warb
terffen an feinem

oubiläumdtagr
burd) bie Gmen
nung junt 3öitl

lieben Webeimeu
Äat mit bem
Jitcl „GjceOenj

jutcil, bie tb«

pou bem Seicfts

geriebtspräfiben

itn I»r. u. Cchl

ftbläger feierltd;

mitgeteilt würbe
cbenrrflfmn-

fißötrefiior I»r.

Gbnarb ^afTen

feiert in ©eimar,
an beffen H°f
tbeaier er ald

»!aebfolgcrfH«nj

fifjtd oon 1859
bi« ju feiner ^en
ftonienmg im

Sabre 189.5 fe.-

gcn«ret<b gewirlt

bat, am l.H. Sprit

feinen 70. 0e<
burtdtag. ßaffen

würbe 18.10 in

.«openbagen ge

boren. Ufaebbem

rx feine Stubien -

am ®rüffelcr *fl4rtn»t»4*t»pop^'4ni*ufMbiim*nj»t»«rt »,ÄW-

er all Sefretär in bie bentfebe ÄSi»Ü

projeBfomraiffion berufen unb 1865 ald

Obcrgerid)törat jum flertreter H«n Rüben Rerkomtr.

nouerd bei biefer Äommiffion ernannt.

1868 ift er al« Cbecappcllationdgeriditdrat in Berlin, 19":f a« Sö

glieb ber Suftijprüfungdfommnfion Uiätig, unb ein 3a$r Mtn <t6o

wir ibn ald Wat im preuftifebeu Cbertribunal werfen. ?rm Seibitenö;

gebärt er feit beffen ©rünbung am 1. Cftoixr 1879 an, feit 1. Cttoh:

1891 ald ffrüft

Der B ie des Prinzen Refnrid) an Ba»d

I
des Kreuzers .OeulstMarid*.
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Staatspräsident Dr. Peterssen. £d. Cassen. Prinz Alexander Dili. Dumba f.
»a4 ctarr pbHo»TflPbt]ain Huf. tfa$ Hart »ufnabm» oon $ofp«ol#» ju RobfnIobe»$chillinqs1ütSt. *»* «tn*t *ufaobai* non üotpboto-

not«» oon ««ta UtoW<b ln 2dp|»|. giapb $ert»t in ©rlmat. 9
groj>b » «nflim ln »Hi

Gral Uincent v. Benedctri f.

Äonfemtorium beenbet ^aite, machte er auf ©runb eine« ©chulpreife«

«me Siubienreife nadj 3ta(icn. 1857 fam er nach fflcimar, tco 2ifjt

bcfl jttgenblicbcn Äomponiftcn crfte Oper „flönig Ebqar" jur Aufführung
brachte unb ihn fclbft 311 feinem Nachfolger empfahl- «affen ift einer

unferer bebeutcnbftcn Spmphonifcr unb Siebcrfomponiften. Am weiter

ften Mannt ift feine SRufif iu „ftaufl".

2*rinj Afeianber |ii JÜJOriifobr-Sdjitritigsfurrt. ber jüngft in ben
Aeiibotagsbrbatten über bte l.«*x §ein3e gegen biefc ©efe&porlage eine

entfliehen ablehnenbe Haltung befunbctc. ift ber jüngfte Sobn be« Äcich«-

fanjleri dürften Ehlobroig 311 .f>ohenlohc»6«hilfing«fürfl unb am G. Anguß

»on Glfab>2o. neu« Reid)*po*lmarken.
(bringen.

^liloran» Pttmßa, ber nahe 3U 70 3«$« alt am 23. Wärj in

3'ubapeft unerwartet einem ^eqfihlage erlag, n>ar einer ber um bie

öffentliche ©erfahrt, um Äunft unb Wuftfpflege oerbienteften Wänncr
'iliien«. £ie Stabt oerbanlt feiner Witwirfung niete ber Sichter ,

Waler:
«nb SJufiferbenfmäler, bie ihr heute 3« 3icri>* gereichen. Selbft

nturifalifch grünblich gebilbet, perfonlich mit allen litterarifchen unb
füitftlerifdjen Oröffen üBlen« befreunbet, war «Dumba, ein Wären
int wahrhaften ©inne bc« IDorte«, ftet« überall mit babei, wo cd ftch

um bie Ausführung eine« fiinftleri*cl>en Unternehmen« hanbelte. 3*hl»
lo« waren baher bie Ehrenämter, bie er bcfleibetc, groft bie Dtühen,
bie er ihnen allen wibmctc. öanj fflien, beffen Ehrenbürger Sumbn
war, trauerte an feiner iUibre, unb fein Anbeuten bleibt ünoergeffen.

flbraf Tpiuceut 9 . üJenrbftli, ber ehemalige franjöfifdjc !tto£=

fdjafter am ^Berliner \>ofc, ift am 21 . Wär^ 311 yariä im Alter oon

niiSjrju 83 3«hren geftorben. Gr war e«, bet im Aufträge feiner

turauf benfpa*
ntfdicit Ibron,

auf bie fur 3 jupor ?Jriitj Seopolb oon iwbemoUcrn Seriidit gelciftet hatte,

auch in aller 3ufunft au«gef(h(offen bleiben foUe. Sic fursc Ablehnung

biefe« Anfinnen« bnr<b Äöniq Wilhelm ift befannt. Sfalb barauf. am
IG. Auguft, fanb bie biplomatifdje Saufbahn Senebetti« ihr Enbe. ©citbem

lebte er jumeifi auf Jtorfifa, wo er auch am 29. April 1817 geboren würbe.
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—-o 4

?Ü, w. $**«« «««
1

beginn abgegeben metbtn,
«uSbreitung über weite *u* :

1

«oft- unb »afctoerfcfer*, fww«
J*««" *Xn bie feitfeeriaen «tcin=

!

Ianbl«el>utc in
^Ö'urrti^O Wm»>9 »«"*4rt- Siintlii^t

warfen um folspc in w« ^ aetiertcn «crmama unb

,<<«« fco« »vuflfcilfc fc« «aJÄ'yi,*, .6.1

finb unter fti burdj »war «nfa ft »
:&nct Ti e 3Bert jcitSj-en ?u

wcidjenben ^yw*^Y(

5f
r
6^r{ä^^^5t«aiiwa«n^ »uf bcr blauen

o 3 unb 5 Wat! enthalten ftgUrltqe .

1 «„v un))

6üb wrlbmmbv *U M •*»
ff* lefen »ir.

eibebt fufe Siegesgöttin
••• £a«J fdjieferpiolette

haben Wotio. no<6 ?«..!$«> (talflwi. unb .»ar jdjl bi. ttSne

ffla.it »it entbilOunj b.« üaif.t 3Bil6elm.SmImalä in Sclin cm

09 «iar , 1897 ,
»Öbrcnb bie le|tere ben flaifer baffteM, wie er ir.

aöeifjen Saale" bes föttiglicfeen Sifeloffe« *u »crlin bie ^flfene bf«

rSSuSSL* mit bem Shif: .«« **, «in M. mJM'r
nieberfenft ttafere Kbbilbungen finb in etwa« »ergrdfeetiem UlaBftaSe

üCrcmennö. nfccni.rtf in Vfltilk 8nt «nianj brt

-»ab.« bat nitcf) fci< »«iitisfcaiiptftafct ifcre milltanfHian Jtrcminafcer..

Ion««.. SUielbtn ftnfccn Ob« »itt«9 ft««, unb |njar auf »er Xattffc

bt« Silben JBotffiit.n JlcittrtanbbUbt« gtitWJ ’?

bem alten Wufenm am S11ft9att.il, motun Jtfct aUtnilläatub V‘V

,

S(f)a.ell non SpajierBänflem lieben, um IHt) hart an ben inufiiotlidjen

Xatfcict1m9.11 tu erhoben.

-i» Tom Kriegssdhauplatj in Südafrik a. «V-

. «... Trnuri' »erteilt tnorben: *4 I
rauunte, tonnt« man

Ta« »ol! non
_

Xrandoaal tfl »n

'
iktrSn? eine« grofecn ben Scfeienenftranfl

feflagt ben lob »l«t Soubert*, eine« n> 4
• wpjcrn

~ en> njiebcr baruücr le»

berrn unb
[

gen, fo bafe b«r ÖÖ--

terncrfelir ungefüfer

bet barilber I)inroc9
=

Urteilet werben

tonnte 911* ei««

wofere ftelbennatur

Nie mufe ber fiebenunb

j

fiebiigjäferigelnm«

»aalbure erfteinen,

ben untere 9lbbtl ;

buitfl padenb oernn

idjaulidjt- Stramm

fitft er ju »ferbe, in

ber linfen $anb ben

^itgcl, in ber Scdj

ten bic »djufcferti^c

»üdjfe, bie itjr Siel

jüngft tn faurn jemal* »er

einem wofei I fehlen mag. Soldjc

»clfeengreife finb al*

bewunbeningÄwiir«

führten
.

feat
j

big« »orbilber in

fidj um bie ^rieben unb tfeieg

milit&rifd}«
|

wie geftbaffen!

redeten

renmanne*
ber am
Wärt m »re

toria

«luten

renentjür

bung im <>‘J

Uebtniial»««

erleben

3oubert. bei

fen frafttvV

mannbafte

frrfdjeiuunf

unterermit

feiern

Craanifation

icinc« »olle*

unb bie »c

feftiauna bcr

(Hrenjen »on
Iranöoaal

unb «rctoria

Burenveteran vor Cadyimilb.
w_..„

Ud^ Snttcnit. «motb.it. ®.un nun null) i.in lofc «nt unni<*li4<

£üde reifet, fo wirb bic Xranäoaalburen mit bem 4«_tben Cgidfalo
vuae nipi,

^i0fle bodi bao tröftlidie »ewufet«

ein i'crjöfeiten, bafe unter bem netb;

loo anerlannten tkfefel«feab«genie

jco ileeftovbenen eine Sleifeo bcr

oorra^enb begabter truvncnfülirer

Ijeranacreift »ft. Soubert* *Jla(biolg« r

«Io Cberftfommunbierenbcr ift W< :

neral 2oui« »otfea in «alal 9<

worben, ber roofel am grflnbliifeften

in be* erfteren »liine eingeweifet i't

unb «td) in ben Äitmpfcn am Zugela

Irefflitfe beioafert feat. Unlere 9lb

bÜbung jeigt ben (Seneral auf bie

»üdife geÜU|! unb fiifen »otnuf:

idmucnb; neben ifem jroei llntcrb<=

fefeWImber mit anfdilagfettiger ffiaffe.

(Heneral Snrnnan, beffen »oiträt

hier cbeniall* gebradit wirb, ift bcr

umfnfetigc gübrer bcr buriftfeen t'c

logerungstruppei» vor SRafefing, bic

uorbem Gronje befehligte, »on bem

grofeen trlcnb, in i»eld>cm fidi bie

Seit über f litt < Wonaten eingeftfeloffene

engliftfee üefavung blcfet Stabt be

finbet, giebt bic ÜbbUbung bcr „»c

hau'utig" beä Cbcrftcn »abcn.-»owrtl

eine berebte Sd»ilberung. Ülitberec

feit« belehrt un« ein oubere« »ilb

über bie »ufebarmaifeung gefprengter

»rüden für ben ÜifcnbahntrasüJport

Snbrm man bu burdi Sprengung

entftnnbene Senlung bcr »rüde mit

General Snyman. .^oljftöimnen auofuUte unb ocr*

General touis Bo Uta.

Uon den Buren atugebcmrie fcisenoannv.u-t*.

Die Behausung d«, Obml.u ***** iB

Die



-#• HUerlei QQinke für jung und alt.

^chrelbunlerragr mit Äraoterarßell unb SHaferei aur^lnorenm.
Sc^r geeignet al« Material für eine praftif^e Schreibunterlage ift

Slinoleum, welkes fiep burep Scpniperet ober ©raoierarbeit obeiibrein

aufcerorbeutlidi leicht unb roirfungsooU oerjieren läfjt unb aud) roohl

bic 2lu«fchmüdung mit einer einfachen Celmalerei geftattet. Borauö=
fepung ift, bap man ba« Sinoleum unbebrudt oerioenbet, atfo ent
roeber in ber rotbraunen ober otiogrünen gärbung, in roclcper e«
jebc« Xeppichßcfdiitft oorrätig pött.

Unfere beiftchenbc Äbbilbung tfl für eine Auöfüprung in Oraoier-
orbeit unb Malerei beftimmt. Xa« erforberliebe SDcrtjeug ift ein 3ier*

bolirer, aud) ÄiUeifen genannt, ein fleine« Süerfjeug, ba« bereit« in

ber Äerbf^nittcdjmf eine

au«gebef)nte Anroeitbung

uir Xarftellung oon Iren*w nung«* unb 3ierlinien

ftnbet Jlicfe Linien eri

fdjeinen oertieft, fo bafe

man t^atfädjlid) oon ei*

wem Grapiereit ber Vinien

fprechen lann unb bem
aufolge bei Antoenbung
rntfprecpenber, nur au«
Linien ober Öinienfiguren

beflefjenber Mufler rei*

jenbe, fclbftänbige ®ra:
oierarbeiten auötufülj:

ren oermag. 2He ein-

zige Schroicrigfeit beftebt

ü
Schreibunterlage mit vergoldeter gravier«

arbeit und IDalerei auf Cinoleum.

Ubiglieb in einer gefdjidten §anbhabunq be« 3***bohrcr«, toen man völlig
tu ber Gewalt haben mufi. E« fann bie« auf grocierlei SBeife gegeben

:

entweber fafjt man lfm furg, fo ba{$ oier ginger ber rechten $anb unters
halb Hegen, ber Räumen jeboch oberhalb — biefe Haltung ift bei fleineren
Hlünbungen fcfjr au empfehlen — ober man fafet ihn lang, ba« l)ci&t oben
am ®nff, unb laßt ben erforberlichen Gegcubrnd unb bie Stiftung
toahrenb be« Borrocirtöfihifbfn« burch bie unterhalb aufgelegten ginger
ber l inten $anb regulieren, gn biefem gaüc muff ber betreffenbe
Gegettfianb burch eine Schraubjioinge am lifd) befeftigt roerben, ro*f>>
tenb man im erfteren gall bie linfe $anb frei behält. mit ihr fouach
ben Gegenftanb brepen unb menben unb baburep bie Arbeit ber rechten
vanb erleicbtern lann. Getobe Linien Hebt man übrigen« am beften
m,

w b1'c Sineal«. 2?a« Graoiercn bat auf alle gaße langiam
unb fnber unter mipigem XtwS 311 geftfteben. Unbefcingt ift ein flu«*
gleiten, rooburep febr h<tfcli<be Sipe entfteben tonnten, ju oenneiben,
man micbcrpoli baper lieber bei febr tief liegenben Linien ba« Gra«
oinen al« bajj man oon oornbercin tief einfept. Um bie nötige Ge-
iMnbtbctt au erlangen, möge man ficp auf »einen Äeftftüden in tleinenum groben, geraben unb gebogenen ßinien gunächft recht eifrig üben,MWt bte £MMpte6cit fpäter möglichft tabello« auäfäUt.

. ,
®*e Graoierarbeit ift feinearoeg« eine monotone Bcfcpäftigunq,

fie auch a*$lreid)r MobififaHonen unb Berfdpöncrungen.

w
«“"««wel b ‘e öirfung burih 'äenuhung oon ^ierbobrent

brr Sei^nung^dn**
beb<ulfntl ec^en

>
man mad|t bann nadj Maßgabe

ielne Mufterteile,
uub feien e« auch
nur (Brenjlinien,

W* breit, anbere
«tioa« febmäler,
nneber anbere, roie

ßthattenlinien,

^bem u.
f. w.,

«anj fdimal. $)»e
3terbobrer f,nb in
i, 1 unb 1 >/* mm

«reite ju haben.
*u<h bntdi oer>
nbieben« liefen
ber üinien, wobei
nun fladj

, tief,

fa«M tief unter=

ramt bie
"rbeit lebtnbiqer
Spaltet werben. Pbotograpbierabmen aut Glas.

Sef|r toirffam ift

bie «uöfüllung ber

SinienmitÖronje:

färben ober mit

Slattgolb. 6« ge:

fdiieljt bie« burch

oorfid»tige« Äuö-
malen mit Sicra«

tioöl unb nach=

folgenbc« Ceftiu=

ben mit S)ronje>

puloer ober (Jins

brüden oon iBlatt:

golb. »uch mit

Emailfarben laffen

fich bie graoierten

üinien auöfüllen,

loa« einen oorjüg:

liehen, eigenarti:

gen Effctt giebt.

§atmait3tid>>tun:

Bell mil verstellbarem Gitter-

kästen als Caultcbule.

gen angewenbet, bie nicht au« bloften Sintenfiguren beft<h**t» fonbern
au« iUöttern, Blumen aroeigen u, f ro. , roie auf unferer Sorlage,
fo graoiert man nur bie Stonturen unb Stbern, foroie bie Stiele, oer=
qolöet biefe auf bie eine ober anbere Seife unb bemalt julcht bie
Blattflächen u. f_ ro. mit bünnen Delfarben. SteUt man fnh bie Schreibs

.

unterläge in biefer 31u«fuhtung auf oliogrünem tinoleum oor, fo wirb
man roohl mit greubigfeit an ein ‘Jlaiharbeiten berfelben herantreten,

^hotographierahmra mit $f«»mafmi. Eine oieredige @la«>
platte, an ben Kanten gut abgefchliffcn, ergiebt bei gcfdjmadooller Bes
hanbluug einen [ehr hübfeheu Bhoto:
graphierahmen. 3?ie Bertierung
bilben ium Beifpiel gelbe Morgue*
riten, bie auf einem fein graublauen
Örunbe fteften. Unfere 3ei^nun

fl

beutet bic 'Änorbnung ber Blumen
an, Gruppen oon je brei Blüten,
bie tunächft nur in Konturen mög»
(i<hft bllbfdj unb einfach auf bie

ftüdfeite m 3eiihnen ftnb. Tuntel*
braune itor}cllanfarbe eignet fich

gut jum DJödj liehen ber Umriffe mit
feinem Marbcroinfel. gft bie Kon»
tur gut getrodnet, fo füllt man fte

mit Celfarbe au«, lichtgelb bie

Blumen, mit bunfelgelbem Kern
unb fehr bunfeln Stielen unb Blatt*

dien; lefctere hüben in ihrer jiem*

lieh gerabe aufftrebenben Dfnorbnung eine *rt »anbborte. gür 3«<^'
nung unb garbe finb roieber bie natürlichen Blumen felbft al« Bor*

bilb am meiften aniuratcn. Mit einem hübfeh batu gefiünmten, nicht

iu buuflen bläulichen Xon bedt man bann ben ©runb unb läftt nur
ben SNaum für bie Bhotagraphie frei, ben man bunfel umranbet unb
genau bemifjt, bamit nicht etwa noch «in h*H<r Bapierftreifen jum
Borfchein fotttme. Um ba« Bilb im fertigen Sahmen fef^uhalten,

bebient man fich J*<r Meffinghaltcr mit Klammern, bie in ben öalan*

tcrieroarenhanblungen hierfür iu haben finb; im DJotfall tljuf« auch

ein Stiidchen Karton, etroa« größer gefchnitten al« bie B^atographie,

ba« über biefe gelegt unb an ben Eden mit etroa« MobeUiaroach«
am Sahmen feftgellebt roirb. Such rocifee Blumen auf lichlgriinem

Grunb roirfen fehr h^bfeh- 2>aburch, bafe bie Malerei h‘»l<e bem
Glafe liegt, erhält fic etroa« fehr geine« unb Sbgefchloffene«. 3 -

äSrtt mit oerfleffbarem «Sitterlaften afs ^auflcfinfe. ®ie Ein*

richtung be« Bette«, ba« auf ber Su«fteffung für Kinberpffege unb

sErjiehung in Mün»
eben au fehen war,

ift ebenfo einfach al«

aroedntäfiig. Bei Xage
ruhen bie Bettftüde

auf ber febernbeit

Matrahe, roährenb

ber fte umgebenbe hohe
öitterranb burch einen

furaett .^anbgriff feit*

wärt« h<rau«ge»appt
roirb unb ba« barin

aunt Spielen h‘n9e:
fepte »eine Kinb ebenfo ficher behütet, foroie feine Schrittehen unterftüpt,

al« bie 00m Schreiner oerfertigte „Sauffchule", welche nur oerhältniöniäfeig

fura bient unb bann al« unnüpc« Gerümpel auf bem Speicher fleht.

^erforlerle ^efegrawraforraufarf in Buchform mit Bappbedel*

beden aunt Brennen unb Malen ftnb ein fehr nette« unb praftifche«

©efdjenf für einen fcerrenfcbmbtifih unb in jeher größeren Bautet*

hanblung ju haben. — Ein leicht hingetoorfetter Blütenjrocig mit einem

Motto, laubc, angetönt in Aquarells ober Celfarbe, oerleiht bem ©anjeit

ein fehmudeä '2lu«fch<n. gür bie Diüdfelte be« Buche« empfiehlt fleh

al« Mittelpuntt ba« cntfprechenbe Monogramm ober Sappen unb

recht« unb linf« baoon bie Sot*f^r Schrift.

Pie ^Sänbchrnflicfirreien. welche noch immer fo fehr beliebt finb,

erhalten neuen Weij burd) Dlnroenbung oon glittem, bic iit »einen

3roifchenräumen bem Bänbdjcn aufgefept roerben. DJatürlicp eignet

fiep biefe Bereicherung nur für feinere Arbeiten, roie 3* erbeden, Kleiber*

garnituren, gäiper, iantpcnfd)leier, Sonnenfchirmbelletbungen u. J. ro.,

niept aber für gröfiere (Begenftünbe roie ©arbinen, grope 2ifd)bedcn u.f.ro.

Perforierte Ctlegramme-

Google
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UHaf^ÄÄ' ... «* Jtiterial: l f i4 m Hipsptgnc, hu cm orcii. i,v. m «pciutm, •«

Befajfioif. 50 cm ffuMerfl»ff, 4 gröfeere tterlmutterfnop’e

Uebcr.cicbjjd'tfien fflr Kinder.

Ilwlinrlit.

praftif.be, wafdbbare ',tuf<l)en fuun auf uerfdjicbcnc Söeife

aarmert werben. '.'In unfeter Vorlage tomint Die rot unterteilte
ö

©lieferet auf elfeitbein=

farbigem lUguc fehrf)übf<b

Ueberziehjädfdien für Kinder.

RWC»»fllf.

»orn iu beiben ©eiten eine bidjt gefiftiir»i« Cefe pom ^dffexhc: Seite
J

an, Dritte guttcr unb ttinfapc mitfafjen nmft. 2>i»<b bteie l

'

Offen toerDeu Dann einfach Die Bro>

i<ben< ober Sdileifennabeln gefeboben.

Dir nun mit Dem Stoff gar nidjt in

Berührung fommen.

Um Die »udvrite hellfarbiger

.«tragen ju fdboiten, mufi man hin eu

in Den Umhängen an ber ftnncn«

feite jioei Cefen in paffenber ©nt=

fentung anbringen, in welche man /4.<

eine au*s weitem Battfl glatt g<:

fertigte fleine Minbe baft, weldje fidj,

rvemi fie fcbntufiig geworben ifl, leidit

mafeften täftt. i'fan wirb auf bieie

SUeifc immer taubere Mleiberfragen £1 ' / a-,
I f.

eine 21abemanne.

jitr Geltung.

Sämtliche Teile wer

ben nach ber Sdjnimtbcr=

fiebt mit enlfprechenber

Wnhtfiigabe, unb ba4

3t liefen teil nttJ 10 cm 3» 5

gäbe fur bie galten, auö;

gefdinitten.

Tie itoibcrtetlc wer:

ben linfs bt*> jur Knopf-*

Itiiie gefüttert, am :lf«rfru

teil finb bie beiben ein

breiten Tolffalten in behalten

10 cm Sange fefijttnahen, I Jönffe für

die brr «älter aufgeregt , Um bie ff^öu gepulte «Banne bis

wirb. Tie «torberteiie
|

uim nücbflen Öcbraud? tabelloö faubrr

fiitb mit bern Sfüdentetl m erfialten, empfiehlt co fidj. ihr

an Den Jldifrtit unb Set.- eine leichte £ülle anfl farbig geniufter*

lenlinicn bnrdi Nabte tu 1 tem Kattun, Neffel ober bergleidien

perbinben. Ter äußere Kragen: unb

obere iVanfd)ettenranb wirb in SUde«

reibreite rot befe>t unb biefer Beiah

mit bem innern Nbfchlufc ber ©tiderei

ibüb'ihe Bogen ober So*» 1 “u f l’‘’»

Bigue feflonniert; Bcfotjftoff unb

©tiefem werben na<t biefer Vinte auc =

aefdjnitten. Tie Nermel werben unten

in BünDcfcen »on cm X'bbe unb

22 cm «Bette gefaftt «*ldie burdj Die

«Janfdjetten gebetft werben. Ter Ärn =

gen erhalt aiif bet unteren Seite ein

Hutter. 3- *• f •

lammet, unb £rU»enilel»G ragen

iu fdionen. Nicht« trügt firft *o ftbnell

ob wie Die ©tehfranen uuferer Klei»

bcrtailten, beten Cberftofr mrift aii-s

©eibe aber Sammet befiehl unb Die

uorn ata 3lbfd>lu§ eine Brofdie ober

eine mit fptber Nabel »erfehciie Schleife

erhalten. (Keiabe biefe Nabeln fuib

e«. ipeldie gar halb ben Stoff fibleifct

unb uuanfebntid) utadjen, ipühffob

Sdtnille zum (leberziehjidtchen lilr Kinder.

». Uordotul. I*. Riidrn eil mir Keflrrtlnfe. c. Bilft» <ct m«trotrnkr4qrn<.

d. lull!* drt ifffmtli ml! tfal« Itfr den UairrZratl. e. Ijaifl« drr UrPrr»

•OMagiMntÄeMt.

*6 ^3 XUfm
j

in geben. Tie einfadfi* /form tfi He

einer grofien Ted« mit «bgmmbttt«

li den , welche etwa bid jur bfllb«

.^bhe ber Sanm nteberfdll. oba

man fehneibet einen orfllm Teil i«

in ,form unb Ötbfee Der sbmn

©annenrunbung enlfprtdit. iw*

biefem einen DOlantdiJigen, fd# W
jum Stoben reiihenben Teil «n.

am itopf: unb ftufienbe ettw« einiu*

reihen ift. 3«n> Wfthlai be4 antertn

»anbei fieM ein gefalteter
}

ober ein einfarbiger ©aumtreifni <jiu

auä, auch fann man frdfttge Ätmi'

fliehftiderei »erwenboi- s" fccr

k

!
. u

nenfeite, bie biefet a« bei --ans Wj
fönneu Tede ob« ortanlöitiger Zf»

gefürjt werben.

©oBte fi4 bie obere ff«« £
$iUIe fenfen, »o4 bei f<bi fit#*

«Bannen rorfammt j« lege «an Mjr

bie «Banne iwei in «reuirft« «Bin»-

anber befeftigte fla^e Seiften.

Coog?
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Ä

rt" "“*"-ÄS *** ic* frÄwf»i i um
lang ju 10 cm SBccit» nnb
macht fidj mit bunter ©r»
malnng wunbrrbubfch. um
trodene« ©admrr! barin

anfAutrogrn. Xie ©emo»

.ÄSÄ?ÄÄ

3H t tarn ArraraMnttt brr chBflftdume rrfrrbrrftdirn Stritt. I.
Xa bir meiftrn ©cuntfthrtenronftTuftionen feinen gan» glatten Schnitt
uta^rn, fonbrrn qartfcbrn, jo empfiehlt r* ji«h, jimtliAr Schnitt* mit
baaridjarfrn Weffern cu*jufübrrn; ftarfr Xrtebr fdjrribet man mit brr

N«

Ocmqiiifirt Schlüsselbrett.

ja5 ht tarttrn Jüttbrr, nxtbmtb bir oettfefte ^nnenlcit* weift 1 ^wela’i

S*Z m k™ tu lannfamer Äbtflnnng etwa* grfdrbt wirb. brr (#r

um# fcrtftfa«. tan ftafcftt man e* mit brHrr, gelblicher

St' «mdb« CdiarW an, H* «nf bir «ünber, bir rinrn leucfttrnbmpqan ui -
wtnl Änftrjdl „UflUn,. «ot finb

cudi bltWüben brr ©einjelinSnumra,

mit bmn CHrftaltrn ba* norwrgifdjr

Original biejrr Heichnung gelthmütft

ift; man jirbt bir fiinirn in fdiarfrn

Uuriffrn mit braunrr Jarbr auf brni

qrtcecnirini Celgrunb unb |e|t bir

Jtleifdjtöue, bi* ftieibung ic. in glatten

^ladjrn obar rir! IBblcnattirrung ba-

jwifchrn. Xrri bi* üirr riitßrfdjraubtr

UirfTingbaffn jurn Vlufhüngrn brr

Sdjtüfjel wrDoUflöntigrn brn Jjüb*

Wjrn Wegenftonb, brr mittel« brfi

Ilrinen iloä>ri im «riff an brr ©anb
brfrftigt wirb.

.Älnbrrftfiußifirn ab 2Sfumm-
»afe. «seht« tRIebltchere* als Wratu»
latiouigcfdKnf für ©atrr« 0rbnrt#»
tag al* ba* rrftr 2<bubchrn feine*

flrinm ütrbling« in oflrrbing* faunt

BieburrfcnnbarerUmgeftaltung. Xa*
r 2d}ubthrn lägt man grfinpatina gal«

jpwrra. biiurtb wirb ba* Schäfchen ganz b«rt anb toaffrrbidjt unb
:

te! fr p-ii/ih al* rrijrnbe Erinnerung unb ©lameubtbdltrr, in brni
iJct 8ril4ni i«h b&bfd) tafntbrnrn.

Sttifuatlra. Strohmann ftnb «I* Xrtfnutlrrial, wo man ©lumm
•ntiV in Siiftbmrn jiebt, unentbehrlich. fluch jum Xrdrn oon
ui" nnb Sirtrn «ingr(cti!agntrm Qkmüjr, wir »um Sdju&r non

ibcsmia, brxra ©lötr jo oft bnrdj Spätfröftr brbroht wirb,
st« wfmtlicbr timfit.

» öäir brr au* 2trob* ober nud) au« biinnrm Sdjilfr brr»
trs Slatlm riditrt Mj nadi brr &mgr brr ju bedenbrn ÖJrarn»
r. -ii »abo {Mt rltoai linarr aU bir Wiftbrrtfmftrr bfrgrftrflt,

audj bal ©rrilrnmafe mug |a grnommen
wrtbrn, baft ju nidit nur ein obrr jtori
(troflrr boflftänbig brbrdrn, fonbrrn aud» brn
»anb brrirlbrn auf bribru «rilrn übrrrngrn.

3om «trobmaitrnanfrrtigfn brbtrut man
M). wir flbbilbung jrigt, am brften eine«
ftorfrn $oUt«binrn#, brr nad) üdngr unb
«trif rat 30 bib 40 cm grdferr ift, alb bab
-'Ifl® brr an.jnfrrtfgroben IKattrn. 'Wau Ä iri,t
nad> brr bra «cftrflrb, faD« re jrnfrtd>t
ftetit, ob« nadj brr iJangr, faDb man bae
WUrl aaf ritirr Jiäibr lirgrn bat, ftarfr
brbntirr auf, ttxltbr ali^rttrl binirn fönen
unb hfipft fie in übdirrn beb Kabmrn# obrr
mir •Ragrln, bir fi4 auf brm tfiabmrn br»
nttbra.frfl.

.
. a
Wt flrnjdb'OiA jirl)t man fitnf üängrn»

jf-üjr auf, oon benrn bir bribrn äuferrrn

fiib- kl#
tO.w 15 rm turnt innrrro fHabmrnranbr

: ?
Q,,r ir> glrubrn 'Äbftanbrn auf»

* £>*ni

€ * ^ol4 4 bib 5 cm langer,

©tnbfabro wirb an

iet rrnm , r” »
r ^ Siabmrn» frftgrbunbtn. Xirfrr

bil^fn unb büÄ ztT°b fln

• ^ wirb burrft bir flbbilbung orr-

% iwittflf4 onc Piaftgrnftrob obrr, wo birfra

bf tafijjjL ^
"ilifrob gtianofii, barnit btr Strobbrdrn ja itidjt

«haifcaraBSS* f
,

rwfn,n grworbrnr Xcdm nur
|JU^ ö Stt

01,0 Äa4«ollf« uub faOrn beim

• KV n «ft «nr jrnrr ©flanjro, rorltbr

ftP *0. brfto i J

Mnnfn «»b brr, jt fturfre rr gr*

^ b* cKrsri ffVf«* Wotu befonberi oortetlpaft

» Xirfre Xdngrfali err-

Wnr iJoetbeit Wan barf re^8« Mb «<4! ju fpbt grben. Xae 5al3

5djrrc nor unb bann mit brm -JKrflrr

nadi. Xc4 ©auminrffrr ioü rinr bafrn-
artig grfrömmtr Itlingr brfibfn. bamit
man mit brr £pipr in bir oft rngrn
•’tvifcbfnräume jroifdjrn brn rinjrinnt

„wrigro einbriugrn fanit; frrner mufi
brr (»nff bequem in brT .t'anb fipru, bir

fcdblnng brr ©anb auefällm. Unferr
Vibbtlbung »cigt rin fruinmflingigr->

©auntmrffer, bae audj oft frnnjöfif&r*
genannt wirb; bad glridjicDe abgrbitbetr

grrabflingiqe Wrffrr wirb jnm ©aum»
Idjnitt in (fnglanb grbraudjt. man nennt
re rnglifdjr« ©auminrffrr. XoSWrfirr
ift br» brm ©rfctjnriben jo »n fübmt,
fcafj bie rutftrbmben Scbnitlfliidim mog-
lidjft flrtn auefotlrn, bamit bir Sunb«
flddben mögUdjft balb oetbrilrn fonnrn.

Wan wirb baber ben 2<bnitt über einem
Auge. brjw. einer brftimtnirn fnoipe,

alfo brr ©an# br« bffitnimtrn Äujc» gegenüber, beginnen unb bid>t

über brm «ugr bernblgen.

Unferr tfbbiibungcn jeigen 3 wrfdjfcbcue Sdjnittflädjen, a weift
einen Si^nitt anf, brr tiefer geführt würbe, ale re rltfjtig mar, bte

ftolge baoon wirb fein, Icfi ba« obere Xugr frbr Iriibt srrtrodnrn,
lrbrnfaß« fdiwüdier treiben wirb alt ba* baruntrr brnnblidjr; b jrigt

ben ju bedj geführten ©djnitt, bie ©unbe wirb bedtmib fdiwrrer Der»

narben, weit ba« über brm 9luge l'rftnblldje Stüd rrft btö ju birfrm

Jrantbsiidtct Englisches

Beummesscr. Baummetter.

(Uie beim Beschneiden das fDesscr zu führen ist.

»urfldtrodiien, abfterbrn muh, bron ber 2aft fteigt nur bi* »u jenem
Vluge auf unb wirb oon bieiein ganj abjorbirrt. 'Solche Stifte, be»w.

Rapfen frtinben ben Stern obftbäumen nidjt febr, bod> ben Strinobft«

biiumen bejto mehr, fie fuib oft bie ^ntftrbung*urfacfae be* Mumnii«
flnffef unb baber ju öermcibe«. Xorl, wo ]ie norgefommen finb,

niüffen fie nachträglich weggrfdmittrn werben, ^igur 0 jrigi ben

Schnitt, wie rr fein foll, e* ift ba* lepte^uge bmrrichrnb mit ©olj
gebrdt, um gegen ba* ©ertrodnrn Derftchert »u frin, anberrrfeit* wirb

Sie Schnittwunbe icbnell orntarben, wril fie tn gleidjrr ©öbr mit brm
le|ten Hnjirbung^pnnfte be« Saftr*, bem oberjlrn Äuge ftrpL ©ei
birfen ift fetur ©rbeduna bn S djnitt flüthen mit ©anmwad}* obrr etwa*
anbrmn rrforberlich. Xer 2<ftnitt foll ftrt* zirbrnb, nie brüdenb frin.

Anbau ber $*nnenbrume. öinjrlnr pUrfrii«2onn<nblumen im
<&artm wtrfrn nicht i^Aglic^; unb wenn bie Samen, welche übrigen* ein

gute* ©übnerfutirr abgeben, baju birnen, im ©erbfte Wrifni unb anbete

n&blichr ©bgel onjuioden, jo finb bir Otewüchfe ent|d}ieben auch oor»

n Jlalntiqen

m foobnuntn.

a««
Man b Uersehiedene S<hniiltl4chen beim Kronenschnilt.

teilhaft. Äeurrbinn* b«» «l»*« f‘nf «<Bf ©enofnbung*art ter Sonnen-

blume gefunben. Xie ftarfru Stamm* liefern »tel Warf, meldw* burdj

feine SJeicbtiflfeit eine Dorleilbafte ©erarbeitung bei ©ettung*gürteln tc.

finbrt. Xie Sonnenblume wirb bobrr jet>t auch ihre* Warre* wegen

angebaut, nnb ba bie ^nbujtrie jieraliche Wengen baoon gebraucht, fo

bürfte laum oiel jfelt baruber oergeben, bi« ber änbau brr .sonnen-

bin tue Oereinrclt im lanbwirtfdjaftluhen ©etriebe aufgenommen wirb.

Xie Äultur ift febr leicht. Wau legt bte Samen, iMlh wie mau

‘Judcrrübrnfamrn leg«, über jü au ooncinonber cntfcnit in Bteihea. bie

60 bi* 80 cm auieinanber liegen. Xer ©oben mup eine gewiffe Jhöft

haben; öftere* ©aden ober mehrmalige* «u*bünneii i]t notwenbfg.

-

I



ernst Kril’s Dachfols«'’ G - ™- b - *>• in C««P?'«9- «-»
«-> Verlag von

€. marlitts Romane und Hooellen
Jllustri«rte Husgabe. _ _

10 Bö<u. elegant «tt«dt«. * T» feiner enfllischer teinwand-Cmhe. Preis oo mar«.

*,* i. elnxelncn Bi.d.tt i nt.rk .«H. 7. Beim.«. * « Me...« « Ntith...

3nh.lt: iMS
SS;, wiCÄrssCi'i«
steinen. ltt« 3 “»«'- ro" C

- milhil™ <U ,

«{* » -» 9. D». 6 ul«nh»u». mit JUuflr. ron Ca rl 3 »,f.-®.l<l.t

mit JOuftt* rott ITT. Jlaskar, £. liträtr uitS II. IttanMirf.

Xt^te jur Reit itirtü erften ffirföetncn* üben and) beule tioib Die JSotlilHiben

»

[tbönfungett einen unmiberftcf,Ii«en 8Wj auf baö tauft' &jbpnbl. tun unb mObefoub
-

bie bLüfte rrrmtcnnteil aut. Die SnaebbaMgteit btefe« Erfolg* erllarl fft tau* H«

nicht ritoa nur auf bet anerraimten »iriftrrftaft ber »erfalimn in ber «raifc j» trtfl

Sorfübruitg (»-anntnber tfanblung, feflefnber bromotifdjer

geroöhnttdjrn fienntni« be« graneftrrjnt« beruht, fonbem bauptfaibiteb baburib. batoHf» ®

ften SHomancn Minirrrffante, (Seift unb ®emut beutegenbr, fittlidie Probleme ju ©ninoe li

ffiarliffs Solbelfe, flrorite Stau, iScbcimnib ber alten OTarafell nnb

bie übrigen finnigen Siftpfimgnt biefer beliebteflen beutln griäbltnn. bete» te«

oielrn laufenben bie Erinnerung an fo manche «ngft »ergangene glutfiftc 6ml*

mögen legt bie Serien ber beranroatbienben ©enerotion erfreuen! (fkitattel tb M i

getrübte «Reinheit ber «arliftften Störungen jeber OTutter. fie rubtg nt btt ßnk

iloc^ter ju gtbrn!

Äür elegante «nOflattung ber illuflrierten «uögnbe, febönen ®rud unb gulet *

ift ©arge getragen; bie 3IIuftrationen flammen non beruorragenben »ün|tlem.

nt, tnfitttn Buch- und Z.ituntj.hindltr tHhtn.n ß,,t,Uan9 ,n .»I di. UlMtHtflt *«|abf ran m.rlltl. Ront.nn-

ßoveltm „119,9111 und stndtn «ul TttUtnjctt di, tritt ritlttuno d,r bttdtn Serien )ur Hnstdtt.

I Ilias ist Sapolio
Es ist ein feste», «Mi autfcIwsJf*

Keiniguugs-Sei/c, welches ssGBte durch

andere», ReiniguDgsrvreckeodienenaMM*

Ubertroffen wird. Wer « ?Ärs«eW,

»einen Werth schätzen.

Ufas errefetbt »an »ii Sapoü

L’asaelb« beseitigt Oeldccke, fleht

Wachstuch Glanz und bewirkt, da^Fo
-

Tische uud Schubladen wie neu «mci«

cs entfernt Fett von * 11« KQ<b»-C~

schäften, Topfen and Pfannen, Me*«f

Gabeln sowie alle unucrncD Gerithe wer

nach seinem Gebrauch wie n«

Waschtische, Badewannen, j* selbst die

zugsruhren von der KUche .‘eben wie ne»

nach dem Gebrauche tod

Ein einziges Stück geortgt. um ubwk

hauptuog zu beweisen. Spid verständige j

fraucn und macht einen Versuch damit

naiti f«th Obf gttfilidtmtii

K» tutitt nur eine Sott« »

MT SAPOLIO
hirputillt m

Enoch Morgan’s Sons Co.

NRW YORK. b. s. K-

lodbad Suljbrunn.
Piflnt. ItHfläs gi^nhabnwaitaw 3oMieb

S-Tu ^entfurcr,

tiTSplf. Ztlffboa. «n». *(*«£«•

lASnr Ümir int Ctutb. £>** CfrUfin dllrti

ÄK “Ä Job es» o»»aw4
f
*****

itiawrnsitfrr. fon«. OaSmtrrlasb. 3^
mcuflpfmntfriv. 3d?lo^

Salfon l. jB«l >«> »• »»Ph«-

-

TorIm von emo« Half» n*d*fol«#r
* 0. m. b. H- 1« Colpfl».

Brauscjahrc

.ildrr »«» Ultlnin Blüttrtlt

Roman »on H. V. d. 61b«.

i. gsn. Pr««» s*k- » *>• *'*•• * m
gin fcffrl«»« noman. in wrl£n* bim tritt

jva* bnnlr ffrribrn f»n bf-tfo'»tbtd)rr«. butd

»ir e»*ollHi»»«®**«"' ,,r ® ," h'

Hirlw» b#l/br»n 3»n

Xu bijloh«" »KMh «n«*»C«W Budt- un»

X«lfBn»»MttdUf.

TrrUa von Crw»« «•«'» na«S«tet(»r

e. m. S. Pf . tw CatpM»
.

S chloss « w
“Josephstbal

Roman von marie Bfrnhard.

frn* grfwrirt 3 SU. Öle»- 4 2fll'-

Zu Hjitb«'! •,l ' «"«••*•* onJ

XttfungobZnSUr.

Ein bewährtes Volks* uod FaiDilieDbaclL

in neuer Auflage. • Vollständig!

Bocks Buch
vom

_

Sechzehnte Auflage.

Mit uSlmdwn A66ildu«f»e in Holoctnitt wtd mehrerer Farblafe».

Neu bearbeitet »wo Medizinalrat Dr. W. Camerer.

Preis elegant in Halbfranz gebunden 12 Mk.

Ute neue Auflage t»t rou cim-na ptikl «ibcn Arct

und Nütorfor«^ Se«, Dr. W. Camerer fürach/, auf. »tWg-
l.ill «iV bearbe tet und den FatUchr tti-ii der stetig und

r„»tlti» steh ent« ikeJliden IV.orrjt h*ft ents)>recbei«l mit

/«blreicben Zus.il/cn. Berichtigungen und Ergür.mnirre

vetM'bcn nurdr AJs ein allirit bewahrter Katgeber

in rrsuodm Tagen und rin treuer Helfer tn der Not

s.,!lu- Jj» Werk m keiner HambibltoUtek fehleo,

Xu batiahs* durch die «Sitten Buch* und ZeitungsMndler.

^v- Verlag von Ernst Kcil’s Nachfolger -v»

O. m. b. H. in Leipzig.

lnu( rrn Qslial Riiafhorti tn ßripjij.
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'3n b
Sritt

Kampf um» (filütfc. Stoma* bon ©aul Mobran (2. ftorl-

ffßuna) 266

Per Flitnmmi.ultf In Jforriti. SWil Abbilbung • 278

(glue t»rut|'d|r Baurrnfd|fad|t in Rnmifta «nt» H|rr

?0lßttl. Von Stubolf Gronau. SVit Abbilbungen . 278

3m BtalTrtltifnfirf. INoman von 39. Vriiitburg. (8. ,>orl-

?r|Hug> .
281

Birfiljnfinlntli in iraitnönriTdirii lfiuarrn. Von Pr.

Gruft 3 di ä i f . Sffit Abbilbung 288

9ie (£in)tiril|una bco 52und]riirr Sünllltrl|.inrr».

Von Alejr Vranu. iWrt Abbilbungcn Don Pfeile Vergeti £81

Blaffer uni» Pliilrn: 3ran,( »an ®aubp. (Wit ©ilbni*. 1 3. 284

Schüttungen beim ©fftbirr-SReinmodien. ;fu brm Vilbe S. 265.)

3. 284. — Verhütung brr Äurifidjtigfeit bureft bhgirinifißt 8d*ul-

rinriditnngeu. S. 284. — Glborabo. (Bfit Abbilbung. » S. 296.

Xer 3H üblen leiiß bet Varel a. b. 3abe. Von Gbr. 'Jiielfen, f3»»

brm Vilbr S. 273.) S. 295. — Xer neue SHonnmeuJalbrunnen

in fcnnitofrr. (JRit Abbilbung.) 3. 296. - SBilbbach in Xir I.

Von 3- C. Via Her. (.3« bem Vilbr S. 285. i ®. 295. — T.e

alt.

39ettenMrrr ou» brr Sdwrelcppe. »iHit Abbilbii*f.j S.iM.

-

ti^ian* Tochter. (JJn mifrrrr HunfHxiloge 5 2».

Iilrinrr Brirfhajfrn: 3. 296.

Hürrlri Eur|hieil: €. 296.

JHulIratiuncii: Sd*tff#jungfit beim WrfdurrfHrrmiljrr. 3 3m -

Gme barte Vrobr. Von Ö- .'Hau. S. 269. Ift Siih/rtnl

Varel. Von 3- Vreller. 3. 273. — Ter flluneinafl m
Von V. Seoppetta. 3. 276 uub 277. — XMiDanfu ji bn

ArtifeJ „(fine brutfdjr Vauentfd).ndjt in 2lmrnfo snb iöt» Ätlyf

Vlid auf ba« Xeufnutl bei 3d»lad|t beim AtotuiufflaB fcm»

relirf am Xenfinal brr Scßlacßt beim üloba-cfilifi: Str rtrauircv

$erdjcimrr leitet bie Sdiladit. 3. 28t». To« Irnfmi fit Sfttui

.pentamer in unmittelbarer 9Wbe ieine# (Hrnbe# onb feine# Sxi-

häufe#. 3.281. — fftlbbndl in Xirat. Van (Hg. Äatce. 2.2»

9fuf ber VirfbahnbolA. Von Pr. ffrnft Schiff. 5.2*8.-.’.

hilbungen ju bem Artifel „Tie Ginweibnng brt Rumtwrr fintier

häufe#*. Von 5ri0 Vergen. Verläße liebergal*W Sfiltir« ;;

Jyran,( Don l'enbmt. 5.291. GJruppe ber 4Hra,}ten. Kflfmxgri Mrn: t

(«rrirtite# beim Vruufmahl. S 292. Xas iWt’airl ber IVntett:

Ännftler. 3. 293. — ftiaii.t »on (Hoiibti. 3. 291. - Ist Ö?;:

flofi bei König# Xorabo. S. 295. — Xer neue Waitirnftlilkiaitt

in vo |»» 0t,<r - S- 295. — Tie neue Qettermite av b« cta-i

foppe. (Wauhiino. WaprUf. Cbferoatprium. 5. 290.

Jbirr]U 2 Oriftutn, fotvie Muatlbrirdgr 9: vSijiiiti 3od)ter i.’auinia“.

Klein« tßittcilungcn.
(Hit 2Sinß für Jöau*frauen mit Cefi6i«inf teil Ttdumen. 21dl. )f!iibrrmagen*3d)inibedi-n. lorirftr brritrliii an bni Veit br.ui. at !r-

fie tvciii oft nidjt aus unb ein, bie arme $au4mutter, toriin <i gilt, Siitberwageii brfrftigt lorrbru, baji ein Vlofelirnni fvr Äiont» :

•

ivieberum neue nbliiie Xinge vor Siflub unb Verberbeii fdnipen unb llnmaflliitifrit ivirb. Vr.ii.^p bei brm Apparat n‘i : Hiibehwii t« Ui

fie in Sdiränfen jn bernnt, bie fernen .‘Haiim mehr bieten unb beren fadje ber Xrauipirntioir unb bniitit bei Xrirbei ;uut 3rM!io.*:i ni:

mau leiber — nu4 ^labmangel obuebin nur wenige bejipt. vaui- Abjmrfen ber Veltberfe, obne bir Veirrgun^fnibrit be# tätw jt K

frauen in foldtrn Aaten modite idj eine (Jhtririttnnn empfehlen, bie irfi biiibrm ober boi teptere mit ®tnftftnfirungen s. <i ^Mtei. - fir

bei einer erfinberijeijeu i»üuiiraii r bie fiet) in glfirfier Sottage befaub, Wunen bieie ßcbutibedeu allen vaiiimüttern auf* befre empirWrn.

fennrn unb bruuinbrrn trrnte. ^d) meine ^toiidieltbreiter in beu Anfeitung )u 3(ier0tibnilt-.Ar9eilen von Vcnnilip iftipyj

Sdiränfen. SLHeift fiub bie feflen Vrrtfrr brr 2i?aid>cfd)rijiifc io toeil Verlag von l?. A. Seemann . Aflri, ivai bie öaubferltifeii »nitro

ponernouber, böft man bie fiijrliirn Vagen nur feiten auifüflen fann, ^nngeit vermehrt unb iie jngleid) pou bem ougntffrttTtr.iDto Jinirti

ober bir Sdjrunfe fmb fo tief, bat) mau bie Vreltrr nidjf bi« hinten abhälf, ifl aufjt tpäimjtr ’<ii begrnijen, befouMe rnm he Wtrtcwt

belegt. Xeiliatb wirb man mrrft frtir gut .iivifdirn beu einzelnen breiten Anlriliiiigrn fo bitrdNW* prafnfdi uub iridir auiiubrbnr fmb mt »i

Vrrttrrn riidtoärti in banblidjrr Jiwhe fleiue fdjmole Vretttften von in oben genannter luibidi.r Vroidnlre. Setbjrbii fbotogtarbirtttJ

JO b i 12 rni Vreile anbringen Wunen. SHau idjliigt am einiadtften erläutern tianbhaüung, Vlnfepung ber ^nftiHmenie n. grtn ab-,

redili unb linW in bie fMnbe bei «rtiraufei jWei tauge Waget, weldie audj rine Auiivobl fdnMier unb geidtmarfvolirr SfuSft, vrt ter n-

bao Vretttbeu tragen: man fann aber oudi, loni folibrr ift, an bie iadjrn ©orbiire an biiiur funftTeirbeu tHoiette usb Km raftwewEwi

Aüdivanb bei ©dlranfei paffenbe Ihfenflüpfn irtjraulien, ou» toeldten o*rnnbmofiven. Xer Xejt ifr io leieftt perftinbliifi unb erUrint ti:

bae Vrrtl liegt. Xamil bni eint'adien Vrritdini ein fdunudei Aniieben Verfahren fo griinbtirb. bitö audi eine ungeübte $anb oil 2>Äertf!i

mdit mangelt, idilitgt man vudivarti über ben Vre Jtdien gtoei Vfeifiiig- bauadt ^u arbeiten vermag. Xer betreifenbe Öerfjenjfiiim rtS ber

bäfdien ein unb leitet von biefen um bei Vielt herum je ein farbige« hübfdie Viidjlriu guiatntnru — bai ift riu prät^lijed iMrfdmf ‘ti

Vanb. Tann fniipf« inan e* vom ,?n einer ^ierlidieu 5dtleife, fo bafj Knaben .^tviftbrii II uub 16 Rohren.

ei flu-riiebt, nid »iirben bie Vretler von biefem ©anbe getragen. Xie -Haften Auftönitl frifd )u erflaften. Ofidjiv trednrt IfidttTtw

©retfdir* tverben mit einem einiartieti ober geitnftni tfongreftft offfl reifen ali ber weift ndit bflnnmeibig gcfdiuitrene Auifdjnitt, »sö ’ii» «««a

bebrrfl unb bienen nun o»r Aufuabme aller mdglidieit fleinen Xrnge, fiub ietne Ueberrefle am folgrnben Xagr recht niuiiirbnliih jOMtSei

bie man jonft aufterbatb bei Sdtronfri bulle berumftebru laifeit miiffeit. <5in ofe angenianbtrd Verfahren, ben veTidiiebeor« fahr« Äridct-

IHe Aausfrau in iflrrm 5d»aflen unb USaflen. Von ©rof. Worller. übereinaiibergefdudilet gmiidien jtori poffcubeii rdmifeln aufjibavr.

(Ulm, tfbitericbe Viirfibanbliiug.i Xie feilen fmb vorüber, wo heran* bewahrt jidt briluilb niitil, weit fid) ber (Hefchiuaif brr vrridrrlrtrt

wadöeube Xodiiet von ber iVutter praftifd» in alle ^auiarbeiten ein« 3a dien miteinanber vrruiifdtt uub feine Sorte rgentlKt wrbt fo mtnba,

geführt würben nub fid* frftou nie Afabdirn bie ,jur Rührung eilte# wie fie es uripriingltdj tltiif. Waiy au# ge^eiihnei af*rr nvrbe» bieürre

Saii«halte« notige rumme von Heiintniffeu uub .lertigfeiten erwarben, be# falten AuMdtnttW, ohne baft mau fie aufritMnbrr^upaifet tondi.

Wur audnrtnWweiir fieht mau liniere jungen Tomen in r^jetiHufjrgrr frifdi erhallen, wenn mau fie auf einer mit eine» frcö orrirt«"

Hebung fodjeu, fdmeiberti uub wrrlfdjaflen, bie große Afehr.(nhl meint. 3d»iiffel von einiger liefe iiehrneinanbrr legt, in bir ffiitlr ein l.vm

ba# b if»dien .öauohailungofrnibe io im vaubuuibrehfit ju erlernen. J8o# Xdpfdien [tritt, bie Sdiüffrl aui ein reine#, in faltr# t?ofi'et

bann folgt, hat in mandiei fdiou beu V»nnfd) erutrrfl, alle biefe gering fett an«gerungene# Xudi ftcOt uub bieie# mm wie ein 3diu|j«bM
(leocbt'trn Xinge grünblidj pi verftehen, um Me toufenb Unrrfrrulidi« über bfe 3roütfei jicht. SHau imifi baroui aitini, boj lur Mn
feilen au vermeiben, tveid'e ber unerfahrenen i»au#irau «paffiereu" Xnrtj nirgenb# bie Aufidinittreftc herährt, mit» r# um bc?

unb rrrht viel Cerluii an Weib unb guter Vaniic im Wrfolg (u hoben feftbiiibeii. An fiiblem Crt hat (idi brr aur ioJihe Art ge’ibupie Sr1,

vffegnt, ganj ohgefehen von ber beriiditi.jten Xteitfthoien frage, bie fdmitt mir ,(wei bi« brei Jage trefjlidi erhalten,

eben audi burdi Unlüfbligfeit ber^audfrau irrt» vrridtjirft. Au# fold*en feiner pafal. ÜHon behalt häufig fteme Arftr von Oknxir«

'

(fnodfliiugen heran# iü bat obengenannte ©ndj rntftaflben. (f# witl übrig, woran# fid* riu iehr riutabrnbe* Wrird» brrftrBrn liiit- »Jl

liniere lefenbeit (trauen jene uotivenbige Uuterweifuitg grlxu unb .(lebt idmeibel 6 bi« 8 hartgefodjle (frer anrr bunb. toit bn# t^lbr trrfli:

be#hatb all«# in ben Jtrei« ber Vetradjlung, wn# ein moberner von#- unb bernihrt biefe# util Sffig unb Cel. Afau nimht Ja«"» grünmre-

halt Hinfaßt. Xa« gange reidibaltige 'J9erf fann vor brn Augen rrner au, lueldjcr über Martoffelfalat mit feingefdniitirnni yrriu.yn. Aepiri»,

erfabrriien uub fritijdKH .^au«frau mit Öhren beftehrn: nur ou wenigen Äapern angeriditet wirb. Xaun legt mau tir CNfdtülielifirB, r.’n Kj»fs

Stellen mrrft man bie allui iiiftemattfdie männlidje fVber, welche mdit jebe# eine moglidut verfdiirbeue Nullung erhall, rnub lirrum. flrhww
|

genug mit beu ®föglid)friten ber täglichen Arbeit rrdjnet. vier wirb Sdiinfeu, Jjiirti mii etwa# Senf unb Sarbeflcii, «reffe, rore Aabcn.

bie junge V#«#»™« bfllD ab (iifürjen uub $ii vereinfachen. Aber Kaviar, Marotten unb grüne Örbfen in ®ßg anb Crl n I

fie wirb fiib immer wiebrr bei ihrem ©urti :H’at fco ru Wunen uub be#* Jö>ul0efefltgung. ©ei her inobernen JriiuxifrriuiSlBniiniDa»?«»?«»

balb foflte ba«ielbe recht perlen SJatbebärfifgra ,;ur Auefleuer mit- au tragen unmägiidi, nnb bod) vrrhirbt mdit# eilten urtiru

gegeben werben. V«» t
p f^»r ol# bet häufige ^eflftedien mit ber VntnaDei.

Srfiubbecfe gegen bat» 2Jfohflratnprin ber -^inber. Schon mancher Xurdi folgenbe einfache Art fann bir« Vrrnirben nierben,

bejorgten Aiuttcr hat bat ©lofntrampeln ihrer «leinen unruhige Aadiie Wan näht in ber /Xarbe be« Vute« au beiben Srtrn io*

bereiter. Viele (frfältungen unferer ^lugeub fmb auf bat VloRtiegeii V»«ifrfopff#fieineVJ»vdieiiaii#boppeltem3ominftfefiaii.

in ber Aadit, beionber# in ber falteten ^abrr«jeit .junicfiufübreii. öiue bunlle Vmaabel mit VeridiluH ober (twi enigegenge*

üiit^mibe fann man babrr eine örfmbung begrüßen, tveldjc bie Ivirrnn iteeft, halten an ben beibenVäppcbrn, bie man amh nnM^K
Venn. Volfct in Stettin, Viomarrffrr. 17, unter bem '.»iaiiieu wVahu> ftrifrn fann, fcrn vut bri jtfinb unb SBcrr^rfefe.

sdiupgrifi" in beu Vanbel gebroebt bat. If# finb bie# Mcnberbett- unb wirb frljr geidiont uub verbeeft bie 2äppd*en beinabe gJlr
N»br1<M»|«nj
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.Illustriertes Tamilienblait. « Begründe, »on ernst ««n 1*53.

fw te JzliWSi (Lima bli 31- Dezember): 7 Kljrk. Zu beziehen in 2S fialbhCfttlt zu 25 Pf. oder in 14 fieflell zu 50 Pf.

Kampf ums Glück.
S nKlfffnifl.) Roman von Paul Robran.

• iri 3>a bei 8riba null traf leiber Siegfried, beim ul) Gatte 3dt tnültlte il)r nun, bnft^apa meinen SWobeflierotau runb»

J ,'mta eigtntlid) mein #er* aulfdjuttcn u?ü”:rt. (ir mar meg uermorfen unb crflriri Italic. ce bliebe bei freu ttoctyfhtitbrn.

fefc fittaMMig nnb befjauptete, id) mürbe ttlara mit icbcut *3di mürbe mir ein ‘-I'crbrecfjcn baraua machen, bidj iu

Jjj ibtliier. lat) mar itatütlid) eine 3c^meid)elei unb meitcr beinern ^lait su beftärfen, trenn id) niriit non beinern Talent feft

4 iütf, (Midi aerite tfriba bod) n>ol)l, bafj id) etmal mit i!>r überzeugt märe.“

f trimmen »eilte, unb fte fd)idte t^ren trüber fort.
j

„SJift bu e3?
#
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*3fl! Tu riaft fogar mehr Talent als i4, »mb cs wäre ' 34 borf nicfjt ,$u <rriba gehen! fif^ra Stil ti tarioiH

janimerßhobc, cs liegen ju laffen. äöiirbe bcin ©ater niefit er» nicht! Arriba, bie mir eben angeboten fiatte, mir Siunita p.
tauben, baß bu bor bem unwrraeiblicfien iteefiunterriefit tiigltefi geben! Tic einzige, mir ber ich foretfien lunite, Jrirajr'iafj

eine Stiinbc ju mir lommft?" £crj ifi! Cf» fiiara wobl ben .Wort» beteuert? Sit amw xk

„'.'Iber, «rriba — {4 fotrn bocfi nicht onnt|nen, bau bu Wacht: icfi fwre e$ wohl, obgleich ich mid> immer ^eüe. ctici

mir beine 3eit —“
icfi tief fc^ftefc. 34 bringe meiner Stftlrtiler eis gnw £jfec.

Sie lächelte mit bem 2onnenlä4eln, bas icfi f0 liebe, linb unb fte fiat nidit bas geringfte ©crrraueji mir. #ßtt't4 j»

ftredte mir bic .fraitb fiin.
^

Scene nicht mit erlebt, mürbe ich gar nicht fehlen, trr#tulb j$

„34 badfie, mir mären ftrtunbinnen," fagte fie einfach-
!

®ff*hl beforameit habe.

«30, i4 Witt gern fomnten, 3riba!" , •

„(Sei tft nur ein Sfotbefielf, benn i4 toerbe eine frfjlcdifc
*

i'clirerin fein. tßfo — fobnlb bu fommen barfft, fangen mir an." ' $eule mar ©enno Seiten ba. Sir a§n et«

„©alb, redit halb!“ unb er mar fo entpefenb, fo licbcnemürtiig unb :
;tj4 >.*t

, *
|

nur mit mir, baß i4 gang, ganj luftig war unb prtcntM om

* $cr$en la4cn fonntc.

C »eh, was habe i4 heute gefeben, wa§ gehört! fiiara Sonft ift nidit oiel (Gelegenheit jum Codiert ba 34 giazte.

'

märe aufcer fid), meint |ic wüßte, baß «4 HC bur4 einen Zufall 9Wama ift über ben fiorb traurig. Sic tlagic unä luatc, turnt

belaut'4t habe. a lies lofte, 11n feie teuren Kleiber unb btcSagctuuiböK^aSfdak

34 faß in meinem Zimmer, als eS flingeltc. Tie Gltern 9?a, bie @efeflf4aftöfaifoii ift wenigen* cnbguJrig wttta

mären auSgegangcn unb mir beibe aßein ju £>aus. TaS Tic fiaftanien am Kanal flehen in »oder Sitte. Ihtjidui

SNäbdrcn ftccftc beit Kopf herein unb mclbctc £errn ©rcßlau. fcheu bie weißen fierjett in bem frijdjen Saub Mi; lautnScV

„.frat ihn bas gnäbige Fräulein angenommen?“ naditöbaumc iut Somtcnfcfiein.

«3n! & fragte cjrnra uad) ben jungen Tarnen 1111b fügte, * „

er hatte eine ©cfteßuitg non feiner Sefimefter au«juri4ten."
i

*

34 warf bic 3cber hin, aber td» mußte mir erft bie $aare (rben Seftcn auf ber Strafte geiehfit Öt l|at tei #el>

jurcd)(ina4cn, beim i4 hotte fie mir bet bem citglifdiett ©rief liebdien Derloren!

an rrlorencc Sarrens arg jcrmüfilt. filora mar im Stohitjimmer,
,

* *
*

bas mußte tdi. 34 ging bur4 Sofias Zimmer. Tic portieren

waren wie immer heruntergclaffen, unb auf bem Smwrnntcppidi Seften hot mir eine Wuuberooße ©wtenitim ^eldnfit, et

hört man leinen Schritt, 9118 idi ben Vorhang jurilcff4^u fl- fab feiner ®i|itenfarte unb: „Bitten SRorgen, Siellieb^w!'

id) fiiara. bie auf bem blauen ficfinfcfiel faß - unb oor ifir
j

33iei Siebten! So fieht’s t>tcl hiibidier an*!

fntctc — Siegfricb! 'Jfatiirli4 braßte icf) juritef. 34 hatte 34 würbe ini4 no4 mehr freuen, hatte mir Steani^

gefirit muffen, aber es war bod) jti fur4tbar intCTeffant. iSorwürfc gcma4 t. „Tu barfit einen fytm licht tu tma

„Tas ift nufit 3fir cntf4cibenbeS SJort, fiiara!* '-SieHicbcfien beü»fäit«n, ^arrietl“

„lis ift mein Icbtcs ^ort.* „34 hätte Öeftcn — firoDofiert?!”

„34 liebe Sie rafenb, i4 bete Sic an! 34 toürbe Sie „9Zatfirli4- ^u fiaft eine halbe Stunbe Mter bei fcud*

mein gaitjeS Sieben lang auf ben .^änben tragen. Öleben Sie manbeln hmimgcfn4t, bis ihm gar nithw anberti ürai Kid.

mir wcntg^cnS etwa« Hoffnung! Urlauben Sic, baß i4 no4 als cs mit bir ju eßeu."

einmal fbatcr fragen barf!“ 'JtKir famen bie 2hatten in bic Üliigcn, feas unb trit fit y>

„Unb babei haben Sie mir oorher gefügt, Sic wißen, baß mir fpraA!

mein -verj nic^t mehr frei nt!" „9hm — i4 habe bidi ni4t Iränfen ttoßen. tt

34 hörte ein leifcs Ökrfiu|4- t8&4rf4einli4 ftanb er auf. bift aber wir!U4 mandnnal nodi rc4t ungewanbt — unt i*

„34 liebe Sie »iei mehr,"' fagte Siegfricb. „'-Kerfudtcn tntrfft nie, wenn id) bir einen SBJint gebt, ober bu fta^« k-

Sic ei bod| nur, midi ein wenig ju lieben.
M

,

mögli4 nod|: was miüit bu, Klara?“

fiiara laditc ganj fröfiUdi — fiegfinft

„Tos werbe i4 nie — nie!"
|

• *
•

3d) hörte Sdiritte unb lief raf4 h^oti«, benn i4 fürdjtctc, I

^

3xUl»*.

er Knute burdi übapaS Zimmer gehe« unb mi4 ftnben. 9lbcr er 3R merjefin Tagen reife »4 mit Wtofeaama twA an

fötn ans bem 'isJohn^mmer. Unfcr fiorribot ift gan.^ buuTel; 24wtiv ^öiu t4 aber froh! Hufetr bem (Genfer 3« hn« v*

i4 brürfte midi an bie SSanb unb wagte faurn ju atmen. Stiang- nichts, unb mir mallen ins ferner Cbcrtanb. 3^
fam nahm er »einen JKorf uttb ben Jput Dom 9lagel, feßte ben bübfdic iHeiicUeiber bdommen, bie 24ubc benageln '.afft“ .

-

iT

jput auf unb fuhr in bie xlcrmcl. Ten £>ut f4icf auf bem Slopf, 'Öergflod foü id) mir evft borl taufen. Schabe! 36 iwtt fttrc

ftanb er eine Steile ganj ftill an ber Salonthur. Cb er badjtc, fdion bamit abgereift.

fiiara werbe ihn jitnirfrufcn? ^nleht ging er, unb icf) fdilüpftc 9lur ein Tropfe tt '-bitterlcit in bem ^reubenbeebte’. ihn

au meinen S4reibtifd) jurüd. iftus bem eitgltfdjeu lörief würbe id) fo lange ui4t fehen!
sJllsetbaöoneriiihr,mgutc:

/

,5jit)4^t

jeßt gar iu4lö mehr
,

fiiara faß ihn an, unb er fchmicg bann. Saft tet« f-

iKad) einer Seile fam fiiara. Sie war fefir blaß. wollen, unb weshalb hat ihn fiiara fo eigentümlich ou^cubo

„3ft bir -t>err ^reßlan ni4t gcmclbet worben?" Ülbtr 3^ba barf id) nicht ’ilbicu fageu! Sie

l

w ‘

„3a!" ' Tage nid)t wieber bei uns gcwefcir. oon Siegfrieb fiabtra a

„Cim anbcrmal tommft bu oorl (Js paßtß4 ni4t f baß i4 nid>t« mehr gehört unb ihn niemals wiebet auf btt sfiw

«Bein .^cmnbefnd) annehme." fehen. '3ta, bas ift mir nur angenehm! Taßid) abetnu®^

34 war fo aufgeregt, baß mir ber Tabcl gar nid)tS madite. einmal Don 3riba ucrabfdßcben barf, bas dmt tn*r etfir

To4 riefifl fdnteibig öoii fiiara, baß ihr ber fRetdjtum Sieg- weh. *d&Str beibe haben bo4 gar nichts mit ber gaiiirii

friebs nidit imponiert! 3reili4, ne müßten ein broßiges 'ßaar thun! 'lücshalb muß ich bartintct leiben, baß SUata s/x

9lrm in 9lrm fein — meine große, fchtanle Sdjweftcr mit ber einen fiorb gegeben hat?

Haltung einer jungen fiönight unb ber Heine Siegfrieb, bei bem * *

ber »opf f4on bcbenflich burd) bic ^>aare gewa4fen ift, unb ber *
,

ihr gerabe bis jur SAulter geht. 3® — aber baß xd) aud) ju4l w'k

Cb ifw $erj Wirfltdi ui4t mehr frei ift? Hber für wen wenn i4 fit äufaüig auf ber Strafe treife wft - !L

föiinle fit h4 intereffieren? 34 wüßte hö4\tcnS ^lieshaufen mir weuigftenfc ni4t gefagt!

con allen Herren, bie bei unS Dcrfchrcn. 'iüir begegneten uns unter bem ^ranbenburget -

feilte war iöenno Seile« ba. 23ir ahn ciä

unb er war fo enttiiefenb, fo liebcnswuröig nun fpaa4 t-|;

nur mit mir, baß ich ganj, ganj luftig war enb «ibendich tos

j

^terjen lagert fonntc.

Sonft ift »id>t »iel Öfelegenheit jum Üacfieit te Jdjlmit

'

SKama ift über beit fiorb traurig. Sic Hagle uns beide, turnt

alles lofte, unfere teuren fileiber unb btc Sagen unbbie^ttÄfifiit

9?a, bie ©cfcflidiaftSfaifon ift wenigften* rnbgülrig timKx

Tic fiaftanien am Kanal ftehen in oofler fBlictc. Ihtjiifeil

fcheu bic weißen fierjtn in bem frifefien üaub M; lauter

nad)tSbäume im Somtctifdieiit.

(rben Öeften auf ber Strafie gefehlt. iSr hat bii $21

liebd)cn Perloren!

Ücften hat mir eine Wuuberooße Äwtemtin» gefdnit, xt

feiner fiLiifitcorarie unb: „tauten ÜRorgen, Sießiebdittt!
4

33iei fiicb4en! So fieht s btel hübidier aus!

3«h würbe ini4 no4 mehr freuen, hatte mir Slam mit

ißorumrfc gcma4t. „Tu barfit einen ^erm nidit iu tma

'Siellicbdien proooiieren, .V»arriet!“

„34 hätte Üeften — proDojiert?!"

„Natürlich. Tu haft eine halbe stunte unter bea Iha!'

manbeln hernmgcfn4t
,
bis ihm gar nichts anberts ebrai Kid.

als cs mit bir ju cffcit."

'JMit famen bic Th^anen in btc Singen, feos unb mt fu v>

mir fpra4!

„'3luu — i4 habe bidi nicht Iränfen woßeu. ipatntt ti

biß aber wirlti4 mandnnal nod) rc4t nngemaiibt — unt ar

tnertft nie, wenn i4 bir einen SBinl gebt, ober bu frag« irc-

möglid) nod): was willit bu, fiiara?“

thül 11«.

3« oierjehn Tagen reife i4 mit Wrofeinama ua4 te

24wciv ’Öin t4 aber froh! kluger bem (Genfer See linst üh

nichts, unb wir wollen ins ferner CK'rianb. ätw1

sJlur ein Tropfen töitterfeit in betn Sreubenbtib«’. ib;a tnrr

id) fo lange nt4t fehen!
S

3lls er baöon eriuhr, fagte ec: -Sieto
fiiara fal) ihn an, unb er f4tuteg bann, ’öos ballt et^
wollen, unb weshalb hat ihn fiiara fo eigentümlich «ugeuvi

Ülbcr 3txba barf id) ni4t ’älbicu fageu! Sie ift

Tage uid)t wieber bei uns gewefen; dou Siegfrieb fytbeft
.

01

nid)t« mehr gehört unb ihn niemals wieber auf btt strw

fehen. '31a, bas ift mir nur angenehm! Taß 16 aber m-.6 u

einmal Don 3tiba Dcrahfd)icben baxf, bas tfint nur orteu

weh. ^iiir beibe haben hoch gar nicht* mit ber ganzen &&

thun! lücsbalb muß ich baruntcr leiben, baß fiiara sw>

einen fiorb gegeben hat?

3a — aber baß xd) aud) ni4t mit 3riba ibte*41

Wenn i4 fxe ^ufäüxg auf ber Sttafee treife — bas Da

mir wcmgftent ni4t gefagt! ,

tBir begegneten uns unter bem SftraübcnwÄ« a

I war fcht blaß xmb ging Vangfam. 911S üe mi® taq,

1 ftehen — unb ba tonnte id) bod) ni4t wngeygenom
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.««ran tiii tu io lange nitfit t<i mir gttreirn, .Daniel?“

iä ’tmrtlr irgen» ettw« ton titl ju tbitn hoben, »eil Wir

> itati«.

jritu fah mkh mit ihren Horen fluflen io kurctytirragtitb

A tot tA joitj rot trotte.V j., «aut, bit Sth liehhahcn . miitten (idi nicht burcti

tarnten Mt».' fogre ne in ihrer ittUen «rt. .«lotibe

[ juniet, toe Heben tjt ohne Jminbidtoit Sehr traurig. Sion

Kn FA iiB(t«, loenii men ooo tböriditm Oirflnhen tumiuf

Volo't. man quält fidi ielber nnb hot nieht einmal Jan! ho-

tri bn 3eit. noch emmol nmjuftbten unb midi ju -diultc

I
tejteiten? Sir Bollen uni bit 'Jltreitcllimg burt oniehen.*

Jisttihdl hotte ich 3eit: jdt rreute midi, boft Sriba gonj

It liebe
.
8»« ijrito Bar wie corher, itttb ich gehe überhaupt

Ttr jer; mit ihr m eine Itufitellunj. 2ie hat irett, offene

tn nnb re-.fi fiel. Wteiih int triten saal traten wir einen

[Stoa, hatte Sioltet, tm betn ich idton früher '-BeridfiebeneS

JdlB habe .friba iteütc uns oor uttb ergrtit bann meine iianb.

,iiiK ttoilegin tton uns, .iicrr tSJölter.“

.«tat Snto!“

.SenigitenS hot üe Jalent unb modttc es gern auSbilben.

(t.raoiia aber heilt iidt ihr nodt ttiel in ben 3Heg.'

Solltr hot eine richtige HiSwenmähne, einen fiiehfifl roten

ffint. ii| iüir tob ml ipridit ftarf berltiufrfi.

.fiuW ne hebere Sechter. bic ni4t hart?" fagte er. „ Wert*

(ftrtnj, ras cs für foffile ülniidtttn gicbt, nod) in unferm groü-

^fibrbHR&crt! äad iit beim ber ©ater?"

.lüeitnal," iagte Jjriba amuiiert, unb Voller pfiff leiic bunt)

lajitat. 34 »«it* nidjt, ob ich lachen eher midi ärgern foHtc.

id) hone, Jfaäulcin von Xüljren wirb nod) einmal 3bre

|f irilcrr. Bcrtot!"

)

,9hu $u! 34 habe ia eine Munftbrutanftalt für höhere

teil;:, ragen Sie nur 3hrem ©ater, er fönne sie mir jan}

jtbrörg: in» 'Atelier fd>icfen. 34 habe noch jwei JVräuletn

Idinl) laiie nur itad) JhitbermebcUen Vtft arbeiten."

£<a Jjräilcin ©rejjlou aud) hei 3b«**i ftubiert?"

,3® <ü* Ü« fünfzehn 3Qbw alt mar. Aber bann ging
1

jie tu£ ixrrw unb ipudw mir über ben Stopf.
*

.fimn Sie antangett $tt fdjmcidKlii, finb sie gar nicht

l

sät sie jttter, £err Selter."

.'chnricbelnV Als wie idc? (je iit mein Grnfi!“

jitea Dfrahidiicbetc ü<h freunblidi, als er SHienc madite &u

fldo. unb mir laben uns einige ©ödlins an. ©on ber Xotcninfel

tautf imAgor nidittciebet trennen, 3wif4cn hüben Gtjpreffett

iüntaSlart mit einer üerbüflicn weißen Wcftalt in ben büftcr-

hian schatten einer fjelicnbuih!. ©radjtnoU! Unb bicic 3«!**
idcuGub epftimn. Ach, bas mörfit’ idi bo4 einmal ieben!

3» festen Saal fanb td) bie „$m" uoti SetottMü tnieber.

h fogiiSeib lehnt an einem Saumftamm unb ftarrt oor fid)

möfn UM, berfrembc Selten abnuugeuoll fchaubernb hebt.

Ja ÜTuf oerfelgt einen, wenn man ihm einmal begegnet ift.

Sa mnfeten cnblicfi fert, tro^bem id) mich uon ber „äpejcc*’
'-13 bstfiBtn fonnte Jfribas Sagen mar unterbeffen ge-

!rrarr, unb fie fragte ntrdt, ab ich noch etmaO mit ihr fparieren

«hmiwitf. 34 tN nur ju gern, benn tef? fdiwarme für
tsbroi. Sagen ift trunbetoall bequem unb behaglich mit

jf
'«bi grauen Zudipalftern nnb Miffcn. ÜKidi wunbert immer,
"r niiodi 3riba tra*i beä Reichtum* ift, in bem üe lebt. 34
sjütoeibr baosn, tote gern idi mehr lefen möchte, als man
su rricubt. ^riba ichirieg nachbeitflich.

.Äouim m mir!" faßte fie bann. „Sfteine ©ihliothef fteht

i<ernignrg, unb *‘ie ift jtcmlich reid»hnltig. 34 weiß,
^böe ßUeni auf midi böfe fein toeeben: aber ei giebi iöor-

bie td) enttoeber affen hefämpfe ober ichtoeigeub nid)t
t«4c. firr ein innerlich reiner ilicnfch ift, bleibt rein, auch

tt niffit fiinftlid) in Unttnffenbeit unb Xummbfit ge«

wre uirb.*

»fite grrn, ntie gern — ich »eifi nur nidjt
—

"

.t6 Slara a erlaubt? 34 fel>e, bu bift uutcrri4tei
‘'

.«3 Jüt mit mir ntcmanb gcibroÄcn, idi höbe ei nur

.Ju tat e* nur erraten," faßte üe immer mit bemielbcn

^ijM Üddjcln. ,S?un, bann wollen wir bodj offen

•^rwJciL In hmnfi ruhig ju uns fommcii- siegfrieb ift fort."

B3}crreift?
-

w3« unb Wein. (5r ift nach "^aris gegangen, um in ber

bortigeu /tiliale tmfered '^anfhaufc® ju arbeiten. $offen toir,

baü er toirHirf) arbeitet! ör war fefir imglürflich, bentt er liebt

beinc schtoeftcr. um fo mehr, je gröficren Sibcrftanb er finbet.

Wlaube mir, e« giebt nidjt »icl Widbdieu, bic fo euergiidj Wein

fagesi würben, troftbem er eben er ift. Xu fiebft ,
ich bin bnrdj*

ouö nicht blinb. "Über er hofft nod) immer, bah stlara Ü4 f *nc^

Xagc« anberö beiiitnen wirb. 34 n>4* un^^ **

ihm aufrichtig gefagt.“

w3ch badite, bu warft mit .Mlara befremtbet?“

„XaS bin i4 auch. 34 hohe fie nod) immer fehr gern,

trobbem wir in ben testen 3ahrcn redit auscinanber gefommen

ünb. Wein ©ruber fteht mir natürlich bod» naher. Gr ift nidjt

ber richtige 'Wann für itc. ($i ift oiclleicht eine »Albernheit, aber

fieb, fou allem übrigen gan$ abgefefien. »4on ba» er io biel

tlcmeT ift Aid fie, würbe itc nie uergeffen. Gd fielt hidicrli4

Unb Stlara würbe eher eine »Abneigung überwmbctt ald eine

Vödiertichfcit. »Wenn itc feine Serbling boch eine* Xagcd nw
nähme, wäre eb fdjlitutn für fie unb für siegfrieb. G« fteht

noch ettrad jwifdien ihnen, aber bation barf id) nidjt fprcAcn,

beim cd ift nidjt mein (^cheimnid allein."

X’ad ^ierj Hopfte mir.

„Wlara hat eine lmgliidlidie ütebe?"

«Unglüdlich? 34 weifj nidjt- ^*bcr oerjeih”, bauon rebe

i4 wirfliÄ nicht."

Sir fuhren f4wcigcnb auf ber Xicrgartenitrafec weiter.

Gd war fehr heif? uub in ber üWittagdftunbe alled Wie aud*

gcflorben. »An beit weiften ©iüen waren alle Vorhänge herunter-

gelaffen, ber staub lag auf ben ©lattcrn unb bic ifuft war faft

grau bor Xunft. »Auf ben ©änfen fafien nur ein paar ©onnen,

unb bie Umber fünften audi miibc unb fchlaf? unb Mahbaitebcn—
bic riditigen armen ('Irofiftabtfinber, Wie ich find gewejen bin.

3riba rief bem Muttdicr 3111 . an ber ©enblerftrafie in ben

Xiergarten cin.jubiegcn. Xrinncn war es etwas frij‘d?er, ein

iäuerlidicr .fiaudi itieg aus beut frifchgefprengten Seg, aber man
tonnte bodj aufatmen.

^34 mßdite bidj fo gern etwad fragen, 5tiba."

n»r» 41arr* cf-"

„tHlaubft bu, bafi man fehr uiigliitflid) Werben faitn bnrdj

eine Vie&c?"

3riba würbe rot unb prcfjtc bas Xafdientudj gegen bie Rippen.

Witt einem perlorenen ©lief jtarrtc fie auf bic grünen Siefen. 34
fah. bafi tdj etwas gefragt hatte, was ihr unangenehm war.

„©ittc, anttoorte nicht unb uerjeih’ mir!" jagte id) h4%
griba Wtnftc bem Jtutfdier, ,ju hatten. Sir waren an ber

Wouffeauinfel, nnb fie nahm meinen »?lrm, als wir audgeftiegen

waren.

„34 bir beine /frage beantworten. 3<*r man faitn

fehr, fehr unglürflid) werben bur4 bie l'iebe. Xu wirft meine
Wefchi4te bod) einmal hören, unb womöglich oerjerrt, unb fo

fottft bu fie lieber oon mir hören."

sie 50g rnicfj tjaftig gchenb in bem f4attigcn Sege weiter.

»Auf bem bnnflen, trüben Xeidi fdiwamntcn ein paar 'Schwäne,
baoongcjngt Pon einem flarfen Schwan, ber mit oorgcftrccftein

iiald unb mit grfträubfen Gebern bic Jhehenben verfolgte. Vluf

einer ©anf faß ein Liebespaar eng itmf4lungcn, unb ein paar
»Heiter trabten über bic Heine ©rüde, sie lief faft unb idi an
ihrem Vinn natürlich mit, bis wir gan.j allein in einem fdimalcn
Salbweg waren, wo und ntcmanb hören fmmtc-

„Gs ift etnUnglnd, wenn man iebr reich ift," jagte fie ab-
gebro4en. „Wlart belommt fo Diel 'Anträge — unb fo bemüti-
genbe — Port Leuten, bic man cm paarmal flüd)iig geiehen
bat unb faum fennt Ginmal haben in ^eit Don vier Soeben
Pier Cffi.jicre aud bemfelben jRegiment um uiidj angchaUen.
Sahrfdieinlid) ftedte ein ©erimttler baliinter. ©ei ttnd per-
fehrtc ein junger Lehrer, ein geiitreidjer, aber baroefer Wlcnfdj,
Per mdit jum Ifrarnen lammen fouutc. Gr war arm blmi
arm nnb hatte nod) feine Mutter ju ernähren. Xurdj
mtdj batte er eine ganje Aujahl guter »ßrtvatftunbeii befomtnen
unb id) lief) mir felber Pon ihm nodj (Hoethe erHären. Gincd
Xages. mitten im ©ortrag, bradj er ab unb madjtc mir eine
feurige, halb Pcmtcfte Ltebederflärimg. 3<| ladjte ihn aus -

• unb
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liefe ihm bann einen Vrief ftfereiben, bafe iA leiber meine Stunbcn

aufgeben mußte. XemtoA mürbe er auf meine Seronlaffnng noA
ein paarmal p unfern WeicttfAaficn eingelabett, trenn gerabe

ein Siüdenböfecr fehlte. ®r mar fing unb fpraA Dorpglirf). (?r

tonnte eine ganje langweilige ©efcDfeßoft Unterbalten unb fie

auf einen höheren Stanbpimft fortreißen. 3A hörte A»> fler,J

fpreAen. (fr fpraA faft nie p mir, unb bod) mußte iA, bafe er

nur für miA ipraeft. Unb iA liebte ihn. Mbec iA geigte es ihm
nie. 3A titelte ihn, id) bcbanbeltc ihn falt — beim iA hatte

gelernt, niAt au uneigennüpige ifiebe p glauben, unb iA mar
eben fefjr rcid) unb er blutarm. 9ftc mieber mar ein äfenlicfeed

SBort gefallen mie in unfercr lebten Stunbc. Tann hatten mir

mieber einmal ein Xinet — p (ihren irgenb einte- „großen

Xieres“, bas fidj um mich bemarb, unb bas bic (fitem be-

giiuftigten. (fr mar aus einer nonteßmen ivamtlie unb füllte

nid)t einmal Diel Sdjulbcn haben. Mn bem ftbenb tpurbc er —
bet onberc — cijcrfüAtig, benn er faß, mie meine (fitem jenem

ben Jpof machten. Vielleicht bin td> and) nidjt abmetfenb ge-
i

mefen. ^rbenfatlS pg er mich nach XifA in unfern Wintergarten,

(fr mar gan* oerrudt, ganj außer fid). (fr brobte mir, er mürbe
j

fid) erließen, menn idi einen anbem heiratete; ba fügte id) ihm
1

ein fehv horte« ©ort. (fS mar fAimpflidj — fAimpfitA! (fr

fab miA totenblaß an. 3A ging 311 ber (Sefeflfdjaft prüd.
Xic Stiiiee jitterten mir, unb id» mußte mich ruhig unterhalten.

,

(fr blieb nod» lange; er mar einer ber lebten. "JUS er fid) ab-

fdiiebnehmcnb Dor mir oerbeugte, rcid)tc er mir niAt bic $mtb.

Mher er war fauot fort, ba Dadtc midj bic Mngft um ißu. 3A
baAtf, ob iA ihm reich einen Xiencr nndjfcnbcu füllte — aber

man tft ein Sflaoc ber geielliAaftlidicn 3orra, unb iA magte eS

niAt. fonnte nUf)t fd)lafen unb nahm mir #or, glcidi früh am
Viorgcn ihn um Verleihung p bitten. Mber id» fd)lief imA feft

ein, unb meine Jungfer medte mid) mit ber StoAridtt. bafe eine

alte Stau mid) bringenb p tprcAcn toünfdjte. 3A liefe mir
,

rafA meinen Sditorrod geben — iA Weiß niAt in welcher Ahnung.

Unb bann fAwanftc ein alte« SRuttercfjen herein, fo frifA unb

faußer in ihrer MrrmliAleit, mit weißen paaren unb meißer i

$<mt - feine SRutter.— (fr hatte fid) in ber 9tadjt erfAofien!*

Xie Stimme braA ihr, unb ein trodene« ScßluApn hob

ihre Sncft 3A fonnte auA niAt fprcdicn. Stumm briiefte iA
ihren Mrm an miA-

„Xu fennft bic ®eid)tAtc Dom oiingling 311 9Jain," fuhr

jie nadi einer ©eile fort. „3di fonnte iic fAou als Stint» nicht

ertragen, wegen ber menfAliA fAönen, traurigen Sorte: (fr

mar ber einzige Sohn feiner SRutter, unb fee mar eine SSitmc.

SRir waren iebesmal Xljräncn in bic klugen getreten bei biefer

Seit oon oammer in wenig Silben, 'über bafe iA fee einmal ßoftig.

„fjünf 3obrc — fünf Ctoferbunberte für nriA - Unb ni

laß uns um fehren! Sie (BefAiAte ift p enifi für leine 3igtÄ

„3A baute bir taufenb, taufenbmaf für bew Sntoaca*

Sic läAcftc unfägliA traurig.

„ (f* Joor auA (SgotSmiiS habet. Sa franft ja nufen flrffl-

frfiaft. Sie tft fliigcr als bic alte einfache i^an.iii&Mtmrtftrarrr

ten cs ÜA pfammen. (fr ßiefe, id) hatte ihn erjt an mi gibt.

unb als ich ihn« ben Äopf oerbrelft hatte, märt er maifykte

morben. 3n biefer ifesarf foKtcft bu Westgfenl imfr wnt&-
feßießte erfahren. $to£ bie anbern rebec, Kt mir g!d4gnl%'

Scr SSagen erwartete uns an ber 9tou%aimfrl &
ftiegen ein, uttb lautlos rollte er im Schaun ber !8flsue kfe

unb bann burdj bie heißen Straßen bis p imferm pmft

*3A hanfe bir noA einmal, Jyriba,* fagte üß. gnulevr

öor Grrcgttng. Sic fußte miA frcunbliA-

„Vergiß es »ieber. Unb grüße itlcra bcfonkcti #*»1
3A werbe fee in ben lüiAftcn Sagen bcuichea.“

Sie minfte mir noA über bic 3d)iilter mit ba («mi ^
rurf, als bic Vferbe anpgen, unb iA flieg langiam Mt hc !

Xrcppcn hinauf. 9lm (icbften mcirc id» ein oan 2lnstat aller

gewefen: aber 2Roric tagte gans angftlid): „Waith, gsäbigeü^tis'

lein! Xte .^crrfAattcn iinb fAo» hei Xifdi usb itaiMtftnt

hat fAo» breimal naA 3h»ca gefragt.“ tUio mnrf iA raM| br:

£uit auf bic Monfole, riß meine .vanbiAufee ab, unb bau tun»

id) inS (ffefemmer.

„VJeShalb fommft bu fo unDiinftliA?" »regle *£atia örfediiL

3A erphUc mögliAft unbefangen, bafeiA mtJnbafK
jicren gefahren fei. (Hrofemiima 30g bte 'äugtahautt kü,

V«Pa trommelte mit ben Ringern, /pan? madtic cm ucrßißt&dbi*

@efeAt -- unb SRania — ja, bic that gar niAU. 8I0 di

ftarrten bic arme JUara an, bic bunfelrot murtc.

„3A feubc bas fchr ließenSwftrbig oon Bciba,* fap
jj

Großmama, „uttb Sülara foUte fid) bei bir bebanlcn, hamei*

ftlara warf ben ftopi jurüd. „fBofür?“

Äiemanb tonn fo hoAmütig fein mie .VHarn. uwuftBiL

Sic beißt bann (Großmama gegenüber bie „fekboreoe* hw«-
unb bas ärgert bie alte Xamc cntffbfedi- füßftt trat

Sturm tommen. 9Hama beutete wantenb auf iMaxie, bie gm*
bie JeUer roeAfclte unb naturlid) bie Chteti «ox^tc- '^tßülnv

«tcltc immer heftiger ben Xeffauer IRarfeh.

„Sehr liebenSWürbig,“ fagte @rofem<raxi, all büfR^
d>cn mit betn Vrett ucrfdjmanb. „Unb bu follteft bei ar.rr«

fennen, Älara."

„V?as, ©roßmaraa?“

3A bäAte, mir rebeten Don mal anberm," f«gü®«oc

erleben folltc — bas h flllc i<h *tte gefürdttet. Unb ba faß bas

alte DJiüttctAen. thränetttos unb ftarr, uttb fo unenbliA wiirbig

unb ehrfurd)tgebicteub in ihrer ’ÄcrmUAfctt Söcshalb fie gerabe

,p mir getommm mar — f»e toufete es felber niAt, fee ahnte

niAt einmal bie VJahrhcit. Sit wollte nur wiffeu, ob iA ihm
etwas angemerft halte. 3A flätte uor ihr niebcrtniccn mögen, unb

iA fühl« miA “iAt wiirbig, bie weiten, jitternben glaube mit

meinen Rippen p berühren, bic ihn in ben lob getrieben hatten.“

„Matte, arme 3riba,“ fagte id) jitternb, „was feaft bu bir

für Vorwürfe gtmad)t!"

„3a — furAtßor! Unb bas war nod) niAt baS SAlimmfte.

3d) wußte cS ja im (Hrunbc meines ^trpnü, fclhft als iA bas
1

harte ÜJort fagte, baß er fein — 9Jiitgiftiägcr War. Selbft

wenn er feA nidit erfAoffeu hätte — td) hätte il)n für immer
perlorcn. XaS ©ort hätte er nie übtrwuiiben. Xas burfte ein

(fhrenmamt niAt Dcrgcffcn. Uttb babei hatte iA An geliebt!
1

3A wußte erft, wie iefer, als er tot war!“

„Unb — was tft aus ber armen Vfutlcr geworben?“

„ Sic lebt noA. in btr Griunerung ihres Sohne«. (£r hatte

ein faft fertiges SHanuifript hintcrlaffen - unb cs feat iiA nad)

feinem Xobe jemanb gefunben ber bas VuA beröffentlidjt

bat. (iS — cs trägt ifer nod) eine iährliAc Weilte ein, fo baß
bie SRutter wenigftenS Dor Sorge gcfdiüfet ift.“

3A tonnte mir wohl beulen, wie bie jährlidie Stcnte p
ftanbe gefommen war. Mbcr wie wenig nahm bas bie Saft von
ihrem (Hewificn unb ihrem §erft€n!

„Sie lange ift bas fAon Ä«, Sriba?“

„3A fenbe audi, baß niemanb hintuijurdeu mt 1

Stlara fid) cntfAtibct,“ fagte Vaoa, btm bie fttem auf t« |

Stirn fAwoUcn, „XaS ift eine Angelegenheit, bxt nur 1

unb ifere (iltern angefet.“

„Xer fRicmanb bin naturlid) iA," fagt* lürobwou w' 1

heftig. „3A toll fAwcigenb .pfehen, wenn Stlara b«

Vartie prüdweift. 3A habe bic (iferc, alle® hphlen Jthürr;.

unb niAt mitpreben.“

„Oätte ber Sdmücgcmttr fein Xeftamenl gern«#, • (
'

Don WolteS unb IHcAtS wegen mußte, fo mürben Sit nidä* 'rxUi

p befahlen haben, liebe SAwicgctmama! 3A ßnbt es Sbnjpl

niAt gerabe taltooU, baß Sic in (Mtgenrcari btt Äinber

„Xic SUüber finb alt genug, um ba® hören ®
Unb iA bleibe babei: Siegfriebs Mntrag mar ein große? ^

n
-

unb eine öfere für ftlara.“

„’ÜRc (Sipo aud) nod),“ fagte .fjmni. „'S? ®itb ia uw

' htffer mit ben XiihrcnS!“

„Wott, laßt boA baS Streiten,“ fagte Storno,

lammt bodi niAt« heraus, baß ihr euA UnfiebeuSwntcigt

an ben Stopf Werft'.“

„\!aß nur, ’SOlama!“ fagte Sllara. „3A toa 1« 4W

baß Wroßmama meine Mugclegcnhcitcn rot ba« öaw'btu

jerrt. Xu woUtcft noA etwas fagtn, Gfceoßwama, ol« b;

«

unterbrad)?“

Xic SpibcnfAlcifcn auf (Großmamas Äopf ^vttevui

„Xu bift ciu unbantbarcS Xing. Xu weißt, mit g

1
mit bir meine, ©enn \A ^ir beintn ©ifeen th®tt ~
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Ätarn wrang auf unb warf bie Scrtriette ftufammcngcbaUt
auf bcn Xifcfj. „34 habe bidj bringenb gebeten, (Hro&mama,
baS niemals toicber 3« erwähnen! 34 bebaure, bau i4 mid)

fr Weit erniebrigt habe, bid) einmal $u bitten. Sei überjengt,

bafi cs bas erfle nnb leßte ällal mar."
Xamit ging ne hinaus. Sflama hob raf4 km Xafel auf

unb führte ihre iUiulter ins ©ohnftimmer.
„Stidjts Wie Berger bat man," fagte ©apa miitcnb nnb lief

itadl brr anbem Seite in fein Jimmer.
„!Ha, bas mar ja mal mieber ein angenehmer Mittag,"

fagte .ftanS nacfilaffig, 30g fein filbmies Cigarettenetui beraub
unb brannte fid» eine Cigarette an.

„©aS ift bejin nur eigentlid) fttoifc&en ©rojjmama unb
Sblara?" frag icb ibu.

„©arte, bis fie’S bir felbcr fagen, Äicftnbicmtlt! Sag’
mal, £arriet, bift bu bei »affe?"

„Wein!" fagte ich furg.

„©erwünfeht! 34 mailte (Hrofimatna eigentli4 anpurapen,

unb nun fann ich’* borf) nicht. $u ärgerli4! Xa f?ättc icfj aud)

im ieaiina effen fönnen!"

„Siebe ftarrict," rief ©apa unb tointtc mir, in fein ^immet

ftu fommen. „©ittc, fcp' bid)!"

34 fcjjtc und) getjorfam. ©apa fd)ien febr bebriidt.

„Siebe bautet— es tbnt mir fettr leib für bidj, aber nach

ber Scene eben — bu wirft bas felber finben — icf) fann bir

nicht erlauben, baß bu mit Wranmama in bie Sdjwetft reift,"

Die Xfiräncn ftür^ten mir aus ben 'Äugen. wifdjie fie

Ijaftig ab; fie tarnen immer micbcr. Crft bie Crngung über

ftribaS traurige Crftähtung — bann bet Streit bei Sttfdj— unb
nun nod) bic Hoffnung auf bie 9fctie fterftört! — bae mar etwas

öiel felbft für bie 3fcr»eu einer „Solbatcntodjter", bic als Wink
nid)t einmal meinen burftc, menn fic Ü4 geitoBeu hatte,

„CS tbut mir Wirtlich leib," fagte ©apa. „Äber idj fann
j

cS bnrchauS nidjt ftugeben. 34 hoffe» bu bift eine echte Xührcn!
!

(Heß, laß' « Öraftmama!"

Wun befam ich ©int— ben ®hit ber SerftWciflung. „Öamnt
muh td) benn barunter leiben? 34 habe koch gar nidns bamit

$u thun gehabt! (Mro&mama ift immer gut ftu mir getoeien. 34
tage es ihr uid^t! 34 Weiß nidjt, taarum ich fic fränfen fall."

„So merbe i4 tS »ho logen. X» ö4fi nid)t mit Wroß-

mama nach ber Schmeij! 34 will mir bas ni4t «odj einmal

»ormerien laffen."

„©apa!"

(ir fah fidi gar nicht nadi wir um. 34 ftopftc mir bie

Singer in bic Chrcn, um nidjts $u hören, Xropbem hörte ich

aJlautas laute 2timme, iHrofcmamaS Äh unb ©apa baftWif4c«,

mtutcr iebr höflich, «4« flauft f*fi-

(Heftern in (Hrofimama allein abgereift 3* habe nicht ein-

mal hingehen bürfen, bcnn iie haben fidj noch oicl mehr uerjanft

währe 11b ber Untcmbung nach Xii4.

griba mar mahrenb ber Äbmefeithcit ber Client ba, unb

Ä'ara hat fie nicht angenommen, fo {ehr ich fte oorher barum

gebeten hatte. Sk ift jefct mit ihren Client tu Cftcnbe.

Sie haken mir bie iHeiic nach ber Schweift oerboten; fte

»erbieten mir bcn Umgang mit griba; fie laffen mi4 nicht lernen,

maS ich Will — ja, warum baS alles?

Star ein eiitftigcS öuteS ift bei bem gezwungenen $terftin.

töenno fomuit jefyt jebc Sndie einmal ju uns; fo tonn ich fcodj

memgitens öfter mit ihm ftnfainmen fein. ?£ächitcnö mufi er ins

SRanöocr. Sie finb bics 3aht früher, weil bei ber ^i^e bic

Crr.te fundier bcenbigt icin Wirb. Sknn’i boch tüditig regnete

—

%tfui, waS für ein fchlcchter, cgoiftif4er ©unfeh!

(Heftern abenö tarn er, um oor bem 'JWanöoer Äbfchieb ju

nehmen, ©ir fafien lange auf bem Halfon bei bem ftadernbeu

©inbUcht. Xcr Schein fiel gerabc auf >Uftras@efidii; wir anbern

waren alle im 24ßttcn. ©unberfchöu iah fie aus. CttoaS bla&,

aber fo freunbtich, wie ich fic lange nicht gcfchcn habe.

ißeim Äbieufagen tonnte h4 lÖenno gar nicht trennen. Cr

tüßte 3Rama bic ^anb unb bann uuS beiben, was er noch nie '

I getfmn hat. 3 <h
— *4 hin raidj in mein 3immcr gdafu i

nnb ich habe meine itippen lange auf bie rtelle ge&riift. 3
fühlte fie noch gattft beut lieh.

ÄIS ich idion im löett lag, fam Slara ciü. Sie ftog p

: langfam aus unb löftc bor bem Spiegel ihre birfen Ja -

iah fif fi4 fefber ganft nadjbcnflid» an. 3^. »«n iintn
fo fchön wäre wie Jitlara! 2fbcr ob iie glüifliditj ift — eH i

3dl war beinah’ im Cinfchlafen, unb fie lug audi fdmi

$Jett, als fic nod» einmal .311 fpredjen anfiitg: „34 »4 ^
ob eS richtig war, baf; $apa bie Sache xmt Ofrofeauu fi a

' bic Spifce getrieben h«t. Chne fic geht e$ [a bodj rttk! äi

niachft bu es cigentlii, bafj bu bich nie mit ihr teft?*

„3hr frib alle uttfreunblid) ftu ibr. 3&r fcib nur ne*
li4, wenn if)r was oon il)r Wollt. 34 habe ©ToBmana xü
lieh lieb, unb bas mcrlt fie auch-"

„ÖHanbft bn, baß bu etwas bei ihr barchfe^s tarn ?
4

„34 glaube wohl," fagte ich, aber nicht .qasft ühr^
benn bas mit bem Unterricht bei $)errn 'Beiter höbe uh je aj

nicht erreicht. „Soll idj fie für bid) um ettws l4w?*

Jtlara fchwieg.

„®utc aiadjt!" fagte fic bann fchlnfrig mti bethtr ^
auch um.

34 habe ©alter neulich in ber ÄofsbomentuBf jetofu,

Cr nahm mid) in fein Ätclier, ließ mich «irren ?lrm mrbeleret

unb fagte, ich hätte entfehieben Xaient- Xaraufbin habe id jt

.^aufc nod) einmal oon bcn Siunbcit angefangta — gflücnj»

tos! ißapa fagte, man forme ja fpätcr öaoen reben, wem ;

4
mi4 ni4t »erheiratete.

ÜJicinte er— löcnuo?

34 War fo erfdjtocfen, bafi i4 gattft ftiü triirb«. tSems-

id) will gar feine alte 3>*n0fcr werben, äta SRänntr btir:»

auch nnb haben einen öcruf. XaS, waS ith für *i>:nno nÄ,

unb meine 2icbe jur Äunfl »erträgt fief) gart) gict itifamrca

(Hro&mama fommt nächfte ©odjc jiirücf. 34 Stht W
©ahnhof — mag fchelten, wer will!

2. SrWraU: l^T.

Siebzehn 3«6e alt!

34 habe eben mein Xagcbud) geleiert. 34 bis tob rx4

red)t fiitblidi gewefen oor einem 3ahr. SXeia 2chlefmfeiwl

liegt weit hinter mir. ©ie albern war bas! örtnp in äfi

reich, nnb wie gliidlid) würbe i4 fein — wie glätflni!

Örojjmama ift ba gewefen, um mtr ftu grattilierca.

3nm Äbenb, wo wir eine flcine (MefeUfchaft h<mrn.
'& «

ntd)t geblieben; aber fic hat mit ben Cltcrn »erabrebet, baß 4
ein paar ©ochen ftu tht ftiehen foff. sie ifi »er üumsai

franf gewefen unb ficht febr fchlecht aus.

Sor einem 3abe noch fürchtete tdj midi ocr jeher foitG-

f4att. XicSmal war ich recht in (»cbnrtSfaflSinmnmj]. Uea*

hatte mir am SHorgcn einen Horb mit ficbjcbn turifjen Sriex

gefdiidt. 34 habe ein paar angefierft; unb i4 iah wirfbdj iX

nidit f4led)t aus. So meerfaßenhaft mager bin ich ü&rrlMBt*

nid)t melir wie im oorigen 34r
»
als ich aus ber !«

heften faß an meiner linfen Seite unb nedtc wi4 sid t«

erften ©aüabenb nnb meiner Sdmdkmliett babei^ $<& f°

io nieblich gewefen, fo jung, ©apa braute hti Xt^b «»
Xoaft auf mich aus. 34 fei etwas oon mobemtn 3^“ °*

geneeft — langeftedt? bann muffen fie in ber 2nft liegend
-

aber er hoffe, ich würbe noch einmal alle meine sixbienitcm

aufgebt» unb meinen Chrgoj bann iudieu, ein «dittS. teutfAfi,

bcfdieibencs ©eib ftu werben
,
baS fein ölicf allein fitn biJ**

liehe» .'perbe fucht. Xer Tübbing oon meiner .fiaitb b^
»orftüglid) gcichniedt — er wiffc nicht, ob btn ^re*nbeu ar>h

(aUfeitigc lebhafte ^uftimmung) — unb berechtige jpi bea ithöwi«

.^Öffnungen, ©enno fticfi ftuerft mit mir an unb fagte: .‘Sw

bie ftutünftige beutfehe Hausfrau!" 34 wttrbe natürlich wd«

rot unb fanb feine Äntwort. 3rgenb ttttaS mufitc Ütara gt*

ärgert haben, WenigftenS berührte fie faum mein ölaS.

lüßtc mid) unb weinte ein paar XheättCK - ^ v̂n
:

brachte, ein paar jammernbe ^eultönc anSftuftofitn, corüb« «
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tt-ititiaoien StknbtUt mid) aitdi Al« (iriradiftnt

•jjrj, t^or itjtnb itmi Don meinem SluijelKn. nmä

gfoii&lri bebeuien Mite.

ö'mwana \9tac6 einmal retjt bittet übet »emto Heften.

Sj, j- :« panvtn stobt uacti einem teidten 'Häbdien.V aniiitn! ih roeis 8a«> 8“*- tmr nie^t teid) finb.

m ;$t« in finit. <9ut< ^todtt — Siebet — Siebet —

• • •
i *

JA fon bei Wroßmatna unb fomme langsam wicber $ut

nun;. iJaerjt war id) klaubt, als hätte irfj einen Schlag

:fo Stirn klommen. 34 tonnte nidjt* Denlen, unb id)

)r bun tvasci.

tot. um, ba* batten fte nicht tbun ioRcn! Stich fo

cirotK laufen in ber Junlelbeit unb ratrs crft lagen, als

pi traudien wollten! jpätse ich ba$ nur geahnt! Bo habe

«He icrac Sßufc auf micb bezogen, mir oon ihm bie £anb
ttn teil« unb fit wiebcr gcbriuit, habe mit ihm tofettiert —
Senn ütf mid) nur nicht fo uniinnig oor mir felber

pu! Usb « Nichte immer nur baran: bie St leine ift bie

|i£, fcieihnilußaui itfroßmama bat- „'«Sir müffen uns gut

de ftrQen. Damit üe bei ber Oiroßmama für un$ bitten lann,

ra!* X M4 bat er getagt, gan? einfad), mit bürren ©orten.

I
taiei filang et ben Sinn um fie, unb Älara lehnte fi4 an

tätmlccr — wo üe gewiß idion oft gelehnt hat, benn fte

ita Ü4 gar nicht, al« er fte an fid) jog unb oor meinen

o toten fußte.

sduJc, baß bie berliner üRietsbäufer fo gut gebaut finb.

kt n4 tu bem Äagcnblic! eine Pcrienfung aufgetfian unb

5 xn4laugcn — icf) mürbe ben Paumetfitr gefegnet haben!

I Sit hebern fuh fchon feit jtrei 3ahten; bie Eltern finb

mittler, .fian» mar mir im (HeheunniS ~ nur ich nidit!

r bahrr üe* wrijeunlicbt, unb unterbefien burfte ich mich

,
gemütlich in ihn wrlteben

!

* fienn tiefe bem Äuge ärgert, fo reif?’ eS au«. — 34 fattn

f
i:t! $fe heit nicht! 34 liebe ihn ja noch gerabefo— nein,

j

Pi jirl mehr! Uitb er bat nie an mid) gcbarfjt; wenn er

I jEtmtth&B, io wollte er eben nur, baß id) feine ^iirfprcdjerin

te Suinama warte. TeSfiolb bas Pielltebchen, Deshalb aÜ bie

lx-*a Sorte unb fie glänjeaben 'Äugen, bie meine Äugen juchten!

$ bari nicht mehr an ihn benfen wie früher. l£r ift

L' b - »ein Schwager.

tu tun«gebet will gar nicht ton ber Stelle. Unb hoch

ätö äferdtat meine einzige Ihleichterung. 90tir ift’*, als
i^ Kb n einem öerfdiwiegcnen Prieitcr in ber Cbrenbeicfite.

iha id) bcdi nur einem einzigen SJtenfchcn meinen Jammer
fit®! ^cin, itb würbe es hoch nicht tfeun. 34 mürbe fterben

I

w sdom. 34 lann habet nicht einmal meinen. SMcS in mir
rt rar aab BJäft. 3di habe leinen einjigen flaren QJebanfen.

—

^Smama ift furchtbar nörgelig. 34 lamme fdnrer mit
ütcui, ^icQeicht, weil ich fic ni^t inel)r fo lieb habe tote

m4ct Sa* hat «liira feit jirei 3ahwn gelitten ihretmegen!

9cm er nrdi nicht liebt — mrm mürbe ich ihn benn lieber
f pua sli^tÖT, meiner feftönen 2d»mefier, bem 2tolj ber

|
^nnlit! Stüber habe ich oft oon (Jiferfu^t fprechen höten.

f
*4 ennfichtifl? Um* fiimmelü willen, bin id) es?

I
Sein, ei d?ut mir rafeitb tpeh, aber id) bin nicht cifer-

j

'«dnj. ffleitt heißt - entfagen!

34 wi3 mid) nur gleich barin üben.

filara oon Seften
geb. ton Xühren.

.- f
' Jt neöt td— mit einem fdjönen Schnörfel. Üebemoht

w tToso meine« Vebenö, ^ugenbtraum, lebemohl

cteager'

,Vbtgmal wenn Ölara lammt, fragt fie heftig: „$aft bu mit

gefiirwhe«?* Unb icbcsmal fdjiitteie id) bert Mopf.

«V « sic&t! ÜSknn ich nur ungefähr Stiicne mache, uort

^*13 Wrcihnt, giebt tffroümama eine fur^e Äntmort ober
pft;re. 34 mag nicht alles baburrf) terberben, baß idi einen

'ifcfco ft^enJlrd wähle. Schwill jafflara gern helfen — fie

1

müffen mir nur 3eit laffen. 34 lann feinen Kamen nicht un-

befangen ausfprecheu

3d) befuchte neulich bie Irltcrn. Ulara unböenno nannten

fid) „bu“. Storno lachte unb jagte: „tffott fei Xanf, baß id)

enblich tot tarnet .bu
1

fagen barf. 3 <h mar oft nabe baran,

mid) *u ocrftrcchcn!“

34 faß «ine gonge ©eile neben it)m auf bem 3ofa unb

unterhielt mich. Xas heifit, er fprach; ich tonnte cS nicht. 34
mar ganj glüdli4 — munfdjlofi glücfli4- 2o hätte td) immer

neben ihm bleiben mögen — unb e* mar bc4 flar ni4*s- ®löß

weil id) ihn fpredten hörte unb mit ihm ftuiammcn mar.

3rtba hefu4tc Wrofimama. Sie mar gant erfthroden,

mie i4 auSf&he. Ofroßmama hat auch f4on ben ^auSar.^t

tommen lafien, unb er hat mir liifen oerfchrieben. 34 f4ättc

e* jum ijcnfter hinaus — i4 mitt gar ni4t gefunb merben.

Xer 3anitat«rat fragte midi, ob ich irgenb einen Stummer habe.

34 ladjie tbn au«. Äl« Jriba mi4 heute in mein Sirnmcr be-

gleitete, meine beiben ^änbe nahm unb mir in bie Äugen iah

ba tonnte td) ratd) ni4 t oerftcUen. 34 habe mich ihr an bie

^Üruft geworfen unb fur4tbar gemeint. 3ie bat mi4 audi ni4t

gefragt, mcshalb. Kur, ob es mit ber ftamilie jufammenhinge,

unb bas tonnte td) hetahen, ohne ^u oiel ju fagen. tS« barf

nicmanb bie ©ahrbeit ahnen, ober id) mürbe fterben oor 34am!

,
34 hat fte, mteber ,?u (Großmama ,?u gehen, bainit i4 mich

erft beruhigen fönnte. 3ic hörten midi bann nidit eintreten, 1111b

ich machte mid) au4 in meinem lh:lctplaß ni4 t weiter bemetlhav.

3riba mar fcht traurig über 3iegfricb. foll ganj müft

leben unb fogar eine (beliebt? haben, mit ber er ein horrenbe*

(Mclb ausgiebt. Sllfo hat er Älara f4on gan;* oergeffen? Äu4
ein netter 3u,,ße > bas!

Jriba forberte mi4 mieber auf, bet ihr ju mobctlieren.

34 bantte ihr Kiir ift jeßt alles fo glciAgültig, Was mi4 be*

trifft. 34 Quäle mi4 fo um SHara unb ihre ^ufuitft

3ie molleit martert. Äuf ma3? Stuf (Hroßmamas— Xob?!
XaS oerwimfd)te (^elb! Siönneii benn jwei fieute, bie fi4

lieben, nid)t jufammentommen? ©as haben anbere ba hinein«

jurcben?
* «

•

öben einen ©orftoß gema4t — leiber! 34 »itt cs Ölara

Heber gar iu4 t erzählen.

iöei ben erficn ©orten unterbra4 mid) Großmama: „34
will oon bem SWcnfchcn ni4t« hören! ßr ift ein 34ulbfnmad)cr,

ein Spieler. 3oridj nie mieber oon ihm! 34 berbicic es^ir!"

34 mar ftiU. Xaß Üeficit Spulben gehabt hat, weiß id),

au4 baß fie f4on einmal bur4 ftaiferS ©nabe bejahlt iinb. Äber
eilt 3pielcr? Ilnmögli4! 34 muß Jpans einmal bana4 fragen.

• <

Xcjfmber 1887.

.fieute lange in ber Stabt grwefen unb für bie Familie

ttinfäufe gemacht mit WroßmamaS biefem Portemonnaie. Wroß-
mama ma4t große (ffe|'4enle ju ©eihnadjtcn, aber fie müffen
au4 «adi etwas ausfehen. leure Sachen, bie nichts oorßellen,

barf i4 ni4t bringen, auch wenn fie oiel gcicfimadootlcr finb.

(fs mar entfeßli4 ooU unb f4mußig in ber 3tabt. Öein
plaß in ber pferbebahn

,
unb id) mußte mit all meinen pafeten

laufen. Xabei mar cs io glttfdierig, baß td) immer fiird)tcte,

hinjufaUen. Unb aU bie iMen»4cn, bic mit großen pafeten

fi4 bur4 bie üeipfigerftraße fdjobcn unb brängten!

©eher traf »4. ber mir menigftenS meine große Pfefferfudjcn«

tute abnahm, ör beftanb barauf, unb i4 überließ fie ihm audi

gan .5 gern, iöei ber ÜKettf4enmengc mürben mir fortmäßrenb
öuSeinanbergerifien, Ur mar gan? fröhli4 unb fehr guter
£auite. 3m rtruhiahr macht er ben Xoftor, unb bann triH er

bie gan^e (ßclchriamleit an ben Kagel hängen unb feinem Pater
erflären, mm wolle er feinen eignen ©eg geben.

„Unb was wirb 3hr '-Öfltrr ba^u fagen?"

H©enn id) ihm bemiefen habe, baß idi nicht aus Ängft uor
bem (rramen Tneifc, brandie id) mi4 nidit mehr barum ,^u fitnunern.

34 liebe meinen Pater fehr, aber baß icf) mir burd) Familien«
ricdfiditen ben ©eg oerfperren laffc — nein, bas thuc idi nt4t!

34 fühle bie Straft in mir, $u meinem $e( Iommen. äus
bem ©ege — i4 brau4e Kaum für mi4!"



Gr toar gan$ bcgcificrt, aber id) mußte bodj lachen, »eil

er mitten auf bet ^otöbamcrftraße ftehcn blieb unb gelber ben

®f{l teriperrte mit feiner großen blauen Xiite, bic er ganj artig

im '-Ära hielt.

ÜRctn Sadjcn hatte ihn oerlcgt. „Sic trauen eS mir nießt au?"
_„Xocß r bodj! Sßknn es mir auch übcrrajdjcnb fommt, bcun

Sie finb fonft immer fo ftttt unb —

*

Sdjüditcrii. ßatr' idicigentlidi fagen wollen, aber ich unter-

ließ es bod> lieber. 3Ran muß einen 9)tann nießt reifen, ber

für ieljn SWarf Pfefferhießen im Sinne trägt!

ScihruKbtäarinb 1887.

Sir gehen *ur '-Öcfchcruiig ju ben Gltcrn. 3<ß habe földje

Slngft — foldjc 2lngft! Sic bereiten einen StaatSftrcicß öor,

unb ich habe öcrgcblicß abgerebet!

Großmama rief inid) nach Xifdj, als idi nodt in meinem
Zimmer Wefdjenlc ^ufammenframtc. 3tß war ganj verbugf.

Sie faß üi ihrem Scßnihißl, unb neben ihr ftanb auf bern

Snthettifdjcßeii ein brennenbeö Seibnadjtdbäumdien. Unter ben

Öwcigen lag ein Weiße« GouBcrt mit meiner Slbreffe. Sie toinfte

mir läeßcliib, e« aufjumadjeu — unb ich &cßielt bo* ©fott ftarr

in ber ftanb.

„911111 — freuft bu bich nicht?
1
' fragte fte ganj enttäufcht.

„griba meinte, ba* fei beiu größter Suiifch — unb c« fall

oortäufig nur eine 2irobe fein. Sir formen ja fpäter febeir,

trenn bu toirflidi Xalcnt haft
—

*

Xic gute Großmama! „Bon für einen ftnrfui tum bret

SRonaten bei fterru Soltcr!" 3<ß fnietc neben ihrem Scffcl

nieber, Hißte ihr bie ftärtbc ltttb habe jeßr gemeint. Xic Xhräncn

figenmir jegi fo gräßlich lofe, SlbcrÖroßmnma hat bicXßränc«

boch mißoerftanben. früher — ba wäre ich bedcnhvcß ge-

wrungen für eine folcßc Grlaubni*. 3c &t benfe i<ß nur an

Benito unb Klara.

Großmama liodnetc mir bic Xhräncn ab.

„SHcin gutes Stinb — mein hefte* ftinb! Xu fnft bic

einige, bie mieß mirflicß ein bißeßen lieb ßat. ftaft bu noch

einen Snnicß?“

Xie Thronen ftodten mir mit einem 2Rale. 3^» »utbe gau«

ruhig, obgleich icß innerlich gitterte.

„3a, tHroßmama! Giiicn feßr großen Snnjdi."

„Wun?"
„IHieb beine Ginwilligung $u Klara« —

*

Sie fchob midi ßaftig fort unb ftanb auf. „üBerbirb mir

nicht ben ganjen Stbenb! 3<h hat'« bit ia ben Wrmtb gefagt,

»«halb ich nie eittmifligcii werbe, folange icß lebe. So — unb f

nun jieß bich au!"

Heß, wenn Großmama müßte, wa* fit tßirn wollen!

muß ihnen nödj einen Sinf geben —
Xic bummett Xhräncn — icß heule Wie ein Heine« Sftnb.

1 »Steine Sieben! Sir ßnb ja flanj unter um —
teuren alten ftreunbe rechnen ftd) felber halb siomr ga— unb fo will icß gan$ vertraulich eine fleine $rte Saftet

will nur wenige Sorte fagen. 3tö teil! cudt, mene fo

greunbe, Sie, meine teure Srfjwicgermoinia, hie »ie dt
ehren, unb cudj, meine fiinber, nur anffiirritn, osf ri* yJ
eine« jungen $aarc« ju trinten, ba« fteß mit meiner

unb ber meiner grau für ba« Sehen angclcbt ß:t fit jl
lobung fall ganj unter un« bleiben: wie iwrbts Kt tritt«
oeröffentlicßcn. 3)fcine ältefte Xocßter Klara neb awi ['«

jufünftiger Soßn, ©enno oon Seftcn — iie leben btdj!*

Xic IHlafer Hangen jufamraen. öir ttanben auf —
(|

fußten unb umarmten un«, ibenno fußte midi, ebne bif

cs reeßt empfanb alle fdjiittclten bem iBrauwoa: foc

unb gratulierten, nur Großmama nicht. 2tsmm unb |1
blieb fie fi^en. Warna umarmte fie, ich faßte fhbcnbthrr.«^

— fie riißrte fieft nicht unb jagte fein einige« Scrt.

Mein Wort — fein einzige« SBort!

li« mar fo gräßlich Betulich, baß ftan* bie Stsuc

retten txrfucßte. Gr ging an ba« Hlabicr unb friclit:

leben hffß- üerfuditen su fingen, aberc« twa enüö^i

Sebehocß unb eine tläglidie iöerlobungifeicr.

Xann fegten mir un« mieber, unb ber Scalen mürbe

gertidit. lln« aflen quoll ber ©ißen im SKiinbc, unb Dir

noch fo tßun, ats 06 gar nießt« geweien wäre, ötoßinnsiöfi

über allcö möglidie — Bon ber ©trlobtmg nichts. dule{t‘

nietnanb mehr baoon — al« ob fie gar »riebt eben »tiertidj

öffenttid)t morbeit fei. (Großmama brach gleich nach Xifß

3<h mar fo außer mir, baß idj ,^u ftaufe bleibtu maßt,

feurio unb Klara baten mich heimlich, fee ju begleiten. 21!

miiiftc mir haftig.

üKatürlidj! 3<h bin ja ißre einzige ftopiwg, baß

mama naeßgiebt!

ÜBäßrenb bie Xrofdjfc über bas Straßenpßöfter mifdd
fpraeß fie fein ©ort mit mir. 3«h Ichob e« auf rin l!cnn, ritw

fie hat midi auch ohne ben gewöhnlichen Kuß entlaßen.

28a* fotl baraus werben? Sie müßten warten, hi Sen»;

ftauptmann erftcr Klaffe iß, aber bi* bahnt cergebcn mb jt]

Biele Soßrc, beim er ift eben erft Premier geworbt*.

Xocß idj weiß feinen anberen 2lusweg!

3«h wußte ja, e* formte nicht gut werben! 9tber fie moQteu

nießt auf muß hören! Großmama fegt erft recht ihren Kopf auf,

wenn man ße überrumpeln will.

Sic nidte gang fteif, als ihr öenno (.Hüten 9lbenb! fagte unb

ißr bic ftanb fußte, unb beachtete ihn launt, 2tüe waren frampf-

ßaft luftig unb lachten uitb ihaten, at« ob fie fid» auf bic ©e-

fchcrung freuten wie bie Minbcr, unb nachher banften fie alle

Öroßtnama für bic hübfehen tHefdicnfe.

w3ßr müßt euch bet ftarriet bebanfen," fagte Großmama
ganj Hißl unb wehrte jebe ©erounberung ab, baß e* tote GiS-

tropfeit in bie GefcÜfdiaft fiel, obgleich bie Sidjtchcn fo traulicß

fladcrteu unb c« jo recht meihnaditlidj nach 98acß* unb Xannen-

har.j rod). G« lag eine uniießtbate Saft über allen, ftätten fte

fieß boch boburrii warnen laffen! 2lbcr ße waren alle ,\cuer unb

23ie gut, baß idj bie Stunbcn bei Söller habe! XaS br.tgi

mich menigfteus auf anbere Gcbanfen.

3cß mobellicrc einen 3Jiäiincrfopf- Sir fütb ju SitR%lr:^

lauter „höhere Xöditer“, unb bie anberen ßitb eine lujbjr&*

feUfcßaft. 3« ber erften Sodje waren fte ritfig fleißig. Silier

3cß
1
hatte mich Dictueripredicnb eingeführt, „ftier, meine Tc«e*4,di f

neue« ÜDfitglicb unfercr Slfabemit, bic feeß burdi einen gtes«
1

9)fangei an gleiß auS^eicßncn wtrb. Sie Wirb (ar ciib j*

1 3hucn paffen, bemiSic arbeiten, al* ob*« um® liebe ©rot jagt.' I -
r

Xie Xret ließen bie Köpfe hängen unb titaditea ji4 ®l

riefigem Gifer an bic Slrbcit.

9lcßt Xage ging ba« »0.

I Solter ift näßt immer in unfern Steher. Gr arbeitet :ft

nebenan unb fiebt Bon ju herein, um mtiere Srlct

fontrollicrcn. Xic anbern behaupten, er gebe fogar Eärier-

unfercr StUrtben au« unb tlfuc nur fo, al* ob er immer Jaiet.

llnfer i’lobell heißt ©artmeicr. Xaö heißt, cigeutiidi bei»

er einfach SWeier, aber weil fein fchöner weißer tlar. tb" Jli

SWobell berühmt gemadie hat, wirb er ntc anriri gewillt 34

;

mußte nicht einmal, baß c« ein Spigname War, unb rie asteni

fidicrtcn, Wenn icß ihn gnn$ unbefangen öarinteitr «ante, rr> 1

er grtnfte ein über ba« anbere 2tfaL 9Xacß ben erfetn cfißi Jog«

ber angeftrengten 2lrbcit ftreifte er.

„9ia, allen* ma« reeßt ift. Serpnften muß id mir bo4

einmal in jtwt Stunben fönnen. Xet war boch fouß imK, Miglömme für ben ^lan, naeßbem ftan« ißn fiefj ansgebadit hatte,

unb Warna ift pßbgmatifeß, um ju wiberfpreeften
, unb fte

1 bic Xamen« jar nicht mal eine ©asfe machten:

wirb aueß gewöhnlich üherftimmt. 1 Glfc ftarber, bie Mcrfftc von ben Xreien, küßte. „Sie ßab«

9iadi ber Sefcßcrung gingen Wir 511 Xifc^. ©ein» Karpfen gan,j reeßt, ©aremeicr. Sir genieren un« nur cor gtiiulein o«

erhob fteß $apa — wenn bod) menigften« Siße« nicht «ugegen

gewefen waren! — unb fcfalug an fein Gla«. Klara murbe toten-

blaß unb iöcnito rot, unb he wagten nießt aufjufeßen.

Xiißrcn, fonft hätten wir bas längit r.idit meßr oa^gebadres-

M'latfdicn Sie?"

3tß lacßte. „9?atürlicß nießt/ u

j
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Der Oßühlenteuh bet T»r«l

Dich der Datur gcztichnri von 3- Preller.

,fto, kau man lod! Sir muffen noch bie Tarantella für

ta&Surt&ag iu?n meinem tsipa üben, unb ,>u £>aufe tonnen

ßrtofntrt. Tie ftiiftagiifttcii habe id) mrt. itomm, Annetten!"

Äandjen jögerte. .Itinber, Selter war neulich fdunt böfe,

rr ins uJmai'djte!'

.24 »öS, er tft gar nicht ba!" Sie Hopfte an bad Atelier

KEftk keine Äntmort 3ie Hopfte noch einmal ftdrfcr,

Irp Jcs C6r an bie Tbür unb fab und triumphiere nb an.

,34 mußte ej ja — audgegaitgcn!"

,ft»B tdi eluiati habet tliun?* fragte ich ziemlich traurig,

tat nb wflk mich ungern ftören laffen.

,tcf Siunerfrnb barf arbeiten ober umfonft jufehen."

iflit harter unb Anncben fteOtrn fida auf; Trübe fang mit

hin iwronitiBiine bad Mar^lieriu. mia Wlla Sie tankten

jui tauft. Ulfe färbet gefchnieibig unb wilb wie eine

aitsrben ettoad plumper, aber befto grajiöfer breite

ideße ra fie herum, öartmeier tlat'dycc ©raoo unb tranf

cu äefte Aici. Wc^licf) hörte ich nebenan bie Thür Happen,

.irr harnt! Gr fomint!“

•rlit »iTbelte rafch an ben MobeHicrbod; Anndicn griff

«d beafvlj, bie Moftagnetten flogen in bie Tafchc unb bie

bmlttbr perfeftsranb.

.Seiterüngen!“ tennmanbierte (flfe £arbcr.

Mfiöltrrmifjtrfluity htretnfab, ftanben üc gair, harmlod
k - mit JKnfitbeglcitung? ©ad haben Sic beim in ber

- denjrij grinadit? ‘Fräulein $arber, bie ©ortpartie ift noch

°® *i#r gefommen Sta unb 3ie? Tie Augen finb nicht

-Wt, rfrönlftn oon Xühren. Aber Fräulein Trübe, bie Mate!
»a ttoniricr bie hatte, müßte er Mafeumeicr helfe««- (fr

miflih unbtjahlbar. Wehr (hilft, meine Tarnen, mehr
«xü! Srnigcr itngcn unb beffer beobadjten! 'Sanft friegen

a nah lange fein anbered SXobeÜ!" —
fo jiemlidi badfdbe. 3obalb SBolter ben Müden

:fc)ä. {ebt ber Unfinn lo«. Meulidt führten fie ben „$>aub«

«f unb hotten fith aud ber ©ojiifchen Leitung Rapier»
sinn unb lange Sdjroänjc gefräuielt. Glfe jparber tarn ald

‘iatirr Bit lautem ÖebruQ aud einer üde heroorgeftur$t, fo baß
ton oben aud bem Maleratelier h«runterfcf)icfte, ob ein

’Jtäfl gefächen trdre. Matürlid) barüber Xobeaangft, ©öltet

1900

tonnte cd erfahren, bann bie lahme (fntfdjulbigung: eine ber

Tarnen hatte ff<h über eine Mau« erfchredt. SBolter brachte ben

anberen Tag feine Stapc mit bem uielfagenben: „Tad toirb ja

toohl Mäufc jagen helfen."

Mein, biejc Stunben iinb nicht bad richtige. Tad ift Spielen,

Sport üon ein paar müßigen höheren Töchtern, bie angenehm

bie $eit tot fchlagen wollen. Tad hat mit ber ernften Munft

nicht« 511 lhun! ©enn ich mit ben anbem nicht mittollc, muft

ich bodi oft lachen. Aus bem Arbeiten wirb babei nicht« Mcctjtcd.

Ober liegt ed an meinem Talent?

1. iJebruar 1HH8.

Tie brei anbem laufen Schlittfdmh, tanken jeben Abcnb
unb amüjicren fid). SBtnn ich hi« Stunben gehabt unb hinter«

ber noch allein bei ©olter gqcidmct habe, bin ich tobmübc unb
habe $u nicht« mehr ^uft. 3<h gräme mich auch $u Piel. Alle«

beim Alten! Großmutter hat ©enno nicht einmal aufgeforbert,

bei ihr löefuch 311 machen. Tic brei SRAnner fmb mfitenb, «lara
troß ihrer Üiebe oft migcbulbig, unb ÜJiama unb ich müffen fort«

mäheenb bcfch»ichtfgen.

üöci Grofemama bat ein junger 2Kann ©efuch gemacht, ber

Sohii einer 3u0^RbfreunbiiL Auch ein ^abritant, aber ich glaube,

fie machen loenigftcnd feine Riegel, fonbern ‘-Öeloet! ISine gut
bürgerliche Familie unb fdjtocr reich- fiitjrt ben tuilben

Manien ©olf unb ben fanften Taufnamen Jrip. Öin großer,

gang hübfdjer iWenicfa mit abftehcubeu Chrc 11 unb nichtdfagcnbcn

blauen Augen. Natürlich ift er Dffijier eben frifch gebaden
an« ber „treffe" heran« ind Regiment gefommen! $icr hat er

feine ©erbinbungen, unb Großmama bat ihn all unfern ftreunben
empfohlen. Mculich loar er auch auf einem Tiner bei ©iUed,
unb man hatte ihn mir 311m Ttfdiherm gegeben, (fr fperrte
immer ÜWunb unb Maie auf, toenn ich einmal eine felöftänbigc
Anficht äufeerte. .t>at in feinem ücbcn noch nie über etioa« nachgc-
bacht! Sinbet alle« möglich eingerichtet in ber beften ber ©eiten
Möchte nur eine größere Zulage in bem teuren Mcgiment haben

©cituo mar auch ba. Cb wohl ©«Ile« 90113 reinen Mfunb
gehalten haben? Mfir fam'«*bci allerlei lärfjcliibcn Anfpielun*
gen unb ©infen uor, ald ob f<hon mehr Ccntc baoon wüßten
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Sie ftnb aiicf) unvoriiditig. 9lod» Sifdi fnficn fie in einer (Frfc,

ftiUfchweigcnb wie auf ©ernbrtbmig allein gclaffcn. ©enno üer-

gehrte fie faft mit feinen äugen. Unb ftc fal) tminbernoll aus.

J<h — faft bei ben alten Damen, unb fünft fümmerte fidj

fein SRenfrfj um mid). eie unterhielten fich über ftinber, ISnlci

unb Diciijtbolcn. 6s war aufeerorbcntlich intereffaut!

Saune gu uerbrrben, unb befomme fchrofte ^ntrcrtcu. ft

inamc ift gang unglaublich eigenfinitig.

3d) wollte mir cigcntlidi einen fleinen <Kpfctyf§ tan

©cnuS Don SWilo laufen. '.'Iber fcaits bat eiet nnjliott

Jertigfcit, herauitjufinben trenn id) bei Safte hn. (hnrrat

einen ftinangroup unb mich feinen JinanpmiiiilR. viiae p
teure Öhre für mich!

24. grtnmr.

&irei SRonate nach ber Verlobung, unb ©roftmama giebt

nicht nach! Sie finb alle ocritimmt, Benito manchmal gcrcigt,

unb ftlata antwortet bann heftig. Unb biefe gfcei Monate
Ftnb bodi nur bic Jfalflc non beit gwei langen fahren, btc es

fdjon bauert. Sic haben mit ihrem ©cwaltftreidj einen »er-

gwcifcltcn Skrfudj gemacht, unb er ift mifjglüdt. Manchmal
foinmt mir bie ängft, als ob biefe Prüfung gu ftreng für ihn fei.

(fr ift in ber ©efeflfehnft fef»r verwöhnt; hunbert uon Jaintltcn

toürbcit fidi geehrt fühlen, wenn er nur ben fitinen Ringer ans-

ftredtc! Unb nun tliut ©rofemama, als ob ©enno oon Seften

üuft für ftc märe!

3<h habe ihn paarmal auf bem 5ife getroffen mit

(Heilte ©rabnau. Sie ift pifant — unb fehr reich.

ädj, Unfutn! (fr liebt ftlata, aber bcsbalb fann er hoch

mit einem anbern 9Näbd>cn Stbltttfdjuh laufen. SWufj ich mich

anch noch um £>irngefpinfte quälen? 6$ ift ia fdjon genug roirf-

licficl 2eib, bah id) nicht noch ©efpenfter an bie ©aitb gu

malen brauche!

Steine Arbeit im ätelier geht tociter — aber ich bi» nicht

mit mir gufricbcn. (io ift ein fpröbeö 9)tatcrial unb eine

(probe ftunft.

©öltet ift auch nicht mit mir gnfrieben, unb ich bin manch-

mal gang DergWeifclt. &r t>at mefjr Don mir enoartet unb ich

auch- Ült’er waS trollen auch brei SRonatc Stubium lagen! Unb

boch finb fee tiädntenS ju (Snbe, unb ich höbe nid)t ben Wut.

©rofttnama jii bitten, loeiter flubiereit gu bürfen. Jch mag nicht

für mich um etwas bitten, trältrenb ft lata noch immer auf ein

gutes ©ort wartet, (fi arbeitet [ich auch fchlccht, trenn man fidj

innerlich fotttoäbrenb quält.

Jd) fragte heute $anS, ob ©enno trirflid) fpiclc. Ja, er

th»t cs, unb fogar ziemlich hoch- (fr fott in ber lepteit 3eit fo-

gar Diel ©huf gehabt haben. 3» meinem Gntfepeu habe ich er-

fahren, fcafe von* aud) ft'iclt. Jcb habe ihn flehentlich gebeten,

bal nicht gu tljun. lir lachte tnidt auö unb behauptete, id) würbe

bei Öirofimama noch bic reine 3ufe. ß:S wäre *Jeit, bajj ich

wicöer nach $>oufe Tönte

!

1. Wpcil.

©eftern war bic lebte Stitnbc bei ©oller, (fr war furchtbar

grob- „91a, nu ift bie £crrlid)fcit fchon gu 6«bc? Die ©clt ift

um eine Dilettantin rcidier. (Sine ftünftlerin werben Sie nie,

wenn Sie bic gtmpfetüdjc höhere Dod)tcr nicht in bic (fdc werfen!

Sbieu! -Stufen Sie Jhrcm '-Batet ein ^taat fcfiönc Pantoffeln

ju ©eifinachten!*

Jd) bin weggegangen wie ein begoffener ©tibtl.

(fine Dilettantin! Unb id] will etwas ©rofccS leiften, ich

will berühmt werben! ©aS fountc id) aud) in ben paar ©othen

lernen? jribo hat brei Jahre bei ben crflcu ©Ub&auern in

poriS ftubiert. Sic hat midi eingclabcn, in ihrem Sltclier weiter

gu arbcsten. Jd) fann cO nicht. (Mroftmama würbe natürlich

nichts bagcgeit haben, bcun fie hält Sicgfricb immer noch hie

Stange. Werabe beöhalb aber barf id) cs ftlaraS wegen niefjt.

©ieber einmal bic ^amilienrüdfuhtm!

Jd) fommc gar nii^t baju, an mein fieben ju benftn.

Jmmcr quäle ich mich um bic anbern, unb eä bault's mir

feiner, filara behauptet, id.i wolle ihr nur nicht helfen; id;

löitntc hoch fonft (Srohmama um ben Singer midcln. Ja —
fonft! ©enn fie eine Ahnung hätte, wieoiel ich f“r f« rebe unb

um ihr ©lud tämpfc — ganj jermürbt bin ich, gau.S clcub.

Unb babei laute idi auf icte gute l'auue oon ©rr&inama, um

für JUarn ju feredjen! Jd) erreiche weiter nichts, atä bie gute

®ei Sriba gewefen unb leiber fjwu ^ct^laic gciriT*

unb Don ber eine gan^c Stenge unangenehmer tKddiriihirc p
hört. Die liebe ©efcQfchart! ©enn ftc nur eow* ja UaiÜxs

hat! ©arum fegen bie i’eute nidjt »or ihren eignes ibun*
iöentto foQ bei ©rabnaus ein unb aus gehen, unb fit

men fdjon ©lücftoünfdje entgegen. Jrau ©tBlnu hchonutrtr &
fteif unb feft, unb id) burfte nicht cinmol tribtrirttA», »
nicht bic ©ohrheit gu uerraten. Jth fah woU, mie$tite iiä

währenb ihre itiuttcr mit ben äugen warnte, aber e» Der gnj

oergcblich, Stau SBreftlau War gang öift unb (balle. ^Aiuf#

eS auöbaben, ba§ fftara ihren füien Siegfrieb rmdnnabi ^t,

unb burfte nicht einmal guden, als fie faote, Seniu babeü

Diel Schuften, ba« fei ftabtbefannt; er »üne ein ganj rrid

'JJiäbdien heiraten!

Siegfrieb foinmt im fverbft ans ijkris junid. Sie Inj

burchbliden, er habe einen gangen Raufen bummer Stnüte jo

macht, unb ber alte '-örcfjlau fei wütenb. ?jran ärtilau ria

fi<h mit bem Spi^entuch ein paar ftrofobitätbrämn au^ia

Dcrpuberteu äugen. „Der arme Junge war auch gu

i

all er abreifte!"

Tann würbe fie plööltch gang liebcnstrüibij unb frqse

mich, ob fie mir nicht gratulieren Wnnte.

Jch fah ftc gang bumm an. „©elhalb, gnäPtje Pfran
J<

„ Jch höbe ein Bögelchen gwillchent hören, bai Sie certite

finb mit bem langen Ceutnant Jrt| ©elf. daag ?«lia t»

hauptet el.*

©an g Berlin ! Tue heißt iöerlin W, bas cts ärejerd

.Ulatfchncft fchetnt all jebc ftlcinftabt, fcftlimincr als foiraaiSd!

Jch tümmerc mid) both nid)t um onben Stute; mos luttxmi

.

fich bie anbern Sieute um mich? ©olf ift ein ptcawd bei [

gewefen; ich habe ihn cbenfo oft in ©cfellfcfian getreifea. tü

ift bod) fein Wrunb, mich mit ihm oerlobs gu fcfltn!

äber baS finb bie guten ©cfannten! Sie laten einen !»
genb ein; fie finb einem frcunblich ins öcfwhf, “"ö

Iftiidcn Matfd)cn fie. ^fui unb nodimais pfui!

Jd) habe Jran ©reßlau meine ®ieiitung io bcutltii giugt.

wie fie ein junges HJfäbdjcn einer älteren Tarne lag« ban -uni

noch etwas bcutlicher DreHeicht, benn ich Wte iimtrliA o:t

äerger unb Gmpörung.

Jriba fa§ bie gange #ett wie auf ftoblcn. S« tbu »r

orbentlich leib, benn ich fonntc mich *n ihre Seele hinfiitwru{en

Sie hot auch unter ihrer Umgebung gu leiben, aber gani anterr?

als ich. 3h« Jeinfühligfcit wirb Foriw>ähre«b Perlet; tos

beibe (Jlterit hoben ben lehnen erworbenen Äridttu» hoch mdn

innerlich überumnben. US fehlt bic Trabition, bie gute Ättbcr-

ftube! äber ftc bleibt immer gebulbig unb frtuublidi. B;ii:

nie habe ich Pcm ih* c'n unhnblichel ©ort gehört. 'Bo mir

liegt bnS freilid) anberS. Schon mein ftattlicher 'Bßta tut

feinem ftaifer Jricbrich-©art unb bagegen ber flcine, Pfde?

narbige ©rehlau! Dennoch ift er mir Piel lieber oft feHe <?nr:

wenn er auch ein Sclfmabcman ift: man merlt ibiß bcuJAuncn

©erftanb unb bic ftlugheit an. Sic ift au» Uuitcr

feiten gularamengefept, unb ich glaube, wenn man in i()r Wir»

fclicn lönnte
,
würbe man nur ben ©ebanfen an neue ftlcibrr

unb an ©remicrcnbiHetS finben.

©roftmama unb ich faßen beim SlachmittagSlaffec im Satan.

Sic hotte feljt gut gefchlafen, unb ben Äatfcc hatte iA mit

fonberer Sorgfalt gemacht; bajn hotte i«h BPI^

ftuchen gebaden, unb fie waren gerabe fo recht für ^icibnamoJ

3ähnc ~ nicht gu hart unb' hoch fd|ön teufperig. e«

tätfchclte meine $anb unb nannte mich «ht Äinb.

Unb bann fagte fie plöpltch, unb ba» |»erj ftasb mit f«



J
kg m fmiügew Sdired: .©ieoicl braucht eigentlüh ein ©re*

i! g^Jnönt noch an ttaimon?“

Cr Otett, ei war tiae erite Kal, baft iic überhaupt Kiene

«njaUatoi! Kir ourbe fall unb ^ei&. 3m felben

tfiwöltd flingelre eß heftig. ©it bumm! fuhr es mir bnrdj

jjii'jipti, gerate jtfrt Skjncb, wo i4 ba$(£ifen fefemieben »ottie!

[30 fw«j auf, um bem iVäbdien zu fegen, Wir waren nicht 311

/•a? aber ba hörte ich »dbon ©apaß Stimme, unb er fam

c ;
{m'n — billig wettert. Irr fonnte ^nerft nidjt fprc4en. 6r

iwraMilof j| ba^te gpeiP; © Wäre ein Ultgffirf gefdiebcu -

Sana, iHat* übet £«iß — c« war gar nicht nu^nbenfen!

-fcS »ix ti Mugftai* nicht, aber fdtlimm genug!

pni battc m ber Aadrf im »Inh gefpielt unb auf Crfjren*

twr. iunijigtautenb Kart ocrloren. Am Kargen War er toten*

Uij nab raufe gefonunen unb batte es erzählt

I<n graf« lag Bar ©apa bernaigelaufen - oon ©online

p JürfnJ, Don einem (flelboerteilier jinn anbern, unb babei

Ktb in JobtJangfi, beim wenn es herausfam, war $ait& uer-

Urea batte nur jwanjiigiaiticnb Kartgufammcubefommcn.

$rtt drb, ju »eidien ;jmfen! Xic anbern breißrgtaufenb

Surf 'eilte #n?Binama geben. SS mar eine fur4tl*arc Scene.
r:

|«n, berfitb twr ber alten 5rau bemütigte, bie er immer

güjp batte, ber mit Ihrärten in ben Augen für feinen einzigen

rür. .'cticlte, welcher ben fd)lübten A&fdtieb erhielte, wenn bie

:dnlb tnbt bin fnm na#en Korgert bezahlt wäre!

iMnä ben 'äliditeu Sbidjicb! XaS war bie kugel, benn

RlTgrlrtt batte ein Xiiltren narfi einer fol4en Sc^mad) mdjt!

M C4rn5maina blieb ungerührt. ©ar üe cS Wirflidi?

Oer wllie fic mti nur Bieber einmal itfre Kne^t fühlen taffen?

Srnüiien ja fcoch immer jn Äreuje frieefjen, wenn wir un«

ui einmal ju emanzipieren wrfuefit haben! Tabei war £>ans

fcrfer ifer Ütebling.

.sJofit ihn ben Stbfe^ieb nehmen unb ein anberei Sieben

iibjcu, meinetwegen als fteflner in Amerita ober als it'utjdjcr!

fclöih wirb tx ned) einmal rin errbcntlidtcr Kenfdi, wenn er

cSeittn »u§. ttaaflc ich beute bie 3d)ulben, madit er

l a.ip neue, iiafct ihn nur ben Abfdjieb befommen ! tfr bat

[
ötatitnL''

Hiffeuma i»t eben nicht au$ einer alten Offtgiertfamtlte.

: Sir fan in untere ^nfchauuugeit gar nicht bineinbenfen.

ßjfd gab e« enblijh auf, 311 bitten. Oanj graublafe griff

c rait fernen .^nit unb ftanb auf. (fr fdiwanftc, unb ich fpraiig
' u.iada » iliifen. Unb ba fiel mir etwas ein.

t3«b begleite bich, tßater. 3^ weig, wer mir helfen Wirb,

R® !<naBmama unS nicht helfen Witt.*

34 Trante in mein 3iwraer unb holte meine Sachen.

WM flanö ganz regungslos unb gebrochen ba, als ich

Wir (ntinfam.

,Srb:n niillil bu, ^arriet?* fragte GJrojjmama.

.^1 Stiba,“ fagte ich entfehtoffen.

•fejpasta ladite ärgerlich.

5nba? Son ben Leuten wittft bu bir Weib geben

Oberen sahn ßtm Älara jurüdgetoiefen würbe?“
,Ma ift grchher.Mg genug, um jWifdien mir unb einem

fcd, ta Slaia gegeben hat. einen Unterfcfiicb ju machen."

,34 erlaube es nicht,“ fagte ÖfroBtnama heftig. „iÖci

'«ün gerabe fottft bu nicht betteln fiir beinen oer*

situ ^Tuber! JA würbe mich oor ihnen fd>ämen.“

.Äna, ^ater!“ fagte ich unb nahm ihn unter ben Mrm.
oentat uns ben ©eg.

,^awj! lötbcnlt, Bas bu thuft!*
1

.34 trete meinen Stolj mit rtüßen, Wrogmama! tfs ift

^ '«ätiartr Schritt, ich weiß es. Äber $cmi muß gerettet

r<ria - 1« Ufte Bon ber Jamiltc unb tyipaö einziger Sohn.
• 1 «! 34 fchwüK e^ bir!"

^ pti f« ua^. B5 jjr fetb aüe Darren mit eurem Sa-
ramKlj - ober toenn i^r in euer eigenes llnglürf rennen

^ ^wraetircgen! .^anS hat bann feinen %nfpm<h mehr
-rin irrtteil, ßt hat es in einer 9todjt oerlumpt; febt euch

r
jriiei ttth nichl aQe au ben iöettclftab bringt!“
nm «tarn lief auf: et ftammclte: „Tauf! Tauf!" unb

^ Vfl«bf lüffen. Sie wies ihn »mb midj juriief
r

tief airtj tot Jungfer, um nach ber Öartf ju fahren.
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1 Sfm Vlbenb brachte fic baä Weib unb gab cö öater. Kama
War mehr tot als lebcubig, unb $an£, ber arme Siinber, fonnte

es gar nidjt faffen, baß er begnabigt war. $apa unb iianö

fuhren bann fort, um bie S<huib 3« bezahlen.

tßenno Ceftcn war gerabc ba. ^infter lehnte er in einer

CSrfe oom Sofa unb faule an feinem Schnurrbart. Jilara faß

am Xiftfj unb hatte bei» Stopf in ben $änben wrl’orgeu. 3h«
Schultern bebten.

Wroßmama ging burdi baS3*mmcr unb blieb einen Singen*

!
btitf ftcljen, als ob fte etwas fageit wollte. Aber bann fdjwteg

ße unb z»icft« mit ben ’Jtdjfeln.

3ch — oerftanb es wohl, bi<»eS «difcljuden. 9lun ift noch

weniger ilnSfidu als früher!
silndj ©enno fott ja fpielen unb

Sdjnlben haben!

Wroßmama hat bie Sebingung geficllt, bafe ^anS ftch oer*

fefcen taffen fott. Sx ift jc^t in 9tawitf<h, einem Keinen 3left an

ber polnifdien Grenze, unb hat faft gar feine Zulage mehr.

9tnn finb oier ©odjen feit bem fchredlidieu Tage oer*

gangen, unb mandunal will es mir fdietnen, als ob (Großmama

boch eigentlich nicht ganz unrecht gehabt bat. ©aS ift bas für

eine (Sjiftenj, bie ihm ießt beoorfteht? St, ber fefdjeitc, fchnei*

bigftc Cffizier feines Regimentes, unb nun im fdilimmftcn

Stommißftiefel! Unb wenn er iich nun nicht hält? ©omöglid)

neue Schulbcn macht?!

?lber ben fd) lichten flbidficb — furchtbarer öebanfe!

(Jhreiifchulben!

(Heftern abenb war Leutnant ©olf ba, unb ohne zu wiffen,

wclrfje offene ©unbe er berührte, fprach er oon einem 3aUe, ber

fürzlid) paffiert ifk. Critt junger Leutnant hat in einer t

nicht nur fein Vermögen oerfpielt, fonbem auch bas feiner

Kutter, einer alten grau, bie jefct and) nicht einen ©feurig

mehr befigt Xas 6klb hat bet Kenfch angenommen, au ben

er cS in ber Jrunfenljeit ocrloren hat! Unglaublich! Unb ber

Cffizier wäre ehrlos gewefen, wenn er feine Spielfdinlb nidjt

bezahlt hätte! 'Aber feine alte Kutter arm zu utadien — baß

oerträgt (ich mit ber (Sh«‘?

©eich fcltiame Anfd)auungcn, in betten wir befangen finb!

3th fott wieber nad) ^panfe überfiebeln. Sic finb alle fo

unglüdlid) über $an£. Xic lebte 3fit bei Wroßmamn toill id)

iiod? benuben, lefeu, üicl lefen unb nodi einmal zu Sriba gehen,

©er weiß, ob ftlara mir cS nidit fpätcr Oerbictct.

Xie lebte Jhonffizze, bie ich bei ©oltcr gemacht habe, ift

ganz oerfchimmelt. 3^1 werbe fic bem KüUfaften opfern, ehe

ich tortziehe.

Solange ich bei Wroßmama bin, habe id)'-8cnno nur feiten

gefeiten! Ai — unb nun geht bie Cual oon neuem los!

kacheln, wenn matt weinen mächtc, unb ruhig fdtcincit, Wenn
bas biimme |?erz surft!

3ch will ihn boch nicht lieben! Hann inan benn ber Siebe gar
nicht gebieten? ©eßbalb ift man fo wehrlos gegen fic, jo gänzlich

ohnmächtig? 3<4 jchämcmich über midi felbcr— unb es hilft nichts.

3n ber Rächt — ber erften wieber ju ^»auf — wachte id)

plbblirf) oon einem Weräufd) auf. Ifrft fuhr ich erfdtrorfen in

bie Jpbhc; bann würbe cS mir flar, baß cs JtlaraS Jl)ür war,
bie geflappt hatte. 3<h leuchtete hinüber — ihr ©ett tuar leer

£a würbe ich ängftlidj, warf nur rafdt ben Sd)lafrorf über unb
ging nach öorn. Wlara lag auf ber l^rbe, fo wie fie aus bem
iöctt aufgcjtanben war. 3hr ganzer SU'rpcr jurftc im ©ein-
trampf. 34 horfte neben ihr nieber unb bat unb flehte, mir
boch zu fagen, was gcfdtcljen fei. Cb fic um jpans weinte?
,3d)fann nicht baoon furrchen/ flieh fie heruor. „l'aßniich.aneiu!

Cuäle mich nicht!" Unb bann fchne fie wieber im ©einframpf.
3di wollte fie auffjeben, aber fie »ehrte fidj. So holte idi eine
Xcrfc unb widcltc fie ein, beim fic war cisfalt, troß ber Sommer-
nacht. Gnblicft fonnte ich ne überleben, wieber ins töett zu
gehen. Sic breitte iich auf bie aubcre Seite unb murmelte:
„töitte, geh“! 34 w»n allein fein."

I
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$at fie fich m*t ©enno gcftrittcn? Tofe eö etwa® mit thm

ift, glaube ich fidier. Um .van® mürbe uc nicht fo meine«. Sie

mirb fich um bic forgen. Aber meitn e® roirllich noch

ein paar 3 flhre länger bauert, Gott, toa® liegt Daran! 3ch

tpiiitfdic ihnen ja fo Don £>er.icn, baß fie halb heiraten fönnten.

3<ti muH aus härterem Stoff gemacht fein; benn ich bin

hoch auch ungUUHidj.
* •

3<h ®fiB g« nicht, mag ba$ bebeutet.

Tie (fitem maren früher fo entjücft uon ©enno. Jefet

fallen äße Augenhlide Heine Sticheleien felbft in (hegentoart bon

Ölara, unb — fie frftmeigt. Cber fte antroortet bötmiüti, uub

Vapa ärgert fich bann.

Sr foimnt aud] nicht mehr fo oft mic früher. Stuft' afe

er jeben Sonntag bei uns; frfion jmciraal ift er ausgebliebes.
' öS ift ja auch nicht fröhlich bei uit® — nein! AJic ein Slip

laftet ber Streich Pon fran® auf allen. 1er oerjogene Üieb*

ling, Da® Dertoöfjntc 9Nutterfötmchcn — je&t meint Scania unb

macht fich unb ©apa unb uns aßen bas lieben i dimer . 'ilber

©enno bat bod) feine SdjulD baran. ©torom taffem fte e® chn

entgelten? (Jortfttung iolgi)

I)»ihdruiJi *r*e«tL
Hu« lUJiii ««rMMtUn.Der Blumenmarkt in Ylorcnz.

(3u fern» Stifte !7tt unb #J7.)

Von feiner ©liimcnpracht bat JlorfitA ben Kamm, unb fdiwerlich girt>t

eS eine zweite ''»ab«, wo io bas gaine Jabr btnburdi brr Stüh-
{fug in ben 3 trauen lächelt wir in biefer. Air Scbanläbru brr ©luineti*

bänblrr, ibre Stäube, bie über bic aanje Stabt wrftreut finb, bic

breiten Steinbäutc br« Vola^o Strobl unb be# ©alajjo Sicearbi, bie

ibnen jur AitSlaae bieiirn, werben niemal* von Blumen leer. Äcdjt

im ^erjen ber Vlumenftabt aber, unter brr fd)öiten SiitilnitiaUr br«

SKmato nuooo, bie nodj au« bem U>. Jairbuitbrrt flammt, iiubrt ein-

mal wöitenilicti am IcnnerStag ^Morgen Awifdjen 10 uub 12 Utir brr

weltberühmte Vluntenmarft ftatt. 1a« bocbgewölbte Viered mit frtarin

Süulenwalb unb feinen ftatuengefchniiidten 9iti'd)rn, ba« ber alte bronzene

t£brr bewadit, oetwanDrlt firti alv'baun in einen wahren Xemprl br®

Sriiblings. brr feine lüfte jtrafernwrtt nerfrnbet. Unb r® finb echte

Sonnrnftnber, bie tjier aud) in ben AJinirrntcnßtfn feilgeboten »erben,

nicht bte bleichen, hinfälligen SMumengefprüftet norbifdter ©rofeftäbit,

jene antien Stiuber be« ©armeoicti«, bie tür bie Sonne gejeben haben
unb Tauni eine Stunbe ihr fünftlidie« Tajein infteu. Von bleien weife

man btrr nidit«, brntt bir Äunft Dt® ©irlnrr» ftrdt im Vergleich ju ben
©roDuftionrn ber ntoberneren fiänber faftnodi in beu ftinbertchubeti, unb
gar bie ber 'Jlatur öligejwungenrn iiuchtunnni fünftlidjer Abarten finb io

gut wie unbefaniit. Aße# roädift, wie es berÄutter Äatur gefäDt, aber in

einer Julie unb Jarbrnptadit, bie ba« Auge wrmirrt unb btenbet. Am
frühen borgen werben fie au« ben ©iirteit uub Jelbern nach ber Stabt
gebracht, bie ieuchtrnbeu Anemonen unb jarten Primeln, bic buftenben Veil,
djen nnb ’JJar.Uffei!, bie an langen Stielen ichwanfenben blutroten Tulpen
uub bie aufrediten gelben Xareiten ober „Cfterbedier", fo genannt von ber
jietlithen Jorra ibreSÄeldjee, ber einem Slfra Aum irinlgla« bienen tonnte.

Senn erft ber Jrübllng auf feiner fcötjr ift, roirb ba« »ßdjentlidw
ölumenfeft jur wahren Vlnmenoigie, »ou beten Ueberfdiwnng ber
Iginfel feine «orfteflung mehr ju geben oerniaa. ^efet entAÜcfen oor
allem bie berrlidien frifd)grfd)nittenen «liitenreiier, welche bie Säulen
umf leiben; iie finb mitunter bief wie Stämme, unb ihre Spigeu reichen
bonn bi« au ben hoben forinlbifchen »apiteOen empor. Io« \artc, nur
oon einem iHoienicfaimnieT überbaute Söeife ber ®tanbelblüte mifcht ftd)

mit bem fräftigen Siojenrot br# ^nrfichbaume«, halb gefeflen fich bie
rötlidien ttifpen be« Jlwber# unb fchweren lid)tblauen «lütentrauben
ber ©Ipcine btnju. Uub bnruntec bauen bie in ftübeln ftebenbrn ^irrbäume
tbreftoljen «iefgriineuÄuppeln unb’Btjramiben auf, au« bene« basglütjenbe

)Bot, ba« buftige Seife, ba« jarte florfige 0Hi bet Blüten fdiinwcrt,

Vier gtäujen doc allem bie Ajaleeit burd) bie unrnblidien Jatbea*

abftufungen, brren ihr IfidjteS, burdiücbtigee 'iflutengeniiiRb iiibig ijt

i'rablrriid) fleht brr hochwiidifige Stamrliriibaum banebcu mit irinns

leflen, biinlelarünen iJaub, ba# wie lädiert erfebrint, unb mit ien or*

gebrochenen, «oft greBen Jarbcn ber wie au« »ach« boifiertm ^lumer,

bte ibn Dicht gebrängt in^übcrwältigenber Julie fdrniüden. Xcr Cicm^ec-

bäum trägt neben bem Sdjnre feiner iUiiieu auch fihou bie reife golietf

Jrucht. 6in bid)trr £taiit »on Sflütenbäumen, ber bte alte gogjjf« mit

ihren Säulen unb ftreuigewälben in einen 3aaDtrgaTte« fterwanbrit

bat. Seinen Sieben bebeden bie blübcnbrn Xopipflan.wn, bie in Aift«

liehen Aufftcllungrn ganje $lumrnl>eete unb lüonbeQe bfudjela cn6

tau ui brn nötigen diaum ^um lurchgaug laffen. Unb nun erft t«

Stitnbe alle unb bie Mürbe mit ben gefefanittenen Blumen, ben fdftlkha

mannigfach getönten ober grftreiften Sielten, beu SKaiHniuhCB »nb

fHelebcn, brn vpaiinthen, Sßiolrn unb Sdimertlilim, ben onipnubc-

Pollen Warben ien uub launenhaften Crcbibeen unb einer girMingf-

blume ber Jlorentiner — ber wunbrrfamen Cfafla mit bn« lai.^en

iihwanteubrn Stengel uitb bem grbeimniivoDen weifeeu 8f'4. Set

allem aber SHofen unb wieber ftofm in unenbiieber ±VannigialtigIea.

wonnevoüen Öoblgerucfa atmenb. Äeine Seltenheiten, feine nnnbaTti,
,

i«

»oftbarfeiten, nur Äatur in ihrem perfdmieitbrri jeben Ueberftui Uab

inmitten birje« prangenbrn Jrübltng« bewegt fiep pla«bettb unb

ladieiib ein jweitrr Jrithling; ble^ugcnb oon jioren,^ bic fidi iroäimt-

lieh hier ein Steübichein giebt. 3roflr bi« jialirnrrin, bte buxdi ö«

Sitte gebnnbeit ift, wagt nur beimliche öltde biniet bem »üdett brr ge»

ftrengen JrauiKama ;>u werfen, aber bie freien Amerifanrrimieii Jenime»

mit ber unocrbohleneu Abficht, ju flirteit, bet tum ber SlänneTtuelt tn*

rritioillifl entiprochen wirb. Ta# ©ebrange ifl fo grofi, bafe man

fich nur mit Verficht bewegen (ann, beim faft aüe«, wa# »jlsrenj an

t
rrmben beherbergt, pnbet ftdp auf bem VI unien warft jufammct-

,
lagen fahren por uub Perfperreu nod) ben ohnehin fo engen Aaem.

(frjt mu bie Vtittag#üunbc oerliert fich bie ‘JHfnjdjennienge, grofe »nb

Ue it wanbert mit Vlumeu beloben nach i'aufe, um feine iBinogflwfl

AU fchmiiden. 'Jiicmanö oerläfet beu Vlumenmartt mit leeren i>änaen.

benn wer wlberftänbe bem Uotftnf : „Vitale, Madama -ober Mon>a

,

vuole la urimavera?“ (ttgoQen Sie, IBobame [ober 'Koafienr], wollat

Sie ben lyrsihling?) 3* A*

Bine deutsAe Bauernschlacht in Hmeriha und ihre folgen.
Uon Rudolf Cronau.

Die Ofef^irfite fennt mehrere ©eifpieie Dafür, tote Durch Ööi
ßingreifen einer Derhältni®mSfetg geringen bcfjerjtet

©auertt Dem Öang toiefetiger Öriege eine neue 2t3cnDung gegeben
tourDe. S piche ©eifpielc finD Die Schlacht Der bergifchen ©auent bei

Worringen am ü.^unt 1288 (Dgl w Gartenlaube “ 1897, S. 51

1

),

Die Schlachten Der Schwerer bei Vorgarten 1315, bei Sempach
1389. fliuh bic Kämpfe Der ftammDertoanbtcu ©uren. Die im
fernen Äfrilct mit l'ötoenmut um ihre SelbftänDigfett gegen
einen gewaltigen, ihnen an 3ahl fo überlegenen Jetnb ringen,
gehören hierher. ®?erJtoürDigertoeife enthält auch Die Gcfchtchte
Der Vereinigten Staaten Pou fJiorDamerifa eine ßpifoDc, wo
Dentfche ©auern eine Der fditrerften Gefahren abtocnbeit halfen
welche im lebten Viertel De® Porigen ^ahrhunDert® Den ßrfolg
Der atnerifanifdien Jrciheitsfämpfc beDrohtcn.

®Mcn im •Öffafn De® hcrrlidjett, an Kälbern, Vergen,
strömen unb Seen fo rcidieit Staatc®yieto^or! eilt Der iföohnmf-
llnfe burd) ein überaus liebliches Thal, um nach einem etwa
l:»tJ Kilometer langen Coufc in rechtem 23infel in Den .ftubfon eintu.
faßen unb mit tiefem „ iHheinftrom Vmerifa®“ Dem SWeere Aujueilen.

©u Anfang be® 18. 3ahvlmnDert® toar Der gnn
(
\e mittlere

unb toeftltche Aeil De® h«»tigeu Staate® Aeto^orf noch eine uip

ermcfelidie ©JilDniS, in toeldier ber mächtige, an® fecfi® üerfchie-

Dcnen inbianifdien Stämmen beitehenbe VunD Der Jrofefcn ieineti

SBphnjifc aufgefdilagcn ^atte. Tic erften mcifeen Anüetler, irtldit

rieh in Diefem Gebiet ntebcrliefecn, toarett ehemalige Vewoönet

Der "Jtheiiipfalj, Die ihre fchöne bcutidic Heimat aufgegebeai
hatten,

al® Diefelbe Durch Die 'äNorbbrcuitcrbauben De® , a Üerdiriftltctilte

n

König®" Cubtoig XIV pon Jranfreich in Der fcbredlicfnlcn ®df«

txrtoüftet worben war. Schweren |icrjenS hatten im Jaibiahrt««

3ahtc® 1709 an 14 000 Vfäljcr ihre öabfcligfeiteit gepadt uab

Waren auf Jlöfeen unb Kähnen Den Mfeein hinab nach ^ottantuw

pon Da nach ßtiglanb gefahren, Don wo ihrer 3000, oeranlafet Durch

aßcrbaitb Vcrfprcchungcu, welche ihnen Die cnglifdK Aegiew'1 9

machte, nach Der Damal® nodi eitglifcfier ^crrtcöaft uittetftehfH'

Den Kolonie 'Jieto )l)orf jogen. Sie würben am mittleren WibfWt

angetiebelt, aber al® eine Art uon Kronbauern betrachtet mw
pou Der Regierung wie Pon gcwiffenlofen 3 cefiila*tten fo jdircd-

lidi üu®gcbeiitct, bafe fie im SWärj 1713 trog bei noch tKiliegtn-

Den fBtntcrfdjnrcg in ba® romantüche Thal Scljoharie, entc#

'Jicbcnflüfedwn® De® iVohawf, flohen, wo pcrfdjteDcne Jntiancr

häuptlingc De« Teutfchcn beträchtliche Stiicfe fianbe® 3UI"

fchcnl angcbotcn hatten. 3ttit ihren roten ^rcunten in Wl**
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ßinwnetimen lebenb, grünbeten bie 'ßfdljer bafetbft mehrere ber gleichfalls don Xeutfd)<n gegrünbeten Ortfcfwft Sittle gaflS,

CrtfdMiftcn, öon bencn aus einige 3ohrc fpatcr ein großer Xcil ein grofec« Befigtutn, auf bem er ba« in unferer Slbbilbung S. 28

1

ber aufs neue oon habgierigen Spefulanten bebrohten Vfülzcr bargefteflte, h«ute noch mo!)l erhaltene ©ebäube in beut bamalö

nach bem Wobamfthal zog- 3h« Slnfieblung bafelbft mürbe oon üblichen ftolonialftil errichten liefe.

ber englifchen Regierung fcfjr begünftigt, nicht etma meil ihr bas Xa« 3°hr 17?5 erging für bie Xcutfcfjen ain Woharnf

Sind ber Xcutfchen befonbers am ^icrjen gelegen märe, fonbern unter Befürchtung oon lieberfäUen unb unter Vorbereitungen

tueil iie hoffte, bafe bicfclben ein ftarfe« Boflmerf gegen bie in zur Vcrteibigung, benn man mufete nur $u mohl, bafe man auf

Gauaba figenben granzofen unb 3ubianer abgeben möchten, bie bem oorgcfchobcnften fßoftcn ftanb, ber um fo mehr oon Gefahren

icbon öfter Ginfälle in bie englifchen Wcberlaffungen am unteren umbrofet mar, als bie nach Ganaba geflohenen Gnglänbet ei burd)

Wohnmf unternommen hotten. ttuftoenbung reichlicher Gcfchcnfc oerftanben hatten, faft fämtliche

3n ber Xh<rt uiufeten bie Vföljcr gar manchen blutigen in ber Kolonie 91cm ?)orf oorhanbenen 3nbianerftämme, oor

Btraufe mit ben canabticfien Nachbarn befteben, befonber« mäh- allem auch ben fehr einflußreichen Wobamfhäuptling X hatten*

renb be« ficbcnjährigen Krieges, ber ^toifchen ben granzofen unb banega ober 3»feph Brant ü<h geneigt zu erhalten,

ben Gnglänbcrn mit aller $eftigfeit auch in ben beiberfeitigen Seltfamcrmcifc ocrftrichcn aber jmei ooüc 3oh«, beuor bie

amcrifantlcheuBefegungcn auSgefachten mürbe unb einen gerabeju Xeutfdjcn be« Woljamfthal« Gelegenheit fanben, in ben Gang
grauenhaften ßharafter annahm, al« fomohl bie granzofen mic be« Kriege« einzugreifen. Terfdbe umtobte auf« heftigftc bic

bie Gnglänber bie ihrem föaflufe zugänglichen 3<rt,ianerftämme Seelüften, an bcncn mit mechielnbem Glücf gefochten mürbe,

als Bunbcsgcnoffen aufboten unb gcgencinanber hegten. 3m 3m griilijahr 1777 ftanb ei mit ber Sache ber ftufftänbifdjcH

3abrc 1757 überfiel ber franjofifdte Kapitän BeQetre mit 300 cntfdiiebcu fctjlcdu, unb gleichzeitig holten bie Gnglänbcr zu einem

Solbaten unb dielen 3nbianem ba« Wohamftbal, übenafchtc in £iauptfdjlage aus. Um bie norböftlidjcn Kolonien non ben füb-

ber Stacht be« 12. 9looetnber bic beutfehe Ortfchaft German glat« liehen ju trennen, fo bafe fie nirfjt länger (ich gegenseitig zu unter*

,beutf<he Utieberungen“), brannte fämtliche Raufer nieber, tötete ftügcn oermöchten unb bann einzeln befto leister uutermorfen

40 (Sinmohner unb fdjleppte 120 gefangen nach Ganaba. (Sin merben fönnten, marb ein brcifachcr Borftofe gegen ben Jpubfon

zweiter Angriff im Äpril be« folgenben 3al)re$ mürbe aber burd) unternommen, an beffen mittlerem Sauf bie Bufftänbifehen fid)

bie unter Wfolau« Jpercfjcimer zufammengefdjarien Pfälzer ener* feftgefegt hatten. Von Ganaba au« riicftc ber General Burgoßne

gisch abgefdjlagen, mohei bie legteren aßerbing« abermals einen mit 8000 Wann über ben Ghamplain* unb ©corgjjec zum oberen

Bcrluft don 38 loten erlitten. 3oh«lang bauerten biefe Sltegeleien jpubfon oor, mährenb gleichzeitig ber Oberft St. iJcgtr mit

fort, bi« enblicf) bie Gnglänbcr in ber Schlacht bei Cuebec 1759 750 britischen unb hefU!<h(n Xruppen fottüc 1000 unter ber

einen entfeheibenben Steg über bie Sranjoien enangen unb ba* Rührung be« Häuptling« Xhapenbanega ftchenbtn 3ubianern

mit ber ^errfdjaft berfelben in Ganaba ein (Snbe bereiteten. oont BJeften htr in bas üDtohamfthal cinbrach- ®un Süben

Xie 8hihe, melche bieiem ciege folgte, mar aber nicht öon foQte eine ftarfe englifche Jlottc ben ^pubfon hinauficgcln unb

langet Xaucr. fiaum hatte (Sngtanb feinen Siebcnbuhler au« bem bie oon brei Seiten gefaßten 91ufftänbischcn oernichtcn helfen. Slm

jfclbe gefchlagen, fo oerljängte e« über feine amerifanifchen Be* mittleren ^»ubfon moüteii alle brei (Sypcbitioncn zufammentreffen.

iigtilmer ein äuabcutejtjitem, bai über hiTZ ober lang eine iebe Biäre ber meisterhaft entmorfene Blun gelungen, fo hätte

Kolonie zuin Äufftanb trieb.
sÄUe in den Slolonien giltigen Ge* bie fdmeßc Bcenbigung be« amerifanifchen Slufftanbe« rnohl außer

Kge toaren beratl abgefafet, bafe ben in Snglanb lebenben »auf* Jrage geftanben.

Itutcn unb Jabrifherren ber größtmögliche 9higen ernwebien 3n biefer äufeerft fritif^en ^eriobe mar ben ^faljcrn am
mußte. So burften bcifpielStoeife bie fämtlichen in ben lieber* ÜDiohamf eine michtige 9foüe befchieben. ©ährenb nämlid) bictlngio*

laffungcn gebrauchten Güter nur au« (Snglanb bezogen merben. 9lmerifaner bem General Bnrgopne in ben Bieg traten, marfen bic

Vluch Ware« ben ftoloniften nicht erlaubt, Stoffe zu Kleibern Pfälzer fich bem Cberften St. 2eger entgegen, ber mit feiner Schar
foinie «nbere Üeben«notmenbigfeiten felber berzufletlen. 9lnbrer- am 3. Kuguft bor bem fleincn, oon 7oOBmerifauern unter Cberit

feil« sollten üe fchmere Abgaben entrichten, ohne aber im ^arla* Ganfeooort gehaltenen ©renzfort Stanmij cintraf unb iidj an*

tnent^irgenbmelchc Vertretung cingeräumt zu befommen. fehiefte, baSfelbe zu belagern. BIS bie ftacfjricht hidedon burch

Xcn Bemohnern ber an ber Cftfüftc oon 9lorbamcrifa ge* (Eilboten nach b*n beutfeben Weberungen gelangte, marb baielbft

lcgenen englifchen »olonicn mürben bic ^uftänbe balb fo uncr- ber ©rnft ber i'agc fofort begriffen: gelang es nicht, ben J«mb
trägliih, bafe fee befchloffen, bie Vcrbinbung mit bem Stuttcrlanbe abzumehren, fo mar allen Xhalhemohnern «« Untergang in ber

jii löfen unb fich onf tißene 3üfe* ju stellen. grauenhaftesten Gcftalt — unter ben Xomahamffi unb SfalZ)ier*

Xie in ben englifchen Kolonien lebenben Xeutfchcn mürben meffem ber SSilben, unter ben Bajonetten unb Kugeln ber eng*

natürlich in hen amerifanifchen grciheitSfrieg mit dermicfelt, benn lifdjen Solbaten gemife!
he erinnerten fich lebhaft, bafe fie ftet« unter ber «nraafeung, Xen Scf>ug ber Jütten, grauen unb fiinber ben Greifen
ber ^abfucht unb ber z«riicffegenben Gcringfchägung ber eng* anocrtiauenb, traten fofort gegen 750 Wann, z« neun ^chn*
uidieu Beamten unb fiorb« z« leiben gehabt hotten. Kaum mar I teilen au« Vfctlj«n beferhenb, zufammen unb zogen unter bem
mit bem blutigen ^ufammenftofe bei ßejington am 19. Vlpril Befehl be« alten ^erdjciiner bereit« am 4. Sluguft bem Jeinbe
^75 ba« Seichen zum «ufftanbe gegeben, fo bilbctcn auch bie entgegen, feft entfchloffen, ju feegen ober zu fterben. «m «benb
ieutichen imHKoharnfthal, in ^cnnfhlDanien, 3)fart)lanb unb Vir* be« 5. Huguft tarnen bic Xeutf^en an Jier nur noch 21

/* SBcfl-

gunen Bünbe, um an ber «bmerfung be« derhafeten 3och« teiljn* fturiben don 3ort Stanmij entfernten Stelle an , mo ber OriS*
nehmen. 3m 3Rohatoftf>al fafete ber don ben Vfälzern gcbilbetc fanpbach fich in ben SKohamf ergiefet. Um bie im gort ©e*
ounoam 21. 9Jfai ben folgenben Befchlufe: „SBir oerabfeheuen bie I lagerten don ihrem #crannahen zu unterrichten unb zu gemein«
uns mtgebrohte SflaDerdBufeinanberangemieien burd) bic Banbe

|

famem ^anbcln zu oeranlaffen ,
fanbte ^crchfimcr einen Boten

aer «tijgton, (ihre, Gerechtigfeit unb Vaterlanbslicbe, dcrcinigcn an Cbcrft Ganiedoort, bamit biefer am folgenben ilKorgcn
mir u,,s in bem feften (Sntfd)lnfe, nie Sfladen merben zu moUen, einen BuSfaa gegen ben geinb unternehme, ber zur fclbigen Beit
mnoern mtiete greiheit mit Gut unb Blut zu derteibigen.

1
* 9lm don ben Xeutfcficn im ^üefen angcfaUen merben fotte. Xrei

5
ic erl

"

tc Veriammlung biefe« Bunbe« fchncll aufeinanber folgcnbe Äanonenfchüffe dom gort au« foßten
au, ourch oessen brobenbe Haltung bie im ÜWohamfthal anfäf* ben Xeutfchen ba« Signal zu bem gemeinfamen Silage geben.

Wnifljtnüen ßnglänber, bie fogenannten Xorie«, fo einge- UnglücflichcriDcife gelang c« bem Boten erft am Wittag be«

ba^ §aii über Kopf nach Ganaba flohen, betreffenben Xage«, bie feinblichen Leihen zu burchfchleid)cn unb

6i0)etett nu« int Verein mit ben anberen Xhal- in ba« gort zu gelangen. Wittlcrteeilc hatten aber auch bic

oemoQuern hoßänbifcher unb englifcher «bftammung dier Batail* (fnglänber burd) ihre inbianifchcn »unbfehafter oon bem ^eran*

Wfn'irtMA /
te
; .

^ ^er '00m Seonzofenfriege her angeiehene nahen ber Bfolzer 9tachricf)t erhalten unb in afler (Stic an einer

TO iifi m rn i^
Ctllltt aIS trat. 2«fclbt ein im tnjen Bolbfdiludit, bie oon ben Xeutfiben bajiiert werben mufete,

banC?“ 9“otencr 2t>^' bes im 3obre 1709 mit feinen einen au« *aMrtic&en Sdjarffäüfen unb mehreren bunbert 3nbt-

ürZ i?'* flefommenen ^filjert Johann Soft nnern gebilbeten Hinterhalt gelegt. 2er Iriegätrfahrene Häupt-
vraer, toefafe im mittleren IKohawtlhal, eint Jtmibe Ofllith

,

üng 2hagenbanega hatte bie Stelle al« bic geeignetst anigcmahlt.



¥US bie ©falber gegen neun Uhr morgen« nn berfclben an-

langten, »erriet nicht bas geringste 3cid)rri
r baß Qefahr nabe

fei. 3n tiefftem Schweigen lagen bic unabsehbaren Urwälbcr,

bureb bie nur ein finaler, überaus fdjlechtet ©eg auf ber rechten

Uferfeite beö HHohamt nach bem Jort Stamoij führte. Raum
mar ber größte leil ber ©fäl,$cr

in bie ®albfd|tud)t eingetreten,

aU plöftlidi au« £>unbcrten oon
Rcblen ba« grauenhafte Sdjlacht-

gebeul ber Jnbiancr ertönte. 3"

bemfelben Augcnblid fragte oon
icdils unb linfö, oon ben um*
liegenben ^öb<n, aus ben ©ipfcln
bet ©äiimc eine mächtige Salüc
auf bie in bem $>ohlmeg

meugebrängten, unb bann tauch-

ten b»«ltt iebetn öufdj, hinter

iebem öaum, hinter jebem ftelS*

ftücf bie fchauertid) bemalten

naeften Ceiler ber ©ilben auf,

bie fidj mit gewaltigen Säften

gleich Panthern auf bie oöüig

überraschten deutschen fliirjten.

diejenigen ber lefttercu, wcldse

(ich noch außerhalb ber Sdjludit

bcfanbeit, ergriffen, oon 3<hrccfen

erfüllt, bie Jlucht, tourben aber

uon ben nadifcftcnbcn ©ilben
bi« auf ben leftten Warnt ineber*

gemadit. die in ber Schlucht

(Jingcichloficnen hingegen er*

Innntcn fofort, bnfj nur ein

ftampf bi« aufs ÜNeffer fie oor

gänjlidicr Vernichtung retten

fönntc, unb begannen, nachbent

fie fich gefammeU hatten, mit ber SBut ber Verzweiflung $u

festen, (Üalt cs bodi, nicht bloß bas eigene ttebtn, fonbern .pauS

unb .fiof, ©eib unb Rmb $u retten!

Nachbent fie ihre ©üdifen auf bie Wcgner entlaben hatten,

»turnten fie mit gefällten ©ajonetten ober mit beit Sagbmcffcrn
tu ben «räuften ben Angreifern entgegen, unb eS entfpann fich iw
Unualbbicfictit ein

wutfnirfchenbcS

Gingen , in bem
bcutfdjc, burch hö*tf

tpintcrwälblerarbcit

geftäblte Mraft mit

inbianifcher Schläue

unb ©croanbtheit

um ben Siegerpreis

(tritt. Wit jerfdjnit-

tener Wehle ober jer*

fd)Ufttcr©ruftfanfen

ba nnb bort ©ci&c

unbSote übcrcinan*

ber, fich noch in ber

I cbeSftarre frampf-

haft umfchlungen

haltenb. ÖJar man*

d>cr ^rofefe Würbe

oom fchncilen ©lei

ereilt, al« feine

ftänbe gierig babei

mären,einen erlegten

(Gegnerjuffal Pieren.

der greife .frerdi

tiuier War einer ber

erften, bie in bem
©emcftelwrwunbct würben Gine ©üdsfentugcl jeridimcttertc fein

linle« ©ein unterhalb bc* RnieS unb tötete jubem fein iHofc. Aber

er Pcrlor nicht bie ©ciftcSgcgcnwart, fonbern feuerte mit lautem

3uruf bie Seinigen $u immer heiligerem SBiberftanb nn, bi« cs

Ihnen gelungen mar, ben erften Anprall ber geinbe abjufcfilngen.

Blidc auf das Denkmal der Sdiladit beim mohawkfluss.

Bronzereliet am Denkmal der Schlacht beim IDohiuiklluss

der verwundete fierdieinicr leitet die Schlacht.

dann lieh er fich auf eine ben Wampfplaft übetidimitnh |
tragen unb am ?fu& eine« mächtigen Urtwlbncfe« n:

Auf feinen Sattel geftüftt, ber ihn umfibieinrnien {

Rugeln nicht achtcnb, fonbern faltblütig feine roi

leitete er oon bort ben immer heftiger tnlhtKncöcn 0

Otr nun mit allen gefii

©erfchlagenbtnen echt

mälblerifchK ,}r<htiptil< |

geführt irurbr.

Auch bie larttya \

hinter ben mächtigen Jal

©ofto geiafic unMuitcrn tv|

au« ihren «jeinben

Aber btefe lagen auf &« i

unb gor oft gelang et t

^nbianer, einen beaifihen I

ften, fobalb berftlbc einer j
hinter bem ©nein ba etgr

hatte, ju ereile« tnb r

fchmettent, beoot jtrrt *

funben holte, feine ©sd«f i

$u laben. 1er alte heut

melcher bie lahd lei i

burebfihowe. ppfhene n

$wei Wänncr hinter tim

me, oon bcr.cn ber ei«. ft

fein ©enoffe tinen Sdiufi I

geben hatte . iofert anltptj

bcu anipnagenten. fimef £/

iidjcren Jnbianer niefcnulnj
diefe Anorbmmg njiritciojj

unb ri& fp getwlngt i

bie Leihen ber jeir.be. bci|

fein 3«bianer »eh towR,

alte anjatrecteit

©ercitS mehrere Stunbcn I^ottt bas ©efeebt gtiräin, I

plöftli^ bie Önglänber eine anfehnlidie sSerftärfurg ?ani eit

Abteilung ber „iHottaU^rccnS", ber itönig«jnger. ttbieltcn. 1«

benfelben befanben fich oielc ehemalige ©emohner beiäK't’bac'ij

bie fönigstreu geblieben maren unb fid) mit tng!if4tn üt

nach (Sanaba geroenbet Ratten. Srilhtft 'Jiaälbarn unb

crlanntc« eiaai

frembet bottt,
f4l

auf« neue t« I*

beruhe« fflannt«

empor.

Mitten biwr. n

baS flktöfe freitt*

plöftlich befiiflf

domieifiblöjf. Un*

bemtrft ooo bei

»ämpfai&ttticr.-i

Ichmcrei

heranfgejogw. bat

fich mm unter Ra®'

menben ©hfttn nnl

crterfdiünenb« 1 .’. ^

^tiQcti über ber

iiäuptem ba Söb*

pfertben eitthib wt

burif) feir-t ®c-

p.g
nicberftrömen&r-

Äegenfluten fine

Auljepauff W*'
iiilirlt Saun dl«

hatten bie fehweren ©ölten fich etwa« oerjogen, fo bffla*” ^
Schlachtgetöfe ben tricfciibcn ©alb aufs neue ju burthba^n-

da enblich, nachbcm ba« Öfemeftel fchon mebrere cS,
(

Ü”'

bauert batte, erbröhnten oon f^ort Stanmif bie oon besdeimuir.

Inngft erfehnten brei Jfoitoncnfchüffe. Sie erfüßten bit
*

fl1.
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«am Äamwftmut uni) machten ihr abermalige* Bor*

,pi ju einem >o unwifcetftthlichen, hag bk ob ihrer fdiwcrcn

ulati: btitürjten ^nbuttc unter ben Klagerufen „Unaljt

iib’

j
ia triftet faucht ben Äompfplafc öerlicBen unb bic

jirika IrupKn mit fub rifien. VIA fic im Säger fcor bem

n scanne lieber cmlangtrn, fanben iie, bcifc badfclbe mittler«

ju wn bet Bettung bea »torts überfallen worben war, unb

|bf«HmUiih«ÜktKi(!, alle Rapiere unb fünf Jahnen entführt

ttf. Ser Sieg ber unter ^erdjeimer jtcljenben $fä($cr war

Kt erfaurt- Uebcr 240 ber

(rijen treten gefallen; oeit

iDdaktatbcn batten uitie

idtre« Scttruiilmngfn er»

Um. Des on« an eint 2lu~»

i|crgöf}2ugt5 uidii beuten

itu, *Jubmt auf br« JHiirf»

niwtt kr Juten unb Ber*

nfctta Sctacbt »ein mußte.

]i rwu an 8. iluguft mit

nxlta in ben betraticben

Irrftm arxLongtc
.

gab es

fcktwl ei« berjbrcihcnbe*

Irarn iiab Klagen, benn

ftet tter eia .pan*, in bent

litt (in Angehöriger tot ober

ftr« terrsnbet lag.

gifi fcra&ier Irauer bin*

iqrxT. iapt batten bie $fal«

irr ajfr feixe 3eit, benn noch

Kr rfte: steniptr nicht ent*

|nt unb Der rttinb nicht an*

Im tonte gridilagcn. Kadi*

Im Sit I.*:m begraben war*

la, vfalcüen b:e nach »affen*

Sfcjin Kätner fid) aufs neue

jrainta unb tagen, burd)

oie JMl regulärer Jrup»

#: rentirb. unter bem Be*

itil Ja ikncmls Benebelt

Sn/H rat pKittnmal bem

%gh entgegen, ber aber,

th ine sfiiber bie Knnbe

R bat abermaligen Sn«

*a’b ber $fäljer inclbc*

In. ros sdtr/tfen erfüllt, Belte unb Gcfd)ii|}c im 2tid)e lief}

*ö udi Ifaitabii jurücffcbrte. tic geplante Bereinigung mit

tc SlnK* Burgotytc* War Pcrrilelt unb bamit ber gartje tfclb«

jrtttün ber Irnglanber gefcficctcrt. Nunmehr fonuten bic Der*

Vngio*2lincrifnner unb $fäljer tl)rc Dolle Straft auf
* Örfömpttaig ber Ärraee Burgotme* tuenben, unb es gelang
ihn tauber J&ot, bicfelbe io hart ,$u bebrängert, baß fie ficfi

a 16. Cltfber mit ihrem Befehlshaber bei ^aratoga ergebe»
Bi'tt 2*nn bamit ber amerifaniicfie »frcthcitSfricg aud) noch
T -ft fex fobe fanb, fo mar buef) eine ber fchlimutflen (Gefahren,

bie feinen Erfolg in »frage gefteüt batte, glücflicb a&getDcnbet.

Stein Geringerer al* George BJaihington erfannte bie Bcrbicn)tc

ber ^fäljer um biefe glüdlidje SBcnbuttg an, inbem er fdjrieb,

baü $erd)cimer jueift bic büftcren 2lu*iid)tcn bcs ^tbiugeS im

Korben ins Gegenteil umgcroanbclt habe.

Seiber erlebte ber alte .f>crd)eimer biefe Don bem großen

amcrifanifdicn 5rcibcit*hclhtn ihm gerollte Knerfennung nicht

mehr. 2llö er nad) bem Stampf am Orislant) auf einer Irag*

bahre nad) feinem Blohnfity gebracht Worben war,
_
fiel er

einem jungen unerfahrenen

SBunbargt in bie $änbe, ber

bei ber notmenbig werbenben

Amputation bes ^erfcljoffeuen

Beines #erd)cimcrs fo ungc*

fd)idt Dcrfnfjr, baft ber toadere

iiaubcgen babei uerblutcte.Tad

war am 17. Vuguft 1 777. Un«

weit feineA^aufeA würbe er auf

einem ((einen itügcl begraben.

Bereit* im Oftober belei-

hen Jahres faftte ber Stongrefc

beit Beidiluft, 500 Xollard^u

einem Xenlmal für^erdieimcr

au^uwerfen. 2lber bic immer

heftiger entbrennenben StTtegS»

ftiirmc liejjen ben Bcid)lu& in

ben .^intergrunb treten unb

bann allmählich in Bergeffen«

heit geraten. Urft unfer Ge«

fdjlcÄt erinnerte fid) ber tapfe-

ren gelben bes Klohatofthalcd,

unb an bcrfclben ' teile, wo
iie ihr Blut für ihr neue*

Baterlanb Dcrgoffcn hatten,

ließ ber GcfdiichtsDcrciu ber

Graffchaft Cuciba einen ftatt-

lidicn, 31 Bieter hohen Cbc«
lisf errichten, auf beffen Bor«
Perfeile eine Bron^ctafel bie

Kamen aller im StamDtc um*
gefommenen Tcutidicit unb
2lmerifancr berewigt. 3wct
auf ben 2citcn bes Bionu*
ment* eingclaffene Bronze«

rclief« ftcHcu Hccncn aus bem Stampfe fowic ben alten £>erd)«

cimcr bar, wie er, oerwunbet aui ftufj eines Baumes fibenb,

feine pfeife in ber .ftanb. Befehle erteilt

21m 12. Koucmbcr l«‘JC> würbe audi wenige Sdjrittc neben
bem Grabe i>crdjeiiuers ein hf^l‘d)er, über 20 Bieter hoher
CbeliSf aus weiftem Granit crrichiet, wie bie Vnfichrift befunbet,

Dom ctaaie Kern s

t')orl, ber feine Xanfbarfeit ferner baburd»
bewies, bnft fowohl ber Crt, in bem ber wadere Bfäl^cr geboren
würbe, wie audj bic <^raf»d)aft, in ber er lebte unb ftarb, mit
feinem nllerbtngs anglificrten Kamen £crfimcr belegt Würben.

Oos Denkmal für Dikolaus fiercheimer In unmillelbarcr Döhe

»eines Grabe» und seine» Wohnhauses.

Jm Slasserwinhel.
gorrieVsngO Koman von «I. f>eimburg.

nidiaru* vcrbor«n.
Hl*» R«d)l» vartthiJrtn.

D
ni iinb Oa(Iofftn, 3nfirt, bie on bem alten («ulolwaic f-? nur ba fein famt, lua »iabamc Snibnuf ba« Scebter irfiiuingt.

ni feist» SitiM^nern fdfeinbar iimrlcs babinginflcn, fo
t

«ei Iifd;c fiel fie nodi immer am Houfenbe nnb logt Oor. Sic
"*% Mb nibig rnnr öuberli^ W Sebcn. Ser Sturm, bat einen filbemen Sdieilel betommen, ber madfl rtjr Stcufecrcä

I« Bdljeidiidiie bai bie »iauern umbrauft, ber bänifc^e i faft e^rluürbifl, aber bie Singen geben dir tuieber einen jugenb-
ri! gefdmtrft Irorben, uub im.SSafTerttiintel" bat mau mit- 1 litben 2d|imiuer. ÄHorib fijl ihr, Irie immer, jur Stinten, nodj
ob gebetet um ben Susgang bcS ffeibjuge^, um bie Ser- ebenfo ftiU, nodi ebenio unermübiidi »ilidiltrtn unb ficifeig. Jbm

SiMaimb tote«, in treuer Jcilnalfme. gegenüber, an ber anberen Seile ber 'JKuttcr, (Jua. 3a. bie ift

Ia Voriiont türmt fi^ eben ein .neue« Seilet" auf, aber bodi audj äufieilid) oeränberf; gröger, oofltr crfdiciut fie, bat
- Ame jtajbt nidit au ben Ituotrud); fie glaubt ba« Sdilocre ftiüc Hare Slugcn uub eine rubige iidiert Jirt ju foredjen unb
3»nft. reim ti »irrft oor ibr flcbt, unb SKorifi furidit nid» fid) »i bemegeu, luie ein Sienfdi eä bat, ber ben Stag, auf beit

? am «amitientifd»; er lieft bie Leitungen für fid), bic ba« 2d)idfal ibn fletlte, jur;!nfricbeiibcit feiner Umgebung auäfüttt.
5»na Bmjg geninjett, fonft merft man ibm nid»« an. IS« ISü« trägt ba« 3tf)liiiielbunb im «ürtel unb fdialie* mic
" 11Me fbfinbiir fo altoäicrlidi traut unb gemüilidi, wie bie .fiauofrau fclbcr, bemt SKabame Salbauf bat fie^ nidjt toicbcr
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Völlig erholt feit jenem läge in Gharlottcnbof, wo fie ohnmächtig
jufaminenbradj. XnS ©eben wirb iljr fairer. 3nncrlicb, bn
baben jic alle freilich Stürme erfahren unb ertragen, nur bafe

feiner von ihnen barüber fpridtt.

Äm cfieften bemerft man bei SNabame, wie bas ciufecrltdtc

Sehen utib bas innerliche nicht zufnmmcn ftiminen. Sic höt
etwas Unruhiges in ihren Bugen, fie blieft beftänbig, als ob fic

etwas erwarte
. uitb fie wartet ja and) immerfort. Sie wartet,

baji Marl «nb ERorife fidj vcrföfeiicn tollen, fie wartet, bah Äari
vor fie hintreten unb fogen werbe: .SRutter, bu featteft recht

feamald, ich fehe ein, bafe iefe auf ber fefetefen Chene war. Xu
fcmtift mir nun bein Vertrauen wieber fdjCHlcn!

- Unb fie wartet,

bah bas ERärdjcti Dom ©rüberleiii unb Scfeweftcrlcin an Gnbc
haben unb bas anbere UWärdjcit vom £>än*d)cn, ber baö (Mrctelein

liebt, beginnen falle, unb fic wartet vergebens, biefe Rreubc will

ihrem $aufe nicht nahen.

3'i Gharlottcnfeuf ift ihr ein Gnfcl geboren, unb fic hat

bas Stmb nod) nicht erblicft, hat bas Greigni* 311 fällig erfahren

muffen. Starl fpielt ben ©crjtodteit ihr gegenüber. Xafe er uitb

,<pannc unglüdlich jiifnmmen (eben, ahnt fic nicht.

Sie weil nur, ba| $annen£ Rauft auf ber ©efbfiftc liegt,

ba| fidj bie junge Rrau mit einem unheimlichen Gifcr ber ©irt-

fchaft wibmet unb eigentlich ben gangen Siram jufammenhdlt.

Sie ift bcjfen froh, benn fie loci| nichts von bem langfam auf*

reibenben erbitterten Stampf, ben bie jwei v
3fleitjcfeen miteinanber

fämpfen um bie .fterrfdjaft in ihrem Sieicft. SWorife aber ift

baoon unterrichtet, er erfährt es von bem Verwalter in Gharlottcn*

hof, ben er zuweilen an ber Relbfchabe trifft, von bem alten

Xoftor ©recht in Unlieben, bem ^auftirgt auf Gharlottenfeof,

unb cnblich vom ^uftigrat Xreubcrg, an ben Starl itch gewenbet

hat wegen ber gerichtlichen Sdieibung von feiner Rrau. 3hm
blutet bas $crj bei allebem, unb er fann boefe nicht helfen; bie

©rüber haben fid) nicht wiebergefehen feit bem Ängcnbltd, wo
jie miteinanber rangen in wahufinnigcm x'Jorn.

Änch Goa weife es, Robert unb Xonp haben es ihr crjählt bei

ben gelegentlichen ©cfudjcn, bie fic borr mad)t. Seit bem Äugen*

btief, wo Gua bas ©lieget ödjtcrcfecn ber 3Nabamc ©albauf ge*

worben ift, hat Xono nichts als Rrtunbtidjfett unb Sieben«*

Würbigfcit für fee, fogar zur ©atin bat man fie gebeten bet bem
erften Stiiibc. 3m neuen fefewarzwibenen Ä leibe, baS Xante

©albauf ihrem „Xücbtcrchen" zu biefer ffterlidtcn (Gelegenheit

fpenbete, ift fic neben ber tUiutter XonfeS in bie Slirdje gefahren,

völlig befrembet von ber oeränberten Stellung, bie fie plitylid)

einnimmt. '.Natürlich, fie benfen eben alle, bafe cs nur eine

Rragc ber $eit iit, bis ftc Rrau SNorife ©albauf fein wirb: brurn
;

finb auch alle io veriuunbert, bafe ein 3®br «ad) bem anbern

hingebt ohne bics Grctgni*.

Gva fdiüttclt bei ihren Verblümten fragen nur ftumm ben

Stopf; fte Wiffen ja alle nicht, bafe fie an Worifc einen ©ruber

hat, unb was für einen ©ruber! Äufmerlfain unb frcunblich,

immer frcunblich, unb io banfbar bafiir, bafe fic gut zur HRutter

ift — als ob Ich bas nicht ganz von felbft verftänbe!

SNorife ift'ö auch gewefen, ber erflärt hat, Gua müffe ein ,

wcitig bie §reubai ber SKäbcfecnzeit geniefeen. Unb wirtlich —
fobalb bie Xrauer vorüber war, haben fie fee auf ben

|

StafinobaH geführt, Xante ©albauf unb ©ruber ERoritj. Gin
!

©eifenacbtfiball ift cS gewefen, unb im Änfang hat Goa

feinen Xän,j<r gejunben, weil alle XBctl glaubte, fie fei bie heim-

liche ©raut von SJiorip uitb biefer werbe eS nidjt gern fehen,

bafe fic tan je. Xa führte er felbft ihr bie Herren ju, ift bann

an einer Säule flehen geblieben unb hat jugefefeen, wie fie

tanzte, immerju tanzte. 3h« alten Rreu tibi litten hat fic wie*

bergefunben, liebevoller unb frcunblidicr als je, unb Xante

©aibauf labet biefelben zuweilen fämtlich jum Staffee ober ,zii einer

Äbciibgefcllichaft ein. Gva ift fomit eine Hritlang in ein ganz

flottes flcicüfdjnitliihe« Xreiben gefommen, aus bem fte fidj nur

mit SWübe wicbcr freimachen fomitc. „SRurt fennc ich baS euch,

Xante, aber lafe mich jefct, fdjab' um bie fdiöne 3cU*
Xas war, als firf» ein junger Rabrifbcnpcr ganz auffällig

um fie bemühte. Allmählich war man ja bodi ein wenig zweifel-

haft geworben, ob !ffiorife bie Vlbfidit habe, l$va zu hfiraten.

.Xöchterdtcn, bu mufet nicht benfen, bafe bu nur für midi

auf ber ©?clt bifi — bu bift für bich ba, bu mufet an bie ,*Ju*

fünft benfen!* Xa$ finb bie Sorte getafen, bie Ädas;.
tfoa gefproriien hat, als fie Jyriebridi 2dj«pß bmahnj
rnerfte, „unbtyoadjen, * hat fic noch hinjugrfiigt, .fiithfijtjrf

fehr vernünftiges ©läb^eit, aber im Ifrnit nxtit bubirk^ m
cinbitben, bafe bem tollen Jinfenborp ferm Ätide not Sij«

arten aufrichtig gemeint fmb? 3/tan muß ihm gut im, jf

^tenfdicn, baS ift wahr, unb ich bin bießebte, b:e ihm ferne Jhe

wütigen Streiche z« hoch anredinct, aber traffea rba r ta
1

nicht für bich, unb fo ein ^err fnnn’s auch cid« ma6en, t«i

Will. ,So ift ihr Stammbaum?' heifef# ba in bei farcilir -
(rs tfi ein Xag ju ©cgiun bes 9Kai, uitb man idndltfSM

als SÄabamc baS jti (rim fagt. Sic geben mbeuciniiter

ben alten fdiöncn (Garten, ber im (ichtefeeu 'dunud k* tn

prangt; beibe in feierlicher Slleibung, 2Raba»c in ichmuyr -cJJ

dtm in ©Jcil, einen ©Uitertjwetg angeftedt.

Xort unten an ber Stauer, wo bas altertümlUhe fer:»

bauschen ftanb, wirb heute ber Önmbftebi gelegt ju etnrnSdi«

häufe für SWabame — 311 ihrem „StlteatriT, »ic Br fagt if.rri

hat bas ganz flbfelid) angeregt. .Xu brawhft ja nicht ;’4

himiberzujtehen, ÜRultcr, wir fönnen bie Ätßix fogar ecAv
^eitlang vermieten, bamit ber ©an nicht leer fiel«. Staiaä

f^eim fott fertig fein, ba| bu jeber.jeit, wem e» bir pafet. iknicMS

fannft.*
1 Unb biefer ©lan gilt für Öva wie für ttinc Steter nl

alle anberen Öeute als Reichen, bafe er barstt bw!t. wt u

heiraten. (£111 wenig nachbenllich fieht lioa au» int heitr {>

Öffnung, ein wenig cmft. öic aber Xante ©albauf ir?.t ibrtn |Bev

ffreunb ^infenborp ins Xreffen führt, mufe baS i’tä&hni Jüp

lief) lachen, fo herzlich luftig, wie ©iabaoie fic übtrbisrt iri

nicht lachen gehört (ja*, ,,'ild) Xante, Xante, * fiilaiti? ie

orbentlich unb brüdt baS lofchcitluib gegen bttlbräneiibtnSwi.

.manchmal bift bu bodj zu löftlidj— mir tte tl jyinftaborti

zuweilen betucht? 3a ober, weifet bu benn niebt — ct bat bn’l

boefe felbft getagt — bafe er ein (Mut laufen will, weil tr tu

Äbfchieb nimmt? ©eil er bet 3Jlori$ ein hfidifit äem&wrrrdjn

lernen wiU, Port ber er feinen Sdjtmmer hat?*

.©eil crbidi bebaubelt wie eine (Hcäüu, tteil crbidtniifeul

ben Äugen läfet, lwnn bu »if&Sig in bie Stube rcimi, IÜMi%
wenn bu nicht z«m ©orjdicin foinrnft, von bich rebet, flüvcnl

aufeer bich überhaupt fein grauenjimmer auf ber 'Seit gabt! raff

biefe nicht fo bumm, Xöd)terchtn, ich Weife ja, bafe bü* teufet tnt‘

.3ch hab' ihn gern, er ift ein guter SRcnfA. nid brifer, aä

ihr alle halft," fagt (Iva. .unb ich glaube, bafe er mir incö-

fchaftlich gefilmt ift; tdi weife: wenn er ftdj verlöten will, rd

er unter irgeub einem ©orwanb herfommen, mir MBS) foBj

drwähltcn zeigen unb tagen: ,©ie gcfäQt fte Jbncn, ijraulm

Goa? 3ih 9^öe etwas auf 3hf Urteil!* 3a, bc* tfeölf (T c if*

lieh! Siehft bu, Xante, id) verbiene es gar nicht, bafe er r,i

für fo einen ÄuSbunb von Xugenb unb ©erftaub hält, snbiä be-

greife es erft recht nicht, aber ich treue mich fo barüher, mirf->i.

td; freue mich, Xante." Uitb ftc bleibt vor JMasnc iiefee*. faHt

ihr um ben #aU, füfet fic unb fagt: .'Jiun f(feilt mkfe nur eitel unb

cingcMIbct, cs ift egal; auf biefe Eroberung fern iife ricfigtW

.Unb bein $er$, »inb?"

.Äcfe Xante!" — Sie Wirb glutrot — ,Tai$ttj ift »iri*

liefe ganz vernünftig."

Sie gefecn fcfeweigenb weiter. Xort unten, an bei 3*-

fefeaefetung beS ©aucS, ftehen bie Ärbciter in SonntflgStTflifet, to

Ärchitcft, ber ^tmmermetftcr, ber SSerffüferer. 3KoriB ift &*•

bie zwei ©crwalter finb erfefeienen, ber ÄechmingifvbTtr, brr

^ofmeier unb anbere Üeute. 3Kan hat nur noch auf bie I«sc>!

gewartet, um bie fleine gcierlicfefcit ju beginnen. t<r Saab-

ftcinblodf, ber ben (Mrunbftcin bilbet, ift fefeon an Cn unb £«'-<

in bie gehörige Sage gebradit; OTorife feilt baS SRflflffiSW« ,n

ber fpanb, in welcfeeS bie Urfunbe, btc er felbft amerügte, mb

bret funfclnagelnene Xfealer eingelötet finb; unb wie btc Sidttr

unb Gua feinjutreten, fpriefet er ein paar hirjcSä$c, bes

bafe biefer ©au bem Trieben geweiht fei, ber Seieral'tnbnifee eim
Stau, bie fecife gearbeitet habe währenb langer v»051«- Kn^ ^
er bic Änwefenbcn bitte, ihre ©ünfdje mit ben jeinigen ju ;<*•

eilten in bem Richen, bafe bies .fiauS rin wirflicbeS Sriebcnilwuf

fein, bafe bem Sanbe, bem es angchore, bcrRriebc erfealtt» Metbcr.

möge! IWun folgt ber ©aumeiftcr mit einem furze« Spnuttan.

bann ber ;3»mmermcifter unb ©erffübrer, unb jtpt erhalt (fra

i ;

i



• jcmracr uni» thai bie brei Schläge. Sic ber icptc geföHcn

toftt Wabtunt mit gefalteten #änbeit laut unb Ilar ba«

Lfnr’Vi'; t* Hingt fcltfam feierlich unb ergreifend

tyj icm ttoicn trenbet ftc tief» an bic Bauleute unb forbert

jibetn rtrübftücf *u gehen, ba* im Witthaufe bcrgcrichtct

Ini littet, auf len Arielen be* $«ufc« ihre Wafer ju leeren,

fctrenf Jtf ßeete bnitfenb batnmeilen, Meiben SDiori^ unb bie

En w d) fteben auf bet VanfteQe uitb reben mit bem Slrdütcftcn.

1

.Zit i*agc iit au«gc$eid)nct," meint ber Weifter, „ber Vlid

he tyaat anb bubreficn ba* alte Sd)lo& — Sic werben

idi gebe» $u fehen befonunett, Wabarae Valbauf," frfilicfet

f
2enn 5ie hier ain Öeafeer fepen. Sa« gebt hier nicht alle«

ier! Meikleuie, Spafeergänger. Sagen unb Rutidjcn unb

fnriAwicn— . 2c^n Sic fid) nur nidjt gu nabe an«

r, ^räilein, bic fatalen ber Herren unb gefährlich, übri-

- k& Sig« ja — topw in fabnla!"

UdcrbieVwde fommt auf feiner braunen Stute iKittmeiftec

rJrcp, unb faum bat er bie Heine Verfammlung jenfeit

cclergiiegien flauer erblich, al* er auch fcfwn heranreitet

fcc itnifiticn erfenacnb, fpridR: „Nb — (Hrunbftem*

Gratuliert bcrfekhft, meine .vcrrfd)aftcn, möge nur

nibltsGlinf mit emgcmaucrt fein!*

„Scrnt aait ba* fönntc," meint Wabamc, „bann War«
Ufarmci cuif bet Seit, aber unbefdieiben bin ich nicht, nur

ja teilen Gl«! mochte ui baten, gar nicht mehr als anbere."

.ütonii mal wünfdjc, bann auch orbentlicfj," lacht ber

fcimriTtrr. Unb öoriß lagt plößlidj: „Reifen Sie un«, baratif

tmn, (’Ctt iHra», wenn Sie anbere« nicht oorhalicn ol« einen

fc:,.CTn; idi hoffe, (!fa bat für ein feft liehe« ^rübftüd geforgt.“

CTO ift in Erinnerung ihre« eben gehabten (Hcfprnchc* fchr

m £cr«ta unb fleht ba, ganj oerttürrt, als fich aller Vltdc

«r'xndtan. Sie ift in ihrem liebten R leibe unb mit ber Dibte

ci tet Soiigen jo eigenartig hübfeh, bah ber Nittmcifter fie

w jßKbobknein Gut$üden betrachtet, unb bafe Woriß’ eiligen

RKulei^tta Stfiottcn befommen. Offenbar fommt ihm berfelbc

Ickfik, brat vorhin feine SJhrtter Ätttbrud gab.

Zer 'Hiömtiiler, ber ooin $tebe gewrungen ift unb biefe«

«awwkrgehenben Jpuforen übergeben hat. bamit er e« nach

tastall führe. Heitert nun über ben Grbwall, cutfchulbigt fed),

kjcrmihtittSqttmlctte fei, unb bietetWabamcValbanf ben Nrm,
h torö ben (Harten nach btm $anfc p geleiten; Gon folgt

hm im Vanttifter nnb SKoriß. Treiben im roten ^immer
|üt irtcett. Ter tKtttmciftcr muitert feditliih erfreut bie idjönert

li« te alten ftauie«, bem felhft ber bürgerlich altoäterifche

fctd nicht« tioi ber Vornehmheit rauben fann. Gr ift pm
cinmd bia, mar bi« jeßt immer nur brmiten im Sohnjimmcr
chrmiKrrif Stube getreten. Unb Goa hat ben Tifch fo feft*

ki lerynditet nnb mit Surncn gcjcfemüiH! ber Witte ber

tiKl btaal ba* SNobeH ber flcincn Villa, genau nad» bem
fUtuj;iudergaB hergeftcllt; Seroiee unb Wafer finb non ocr*

dra, akr idiontr rtorm, unb bic Heine Tafelruitbc befinbet

femfo b«hö5Hd?er Stimmung, al« c« unter bem Tmd ber ge*

jiipänncn aUgemcintn unb befonbertn SadUagc irgenb möglich
^ t«^ittntuter ityt sn>iitfien ben tarnen

;
er fdjicbt, beforgt

-tacSfir.. üiabamc ctnÄiiien al« Stühe .^tDifchen l'ehne unb
ra3 bann ihren Stuhl smr Tafel; er hat biefe originelle

-'tiu »it bem Haren Öotif unb bem golbeneu^er^en längft

unb ichd$cn gelernt.

n $emn fmbcu faum bie erften üöificn gegeben, ol« fie fefjon

:f >cn brtnnenbeit Thema be« Tages finb. 3" erregtem Turch-
;

,

:i3ds

; J“
8« V* Hainen ÜBtfttaaf — Napoleon — Staifer

-n'cwh- »34 futditc, ber Slrieg ift unoermeiblich.** fagt

^baneifitr ueP ciufpricht bamit ber aflgemeineit Stimmung.
. »deoanlcn j,n’ar bic Nachrichten, noch hofft Rünig Wilhelm
o’meitegifi^, aber e« liegt ein Sangen uor bem 'Jiahenben

J
^r irit enb macht bic iMemüter bcflommcn mic oor bem

**c«h eine« Gemüter«."

1 dteTone folgt aufmerffam ber Tcbattc. SWan fpridit non
«SBWnatfn Ve Ziehungen jmijehen ^reufien unb Ccftcrreidt, »cm
^^. ticffranfreidi baliti »pielen wirb, unb oon ber SJahr*
•^hÄtoi eine# ferieges. Sie muff fich allmählich hoch ent-

**.«fo Gefahr j^u glauben; ftc feufgt uitb erfunbigt fich
;Jiiili4ici ihrem Nachbar, ob el ent großer tfclbjug werben lönnc.

wTaö hoffe ich!“ ruft ber SRittmeifter, „idnnödite auch einmal

oor ben Stinb, gitäbigc irean — ÜWabame Valbauf — m
oerbeffert

er fich- — SWabame hat fidh bas „Oiitäbigc
1
* ein für allemal oer*

beten, weil biefe« '^rabifat nur (Hott jufommt, lote fie behauptet.

„V3tr fönnen auch ocrlicrcn,“ fagt fic troden.

„Ta« fönnen loir, aber ich glaube an ba« (Hlücf/ crinibert

er mit ber forglofcn 3upcriidjt, bic ihn fo gut Hcibct. .G«

Wäre bod) ein famofer Sdiluö meiner Solbaten^eit," fährt

er fort, „fo ein ficgrcidicr »fclbjug, che man ben bunten SHod

auSjicht unb fich auf feiner Rlitfdie oergräbt. Vi« jept hat man

fo toic fo noch fein Vulocr gerndjeit.“

WG« fann überhaupt ber Schluß werben,*' meint SWabamc,

„Ste fönnen fallen wie jeber nnbere!"

„Nun, unb wemi’S ber Schluff wäre? (Hiebt’« benn etwa«

SdjöiiercS, als mitten in ber GrfuQnng feiner ^jlicht ju fterben?"

„Nein, etwa« Schönere« giebt « nicht!* fliramt Goa bei

mit leudjtenben Sfugen.

„Sie ftehen auf bem richtigen Stanbpunft!" ruft Senfcn*-

borp, ihr ba« (Hla« entgegcnhaltcnb jum Vuftoßcn, „Sie wären

eine echte Solbatenfrau, Jräulein Goa!"

„3n bie Seele einer Solbatenfrau bad)tc iÄ mich «ben

nicht,* antwortet fie rrfebroden, „unb etgcntltd) fommt mir Sfrieg

unb ftatnpf bod) entfeplich oor. SBenn Sic baheim eine liebe

ffrait hatten, ^ert (Hraf, würben Sic and) nicht gern oor bem

0rtinb fallen, beule idj mir."

„3a, tocnii ich eine hätte — * Hingt e« leite.

„£>aft rcd)t, Töd)tcrd)cn," befräftigt URabamc, „unb ba«

war and) nur fo gefügt — fterben thut feiner gern, auch Sic

nicht, 4?err iHittmeiftcr!“

„0 td» ich fönntc ja fchließlid) abfommett," fagt er nach-

. benllidi utib feine Nugeit fudten bie oott Goa.

„So muffen Sic nicht Sprechen, foldjc NcbenSarten muffen

Sic fid) abgewöhnen, f>crr (Hraf. Rein ÜHcnicf) fann abfommen,

ohne bafj er eine Üitdc hintcrläßt. Sie aud) nicht, Sie benfen

nicht an 3h« Vriiber," fchilt Nlabame.

„Tic haben bei ber Trauer bod) noch eine 2Worb«freubc,

bic beerben inid) bann — * antwortet er, bemüht, bic Sache in«

Spafeige $u jiehtit.

„So?" ärgert ftdj SWabamc.

„Unb weiter liefec ich thatfächltdj nicht« juriief. oerehrte

ffrau; meinen Vferbeu unb yunben fdjicfet ryran;, bie flugcl

hinter ba« Cht, wie idi teftamentarifeh angeorbnet habe: fic follcn

nicht oon anbem gefdtunben werben. Unb betagter öranj —
ich wette, ber pfeift am Wbcnb be« Vegrä6ni«tagc« einen luftigen

i’larfdt, toährcnb er feine Sachen jufararaenpaeft, unb freut fich

feiner Freiheit, unb bafe ihn feiner mehr Ramel unbCchfe nennt,

uitb bafe er fid) enblid) ba« {yrifcurgcfchäft am Warft laufen

fann; nämlich granj iit gelernter Srifcur, er weife, in meinem
Teitament fmbet er bic Rauffummc. Tas macht jufammen mit
bem, wa« er fid) cripart unb fonft jufammengefdtunben hat auf
mehr ober weniger legitimem Scge, ein gang nette« Kapitälchen!

Gr wirb bann »einen alten Schaß heiraten fönnen unb fcte Rüget
fegnen, bie mir ba« ÜebcnSlüttt auSgehlafeu hat, na — htrj.

Sie fehen, idi mache lauter gliidlidic Wcnfthen, wenn ich falle.*

„Wit Sie ift nicht ju reben," fagt Wnbame, wiber 'Sillen

iatheub.

„Ta« haben bi« jept alle behauptet, mit benen ich auf biefe«

Thema fam; wir wollen aber oon anberen Tingen iprcchen, nod)
leben wir ja uttb ber §iramcl ift blau unb ber Nhetiiwcm fuperb.

3hr Sohl, meine Tarnen! hiebet Valbauf, id) habe mir übrigen«
ba« Vuch fommen taffen, ba« Sic mir empfahlen, e« ift flat jur
Sache gcfd)rieben * Gr fpielt bamit auf ein lüiibwirtfdiaftlid)e«

Serf an, ba« befonber« Viehzucht lehanbclt; et will auf feiner
neuerftanbcucn „Rlttfche", bic oicl Seiöelanb hat, fohlen Riehen.

„3<h fichc 3hncn immer gern
(̂

ur Ti«pofitioii bei ber Gin*
richtung, £>crr(Mraf," oerfidicrt Worip.

Goa fißt ba mit großen oerfonnenen Nugcn; fee beteiligt

fich nid)t mehr aut (Hefpräd). Wabamc muß ihr beim Sdilufe

Wahle« erft prüfen, bafe fee Raffec beforgeu foU.

Woriß hat bie £>cn:en in fein ^immer geführt, wo Gigarren
unb üiförc bereit ftehen, nur ber Nittmciftcr ift bei ben Tarnen
geblieben; Wabame Acigt ihm ba« okre Stocfwcrf, üYil er fe*

|

lebhaü intercfficrt für bie itattlichcn Nämne, bie alten Wobei unb
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Silber. VefonberS ber ^liir mit beit prächtigen 3cf)ränfcn fcffclt

tljn, unb ba er ein wirflidicS VerftänbniS jeigt für folchc Srf)ä&C,

führt itjn bie alte Xante unter einigen Gutjchulbigungcn auch in ihre
j

Seftfafftube, wo ber TunftooBe i’cinenfcftranf l'tctjt. Gva, bie ben ,

übrigen Herren in Wortp’ Zimmer ben Äaffec eingegoffen hat,
|

rommt Wieber, um Xante 311m WittagSithtaf ^ujuberfett, unb finbet
I

fie unb ihren Jfreunb plaiibernb in ein Paar tiefen Seljnftühlcn.
,

„Xcr Jpcrr ©raf muß auf alle Jällc iept Kaffee trinfen,"
|

fagt fic fchericnb, tnbetn fie ein ftiffcn unter ben Äopf ber alten I

Jjrau fdjiclit unb eine Xccfe über ihre ftitic legt. „Xu halt ja

fcf)on gan^ Heine klugen, Xante — lammen Sie rafdj, Jpcrr ©raf,

fonft macht Xante über ben Schlaf hinweg, unb ber fehlt ihr

fe^on adit Xagc lang."

(fr fpringt auf 1111b verbeugt fidi. „Slngenehme Kühe, Wa-
bame Valbauf, uitb benfen Sic nicht ju fd)lcdE)t von mir; idj

fdjmciddc mir, befier $u fein als mein SHuf."

Sic brobt nod) mit beut Ringer. Xas Tcdc .£>ufarengeftcht

mit bem blonben Schnurrbart, bic Hauen klugen bce tollen ftin- ;

fenborp ficht fie nur noch tvic burdt einen Schleier, fo jmingcnb
j

ift bic Wübigteit, unb bennodj teirb fie biefen V'lugcitMtrf, ben
;

Stuflcnblid, toie er gurkUfgefdjaiit unb gewintt hat — ein unbe*

WuftteS ficbetoohl für immer— nie oergeffen.

iylur, jWifdjen ben hohen Sdiränten unb ben braunen
:

groftcit ftlügclthümt ber Zimmer ift’S (ehr fttll. ©ärc nicht btc

alte Xiclenubr getoefcti mit ihrem bebäditigeu lauten Xid*tacf,

inan hätte ben $er$fd)(ag ber beibeu Wenfcftcn hären fönnen, bie

fich ba gegenüberftehen, Gun furiit an einem Sdjlüffelbunb nach

bent fcltfam geformten Schlüffcl, ber einen ber Sdiränfc öffnet,

auf welchem bi« ©efditchic ber Sünbftut in feiner eingelegter Arbeit

bargcfteUt ift. ^ntvenbig ift er nicht minber funftooll gcfdjmndt, unb

$war jeigt er au bem Witicltbürdien, mit tühncin Sprunge 00m •

Alten jwm teilen Xeftamcntc, bic ©cburt $efu. Wabamc hatte

mit ihrem ©aft von bem Sbunflwcrf gefprodjen, unb er mochte eö

nun fehen, in ©aftrbeit abrr ift’e ihm barm« ju thun, ein Wenig

länger mit (foa allein 311 fein. Unb tvie fic jept vor bem Sdiranf

fleht in ihrem weiften A leibe, ben Stüdeii ihm jutvenbenb, fo an-

mutig jebe Bewegung, iebe üinie bet fdtlanfen ©cftalt, ber flcinc
,

ftopf geneigt, ben braunes .'paar in jeltencr JyüBe fcftmücft, ba
'

tommt ihm ttrieber ber alte ©ebanfe, ber ihn feit einiger $eit
|

immer ftärrer beherrscht: ©aS fchiert bich benn beiue Sippe,

bas Säbeln beincr Aamcrabcn unb ihrer Xanten? 3ich' fic an !

bew^erj, nimm fie mit auf beiitc cinfamc Älitfcftc unb fei gliicflich

mit bent lieben ©efdjöpft Unb, wie fjrnibertmol fd>on, fcfttotnbet

ihm midi augcnbltdlidj ber Wut, nicht ber SRnt, Goa AbrenS

jur ©räfin $u machen — er ift nicht ber Wann, ber au Vor-

urteilen Hebt — bic 3<iflh<»t vor einem Kein!

Sic bleibt f«h fo ßicidi in ihrer fdiüchttu tfreunbltcftfeii, ift

fo vernünftig in att ihrem Xliun; fie jeigt ihm in jebem Vlidc,

in jebem ©ort, bah fic gar nicht an ihn bentt als an einen Ve-

toerber. ©ic foütc fic audt? Gr hatte nie gewagt, ihr mit einer

fufscis Kcbenenrt ,
einem feurigen ©ort $u naben. Sich cin^u-

j

trüben, b«s fdjlichtc bürgerliche Weibchen werbe in ihm einen

fjjrinjen fehen, wie foldjc im Wiirdien um eine Schäferin freien,

unb werbe ihm, halb cridiTocfen, ein 3<*! ^ulifpcln, weil er eben

@rai SintenborP ift — fo thöridü ift er nicht. Gr fennt Gua:

fte ift eine von beiten, bic fich nicht unterfchäben bei aller Ve-

f<heibcnheit, bie fie fo Ttijettb mad)t,

Gs giebt auch Stunben, wo ber wtoHe“ ^intenborp über bic

©efduebte lacht, jid» einen fentimeutalen Gfel fchilt unb von

„fiateribeen* mit fich rebet; aber biefe Stunben finb immer feite-

ner geworben, unb in biefe nt Slugcnblic! ineint er, es fei im-

mdgltd), baft fee je wiebertcliren. Unb nun ein ürieg vor ber

Xtiür, unb er fall hinaus — ohne ©ewißheü?

0 Sehen Sie, -tierr Öraf," forbert Gua ihn jc&t auf, „ift fie

nicht fein unb nicbliA, biefe Worin mit bem ^finstinbe unb bem
groftmädjtigen ^>eiligenfdicin um baS ilöpfchcn?**

Gr tritt neben fic unb beugt ftd> näher ju ber eingelegten Xbür,

auf ber {amtliche hiftorifdie Ikrfonen um bic heilige «amilic ver-

einigt ftnb, oofevhf bic Wirten, bic heiligen brei Abnige bei CdtS unb

Gfelein, alle mit ftauuenbeu naiocit Vu bpcngefiditcrn.
ff
i?UIcr*

licbft!" jagt er gebrefjt. Unb ungewanbt, wie ein Selunbaiter, bev

jum erftenmal liebt, fügt er hin^u: wGs wirb Wabamc Valbauf

fchti^er UKrbcu, aus tiefer alten Vchnglirf)teit in ein mobentes

jpaus sichen; ich Wcmgflen# liebe ntdif bie unrn fWeu J
ben glatten Xeden unb ©änben unb ben fladics ,Tmitirr

'

„furchtbar fehwer wirb cö Xante nterbr.i.* giebt u an
befangen itu, wunb mir auch, $trx ®raf.* |

„Ohncn audi?“ fragt er, ohne fie anjiiidttn.

bodi fidjer bet 3hncn » hicrjubleiben für alle deit,

Sie ficht ihn crfchrodcn unb verwirrt cm. .Sets, j*u
ich bleibe, wo Xante bleibt."

Hub ihn padt'S plöplidi Wie Kaferei. ^etrt§feil ritt

haben, ©etvifeheit, ob fee nicht ben $errn biefd brk

gelernt hat, mit bent fie täglich jjufaintnen ift. ber fit larro

unb fdiübt, unb ber üe ja längft — lärtgft liebt! Ittir. ä
falten von Worib' Neigung glaubt pinfenierp nicht, ü id

ihm umnöglid) biefem Wäbchen gegenüber — ber SSorc ^

etnfad) ©ebulb, er bient wie $afob um Sabel bieöt!

# 3<h will bamit lagen, baß jenes .\>anS bort mtaijlte

.^u Ghren gebaut wirb," »prtdü er, fdicinbar mit tcaftm.::

beS Sdiranfeö bcfchäftigt.

Gvn antwortet nicht. Sic er atipirbt, Hiifr er iccfaiK^jn

Ökfidtt, bas ihn mit großen, vorwurfSPoBcn Btip« ktedn:

Gr fühlt, bafj fie irre geworben ift an ihm, nn feinem tafl,m ira.i

tfreunbfdiaft; er fühlt, baß er fie getroffen haben map afcfts.i

©orten, unb weift gleichwohl noch immer nidu. »t« üc bot

„Xic .perren erwarten Sie," fagt fte ruhig, fö jtjfcM

Schranfes fdjltcftenb.

w Sic fmb nicht böfc, Jfräuleitt Goa?“ ioriibter.

w C>th vcrflelie Sie nicht — böfc bin ich nubt,* iptonz

fie ausweieftenb. ,Stbieu, .f’itrr ®raf, ich hol'f fcniatmpith:

mit ber Wamfcll."

„ 9luf ©icberfehen!“

Sie geht jnr ihür unb, ohne fich vapfthm, bätaite, y.i

ftopfin ben Köln gebogen, in berganjcn^altng benWInrilu

Verlebten WflbdjeiiflolscS: unb babei ift ihr ^um iViwn. Ann ;
i

benn nicht unbehelligt bleiben von all bic‘cn ifmgcn un>!fctn>

ftnngen, muft felbft ihr befter »Ireunb bohren unb ierfthat = -

‘Ver^ ju erüberfen? ©er gab ihmbasetn? ©iebnrrtccreivyr 1

ftinfenborp fipt noi ein ©eilchett in SWorip' JxmBift !«a

Jlaffee unb 2iföt, bann greift er nach Säbel uni1 enrijl-

bigt fuh mit bcs Xienüca ewig ßlcicbgeftellter Uhr, läßt
; *

ben Xamcn empfehlen unb gel)t. traußcit ift 9 trübe gamtet,

ein feiner, leifer Kegen fprüht auf baS $flaftcr bcrÄltefwk»*

aus beffen ilugen baS junge ©ras fo luftig Ucroorlpneftt *.*c*

banlenfchwer geht er bahin. Xie SJuft bufiet nai Ähre,

frifcfiem 2aub unb feuchter, treibenber Grte. Xie ütnber hi

alkfamt auf ber ©affe, weil Waircgett ,ynu Sachen tdß. s*b

j
bie alten grauen feßen am offenen geuftcr nnö mmbea eiwn '

langen .frais, als ber tolle fjinfcnborp porubergehi-

Gr hört unb fieht nichts, er ift mit fich mit aller fiel: in*

fallen. Wein ©ott, warum fragt er fic nicht einfach imt 0.13t.

WaS Tommen muft. wie ein Warnt — fein ©lud cJ« Unglui-

Unb hoch, Wenn er bavan bctift, fie Tonnte .Kein'“ iogen. iüit

er, wie ihm baS ftol^e, jornige Slut ju Äopfe fkigt; bann »!>*

er ein Wenfchenfttnb werben — baS wetp er, 3h» f^t

auf, baft in ben belebten Straften bie Ücnte io mtmhvj '«b. &JB

fie in ©nippen yifammenfteheu unb lebhaft rtkn.crft toie Üncnj.

rot vor Aufregung, ihm cntgegciiftür^t unb flottcit „Xerfr«

©raf werben fofort beim .£>cmt Aommattbenr erwartet,* ml
^

er aufmerffam. w Wobil!" fchreit bagranj, fl

bic gan$e Hrmee! ©ir rüden übermorgen a«S, lagt ber So- "

metfter, ber ben .Vieren ©rafcct eben »predicn wollte.* _
^inlcnborp weubet auf bem iflcd um unb geht ja* CM*

j
©unbcrlich, wie b«s erlöjeub wirft auf ihn! irr iü ein gan^

anbercr Wcnfdi plöplich, ein cntfdilovfcner solbal, bn swt ?ta •

Kusmaridi in ben Aantpf, in ben Xob inetlcidit, mitSihw^K®01

©ollen im Tiaren ift. ©ic er eine Stunde Später «üjtf

©ohmtng bes AommanbeurS tritt, fchlägt er wfort m1

^<8

nach bem „SBaficrtvinfel" ein. Gr paffiert babei, ba bn 1 .

-

eins ber wenigen Käufer außerhalb ber Stabt betpobnt w
Stelle, wo er heute früh über beu GrbtoaB grjticgen wx jtt bf f

am Vauplaß ocrfammcltcu Familie Calbmif- Bau tardlem

fteigt er abermals hinüber unb burdhfdireitet tafch btc »üt£

weg bcS ©artenS, im ftiBcn lwffcnb, Goa hier ju begeß«»- 1131

im .^aufe nicht nach f^r fragen ju müfien.
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SRerfwürbigertoetfe fiat er ©lürf; fie fommt mit einem ttörb

eben am Nrm ben 23eg bafjtr, ber jurn ©cmüfegarten führt, unb bat

be« Wegen« halber ein blaues Tiidj über bie Schultern gebangt.

Offenbar befaßt fic nodj feine Nfynung nun bem ©rcignis, benn

fic gebt fo ruhig unb gclaijen wie nur ntöglidj. Tbatfädilttf)

hat fic fub. als fic ihn an ber Treppe ocrliefc, fofort in ben

©arten geflüchtet, um mit ihren ©ebanfen allein ju fein, unb
hat auf ben Beeten nach Spargel gcjudjt. Sic runzelt bie Stirn

ein wenig, als ft« ben Nittmeifter crblicft, fee glaubt, er mofle

fidi entfdjulbigen wegen oorhin. Ta er aber fchr formell unb traft*

baft grüßt, fo weiß fte nidjt recht, wie fic fid) benehmen fall, unb
bcnlt, es fei am heften, bie Sadje mit einem Schert abjufertigen.

„Ter B5cg burch unfern ©arten ift Perboten/ lacht fic,

„idj werbe e« ÜDforiß fagcn, ober wollen Sie $u ihm, ©raf
Finfenborp?"

„3<*l will 311 ^hnen, nm Fhncn fiebcwohl $u fagen; bic

9Rolrilmacfaung«orbcr ift üor ein paar Stunben emgetroffen."

„©irHich?" fragt fte, nodt jweifelnb.

„23ir rüden übermorgen ab.“

„Unb Sie freuen fach tbatjadjlidj?"

„3d| bin Berufsiolbat."

„$8ie uicl Thronen, wie oicl Jammer wirb c« wieber geben,"

fagt fie bcHommcit, „unb wir hier babeim förnicn nichts thun

als ©fiarpie jupfen unb beten für Sic alle, baß ©ott Sie bc-

fdiüben möge!“

„Sie werben mehr $u thun haben, Jfräulcin ©oa, Sie

werben neben SRabamc ftchen muffen an bc« Sohnes Statt: Herr

Balbauf wirb biciiinberufungsorber übermorgen fidjer in Hauben
haben. Um ©ottc« willen, fallen Sie nidjt!"

„Nein, nein!" uerfidjert ©Pa, bic Ijaftiö unb fdiwanfenb

einen Schritt öotwärt* gethan hat unb nun, wie [ich befinnenb,

ftill ftcht, bic 4>anb an bie Stirn gelegt, mit einem ganj Per*

zerrten blutleeren ©efidjt Unb er ftcht oor ihr, hält fic am $fcm

unb ftarrt fte roieberum an. (Sr fühlt ba« Rittern ihres ftörper«.

Tie gan$c fchwerelrirfchüttcrung, in welche bie Nadjridjt, baß SJloriß

Balbauf in ben firieg sichen muß, fte uerfeßt hat, lieft er in ben

entfetten 'äugen be« SJtöbdjcit« unb ba hat er bic 'Antwort,

noch bcoor er fragt, bcutUtfjcr, als Sorte reben tonnen!

©r läßt ihren Srui loS unb geht neben ihr; fte, öcrgcWidj

bemüht, fich 3« taffen, jpridjt rofih unb unjufammcnhängcnb,

überall hinblicfenb, nur nicht auf ihn.

„fit* miiffcn Sie PoN mir beulen,“ fdilicßt fic cublidi,

bie Thronen trorfnenb, bic ihr aus ben klugen rinnen, „ich er*

fdjraf fo. ftrieg ift fo fchredlich, ba« Her* gittert mir orbcntlidj.

ilber ganj gewiß, ich werbe ben ftopf oben behalten, flan$ feft

auf beit Süßen ftchen. Unb wie lieb uott 3bn<u, baß Sic mir

nod) äbien fagen wollten!" Sic ift wieber fteheugcblieben auf

bem JRuubcll in ber Nahe bev fteineruen Ulebtijfan, übtr ber bie

jungen Blätter ber Stuben fehwanfen. ©« regnet nicht mehr,

aber nod> liegen feine Tröpfchen glcidj Windigen Berten in bem

braunen $aat über ©üa« Stirn, unb fic hält ihm bic Hanb pin,

rin fd)waches Sächcln um ben SWunb.

ÜJlit einem Okfühl, wie er es nie gefannt, erfaßt er bic

iRedjte bc« jungen Nläbdicn«. B?<nn er nur irgenb eine bumme
Lebensart fänbe, einen guten ober fdjlcchtcn St’tß, unb bann fort,

einen ©affenhautr pfeiienb — bodj, er bringt nichts weiter

heraus als: „Nehmen Sie fid) bodj meines /SHulorb
1

an, Fräu-

lein ©oa, er ift ein Heiner Berjug t»on mir, ich mag bas Tier

nicht Derftänbnislofen Leuten in bic Bflegc geben. Unb, wiffen

Sie, falls mir etwas paifiert — fchüttclu Sie nur nidjt beti

«oof — laffcu Sie bas Tier totfdjicßcn, wenn Sie e« nidit bc*

haltcr. wollen. Ta« ift s nämlidi, warum idj nochmal fam

unp_ _ natürlich, um oh««« bic .ftanb noch einmal ju brüden."

„Srfiideu Sic mir ben Httnb, er jolls gut haben," fagt fie

warm. „Sehe idj Sie «och einmal, Herr ©raf, ober haben Sie

fchr »icl ju th«n —?"

„SelbftPerftänblich Ießtcrcs — e« wirb mir itidjt möglidi

fein, noch einmal ju lammen, Fräulein l£»a! Nehme» Sic

Tanf für bie irrfüüung meiner Bitte unb benten Sic freunblidi

an midi. Wenn — na ja, mau fann’s nidjt wiffen, unb bas

Sdilechteftc ifts noch nidit. üeben Sic wohl!“ ($r ergreift

noch einmal ihre Rechte, bic er einen iXugcnblicf itrifcheit ber

feinen preßt, legt bic ijanb an bie JDHipc unb Derbeugt fich.
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„Sehen Sie wohl!“ [lottert ©Pa, „foameo 2ü gltM
Wieber!"

©r macht eine zweite Bcrbcugung, bans «lebt tr. ^
unb ßeht ihm nadj, wie er unter ben tröpfelet« Üjäaun Nu

hin fchreitet. Seine pfirfidirote Uniform fd511mr.fr! iamiztec 1«

maigrüiten Sträudjcr wie rotes Blut. Sie fchauen jumubü

unb fenft ben Hopf.

„flricfl!" lagt fic leifc, „unb er muß mit! 3a, *45 ;

?|

bann werben, mein ©otf, unb wie foH ich’« ertragen, ccbü 'c«

ScfjUmtnfic eintritt, wenn "

3n ba« ©harlottcnhofcr Herrenhaus iaüt bie ßml'fnjfjr,^
1

orber wie etne Bombe. Hanne oergeßt, baß üe feit Seda lad

Äort gewedifclt hat mit ihrem SRanne, unb ftörjt, ben ÜU-nm'

auf bem Sinn, in fein ßimnter. „3ft’« ira&r? 3ft‘fi mrihh

wahr, Jiarl?"

„3 1*! hol"! «un bie Hoffnung, eine MhöneShw a
Werben,“ fagt er grimmig, „©inftweilcn faire «fi nach taj

Stabt, um oerfchiebcne« ju beforgen, unb bans na$ Kuiifkij

|um Notar, um mein Tcßament ,^u machen."

„B?e«halb? Tu ^aft ja einen Sohn," wenbet f«

bupt ein.

„Ta« arme H inb fann fierben — unfee älttht« ift je ar4

'

geflorben,“ antwortet er, fid) bie Mrawattc btRbcab-- „’ldi fck

nicht 2 uft, beinem ^weiten SRanne eine reich« ffrau ju Mtidri»:n,|

ba muß man eben fchon oorbeugen."

„Tu lommft ja nodj gar nicht in« Feuer," 5agi fie ipitnih,

„bu bift bodj Neferve, unb außerbem fann nt bir jufdmvrea,

baß es mich nidjt uadi einem .^wrilcn gelüftet; ber erä ta

mich ein für aQcmal abgcfchredt.“

„Bfcnn ba« Sort eine Brücfc wäre!" mcdit er gebeörc

„3cben falls,“ fagt fie, üon etwas anbertm ipretenf. .xu-it

bu birij mit beiner Niulter ausföhnen. 3 rfi icerbe bicb bcglntrc,

unb ben Sl leinen nehmen wir and) mit; mau gebt rrid: m t«

Sbricg, möglichcrwcife in ben Tob, im ^orn gegen feine Ste

'

„Spa, bir feijU bic Bunbesgenofftn gegeu midi?

habe idj fdion lange gcmerlt, aber baraut falle ich uicfclitmi

33enu meine SRutter mich feijen will, wirb fie muh fd;« nön

laffen; ein Familicnriihrftüd wollen wir lieber nicht arififotn

'

„Ter Sohn muß juerft fprechen, beine Slutter til öbetteR

bic ©elränlie," erllärt Hanne, „fic taim f:ch »mneglct ta
über bidi, bu fpielft unb trinlft."

„Tein ©belmut würbe midj tief rühren, trenn ich nicht tref**,

Welcher C.ue Ile er entfprir.gt. $lber,wic bem nuchiti, ict gebr md:

in ba« Haus oon ÜRorip! 23enn bic Nluttcr mal aGcia wohnt -
bann inelleidjt —

,
^u meinem £>crru Bmber — pftri Seiber

©t hat in^wifdjen feinen Vlnjug oollenbct, nismt ewn

'ÄugenMicf ba« blonbhaarige ftinb auf feinen Ura imb bridt

ba« Höpfdicn gegen feine 'Sange. „Seim btin 'Jcpa m4t

WieberYommt," fagt er ruhig, „bei einem Stitfraür feil': in

nicht bleiben. Tu gchft jur ©roßmama, bas ftreibe uh aM

in« Testament."

„Ta^n gehören 3wci," ladjt Hanne »pöttifch öl* !:£

ba« ftinb wieber nimmt; unb fie lacht nochmal«, als Sari, cto

$lbicu ,511 tagen, an ihr Porüber gebt. Nun Sscift CI H* «4#

anbere« Dor^uwcrfcn, nun lommt ber „mögliche Stiefnrtrr*! St

ießt fid) auf beu nächftcn Stuhl, ficQi bas Bübchen ßuf ihre

ftnie unb fchüttclt lieblofenb ben Heuten »nirp«. „Tb, bi“’*

eine idjlechte SRama? ©ff’ ich biefj nidjt beinah' an» «er i»w

üiebe? Arbeite unb fparc idj nidit Wie unfiflnig bir ymt&ai!

Sag'« hoch, bu Heiner Tummlad, für wen i*b
behaabcli

laffe wie einen Hunb! ©eit, für bi<h unb wa f« tah, ba

^erje, bu ©olbfrabautcr!“

Ter H leine amufiert fich über feine Stattet, unb W'«
bie grollen Thränen aus ben $tugen ftürjcn, maiht tr ,5t,_n*

unb ftrcidjt mit ben birfen Hänbdjen licbfrfenb über ihr ^di'-

bas fo uergrämt unb abgeheßt ausfieht »on bem etrtgen a:i*

reihenbeu Mampf mit ihrem Wann. Hanne erinnert in ni&*

mehr an bic leichtfinnige, pußjüdjttge, Iplette grau, bie fit

üwe» Fahren noch war, fie ift ms ftriftc ©egeateil lamgcvhma

Scljr einfach gcllcibct, trägt fte bic Frifur ibrtc iRäbdicniaac

bic Hänbc finb rot gearbeitet, benn fic halt leine SlamfeH ®tt;.
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i iji halb unb 6alb . immer fcpuftcnb, i

Mfeba, nnb immer auf ber Stauer Ritter ilirem 9Kann.

5u fofit n jeher SSciie »eine häufigen Säurten nach (Rupleben

, »ftmln, iie regnet ipm jeben Pfennig nach, fic begegnet

h'jaltumt Uüen, halb mit larmenbctt Vorwürfen, fic maept

fyaj einer nähren §o£pbnrg ber Ungcmütliditeit unb

StrJrttaniitM Gegenteil WB bem, was iie beabfiditigt (*r

•j,r jdwi ein paarmal angefünbigt, bafj er ftd» ftpeiben

i Kitt, unb fie laiite herüber. Senn jemanb (Mrünbe

.. ca* Bcbttonitg $u bringen, ift fie cs ja nur, taufenb für

!». ober ihr fällt ti niept ein. Sie ift eine penibel pflügt-

Irtsf'^fcner uub j£wuairau, er fann (ein einziges UMotiu finben,

ik sdyrtbeng ju erjWingen, iie müftte benn mit cinocrftanbcn

bi, >i& vc fidn trennen au* gegenieitiger Abneigung, unb baS

töit, »tb iie nie tpun fiinbcS wegen!

.Sein, tu Keiner Stift, Wir bleiben bei
s

4$apa,“ lagt fic ju

|o Jr^enlen Aubchcn, bas fic noch immer auf ihrem Schote

tuyen lägt, .unb mir mehren un$ - gelt - - mir wehren uni

lü isa fleuRfrilcn. üJlaina hat nichts Schlechte« getpau. Unb
ijKrj tcr W't Vaw im ftrieg ift, bringe ich bich ju (Mrofe-

*ch Elbauf, bie fetienft bem fttnbe etwa«, ein .fiottopfcrb unb

jeiKSiten, unb — wenn btr 'äßapa nicht toicberfouimt, bann

|&hu inr btibt ^irr ganj allein, bi« bu grob geworbeu bift,

Ir jwb! 2l?neinfliiber geben tbun mir nicht, niemals!“

rx i’uAt mit bem Jlinte anf bem Arm wieber bie Sopnfhibe

nt ab äbergiebt es Amalie, bie in bie Stellung einer SJonnc bes

Brun trt Vertrauten ber £errin aufgerüeft »it. Amalie ift

ui deio fein unb uodj tbenio fcftlau unb triftet ihrer 5rau

Itrrüite Brioiisbieitftc, Wofür fie natürlich entiprcdienb belohnt

jlrJ $tup heute tragt ti« mit PerftänbniSüollem löliitjcln:

üb oielleirht etwa« in .frohenburg 511 beforgcit ober in

SiUeten* Scraicl ich »erftanb, ift ber $»err juerft nach 5Hup-

büi; >4 hörte, »ie er ju Staren^en jagte: ,Shr fitanen über ben

Üsl^en fahren nadi Hohenburg, ber fBeg ift ja gut'.“

4»,* «lttwrtct fianne, ohne mit ber Stmper ju Juden,

,fcs unb Starte bon Jjifcpn: aus flohenbürg."

Amelie atndit iich fein. Sie weift oollfommcn, toa« fie $u

ihi bot in -hnhenburg, unb manbert nach einem Teilchen Dom
feft Bit gebt bireft burdi bie Selber; ber anbcrtpalbjtünbige

Älifpt, ih ifrirartung allerlei untcrpaltcnbcr Eilige, wie

*t,i 81* fw gegen Abtttb Wiebcrlommt, jtraplt iljr tHeficpt

feräA.uiiö mumppiercnb Pcrfünbet Hc: „Ter $xrr übt im
,S3»frannfel‘ bei ber alten 'äülabam, fic haben jid) au»ge)öl)iit, unb

ifijtEWien üe aße miteinanberjum heiligenAbenbmahl gehen.“

{wtne jnrrb c^an; fahl im (Hefidit, bann fängt fic an $u

fetifyn, legt baS liöftelihtB, mit bem fit iht Winb gefüttert

kr, nds Bnppcnitapirheu unb beginnt auf unb ab $u gehen mit

hr.ilrrcn. laut (lageitb unb iammcrnb: „2o hintcrliftig, wie

nit! pfinilid) borthin 511 gehen, fich ju »erfühlten, unb alles

kt. cm mich tyleditiumadien bei ber 9Kuttcr!“

,$« alte itinbam iit ju gerecht, bie mirb fchon barnuf be»

Bie mit yim heiligen Abenbmahl gehen unb bafi ber

«nsnxirftig mirb gegen Sit, Jrau iöalbaui,“ tröftet Amalie
Etiiiat: ibr baS Äinb ab, baS ebenfalls iwint.

^
,lUb

jfi
mir fagt er, er miß nicht« Don feiner iWutter

nfa,' jminert ^lanne mitber.

.Dittteiiht ift'S nur jufäßige Begegnung gemefen," meint

,rtdiih ift ja ber \>err, gnmbfalfdi ,
aber man fann«

w^sul nicht loiiien. 3dj hörte man 0011 3hrcm örofeoater,

ierpar gleidj nach lifrfie, fo um ^toei, in ben .'Binfel*

PHHdiijt, nub nachher habe id| ba8 Stubcnmäbchcn getroffen,

c* to logt, IVabam hätte zufällig erfahren, baß ihr Sohn in

^Btötfti, attb ba fiot fie hingefdjidt unb ihn holen Iflffcn,

t:

} 0 Sot erft nicht lammen rnoßen, bann aber iich eines Seffern

Unb Suffe führe mit bem Meinen Stctlipagen nachher
krasj, um se Acfteßung ju machen. öI f° fttciA üoran

fflt«8h«fite, unb $n>ijd)cn ben Seinbcrgcn holt er midi benu
ra, unb id> jdhteic ihn an unb jage, er füll midj mit'

•dtcc: io, ba^ that er ja benn auch: ob gern ober ungern, baS
n;t einerlei, unb ba bab' ich ihn auSgcfragt. <ir ift jept

P* (Km Vaftor unb bclMt für morgen um elf Uhr bas

1D'^® fecr Chorlottcuhofcr Hird)C mit
sntt Sihntn nehmen, che fit in ben Strieg pichen. Xa Wirb

ber .£>crr auch fdion uirf)t ju fpät fommcri heuf ahenb, unb ba werben

Sie ja alles genau erfahren, unb morgen werben fic alle ^)iittag*

brot hier effen, unb ba« wirb bann gau^ gemiitlid) werben, Stau

^öalbauf! Xie Cnten fönnen wir bann freilidi nicht »erlaufen."

.scanne fi|jt jeßt fHQ, mit gciurchler Stirn unb $ufaminc«'

gepreüten Üipoen. SBcmt fie mich nicht mitlaffcn 511m Abcnb*

mahl, bcnM fic, bann weift ich, woran idi bin, bann haben fic

iich alle ocrfchwoven, bann wollen fie midi forthaben. AbcrJiaS

foQ ihnen nidit gelingen, ba wehrt ich wi'h — btS ju» Xobc

wehre ich mich!

itarl foinmt fo fpät heim, baft ermanne nicht mehr fpridit;

er wirb rnütcnb, wenn ftc auf ihn Wartet, mtb hn, tc wifl fte

feine Scene. Sic liegt in ihrem iöcttc in ber Stinberftubc neben

ber Stiege bc« >t leinen unb laufest auf bas Sollen bes AJagcn«;

aU fic es hört, ift es ein Upr. „Uinc fdione SSorbcrcitung jubi

heiligen Abenbmahl/ flüftert fic üor fid| hin unb weint »on

neuem in bie kiffen hinein, um ba« Slinb nidit ,^u werfen.

Am anbem äJlorgcn fagtkarl, er habe gufäUig feine üJluttcr

gcfprodien, bie bcabfichtigc, mit ihm unb äWorip jum Abenbmahl
ju gehen, cs fei nun mal fo eine »on ihr! ilüenn fic, Jpannc,

Wolle, lomie fic ja mitgehen.

„freilidi will idi,“ antwortet fic tropig, „warum folit’ idi

nid)t? ^itUcidu weil bu es nicht gern fictift ? Aber ba« ift mit

ga»3 egat, ba« ftört mich nidit, c« ift mein 9led)t, babei ju fein!“

Um halb cif Upr lonirnt Kliffe mit bem Üanbauer auf ben

^iof, bem 'JJiabame unb 9Jlorip entfteigen, lefttcrcr mit ftidcin,

unburdibringlidiem tV^cfidjt. imune ftept im imnSflur, id)on im

fdiwarjicibenen k leibe, ben kleinen, niebheh nugcwgen, auf bem
Arm. Xcr hat eine 9lofc im iiänbchcn, »on ber .fiannc forglid)

aße Tomen entfernt hat. Söic bie alle Tarne an äRovip’ Arm
in bas $anä tritt, begleitet »on Äarl, geht iiannc ipr entgegen.

„Ta, gich beiner ('hoftmutter bic iHofc,“ fpriept fit, ba» Acrm-

eptn bc« kleinen Icitcnb.

Ta« piibfdie blonbc kerldwit, bas teilte fyiircht »or elreinbcn

fennt, fagt: „Ta! Ta!“ unb holt ÜMabantc bic 9iofe hin. Unb
bic Wrofunutter ftredt bewegt beibe i>änbe ttadi bem Stinbe aus,

nimmt cs aui ben Arm unb läfjt firfi oon ipm ben .fiut icräaufcn.

„Ach, fepc id) bid) cnblich,“ ruft fic mit tpränenerftirfter

Stimme, „warum hift bu nicht fdwn lange £U beiner Wroft*

mutter getommen? 3Jluft erft krieg werben, ep’ Sricbc Wirb

bei nnS?“

„Sag': Taran »inb wir niept fchulb,“ iPridjt i’iaune italt

ihres jungen, „lUiama unb ich wären gern gclommcn, aher'^apa

pat’S nicht erlaubt, liehe C'froftniama."

„9)lcin ^«ngc ift fein löettcljungc!“ wirft ilarl ein.

„lir wollte ja bloft um üicbe betteln,“ erwibert $annc.
„Tie lonntc er bet beiner (Üroftmutter ja auch haben; $11

ber paft bu ihn aber niept gebracht, obgleich bir « freiftanb.“

„kinber," fagt 9Nabame, entfept »on einem ^um aitbcrn

fepenb, „idi bente, Wir wollten junt heiligen Abenbmahl! —

“

„iSntfdiulbigen Sie, sU(uttcr,“ bittet $anne, iiep mühfam be*

perrfdienb, wäbrenb karl fiep achfel.tucfenb abwenbet.

ÜKabamc Salbauf hängt fid) ein paar ^Minuten fpätcr an
.\Sannen« Arm. „So, mein Tochter, nun füpre bu mich; bie

trüber lommen nach, bie haben fiep »iefleiept nod) etwas ju

fagen öorlier.“

Aber ba« fdicint nicht fo. Scpweigenb bewegt fiep btr Meine
1

3U8 ^ur(h hfn blühenben '4>arf ber kirepe ju. 'JWabame iöalbauf

läfjt ipre Augen ein wenig umherfepwetfen; ber fchonc Öartcn ift
1

wie ein Sdimtirffäftrfien, fo präditig gepalten. „Sicht orbcntlicp

picr aus,“ lobt fte fur.y

„5Ü mein Stcdenpferbcpen, Butter, “ antwortet $annc,
„unb idp habe auch einen fepönen (Mcwtnu aus bem (Marten.“

j

Wabame üöalbauf nirft. „A3enn nur fonftbic3iofcn blühten bei

eudp,“ flüftert fie traurig, „ihrfprecht nidit freunblid) uiiteiuanber.“

I

„3cp fann nidit» bafiir, ich hin unglürfltd? genug,“ fagt
jfiannc, „icp gebe mir fo »icl SDiüpe, unb nidjts (amt icp ihm

|

reept niadicit! l^r mag miep nicht mehr leiben, baS ift eS.“

„Unb pabt ipr niept ftricbcn geinad)t geftent abcnb?“
forfept fte.

„Mein 2Bort hat er gcfprodien $u mir, fepon feit SBoipen
I
nicht.“

„Aber fo ttnnt ipr nicht »or ben Ttfcp bcS ^ierrn treten-
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fprich bu baS crflc gute mit ihm, faffc Wenigftciif ben Bor*

fab, biift es aiihcri werben foß." 3ic läftt #anne Io3 unb ruft

SHoriy, her ftumm neben feinem Bruber geht. „ÜDforip, füljrc

mid) — $onnc |ot ihrem Wann etwa« 311 tagen."

Unb .pannc, bic nun neben Karl fehreitet unb Srieben tritt

um jeben BrciS, faftt nad) bcRcu £>anb. „£aft bod) nun gut fein,

Karl! — 3dj mein ö ja gcirift nicht boje!"

©r läßt ihr bic $>anb, antwortet aber nicht, unb fie faßt

fte fefter, als trolle iic fagen: 34 bin nun bod) einmal beine

grau unb idi taffe bidt nicht, nie! So treten fie in bie Kirche.

Ter ©ciftlirfjc fennt bie 3trtvurfmffe in ber Jamilie, er

rebet $um Stieben, jnm ©Uten unb hält ihnen oor, tric teid)t

e$ iein lönne, baft fte jum lebten Wate fr« oerfammeli ititb.

9ied)t don$erjen möchten fte fidj lieben, in io (djirercr 3eit feien

bic Baabe ber Familie hoppelt heilig. Tann betet er, baft ber

$>crr bie Briiber jeftüpen möge ba brauften unb bie forgenbe

SNutter unb ftrau mit bem Winb hier in ber jjteimat. fÄbet, wie

eS au<b fommc, benen, bie ©ott lieben, müßten alle Singe ^um
üöeftcn bienen t Tann bie Beichte unb bte Kommunion.

SBor ber ßirchcnthiir hält Buffe mit bem Sagen. Rannen*
bringenbe Bitte, buch in ©barlottcnhof jh effen, fdjlägt 'Ufabamc

aus. „Bei Jyrcubcnfeften iftt unb trinft man; mir haben etwas
©rnites getbau, hoben Stbfdjtcb genommen. Stbieu, Htnbcr, unb
feib gut $n cinanbcr!" ermahnt fie baS ©bepaar.

3cib gut ftu einanber! 2ic baben’S beibc gebövt. j)anne

meint o emft; alles ©utc, baS no4 in ihrem ©baraftcr Derborgen

ift, fommt au bie CbctfläAc in bem Vlugenblicf, wo ihr Wann im
Begriff di, in ben Kampf $u jtebcit, oielleicht auf 'JUmmenpieber*

Icbr. Ste oergiftt alles, feine Brutalität, feine 9litf)tadjlung, fein
;

ungcorbnetcS liehen; fie üergiftt, baft er fie geflogen bat au !

jenem 'ilbenb, als fie iftn uom fHittmcifter oon IRofenbcrgf Weg*

holte, mtb auch fpdtcr noch öfter; baft er fie hnnberlmat bat

beßin geben heißen, woher fie gefommen, als iie ibm 3cencu

machte, wenn er abenb£ öorher befoiitfrn heimgefeßrt war. Sic

benit an biefe Stunbcn nicht mebr, nicht an ihren Borteil, an

ihre Bebaglichfeit, fie gittert nur noch uor iHngft, ihn $u Derlicren.

Sie Unfirf)crbcit eines brohenbett SdiidlaHJ, bie Wöglichfeit,

ihn nidjt Wiebcr|ufeben, läßt alle feine ftefjlcv Heiner unb Heiner

erfdjeinen; alles anbere crfticfctib, triumphiert bie Siehe ber ©he*

frau, ber SRntter. Sic ein .£mnb I4lci4t fic ihm überaß nach,

fdjtu unb gewärtig, forigefdjicft ju werben; fic flicht feine 2ad)eit

gufammen unb padt ibm aßerlei ©egenftänbe in ben Koffer, wn
benen He glaubt, er löitite fie gebrauchen lei ben Strapazen bcs

ftelbjugcs.

„ÜWein ©ott/ fprtdit fic enbliii in feinem 3tmmcr briibcu

unb lehnt ßdj mube an ben ©ewehrfdiranf, wäbrenb er noch in

papieren auf feinem Sdjreibtifd) framt — „mein ©ott, Warl,

fo iag' boch wenigftens noch *«» Sort, laft uns bodj nidit

fo aulcinanber gehen! 3ch am ^ l,^c nicht böfe ge*

meint, Wenn icfj mal fchalt.*

„9tun madf mir fein 5bcaler, bitte." fegt er, als fic mit

gcfalieten Sjänbcn neben ihn tritt, „es wirb [ich ja aßes finben,

wenn ich wieber hier bin. $aft mm 3<it S»ni Ueberlegen;

ber Anwalt Wirb in ben näcbuctt ^agen lomracn, um mit bir

;,u fpredieti."

„Ter Anwalt?“

„9ta ja — Treubcrg aus fflubteben."

„Soriiber?
-

fragt fic mit erdichten klugen unb uor Sdjred

faft gelähmter 3m$t-

j

„9fcb, ich mag ntdd mehr," fagt er mit einer safftcitr-n

Bewegung, „wir wollen oerniinftig iViir «i:b uns trennrr ss

1

fannft bann ja gauj gut leben für bub! iVlbii

! baft wir beibc auf biefe Sfrt ,>u ©runbe geleit/

•3ie ift wie oom lölip getroffen. ÜJfo bnb! Hjc

»

®CW Dcrfolgt iic ein Scildiien fein Tfiiut am 2djxetSnfd. fr

hat al»o idion mit bem IHntoalt geförodirn, eSiHernjt! ,F4

ber ftleiuc?" fouimt s hicifcr oon ihren Sippen.

„Ter bleibt hier, natürlich," anmwnc! er gclofifn.

„3ch geb' ihn aber nicht, ich laffe rnicfr :»dit jibetber, ^
bu'S weißt, benit idj habe nidjts gclhan, nidus

1 '
«dirat üc ad

„©ut, bann mach' i<t) auf anbere Seife ritt ßik; ti jxle

ja wohl noch Hogel für mich, fchti! fie »n ?n tra^a

feiner in ben Stabaoer, tl)u idj'S feiler," erfldrt er §crtip.

„Äarl!" jammert fic auf einmal, uub fte ftärjt wr ibi

nicber unb umflammcrt feine finic. „fi'arl, nii’ mit *3. htp

in btefem t’lugeiiblicf, wo bu fort toißft — oeniut'* Inh »
©uten mit mir, ich will bidj ja gewähren (aifen in allcx ai t

fdiweigen, idi will ja hungern unb barbeit, aler — fag ^ •

,

nicht wieber, baft bu fterben WiDft!"

„Tann fei oernünftig, geh' bu beine Seje, I4»ah
meinen,“ wtcbcrholt er brutal unb macht feine itdnlt mir emer

©ebärbe bes Ucbcrbruffcs los.

Sic fpringt auf bie Süfte. TaS Öeficfit Sfini ttnfttHtwr r

3om uub Seh, fchüttelt fie leibe Sänfte per irin« iagttJL

„SRcmi!" feftreit üc, ihrer Sinne faum mäditig, „id Kribc, nfrfll

baft bu’s weißt: ein gutes Sort in biefer StsnN batn ma lj

.'perj wie Sadjs in beincr ^anb machen füitnec — [ept iftS b* W
Stein, unb bas foßft bu fpiiren! gehe steht. ihtaHf
nid)t ju gefictt, idi brauche mir baStttnb trirfn itcfjmca pt lajia!

Hub Wenn bu midi »ihlägft wie einen £uub, ich gebe rnebt; oenl«|
*

mich mitifüften trinft, idi gelte nicht; wennba bern^fllaiibtok

. bie ©offe wirfft. irft gclK nicht, id) hctlt'S aus! Unb biefe

;

!
werbe ich bir gebenfen tu jeber, bie wir muh ^u^ammeslelesnä^c! I

Tie $öllc auf ©rbni, fagteft bu neulich — bis hail Windig
! nicht gcwttftt, ums bas heißt — jeft foQft bu’S fpabmd* K

©r ,^urft bic 2djultcrn unb Inöpft ben lebten RiwpfftwtH

Uniiorm ju. „Tann leb* wohl!" faßt et, f<BXej«ttte(Rr

Koppel ftcdcnb unb bic 'JWii5< auffefettb, „idiütnmer ta'fftwl

uiimöglidi werben, unb mein le|jtca Mittel ferntft bu' f

,

©r flmgelt, iibergiebt bem iüäbdwa feiaen .vanbfewr «i

geht ous bemiiaufc, ohne fidj umjufcljett. Ter $en«üitx jiili

'

am Sagcnfdjlag uub ocripridjt nochmals, aü« otrfi hefte p .

ihiin, hofft, baft -verr Balbattf glücflidi leintfcbren möge!

„3<h tocift. idi baitfc," antwortet Kart lafrrtifdj. fiAr<fi«B

.Viritcfichncnb; bann jieften bie '^ferbc an, unb ber £)c$ai nft#

00m £>ofc.

Ter fährt Wie ju einer .tiochseit; wer loeift, wie CTltw&C' 4

fommt, benit ber ^uriidMäbcnbc lopffchütteUtb. 1

Triiiueu in bem ftiß geworbenen ^imsner fielt (uistt; t!»

Wäre fie in biefer Stunbc um jcl)it 3öhre gealitvt, fwfci fie a*.

3hr ganjer Körper ift eislalt, Wie Don einenx Krampi, unt a

ihren Bliden liegt etwas 3rreS, TotcS.

9lun ift mir aßes egal, lagen bic Slugeit, mm bnracb’ i®

leine 'Jtürfncht mehr 511 nehmen; nur nicht huiauSaw UfK

^

mid)! Unb bann erfdieiut ein uerjerrteS i'ächeln am i|«n ®imt,

fie ntdt automatenhaft mit bem Kopfe. —
#3a fo, fo gcht’S, baran beult er nicht!'

l0Ottif$IR$ filjt-J

Birkbabnbal? in bannöoerseben fßooren. KtSU
Don ßr. 6rn»t Schiff.

(9)11 Win BfixnrtrlKitWs fliCW.)

cutc nadß um halft ein Uhr hole id) Sie jur Birtbahnbal^

im Sarmlüchcntr üRoor ab," lautete ber wilUottuncn«

unb oon mir mit einer lereitwißigen ^ufagc Icautwortetc

Bcfcheib eines ^agbfreunbcS an einem ber leptcn Ulotiltagc. Ta
heif?t es wieber einmal, eine ‘Jiadit auf baS Bett uub ben Schlaf

Berichten. 34 fehle midi aleubs, als ich mein odgfciaig bereit

gelegt hatte unb meine Jyamilien» unb ftauägcnofien jur ÜHuhe

gegangen waren, in meinen SdiauleßiuM unb „bjanncttt
'1

Bor midi hin. Ticjc Stiße umfängt midi, nur 0011 3dt i» 0<®

unterbrochen burd» ben Schrei bcS SalMau^rS in lein unwtnito

an meine Sobnung ftdi ariidilicftenbctt ftäbtifchen Jorji ,®U»*

riebe". Ta fdilägt bic Uhr 3Jiiticrncidit. S6ob fo »w-

$iabe ich boeh Wirllid) gcfdiiarcu? Um fo heffer! ^tn » b«

wohlgcfchmierten Saöftftictel, ben 9ludfnd, welcher bw -
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Hat der BirfebaHnbalj.

Did) einer Originalskizzc von Dt. €rn*l SA Sil.

knunitl neBft Rriibflüd ttnb „öifterroafier" bir«*, foinic bic
' Bä« Moor ju gelangen. Salb tommen toir auf fdjnurfem tßfabe

fm ütertie Schulter, bann ben Berten ßidjenftoef für Bie nädjt- an einen fanbigen, Baramartig erliöttten Seg, Bet un« in mehr-

fe«5W«Serunj gnr fianb, unb fo leifc wie möglitfi nun au« fachen »tiimmmtgen weilet hinein in Bic MoormilBni» führt.

Ber. feufe, m Ben Oefä^rten tot Bet Sbiir ju etwatten. fSiinlt- SBon Biefem ©ege geben parallele Sämmc ab, Bie einjigen fJfoBc,

M stl: ns Bern Xämmcefcbein Bet 9tad)t eine Bunllc (beftatt auf Bencn man gut Siacbtjcif, ju manchen Rabteäjciten übetbauBt

«i-einetotjefiegrüBimg, nnb fort gebt e* Burib Ben fd)luci- nur, Bab unter Umftiinben l)eimtü(tifrf>e Moor betteten lann. Ser
gut«. nadjTltdjen Salb, Ben ein wunBetjamct Suft non fpriit- Rufi ftraudielt übet fteibe* unB MooSbcercnbiifcbe. Bie firf) überall

toter, bu&it- imb «irtentnoipen erfüllt. «alb gelangen wie
'

jwMen Ben fufetiefen, Pon lott'Wagen bettubtenben MäBcr-

oi be Getier EbanfSce
,

bie faft getablinig tut» unferem Riete. i itiurcit feftgefept haben. Suhle 9tcbelid)Wabcn jieheu gefpenftifeb

hm Uwe, jafübrt. Bnxinial Burcb'chreitcn wir Surfer; Bunte! über gtunblpfen Bon Sorfraoofeit Burd)»ud)ertcn Sumpftnaffern,

hiitoeigenb, wie onSgeftorten, liegen fee Ba. fein Sicfjlidjei« aus Beiten ein Rrofdjguaten ober ein nercinäetter Cntcnruf (dwUt.

•b bin stentib geigt fnb, nnr einige tläffenbe SorfWter werben Rcucrrot fteigt Bet «ottmonb über Ber eigenartigen SanBfcbaft
Int Seiler gebt e« hinein in Ben «cgicrungsbcjirl üiine- empor unB beleuchtet tdnuadi unicren immer unbeutlicber werben-

kj Mp nnb Iinte fable, flache fflegenb, Reiber unB Siefen, Ben Seg. Sängft bat Bie Unterhaltung aufgebürt. ReBcr ift

• fecijwt Sittetnmalb, aus Bern in Ber 2 title Ber 9tadtt genugfatn befebäftigt, auf Beit Seg $u ad)ten, utib tagt febwei-

teil» ber hehle Stuf ber ’Salbobreute herüber fchatlt. HU- gcnB Ben eigenartigen 9ici;, Ber Rrüblingmiacbt im Moore auf
ülidi nab bie üonbichoft ober, ianbiger, mooriger; Bic Reiber ficb w urteil, .cept taudien Buiille, uitiOnnige Mafien Bor uns
kSii'jinitfieibeflcicbcn. tüdigen löirten- iinBMiefernidionuugen. auf, Xorthatifctt, Bic uns ein Seggeirficn fiuB nitb gteidigeitig

ftid) ettua upciitünbiacm 3J2aricf> biegen ir»ir am 9lanbe ,;u befouberer Söonu^t mapneit, benn bie butd) ba§ Stetten bes
6*3 feilen uon ber Cbauficc nadj redjtd ab, itm in Jorfei entftanbenen w -iorfhinten flvib mit 4j?a]\er gcfuüt, fyabcn
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Jcnfrtdjte ©&nbe unb oft eine nicht unbcbcutcitbc Sicfc. (Fine

f«r$e Streife weiter erreichen mir am iWaitbc eiltet giemüch großen,

nur mit iwibetraut unb nichtigen ©eerenfträudjern, fowie ucr*

ein|eUcn (leinen
, gmerghaften Wirten unb liefern beftanbenen

^laßeS nufere „ Spinne", eine 'Art non Jütten ober silerftecfcn

aug tfiefernbüfehen, welche möglichft wenig auffattenb unb bem
(Efyarafter i^rcr Umgebung genau angepaßt finb.

3cbcr oou uh« bcjteiji einen ber etwa bunbert Stritt oon»

cinanber entfernten Schirme unb fndjt cd fid) barin fo bequem
als möglich su machen. freilich ift e$ mit bem Äomfort nicht

weit ber. CSin niebriger 3 iß ans einigen Xorffoben, beberft mit

trorfenem Jpcibefraut, bient uns für Stunben als Nubeplaß.

Xcm Nudjacf mirb ber üobcnmantel entnommen, benn es fängt

ein frifdicr, füljler fiuftftrom an burch btc j£>eibc ju weifen unb
ber Nlarfd) bat und etwas warm gemacht. ^Jwei Patronen Nr. 3

in bie glintt — unb nun bietet cd, (Skbulb unb abermals Öc*
bulb hoben. Xic in bas ^nntxe bei Sdfirm$ hinein ragenben

1

Äitfcrngweige forgen bafür, baß ber fonft um btefe #cit an
Schlaf unb Rufe* gewohnte ^nfaffc bei primitioen ^ägerfjehn*

nidjt etwa oon Wort Morpheus überraannt mirb. Somit einmal

ber Äopf vornüber nirft, belehren uni bie fpißen Hicfcrnnabeln,

baß mir nicht auf (Sibcrbuticn gebettet finb.

Xocf) bie (Frmübung ficht mich faum an. Xroß ber fehein-

bar nur burd) bai tflüftcrn bei SBinbcS im MjWcige ber lümmcr*

liehen Wirten* unb £tcfernbüfd)c unterbrochenen Stille ber Nacf)t

giebt ei hoch mancherlei Stimmen, benen bai Chr bei Zoologen

laufest. Sic fchou unterwegs, macht fid) audj hier bie Salb»
ohrcule burcf» ihren bumpf unb hohl flingcnbeit Nuf bemerfbar.

Sie niftet im Sticfcmbcftanbc am Nanbc bei NioorcS in einem

verladenen ttiähcnncft. „Strüd, (nid, frücf,“ fdjallt bic Stimme
einer unferer jierlidpten unb nicblichften rnilben Seiten, ber ttrief»

j

ente, aui einem ber ftarf mit Xorfmoofen burd)wud)erteu Sajfer»

tümpcl. WuS ben fernen Xorfgärten oernehme ich fogar bic
|

langgegogenen, fehmerrnütigen ftlötcntöne icnferci öerrlichucn

lübelfätigers, ber oor furgem ju uni heimgefehrten Nachtigall.

3)iH einem tWalc ertönt wenige Schritte oor mir ein fonbcrbarcs

Schnurren, plößlid) aui ber bisherigen Xonlngc in eine etwas

tiefere übergehenb, minutenlang anhaltenb. Xic NadftftfjWalbc

ift ei, audi ^icgeumclfcr genannt, ein (FfjoraTtcroogcl ber £cibc,

be|[cn büfier gefärbtes Öeficber ihn felbft auf menige Sdiritte

bem Nuge faft unfidjtbar macht, tyortgefefet rafdjelt unb fniftert
|

ei um mich herum, es unb mifpert, läuft mir über bie

rtiijje mib läßt ein feines, picpcnbcS Stirnrndjcn ertönen. Später,

ali ber SWorgcu graut, erfenne ich gegen ben helleren öftlichen

.fpimmcl langidimän.vge SHäufe, jcbcnfatli Salbmänfc, nteblidjc,

jicrlichc Tierchen, bic icbcr vor £iauentäufcn noch fo ängfllidjcn

Xame — unb welche fürchtete fid> nicht oor ÜWäufen?! — „ aller*

licbjt" ober „fuß* erfdieinen mürben. tRfitfcn, Spinnen, einige

Heinere, jit ben Spannern gehörige Nachtfalter, ein Öauffäfcr,

grofdfgenuafc, iiurfudiriif — alles gehört gur Üofalftimmung

ber nach unb nach mcichcubcn #<tbcuacht,

2lUmäf|lid> wirb cs im Cften gang wenig lichter. Noch um*

büßt freilich bie fahle Xäinmcruug alles unb läßt nur bic nächftcn

Ofcgenftäubc erfenuen, mäbrcnb bai llcbrige halb veridmiinbenb,

halb micber auftnuchcub, im auffteigenben, hin unb per watten*

ben SNorgeuncbel wunbcrlidie, medifelnbe Weftaltcn annimmt,

(jben hatten oom Torftnru» brei Schläge burch bie 2uft, ba oer*

nimmt bai mit gefdiärftcr 'Äufmertlamfcit laufdienbe Chr ein

von weit her üingenbei, Mornbc« Wcräufd], tocldics mit Sorten
1

fdimer |u bcidircikit ift, mich aber immer au bic Sine erinnert,

bie man burrii ©nbfafen Oon fiuft ocnnittclft eines engen Sfofjre*

in ein (Hcfäß mit Saffcr erzeugt, ‘öalb mclben fid) rcd)ti oon

mir, bann weiter linls, oom in grö&erer Nähe, auf oeridMcbcncn

SteUcn ringsum, bic follernben Ösrlbähnc. 5enn bieie finb «S,

welche bie gefdjilberten ^önc hervorbringert. Ta^oifchcu taffen

üe ein fauthenbei, (
vfthenbeS w tfchu ct>i, tid)u -d>i

w
hören,

bic erfte Silbe etwas länger gezogen, bic zweite fürder, mit bem
Öiaumcu uadijuahincn.

Nun ift alles anbere oergeften, nur ben .fiähncn gilt bie

aufi äußcritc augefpaimtc Nufmcrffamfcit. «uf fcchs. heben

Stellen follcrt, robelt, faucht unb jifdit eS. Xa — ein braufen*

ber Flügel fdjlog bicht an meinem Sdiirm vorbei. (Ftma breifeig

Schutt jehräg linls oon mir ift ein $mhn eingefallen — aber

für mich unftd)tbarJ Gkrnbe bort lagert eine miictreißf nittqr
v
Jtcbclfd)tcht f in ber fern Strauch, fein 'ifufeft, l<tn öafei$j\eia

f
i

:
ift. fatale Situation! Xcr fdjwarje (MdI läßt feinen öbimtn»

P

liehen SicbeS- unb Xrußgcfang uuunterbrocbcii hörn, 9

oerfteht bie Münft, fid) unfid)tbar ,>u machen. Jiveimal fek -4

ihn, möhrenb er, wie bas bei verliebten tyirtbäfcun Snn
1

meterhoch fenlrcrfif in bic .flöhe foringt; «ber bec SageaJhf i

Diel 511 lur,i, 11m einen Sdiuß an|Ubringen. Xie onbenv fiita

finb außer Schuh* unb auch außer Sehweite, so bäte ii.'ia

lüiußc, bas ito Ilern unb ^tfdfen „meine'?
-
fiabiiM gtnuprnt ?

ftubicren, unb bomit muft idj mich heute wirflidi begnügen

Xic Sonne fteigt über ben ßori|0itt imi> tasthe bie

fchaft in golbcncS Uicht, längft fuib bic Stimmen bei flnm

Sänger taufcnbfach erfdjadt, aber unfere iwbne fönrigen ^1

;

Nn<h bic etwas fpäter crfolgcnbc „Sonncnbal}“, BäbraMa:

bie $>ähnc nochmals eine lur^e UMlc baljea, bringt Inrrs-

(fTfolg. Meid) mir hot übrigens mein Mfähtlc t<ei gehitt,

beim fein Schuh ift aus icincm Schirm gefallen. Sfct etnipt«
\

mähen fteifgetoorbenen Wliebern friedjen wir au? fcen Schirm» ,

heroor, bringen ävmc unb Seine birrch einige triftige srä*

Übungen wicbcr in bie natürliche H$erfaffung unb iucSen uucii |

oom Nforgentau mogltdjft freies ^läpchen, um baä aüfdrohte

Srühftüd 3U verjebre». Xann jpirb bie fürje Jngbtkifc a «

gebrannt, unb gurüd geht cs burch bie frifihc i^orginluit jt ha

hcimiidien Renaten.

XaS war ein ber SBahrljcit gemäß gcfchilbetter Snifaii

jur üöirffiahnbalj, jwar ohne ben gewünfehten (Frfcig, aia t^li

tit anbercr .piniid)i lohnenb unb erfi'ifdienb. (hnige Inge Sajsi
j

.

brachte uns fchou am Nad)mittag bas Xampfrofe tn bie i¥ej,etb

beS Steinhuber SUoorrä. (FS mußten erft SihtrmegebautBCiw;,

fo baß wir mehrere Stuiiben Arbeit hatten, tanu fing ci in

bas XorfWirtshaus, Wo nad) eingciioinmenem ctitfctthen 2Eibl

einige Stunben in bivqpacartiger Seife gtniht tmntit. lh

jwei Uhr nachts wicberum IVarfdj burch bic £<iie \i bin

Schirmen, bie fo natürlich gebaut waren, ba$ Wir rt tei Sra i

linftchertn 2icht erft nach einiger ttttiihc wieberfanbeit. 3^ t

etwa fünfzehn Sdjritt oon einem breiten Ximm, auf tea tcc 14

^ivifinc gern bal^ctt füllten unb ben fie auch, ba fie Des ö'tert:

bort w ii)re 'Sifitcrifarte abgegeben“ hotten, oft betucht harn 1?

mußten. Xicsmal mar mir Xiana halb. (Finige 3fü, uaä-

bem bic Öalj begonnen, fiel am jtnfeitigcn Äcmbt bw ge» I
ncbelfreicn Xammcs ein ^aßn ein, fidjertc einige ttugesSlidc ^

unbeweglid), was ich ihm petnüchfi genau nachnwdjtc, tinb begcin
'

bann frifeh brauf los |U baljcn. üangfaui, joOwetfe, b;b ifr J
bie ffliuie, um ben mit überaus feinen Sinnen begabten, feite 4
währenb ber Oa(|efftafe fehr oorüchtigcit Sogei nidjt anfintd’:^. J
unb mißtrauifd) |u machen. (Jublich lag ber flolbcn ;s ^<*

r
fl

töadc — fchorf gezielt — ein bröhnenber flnatt IjoHt broh i<e lK

>‘icibe, ber $afm macht einige frampfhafte tllägelidjläge unb

liegt, ein fehwarjer Älumpcn, ocrenbet ba. flfljfen w« ih* I
läufig ruhig liegen, benn möglidjctwtifc foramen wir nodjeina:. 'I

|u Schüfe, wenn wir uns gan\ ruhig ocrhalten. Xhattädil'-

fiel etwa eine holl’C Stunbc fpäter redjts oon mir auf rtn

Xamrn noch ein .ycihn ein, wie fid) nadiher heraa-jfteütt, wdi

in Schußnähe. Xodj in ber Nlorgcnbammmutfl fd)«« ei mit

$11 weit, unb fo beobachtete ich tön |wat fehr «ufmerifam, ndürc:

aber ben Schuß nicht, weil er mir nicht üdnt genofl Mira.

Nach längerer Slnwcfcithcit ftrid) ber .fcabn niebrigtn fjlujfp d».

blieb aber ganj in ber Nälje, benn währenb ein ^agbitilntbcKT

fpäter am hellen SDiorgcit oon feinem ^Jlnp nad) mir hinfing.

ftanb unoermutet ber ^Htfen aus bem hoben jpeibetrant neben

bem Schüßen auf. Xiefer war aber fdjncfl genug, rih bie um-

gehängte ftlinte herab, brachte mit einem SihnaW^W
Ipal)n gcßügclt ^ur (Fröe unb ftredte ihn mit btm jwiten 2oof

oottenbs. So haue feber oon uns beiben feinen ^töhn, KübnnS

ein britter langer teer auSging.

Niandjer vergebliche ©eg muß gemacht, mondit JMtJf*

opfert werben, manches Sflal pfeift fd)iicibenbcr Ncrb* s.
1
'

Winb frühmorgens burch SNart unb töcin, ober ljeimtucfi
JA htttm-

brecheuber tttegen burdinäßt ben iin Schirm harrenten SfriPuu-.:::-

bis auf bie $aut. Xo<h — ein Säger unoerbroffen bat

©ilb gefehoffen! Xic Sdiwierigtcitcn unb 'JJiühcn «höh«1 tut

Srcubc am (Frfolg. — ©cibmannsheil!
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Die Ginweibung des CDünebener Künstlerbauscs.
Uon Hlex Braun, niil Abbildungen von fritj Bergen.

^ '•rr- ufcbtg, ntrfit nur ron ber fyrt*cr bei Jage^ronificn be«
*T

- r
- ::

ünliern Don her bei Tidjter* »cretoigt jtt werben,

[
Lt

-

f tat bit 8ünit!crfdiaft WimdKni, ber überlieferten Dätcrfittc

ru. c« jnr Seihe ibrei enblnh errungenen, in herrlicher

bat juifleriiteitn £cirai gefeiert. 'Di« ein neuer Wottfrieb

flöfftebt, fie nach Äcbübt 511 fdulbcrn, mag ein idiltditcr

genügen, bentn in berfferne ju vermitteln, wo« IVündicn

fcftlidna lagen tu>m 29. bi» 31. l’Jar^ geidiaut. 2lm

it$ brt 29. Dldrj batten fiel) bie jur liiutvcihung bei

i’atifeieingelabenen OWitc gegen 1 1 Uhr im .fcofe verfaul*

inb barrtm bei Regenten, ber aU Irrftcr bie 5dnrclle bei

ubcr%e:tcn foflte. (StB naditraglicher DMntcritunn

feuchten scbncc timber, ohne icboch bie fftititimniung

bob hoch vielmehr bie rocitsc lodere 3dmecfdiicht,

räcbuüifle $<r-

ig fieb auf bie

jronlittten 2ir*

m*fn btr

faltig geglreber*

^tfffaüabc legte,

»Kb aebr beten

tttrer: Äeiv 2tiM-,be

•« 105

Sorte iprod) er nui bem onncriten bei £erjcn$, ber t'irunb-

fteiniegung gcbenfenb, btc ber bltegeut vor fieben fahren m
ölten 2taötgrat>cn ber .^erflog 'JMar-Diirg voUjogcn, loo nun

Wobricl Bctbl unb Veuboch in fuuftbegeiftcrtcm Aufgebot

oll ihre* genialen Minuten» ein «dunucfläftleiu beit Miinftlcrn

SU Stufe. ber 2tabt $ur (?hr‘ gcfchoffcn. (fin Trüger bei Der-

banbei oller Mtmitlcr fall bie» neue .ftaui lein, ein DJöhrseidicit

ber ’Juioinmcngchönglcit: oufgcnditct, um ihr BtanbrigtfüM

Su ftörfen. om kanten bei Dauauofdiuffc» überreidite bev Crr-

bouer bei $aufci, (Gabriel rctbl, bem ‘fßräfibenten ber

9Jiiinchener Muuitlcrgcnofienidjflü, üenbadt, feierlich beu

rchluiiel be» £aufc» 'Jfadibem bteier beu Regenten al» ben

erften Waft bc» i>auic» bcjoillfominnct hatte, ergriff er Defife

uon bem neuen .v>eitu mit bem Sunfthe, bofi Triebe unb tfreube

.. ^ Jfc&: febti bai auf

tpntnsa
elf .15 te4 hnfeaben

IW*
Ilm.

1
«' n ffidtl unb

r:r

!® fei PI
fara än
m mss

1'
1

n :

I

.
.

T

ft**
1

feierliche licbcrgab« de» Schlüssel» an 5tanz von Heilbad).

Dilb gcfdnlbertc

Münftlcrhnui ber

'Jtufieuirrlt nur

eine tu oltbürger-

lidiem 3tile ge*

haltcne »iront .s»t,

F ÜinO ci brniti im $ofe reidjere ‘Jluegeftaltung unb im

[
$bci cm imöcrglctd)(idj vornehme Fracht enttrtdclt

Senftlith entftieg rüfttgen Schritte» ber greife iUfäcen

[
Sacw Jtm Sagen unb fdintt bie rote 'JWormortreuue hinan,

I
«m jffiSlf bunfcriocfigcn "Sagen in Ileiöiamcin goIS-

l«fc»«tra JSnmme mit gleit^fnrfiigem stOeniminipf tur

' hbie Si Bann Wnjileifäine, tie tes UhrenPicmic-s mal-

m im Stoerita tegrüBle Jen Segentcn, frrr mm, l>e-

I (loa :ra Umliebrn V^qn unb "Snnjefimnen fcc- Innig-

Ufa ^aifes, mf bem in reiefiftein Snrbenjnnber geiifiinndttn

Üma M Jefifonleä 'SI«5 nn(im.

llitan an* bie feiili^ gepufie mit> ieierlidi geitimmtc

Sbji tea -aal nn> Me Bmpnre geiiilit halte, begann lllabeime-

feine jerbinan» »an «title« bie Sei&erebe. Mernige roarme

nilseil barm ihre -tätle iinben milnen ,t,.s x ... .

("oeibe, SRoDBuna
"***"- ,",i

«"nftler uat^

„3fine.s SSitleiK ju genießen
ttile tmibig jnm ierVin:*

"Jiun b#t -cibi bem illegemen m n„„„ . r

"llnnnaapolai beu Iftirentnm! .ml »tm
™
CuÄ'4 '

„Wil Wuuft'
’ — *>W»el):

Sian,
K,,. !rr w

vcob u nur ocun im. - .* *"*-

gec Jicge.il lra.it auf boä .
Hrtribt«-*

unb nni bnu ©olu (einer lieben nu- üliini.i. ,

J.eiem epflen Vif, bcr »ifeiHtt
!,ouf«

" “ fc“ t'dMIlietKn. UPI, iVairr .1,“ 9
nltnb.j v,

»lar irtiillinge mit OKutit beoim.I"'
0
^(<fft

gebid,!.,'
'"'ci 'e

PPII Veiibadie
idlPiiheiiäti,,,!,,,,;',, ^ '"'''biele
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ber (SVicHjtfi.iii, in bttrliifecu iumelcmiberialcn ^tiinfsTOan.

bem wie $ier(-5ernnco« iarbtiifrlituelgenbe bfeantaue |tc er

ionuen, eridiicn in «icrlidi langiamcm ;iuge bei Wem le cn

fiautenipiel jwiiefeen ten grünen Iu|ii»»aube«, weldje William

bic iiouliffcn unb ben Mittler-

gninb berttühne bilbctcit. ttn«

rjclocft burd) ihren Sang, nabte

mit feinen »unftiüngcm ein

iiieificr, bein Slalcr fiacocren*

©eftalt unbSort lieh- Staunt

hatte er« al« gute ilorbcben-

tmtg gepriefen,

„bau rtlfc grauen Sieb juerft h»< r

(lang/

alö aud) frfwn ein jwcifclnbcr

gragcr auf bem^lancrfd?icit.

Xcr Jüngling, mit martigem

Organ unb febnig fdjlanter

Ifrfdicinnng, oon SWalcrSJttfdv

bed bargefteüt, giebt feinem

(Sntjüdcn über bie föhne

Fracht bc« Serie« Sfasbrurf;

bennoch tonne er e« nicht lo-

ben, e« fei fein 3«*^cn faner

„Xrc 3«t, tu ber ich atme,

i(baffe, ringe,

Xa neue gornten au*i beut

Xunfel fteigeub

Xic^bamaite ßeftaltmrcid» bc-

frusten.
id» fpiiee

Cfin Knbrer mich, alö jene tRltcn

waren ....
gef) will ein Eigner fein uub

neue Wabe
SKit fudien’"

Tod) lädielnb ob ber 'sitgcnb

Ungeftitm, bic einft and» ihn,

bic nnberen aUc wilb burdueft „ v . .

unb in bic Seite fehnenb fortgetrieben, ircnt tim ber iKcuter ben-

nod» auf bie Spur ber alten ttunft, bte feit ber Sienfdjhcit Umber*

tagen ben golbenen gaben ihrer lieberlieferung wciterfpmnt.

Aalb befiegt oun bc« SHciftere überlegenem Sinn, faim ndi ber

güugling neuen gragen« ob bc« .ftauje« 3'wd nicht entbredwn.

Saturn bte« mauerumfdtloiicnc

$eim für bie ftunft, ba ftebod)

weitfdiwcifcub bie ganje Seit

fidj j\u eigen machen toll?

Setter belehrt ihn ber '.Weifter,

bag ber meltfludttigcn SKufe

hier eine fricblichc Stätte be-

reitet fei

„in ber Slenge flödjfger Xän-
belei —

gn bem QJetricbe, ba* fidj raft-

lo* briinßt, —
git ber harten Seit» ba ber

Söttet ftampf

lobt um ein ehern 3*«l
*

3n biefem $aufe möge bie

«•unft an ihrer wunberfatneu

2lu«gcftal1uug weiter wirten,

bi« ber Stampf beenbet fei,

„bi« fieinXriumphber Slenfd)*

heit herrlid) fid» enthüllt". ttin

Sint be« Sieiftcr« ,
unb bem

ftauncnben'Jlugc bc«güngling«

erftral)lt bie Schönheit ber brei

©ra^ien, bic in ewiger gugenb

prangen ihn mahnen, bah bie

echte ttunft Wie ber 2cn$ unb

fie felbcr, unbetümmert um ber

Stöbe Xanb unb Stummem,
fiel« „bic Ginc, 'Jllte — ewig

gungc bleibt"
,
in ihre«3^^

SlltaeBaU üturfe btt Jüngling ucripürt ifin unb ball niifet länger

uirud mit bem vollen Siobe bc« $auic«, baft bu »unfelet hier

iiA, wie tr wälim, nur ju eigenem «einigen, fonbent lebem.

ber fidi bet 2<fe»ul)tit milfrcnen »in, etndilet Weit, Sor ata

mit ber 3J!ei|ter bie ow
feen früherer ;jeittn ju Ute,

unb wäfetcub bie fdiüncu (btm

,brauen gut Siautc fengeab

liefe pan ben l'larinoibdufer,

aut Venen fee geweilt, erbeben,

fteigen Wtic .-feen unb Spaerier,

iBcuetioner unb ältbeutfebe in

ber malerifdieit 2rnd>t ilittf

iüulleä unb iferer Seit bewb

unb grienen fiel) }u bem 'Hefeter

unb bem Jüngling, Juni lieb-

liefee »inber, gelbgeloilt bie

eine, SRaricn Scnbenfe, »l

iefelrarjem Sefeeitcl bie aitben.

Jphigenie CiaSJ, reiefeeu ani

ri'tgolbenem llifien ben stauen

Hoibecrlriinie rum rebraule

iur bie beibenSünfeler, bie nai

paetiiefe finniger SStefeielrebe

einmütig budttnie gebeugt Pen

ben erfeabenen Sargängent,

beren «eifeedfeaiufe bab i'aua

getreifet ife.
®er sraue»ib?r

erltingt wieberuin, bie Siubn

itreuen Blume«, unb unter

iiarantrilt ber wuubcrbairn

sraueugefealten itoiten ^bie

llünfUet in ben Saat an

ISmbruel ber litiempiunbeutn

tiefetung, welebc mtt «In*

innigem fflefüfel weg««“«"1

.
, ,mb ppn träumeriieb Weiaiet

0mppe det «rauen.
,j, bcgglcirct war, tonnte

»mb niiflii ubevbpten werben unb bebentet ben »WJ ^
jcfle linier BaUbilb bringt biete weifeeuatte rtnumuig

t,idtÄÄ -
beaefete am 2am,ag Ä

fluliragen des etsien 6erid)tci beim PrunkmaM

icr i’iemjmuu uw *7 .

her Schönheit bic XaTelf«“«“

tneiuemwaferfeaitebleu®«»

•Jln ben mit Erefeibeen,**“
unb Pan einet ber feafebfewc

bciibcn golbenen ®™!tn *“

anbem gewunbeneu buW
grünen «efean» bau

iBuefener reijenb gesitrttn, im

laitbareutaUenffleratnWJ'

iepten lafel mB«.

nSjie, in ihrer

®enl.aefeunbrrtrbinanbo*'

lev bcrSlteileCnWW|WV

rraenten, frnn 'Jiuptnt^«
1!

iP rrtttlcr ieineo

Jm galbgeinditn satw«

talar, baä »an ä* 1*'"™'
e

beer umwunbent B«*,1*

asa??sg

sä-S
^rflUanrubee üpbij«
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$radjtgctt>anbintg unb trugen auf ifotn Schultern ein fö5n auf»

flflfllclttd Schiff, mit Äoaiartoimen hoch Waben ,
bie (leinen

Qoote mit Citronen unb ^toicbeln ßcfiiUt jur Seite, nmgaufelt

non im ÜWeere fdiroimmcnben flteifecnb'cn rfifdjen. SBir Gaben

biefe« erfte wirffarnfte Sdwußcricftt in feinem hmftreicfjcn 3uf*

bau mit ben impojanten Prägern unferen Ücferrt öeranfdiaulicht.

Ter Scfjaltänarr, ben £offlolbid)mieb Reiben humoriftifefi gab,

begleitete mit mi^igen Werfen bie in märchenhaft phantaftifcficr

’äJJannigfaltigfeit bargebotenen Sdtnuflcrichte. Griefen wie bie

Steifen, bie Seine, bic Schönheit ber grauen unb ihre Toiletten

war auch bie au« alten, meift italicnifdjen „Xafelaufjuflen" unb

Ganjoncn pfammengeftente SNufit 9tur einmal fam mobernei

•Schaffen auf biefem Gebiete unb jn>ar trefflief) jur Geltung itt bem

ftimmungauoQeit öcinlicb oon SWalcr 3öt)ii, ba« SHeiftcr Jpeinrich

•Srfiirarft tamponiert hatte. Seejungfrauen, in »ciftfchinimcrnbcn

non 8tnb. Seift gezeichneten furzgerafften Älcibern, einen ^lieber*

fran.z mit wcbcnbeit hellgrünen Gänberu im $>aar, in ber einen

£>anb ben epheuumranften $ofal, ben anberen Arm um bie jb
Seite toanbclnbe ©enoffiit geidilungcn, fangen bas üieb, als h
jum fitebenjen bc« Ghrcntriinfc« bem Prinzen unb ben ttünftlcrn

Zierlich unb l)otb wie SNaienfitaiginnen nahten. Weroürjt von Ui
Starren Junior unb erheitert bnreh ba# Intermezzo bea aJalrägti

bei Gefrorenen einhcrwatfelnben Gisbären, in immer neuen lieber»

rafrfjungen nahm baa ^runfraatjl feinen Fortgang. Sem ben

„SJlcifter* be« geftipiel« befränzt, fdiritt Senbadi, btn Sorbett aaf

bem $aupt, gliidlid) über baa gelungene SSJcrf, bem er Jahre btc

Sorge unb be« ftleifte# jugewenbet, toaftenb oon Stich ju Xtfdi,

toährenb Seibl, feinen ftran$ um einen reidjcifeltcrten tylal.

ein ftleinob alter Ännft, gejditnngcn, in ber Stille tief) fwntc.

bafz bie SRündiener Müm'tleridiaft nun ein eigen $eitt beF.pj.

baa äußerlich anfprudjalos, im Innern einen .^ocbaltar bei

Sdjöncn birgt, oon bem u>ic heute fo für alle fleit bic Seiht

ber Segetftentog auf jebett fich ergießen möge, ber ojirtgnr.ga-

bebürftig, fd)affcnabcgicrig ihm naht.

>r«rj oon o»au«v. (iKit Gitbm#.) Xer liebenswürbigc .\>umor,

brr bie Wrbidite unb Aovefleu ftraitz oon Waubtj« aufzridjiict, hat fiele

berirlbrn oor bem Gefallen gefeftüftt, obgleich fee nach ftorm unb In-
halt bas (Gepräge einer un# fremb geworbenen ;?eil tragen. Waubn
ift am 11». April 18U0 zu ftrentfiurt a. C. jur dSelt gefommen unb

gehört ju ben Sichtern be# „Sormdn". Ara onziehenbften unb leben»

bigfleu finb bie erzählenben 'Sette „Au# bem Xogebud) eines wanbern»
beit SchnribergcjeUen", „jUlein Slömerjug“, „Genczianijcbe UioorUeu*

1

.

iurch ihre treue Sdiilberung bea italirnijchrn Goltoieben*, wie e# nodj

oor irchjig Jahren in ben Straften Ceiubiqs nnb JHom« anjulrrffen

war, haben bie ftuleftt genannten Sterte noch einen befoitberen Sert. Auf
tOriWxm Webiet fam lein Xalriit in frifdieTrn ^luft, al« er fidi bic oolf«-

limiltthrn iShaitlonS ^l•rnnncTa jnm 9Nufter ncihm; bie fd>arf pplntierte

Satire nach ^einefdjer s
Jlrt fiel bei ihm jnmeift eiroaa gezwungen au«.

Waub« war ber Sohn eine« höheren preuftijdien Ctfijier« oon ur»

jprunglich fd)oitif<her rtbftammung. Xer Statet tonrbe OJouoerneur be«

Ätouprinzcn oon ^reuften, nachmaligen ftönig« ^riebridj SBilbrlm IV, al«

jfranz zehn Jahre alt war. Xicier würbe ber Spiel«

famerab be« Prinzen unb teilte beften gnmnaftiidie

Hebungen. Gleichzeitig befuchte er ba« CoIKrc
thmcais in3krlin. VU« ftcb fein eigenwilliges tJfa»

lurcll ber Schnljucht nicht fügte, faiii er nach Schul»
piorta. ÜWit 1H Jahren trat er in ba$ erfte (Mathe*
rrgimrnt in tBct^hant ein. Später würbe er uadi
ttreslau oerjent. Xer (hamajdienbienft behagie
ihm nicht Sein warmblütige« Xempcrament
oenoideltr ihn in mehrere XueDaftairen, berrn
'Jlutgang ihm ffeftnngehait zuiofl- »achbem ei

chon 1H29 in (hlogau leine erfte Öebithtfamm*
lung („Srato“) batte erjeheinen laffen, nahm er

IH38 feinen ttb|d|ieb. um ftd) ganz hem ÜNufrn*
bienfte zu wibmen. Gr lieft fidi in Jkrlin niebn,
faub hier in Gbamiilo« ftreunbr«frei« flufnabmr
nnb förbernbe Jeilnahme, würbe aud) SWitarheiter
an Ghamiffo« „Xeutfcftem iUufenalmanad)“, heften
Jahrgang 1839 er mitrebigiertc. Xie 'Jieiien, bie
er 183ß unb 1838 nach Jtalieu unternahm, per»
lieieti lehr genuftreith unb anrrgenb. Xocft fdjon
im Jahre 1840 am Jtbruar — entrift ihn
ein jäher Xob bem fruchtbaren SJoetenbajein, ba«
'Ith |o Idjßn anlieft.

SAUbJungen beim ÄerAIrr-’Welnmaihfn.
•3u bein lötlbe 6. 285.) 'Öünftlichtte Crbnung
unb peinlicbftc Saubrrfeit gehören zu ben groften Starbinaltugenben be«
MriegSmanns zur -ctt. Sie finb fid» einerieits, wie bet jebem ctoilijirrten
wCrnUften, ^elbitzmed: anbrerieit« liegt in ihnen, wie bei her 1‘anbarmee,
her Vlubgangspunlt unb ba« fnnbamentale erziehlidK SJitttel für bic tlu«»
nnb Xurcbbclbung aller mtlitarifchen -Wanueazuctit, unb enblich forberl bie
cau|f«b|)girtne jene beiben Gigeuichaitcn unweigerlich oon jebem, ber be-
rufen nt, mit (einen tmnberten oon »ameraben in mehr ober minber eng
iimfdjloftenrr IHaumlidjfeit zufaramenzulcben. «brrtt am cigenrn 2eibe,
tollen unieTe blauen Jungen bafilr forgen, baft an unb in ihrem Idiwimmen»

S. ,VflU
x i

ü? MMl0"r * iU '* ifbfr Afflrenge Schiftsfomman-
bant, unb baher beginnt man. ftc in ben beiben wichtigen luaenben
zu Unterwelten oonwrften «ugeublicf ihre« Gintritt« in bie Marine
a
-
n
I bfDor

l,eÄbie «Irttrroetfuche in ben Söanten bei
X<nn

f
blet* u

fß
fn ' um nQ* winterlichen

.lebungjrdie oon neuem in ftanb gefeft zu werben, in ber SHegel noch

ihr h.7
nL

0llfr
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habc
I!

f
.

b#n auf b,,n «trom »erholt, wenn im Jriib-
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<««KBb itöpfe zäblenbe neue Jabrganq

tcr eiutrifft, um zunädift in ber
ittuiig eVrifbr chlort untergcbradit »u werben, bem Sitif be« Somman»-rnr« bec 1. aKarrofen-Ulrhllerifabteituiig, bem zugleich bie Schiffsjungen-
atilfiliinn »nlrrftcBt ifl. 2dbftorrita«Hirt. »abrn bir torSli SE"-

?rjnz von Gaudy.

ment« in ihren hohen. Itditen unb luftigen Utänmen feinen fias ja:

einen plöblidien Zuwachs oon fo oieleu jungen ifeutru, bie oielntgr iu

bie itafematteu be« eigentlichen pforl« oerwiejen werben, wo ihnen tun

ooruherein Gelegenheit geboten wirb, fid) mit ben beengteren Sau:::

oerhältnifteii abzufiuben, mit bencu fie (ich fpater im tönilerüied lei

Schiffe« zu begnügen genötigt ftnb. Xort, burch Sali unb öwbc

gegen bie fluftrnweU abgeichloften, lernen jle [ich in bie erftm J.'it«

rnngen mtlitärifcher Xisctplin fügen, unb z» ihnen gehört oei alle:

Saubrrfeit unb Crbnuttg. Will'# aud) nodi nicht rein Schiff z« mair:,

bariüftig ba« Xecf zu fpülen, bie unzählig oieten ÄeftmgteÜe eine

%anser# zu puften ober auftenborb«, auf fchwanfem iiiingegerilft an Dt:

Schiffowanb tjougcnb, ben oerwetterten Vlnfttid) anfzufriietm, jo wein

hoch auch bie niebrigftrn unb engften ftaiemnttzimmer gefegt, bie Swerir

gefdtirte nach jrber URablzeit gereinigt unb bie ipanontich einfache

'Jülöbel gejeheuert fein. ÜJiit ber Unteren Vlrbrit geigt nniet Silb bie

zufünfttgot SKaateit unb Cbrrbootilcute befchäftigt. 9luf eine 'Abteilung

be« Jeftnugehof#, bie linl« unb redit# oon hombenfuhtt mit lhbr«4

gebedten itafematteu eingeengt ift, b’.idt ber 8e-

Khauer: im iiintergrunb au* bem Siiagwolle ftetc

ein# ber au« ber Gntfeniung fleinen, in Sttflidilei:

tber mächtigen ftlinggefcbupe, bie i'liinbung »i*

»er offenen See ba orauften geriihtet. Äaf lew

>>ofe aber herrfcht bunt bewegte« l'clini: ü ihn»

eben oom $kfleibung#aint geltefertm iuafeJiagei«

neuen Xrillichanziigen ift bie jugenbltdie 5dflt

iierauOgftrrleu unb reibt unb fdieuert m ihren

hölzernen Schemeln mit einem Gifer, ber biimi'

fditccften läftt, baft unter ihrer rfüriorge 'pater

an f8orb and) „Gaden unb Gäulen* itet* wt

Hieinlichfeil glänzen: au« ben Jenftent aber t4aaen

Cbrrmatrofrn unb Untrrofnzicrr t« ftrebiaaen

Jungen zu unb benfeit tochenb ber läge, on Jenen

tie fclber einft mit gleichem Gruft biefe ftoibeuujen

GJöbel bearbeiteten. .

Verhütung ber AuriflcfiligteU bur» P»-

gtrinifchr Scfjufeinriefttungm. GirliaAe U^et-

uehungeii, bie von Augenärzten an ben »inretn

in oerfchicbenen ftäbtifcheit GolMfdjulm an^e*

iüftrt würben, haben ergeben, baft in bielei nn*

ftalten bie ;faht ber fturzfid?tiflrn J»*WK« *

unb 14% fchwanft. Jn «nbrtradit bieiei ««•

jache ift eine Gruiittlung befoaber#

unb wichtig, bie Grofeftor IU. V«maniittobB

«

r. . . i - . r\.m >1.1, Tnnnrn 1 NV'

einzige« GJäbrtien eine fehwaefte iturzfuhttgfeit zeigte, bie fi

lieh jdjon in bie Schule milgebraehl hoUf«mutlich ich

uuu luiujuy, wie

ber Gre#laurr iaubjcummenanftalt gemocht bat. Ju ben jonren i»«

unb 1899 würben in berjelben bie Augen afler ÄinbeT unlerluio:.

8»jjJ;)>0f b'tma 213. St

fichtigfeit wie« aljo bie Xaubftummenanftalt ein Gfrbältnrt aut. k

uodj in feiner ftäbtifihen Schule gefunben würbe. Ja, bieie« »a

günftiger al« ba# in ben Xorfidjulrn geiunbene, ’n
,

b<nw
V !

0

?!f igi

inittlungen »orliegcn, bie Aalt ber liirzficbligen JHnb« oii w
zurüdgeht. Ju brr „©ochrnfiftrift für Iberapie uab

Auges“ führt Gwfeffot ^ermann Gohn biefe« fo äbexau« fl
3

Grgebui# auf bie fehr oerftuubigen bogieiutjciKU S^uIeinnBnm« .j
Greslauer Xaubftummenanftalt jurüd. Xurch bleif 1« ^
ber SchnUeit jo oft entjtehenbe tturifuhtigldi bei be» w
hütet worben. Xte 92aliearbeit ift in ber «nfio» fowoW

Unterricht« al« wabreub ber im Jntcmat fiel# beaurfioöÄw “

orbeit frbr gering. VlUc Ulaften haben eine prachtoo11̂ ^^";”^
ba bic Jeufter aller UnterriCqtlräurar nach einem^grafte» wn »

.

,

Xie funftlidie Geleuchrung iic, auch wäbrenb bie vtfihBlu»hj?
trrijen

werben, vorzüglich, ba reichliche Wa«flömmcn mit gut poiim
ö

'tMcdifchirmen oorhanben finb. „^intürtieh,*' fügt Grofrffoc«V r
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hingu, .hoben bie Xcubftummenanftaltcn hoppelt ftrrng auf Xurchfübrung
all« Sorfdiriitrn fiir fchflielne besSuge* gu ieben, bamit gur iaubtjfit

nidjt Hodi Srbfdiwäche fomme.“ Xir günftigen ^uftänbe ber Breslauer
ttnftall iolltcn aber aud) anbrren Schulen al# ein ermuntern!«# Beifpicl

für bic Sihatfung gweefmätiigfr Beleuchtung unb ftir Befolgung brr bhgi-
riaifihcn SRatid)lrtgc bei ber Sahearbrtt ber (Ed>ülrr bienen.

•'

fcfborabo. iWit Slbbilbutu Xie Eroberung »on Wej-ifp unb Bern
jnltigtf nicht bic Wolbgier bet ipaniirtieu (Jmbeder im lii. 3al)rbMubert.
Sie gogen vielmehr in ba# Sfmtrre ebb-
amerifns au#, um neue Wolblänber gu eut-

bfden. 3n ben Ättlfrn biefer fcbrntaircr

eiilftanb bic J>abel doii einem l aute, tu

4

an bem gefuchten tfbelmelaU überaus rcid)

«in foDlc. Wan ergäblto fid», bafc in

bcjjm £>auptftabt Wanoa nicht nur «Urs
Wc|d)irr unb Weriit au# Wölb beftünbr

fonbern iogar bic XdAec mit bidrm Wölb-
blrdi gebedt mären; ber König teilte an
jcbciit Worgen am gangen Ifcibe mit Wölb*
ftaub gepubert metben. (rr erhielt baruut
Öen tarnen ISlborabo, b. b. ber vergolbete

Wann ober ber Wolbmanu. Spater würbe
aud) bas Iraumlanb WlboraCo genannt.

Sahlioie Äbenteurer gegen au#, um btefe#

wolbparabir-J gu enlbetfeu; nidit allein

Spanier, fonbrrn and» Xcutidjc unb ISng-
linbet beteiligten fid) an biefen Wahrten,
bic guineift in ben BJilbnifirn recht traurig
enbeteii. Unb bod) war, roic fpäierr Jjor-
fdjung eroieS, ber „Wolbutann" feine er*

bidjtete Weftalt, obwohl ba# Uanb biefcs

ÄÖnig# ärmer an Wölb war als Wejrifo
ober Bern.

3nt korben Sübamerifa#, in bem
gegenwärtigen Staate Kolumbien, lebte

bei onbianerftamm ber ttbibdias, bet
iid» einer geroifien Kultur erfreute. Xie
Cbibdja# waren Sounenanbcter unb ver-
richteten ihren Wottcebiaift an Seen unb
‘öädxn. 911« beiunbers heilig galt ihnen
uamentlidi ber See Wuatavita, brr etwa
3000 m über bem Wfrrc#fpiegcl in ber
Äorbiflm oon 'Bogota liegt. 3r°>ni*x Beute famen gu ihm, Heften fidj
auf entern ,t!ob tn feine Witte binausrubern unb brachten ber Wottbcil

J?P .
Utbera fie Wolbfdjmurf unb Irbctfteine, namentlich Smaragbe,

luirifi • , ,.^*n lolches Cpfet fonb auch beim Rrgicntitgs-
autnlt eine# neuen ftagtfen ftalt. 'Jiadi einer Borbcreituiifl burdi langes
unD ltrenge# Raiten fam ber Äagife au bas Ufer bei Wuataoita. v>icc

SS** " Brieflern mit fiebriger llrbe befebmiert unb
tut reichlich mit Wolbftaub bepnberl. Strablenb wie bie Sonne, iur

JJJ1,
b-' 01

m

"l!“*0 er galt, beflieg er in Begleitung ber Unterhauptliuge
^' l,e br# fleinen Sec# hinausrubent. vier

flSKir -
bar ' mä,>r ' 1lD «olf am liier mit Wufif unb

Wejäugm bie beilege fymblung begleitete.
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Das fioldlloss des Königs Dorado.

Vuf bem fiJctf Jlolumbifii* ton Stol. I>r. ,"itth Rcjd (Setlag ton
VotbUitilidnMc HtfrcV cdiaü in Vcrliti).

Der neue monumcnlalbrunnen in Rannover.

7?a4 «inet iVoiujtavtj Mich flufnnbinc ton >1 '.Vumaitr in viciioucr.

stüiftn non Olorteleifi btbnnjitn. So bie e lote Ijiuncii, Io mürben fie neu
jelem WinMinud) bemegt, Irenen, lnbem fit oneinontee flitfctn, cinratml-
liMteOötloule ertSntii unb nligerten lebhaft in ben Sltolilen »et Sonn».

J»cr üflufirenieieft Bei 3Ioret o. b. 3o«t. i;Iu bem Silbe 3.273.)
Jlur loemge relußte im ßeulittien ieliidilenbe hoben eine io reiioelte
Umgebiraj nnijlilwiftn Bic Satel. ,1n bet Sliite eilen smiielicn Olten,
borg unb JÜilßelmebeoen

, numeil bet eingeöeidjleil Uujie, brellel idi
bao vnwbldjtu au) einem in tie Slarfö eorioriu,ienten «cefltügel in-

mutig au#. SediOStilomeierfitbiidibaoou
beginnt ein ayalbgfirlet, ber im Beoier
Clungr votg bie Stabt berührt unb fid»

bann weiter in weitliehet tHichtung mit
geringen, von Xorfcru eingenouuuenen
Unterbrediuiigcn bis nabe au bie oft-

»rifüfriic Wrcnje hingiebt. Xns ^nnge
&olg führt im Bolfotmmbc bru fKamen
MBuidj", obwohl e# ein ftatllidier 4>odi-
walb ift mit einer alten herrliriKii Bu>
dienallee nnb einer 'Jlugahl Pnidjtiger,

alter laichen. Unter feinen reichen Be-
ftänbrn an ocrfdiiebeueu BJalbbmimen er-
regen befonber# bie l»t- bis MN »jährigen
litdien, fowie bie ungcwöbnlidi hohen
Wiefern unb Värchcii fowohl bie Be-
wunberuug be# ^alurfrcunbeS, als aud»
bas Unteren* bes ^orftmaunes. 'Jiadi

rünfpiettelftünbiger, anregenber 'jynnbf*
rinig burch biejen prächtigen 4ilnlb ge-
langt man an ben im Bevier BJcblogc
Ücgenben flrinen See — bru Wülilfu-
trich — ben uufer Bilb auf Seite 278
wiebergiebt, unb weldier mit Siecht ben
flugiebungepunft »ur btc Bewohner eines

Weiten llmtrciies bilbet. 'Jllte, gnm ieil

betvorragenb iihönc (iidien uub Budint,
Wiefern unb Richten uutrahinen imBereiii
mit Birfni, Urten unb Selben ben »irl-

fad) aus- unb eingebnebtetm, bunfteii

Öttifrrfpifßfl. ftlsinc, mit Bauingnipyeu
unb Weftraud» materifd) beftanbene ^n-
feldjen, bie teils gerftreut liegen unb
teils, fid» anrinanber reihenb, bat Waual

begangen, madien ba# Bilb nod) angiebrnber. Xie wechfclnbe Xage#-
beleuduung geigt bem Befcbaucr immer neue 'Jleige biefer herriidKit

Uanbichaft. '/iamentlicb aber abenbs, wenn fid) bie Wonbfidiel vom
Fimmel in geringer vbhc tiellglangenb abhebt uub fid) ihre Strahlen
über bie gange Üänge ber blmfenben fluche fpiegeln, wilbrenb bie
Buchten gur Ifinfcn unb gut Rechten in gebeimntsoolle# Xunfct ge-

hüllt ftnb, ift biefe# Bilb erhabenen BJalbfriebens Don nbcrwültigeubrr

ühr. 91!elfek.
in ihrem neuen ünonumenlaf6runnen am „vimmelrcid)" bat

bie Stabt .yaunover oon ber vanb bes Brofefiors unb Baurats vulicrt
Stier bortjelbft ein bebeuleubes Jhtnftbrnfiual erhalten. lasiclbe ift

9 ui bodi unb wirb uad» oben burdt einen OkaititobeliSfcn abgejdjloffen.

Xrn fünitleriidjeu Biittelpnnft be# Wangen lulbet eine pon Pier Xel-
phinen getragene Brunnrnidialc Don 8 1

j ni im Xnrchmeiier. 'Jluf bat
Pier Sodelit bes unteren Brumienranbes finen oier bas BJaiferccid)

perforpenibe Wcftalteu: ein Bioldi, ein Xtacbe, ein »rofobil unb rin

'Jiecf, ber uad» ben höher

ftebenben 'Jiiffii fchielt. XenM bes Cbelisfen umgeben
'Jiereiben. Xie Dorgiiglidjcu

BiobeUe gu ben 12 Figuren
bes von ber Wlaboibfdicfarn

Aabrif in ^riebrid)#bagen bei

Berlin in Brongc gegofiencn

Xeufmal# flammen aus bent

'Jltetier bes iiannoverfd>eu

Bilbhaaers Wart Wunblad».
•»ilbbacti in Sirof. i;iu

bemjBilbe S. 28ö.) BJic in

ber Schweig, fo ftöfit bcr’Jll-

prnfabrer and» im Xiroler

Berglanbe auf eine groüc

;{ahl roiuantijdier Wlantiuen

uitb Schluchten, uub fdiim-

mentbe, brouifiibe^afjeriaUe

bringen nod) in erhöhtem

Wab rtarbf unb lieben in

bie felsftarre liaubjdiafi.

'Weilberannt ift bie Waligen-

tiainm im Buftertbal uub bic

«Hiifeitfchludil bei Staging,
bie Xornaubergfr-fllamm im
;lillerttinle, bann brr Sluibfu*

iaQ bei llinhaufen, ber viMa>
turer BJaffvrfall, bieBaroue-

fdiiudit uub brr BonalrioU

am Warbafer, uub nod) piele

aubere liegen fid) anfübren

in ben Xbalgcbictru unb

gitized by Google
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$o<ftregionrn nßrblidi unb filblicf) Dom Sreuner. ©eilaud gröfter jebodj

ai« bim oufterorDenilidteu ©unbergebilbc beö ©alten# ber Ulotur »ft

Die 3<*M ber — i« gewöhnlichen gelten wenigflen# — jahrneren unb

barmloferen «erg- uub XJjalbäche, welihc aus ©albrevieren unb Seiten*

grünbcn *u Xu|}enbni nieberflieftcn in Dir breiteren Kieberungen, Bin bort

vereint mit bim $auptgcwäi»rr bc* Xhale« bfn ftiüfien weit brauften im
flacheren Uanbe jujuftröntrn. $abm unb liatmlo« fmb biefe «ürtüein ju
vielen 3füen beb 3<>brf«: bej hupfen uub tanken bic ©cdm in grünlicher

«fdrbung mit fpielenb im gläitjrnbrn ftiedbctte bin, aut flrinen Stoa laben

Steigt weifter im Sonnenlicht perleuber ©afferftaub gifeftenb empor, Schmet-
terlinge fthweben eon Ufer ju Ufer unb bic ftorelle tummelt ftd> tn ber

fpiegelflar gliprrnben «rlut. ©ie himmelweit oerfdjicben von biefem ibtjl*

lifchen Vilbe jeigt fidb

abrr bat t'anbfdjafld-

gemülbe häufig jur tfeit

ber Schnee- unb £i«-

fdjmelje im ftochgebirge

ober nadj heftigen ®c-
witterregen im Som*
mer! Xa färbt ft* ba«
©alter erft grau, bann
gelblich unb febmubig
braun, butter unb höher
fteißrn bie ©eilen, unb
balb bröänt ti toie

Xonner nom Ufer bet

infurjerAeit jum brau-

fenben ©ilifirom ge*

ntorbenen «äcfaleind. 3n

mächtigem JaOe ftürjen

bie ©ogen Dabin, balb
an ivrlirnlrümmcT im
«adjbett anprallenb,

bann «lieber an einem
von weit oberhalb mit*
geriffenen, jwifdien ben

«löden nun wie in

einem Schraubftode
feitßcncmmieu Unoalb-
ftamm mit fo qewal- Die neue Ulelterwarte

tißer ©Uitit fufa bre* Ruft titlet rt»l*irawüil«nj «ububine
d)enb, bau ber idjäu-

menbe (Miicht l»orf) über bie llierm.liibe cmporfchieftt. Xabct niebt ein
marterfdniitcrnbcs foltern uub JHoDen »nnbe poh ber rirfigen Wacht
ber rnebcqtrömenben ©aiicrmafjen

, bie über Furj ober lang fei b fl bie
gröfnen ^(^tüdc uom ^la^r riideu unb bei öfterer ©ieberbolung bet
fataurophenarttßen Vorgänge« bieielben fo lange reiben mtb roOen, bi*
fie id)heul«d, - aOerbing# erft nadi langer fleti Su Sanb jermatmt
an ber Wunbung bet ibalee lange «änfe am Ufer bilben, welche bie
anßft wieber jabm uub flein geworbenen ©eilen bce «.idilcfn* in
fünfter Uiebfoumg umfpiclen, 3 , g. ^latler.

JMe 28etten»«ile auf ber fxfineefbppe, weldie (Subr »origen
Jabre« »on bem «eobartiler bejogen würbe, ift mit 1603 m über
weer bat am bddtüeii gelegene Cbfervatorium nörblirfi ber Xonau.
Ta« nach fcen vimmeljrirfilungcn gejlellte (Hebaubc beftebt au« fcoljtäd»*
werf, bat mit Horfitelii ausgrmaurrl, auften junadjft mitbiden Ämtern,
lobann mtt ««pbaltpappe unb enbliri) mit ^oUicbmbeln benagelt ift. <*«
enlball im lirbgeidioß unb erften Stod bie ©obn*, Sdilaf- unb ©irl*
fi^aftaraume, im jwetleij 3lod be« iurmbauebbat 'öcobaditnng«jiminer

uub barüber einen ber öimmeltfdiau bieneuben Aufbau, ^um Sifcuneer
Halte finb bie ^«nenwünbe nebft ben Xeden mit öHpibielni unb b;efe an
^iljgewebe befleibet unb bann tapejiert. ®eTfdiitbboif 'iioniälifn fidKtn
braufjen bic Xoppelfenfter, unb Tauerbranböfen ipenbni in ben 3imiarm
beftänbiar ©arme. Ter Turm ift mit vier ctablbrabtfabeln wraalai.
(Hegen «lipidilag idtüben brei 3lu’iangipi|Kii uebft ^irftleilnng. Xeroon
ber preuftpeben Siegierung aufgefiilirte ’^au bat etwa 4iM MX

» ^etoftet

ItjiaR« io4ter. (Mu »mferer ttunftbeilage.) lad luelibelouu
«Üb ber «erlmer (Malerte jeigt un« bie blonbe Savinia tm rcidirn

«rofatgewanb uub «erlenfdjmnd, wie fie mit beiben .vänben bte fdiiwr«

brlabene &r«üttid)üffel emporbebt nnb jugleid) ben «lirf Tädroärtf nadi

bem «eidjanrr wenbet. So maß fie ben ©äften ihre« «ater« eri&rani

fein bei einrat ber be-

rühmten (Martenfrif tn

Xijian« am aortcit-

ltdien freieren Jetle?.-«

nebiß« gelegenen falat.

Wo vtufi( unb Xidbtmn
bie rcidKn Xafeliienbei

auf luftiger Xetrafie er-

höbtett, wo bet abrst*

lidK Voncb fnblenb oon

Vifere herüber »rttr

nnb J&unberte von öm-
beln fid) auf bea Solfrr

briingien. bnen ^|n-

faiirn fttebten, muh ein

Xeildten von aU bete

fürftliAenüManj juer-

haidjen. Tenn lijic»

nahm in ¥enebtg rtne

SieDunfl ein, wie «e

fpäter nur nodi Siubnit

beiAieben ioar:omt»
Irr (Henojte ter erfrea

•Verrieber ber dhritj«-

heit, ein SKriiter in fei-

ner Hunt: nnb juitlrh

aitdi in beneniaen. ite

enoorbennt Sntbtisrr

in präditigei ifeben«*

genufi ju oerwanJelit.

©ne iiautfrau ftanb iljm in feiner bötftftcn (Mianj^eit, nnt lä50, niihtnehr

Aitr 3eite, fie war idion ir>30 gefrorben unb bette ihm jroei 3öbne nnb bk

Toditer ifavinia binterlaffen, berett fußenblicbe 3thöuh<tt ben nrob«

Hiinftler fo entjiidte, baft er fie wieber unb wieber malte. fkrfÄebcm

(Malerten befibnt Variationen be« «erliner Vilbe«, abfT unter aHen i“

biele« bai bervorraßcnbfte burd) feine pollfomiuenc JormooOentnnjiaab

feinen wunbervollen Jarbenrcij. «r-_

^feiner SJricfiaflen.

(SnfUKjrm <^n» poll^.lr^iar ünaiibr ron I'.itnm niO» HMjiMI twt&»n nlAt

Ar«u Cbtrfötfter ®. i* *. Xa» mi*rruJ#DcDf lertnlt w
C«inntc;Me non i*. »ritftti . brflm BirVfrflabe btt .«ittrnUa*«' n’e.WM

ixw fifbtüAt bot. t« ln frtiLcTeT3<it o»* « Unbl««'« trptoJntint vrtn-

tic|« «Wdnfiltdj bf# l'omöto tsfuibf poi» J. O- rrutbbei lm «Jabtt l»m als-!»«

Ä. ». tn Xrcebcn. Xit SUttODltrunaeatbtittn an ber fdtwa t>SI»Uit»<

ln QiiMiitni, für nxllif Sit bic fltmniBitjJoolI« StfiilMma S. tfinbitjl er

Stile 4t» be* ooriflnt Ctabraana* lnutc|<irri bet. fi*b im «Kxlli4tn tet ptni

tlauroi *>.-xatr in KattDtbur« flu4fltlnbrl worb«. ®mb btt ttrae *otjtI 8«®
ist iSnitruti foaoobt Wlt in btt Vulfäbrung t»«n #«utot fBftntt.

auf der Sdineckoppe.

non 3. Snrert in Ctd<bbee<l I- Sdjl.

Hllerlti
IJoBtlnoflufgafe.

Ivi-tui.' ? nf
imro i

f ad’ t Steine auf. Vier 3teinc mit 34 9lugcn

Tc! 27 *«a-n »™-8tc

fm ^
A tm: ", .

*

•• ••

*11

'

.

°iä
.

3™ in "‘ ‘«»«nt. b«6n|rfm Slont
juerft lo« wirb, üfiaieptcn itefn ic^t er tfünf-ßin*. II fanit nur bei berÄÄ" K

nt> ^bfntfn 8iunl>e anifpfu. C mufi bei bfr vierten

Tii J"?
6,ll’il1 ,)rf ' £,tin' mil - Fluorit tibrin.Xte 16 deine ber Vartic hoben 87 Slugen. — Sütidte ^reittr iie/ien im

Xalon? ©eiche Steine behält II übrig? ©ie ift ber‘(Maitß ber Partie?

XHaganafrilfer.

Xie «udiftaben biefe« Cuabrafd (offen
tdi fo orbneu, baft in ben fenfrediten
J(fihen brfannte ©Orter von folßenter «c*
Deutung entftehen: 1. ein geiftige« (Mt-Jranf,
J. eine ^tabt tu Svanien, 3. eine «ffenart,
4. eine etabt an ber Xonau, fi. eine Uanb*
JOT* «Df« VfUa«, 6. an Öewürj. -

• tadj ridittger ÜOiuitg ergtebt jebe ber beiben
wenrnben ben Vamen eine« italtenifcften
daatämanned.

St,

'

. „

Xnnf Mit Oultn* m

ituffofung ber Xtomino*

Patience auf ^elte 233.

Kur;vo«it. -S*
^c6er)rätfeC.

Veglaubigung, wenn fie beginnt,

Unb aud) Verfchluft, bie betben fmb

Xer Sadie Mlf ctmal,

Jtommt mau juerft; errälft bu bad?

Aufrifuns k» »e«««1
"

auf 5-il< !JS-

tie von bn etorrji-runn te*-

känaraben »Tkii tKrttn «•* tam,
mit ilitt Sjäiira »etcntiaankit t»« tw

l:traUgtkcn, mit J bik ^

«Mit kamt bic »rente *etic Im» l. j»

erfte 3, lic britlc ß, bic mene 3, w
fünfte 4, bic fccbflc 7, Die |i*»« » "
octilc 8. 3n bicicc Ccbimiiü W =«» »
Siuiitftabcn «mcc bn feilen ab, »«> c

w!

jebe tfcilc für fnti-

G4 erftiebi (iif bann bec Xc|t:

,0, bn crläl'cnbc, Icbcnjcbcibc,

lictrlilbc Cftcrjcft .

T. •..ix ••.K
. :

:

•-.1 • i:::

:
•

.1:::
I*

1

-.1

:-:l
•

:::i

:--T
• •i ;;

Auffcfunfl bcs :>if,fr|-

cälfcls auf Seile 333.

3'ccler (2Sce— ct).

Aufräfunit bcs potecMagaflripfs cu^ ^cilc 233. Rdte—

Auffcfunfl bcs Sificrjcdlfcfs aaf ?cilc 364. vemben,

Aufförung bes IHätfefbifliAons anf Seite 264.
(..mrr-

iXufföfung bei Hiälfefs auf Seile 264. Virufo- fit»»«®*"

-hitM-tn SeitOa ror: ÖTnft tetl‘ | Utcdifolaer « tn b. b l» ***••*•*

itclSiite t tn UtWitfi.
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-t* BUder aus der Gegenwart. #v-
3>as Jliinianft-penftutflf in ^BannQdm. Am 31. War) würbe

inftaniibelm baS non 'fJroteffor $itnbriefer in C5fyarlottenburß entworfene

Stanbbilb Bismartf«, ba« Bürger bcr Stabt intern (S^rcnbis
r
ger geftiftet

haben, enthüllt. $n Wannten Küraffierunifonn, beit .fceirn auf bcm

ttfleti Bühnenrocrfe „Bubbha" gelegentlich bet Crftaufführung am
Wündjener $oftb<ater großen Grfolg gcfunben. Ter Berfaffer tritt

un« in bicfem BJerfe als AÜnftlcr oon cntfchiebencr Glgenart entgegen,
bem ti gltidlich gelang, ben an ftd> fpröben Stoff »an Sibbhartu

miss Relene ßould.

Raupte, in ber Wed;ten eine Sdjrtf trolle, bie 2infe auf ben »allafcb geftü|t,

jtel)t bie gewaltige Gefielt bei cifernen Kanjlcr« frei unb jwanglo« oor
utt«. Stufen fiteren tu bem Socfel, unb auf einer biefer fiyt ein gen
ntanityer Werfe, in ber Jauft bas Schwert, tum Schuhe gefenft für bie

Koiferfroiie, bie neben ihm geborgen feiner 3öad)c bebarf. Weben »rofeffor
$unbriefcr als Schöpfer be« Gntwurfc« haben bie l'aiKbbammerfchen
Skrfe, bcnen^bcr »rontcgug ber beiben Figuren übertragen war, forote

roriterhin bie fttrmaöoljmann ba« »erbienft au bcr tabellofen Ausführung.
^in ^florbanfihfag auf ben j^rinjen

»®u SSalrs, ber jum Glürf fein «fiel per
fehlt hat, erfolgte auf bem Worbbahnhof in
Trüffel, wo ber »rin) unb bie Bringefftn
oon ffialeS am Wachmittag beS 4. April auf
ber lurgreife nach Kopenhagen um 4 Uhr
45 Minuten mit bcm Gjrprefauge oon Calais
eintrafen. Atöbrenb ber 3ug hielt, fpaüerte
ber englifche Ihronfolger iwifchen ber Wenge
auf bcm »ahnfteig unerfannt umher, bann
hegah er fid| roieber in ben Salonroagcn tu
feiner Gemahlin. 3» hem Augenblick, als
bcr 3ug fich in Bewegung fehle, fprang ein
iimget zSertfch ®uf ba« Trittbrett unb feuerte
buxd) bas Jtenfter mit einem Weoolper einen
«djufi ab, ber in bie SBanb brang. Ter
fctationsporfteher bes Worbbalmhofe«, Gro
«“S, rifl ben Attentäter herunter, als er )u
einem tweiten Sdttiffc jtelte, ber bcshalb
tu bie Iccfe bc« 2L'agens fuhr. Ter »er-
bTtjb<T würbe bann nach heftigem Singen
wrhaftet. 3>Mwifd)en war ber 3«? «im
cfefien gebracht worben, unb er fehle fich erft
weber in Bewegung, nachbem mau feftge
jellt hatte, bafe weber ber $rfn) unb bie
pnnnifm noch *onft iemanb oerleht worbe»
2?

1 ’ Ter Attentäter ift ein noch nicht aant
•ß 3ohre alter Buriche, Warnend Sipibo,
^•‘MMfhnetgefeBe bei feinem »ater in
•et »ruffeler »orftabt Saint:«ille« arbeitete

« «rtcn,Ud
>cr' fWtfB« »enf* galt,dm «erhör erflütte er, bafj er ben firinjen

IJS um bie Cpfer bc« füb:
mianifchcn Krieges an ihm tu rächen. 3u«r ganten gefitteten Süclt herrfcht Gnt=

SIS; *Lbfn f«ft«nWorbanfchlag unb

fingen
9* •enM«1*u“n0 f«n Wifr*

ßtheimut

Wugust v. Gangbolcr f.

an. ». Jbornflein, ein junger

kJ*****- roic Won.tmet fchönc2" <1n/" *anb «ebieftte unb eineSammlung
pfpchologcfaer SfiMen, „güh,

5^ wbanfen, hat nun mit feinem

Das BUmardt'Denkmal in lUannhcim.

9ta4 rir.rt phot»«raphii<b<n «ufnabuM Bon tflbMOHSIattR
‘

““-inhei«.

Siaatiministcr

Df. Otto v. Sarwey +.

ftaCh Hnn Hafnium*
oon QofpbotoaraM tb SaBrr*rn

ta Stattgatt

Bubbha, ber aus ber fUelt ber »rächt hemieberftieg, um a(« Bettler bie

Aiahrheit )u fuchen, reiiooll )u geftalten. Gin« gtüdtidie »erfchmcUung
Bon flimimmgSpolIen Wufiffompofitionen bes befaitmen öceberfomponiften

Wobcrl b. f>omftein — bes »ater« be« Tichter« — mit bem Wange ber

$anblung trug ficher tu ber glüntenben Aufnahme be« 2üecf<« hei.

Äefene (houfb, bie Toihter bed

oerftorheneu amerifamfehen Williarbeurä

3ap Woulb, hat fchon oft ein leuchtenbe«

Beifpiel ihre« SamariterfcnnS gegeben. Wa.-

mentlich that Tie fich im lebten fpanifch-

amerifanifchen Kriege burdj ihre ben per:

wunbeten (anbSmännifchen Solbaten unb
Seeleuten hothhertig erwiefenen fflohlthaten

(Ktpor. >\ür bicfelben foll fie nun ben Tau!
be« Kongreffe« in ®afhington empfangen,

eine Gl>rc, bereu »or ihr nur )wei grauen
teilhaftig geworben finb.

Jfer Aeßelmrat vSiniSerlafrat a. J>.

JL ». an beffen Warnen fich bie

Wejdjidite ber Weorganifation be« ^orft=

roefen« in Baperu in ihrem beften Teile

fnüpft, ift in Wlündjen am 29. Wärt im

Alter oon naheju 73 fahren oerftorben.

Gr würbe tu Baperbiefien am Ammerfec

am 23. April 1827 geboren, beiuchte bie

Irorftfchule in Afcbaffenburg unb gab fich

fpäter ftnatswiffcnfchaftlichen Stubien in

»tünchen hin. Schon tu Beginn ber ficb^

tigec 3ahre legte er in feiner Schrift „Gr:

otterungen über bie niichften Aufgaben bes

baprifdjen ^orftioefew«" feine Weformibeen

bar, bereu pruftijehe Turdjfübrung er f^on

1874 al« Mreiäforftmelfter in ißiirtburg an:

baljnen unb nach feiner Berufung in bas

baprifche Staatsminifteriuin am 1. Januar

1875 mit großem Grfolg betreiben ronntc. —
Gin Sohn bes Bcrcwigten, ber Tichter

üubwig Wanghofer, ift unteren Sefern

als einer ber belicbteften Gr)äl»ler ber

„Gartenlaube" pertraut.

l>r. (btto v. Sarwep, ber langjfthrlg«

hoch Perbiente württcmbergifdje Wtinifter be«

Kirchen unb Schulnxfcnä, ift am 1. April

in Stuttgart einem StblaganfaU erlegen.

Dtto o. Sarwep, am 24. September 1825

)u Tübingen geboren, hatte bereit« neun:

»ehn 3ahre hi»bur<6 atd nidbefchäftigter

We^tSamvalt in Stuttgart gewirrt, al« er
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»che Kavallerie bttnni eine du.
A •

I HAU tl.

gebdubei an bet

$lü« belafoncwbe

folgen. Zer«ku*b

rifc be« non Äm
«inet entnorfcnni

8au« ftettt ön

gleidjfeitigei Xtr.d

bar, Über eeffenßei

ten ft$ je tin wiin

liofjei $o$tn ergebt

jiaä Warn* mtt>

übcrnrölbt non «Mi

buriftbtoibttvn. Uv
fjantbeou m Soir

iibnelnben, an tbc«

SpilK abgeplattet«?

Kuppel. fciebeiben

natf) Um «rtiu4
.

lungflpla* ftft efl

nenben flunbbogm

ftnb einfod) geholt«'

*

unb entbe^xen au*

jtber 6iQ>nextfd|<ti

«rttöm&Amt- 2o

gegen toirb ber b«t

JJIaeebeUCoM«*
mgele&rtesauptein

gaugäbogen «4**

unblinffloon^lo" 7

fett. tfttWA« 5,1

nanu gl«*«**

«,0 SJleteT Wn

Ifiorpftilftn *#n

licrt. ß*Kr bei«

Ginaang ertfnB

man ba* Cotbettnl

eined Stbiüe*- *'’

UarifeT ©aHtW
penjeiAen; bfröb«

b<4 Bogen« »u ri«n

gefront roitb.

cu nnuu>K"v>n

-i* Vom Kri«gssdi»upt.itj in Sudsfriha. «k
^ „„nw« sitfat w

ta« «1» unlctt« **«1» ***' »“* «*"« «u1tm"*in
V
cimg 1 l'uiwrt w» »“«"• *«

jjJJJ
1

sä»:»r ,a “*'

i

1868 in ben Staat««

bienft übertrat. Seit

bem 28. A<bruar

1885 ftanb er an ber

3p»b< be« üinifte

riumä für Äirdjen*

nnb SAulangele:

genbeiten. Wonnig«

ia*c SKeformen unb

Hefebc auf bent (He=

biet be* Untcttiditt«

«nb Kirdjemoefcn«

ltnb roiibrenb feinet

Utimftertbätiflfeit

v.ir *u«fübmn« g<=

langt, Bcfonberc

'Hcxbienfte »l«* «
Tut) utn bie «uftcffei

tung bet üel>rerge :

härter, fowie um bie

Xuttlifühtung beo

Xienftalteroorrüf

fungifyftem« bei ben

(Viftlidien unb

Dlittelfdiullefirern

tßucrtembevq* er
-

worben.

X»0* JirtUpt-

porlaf brr %?arifrr

Wrn«u5flefw«fl'
Unfeteit biaber q<

bratfiten MIMUtcn
ZarjteUungcn oon

eigenartigen beut

fdjcn unb and» feem

ben ÄJibftcHungo

aeaenftanben unb

Janwn Gruppen für «iw« "" w*lwin
,,

.Ä »
— . • I.*. iM <«iH »frika. «V-

Btt RaupUinjins Jn Patis« lü«llauMldl»«4-

*ndl einet f^awiitdphU «n Dttmrteiit 3 i«<« I- U

Dii



für Ffausfrauenfleiss

Caille mll fierzchenornament.

tfaneoa«, bie Brette beöielbcn wirb [>i«r juc Ukite be« Gürtel« ©er:

roenbet, altrofa unb elfcnbeinroeifee «orbonetfeibe, unb

'JBafAfilber. Die Störte ntu& genau auf bi« Witte be« Stoffe genial,

bi« Stiiferei mit ertmefartigft' Scib« unterlegt roerben, ber ru selben

Seiten ber Sticferei fteljenbe Stoff wirb nadj lin!« umg«f$lagen unb

al« jfuttec be« <HiUt«tö benu|t. Den ctblufe be« Gürtel* bilbet ein

Kfrflrfill heäKlfUll illtl DIi(bcnb««

unb' Jtaffeegebedlni. Diefe fo

Ü5 tjoebmoberne ißeriierung fann ohne

W beionbere "Stube unb both f«$r

rl roirfungöroll auO^efütjxt werben,

Sp“ trenn man ba« bem Damaft= ober

J ^acquarbgrunbe eingcroeble 8lu=

m menmufter burcf) Slusnüljen ftäfttq

Bi Ijerrorbebt, «ine ilrbcit, bie ran

b«n englifdien Damen fdjon ror

vielen fahren auf grauen Damafh

geroeben für Riffen= unb Wobei;

es genügt, alle Konturen mit ^tilftid)

Qhfung roirb iebodj buxd) «mrenbung

tuftexfiguren teil« umranben, teil« ganj

berfen fann, nientaM abec

unterlegt wirb. Die «rtxit

ift äufcerft amilfant unbWW bietet »iel «nregung, rer;

langt aber auch ein feint«

ÖfCfM ^atbenretftänbni«, ba iÖlu =

men unb Saub in tywn

natürlichen färben Ijübfdj

abfebattiert roieberjugeben

CTS Engere

S «1*« Bornen.
ftnb! beliebig ift roafdj«

echt« Seibe, Stammrolle ober

Leinengarn ber Stirffaben.

Gürtel in persischem 5lad>sti<h.
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4rt«äl»n*. *1« järbemittel für überarbeiten ift ba«

(Kuli cnuaticuin) vielfach ln ©ebrauch, bo« man ^
"

in ftorm »on «einen Stangen ereilt
,
e« muß gut mforfl.aufbeioa^rt

unb wäßrenb bet Arbeit »orfilhHg befjanbelt »erben, ba e« auf Stoff
v

nie ba« WetaUäbmittel Rieden unb

i.'ödjer giebt. — Um einen (täftigen

Wittetton ju erhalten, löfe ich eine

Heine Stange oon etwa 3 cm ßünge

in einem Suppenteller »oll Baffer

auf; ift ba« üeber im gangen \u

färben, fo trage ich bie ttöfung mit

bern Schwämmchen auf, Heinere

ftlädjen bede ich mit bem Binfel

(nicht mit bem beften !). Beim Au«-

mSppdien ln Cederälzung.

probieren be« Ion« muß man war-

ten, bi« ba« gefärbte Seber ooll=

ftänbig troden ift, ba e« feucht ocel

bunllet auöflcbt. Wadjt man bie

£öfung feßr »iel fiärfer: auf obige«

Stüd’jiali etwa nur 2 bi« 3 Rüffel
ooU Baffer, fo fann man bamit

auf Seber jeid)itcn wie mit lufcße,

erhält felfv gleichmäßige, faltbare,

buufelbraune ober feßwarje Sinien,

mit benen man alle Arten Meiner

Vebergegenftänbe oerjieren fann. Ta«
Verfahren ift oft bem ftetö ungleichen

Brennen auf ¥cber oorjujießen ;
bie

fiinien werben mit bet Jyeber gezogen; Aquarell- ober Oclfarten bienen

»um Au«malcu ber Zeichnung, llnfcre Abbilbung ift al« Buchhülle

ober al« Meine Wappe für Briefrapier gebad)t. Tie Warpe ift au«

einem 6tüd gefchnittcn, au heiben Seiten breit nach innen umge

fehlagen, auf ber unocrjietien Aildfcite burch bie Witte feftgenüht.

fo baß jwei Abteilungen für «arten unb Umfcf)ldge entfielen, in ber

Borbcrfeite hefinbet fuß bie loiche für ba« Briefpapier. Tie Konturen

finb ganj bunfel gejeidjnet, bie Wohn*
btumen flehen rütlici) auf bunlelblau«

grünem OJrunb, Süden unb Blätter finb

in bunflerem üeberton gehalten. Auch in

SJeberfarhe unb Sdjroarj wirft bie 3<i*h’

nung gut. 3-

21 ort 8 rett mit irofj8raub unb
jSrijr. lieber Ihürc ober Sofa macht fid>

ba« nebenftehenb ahgehilbete Borbhrett.

befteUt mit öefäßen ober Figuren, fchr

hübfih- ö« mißt oben in feiner ganjen

Ausbeutung r.G cm Sange ju 21 cm
Breite; ba« fiwbenmaß »on bem über;

ftchenben Aanb bi« herunter beträgt etwa

39 cn». Seid)bau bie 3*i<hnung mit

Brennftift auf ba« naturfarbige fcolj übertragen worben ift, verleiht

mau burd) bunflc golbigbraune Beije bein ©anjen einen wannen Ion,

in weichen mau nur leichte Anbeutungen von Sofalfarhe, rötlich, grün-

lieh u. f. m ., ßineinfpielen läßt, entweber glcichfall« burch Beije ober

bünn aufgetragene Cclfarte. Ter ^arheinbrud gleicht bann bem ber

alten öoljmofaifcn; will man c« Unteren »öllig ähnlich machen, fo

braucht man nur itber ba« $o!j por bem Beijcn Sinien ju gießen, fo

bah fid) unregelmäßig« Bterede ergehen, unb biefe bann mittel« Brenn

flift« ju oertiefen. $• S.

2teflerwöf6te Sißäanll mit Aofjlranb. Tiefe« nadj unten-

fleßenber Seicßnung gefertigte Wobei »on altertümlich fübtirolifebem

Urfpruitg gereicht jebem ÜÖoßnraum jur 3i<-’tbe unb ift nicht teuer,

fofern man bie feinere Auägcftaltung

felbfl übernimmt. Wan läßt bie Si&
hanl au« billigem weichen öolj beim

lifchler fertigen; bie £öhe vom Siß-

brett bi« jur ©iebellciftc muß 103 cm.

bie Breite ber Aüdmanb 97 cm be-

tragen; beibc ftüße hoben eine $dße
»on 60 cm. Tie Außcnwänbc ber Arm-
lehnen, ber Süße unb ber ©iebelleifie

tragen reichen ornamentalen Schmud
in gotifefaem ober Aenaiffanccgefchmnd;

mau muß hierbei bie ben Liebhaber-

fünften ober bem rvormenfdiah ent-

nommene Zeichnung fo tief etnbrennen,

baß fu faft wie flache Sehnigerer auö-

fieht. Schließlich verleiht man burd)

braunfchwctrjlicbe Celfarte mit etwa«
,firni« bem weißen §oI) einen bunflen
Ion, fann auch, um ben für croei

Ucberwälbtc Silzbank. fkrfonen auäreeeßenben Siß noch

behaglicher ju machen, jwei platte Kiffen, bie man au« alten Stoffen

(eicht h*rft«nt. hineinlegen.
J-

*-

.ßinbertafTe. Ber jemal« an einem «yamilientifef» gefeffen hat, b«

fennt bie beftänbigen Wahmmg« <n

ba« ^üngfte, bie Wild) Jdjön «u4ju-

trinfen, ganj fchnell!" wflhrenb bäefe«

alle« anberc lieber tßut al« gehörten.

Uine erfinberifihe laute ßat nun ben

Aidjtdjcn eine fiorjellantaße gemalt,

außen mit einem tlogel auf eiten:

Äirfchjroeig »erjiert inacft einem 3Sj

ti» au« ©öppingert „Aorlagen fri

BorjeUanmalerci", Bering oon Beßer-

mann, Wüncßenf. Außerbem finb ring«herum (leine Streublünden

»erteilt. Tie Jöauptladpe ift aber, baß ioldie Blümcfitn ouih im In-

nern ber lafie auägcftreut finb, bie beim Au«lrinfeti ber «ilß no4

unb nach, eine« nach bem eroberen jum BorfdKio (oinmen, «ä^tenb

ganj im ©runbe ein Warien!afcr<h«n wartet, e« ift merfioürtig, wie

halb c« ießt iebrtntal j

Kinderlesse.

erfeßeint ! Tiefe

laute (ann ba« Ber*

fahren allen Kollegin-

nen empfehlen.
(

^ogerßäuschen
af*$l«n8lucfi8eßär-

ter. Al« Aufbe:

mohrung«ort für ba«

Staubtuch unb ju

gleich hühfeßer Banb
jeßmud empfiehlt fid)

Start'uljäuächen mit Branbmalerei; e« mißt 40 cm ^öße
J«

‘ ®) cm

Breite unb 16 cra 3nnei.Mum. Cnlraeber wirb

gorbe geübt lobet üud> mit engUfdjer S.'ad(nrte be^itent Mb In

mit Delmoietti oetiiert; oiibetenfoll» lann mon eä nolurfatH« Wim

unb ^oljbranb barauf amoenben. — -»alt

für ba« Staultucß, wirb <« »ob Kämpen

al« Aufbewahrungsort filrba« Bnefpari«

»erwenbet unb über bem cchtewtifihtaxi-

jcbünjt; lüufli« ifl eü In Selimnm.

malvorlaet, tut Kinüttmie.

gefcßäften.
S).S.

Bordbreil mit ffolzbrend und Beize.

A.mWttrtflmninht'f. llnl"

Humen (ttbl non Stanfteilb nnü nnetn

menllid) für tnmen nnb l«n'ie ”

febr üeeiitnete Befibaftigunj in bie »el|.

bie im ötlinbe genommen ebenimneni* ”“

einer imnbiitrilt mir nttl eine: »Mnel

tu tbun bot unb botb tin< teiienbe

otbeil” borftelll. Ü 4 “* *1

®elb|'tmferti«lt»l non Otutfrumob. 1
<»»

änruibfntten, ä»tu4büibecn unb jaitjeit _ müt
-tii--. v sll * r b.,.. mit <Urniite-tilill>ll ltltb faTbilieU ZUlO<B ...©orte unb Bitbet mit Wronselinten unb fo-M«-"

gemalt obet getdttieHen. fonbern ml ber
% %,*„n

inerten, obgleich bet illufltoitne e*mu4 btt »arten nno

BlfittCT'oon Sa^funbißen ou4 iu sTguatetomiet

fann. »Ot bie ffiotle linb etcganle, fotgfülüg 1“ f B .

iibtiften ootgefdltieben, mülitcnb bie Bclbet “n6
?,j„. In

inöalichfl bem ,'mbalt unb Sinn ber ©orte «n{«P«t«

[üuiliibcii ifbioiniibilber unb Iilbogranjiietlen cpr“* l
*lL,.„uä,cVib

jahlteide Borbllbet ah, fo baß audi eine wciug n ^ ö
,

burch Aacßahmung unb Kombinierung hohe Bccnebigung

fcßriftenmalerci" ju finben vermag

Aotwcnbig ift für eine gute ffiirfung

unb für valtharfeit bie Benußung nur

guter Watciialien.

Tie Barjeießnung geießießt nur

ganj fein mit BleiftifL Tie Schrift

muß fo accurat wie icgenb möglich

werben; man übe fid» baher ju»or

in bet ,rorm ber Bud>ftaben. Selb«-

»erftänblid) wählt man jur Aubführung

ber ^anbfchriftenmalerei Karlen au«

(Stfcnbein larton ,
GJolbfcßmttfarlen,

Bergament, imitierte Ölfenheinplätt-

dien ober — für Boe f'fn — gute«

jeitßenpapier. Bei leßtcren fertigt

man bie Blätter am heften einjeln

an unb läßt fic bann hinten, wobei

man auch bem Buchbcdel burch _Wa=

lerei, Stiderei, yeberfdinitt u. f. w.

einen ftinftlerifcßen Schmud angebcih«n

lalfen (ann.

UogelhäuHhen

alt suubiuchbel>»l ,*r-



Bilder aus der Gegenwart. *S-

wiuta. t« alt«»« ä» 1”' lt* M -

«ff«? BoibS 18- Serail»!'. « l'«w '««««lins

•£?! tiarntn #«Wwl nwi. *H Mtfcn »ffijUUcn

2 r>«
Ö
/h=wtin«ri einlull old QtiitratiMn« im I. «atbc

liSm SsMlm« «rtunKn. »14 Sn&min« mitb « bau WU>nto<

tat? bfflbilbfl »M
iid> etn po« Honig ftnebndj

Biltyelm l erbautet» 1*tebi

gerbaua, 1753 in feine»

gegenwärtigen Geftalt »on

rtrirbrid} bent Hrofcen mafftP

unb neu aufgerictitet, liegt

on ber 6<tt ber Sdjlofrftrnfit

unb be* Keuen Ulatfie-

gegenüber beut IHorfwlt, in

unmittelbarer Kilbe ber Koni

ntanbontur unb beo Stabt

fdjloffe«. T>on 17*15 an mürbe

ba4 Habinettbau« non bem

tkinjen poti ^reuRen, nart

maligem Honig ,iriebrnt>

Söilbelm 11, bi« iu «einer

Iljronbeftelgung 17*«; be-

icolmt. 17''H bto lSÜt»

biente e« alt» 2iß einer

fdniglicften $ngenteurafabe<

utie. Kad» 1*20 fnm <4 in

Hronbefib unb erljiell feinen

jeßigrn Kamen. 2ie &lol)*

nung bei bcutfdjen Ibron

erben raub eine ixludit pon

Ubn im erften *2to<fwerle

liegenben Zimmern utnfaffrn.

?(tneir?affi«R»l$ratrr In ^leraiumrrgau. biefent ,'mliw

tu C^ertmineTiiaucT, (lad) jetynjftfyriger {laufe, roicber il»c if a»

mtipwi op. Jnj 24. Sai nnrb bie elfte ftuffüfirung fein, ,'n

Hlc« 3abrtn «anb ba« fafltat4(pie( in einem bdltemen J'au mit

An« ftirabe unb offenem dmcbcuemmmr fiatt . unb bie Tarflcllet
•« bi .fufAoiu mußten wibrenb bei tnetjr ata adjt «tunben ioafi

wbn luffD^runa olle Unbiß be4 Bettet« ertragen, ,'ebt ift, midi
b« färo |u ben tarftcßungeit pon 1890 eine neue i*ufftonobul>ne

brr. Clermaf^iTiemneineT brt Siind)enrr fcoftlieutero, Hort
rKertJiget. etbaut worben war, oor biefer eine groß« gebedte
tue «1* 3“f4««rnautn gefdiafien worben, weldje 4200 ^erfonen

ftüx bie llboraufjüge unb bie bramatifdjen «eenen
*** I* allen fcaufe bte etwa mannoljobe Irftrabe eine

«»oune, wlCe bie gante Ureite beö Zfacater« emnntjm, babinter
*1*» TO in bet Sitte eine gart) nadj moberner ffieife eingeridjtetc

IHwn, Kronprinz des Deuitant Reimt

d Kronprinz «on Preutttn.

1 C. Mi.vbMv: in Scrtt».

Witlelbübnc mit Giebel unb $orljattg, an bie ftd> auf jeber Seite ein

anfebnlttfce*» V<iu« mit XI)or unb einem Altane ror betn ^enfter be«

erften 2todc« fdjlofi. TJon biefen i'Äufern reibt« unb linffl jog fidj

Die zukflnldge Residenz des Kronprinzen Olilhelm in Potsdam.

in ben vintergrunb eint aufl douliffen gebilbele Strafe. Ta« aHe4

war febr prtimtip bcrgcftellt. Xie neue üüf>ne ftat bit« Befcntlidje

biefer Crmridttung beibcbalten, an if>r aber einige prafttfdje Kenbe«

Ijolkapellmeister RolltaptUmeisler

I)r. frans Riehler. 3<>«Ph Rellmesbtrger jun.

Kf.4 rin« rbo.«9 t «ulnabmr Pfn rin« llufnaSTnr oon ^OlPPMOflT

eoobn* OitUml tn »ritln Ir 5W ««b

uingcn oorgenoinmeu unb betn Garnen ben 15 fiarafter eine« öffentlirfieit

Mabco in einer Komcrftobt mit 'IkaditgcbSubcn gegeben, wie deru*
:

filtern «olibe jur ,-Jeit be« .^erobe« befaß. Zit Wittetbübne bat ba«

Die Passionsblibne von Obtrammergau.
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I

roiebcr ber (5 hoc unb
rocgen roerbcn, befinben
fetiuIci^oUcn Sie
oon 42 in. Sie 3JIÜ--

telbüljne. bereit Cefj«
nung 10 m breit unb
6,5 m bo<$ ift, crbält
ibr üit&t btinb ein

Wlasbacfi. lieber ben
2boren unb tyjlär

ften reibt« unb lmr$
ficfjt man flerge ber
ttddjftcn Umgebung
non Oberamtneraau ^
tagen.

»a* bem Wuftcr m
bergeftfplelbübne fKi> M
cbarb SUagner« in 1
^atjreutb i« bei Cr
tbeftmaum. »eldier

fl* an bic ttitbne

icblicfU, fo rief gelegt,

ba^ bie SNufifer bem
^ublifum unfi*tbar v

bleiben. Ser 3uf*aucrraum, ber amphi.

Du Bübnmbiat.

Da$ Pastionjlhtjier in Oberammergau.

mitten Sentpell in forint$if*cm etil. f>ier werben
bt* 3lItfn Xettamentä tur

i
®<r

*fl(M »mb bie iropbeten
flrua«. Sin biefe »uljttc filiert ft* rc*ts unb

P
linfa

Orr Zutduamiui

tbeatralpib angelegt ifl, beftnbet ful) in
emer bodigeiDöl&ten &all<, roeidjc non
'cdjs balbfreisförmigen erlernen Sogen
getragen wirb, beren porberftcr bad
H3ö6nenbilb fe&r f*ön überfdjncibet. Ser
gante 2»au, non Ingenieur Sdimucfer
in SHündien aiiSaeführt, ift aus maffbem
»atcrial bcrgcftellt unb bebeeft eine
JlSdie non 8JOO gm. Sie (taneinbe

Jer unb $ofep# AffTtneserrgrr jun. Y'jT•* ^ad> a*tunb|n>anrigjafjriger v w
-itnnigfeit als erfter froffapellntciftcr ber J •

Wiener Öofoper ift Dr. fcans Siit-ter, n rAii,>M c-h*. -
ber beril bmtc »orfdmpfer ©ognerf unb .

.^^^ XI
a. trigenr ber PbiUjarmonildien Konterte £ «. TOm>!u?itr. ir in*-
in SUien, non feiner Stellung juriief:

getreten, um fortan in Sonbon, roo bic na* ihm benainte* Ämtern
feit 1877 tu ben hödiflen mu ft faHüben (mtflmffni brr lütrirtit:

gehören, al« Äapellmeit'tcr ui »irfen. Sidjter ift am 4. I*nl 1*43 t»

Saab (Ungarn) geboren. 3U feinem Sa*folge: an ber Ssterer W»
oper ift ber bisherige ^offapcllmetftcr ^pfepb cl laaciberqer jai.

Prüfen »orten. Scrfclbe nmrbc am 9. «pril 1855 in Jfiioi alt 8*1

“V Pjrlm Weltau»*i<llung: Die JTIexander-Brüiie.
r4ot*flMpil[,ft(II DB|«fl(we Mn jjojrtjt,, j5rtrt#
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ticä berühmten ®iolinoirtuo?en gUidjen 5?o=

litrit« geboren. 911« Komponift ^at ec fich

burdj »iilletimuril » fowte eine Steife meift

erfolgreiihcr Cperetten befannt gemalt.

gbmunb Singer, ber ausgejeidjnete

Sforinpirtuofe unb Scfiret feine« ^nftrumente«,

feierte ain 10. 9(pril }u Stuttgart, roo er fett

faft Pier ^abrjefjnten at« ^rofcffor b<« fönigr

litten 'äDtufiffonferoatorium«, forote al« Kon=

iertmeifter be« \>ofor(f»cfrcrö tbätig ift, in aller

Stille fein fecbUgjäbrige« Küiiftlcrjubiläum.

9ln jenem läge ift nämlich Singer in feiner

ttngnriftben Heimat al« neunjähriger ®irluofc

mit bein 1. »criotfchen Kontert |um erftenmal

erfolgreich nor ba« Hefter ttublifum getreten,

ilon Jßcimar, wo er unter Siftt al« Konjcrt-

meifter be« Hoforchefter« unb Duariettfpiclec

in heroorragenber ffieife tljätig war, fain er

1801 naih Stuttgart. Singer gilt al« einer

ber erften ^äbagogen auf bem Gebiet be«

Siolinunterritbtö. Seine mit bem oerftor

tenen ?rofeffor War Seifrij bearbeitete grofee

tfjcocetifcl.i prirftiicfc '-iWoliiifdjulc, foioie jahl«

Teiche Sorlragoftüdc au« SDerten f la'fifdjcr

Weifter gehören tum heften, wa« mir in

biefer .fyinfubt haben.

Ttxoltfot Dr. ^afeph ärußers ju SBicn

am 31. Wärt erfolgte« §in'icheiben wirb in

ber bfterreichifchen unb beutfdjen Kerjtewelt,

ebcnfo wie »on allen Ci}ren-

franfen genug fcbmertfidj be-

flogt werben. Uiele laufenbe

haben wätjrcnb GJruber« faft

nicrtigjährigem Sßirfen alö 91nt
burdi ihn Sinbcrung unb $ei:

lang fchmerthafter Selben gc=

funben, unb tahllofen Stuben:

ten unb 9lettteii au« allen

Sänbern ift ber Pegrünber ber

ipiffciifd^aft liehen C tjrcitbcil:

fmtbe ein auoge.teidjneter Lehrer

geroefen. Jiofepb Wruber würbe
am 4. Xtiguft 1827 ju Kofolup

in ‘Böhmen geboren. Seit 1855

übte er feine ohrcitanllishe

^rairi« au«, unb feit 1883wirfte

er al« Uninerfitätölehrer bi« tu

feiner nor jwei fahren erfolg:

ten $enfiottierung. 911« Srjt

blieb er nach wie vor tbätig,

er orbiniertc noch wenige Sinn:
ben oor feinem burdj einen

Schlagaufall perurfachten lob.

Sita« Wniber auf faebfebrift-

fidle riidjeiu (Gebiete gdciftel hat,

wirb bleibcnbc (Geltung beljal:

ten; ba« gilt befonber« doii

tweien feiner bebeutenbftcn

Stierte, ben „9fnatomii<h*Phhf«o ;

logifchen Stubien über baa

Irommclfell unb bic CSd)ör:

fnäthelchen", foroic bem „Sehr«

buthe ber Chrcnhcilfunbc".

Cheßeimer Aircfirnrat Dr.
^u ftu « ber am 27. Wäre
in bem fachfen:altenburgif<h«n

2>orfc Ütafepha«, roofelbft er

. . ,
oon 1839 bi« 1899 al« Seel:

*m hohen 9(!tcr oon 98 fahren au« bein Sehen

?r
**<r gotifdjen Sprache unb Sitleratur einer

Mirüt
M Ä*“n **orfä <r unb Kenner. Ocmcinfam mit bem berühmten

Wüioiogen pan« Conon non ber Oaßdenß gab er bie gotifebe »ibel«

r

10
^-

WCftla« nebft SDörterbud» unb Hrammatif herau«. Sion

arh#u
°n
«?

en bh]|o logifchen Seiftungen erwähnen wir nod» bie Wit

iX Unioerfaüejrtfon, beffen fünfte gäntlidj umgeSiibcrtc

»11« Sofalhiftorifcr

Chinesen beim Bau des Schulgebäudes in Csingtau.

«aA einer ¥hoioarai>bU fU|fldmU oeti *. lVo>it.

balb im vager ber Gebellen, halb in bem ber 9(egierung«truppen ben
fpanüchen Sliirgcrfrieg mit unb begleitete 1875 78 ben Urintcn oon
SSale« nach Jfnbien. ilon biefer Steife «uriiefgefehrt, ging fvorbe« nad)

Serbien unb in ben ruffifch tlirfifthen 5tricg. 1878 befugte er Copem
unb ^og al« 2krid)terftalter in ben afghanifchen ^elbjug. Son hier

ging er nad» 8irnut, beffen inorbluitiger Äänig Ihtbau ihm 91ubicnj

gewährte. 1879 weilte er im afrifanifdien ^ulufelbiug, mit bem feine

Uriegoforrefponbcutcnthätiafcit ihren rühmlichen 9lbfd;lu& fanb.

pie ju ^ßreu b» &a\ftrt Afrxanber III oon 3tn|faub er=

baute 91 leranbcr« Prüde tu ^ari«, welche fich in bie oon ben Ghamp«
Glnf. c« bi« umt Snoalibenbom hinjieljenbe i5runf:91nenue 9lleranber III

einfügt, ift unftreitig ein impofantc« Pauwerf. üuf einem einzigen,

109 in weiten Spannbogen nthenb, eingefaßt oon wuchtigen öronje:

gelänbern, cbenfoldjen Seuihtftäubern unb je twei maffioen Gcfpplonen,

bie wicberum non uergolbcten figurenreichen Oruppen, barftellcnb bie

fünfte, ffiiffenfchaften, vanbel unb Gkwerbefleif» befrönl fmb, über«

quert bie breite mächtige Wonunieittalbrürfe ben Strom. Son ihr, .tu

ber «aifer SUcfanber III 1898 bei feinem Öcfuch in ^lari« ben 0runb.-

ftein legte, genicftt man eine pracbtnollc 9tu«ficht auf ben unfernen

liiffelturm, auf bie au beiben Ufern fid» erfhredenben fehönen 91nlagen,

welche bic Oiartenfunft hier gefchaffen hat, unb auf bie läng« ber ©eine

hintichenbeu ^runf- unb flepräientationßgebäubc ber Ji)eltau«ftenung.

l»if 23rcmrr &!abtmuflftantrn benennt fuh eine brollige lier«

gruppe non bem ire«bener 8ilbf»auer Heinrich Wöller, wel^e ber

Senator Warcu« in 8remcn h«t in ®ron.te gieficn unb im Senat«:

timmer be« bärtigen Statöfeücr« al« 'Jlifdjenfcbmucf auffleüen iaffen.

Tem Entwurf oon loftlichem Junior liegt ba« befannte «Archen non

Die Bremer Stadlmusikanlen.
f<i4 etiiri pbolograptiiiAcn Vufiußat Do

V*°e Dwtift in öambutn

r. VfTi .
' 1 »«-oigicriC. '.«I

ELf- S.
1

«
ftiner «“«FK^neten „OJefdiichte ber Kirchen unb I

r-««^ mit ‘,"OTbmr ö<ri“'

ift «d£
?«rßes, ber befannte englifd»e Ärieg«beriditerftatter,

cinbLS: .

1

“5? m Xonbou «eftorben. 18:t8 in Woränfhire in cdjott.

ä' ,r"
te

jj°.
rbeö lia(^ längeren Uninerfittttßftubien mehrere

9tci&4"
rcar er ®erichterftatter für bic „Saili;

li<her w «i

a*,e <C
o.
b

-

n bcutMMronjöfifchcu Krieg ai« perfön

wit Ioti *5
im beutfdjen £>cn

‘:“

1^74
<lbcr tcn Ä«ffi«nb ber ^arifer

«hie er wahrenb ber ^ungerßnot Dfrinbien, machte bann

im beutfdjen Hauptquartier

Kommune. Die Signalstation bei Csinglau.

‘Jiadj finit phoWtTörbüibm lufaol®*-
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ben pfcr Sicren ju 0runbe, bie nach Bremen liefen, um Stabt* : richteten luftigen 0ebäub<n Ult
t

tar *bie MblTtiAriflJii*
mufifanteit ju werben, unterwcg« abn burch i&r abfonberlichcd Äonjert I pfunbcitc Uebclftaub, baft 1 *

.

, ^ * v . « .

'

in einem Saufe einqeb^ene &uber perfiden, «erab* biefe ©eene China nn einer Bf ult WU
; ft"* — '

-cn bie (SinbreAcr polier Cntfe*en uon 10 M» 16 3^ren eine ge^tnbe »« ttjij erlalten U.

:of, trf»rbe(t«r baettet ite. Sa.unter bem Sifc&e liegen, »dhrenb job uno innipetper oaruwi «g«« v*“ *>*.. »— •-M.a n_i_ J.,.,

3n&alt und) allen Seilen ergiefieit. lieber bem «Dem aber biiben , ba« je*t tenflf«" ««**

K

ft
iinfere pier „Wufi tonten", n<imiid> ber abgemagerte Ciel „0ranfchim<

|

Seite 3 reranf^aulti^t badfelbe. Set Orunbung ber btul^qi 8l

mer.berlahmenbe
$unb „Sadan",
bie Habe unb ber

ou« Dolleni Solfe

frühenbeSohnrine
urfomifibe Sieger

ppramibc.

Aun Ainu-
Ififiou. Jlcbn.'idj

wie in bei« beutfdj:

aftifanifdjen

S<bubgebict-.n ift

ncuerbiitgo and) in

Hiautfchou eine

Iruppe aus Cin

geborenen gebilbet

worben, bie alö

gut bidjjplinierte

unb forgfaitig &er=

angebilbete ,yrie

bc lidtruppe in ber

6teirfe poii 2.10

ültann im fWijei
bienfl ceriscnPft

wirb.

Sie S(u4bil>

bung brrangeroor

benen iKannfcfyaft

erfolgt ganz nach

preufiifdiem Sp=
flem: 2urnen, fr

«nt^dbbifnfi.^ Sie Veute (nffen fi<6 gut in biefen Sicnfijwelaen an I bem Bcrfe&r ber in ber öu^t pon Hiautfchou eintouM« $#ins*£

unb jeigen erfreuliche Oelenfigreil unb Scwegtichreit. SÄuch bie äußerliche flrrog«-- unb £>iinbel«fdiiffe. Sie Signale werben ntttfH ,'lt§p(

Crffoiuung biefer Mompngnic ift eine oorteilhaftc; bie i^nnfdiaff tragt Horben unb Hegeln gegeben, bie in einer bcftimmien fliibmiKje

fleibfame blaue Uniformen, anlieginbe Sdife mit äufarenfthnäKii,
[

unb irorm aufgezogen werben. $lan unterfe^etbrt babei wüte«

boju weite Beinfleiber. Sdjniirfdiubcunb als Äopfbeberfung einen (pifcen ben tinjeltten jeweiligen Schififlgattungen, «De«, »o4 ii# wn S.-fa

diineüfdjcn feefm mit «ofibaarf^weif ober, wie auf unferem obeniteheu
|
Meere ber ben Hüften Sfingtauä nii$ert, wirb fogleiifi wn ba fit

ben Silbe erfnttliib, eine ichmarje Manie mit rotem feibenen Hnopf. I Sebienung be<J Siciualntafteo fommonbierten Seeiolbalm «kt n
Sie Hommanbod werben gnnj nach bcutfihem Reglement gegeben, bie jyuß be« Serge« befinbliibm 3Ba<f>matiort hmbgegebir. ui> wn birftr

eigentliche Anftruftion erfolgt in (hinefifther Sprühe. 9Wit ber AÜhning I bem CMouoernemcnt gcmelbet. «ufier ber Signolflotipn ifloughnitf

ber Howtpagnie ift ber Cbcrleulnnnt oon Scaler oom 3. Secbataillon ein meleorologifcbeö Cbferontorium eingeri^tet, wel^d S« Mi
betraut lie SKannfihaft ift in eigen« für f« in gefunber Vage er> I a^tungen über 3i!inb unb 9Better regiftriert

Soldaten der £hine$enkompagnir in Ctinglau.

rinn rb»iogMtbi|4«3 nufnuiar

würbe air

Jüsitlliitr

bibnigM Üm
tnit fern rejij

bwfeibnil!

bfldt jctctt

3nd 2i« <i

ift eint flröi

hrrrn g

Untfrr^iHii

gesellen iji,

bie S hulit f4
vbino bie Nr«

tigung wn n
jd&ttg fnutiC

Jtenfl tna
Gm(b.

ZicuRlm!

kdbung £ 3 ui^

bie 6igrulfittta

welihe »-4 ail

€wte M 2t*

rittibmei, n

2C0 Sdc W
übet Wr ciil

Ifuiglßn be*inM

tiefe 6totim k
fiel! Mi r;ta

fleitton hxttr

Setn^dL-i nd

^Hfeungscitn u
bcentmisihlitilif

,V„

tr.

t

Vom Kriegsscbauplat; in Südafrika.

Unfer Begleilbilb führt un4 bieimat einen jener Hanen oor, wie I beinahe fabelhafte Beweg Iidifeit ber Burentruppen junt Seil «ugefariitej

He bei ben Buren zum 2rnn$port fiir 5Kunition, Nahrungsmittel unb
|

werben fnnit. — General Bole-Carew, be»7cn Bilb rir zuglenfi brinjo.

ift bnju au«erfch<n. beit nie rcrteerri

nii^t eben überreich gefdi*nü<ft nt«

fnglanb juriidfehrenben ßex-rral

taere in bem Hommanbo K*t elften Si*

oifion abzutöfen. Öenetol ^Jole-Care»,

ber im .11. VebenOjabre iteit, h^
eine reiche militflrrifie Serjongf«W

hinter fid)- fr wadite unter anbmo

ben afgh^niiebeu 3flb|Ufl »on 1

mit unb beteiligte ücb «n ber agoKifdet

L’ rpebition oon 1892. 3« Bwentnege

übernahm «, na<h bem önlfabe de«

Himberlep, bie bis bahin oo* S«b

iitethuen geführte flarbtHoifiw nt

marschierte

mitberfel.

ben nach

Blocntfoui

tein , nach

beffen Be--

fehung er

bic Ber:

binbung

mit ben

'üblich am
Oranje;

•Iub ope>

ricrenben

englifcheu

«uMfhiiwätrtnrf im 0(ttsu$ fU6'n- ö* fi"4 ici «nfniie. fjfi je. Iruppm Inftetlf. g,i„E nä4ftf *u f,

S ., |e ,rf,i „taute äü.^en. ®rfil$rte, mit 6ctcit efgensri ber Urte bilrfle e» fein, bie anfytliltM im

8nr '«ufb inniäfl« »etiroul i't, unb beten rnltifijeui *!erl bie |SM*n bet OngfOnbcr ja ft$i!fen.

Huren auf einem munuiontwagen.

ffat rlarr t>brlcir«Pbif4<i> Hafatbm*.

6entril Polt-Wie*

jgleDigiti;



Allerlei Klinke für jung und alt.

ifffnkiMirB. rtt'nr* tyrjdUm unli ÄrtjftaU leiben gar leidil

»irfi M* flsfftnaitDfritfttfii ;
Paper itrllte irt) au# ifriiicu (fheitiogut

i,rtiuA, aut juir Serwre pafjmbcr 3e ibe irftonnirrir finite leddint

t)#T unb l'fjeidmrtf bir für Suppen
trker brftimmtm mit S. (fgteUer

mit K. XefftttieUer mit D unb Motu-

pcliteUer mit K. (Matten uub Sctui«

Irin muf? man nnrti bem unteren

Jlianb jridmrii, mit ,Vjton? wr-
jicrni. IV. <(.

SSrfiäftrr für Steine ioifrttr-

lädiert. öin netter ttciner (Hege«'

ttaitb, für bru c# rigriitUdj feinen

genauen ’Jianirn gtrbt, brr abrr au*

bem Xoctctlru- ober Sfahtifdi aiii

‘Ablage pon fletneit itngen, iMirtel*

jpangen, ÄanfdjftienfnPpien, Arm*
haiib k., frinrn ^roed bat, ift au#
einigen Selbe* uub Sammelreftcbeii

Cellerdfikdifn. Iridjt anjufertigen. Io* (Hrntit ba;a
bilbri rin niered i ger nirbrtger 3rtKidi-

Jdfcriri. itxi rtM 15 rrn im iHeoicrt. ^urrft wirb bif hoppelt ge*

wmat Stäubt mit fjlr Dm (Kanb hrrgcftdlt, ciugrretht

ai \tut trii aufirn am AoDen fciigeuabt. Viii: irbr pünftlidj au?-
yneKnie* 3tüd Karton, etwa# Meiner al# brr 3dHid»tcIbfifl, wirb
ten? mit rinrr ganj biiiinnt 3diidit ©alle bebedt, mit ntirm farbigen

carrart» ob« ttärfrtrn SriPeaitojf, Xamaft je. nbrrfpannt uub ai#

BcMier fflr kleine Coi'.eilfiadien.

**mt ikibfn in Dm Sdjaibtrlbritrl jeftgrbrüdt, fo bag *r brn 'injab
IrrSiir 311 : leifi; ein ebenml die#, glatt überzogene# 3tiid Morton

wa ooit antra gegen ben Stoben. um auch Ijirr bru flionb „tauber
ii nofrn*. (5in grmninrter 3annnrl ai# ‘Stoben unb Xfibertiiirtbe
t* Sri* ioi rft am i’kijoitirüf ii.

ilWinfer. Um Die brfaautrn „liroier ,>ai»d>cti~
•
gemeine, iarbige

riuniKÜ.-run) baj« 4 « txrro.uPrii. nehmen wir idimale Streifen nt

\,vllWau -abrr ?Ni*ia tmb jenen jtr

aui riiirn Irturnen liidiläufrr t'on

40 bi# 15 1 m Breite, ringsherum unb
iiixti in riurm Irried uad) nuirn ,(u

litrhr Klbb.i. Irr htrrburdi rulftciit-

benr ^njifrtiriiraHin tvtrb au-),ifiiiUt

bUTd> rinr n.djt .511 frinr Mlöpprlipuir,

u>ie {ie nrnrrbiiiit« in abgrpaf;trr
Ireirdiorm hrr

t
K»tfllt U'irb. l'ioit

fn«t)t iidi am britat bir rui^rnortoi
iturrft au? unb riditrt büv' formal Per

Icdr banadi rin. lic ifemtpanb
nmer brm Irrted tvtrb oue>gridjitiltrtt.

tiu«viir
n,,,n nn^ öüfe rinr flat)»

5 nt ltttirrlr
ii t matt bir cpiitr mit rinnn 3 atin- ober

- » « •*> brr mit Per ,«:br u pvr »orie übrmitftimml. ^r.

Ciuhüufrf.

_ \
nm Jtrpnrnfdnitt brr «bnOäumr ct(otbtrüAtn Arrälr. 1 1.

io brr rdtnitt mit beut iloummriirr bru louirn oft irbr iilimrr fnflt
brnuerii bie*r lirbrr bir «auntiebrrr, obgtr-.A jte reinen fo reinen

uub glatten Stfmiti lirfrrt, mir ba> Mrffrr: atu uirifcrii

f\ M« HOdi bir fran^otiichr 3cbere mit IrabtolM.lmribrr unb
A, \

wublunrirgel JU rmpfeblm, fir Idmeibel girabr jo gut

LtJ Jöxtfdmribtge 3d>rrrn obu mir bir iogritanittrii

j
iebrrrn mit Ai»

,

ti. ubrm 3dmiit
* * jSinrn jdiarm 3diiittt bringt man fertig, lucttu man

bic £ diere fo Ejitlt
, bafo brr fd»nr;brnbr 3eil unten liegt

u«b wenn man bei brm retjnribrn bir beiten 'Jlrm;, br,m.
Ävbrl brr 3dirrr rttua* ^ufam»
unnbriidt, um einen Xmd auf
bie idinribmbrti Inlr an?,jiiiiben.
s
'iedit oortrtlliaft mirb mau ftarfrrr

lurgjufrtiiiribrntr ^mrigr rm mrnig
Pom iVrijer brr id»rrr abbtenru-

tftwa* itärrrtr^iurtgr wirb man
am brfteit mit ber •iiniimiägr mit

TMH.Atxa» AÜbfubrm.iiidMbrudrnbfin 3ct)uitte

imr\u imiiuii mau ent-

„'TS <i»< ir.UM.MK ofet irjicr

ni’tl) Dir onrti tiit nn>(if «I.iiiok w
"L. j u^nornbrnbr iogrnaiintr <jol»rn-
rieblung und

f, ful1fr ^aumiagr, mrldie irtion

K' 1 ,u>3abreu im i#e&r<iudj tft unb
ue fscMuis. pj r tipr ;*) fahren brr bamaiigr

(Harteniiiipvltor l»r. 15b. SJnca«

mit Heilbarem ^latt neriah, mrebalb iir midi

mandjmal Xfuca^ idir V3t>grnWgr genannt tvirb.

IVan oertpeiibet bir 3agrn auch, um au »amn»«8« <«•

Härteren flrftw Üinfdiuitie oberhalb eine# vmullbarcm
nur wenig »adjienbrn .{mrige# ober unterhalb Malte,

eine? |U {tart unidiirnbeu gu madieu.

peftr gelolTigr iSarbrroienlarter für bru '^orjaai faiiu mau
fid) aut eiuifldie «ri' frlbft Ijrrftcllen. lii gebäri bierju ein etma
1 cm ftnrlr? itfreit ooii etma 12 cm Ereile unb IW bi# 10t» nn
Vmige. liefe# <<rrtt tontet mau fdton idiräg ab unb bri-.t e? io-

bann buntrlgruu ober hellbraun, vieninrti teilt man bie klänge bon

12 12 cm ab uub malt ober brruul in trbea ber jo rni|tanbeiirn

(Üit dtr Schnitt mit der Setirr« aujgeliibrt wird.

f>r»ber eine groge v^luinr, IVarguerile, ctirfmüitrnbrn je. otrr <1 er-

fierblattrr unb bergleidien. oii bie iVitte jePer t'lume ober ]ePe?

itMatir? iriiraiibt man einen geniigenb grotVu '.Nidel- ober IVeijing-

baten. (Hut tft r#, ba? «reit nadi bem ^ri^eu ,\u madiim uub beit

ilaub etwa? biinfler in färben ol# bie ^miidienil.idie. Meutere tonn

man rrdu mirffant mit einem grogen iNagel Punzen nab raulieu, u«o-

burdi bie Vlumen nodi mehr lieroorlreieii. In-* (Han^e tojtet fniim

Ho i'iennig.

Jetluj con
na<V(oiger <f» m. b. h. in Cripjiai. Terlag pon <rn«t Iteil*# flarbiolger (fi. m. b. h. in Cfip.^ia.
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T?rlrag. gehalten am 4. April 1898 in Stuttgart ju Gunsten einer in Davos

ju irruMenicn Deutsehen fvilslilte für minder bemittelte Cungenteranke

vc . Prof. Dr. von CimmieUieT.

preis gehetlet 50 plenmg
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^?

jo. ^
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Ruf, Soliftin im Chor. ©taria SAipalb, TiirfnOeri» tw

Anna Flunaer, Tarfiellerin ber SSaria. 5. 3KX ;1«fr6Shf. fi

fübrer. Oofepb Wonr, früher Tarftefler bei Gfrnfc»*, jtfl

©eler Renbl, Tarfteller br# 3obonne5. 5. 311. - Xrit pSt: «

pbil'dje Vlpparale. ftig. 1 bi* 3. 6. 313. — tu lleint Dr-ej

Son ^ermann Äodj. 6. 316 unb 317, — SnValtnltner » i

gangenrr 8eir. Sou fl. JhiMrS. ©• 321. — SMiOuagn i

flrnfel „6anM Aalen«“, flumleg a«t UiUbeDt o« ^cnrtiwi

fogenannfe 3afob4leiter. S. 324 tae tHrob Jfßpjftjnf 3«uu4:.t

6. 325. Tu# töobnljauä Napoleon?. 3. 326. — t« Werte *t

i>«i Sferfotyo. 3. 326. — flbfubrtfnnieiflfutt fwr (hrtJönn. I .

Ster)« 2 Srifagen, famie Auißbeifage 10: „Änf ber (SugBfenafp*'. San H. i^u.

Kleine fßitteilungcn.
SSailrani. Pie $rrftellung noit Sfaibotnle ift itad) ben iHegrubeii

pprfAleben. flufeer bem „l£brlfrnut'* Salbmciflec nimmt man Gier ober

bort no* anberr ^ngrebienjirn wie flfefferininiftrattt, ©firfiAblätter

unb Slöttrr »on fAwar^rn ^oJnvinrv'bfeTen ©an ben „tfvnnrm" iwr»

Den tiefe ^utbflten uemönt, weil fie batf Hcblittic Aroma bra Ü^alb-

nterfiert orrberfrn unb uerberben. ©et ihnen gilt öflAftcna bie Zugabe
rinigeT CrangefAnitien. ^jn Rebler, ber bei ber ©ereitung bea iVai-

traitfi’? oft begangen wirb, berufit barin, bau man bn« Miaut ,ju lange

iidjeii lagt. 3. ’iäolf fiat »or ihm bidjterifA gewann

:

„Todi uiAt ju fürs unb uiAt ju lang'

Parf in bem Sein r4 sieben.

An einem Äugenbilde bängt,

28te man im 'lieft ben Soge! fängt,

Xea S?oitneiranfa (Gelingen,

ffifrb Oer »erpaüf,

Web bir! tu tiafr

(rin £irb bation ,iu fingen

3*n ^ambrl giebt ts Sfairranfeffenscn. Sinn fair« fiA foldie letAf

feib ft brrfleGen. 3“ bieiem grottfc werben bie frifA flfpfliidtm ühäuter«

hujAel in frif<Grm SSaffrc bon allen Uiirefnigftilen, tfrbieilAen u. Dgl.,

grfiiubert Tann teilt man bfe ©flanjfnftwufjrtien in j)t»et teile, giebt

bie eine pnlrle in ein tiefe* SdjiiffelAeit mit gutem weijgen SifAWein,

bie anbere in etbfen ©erngeift, Cognac ober r>ran,tbrau itIrwin, bedt

Wtbe «ÄuffelArn gu unO laut fo ben ©albmeiitec 4M bi» M Sfinuten

lieben. 9iflA tiefer 3rft wirb bie ^füfRafeit ber beiben Sdjiiffeidten

penniiAf. abgefeihl unb in reine ÖlaafJafAAen gefüDt. bie luftbiAt

perfAl offen werben, ©ei (GebraiiA genügt efn guter Cfjtüffel bieier

(Hienj mit einer $1«^ S«*" wrmifAl, am auA ,;nr t3mter*;,eii edjte

Siaibowie ju rrbaltm.

C« nirbi noA eine anbere Art, ben ©albmei|ier ju ronfetwteren.

Wau wäfAi i^in unb legt ilm fAiAlfiiweije mit feinflge|tofjenrm 8nder

m rtruAiilläl« rf«. 3« luftbiAt »erfAloffeu werben.

(Gctnnfitet fann bet ©aibmeifter nur ali ©arfüm öerwenbet wer-

ben, inbem man bie ©iifdidAeu flleiA bem 6lehifler ober l'owrnbel in

ix!j(Ae* ober MleiberfAränfe legt. Ob bei l&eruA, wie mondie be-

baupien, Worten fernbüir, möAten wir bahingefteBt fein loffen.

eietfpeifrn für bie tfierfalfon. ÜRft bent wieberfebreiibett Früh-

ling beginnen auA bir.venueu fleißig« ju legen, unb Me Sritylfngfrtrr

baben einen rrböbten ©oblgeidnnarf. babrr man bie (üer in brrfrr 3eit

mit ©orliebe *u 'liiAe bringi. Xa* (H läßt fidi brfanntlidf in oer-

fAfrbrnfter Art jubereiten. 3n folflwGe* ober mdrtite iA ben ©ane-

froue« einige neuere 3iyepte an bir \wnb geben, bie Anen gewiß will-

fpmmen fein werben. Sine Auiapi frifA« 9 i<r, etwa 10 bia 12 Stiid,

wirb m einem ©eden ober lopr mit 10 bla 12tf0löffel fairer WilA äb-

gefprubell ober mit tem Sdiueebefen fAaumig aepcitfAt, wobei mau

itr mit 6fllj unb ©feffer etwa? würjt. Wons midie ©utter «on ber

Wrone eine* «Aönen (riea Iiißt man in einer tiefen ©tonne srrjAleiAen,

giebt b«|n 120 g geriebenen ©armefanfäfe nnb peitiAt barin bie ab-

gefprnbeiten Circ über (Gliibfener, bi? fie ajigesogen Gaben unb eine bid-

lidie Jltefie bilbcn. Xif öieriprije wirb nun oon ber (»lut genommen,

glatt gerührt, auf einen mit ©utter befrridieuen heifien Xrßer brrgortig

ouigetrogen, mit gehudener grüner ©eterfilir frans'örmig garniert ober

mit Honen in 6A ,,,fll4 (Kbadcncir Semmelfroutona beftedt beiß s«

TjfA grbraAt; ober eine Ansabl iVuidKlfAalen wirb mit Mräuter-

[Tutier aut auagefrridK«, in ifb« ©iufAcI ein fAdne? Ci cingefAlogen,

DoA i«, baß der dotier nidii plapt, bann brr SfujArin auf ©adblrA'

flefettt im betßed «ohr nur io lange flehen gelaffeu, bie bie der ange-

•oaeii aber ja nirfil hart geworben, worauf bie SRufArlit heiß auf einer

Seroirltr lirieub ‘oiort ferpfrrf werben; ober man ftreiAt bie Wufrtielu

ober fleiiir ©or.seUnntußAru mit ©utter an?, ftieut barin •rajenrii

SAinfen. Sarbellen, gcröndKrtea FüdifleiiA frivi abiebiaifa C.

u

pignoii? ober Irüffeln, fdiiagt bie Cier baemf mb betontri <t i

im Dorige« fleseut angegeben; obrr man iprubeit fnijc >rA< ifi

mit etwa* toller SfilA fAaumia, wür^t jre mh £04 aiö f^rfvis

bädl auf fleinen mit ©alter heitridieuen ©ranaAen lonrrr jini pr
Cineleticben, bie raiA mit etwa* Mnoiar gefiai. bann Nfotl Air:
sn I i*di gegeben werben. XHe nodi beißen Cine titln lewtn 5

uiit irgenb einer anberen Füße gefüllt, bans mit ©annriiifitf kfm
feroiert werben.

(Gefüllte Cier. Cine emipredienbe Aa,}ab! fAdner greßer jk

wirb hart gefotten, bann in iriMr« ©affet gelrgt ml gleiä järil

Xie gefAälten Cier werben halbiert, bie Imr odgraomm.
: ©eine wieber in baa fTifAe ©offer suriirfgelML (fiw ohirmtr’.-

1 faltet ©iilA rriveiAte Seimuel wirb mit Den ärbdi/in MtA cn -i

gefiridien, ein StüdAm ©utter fdmimig grrübit, bie piifintn T::i

unb Semmel bamit abgetrieben, ein Ößl'öffr; 00D ;uier Uin «*n

Sohne hinjagegeben. fowre eilt (tßlöffet ooll fein foiihiftte jurge qw
Mrüuter, ale iAnitt.-aiiA, ©eterfilie unb Ärrbel, «b 5ü flo'v

WTTübtl. Tie leeren weißen (fierl)jl»ten iwrben, nadbem « w .'1

©oifer genommen uub abgetropit fiub, mit Örr gram aüDr gml
ber sieft ber Fülle mit etwa« faiirrm Jfabm unb :• bi4 3 fnStwifi

:

abgefprubelt in eine mit ©utier nuagefiriArnr bahnte »Iflte Äric.-fl

eingegoffeu. gleidimußig geftriAen, barern bie gefiIlsen (fiet m

Cier mit etwa« ©utter brfrriAen ober mit ©nrrer befmdvam ©«u
überlegt im beißen iliobr 25 Minuten gebaden.

Malte gciiilltr 6ier. FrifAeCier Witben hart orfMien, a& «
abgefübli, qefAalr. ber Ciboben ubgeiAnitlcn, ber r«rer cuigaonr.t

ober man (Aueibet nur ben Siboben sum ieile ja, niauul Sie frr»

ipipe poriiAtig ob, löft beit Xotter aua unb imnfc mit Mn Itarx

bie inan fein paiürrt, mit Cjfig, Cel, gewiegten Sipern, rcbeles x
einr birfr Sirmoulabrnfauce, füllt bamit Die £ier. <ept fie auf eine Wsi»

platte unb garniert bie falten Cier mit einem Mranj FelbMUt tan»
rreffe, Afpif, vummerflrifA, Ciiorn u. bgl.; ober men ntaait tWüt
falteu tiartgefoAten (fient nur bre halben Tollet berane. fuüi w
an mit fein flehadiem flipif, mit Mnoiar ober fernem RlnfAltlah.ttlM*

halben Totfern rührt man mit (fjfig uub Del me biAiAe ifierwia. J-

welAf bie gefüllten Cier eingeleßt unb bamit ouigelNgea serbw

W. dießenaw» ^pejlariarle «an 3Biilrfe*rapa. Tie 6eojo*

PbijAe Vfuftult doii Dubwig Rapeufhtn tn^rall^Brt a 15. Wlt **j

lobe ©rof. ©. ijiebenom«, Öorftoiib« be« fartograpbiiitieii ©ireow in

MönigliA©reuf|ifAen ©rinifterium brr bffrnUilhen Ärteiten, brflengwH

artige« »orlenwerf erworben, ©on biefer im SRaßriob l: 3üOW)0 »r-

geführten Marie waren bi «her nur 142 ©lülirr rrfAimen, oübreiJ )»

oorgeirheite ©lotlsohl 164 beträgt. Tie ©exla,i«aiftalt ton mtn?

Miaprnftein oeraiiftnltct uunmrhr eine poKfttabige ‘.tifi!ßii«flofe W
rühmten ©erfea. 3« 164 ©Idrtem, bie in 2U 2ief«uagn

foDen, wirb in bem »arteuwerl ba« weite ÖkMet oo» Tirol m
flotben bi« sum ©reuuerpaß in Tiro! im Silben uib nt Wf

f"'

im ©rfien bi« Tebrecjlii tm Cften einheitliA unb n*4 3ts rriev.i

OueDen Nirgeftellt. ©elAe ©ebrutung in Radtfrrffei bem »an
gelegt wirb, geht fAon barou? bertwr, baß ierooM bie

bie aualänbif(ijen (»eiteralftäbe firr bie neue Ausgabe ber giebestw's’ 1 1

Jfarle Ar srorreftunnoterial sur ©rrfügung gfüelli Gaben.— dnjptj»*

;

jeit peronflAtet bie genannte grographilAe Anjtalt eine Sfa»*rt«rsr

gäbe brr t'iebenowiAen Marte, in welAer bie fioupt- urbJiiwnwpptm'

itraBen mit Angabe gefnhrliAer Steilen jotoie (NtfeniunijascWen iw.-

liA 111 3io: nnterfAieben fiub. ©on befben Aufgaben waren

Ciiueiblörter abgegeben.



AUF

DER

ENGSTLENALP

Nach

dem

Gemälde

von

A.

I«cu



Illustriertes familicnblatt. * Begründet von 6H*t Reil 115}.
Fwli des (I. Jomul bl. 31. Deimbtr): 7 IDitIl Zu beziehen I« 28 fialbherten zu 25 Pt. oder In 14 fitttc« zu ;o pf.
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Kampf ums 61ück.
Roman von p*ul Robran.

2. September 1888.

«¥»'“ Seburtflag. Sud für ein 3at|r liegt hinter mir! Sie““ fing (9 ftraf)lenb an — unb mit traurig trat cd geenbet!
freute abenb fommt Seimo — alb tintiger («oft. Sor

einem 3ahr hatten toir eine

flcinc ©efeüid)nft mir 311

istircn, unb '-Benno ftieft

rait mir auf bic $ufi'ntftigc

$außfrau an, unb id) mar
«nfinnig gludlid). —

Ädi, maß für ein trau-

riger ÖeburtStagl

SWama flagtc cnblos
über £>anß, obgleich ee$apa
unangenehm mar. 3 rf)

ifinfte Ufr tortwährenb,
u«b fie fragte ganj laut:

*®o8 tfiüft bu cigeutlid),

Jparriet?" 'J!apa fprad)
faum; er brehtc «rottögcl.
dien unb lachte mit feiner
lauten Stommanboftimmc,
luo niditg ju lachen mar.

.
/Benno jah.SUara immer

!• Kltfain an, fo priifenb,
,0

.

— »rfl ttcifj gar nicht
wc, aber ber Jölicf gefiel
m,r nid)t. illara ift älter

flfttorben in biefem lebten

Vflhr» etwas magerer, unb
Kt bat ein paar fchnrfc
rtältdien um bic Staub,
ioinfel,

9!ai% Sijch fahen jj,

»rteueinanber— er rechts
ImU m bergtfe. SBenuo

raudtte eine Cigarette, unb
nojvetjdiiebene.unbftlata

“eftlt mit bet fpanb ben
““dl Weg, ohne baff er
«Mi'l artete, geh glaube,
3C haben nicht jci)u Sorte
»ucenanber

gefprocfieit —
em Chepaar, bas üch

»ejantt hat.
m

«« lärmten nun [dfon

1900

€in bisher nicht bestiegener „Corm“ in der SelUgruppe.
tldd) einer vboioarapdljd>«n flu'=a&mc vor tfmll Xcrföof in öl. tt(ri4»0rM>ni.

StDtUtahre oerheiratet nnb glflrflich fein — wenn baä »crwnnicht:
l»clb mehl Bare! Senn ich »errno Ina re, ich hinge meine Uniform
au ben Wagei unb vernichte ettoaS anbere«, meinettoegen brübtn
in 'Jlmcrifa. Cs inufe hoch Wannt in ber Seit für tinen tücf>-

tigen 2Jtann fein, baß er

für fidj unb feine *rau ge-

nug öcrbieucn fann, unab-

hängig oan grofjoäterlichcu

Xeftamcnten unb grojjmüt-

terlidjcn Sorurteilen!

Xobci barf id) ÖJroß*

mama nicht einmal böfe

fein, nad) bem, maß fie eben

für ben Schlingel oan
$>anß gethan hat.

3<h habe c« itlara heute

gefagt, maß ich an 'ifennoß

Steile tfjätc. Sic lachte

fpöttifch. „Xie Uniform
au^iehen? Xu bift toll!

3 oll er Diefleicht iöerfiche-

rungoagent merben ober

eine üotteriefoaefte über-

nehmen V 3 <h banfe beftens!

Dicinc Stellung in ber $e*
felljchoft tüill ich uerbeffern

unb nicht ocrfdjlccljtcrn.“

„Unb lDenn ihr noch

3ahre toarteu mn|t?*

,3« Ji’cnn," fagte ftc

rätfclliaft.

„©aß mcinft bu?"
3 ie fal) mit einem ganj

Dcrftöilcn Sölicf um ftdj.

„©cnn'ß nur noch fo lange

bauert!" Hub bann fprang

fie plöplid) auf.

„Spielen laffc ich nicht

mit mir — baß mogft bu

ihm tagen! Xu bift ja fo

mic fo jept feine '-öertraute."

3d) preßte in milbent

Schrecfcn mcine£>änbc aufs

•f)er$. „3ch?“

„3a, bu! Xu haft immer
ctmaß mit ihm 311 reben!"

39

Digitized by Google



298

,,©on bir! 2Bir fprec^eti mir oon bir!"

„23irb if»m bo« itidit mancfimol langweilig?"

„3h*n — oon bir &u reben? Älara, 14 bitte bi4, Wa«

foQ baran« werben, wenn bu —

"

,34 bitte, laß mich in Stube! Tu fannft cs au4 nicht änbem*
„SaS? UntS £»immcls willen, wa«?*

Sie lieft mich ftehen unb f4loft in ibr #immer ein.

OIMrr 1H88
.

;

GS ift alles aus ,jwif4cn ihnen. 34 fann nicht mehr fchrcibcn.

Ter Wrunb *u bem ©rudi ift ein 0fefprä4 gewefen, bctS

Wir in ber ©ferbebahn gehört hoben. Tic ©tenfdjen iinb $u

unoorftdjtig! 29a« erfährt man nicht manchmal oon intimen

«tamiltettoer&ältmfjen aus ber Unterhaltung Don ein paar 5öc-

lannten, bic it4 trefieitl

Ga waren $wci Tarnen, bie bei Wrabnaus ocrlchren unb

iich ben ncueften Stlatid) mitteilten: baft ber hübidie .'perr oon

heften Gäeilic Ofrabnau ben §of madjt nnb jeben Sonntag bei

ihnen ift — baft er alle fMugcnblicfc $um Tiner eingelaben wirb
— unb fo weiter. Sie fpradjen and) oon Stlara, ohne su toiffen,

baft fie ihnen gegenüber iaft. ©enno falle ein ©crhäUniS —
ein ©crh&ltni£Ü — mit einer (hcneralatochter haben; ba* wäre
ber einzige Örunb, weshalb bic Verlobung noch nicht üeröffent'

licht würbe!

Slara faft ba, weift bi3 an bie Sippen. Slber fic paefte frampf-

baft meine §anb, als idi in meiner (Empörung auffpringen wollte,

um bie beiben Schnattergänfe am Söeitcrfprechcn ,511 hinbern.

.Saft!“ flüftcric fic. „G* ift mir ja nicht neu! Unb ich

will hören, was fic iich er,Rillen.

"

Sie beugte ftdj unauffällig uor, aber cs wäre gar nicht

nötig gewefen, beim bie beiben faften ftdj gegenüber nnb mufften 1

bei bem Startern nnb Klirren bc* ©tagen« laut fprcdien. Stlara

trau! bas (ftift in fich bi« pnt lepten Tropfen. ttn ber ©otS*
,

bamer ©rüde ftiegen Wir au«, nnb bic beiben erzählten fich
i

noch immer oon bem „hiibf4en fieften" unb allem, wovon fie

bic Olocfen hatten läuten hören.

34 oerfu4te ,ju la4en, als wir auf ber Strafte ftanben.

„'Sie fannft bu nur bas biimmc $eug glauben!*
Sie fab mi4 mit einem ©lief an, oor bem i4 oerftummte,

fol4 wilbem irren ©lid. Sic war aufter fich, ba« fah i4. Ta«
erftc, wa# i4 auf unferem Slorribor crblidte, war ©enno« Sftüpc

unb fein Säbel.

Tic Glicrn waren ausgegangen, ©enno faft allein im
!

Sohiijiinuier unb blätterte in einem ©114 . Gr fprang auf unb
fain uns lädiclnb entgegen. Klara Wt4 ihm au«, blieb oor ihm
ftcheit unb rife iid) bie Jpanbf4uhc ab.

Sein 2ä4eln 0cri4»anb, unb ein miftmutiger 3«g fto4
über fein offene« lMcfi4t. „S4on wieber fchlcdjtcr Staune? Steine

Antwort? üliio wieber eine Scene. 34 finbe, wir machen uns
jept häufig Scenen; finbeft bn ni4t au4, ßarriet?*

,3«h bitte bid), ©enno— Ulara hat u4 fchr geärgert—-*

„Tu bran4ft gar ni4t für mich i« reben, ftarriet. 34 fann
allein reben. Sitte, antworte, ©enno! ©origen Sonntag fonnteit bu
nicht lommen. Tu hatieft ein üicbesmabl im Jiafino, nicht wahr?* I

©enno bift f*4 auf bic SJippcn.

„Stein!* fagte er bann hir.5 .

„ 21bcr bu baft es mir getagt.*

„2i!cil cs mir ni4t paftt, baft bu mir Gifcrfu4t«fccncn
ma4ft ohne $runb*

„Chne (Mrunb? ©Mr!li4 ganj ohne ©runb? Tu fannft 1

mbig hier bleiben, £iarrict."

«34 bin ju Diel babei," fagte i4 mübfam. „SKorgcn thut
j

e« eu4 leib, baft idi 3*u0e mar, wenn ihr eu4 wieber ocriöbut
^

habt. Scib bc»4 ni4t fo tftöricht!
-

„Thöri4t?" fagte Stlara mit ftammeuben Vltigen. „3a, i4
bin lange genug thört4t gewefen. ©leine ganje 3ugenb habe
tdt 4m geopfert, nur für ihn gelebt unb nun läuft er hin
unb madjt bem erften beften reichen 3ra# ben £of."

„$>aft bu bir nie ben $>oi raadicn lajfen, Stlara?*
„©leinft bu? Tann bebau« idj, baft i4 mi4 gerabe mit

bir oerlobt habe. 9lbcr wir fmb ja noch nicht richtig oerloK
2Bir brau4cn

,

Ö, Wenn wir uns bas SBort ^urüdgebeit
, nicht

einmal anjujeigen."

Gr padte ihre beiben £>änbe.

„filara! Tu tecibft mi4 $nm äufterften mit beinern Spott!'

„Ti4? Ti4? 2Wum finbeft bu fein 28ort, um bich jn

oerteibigen? 3 «h würbe c« bir ja 1104 glauben - - aber ih bin

bir f4on lange (affig — bu Warteft nur baranf, baft iih bidi

freigebe — *

_ „3^ müftte e« eigentlich als ehrlicher Siann, beim ba

weißt, Wie lange no4 i4 hir fein ^pcim bieten fann - mm.
nachbem au4 unfere Ic&te Hoffnung bur4 $an« Vernichtet ift

-

unb i4 weift überhaupt ni4t, was baraus werben foll, nnm
beine Gütern fi4 weiter fo ,^u mir fteflen wie in ber lebten

3eit — unb wenn bu felber fein ©ertranen mehr haft
—

*

„Tann rauften wir uns eben trennen,“ fagte Stlara mit un-

heimlicher SRuhc.

©enno fthwieg. 3«h framoftc bic jpänfce juiammen. 6*

War fo fnr4tbar unhcinili4, biefes bumpfe 24weigen nnb bie

regungslofc Starrheit oon Stlara, in beren totenblaifem Cwidti

and) nid)t eine ©luefel ^rnftc. Unb bann hob Stlara langiam

bie .panb unb ftreiftc oon ihrem Ringer ben ©ing, ben <1 ihr

gefdjenft hat ein einfadjer 3ieif mit feinem ©imtogratnin
.

hielt ihn einen ?tugenblicf unb legte tpit bann auf ben Jiiifi.

„34 löie unfere ©erlobung hiermit auf,“ fagte fie heiler,

©enno ftanb ba, bie Singen auf ben Teppich gerichtet, gar»

ftarr nnb fteif. Tann griff er langfam nadi bem iHing, irnbs

feinen ab unb legte ihn an bie Stelle, wo bet anbere noch eben

gelegen hatte. 3$ Prefttf bic .fcänbe oor ba« (Hfiuftt, um ni±ts

511 fehen, aber kh horte basiHafäeln ihres Ät leibe*, unbbwnt-

war ich mit ihm adeut

„©enno,“ fagte i4 ,
«aber bas ift bo4 unmöglich!“

Gr antwortete nicht. Scftweigcnb nahm er meine £cni>,

füfttc fie unb briidtc fic an feine 91ugciL 3*h IbräMn

in feinen föimpern.

„34 will Stlara jurüdrufen, ©enno!“

Gr fdftittclte ben stopf. „Gs ift heftet fo.“

Unb bann ging er. 3um leptenmal fah i<h ihn tu «iifetea

3tmmcrn, gum leptcnmal hörte i4 »einen 24ritt in unferrr

SSohnung — unb bann f4l»»ö bic Thür hinter ihm ju — unD

i4 War gani allein.

Äl« bie Gltcru .^urücffamen, hat Älara ihnen mitgeteilt, bflE

fie bic ©erlobung aufgehoben habe.

©Jer — wer hat bic S4»lb, baft eö fo lommen mufttcr

Taft ©enno fic ui4t mehr liebt? Taft er auf fic Oermten tarn.

Älara f4eint rupig. Ten ganzen Tag ma4i l
te

unb ift fo munter wie früher unb gnnj gesprächig- i'üba Uf°t

fie immer ganj oerwunbert an, beim er hat toohl geglaubt, tf

würbe ihr tiefer gehen.

21ber bcs !Wadit«!

3ebc 91a4t f4lci4t fte na4 oorn. Ta lanit e« niewuij

hören, wie fie weint unb weint unb laut mit fich fprü|t u*r

i4 lauere oerftedt in ©apas 3tmmer, in trgenb einem Si»”*

unb laufdjc — mit weldjer Ülngft! 3ct,c*mal ^r<Jlte ftn
!

0s

Gntfcpli4e«. SBir wohnen fo ho4. Ten 3dhläficl jinu Cfäfweor^

faften hoöc ich oerftedt, na4bem i4 einmal einen ©lia Wfl “

fangen habe, fo!4 einen langen, troftlofen ölid. — —

• JViraib« W*1

Tie Saifon hat wieber angefangen. G$ ift
01x1 öL*

bie beiben lepten 3ahre.

Sott ba« mein gan^e« Sieben fo weiter gehen?

bie anberen, langweilige @efettf4aften, ft4 ft
01

!

'

mern — unb wenn icft'i harin ©apa wenigften« recht

fönntc! Gr ift f4auberhaft oerftimmt unb fährt uni ä *

au4 Älara, bie fouft immer thun fonnte, Wa« ne tpoute. un

faitb cs gut. . . ... ^
Sie thut mir fo rafenb leib! Senn jemals, W

jept ieine Öüte, unb er rnüftte bo4 wtften, wie wuno 1

.

J

ift. Unb nun fallen fortwäbrenb bittere ©emerfungen,
un

giebt ihr bur4 bic ©lume ju oerftehen, baft junge ilapaic

ben reeftten ^eitpunft oerpaften muffen.

3a — war c« benn ihre S4ulb? — -
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Seber feilt mit ießt manchmal. Wit bem fonnte id) bocfy

ton crnften 3ad)en [prethen; et oerflonb es unb gab aud) einen

guten 3int. St bat ben Xoftor gemnrfit unb ift jum «efuch bei

(einen gltern in «rnnbtnburg. Jleulid) bat et au Warna jn ihrem
WeburtStag gefc^rieben gr fpridit non ben fdfönen -Stunben,

bie et in un(erem gaftfreien faule oerlebt bot. 3n unferem gafb
freien §anfe — ba§ Wett erbarm! Sät müßten eigentlich eine

(Sejellfchnft geben, unb niemanb bat Sfuft. Sorge unb Stummer
niften in allen Sdcn, unb man (dient lief» Der jebern iiSefudt.

Senn id) hoch nur nicht (o nie! an *enno benfen müßte!
Seinen Sog oerlofie ich basiiattä, ohne ju hoffen, ihn ju treffen.

Neulich, als tch roirfluft einmal nicht an ibn bad)te, begegnete

«$ ii” auf btr «otsbamer Straße. gt ging mit jtoei Snmernben
unb grüßte etnft. Säte er allem gemefen — ob id) toobl ben
Silit gehabt hätte, ibn ju [teilen? 3$ benfe immer, es müßte
notb eine WSglidjlcit fein, fie mieber ju »erföhnen. gr bat Riß
bomalj gettiunben unb feine offene Hüllwort gegeben — icfi bin
übetjeugt, Klara batte ft<b beruhigen laifen unb alles märe
Jfieber gut geworben, hätte er nur ben reihten ton getroffen.

3<ß gitterte fo, als ich ihn unerwartet fab, bofi i<b

fibleunigft eine Xrofehfe anrief — ich fürchtete, oßnmäditig
ju werben. —

10. 2*jeinbrr.

©ne fchöne «efditcßte! Solf, ber gute, bumme, lange 3riß
Säolf, ben id) ftets gebönfelt unb nie ernftboft genommen habe!

Klara unb ich faßen unb ftitften — fdjmeigenb, wie ge-
Böbnltd). Sir Rnb mombmol fhinbenlang in' bemjelben Saume
unb reben fein Sort. Sorte fmb fo überfliifiig! Sir benfen
in borfi bas 9lämlid)c — unb nn ben Wämliehen.

gs batte geflingelt
, aber uns war nidjts gemelbct worben,

nlfo galt ber «efudi nid|t uns — ober es war eine iNetbnnng.
ta rammt Warte unb ruft midi nach norm «ßmingsloä gehe

n “ö^on thront Warna nnf bem Sofa unb gerbriitft
eineJßcänc, IRapa ftebt 000 ihr - unb baneben btr lange Soif
ber bte ^otfen jufamutenfthlägt, als ich eintrctc.

»Sitte, (eß tief), imrrict!“ fagie «ater.

. .
^at fo feierlich, baß ich mich gang oerblürft fegte, «apa

ranjperte l«h- .Kiebe harnet. j>trr gentnant $jotf |„] t unl8
»te ®bw erwiefen, um bich ongubaltcn. Warna unb ich Rnb gern
bereit, ißn als unteren Sohn angunehmen, unb wir haben ihm
ns gefagt Weil wir glauben, beiner cfuflimmung gewiß gu fein.*

.

oefam fein Sort heraus. SaS mir in ber Winute
aues bnrdi ben Robf fehoß! Sieoiei man in einem «ugenblid
überlegen fann: unfere engen «erhältniife unb baß Jriß Solf
1<hr reich ’l‘

- boß uff «raut wäre, wenn ich nur ein Sort
logte— Uttb baß

1 bann aüe Stürme unb Kämpfe eingnbe hätten.
,“nb f“.1 »'* #e»n» ein, unb es burdumfte mid) wie

wegmtg
rt matf)le “" ltli[ltürlit5 «ine abwehrenbe Sc-

hot sCi. nnü e?!^
1Ä ^n'a Bewtfeit,“ fagte er (cife. „gs

no<h'nhht

6

ü
t*^t ^ 0111 a,ottcn

- ft1CIIn Sie mich ießt

,rfdiliidtc bas Sort „lieben', aber ith ergänzte es

M^Wf^nne^M J"
on — b<lii S u!c - “hat fleiftlofe ®e-

« faai* 8«a”e in einem

bau ii» L; ^ ®
Um

Ttel bas üid)t burth feine Ohren,

«bRanben
^ t0, ° ***** * «N bom »opf

l»nb.XÄblf*
80"ä {* (ick *#.

fronte” »nnL™
B ’t bti

“. ®^1»ci9t't als gnjttmmnng nehmen?“

jTg!?“ £2[M - '•»« i« tarn feine Stimm, fehr
öerJ^rftc Ungebulb unb fterger barm.

mdrnm bebcuten ml
** *^ *** *** f^°n cinc"

»all «Äfl? "’f
«i'ithließen,“ fagte «apa immer

md>' m^ ““Uig S°gu fagen.” ®Ll^iegt mt I

|

fortwährenb in ben Ohren, es wäre ein großes «lütt für mid),
nnb ich fet mit einem schlage gut nerforgt

«erforgt! XaS ift both entfcßlitß! Ob ith ihn liebe, fragt
pe gar mtht, tragt «apa aud) nicht, ber um midf herum gtbt

; 2® be,,‘ "9 *• anmerle, wie nngftlith er auf bas 3a wartet,
ett benlett betbc nur an bie gute «artie! 3d) fann nicht für
muh forgen, a!|o muß eS ein frember Wann thunl Üluf ben
tremben Wann haben fie gewartet; jeßt ift ec ba — unb bie
Jlarrtn fann baS große LWliid nicht einmal einfeßen!

!
3th loollte, ich hätte energifther bei Solter ftubiert * ober

;
bas «ehrtnnnencpamtn gemad|t — ober— ober nur irgenb WaS,
baß td) ben glteru nicht mehr auf ber laiche gu liegen branthte'

3tß modlie fa gern, gern üaoa ben ®c fallen thun. gr
pal im lebten fo uicf fttimmcr gehabt, mit fianS, mit

j

”lara
' bie borgen um bic oc^ulben, in bic er üdi wegen

|

^arigi geftürst ^at. (rö ift boef» aber unmöglicp! 34 fann 22olf
md)t betrügen, unb i^m fügen, bafe i^Senno liebe, fann idj erft
«ept niept! iöeitno, ber fo wenig fdjön an ftlara gepanbett bat,
“öenno, ber mit feinem ©ebanfen an miep benft— lieber fterben

1 al? bai über bic ^iopen bringen!

;

^opmama fept mir aud) ju. «Bo(f ift ber Sopn ipre«
^ugcnbrrcunbeö, unb er war immer ipr $rotege. Üiußte er es
bemt auep fo entfefclid) forreft anfangen? 9fun weifj cd bie
ganje (Familie Womöglttp bic 'J'ienftmäbdjen auep, benn fie
fiepern unb fepen miefa neugierig an, wenn id) etwa« in ber
$lücpe ju tbun pabe!

©iS beute nachmittag wiü $apa ©efepeib paben, waä er

j

ipm fepreiben foO.

(Äefpräep mit ftlara:

,9hmm ipn! äöer Wcip, Wal bir fonft noep beoorftept
£en wfann, ben man liebt, befommt man boep nidjt. Ober liebft
bu Diellcidit unglüeflid)?“

3cp (feuerrot unter iprem buxepbringenben ©lief): _©cn
füllte iep wopl lieben?"

„‘JaS weiß iep auep niept; iep patte nie 3*it, barauf ju
aepten. ©iclleiept ben Stnbentcn — ipr wart ja immer un-
jertrennlidj!"

3(p (lacpenb): ,33ie fommftbu auf ben fomifepen^ebanfen?"
„ftomifep? ©eöpalb? Cr war noep ein biß^en ungefepieft,

fo wie ein junger 3afl&puttb. ?lber wenn bu wirfliep niemanb
liebft, bann pciratc 5©olf, bu brauepft biep wenigftcnS niept
feiner ju fepämcn, wenn er bir ben «rin bietet. Ölaub' mir,
eS ift baS befte für biep!" —

3tp fann niept! SRancpntal bin iep fepon entfeploffcn, boep
wenn id) mir üorftefle, baß er mitp füjfen barf, wenn iep feine
©raut bin —

-

9tctn, eö ift niept möglidj!

3)ie einzige, bic mir einen 9fat geben fann, ift ftrtba. «ber
iep bin nirfjt mepr bei ipr gemefen, feitbem iep oon (Großmama
weggejogen bin; ^nba wirb böfc auf midi fein —

3<P tpirs! 3cp gepc boep ju ipr.

«(S idj cintrat, erpob fiep Siegfricb oon einem 3effel unb
fam mir feptaff entgcgcngcfeplcnbert (Sr fap abfepeuliep aus,

maprfepeinliep lepte '^arifer sJWobe; baju pat er fo waS 3<plott-

riges. (Sr tpat noep blafierter als fonft; erfunbigte fiep pera6*

laffenb naep bem ©efinben ber filtern.

„31* cl immer noep fo oergnügt bei 3P”^n unb oerfepren

no^ all bic früperen ßrreunbe?"

3cp mcrlte, worauf er pinauSWoüte, unb war biplomatifcp

— jum erftcmnal in meinem 2ebcn.

„3<*/ cS ift immer noep fepr oergnügt, unb Wir iinb riefig

lufHg."

Wort oerjeip' mir bie 2üge!

„©erfeprt ber pübfepc Xragoiter weiter bei

pieß er boep? jRieptig, \icrr oon 2cftcn!“

9fun fomttc id) bodi niept anberS; iep mußte fagen, baß iep

ipn jufäflig feit einiger 3^** niept gefepen hätte. Biegfrieb

läepeltc ciu bißepen; maprfepeinliep wußte er fepon aflcS; woju
pat man beim bic guten 3reunbe!

by Google



300

ai» i(f> Won gar nicfit mehr muffte, ton» i* mit Sitflfritb
1

rcben iofltc, tam Stiba enbii*. .

Üerwib’ baft i* bi* Worten liefe. 3* bah' Ji^ceu.
"

3* wtß bic iircunbinncn ni*t ffiiren," fagte »tegfrteb,

abtx
„jdjl oon bit itören (offen — tomm

mit
'«mi'beidiute

0

**. al» wir aßeiit wnren. Sie nnterbra*

mi* mit (einem 'Bort unb liefe mW meine «kidn*je mutiimn

:u gilbe flottem. « 1# 1* fertig wor, lodtelte ne trüW.
u

’

„Unb mm fecifet c»: rote mir gut, bo* rote «liefet ob.

"iBöre i* bonn 51t bir gelommcn?*

’«lio foß itfe «braten?* -

,

,3* wein c« ja eben nidit,“ faßte ttfe ocrjweticlt. .3*

mein feliicr mein, was teil will unb tbun werbe.”
B
Sribo f*wicg nadibentli*. Sie batte btn Unbogtit.oui

bic SeffcUtbne gcjti*t unb bas «inn in bte ©011b gcfdimiegt.

„©innerft bu bidi an bas, feorriet, Wo» tdi bir etmnaf

Otts meinem Heben erjöfelt habe?*

„'Jtatürli*.* . .

„Unb bift bu fidter, boft bu c» nubt cm* eines Soges be-

rcuff, wenn bu beute Stein iogft?“

„3* wein es nidit“

„Hicbft bu einen onbern?“
, . , . . .

Sie fob midi mit ihren Horen Singen io burdiinngenb on,

baff tefe nidit beit Stint batte ju fügen. 3*J>“»
bc"

„Sinne» Sfinb,“ fogtt fie leife. „3ff e» gätt}li* au»it*tslo».

„diänjli* “
. , „„

Unb beine eitern münffhen es fefer ?

„Scbr'. ibiuft Id) e» nun ibretwegen tbnn?“

®gdj — idi Innn bir borin niefet roten. 3<b bin bie Ser-

traute’ mnmber intincr Sreunbinuen gewefen. »lebt als einmal

ift ein hinge» Stäbchen bei mir gewefen in einer abnlt*en Hage

wie bu Sie tooren jebeüntal oeriroeifelt unb ffe ffnb oBc

tunter bie glüdlidien Stauen ber ffltönner geworben, bit lie mir

gegenüber ju hoffen befeouiitetcn — unb cs tu jener itunbe audj

wirtlidi tboten! 3n einem einjigen, lebt troffeu «oft habe t*

obgerebet — unb itb bebaute cs nodt beute. Sie Sfetreiicnbe

hotte eine feilt Icibenfdwftlidie Hiebe }U einem onbern '-Wann

Stadt fünf 3obren hotte fie ifen nergeffen unb bereute cs bitter,

hoff ffe liefe ein ("tuet »erid)erjt hotte, ba» ihr nubt (um jmeiten-

mal geboten mürbe."

(taub auf. 3riba nahm meine $äribe.

„Xu bift ic^t böfc auf mid), ban td? nuty cntfdiicbcncr

igrttbe. 3tb tonn niebt anbers. .trauen gewöhnen ff* an fo

l'ieles, and) an einen ungeliebten SHonn.*

Sin ber Ibiir hielt fie tnidi nodt einmal gurüef.

„Sfodt eins. Bit fWöbdten iinb fcltiome Wefdiöpfe. Bit

weifen «inndnnol einen SDiann (urüd, weil es uns in bem Singen-

Mid eine ffoljt ,'vreiibe bereitet, ihn unjetr i)(ad)t jüblen }u

taffen. Heb' wohl!*

3a — iefe bin boeb feiler jurüdgetommen. 3 dl »tut es

jtet gaitt genau, naebbem ich oHts aufgeffbriebeu habe: cs gebt

18. ttcjembce.

fffajia ift böfe auf muh Stls idl ihn bat, Bolf abju-

f*rcibeit, iogte et für}:

„3dl habe eben fein OHüd mit meinen Scinbem.“

Xa würbe ich botb nodt einmal fdiwonteiib. ÖS iff fo

furdttbar j*roer, feinem Siaicr webejutbun, wenn man ihn

liebt unb c» in ber ©anb bat, ihn mit einem Bott glütflidj ju

machen. Seitbcm feot er no* taum mit mir gciprodieu; bei

Xij* überfitbt er midi, als ob mein Stuhl unbelebt wäre.

Unb tdi bin trogbem ruhiger. 3« Welcher Mejabr ich war,

febc ich iefft gan} Har: id) war im tBegriff, mid} ganj einfach

}U nettaufeu!

SXama 6ebanbtft midi jefft ganj anbers. feis babin war

id) bic arme ©arriet, um bie itefe lein Sücnicb (ümmcrtc. 3'Öt

bot tiefe mit einem SHalc ber Sdiwan aus bem hafflidien jungen

©ttlein entwidelt. ©was habe ich and) noch erfahren: Hlara,

bic SBielgcfeiertt, bot teilten einjigen fo glänjenben Slntrog ge-

habt bWlftcuä Sicgfrteb, unb ba lagen bic Slerbältnijie fonft

jo nngünftig. »tama bat orbentlid) ffieipeft tot mit Momrntn.

oibtr begreifen latin ffe e« niefet, baff iefe 'Jiein gejagt habe,

fflroftmaraa fdtüttclle ben Hopf unb fagie: „tu bift ein Beate»

Schaf.* silara ift ftnmm. 3b* 'ff “Bes gleichgültig.

Jjriff »off bat geantwortet, fefer nett — leibet! Ih tpiU

meinen «eidieib noch niefet für enbgüftig nebmtn; er fei iinj

unb itb au*, © würbe gebufbig warten nub in tutem 3abt

110* einmal anfragett.

Xo bin i* ja beinah no* aut bemtefben ultcf mte ncnlub.

©tute waren Sriba unb Sicgfricb bei uns. 34 Teemc

mi* io über Sriba» «ein*, ben teilen feit onbetibalb Jaintii,

baft't* midi laum über Sitgfrieb ärger». Stet war Mt

wie Siorbpoteis. fflarna rieffg frtuubfi*. }el*ameitb mine-

(i*. Xic Wci*wtffcr luben un» jntn SUoeffer ein unb Sionte

nahm an. i'apa f*wicg.
33. Sejenilut.

©cutc, al» i* 001t Werion (am, fob i* ant bem Sertet-

idtcn Siarft eine Xamc, bte t* erit für Hlota hielt. 34 W
Ihr nadi; aber ffe eilte fo, baff ffd) bte im”“

gröffertc, unb julcfft wor i* au* meiner io*e nubt mtüt Wer

per i* folgte ihr bo* über ben Huttgarten, unb ba weg ne b«

Ireppc }um
8
fWufeum hinauf. 3* »oßte l*on p™1*»“' *

idi olüjdidi »tnuo unlcr ber SäulenbaUe trlonnlt ©Inffb»

Xainc tiorbetgcbcn, ohne jn grüffen, aber na* ein paot J

funbeit nerfdiwanb er hinter ber Ibür.

Xaff es Wirfli* »etmo wor, baran toniue t* n« S»

fein, beim er batte ff* np* im «iltgang “mgerteo^SIt« ot

c« wirfli* Stara? Xatttt beging ne eine turebttae lltm«

li*ttgfeit^

^ fDis,e i*. 3* habe ffe »beraü jefubt.

^
ben Stulptnreu, oben in her feilbcrgolmt "“jj

Sleucn SKufenm. «ber i* taub feine «J«r.
»W1

na* bem Shilpiurtnfaal jurud unb habe ^
8ulebt fiel mir ein, bau ne in au* ben

,

(Weden !

tan Ircppeitbaus bcmifcit tonnten, unb tdi «abba»®affi“

4fei Jii* fragte mi* »iarno, wt»balb '* 18 la“9

no* fm B«.,ie„m,* iogte i* unb » »j»*

bie mir eben eine 2*üfiei reidite. 3bre ©»nb 5
1,,tc!

ffe würbe Weber blaff no* rol.
a
.t

t jtr auf.

„Xu warft au* fo lange weg, »lara. 3mmerg

wenn i* euefe am meijlcn gebrou*cn lomt.
c,,i.(S

3dl muffle bo* no* bei «refflatt» meine ia*

- ba ihr bie ©ulabung au* für mi* augenommt« ' fe

&>

„Sontcn wir ba» gnäbtge S11™1"" “,t“
n

mi

laubnis fragen?“ iogte Siopo W'®- ei

ich fünuen ttinlabungen annebmen ober ablebnen,

br"'i,,

„3* habe mir ja gor (eine Hritil «taubi, ^
„Xie würbe i* mir auch febr berbetcu bo

Pott bir,* . =cinc fiefrigfrd

SHaro idtlug bic Slugcit grölt ju *m am- - -

war wirfli* nicht geredüiettigt, unb bie Simo

unb ungcre*t. aber ffe t|t m*t_ 10 lei* »

B[
-

fi(
«ui

1*, unb wenn matt ihr ben Hompi anbietö,
'

]cje p, tt

„Benn btt mi* nt*t .um Erlaubnis jr gü MBi|nsjL

neitntt ,
wenn bu eine ©niabung tn meutern - citl

habe 1* bo* toobl ba« 3le*t. einen
p: t er go-

baff matt mi* über bic halbe ctunbe m» l
K
^ ß ,4„f

tobet bat, als wäre i* ein Hutb, ba» **"*!“'

SJapa (Aleubctte bit Stroictte aut K«» 34 fee.

„3* »erbitte mir beine uugeiogeneu -l" » „1*

bere fflebotfom, fo lange bu in meinem ©oule »'I

.

ja JDflil mxt) einige bmicrti.

Mlara faltete unter bem Xi^ aarov!^'-’

„3* muffte nidit, baff 1* btr '*sn
’f

1

3
„ jpentern

lim fäftig! So» faßen bte
albecuenlbt

arten? X̂ wei6ri*Si«^& Sorte »i*t*

„3* habe nidjt angefangtn.“ feiner 2^
„3d||pciö!*' bemnerte 1>npn« unb bte .if
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fchwoHen. Klara surfte mit ben Siebteln. 'JJapa ocrliefe ohne

(Mcguctc Wahlzeit baö Zimmer. Warna nahm bic Seruiette

unb ftrid) fec wicber aus.

„Wufet bu'ßapa beim aud) immer retjen, Klara?" fagte jic

traurig. „Tu iollteft borf) Slürffidit auf ihn nehmen. Xu weißt,

wie iteruö* er feit ber Olefchidjte mit frans ift. 6a ift ja wirf-

lieh jept rein unerträglich im fremfe."

„Xas ftnbc idj auch," fagte Klara leife unb atmete tief auf.
[

„Ülbcr man hat ja Öott fei Xanf noch ein Wittel —

"

Och half noch beim Xiithabräumcn, unb bann ging ich in

Klaras Zimmer. Sie faß am jvenfter: eS war ein buntler Sag,

unb id) fonnte nur nod) gegen bie scheibe ihre Umriffe erfennen.

sie fuhr in bic frohe.

„Wer ift ba?"

„3$ hin es, Klara. Xarf ich nidit ein wenig bei bir

bleiben?"

sie ladjtc, aber bas Aachen fam nicht frei heraus.

„Xcnfft bu, bu mußt mich tröften?"

„Stimm cs bir nicht ju fersen, Klara!"

„WaS? Xic Scene mit ^apa? 9hm, baran bin ich ia jept

leiber gewöhnt. Och fchüttclc baS ab wie ber ^ubel baS Waffcr."
„Wenn cS nur wahr ift, Klara! Was meinteft bu mit bem

Wittel?“

„Wart* cs ab, frarriet! '^aß auf, es ift ein gutes Wittel!

0<h werbe auf einmal wicber ein artiges ttinb fein, ba$ feinen

6ltern »vreube macht. 6s war ganz gut, baß sUapa mir heute

fo hübidi betulich »eine wahre Wemung getagt hat. Wenn ich
;

noch gefchwanft hatte — jept fdmtanfe ich nicht mehr!"
„Sag’ mir nur ums .Rimmels willen, WaS bu oorhaft!"

*3<h will barmherzige Sdjroefter werben,“ antwortete fie. i

Sar cs Scherz ober 6rnft? 6S flang fehr nach 6rnft,

wenn fie auch babei ladjtc. 'über ba« fiadien that mir orbent-
1

lieh weh- Wit fd)Wercm frerzen liefe ich fie allein, weil id)

merftc, bafe ich fee bod) nur ftörtc. Warum hält fec midj fern
oon ihrem Kummer?

frans iiberrafdjtc uns burdt ein Xclegramm mit Siücfant-

wort, ob er feinen Weifmachtsurlaub hier jubringen bürfte?
bapa wollte cs ihm erft oerbicien, aber Warna bat unb weinte,
unb ba gab er nad) — gang gern im Oirimbc feines frenenS,
bas fühlt' idj.

Slm nächften 2(bcnb !am frans. 8uf ben erften «lief ber
alte luftige franS; aber feine üuftigreit ift fehr fordert Xafe
er bie (Harbelipen nicht mehr bat, wurmt ihn furchtbar. Unb
bod) feeht er immer noch ebenio elegant aus, unb feine fränbe
fenb womöglich noch beffer gepflegt als früher.

Weihnachten 1H88.

6beu würbe ein wunberuofler Korb für Klara abgegeben—
Don Sicfl

-

fricb! Xle ^rdic
fefe

ctt Mißen Crchibceu unb Stofen.
6in »rief War babei. Klara nahm ihn unb ging hinaus um
bem liener ein Xrinfgelb $u geben.

Was hat bas ju bebcutcii?

Xer lepte Weihnachtöabcnb war furdjtbar — ber unglürf-
feligc iöerlobungsabenb. Xicfer war noch «iel fchlimmer fo
heiter er fd)ien.

0<h hatte mich baoor gefürchtet 0<h bachtc, wcldie 6r-
uiucrungcn er wohl iit Klara erweden Würbe. Wit Rittern unb
.lagen fterfte id) bie Üiditer auf ben gepupten «mim, unb manche
Xhräiie fiel aufrbie grünen ÜNabeln.

Klara unb id» maditen noch bic lepteu Stiche an eine
Knmmborte für 'i«apa, unb Warna tag in ber Sofaecfe un
ruhte. Xa Ilingclte es fet)r laut Klara behielt bie SRabel ftarm ber franb unb hob laufdienb ben Kopf. Xattn warf fie bi
Vlrbcit auf ben lifd) unb ftanb auf. 3n ber Xt»ür taumelte fi
uitb fiel gegen ben Thürpfoftcn.

„WaS haft bu?" fragte Warna.

,34 Mn - übet ben XtMidi gcftolpm,* faßte fie, riditei
IUI» au» unb ging Mn,ras. Sie [am itttfit Bitbct. Xnnn ri<
taoa nad) Warna, unb fie fuhr crfchroden auf, beritt bie 2lugc

Waren ihr fchon wicber zugefaflen. „Wein Wort — toal fdjrtiit

bu benn fo? Oft fchon wicber etwa« Unangenehmes —

*

„Wein, nein — im Wegenteil. Komm 'mal mit! (wrnei,

bu lanuft .panS rufen unb bann tommt Por!
B

0«h «<»hm rafch meine Kaminborte auf, »eifttcfit fit

unb ging ju ^anS. 6r lag auf bem Sofa unb rauihtf eint

6igarcttc. ?lusgchen mag er nicht. Weil er fi<h occ ben fnitjertn

Kameraben fdjämt

„Was ift benn loS? Wer hot oorhin gtüingelt?“

„Wahrfdieinlid) ber Weihnachtsmann — benn mir ftnb in

ben Salon beorbert. ißieUcicht bringt er unS Wal (ÄuttS.*

„Uns? Cber hafe Sr»b Wolf enblicf) —

*

„Set bod) nur baoon ftiü, paus! Wufet bu mich auch

noch gucUcn?"

„fandet ! jpans!" rief Warna aufgeregt. „So fkrft iK

benn eigentlich?“ 0^ iog .panS oom Sofa auf, unb er traxf

mit einem leifen tTlud) feine 6igarette in ben Vlfd)I;«<htr; bann

gingen wir.

Witten im Salon ftanb Klara — unb lächelte fmdilfitt

'Jfebeit ihr Siegfricb — unb fein 3(rm fchlang »ich um ita

Xaillc! 6r zog ihn fort, als wir eintraten, aber uh bade gtsug

gcfchm!

„Klara,“ fchric idj unb ftärjtc öerjweifelt auf fte ^u.

Sie fing mich auf halbem Wege auf unb zog midf irt

an {ich-

„öift bu Perrüdt geworben?" raunte fit mir inlOht-

nimm bich anftänbig!"

pans ftanb ba wie ein Celgöpe. 6r h^t Siegfricb nie cuZ*

fte ben mögen, noch oiel weniger als ich.

^Japa rdufpertc fid).

„Kiebe Kinber! hobt tn<h ÖttuftBr bamit ihr einer

Schwefter gratuliert. Klara hat fech eben mit Jpernt ^örefelau

ocrlobt.“

3ch lag noch immer in Klaras ttrmen.

„5aff bich!" flüfterte fee ftreng. „Öratulierc »hm— fchnell!
1'

habt cs auf Sefefel getfean, unb er hat mir bie penb

gefußt, .frans trat auch auf einen gcbictcrijdjen Wirf

heran unb wünfehte (Mlürf.

Klara war fehr heiter unb lachte unb fprach ganj fröhUth

mit ihm!

Wie ift es nur möglich? Sie hat bod) öenno »ehr geliebt!

Unb gerabc biefen ^Ibcnb hat fie fech gewählt — gerabc bieten

Slbenb? Wenn fie ihn fo fcftncH uergefeen hat, b<mn_ fann boih

ihre Üicbe nicht fo grofe gewefeu fein! 5öenno oergefeen! fimm

man bas überhaupt?

Sicgfricfcs Wagen wartete unten. XaS — Brautpaar

ging mit Warna fort, um erft ju SiegfriebS 6lterit unb bata

jul^rofemama ju fahren. 2113 bie Xhür hinter ihnen zustf<hlj9®'

war, lachte frans taut auf unb pfiff, '^apa ging hi“ ^
unb rieb fid) bie fränbe. Xann blieb er oor mir ftepen uno

Hopfte mid) auf bic iÖacfen. .. .

„Wenn bu bich cntfd)lie&en fönnteft, Klaras cetipifl ä
n

folgen, wäre id) heute ganz glürflid)." ,

„ÖÖlücftid) über bic Verlobung?" rief franS. «™*, ^

finbe, bas ift ftarf!" ^kipa brehte fich ha*ttg ju ihm um.

„Xi<h hab’ id) nid)t gefragt. Xurcü beinea Uetdiünm

bu bir bas iHecht ocrfcherzt, in Sadjcn mitzureben, melmc

gamilic angchen." .

frans würbe bunfclrot unb richtete fich fewff ffU f-
.

,

„3<h trage uodj bes Königs iRorf. <fis jf?t hot ®fl"
.

noch nicht für unwürbig baz» erflärt. So lange im »

bin, habe id) baS JHecht, mitzuiprcdicn in bem, was uniere

betrifft. 3ch will nicht, baß meine Schwefter oerichaihert n» •

Sie hätte nod) jeben heiraten föitnnt." ,

„Wach bem Sfanbal, ben bie anfgelöfet
Öerl i 8

macht hat?" . . swifit«

„?hr hobt mir geidjrieben, bafe Klara aus
.

f«

bic Verlobung aufgclöft hat. Wenn cs anbaSiÜ.^. .

mitgeteitt habt, werbe idi fieften fofort zur Rechen «ha ' ..

6r eilte nadi ber Thür. 3<h m*m ** ^

oollcr 2(ngft an feinem Bermel feft.

„üafe, frarriet!" faßte er heftig,

geffen, was man meiner Schwefter fchulbig war.
.(i* fiM“1

,
«an »a!

“r'
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„Eu blcibft, .pan«!“ rief ba ©apa. „34 befehle e« bir!

SJefttn ift barin fchulblo«. Xie größte Scfjulb Ijabc i4, tt>eif id)

mict) burdi bie Bitten eine« t^örid)tcn Kiiibe« beilimmcn ließ,

in eine auifictitdlofe Verlobung ju billigen, Xu trägftbie anbere

$älfte ber Sdjulb mit beinern bertoünfc^ten 2eid)tfmn. 34
hak mi4 offen mit Seften Porhcr auägcfprochen. ßr mar Der*

nünftig genug, einjufetjen, baß er Klara Wrunb geben müßte, ben

übereilten Stritt jurüdjutljun. ©Jir lönnen fehr glücflitf) über

ben Antrag Siegfrieb« fein. Matürlid) Ijnbc id) mid) längfi über

©rcßlau« erfunbigt. Wegen bie 2eute läßt fi4 nid)t ba« ge*

riugfte cinmcnbcn. Xa« Hanfbaus genießt einen mohlfunbiertcn

Auf — unb Siegfrieb toirb einmal ber G^cf, menn ber alte

£crr bie Augen jutßut. Alfa fei nerftänbig unb Dcrbirb Klara

nidit bie glänjenbe Au«üd)t!“

„Aa. benn man ju!" fagte §an£, lachte fdjroff, breite itd)

aut beit Warfen uui unb ging.

3n bieier Stimmung habe id) bas ©crlobungsmahl ange*

richtet! ©ine fiodifrau fonnten mir tn berlfile nidit auftrtiben!

Warna batte gan* ben Kauf Dcrloren unb meinte unb lachte in

einem Atem. Wut, baß id) wenigsten« nicht jur ©eftnnung lammen
tonnte, beim id) muffte mid) audi tiod) um ba« Xifd)bcdcu him»

utern. Xabei half mir Klara. Sic mar riefiß luftig unb ftreute

bie meinen JHofeit über ben gaumen Xifdi, unb ba Siegfrieb noch

brei »nnberDoße ©ouquet« fdiidtc für Wroßmama, Warna unb

mich, iah bie Xafel nürflid) fehr feftlid) aus.

Siegfrieb« (SUern fonnten nicht fommen, ba fie felber Wäfie

hatten, griba begleitete ihren trüber. Sie batte Thränen in

kn Augen, als fic Klara umarmte, aber Klara blieb gauj fühl

unb heiter. Siegfrieb überreichte Klara unter bem brennettben

©aum ba« ©eriobungSgcfdicnf. Xie Sichter fpicgcltcn (ich funfclnb

in ben ©rißanten bc« Armbanb« unb bc« Ufingen, unb Klara
ftreiftc ben Amt bin, baß Siegfrieb ihr beibc« anlegen fonnte.

Wroßmama mar febr gliidlich unb Warna auch, ©apa
überhäufte griba mit Aufraerffamfeiten, unb bei einer gtafche

Champagner mürbe mit Siegfrieb allgemeine ©rüberfdjaft ge*

trunfen. $ans mußte cs fo einjuriditeii, baff er unter irgenb
einem ©ormanb ba* Zimmer Perließ unb erft mieber Ijereinfam,

als iich bas /pänbcbrürfcit unb bie Umarmungen gelegt batten.

34 hatte eS ertragen nt&ffen, baß Siegfrieb« Sippen meine
©ade berührten, unb mir mar falt gemorben babei: ich badjte
an ben Kuß bc« grofdie« im alten Wärcßen.

Aur, bafe fi4 her groftfi immer in einen fiönigSiobn Per*

tpanbelt, unb baß Siegfrieb and) nachher immer noch Siegfrieb
mar, mit bent ungefurtbcn Teint, bem bünnen Öart, ben fpär*
«dien paaren, unb ber Warbenia im Knopfloch.

Aber ben grof4 wufe man ja audi mieber fiiffen — unb
bas batte ich nicht gethan!

Hin Wüte«, ein ßinjigcö hat bie ©erlobung: id) famt nun
mit ftribn uerfehren fo Diel id) toitl. Ad), marum ift Siegfrieb
1° ßai

*S anbets tote griba!

^>ara m *r ^rtn bei ©rcßlau« erzählt. Sie
lachte Xhrönen — ober mären eS anbere grünen?

grau ©rcßlau bat fie gleich umarmt unb .meine liebe X achter“
genannt, £>crr ©rcßlau mürbe au« feinem ©rioatfomptoir herauf*
gcruien unb tarn nach einer ganzen Seile fehr eilig in feinem
ar&ettsjadctt unb mit mirren jpaaren.

„©ersaßen Sie, baß ich märten lieh. Wüten Xag, gnäbige
tttau —

-
grau Schmägerin! 5Wa, unb Sie, grau lein Klara,

Rollen mirftich meinen Schlingel Don Sohn heiraten? Sie

JJv n0^ ma * e *neit »frnüuftigen Wcnfcßen au« ihm.

an ..

tc° me*n $>crr Sohn, idi hätt’ e« nicht fo meit auf ber

bahrt fuii^*en nur itramm; id) merbe 3h»wn

bin* «Et**. *
nun wu& ^ hie Tarnen um Cntfchulbigung

5 habe unten jmei Herren au« Sien unb bin in einer

Abieu^ abku'"
rC^Un^ ^c’ne ^rau ®ttb bie $onncur« machen.

a
^
r T«ne ©cgrü&ung!

ftänbe genuidltT

*1 ^ ^5tte cr me ^r Um *

fomiieh: biefe ©crlobuug, bie in unferen
Mesalliance ift, über bie ©apa unb .^>an« fich beinah’

l

in bie fraare geraten fmb, mirb Don ben alten ©reßlau« gerabefo
aufgefaßt als äReSaßiance für— Siegfrieb. Seine 9Hutter fanb
e« unglaublich romanttfeh, baß cr aus 2icbe heiratet.

»Ht ift ber Wcbanfe getommeu, baß fie überhaupt nie ein*

gemittigt hätten, menn Siegfrieb nicht eben Siegfrieb märe, ba«
heißt, ein ÜDlcnfch, ber im Wefdwft nicht mitrechnct, meil cr itidjr

JU gebrauchen ift, bem man cs geftattet, fich mit einem großen

Welbbcutel ju amüfieren — unb ben Dielleicht ber (jinfluß

Klara« noch einmal pernünftig machen mirb!

Aber mie fönnen bie Wltern bann btc Verlobung jugeben?

Xa« ift boch furchtbar! Unb fich nodj baju taub unb blinb

fteQen, at« ich ihnen meine ajfeimmg fagte? 'JJapa behauptete,

id) fei überfpaunt. 34 folle nidit jebes Sort auf bie Wolbmagc
legen! $err ©reßlau habe f«h gar nid)ts babei gcbad)t!

hat fich ®°hl ftma« babei gebacht, ßr ift oiel ju flug

unb flar, um in« Welag hincinjurcben!

Xie SilPeitergciellidiaft mirb fid) in einen ©erlobuiigSbaü

üermnubcln. 34 tuoßte, id) mürbe bi« bahin Iran!!

I.ganuat 1889.

Siegfrieb holte ,^u ber SilDefiergefcllfdiaft bei feinen (Sltern

Warna unb Klara in feinem ^ageu ab; '^apa unb i4 fuhren

in einer Xrot4lc oorau«. SJtr lamen faft ju glet4cr Seit

an; Klara liefi fid) eben ben Abenbmantel in ber Warbcrobe

abnehmen unb machte u4 flau« ruhig bie \iaare mieber $ure4 t,

mährenb mir Por Aufregung bic -Viänbe jitterten.

Xanu gingen mir alle brei in« ©orjimmcr, mo '4?apa unb

Siegfrieb auf urt« warteten unb bie Xicncr fdjon bie Xhürgriffe

in ber $anb hielten. Siegfrieb trat auf Klara ^u unb beugte

feinen Arm. Sie lädjeltc.

.34 ftnbe e« paffenber, menn mi4 ^apa in bein Gltern-

hau« cmführt unb bu Warna ben Arm gtcbft.“

Chnc eine Antmort abjumarten, legte fie bie^anb auf ©apa«

Arm, Warna fafitc Siegfrieb unter — unb i4 fam al« fünfte«

SRab am ©Jagen hinterher. 34 ahne mohl, marum Klara im

leßtcn Augcnblid bie« Arrangement traf!

Xie Xhüren flogen Dor un« auf.

Xer grofje ßmpfang«faal mar fehr ooll. Xie an ber Xfiöt

ftanben, traten ein menig jur Seite, unb eS mürbe ganj ftiü.

$apa in Uniform mit fämtli4en Orten, bie md4tige Weftalt hc»4

aufgeri4tct, Klara neben ihm, bett Kopf etma« in ben 'Jladcn

gemorfen — fehr, fehr ho4mütig! Sie gab es aßen burch ihre

Haltung 3U Perfteben, mie fie bie ©erlobung auffafit: al« eine

ßh«, bie fie ermcift, nidit empfängt. Sieghaft fcfiön fal) fie

au«, unb cS ging ein untoißfürlidw« SRauncn bur4 bie Wcfctt-

f4aft, mie fie ftolj unb fi4er an ^Japa« Arm meiter ging unb

bann ihre 34toicgercltcm begrüßte mit einem reigenb liebcttd-

mürbigen Sädieln. Unb ^apa, bem fie meit über btc S4ulter

rei4t cbenfo ftolj unb gerabe — jeber 3oll ber ßbelmann.

Unb bo4 beugten fi4 bie beiben ftoljcn Wcnfdjen eben

innerlich tief Por bem golbencn Kalbe!

grau ©refilau führte mi4 ein. 3h* fcfeib Ioot fehr au«*

gef4nittcn unb fie ftrahlte Don ©rißanten.

SBer Derfehrt ni4t oßeS in ber Xiergartcnftrafic! ß« mar

beinah’ mie ein jjpofempfang, ber £>erjog Don ©cuthen, ber

italienif4e unb ber franjöfifAe ©cfanbte, berühmte Waler unb

fehr • fehr Diel Dffijtere! 9>ur menig befradte ältere Herren;

aber idi möditc mohl miffen, mie Diel Wiütonen biefe f4marjen

gräde repräfentierten.

griba ftanb in bem Kebtnfaaf — btofi, mübe, in einem ganj

einf adie n meißelt Kleib unb ohne jeben S4mu£f- Sie hatte Klara

unb btc ßltcrn begrüßt unb fümmerte fi4 nun um ni4t« meiter.

Wan fommt ju ihr, fie fommt ju niemanb.

9Ja4 ua« erf4iencn no4 Diele Wäfte. ß« fummtc unb

braufte mie ein ©ienenf4toarm, unb bajroif4e,t ^örtc i4 immer:

.^»errWciteralDonXühren— grau Sounbfo.“ „Weftatten: meine

Sdimiegcrmama, grau Pon Xührcn." .(Urlauben Sie, gnäbige

grau, baß i4 3hnen meine ©raut jufüh«, gräulciu Pon

Xühren.“ grau ©reßlau nahm mich an ber $anb, unb id)

mußte fortmährenb fntdfcn ober niden — je na4bem^ „Xic

S4mefter nnferer lieben S4m«egerto4ter, gräulein $orriet

Don Xührtn.“

Digitized by Google



m
9Jodj nie ljate id) unteren kanten fo oft au«fprcd)cn hören!

j _
UnmiHfiirlirfj hatte tt§ bie alte Ambe gaatran, fc,

SRan wollte bccfi etwa« von bent fabelhaft romantifehen Sinn faßte meine .£>anb unb legte fie auf feinen Slm.

Sicgfrieb« haben! „9tafd) — fonft fällt cö auf, bn§ ®tr fehl«, unb (et»

Gnblich liefe ber '-Porftcllungefturm nach, nnb id) unterhielt barf nicht« ouffallen, wa« ich tfeue.*

mich mit einem jungen Wann -- feine Ahnung, loie er hieft, al« „Sufete Klara?"

hinter mir eine Stimme fagte: ,9tatürfich. Sie fiat c« fclbcr gemäafeht Siespflnaö

„Wüten Abenb, gnäbige« Jröuletn! Sange nicht mehr ben einem Schlage ben.« latfd) beenben. Um« f)iw«H «affo »^w
Qor&ug gehabt.“ Sic nicht ein fo verzweifelte« (Skfidjtdpa! Stiß ber Teufd, mt

3ch fuhr herum. frfiwcr mir — ein fainofe« $rfi, gnäbige* fttfakii, nicht

Senno Seften! 'So mögen mir beim wohl figen?*

3di fab ibn fo faming«lo« an, bnfe er wohl eine Tumm-
heit fürchtete, beim er fennt meine gelinge Wcifttögegcnwart,

„So ift 3bE$err'4$ater? Ah, trfi fchc fdton! fWein gnäbige«

»franken —

*

(fr verbeugte (ich leicht uub fchtängeltc fcch 311 ihm burdj.

Gt itfeüttelte 'T*npa bie^mnb unb trat zu Klara, bie neben Sieg*

frieb gcrabc unter bem Kronleuchter ftanb. Klara bemerftc ihn

nicht ober mailte ihn nid)t bemerfen. 3<4 fah mief) um — unb

fab fo Viel neugierige Wefufetcr' Gs machten mahl viele, fc^r

biele von ber erften Verlobung gehört hoben.

Ginc Setunbc eine Gwigfcit!

Odt ging linmillfiirtidi näher. Ta machte Sicgfricb eine

Sktveguug mit ber $cmb, unb Klara manbte jidj mit einer an-

mutigen Scnbung nadi ber aitberen Sette.

„Ah — #err »an Seiten,“ fagte fie laut.

„tMtatten, gnäbige« Jräulein, bafe id) meinen unter*

thänigften Wlüdwunidi —

"

„Tanfe fehr. maren Sie fchr übcrrafdii?''

„Senn Sie befehlen, gemife. Sanft — bie ^reunbe 3bre*
.'fiauic« haben e« Jangft — gratuliere übrigen« herzlich, £»crr

'-Prcfelau!“ Tie £änbc ber beibcit berührten fiefe,

„3<h habe 3hteu $errn '-Pater noch gar nicht getunben,

£crr ©refeläu.“

„Trüben im grünen Salon —

“

„Ah. richtig, önäbige« ^ränlein!"

Gr verbeugte udi bereit« im Wehen.

Selche Mombbie! Selch' traurig burrimdttige Äomflbk!

3th »aar in bie iWäbc be« »lenfkr« gefommen. Tie tiefen »jenfter*

nifdicn waren burdj bie hcrabgelaifenen Vorhänge üerbedt. Ginc

rafdie ©ewegung, unb id) mar hincingcfdjlüpft.

Tao war gemife nicht auf ber £öhf ber Situation. Klara

märe fidjer aufeer jich gemefen, hätte fee midi ba auf einem Scffel

fnuern leben unb vor Aufregung unb Sroft Jittern. Aber e* ift

ein gutes iPerftecf. SJton famt ba fagar meinen, unb niemanb

Von ber ganzen ladicnbcn, ftrahkiiben Wefcllfchaft bemerft c«.

3ch lehnte meinen brennenben Kopf an bie »fcnftcrfdietbc,

unb meine Augen gemöbnten fid) an bie Tunfclbcit. Schwad)

kud>tetc ber Sdinec im 'JRonblicht. unb bic ©aumitämmc warfen

ihren grauen Schatten. Jcnfeit bc« Witter« auf ber Tier

gartenftrafee hielten Sagen; bann fliegen vermummte Oicftalten

au« unb hufchten über bcn beleuchteten t>iiirtenmeg. Tabci ver-

gaß uh ^aleljt gan.3 , mo ich mar, unb ich fam erft taieber jnr

ilkiinnung, als cö mit einem 8Rale gan,\ fei« um midi mar. 3<h

bachtc mir idion, bafe mau getrife jn Tifd) ginge, unb überlegte,

ab ich bie gute Wclcgeubcit nicht benutzen follte, um heimlich

nach ^kui« ju fahren, ^ch fonnte ja Iranf gemorbett feilt. G«
mar nidit einmal eine äuge, benn id) fühlte mid) erbärmlich.

Gbcit rnoHte idj auö meinem '-Perftcd hervor, al« ich eilige

sd)rittc hörte.
'

„^>ier ift uc and) nicht,“ fagte iPcmio.

„Aber ich habe fie $ule{jt im Saal gcfchcn. ^amet!**

rief tfriba.

^d) tauchte auf.

„Ta fmb Sic ja, gnäbtge* Fräulein!*'

„So ftedft bu nur, Kinb?“

IM mar fo miibc,“ murmelte id;.

iPcnno lachte.

„tHerabe mit auf ^hrem erften ®all. Grimiern Sic fith

noch, gnäbigtf ^ränlein? Tie Mrofemama mufete Sic holen, ^di

habe bie Ghrc, Sie \u Tifch iu führen*

Sriba hatte jid) entfernt. Sir heibe ftanben ganj allein in

bem leeren Saal, unb von meitem fchmirrte bie Unterhaltung,

„Sie — '-üenno?"

Sir hatten ben Anfchlufe foeben nodi erreicht. Jim lepm

ftanben nod) bie menten hinter ihren StühJen ebet rndjcci uj

ben GUdfern nach ihren Tifchfartcn. SJeimti hatte in'« all

einem rafdien Ülid entbedt,

„Ah, mir fi^en neben bcrTodjter be*£iatrte. SetUcftti,*

manbte er fid) mit einer Icidjten SJcrbcuguitg an ben nnlftgae

iihcrfteheiibcn .(lerrn.

„ipon '«öriebhaufen."

„Sicrmanbtcr von bent 9tcgicrungMficffDT!;
*'

„ 9Kcin tPettcr.“

„(Heftatten, gnäbige« Fräulein, bafe ich 3(wcn ^tm Äntnut

von '«Brieobaiifeit
—

“

Ta« Sntcre verlor fuh in einem unbcnslidicE SJisnim.

\icrr von ^rieehaufen ftcHte feine Tarne vor — ein H.*n>d

Itmge« Schäfchen mit einem rofa Klcibc unb rofa feaüMnbirt

Tarnt trat fjriba mit ihrem J^crrn 311 im« heran.

„Webe iiarrict— erlaube— £crr '^rofeiii'r üetotNli. Ämt
junge ,lrcunbin unb eine jufünftige Kollegin non rni*. ifroteii

von Tiihven.“

3d)ivnrflan3erfd)rotfen? i'ctoJMfi! Ttnktte 16 immer raed

fcnnenlernen wollen, feitbem id) feine ,-$<!<*' Hebe, llnb onia,

licbenöivürbig unb gut wie immer, gab ihn mir jum Jiidmtdito'

G111 bifedicn enttäufcht mar ich freilich im eritrn JugtnHid.

üctomöfi hat gar nicht« ficuftlcrifch Wcniale?: ec fie^t etni ne

jeber gutgevflcgtc .fterr. Kurj gcfchorcne ^aare, einen ipifat

töart unb fchr eleganten Jrrad.

Tic Stühle fchan'tcn; tPciino fdiob meiiten yireht, unb aße

fehlen fidi langfam. Ginen Atigenblicf mar c« ftill, unb bun

erhol* ftdi ber Sann einer grofeen (HcfeHichaft- ftöftüdi nvn

ber Saal gcfcbmücft , bic roten 'Äarmoruxinbe mit kia*

guirlanbcn, bie Kronen faft in iHofen vergraben, «ab hie teibce

langen Tifche mit Utofen überfäct.

Ta« tPrantpaar fafe und fdiräg gegenüber an bem anban

Tifd). IWehen Klara £>crr iPrefelau irnb neben Siegnub

Klara« (Hcftcht fall ich jmiidjcn ben '-Plüten eine« AiefcntcebH;

Siegfricb verfdimaub fpnrloö hinter biefem.

Ta« Summen uub '-örauien ivuch« immer mehr. Tie Timer

reiditeu beit ftifch herum, unb '-öenno griff nach einer geiAliittna

Seinlaraffc.

„Seife ober rot, gnäbigeö 5wulcm? Ädi, ich erinnere

mich; Sic trinfen nur Saffcr — ober Seit. Ta lammt f#a

ber Seit. IPivat Ghamvagncr unb fdjönc aWübdien! Tos »lab

fleht obnen famoo, .£>ar 'l>ar&c*ii! ^di erlaube mir. gnetij»

Fräulein — auf ^hr fpcKeHcö Sohl!"
Gr erhob bic Sdjale, au« tvclchcv ber Seit idiäumcnb über 5o

tHanb perlte, 1111b traut jic mit einem .ptifif Icct. Jch ^
»ringer unter bent Tifch ju fammen, bafe c« mir meb tfwl- oÄ

hatte rnfenbe Angft. 3ch fall, mic fur^tbar erregt er mar. asb

bafe er nur nodi mit iU'iihe bic Haltung [wahrte. Hub er tonn

fchr heftig werben! Gr unterhielt fid> über ben Tifdi himikr

mit A’>crrn von 5Pric«hct«fcn uub beiien Tarnt, bem

Sdjafthen 90113 in Jfioia, unb rcbetc lauter biimmc«

burd?ciitaiibcr. Tabei ivar fein Win« fartwohrenb leer, fo tfftbic

TicntT and) einicfienftcu, unb fie idienften »artoährtnb ein 6r

ladjte laut - viel 311 laut, unb lacheub waubte er fidi iricbcr 311 mic.

„Sic wollten bodi nicht auffallen, sPcnnp,' fagte üh

Ta« Gadicit auf feinem hübfehen Weftcht wrfennet«.

„Sic haben recht," fagte er bann ebenfo Iciic. „Wui rnib

vorfargluh wie immer. äUcrfwurbig! So oft ich bei ^hnen war -

wir bcibc haben nitmal« ein ucrtraulicbee Sort miteiimnbex gc*

fprocheit. Unb bodj waren Sie über 3hK ocrfiänbia.''

„3ch bin im September achtzehn 3 flf>r

„Achi3chn3ahr? Unmöglich! Jür mich trami s« b»®cr

i
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bas ftinb - unb — unb bic Schwcfter uon iemanb anbercra. ;

(SS gicl't Wäbdien, bie matt oft trifft, unb btc man gern bat,
'

unb bei benen mau fich nie fragt, ob fff eigentlich hübfd) finb.

Tann ficht man fie eines ÄbenbS genauer au — unb entbeeft,

baff fie fogar fehr hübfeh finb."

3cff lächelte ntübfam. llnb ich hätte mir ein Dolles 3ahr

eingebilbet, er liebte midj!

„©ie gebt eS ber CMroffmama?"

„(Mut, glaube ich, hiS auf bie gewöhnliche*« ©erwerben

ihre« Äitcrs.“

„Ält! Tiefe grau ift ja leibcr uniterb lieh."

„£>err uon Seften!"

„Beruhen Sie! 3^ batte nicht baran gebucht, baff Sic

fie lieben. 3<h fann^sbuen lagen, ich baiie fonft feinen Wenfchen.

ixute baff« idi jroei! ©äre 3&rc öiroffmuticr nicht gewefen,

fo fäffe heute nicht ein anberer auf bem $lafe, ber mir —

*

(fr atmete fditocr, ben Wunb jufammengeprefft, unb mit

jitternben Wafenflügelu. Taitu lachte er bell auf unb toanbte

fich mit einem ©iß an bas rofa Schäfchen gegenüber.

So tief ging eS ihm! (Mott, toai bat man getban! 3hm
einen ^ugenblciditfinn als Verbrechen angerechitet, jroei Wenfchen,

bic ficb liebten, getrennt — um Äeuffcrlidifciten! 3<h wollte

einmal ganj Har feben.

„£»crr oou Seiten," fagte ich leifc.

„Befehlen?"

„Wan furidjt baoon, baff Sie fidi auch oerloben würben."
'

„Berlobcn? Sagt man baS? (£* fann fein! Äbcr nein,
j

iiarrict, ich will Sie nidit belügen. (fS ift nicht wahr. 3<h 1

fann nicht fo fcfjnell Dergeffen wie anbere ücute!"

„Unb warum haben Sie bas bamalS nicht offen gejagt?"

.SBarum? Sollte ich ffc weiter in biefer ausfichtslofen i

Sadjc fcfthaltcn? (irtragen, wie man mir — Don autoritatiDer

Seite - {H Dcrjtcben gab: ich tollte enblich ein (Jnbe madtcu?

$a6en Sic cs beun nicht gemerft, wie fdinrf ber ©inb gegen ,

mich webte? Tod.i! Sie haben eS gemerft. 3dj twiff fogar,

bah 3ic manchmal eine Sian.jc für mich gebrodjeu haben, Äber i

3hre£änbchcn waren *u fdjmach. Sic fonnten mir auch nicht— " |

•Öerr Brcfjlau fdjlug an fein (Mlas unb hielt bann eine Siebe,
j

bie in ein §0$ auf bas Brautpaar auSflang. Ällc erhoben fidi

Don ben Sipcit. Benito rief breiraal fdjarf £»urea — feine

Stimme Hang hell burdi bic anbern. Tann brängte ffd) alles

mit ben (Mläfern $u bem Brautpaar. (fs bilbetc fidi um ite hemm
ein bicfjter Knäuel, unb ich wanb mich mit ,>wi|chen ben Der-

fchobenen Stühlen in ben fdimalen Wangen binburefj. 3<h hatte

mitgriba, mit ihren unb mit meinen (fitem angeftoffen, Tugcnbr
i

uon Wläfern berührt, imtncrju frampfhaft freunblich, aber bis

ju Klara fonute idi nicht fommen. Benno hatte ff<h burdigcbrängt
(fr ftieff juerft mit Siegtrieb an unb bann mit Klara. Sie
lächelte ihn licbenswiirbig an, unb Benno ftanb Dor ihr, bas
Wla* in ber $anb, fehr rot unb über bas ganje Weficht lachcub.

fetten Äugenblid hörte ich hinter mir fprcchcit:

„Sicgfrieb ift jüttlich! (£r labet ffdj ben $ufünftigen ^auS*
freunb fdjon jur Verlobung ein!"

„Tas wirb 'mal eine pifante grau werben."

3di brebte mich rafdi um. 3<h fühlte, wie mir ber 3orn I

aus beit 'Äugen fprühte. Tie beiben, jwei junge Scute im groef,
gingen rafd» weiter.

„Tic Schwcfter! Cb ffc’S wohl gehört bat?"
©ütenb war ich! Tn fi&en biefe Wenfchen am Brc&laufchett

Tifch, ftrömen oou Wlüdwünidien über - unb bann folche
Infamie! Sic batten ben Sflatfd) mit einem Schlage ausrotten
wollen, unb um fo giftiger fchoff er ins Kraut!

Benno fam jurüd, nodi mit bem aufgeregt luftigen Weficht
£ad}enb hielt er mir baS WlaS bin. „Äuf bas 23obl —

*

föir faben uns in bie Äugen, '^löblich ging ein 3ttcfen

über fein (Meucht, unb er fdilofe eine Scfimbe bic üiber.

„Äiif bas ÄJohl 3b«r Schwcfter!" fagte er bann ernfi.
„Wöchte fic glücflich werben!"

(rr leerte fein Wlas unb fepte es bin, Ifin Ticner wollte 1

ihm cinfchenfcn, aber er winfte ihm fturara ab. Älle famen 311 I

ben $lägen ,(urucf, fidi anrebeub, lachenb, jutrinfenb - unb idi i

baduc an bic infamen Sorte. Tics Radien, liefen, Äänbe
j

füllen — Momöbie, weiter nichts!

1i'ODil (Ul sSBährenb bcS allgemeinen TurdicinanbcrS fd)lng

fein WlaS. (fs würbe ftitt. Tie mciften blieben ftefyen, »0 f«
gerabe waren, nur einige fdilüpften noch raich auf ih«
jurücf. 3<h b«be immer Ängft, wenn er fpriiht, benu er iit

gerabe fein groffer SRcbncr oor bem ^mn. Äbcr er üd?

furj aus ber Äffairc, mit feiner bfUcn Äomraanboftiuiae, b»
jcbeS lejyte $(üftern erftidte:

„Weine ^»errfchaften! 34» riidit lange reben; es ift uidit

bie Ärt eines alten Solbatcn, Diele ©orte jumachttt. 34 möibic

Ste nur bitten, auf ba« SBofff ber liebeiiSwürbigen (Haftgehr

ju trinfen, mit benen Sie alle befreunbet finb, auf bcS Sohl
ber Familie, 5U ber meine Tochter 0011 nun an gehört,

tarnen meiner Tochter unb in meinem eigenen Äamcn fagc i4
Jt>erm unb 3rau ©rcßlau meinen fcblichtcn Tanf für ben herr-

lichen (fmpfang, beit fic meinem SVinbc bereitet haben, ^»etr ub
3rau iörehlau — fic leben hod)! ^nrra!"

iöenno ftanb auf, aber er blieb an feinem ^>(a$ unb hielt

mechanüd) bas leere Wlas nwifchen ben Ringern Äocfa tinmal

wieberholte fich bic gleiche Ifercmonic, bann ebbte bie ,}lut nah

unb nach, unb c« würbe weiter femiert. 3nbaS ^{0^ war leer.

Jpcrr fictowSfi bemerfte meinen beforgten iöltef unb lacbtlte.

„TaS ift fo Fräulein JvribaS Ärt. Sie fann ben 2äro

nidit auShalten. Unb wie ift bas mit 3hnen, gnäbiges ffränleis?

©irflid) eine Kollegin?"

„Wein, nein, nur eine, bie eS Werben möchte!“

„Unb warum werben Sie es nicht?"

„Gxftcn*. weil ich an meinem Talent Deqftetftlte, twähreid»

ich Uuterridit hatte.“

„iöci wem?"
„'^ei ©oltcr!"

„^>m — hm. 3a! Älfo bei ©öfter? Äun, baS ift ein

gutes Reichen. Äu herbem Derjweifelt ber richtige Tilettait nie;

ber ift immer mit fid» jufrieben. 3wf*tenS?“

Zweitens — weil meine Familie es nicht trüittrht 'Sie

glauben nicht baran , baff es mir cmft ift, unb finben es oai«-

bem für ein junges Wäbdien unnötig."

„TaS heißt wohl: unpaffenb, gnäbigeS Jräulein? Äun, f»

gani unrcd)t hut 3h« Jamilic nidit. Tie SfulPtur fit bie

männlidfftc arier btlbenben Künftc. Ta muh man üdj aW Xarae

über fehr üielcs hinwegicpcn, gerabe wie eine Jfrau, btc 3Rebij»

ftubiert. ©arum haben Sic es nicht mit ber Walerci oerfucht?*

„Blumenmalerei?"

„©arum nidit? Taju gehört fehr DieL“

„Äber jur Walerci treibt mich nichts!"

„Unb jur Sfulptur treibt es alio richtig? ©(*

gnäbiges Fräulein, würben Sic 'mal mit gräulein griba mein

Ätelier betuchen?"

„Äbcr mit taufenb greuben,“ fagte id> gierig, benn t©

habe mir baS fdion fehr lange gewünfefft

„Biel habe ich icflt nicht ju £>au$; uon gtd&ercn rixmta

nur meine arme Jpc^;e. 3«, ia» mein gnäbiges gräidein, bie l«

wicber bei mir! Tas finb fo bie Schattenftiten_nnfcreS

„Tann werbe ich flewiff fommen, id}on um fie iricberjuicbe
1

„Sie hat 3hncn gefallen?"

„(MefaQtit »ft nicht baS rechte ©ort
„©arum zögern Sie?" . .

„(Manj uerriidt hat fic mich gemacht. Tag unb !JW »

midj ber ©lief oerfolgt unb ber Äusbrud in ihrem (Mc|w :
t{

atcmlofe, bumpfe (Hraiicn, bie uiiionärc Tobesangft!"

ÖetowSft hatte fein Wlas in ber ^ianb. 3<P*
‘
f&

lc

hin unb fah midi ffarr an. .

„©iffen Sic auch, gnäbiges gräulein, baß ***.•

fmb, bie hcrauSgciunbcn hat, was idi wollte? * ,c

Kritifcr haben bauor geftanben, iich bie SÄafc gerieben, un

hat eS Perftanbcn. Sie finb entweber eine geborene Biwp

ober eine Tichtcrin."

3d> lachte.
H

„©arum nidit? Äflc Künfte futb^Sdiwcitcrn un g

aus bem gemcinfamcn Schoß hcroor. Sie fehreihen bo g

ein Tagebuch?"

„©arum gewiß?" .

„ÄUe jungen Wäbdien fehreiben Tagebücher, un*

foldie, bic man in ihren fünftlerifcheii Beftrebungen un
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SRan fiat heute fcfjo« üerfdjiebcite Toafte aufgebracht - borf idj

iür un* beibe einen ganj ftillcn faßen : $luf 35** Sufunft,

gnäbigef Fräulein!"

Ör hob fein ©lad gegen meines unb machte bann bie Nagel-

probe. „Sie feben, wie ernft ich biefen SBunfch meine!“

Jribaö $<mb legte lieft leicht auf meine Schulter.

„Nun, ift bie ftreimbfchaft gefd)!offen?“ fragte fte, unbbad

liebe Sonnenlodjcln ljufd)te über ihr blaffe* Öcfidjt.

„3<h hnbc cben “her Sic oerfngt, Jräulein ftriba,“ fagte

Setowsfi. „Fräulein oon Xührcn hat mir oerfprodjen, mit

3h«f» mein Atelier ,\u befudjen.“

„Wern — unb boffentlidi recht balb, beim idj möchte mit

3hnen über ^arrietd Söeitertommcu fpredjcn Sic barf ihr

fchöiteö Talent nicht länger brach liegen taffen!“*

„Schöne* Talent- baS fagen Sic, Jräiilein frriba? Sie

lagen ba« nicht oft.“

„3d) hatte auch noch feiten fo oiel (Mrunb ba^u,“ erwiberte

öriba warm.

'•Benno wanbte fi<h Wieber $u mir, im flugcnblitf, als bie

Tafel aufgeboben würbe. Sir gingen nach Dorn in ben großen

Saal, ber unterbed für ben $att aufgeräumt worben war.

Qenito unb ich batten ber Thur ftunächft gefeffen unb wir waren
bie erften. Tie U länge einer ^igeuncrfapellc empfingen und.

Ter Salier hallte fchriU oon ben Sänben wieber. JBcnno um-
taute mich feft, unb wir wirbelten als einziges ^Jaar auf bem
fpiegclglattcn '^arfett herum. So ju tanken, gut geführt— bai
ift ein Vergnügen. (£r tanjte brei-, biennal herum, unb bann
lamcit bie anberen $narc — unb Siegfrieb mit Jrtlara. l£« iah

obichctilidi aue, bertn er reicht ihr faum bid pr Schulter. Sie
machten bic Nunbe nur ein einiges '.Wal, unb bann banltc

Älara lächclnb.

Unb ebettfo gleichmütig gcfeUfcbaftlich lädjelte fie, ald [ich

gleich barauf '-Benno oor ihr oerbeugte.

jSeftatten Sie, Jpcrr lörefelau?“

C^ne bic Antwort abjuwarten, hatte er ihre rechte ftanb
«griffen unb legte fdjon tait$enb ben 9lrm um fie. (Jr führte
fit erft langiam unb bann fd)neUcr, unb unwillfürlich machten
bic anberen ^lap, mätjrenb fidi beibe im Taft ber 'JWufif

tmegten
j ber hefte Tänzer - bie beite Tänzerin, ber Sdjönftt— bic Schönitc ber ganzen ©efeUfchaft!

Unb fie lächelte.

Niit einer iBerbcugung^ liefe er fie gerabc Dor Siegfrieb

flehen, unb in ber nächften Sefunbe wirbelte er mit bem Heilten

rofa Schäfchen weiter. ISr war unermüblidj. Ser ihm junädjft

,

ftanb, bic forberte er auf.

Siegfrieb tankte nidjt weiter. l£r ftanb im Tanjfaal herum
ober hielt Älara« '-Blumen.

Nls es 3wölf fchlug unb ein allgcracined Profit Neujahr!

fchaUcnb auebradi, öffnete fich oben bic Tcde, Rapierjchnijjcl

flatterten wie Schnceflodeu herunter, bid ber $ufeboben gan$

weife war, unb bann fam ein Schauer pon Blumen — SRofen,

ÜNaiglöcfdKn , ^lieber. Tic ftcrrcu fingen fie auf unb über-

reichten fte ben Tarnen. 9Kan tankte weiter ,ytnfd>en Blumen
unb wirbelnbcn weiften Dioden, währenb oon ber StTafee bad

Profit Neujahr! fdialltc.

3«h wufete noch immer tanken unb war hoch fo grenzenlos

mübe. Jriba ging an mir oorbei unb faßte mich unter.

„Äomin! Sir beibe haben und genug angeftrengt Sie

fönnen fidi auch ohne und weiter amüfeeren.“

Sährcnb Wir und langfam burch bie Leihen fchlängeltcn,

hörte ich, wie ©ettno fich mit ein paar Herren unterhielt, laut,

abfichtlid) laut „öd ift hödßte 3cit, wenn wir noch Wad oom
SilPefterball im Sintergarten haben wollen.“

„Siloeftcrbatl tm Sintergarten,“ hörte ich noch ein paar-

mal. Gd fchien, ald ob ade Herren barauf brannten.

5riba führte midi in ihren Salon, liefe ben Vorhang h«'
unter unb zog mich mit auf ba« Sofa. 3dj lehnte mich an ihre

Schulter unb wir fprachcu faum ein Sort. Ter ^igcunerroalzer

Hang ganj füfe. Tie fchlcifettben Tanjfdjritte, üaehen unb

Sprechen brangen gebämpft *u und herein. Sic fchiciteu alle fo

luftig $u fein unb fich oovtrcrilich $u unterhalten.

Unb babei tauften bie getreu nur gezwungen unb badjten

an ben „Sintergarten“, wo fte ftdj oiel beffer amüficreu fomt-

ten — ober betäuben.

Sicticl bittered fterjeteib oerftedte fidi unter einem lächeln»

ben Öeücht — ich fanntc bie wahre Wcfdiidjtc nur oon wenigen

in ber ftrahlcnbett ©cfeUfcfjaft unb fie heißt Thränen unb

Äummcr unb ^orn. Silber fie lächelten wie bic anberen unb

plaubcrtcu unb nidten —

•

Äoinöbic — alled Äomöbic! («Jortfepunfl folgt.)

Heu« Gedichte.
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Kaum ihr Geheimnis noch.
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Bahnhol und PassionüheateT am Cagc vor der Babneröffnung.

3n Oberammergau vor dem passionsspicl.
Pufsl'üi» WiMM>

Den lohanne» proel»». IOiI Bildern von frtt» Bergen. r,*« »»****.

a* ein« io mcltcmlcgeiie, burrfl »eine

q Bnffiondipielc fo wcltberühttit ge

tuorbenc Cberamtncrgau begruftt »mc neue Spielzeit mit beit

Sahrjeieften einer neuen £ntwidlung*cpodic. Die für clertrifdjcn

wie für Dampfbetrieb eingerichtete (fifenbahn, töricht am « 5 . "April

eröffnet mürbe, oerbinbet nunmehr bat inmitten feiner Berge fo

anmutig hingcbrcitelc ^farrborf mit Bturnau unb bem Schienen«

meg, ber ftfton feit einem ^atirjeljnt baö baiiriidtc $>od»lanb bi«

t>jc Cl'ctmttmcrgaucr innen „htv Galliern"
.

iS“01 *

Mm un» fei« IMciuiibiwiUki' Moni baue |d)im gans «*

luurttgc iliu'fticn ,
»na »icire Malle suiomml. <m «*

jraSitumeu, u-eldje Mc XaiilcUunfl »re «aifiw

Pie Cbcrammcwauet an »cui «raud)t teil, »en

'Anhänger un» Wenn« in »re 4>aar.

um» fit »et KuiiafiunglBcitc bet btntiifien Waler »es 11 «»

17. 3ahrhun»criä entiptidjt. Taä belle «onnenlitfi« ober.

Mg, »er |d)«m icit einem Safirjehnl »öS bmmidie Vodllnn» bin 17 Jnl)rl)nneeriä em pi m. - i
(„iW »dal

inm 3ufie »er ;!u0iui(ie »ur<6jdtnei»et. «ab»n »ic «eiudier M «Kldjem nud) W ^cr neuen fliifi n 1» »
^ (n^

intiirn WnliimiÄinirl* hie tätenbahn tfaiiajcs. auo) icuic V" ... .*«nlebten Bafftonöfpiels bie Criienbabn

nur bis $ur Station Cbcrau benupen

litaneii, um oon hier 511 Jnft ober

*u Sagen auf ber Strafte über ben

trttaler Berg unb ba* ft (öfter (fttal

an ihr Siel \n gelangen, fo trägt

ba* Dainpfroft all bie oiclcn lau«

fenbe. meldic heuer bie „^affion
-

betuchen mollcn, bid nadi Cberanuncr«

gau, wo fic bidjt oor bem Crte ber

oben abgcbilbcte fdjmude Bahnhof

empfängt Wanj untje bei ihm fleht

audt bie hochgcmölbtc Suidjauerbaüc

mit ber 'ISafftonäbühnc, bereu Bilb

unb Beitreibung untere Üeftr fdjon

tennen.

Da mir einige läge oor 5t»

Öffnung ber Bahn nadj Eberammer«

gau fuhren, hatten mir noch bcu Bkg
über tettal ju nehmen. Berg unb

Dhal maren in jenen Borfrühlingö«

tagen gan$ oon bidttem Schnee um-

hüllt; ein Schlitten aus Cborammcr«

gau holte uns» iu Cbcrau ab Wlcid)

ber riührcr biefes altmobifdicn , an»

blauten Bohlen ^ufammengefügteii

Wcfäbrte* gab un« bie Weinähr. baft

ber Weift ber oolfotümlid) naioen

Bühnentunt’t, bie imBafuonsipiel ber

Cberammcrgaucr oon altcrefjer fo

mächtige Sirfungen erreicht, unter

bem irortfeftritt nidit leibet, beffen

Biahneieften jene Webäube finb.

Der modere ÜKoffclenlcr, ein bc*

häbiger Statut, fpiclt „im BafjioiT

PlarrmesneT und hmgoilsschmlzer $. Cang,

Darsteller des Kaiphat.

IUT ocr neue» -uuy"» «m »' 1 ; ..

5nli*eä: and) feine ']Scvüden un» t«W<»

Tnber euiitel)t eine gecaume iled »or ;e»ein ««

-meliaiir untre »cn «ännren un» aunjlmjn W»

Cneä ein aUgemeiner Säctleifre, rt $?“
"J

iBatt in freiem Itiebe modiien »u W"'

Molle gern«, für »ie fid) i«»et wjd«

»äll. Tenn im ^nilion.

»et namliafteten .'.'leinte«", nitjiumrle«. !

C%gei5 ic»««J.eng—
iKurcdit auf ie>ld)e

®'"“

»en .üfiriftnl“ iwlf" >“ '

inotjl »re tütmite Traum kWW
onfumdifeuten «na»cn un»

Hoffnung ,
fie midien Itaw »

nahe »reÜrfidlnngW.»»B»“^
limine »er Mahnt idKirem. ^
»ein iöetreffen»en »ie »<"V

L

mergauer l£l»riftu*i»ca*
ennn«*«

Siodeu. un» Sarttullc -

Tie Suhl »«. .*««?"!
„äd.flSemäpielielWn.t»^«

ammetgau« M 9 j^ein
eine» ie»en .labrjcbui^-

'"-„„ijot

fahr »ot Stnfang »et lltutn

beginnen »ie
^orbccemingen

^
»en 3“f®mmenlnti »e* .t

fmnilee»*

maltnng un» fechsane«

«teüung tni«

fiuijugemntiiten 'fied»«".
>j[j(

inetuteocriainmlung ^(j.
«ahl. 3n ’»$. “!?^i,nlf«nW
mcifter, ber auchbcm
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»orftcht, bic SRohnuug an bie Bürger

gerietet, fid) $>aar unb ^önrt machten

$11 (affen unb aud) bic Söhne ba$u

anjuhaltcn, bmnit man (eben fönnc,

nwjpi fic fich ber änderen Erfebeinung

nach im i*afiion eignen. Xas ift für

manchen Cbcrammerganer ,
ber fich

in ber ftrembe bcfinbet, bas Signal

jur peimfehr.

Xie erfte If)at bce bicsmaligcit

Komitees mar ber ©cfchlufc, bie jjtt-

fdiauerhallc $u bauen, unb eine (Me-

meinbeucrfamnilung beitätigte benfcl-

Den. 8ud) eine uollftänbigc Erneuerung

ber ftofhtme taube in Angriff genom-

men. Xie Vereine, mclchc cs fich an-

gelegen fein laffen, burdj 'Aufführung

lpclltirfier söolfsftüdc unb pflege bcs

GJefangS bic uovljanbcnen 'Üühncn-

talcnte in Hebung ftu erhalten, itieber-

franj unb Xurnocrein, hören jefrt

bamit auf. Ein jeber, ber >id) 511

einer Stoße berufen fühlt, bereitet ftd)

un füllen für fte oor. Xie Wcfangä-

fräftc ber Vereine merben ju Uebungen
herangejogen, mcld)c ber Leiter bcs

mufdalifdjen Xeils ber ^afftoit, jefct

Cbcrlchrer Selbigl, oeranflaltel 3u-
nächft merben feine Stiidc an« ber

Wion probiert; bic« gcfd>ieht erft

nach ber Stfabl ber 'JWitgliebcr bcs

^kitKonschors, ber mit bem Chorführer
iebt 34 ^erfonen umfaßt. Xiefe 2Mil
taub im SJtai bcs uergangenen Rohres
ltatt. ^n gleicher Seife mirb bic Sahl
bea Crdjefter« oorbercitct. Xie größte

^iühe unb Sorgfalt erforbert bic Sahl
ber 150 „Adorcs“ 1111b ber oielcn

Kummen Spieler im „il<olf* burdj bas
'jJoijionsfomitcc. Eine Üiftc mirb aufgc
Keilt oon allen, bic als geborene Cfycv
ammergauer für ba$ Spiel irgenbmie
in betracht fomtnen fönnen. ^ebeS >to*

mitecmitgjicb reicht für bie Stollcn-

beicDung fchriftlid) unter näherer '#e-

grimbung ^orfchlägc ein, mobei nicht
nur bie äußere Eridjeinmtg, bas Crgau
unb bas ^übncntalcnt bev Mnnbibaten
tu Erroäguug fonunen, fonbcrit aud)
btr unbcidioltcnc Stuf, ber Ucfienft*
wanbcl. Stamcntlid) bei ber Sal)l für
bic Stollen bcs Ehriitns, ber SJtaria,
®tartl)a unb SJfagbnlena mirb Unterer
*Jtt großer Strenge geprüft. Auf
[«runb biefer «orfdiläge mirb fdjließ-

Jta) über bic ctu^clncu «anbibaten
Lurdi^öatlotagc abgeftimmt.

3ft ber lag ber SJatjl fcftgcftcllt,

.

gerät bas gefamte Wemcinbclebcii
tu ren Suftanb leibentdiaftlidmcr Er-
dung unb höchfter Spannung. XicS-

ne! er in bie Scihiiadjtsjcit
oongen Rohres, '-öcüor bas Slomitee

®a{’lcn öon^ieht, Perfani-

J
el * nrfl *>,e flan*e (Memcinbc in ber

KJ** ?,n ieicrlirfK* Hochamt er-

S51*" ®'F* Wot,c* f«r bas beuor-mcnU ;i<amoneipid. Unter (Kiodcn-
ßflaut tu icertichcm ^iig, fdircitct

S“ *» *»»»«. OCWW Z b
Wmtmbc, ,,„m «att,ons, „m bori
1™ ociantiDortmigjtiolIfä SJcrf i«

ber Ufa
Hnton Hang,

Darsteller des Christus, in seiner Cüerkstätte.



«cton« «rforbett Biete lose- ®trd ®»<*“ no^ tera lebten

Safiltaii fiiiPtt i>ie Stfcprobe flott unter teituna bcs 4'urger-

mcifterä, ipdtficm Sic «ciomtbirettion >e« eptete« jntontmt

Seit 1880 übt ber Kaufmann ^otjarnt 2ang bieicS wichtige Amt

mit beftern erfolg« au«. Worf) 1800 ^at er, wie |cf>on brcimal

uorber
,
baneben ben KaiphaS gcfpiclt. XaS Arrangement ber

lebenben Vilbcr beforgt ber Vorftanb ber Cberammcrgaucr

unb WobcIIicrichulc 2ubwig 2ang. aborfütjrer ift, wie auch tetum

1890, 3atob Wup, ein um bic SRuftlpflege in Cberammcrgau bc-

fonbers oerbienter 9Xann, bon SBeruf ein Scfjmieb.

9tact)bem in ben fahren 1870, 1880, 1890 ber er? o lg

unb ftubm ber Spiele ben Obcrammergaucrn au&erorbentltchc

(Sinnahmen gebracht, fie aber auch *u auBcrorbentli^cn Aus-

gaben oeranlafjt hat. io baß SBo^l unb Sehe bc« GfemetitWetcn»

unlösbar mit bem (Gelingen jeber neuen $afiton oerfnüptt ftnb,

amSpiel beteiligten 160 000 Wart uertcilt werben, tuoDon ber

ÜbriituSbariteUcr 2000, ber 9)iuiifbirigcnt 1000, ber C£t?orfutim

1000, jeber ber Watsbcrrcn .^loifdjcn 600 bis 900 'Jtarf, jeber

ber Schupgeiftcr jwifetjeu 500 bis 900 ffliarf erhielt.

Aber nicht etwa biefc im Verhältnis ju geil unb SOtübe ja

flcinen materiellen Vorteile, fonbern bic höheren Antriebe bes

CbrgeijeS unb bic auSeinanbergcpenbcn Aniidjten ober bä

wal)rc (Gemcinbcintercffe machten bie Wapt uom 22. tc-

jember Porigen 3at)rcs, in welcher ber junge Anton 2ang iür

bie neue ^affion jurn tthriftn« gewählt würbe, *u einem Er-

eignis, beffen Wachwirfu »gen noct) beute bas fteineinbeltbec

burcbjittern. 3n ben fo criolgrcicbcn Vaiiioncn oon 1880 unb

1890 waren Piclc ber $auptroUeu bei benfelben Stöiwern

geblieben, welche fie fchon 1870 mit beiter Wirfong gejuielt

hatten; jo iPieltc ben (itjriftu« Pon 1870 bis 1890 bei oielgt«

TCalbilUr »uft, 2ol«|Un im CSt«. Wötia 5fU»olt». XwRfllrTltt tx:

Hus OberAmmergau : Huf dem Wege |ur probe de» p**sion»»piele®.

Rad) dem Ceben gezeichnet von leitz Bergen.

hat iieb ber Chrgcu im Wettbewerb um bie Wollen unb zugleich ruhmtc Vilbidiniper unb Verleger 3jf«bh ®
J

•
.

bic Vebeutung ber Wahl Tür baS (Gemeinwohl natürlich nodj gc* Wahl fpaltetcn iid) bie Meinungen: bic einen

mnd>t«n: aitfen

ftetgert. Ta$u bringt jept bas Spielen einer Hauptrolle ihrem altbewährten Kräfte wicbcr ihre Wollen erljal

c |#

t

nadi

Präger (Gewinn. Vor hunbert fahren ergab bie Vaffion für bic traten mit (Sntidiicbcnhcit für bas Werbt off \ 8

(Gcmcinbe noch ein Xeficit: 450 (Gulben gingen ein, wäljrenb fidj bei 2eb,weiten ber bewährten Alten ihren »Jtei
^riftu*

bie Ausgaben auf 655 (Gulben beliefen. Tic Vorftcüung würbe *u ftnbcn. 'lies galt im befonbern Mt ber -öcks fl

fünfmal wicbcrpolt. 1860 wuchs bie (Sinnahme für 16 $atipt* Tie3»8cnb ficgte. Um 3ofcph
mnffaiie

*

n ‘

unb 5 WadiPorftelluiigcn auf 54 810 (Bulben an, toouon 15 000 hat man uon ber Wolle bes Chorführers ein 1

» abge^weig 1 *

(Gulben Äoften abgingen. Tantals gelangten 21 751 (Gulben an fprnchcn *u einer neuen Wolle, bem m l*o % •

(jn<

Honoraren jur Verteilung. Sic würben nach Verhältnis bet Per* welchen ber bisherige Cbrtftus fprerben wirb.
^ ^

fdiicbencn üeiftung in 9 Klaffen berechnet, Poti ber 1. Klaffe mit Abweichung Pon ber Irabition unb eine «K l

. taB^ (ine

100 (Gulben bis jur 9. Klaffe mit 8 (Gulben herab. Als bic (Sin- Chorführers ^atob Wup war. Auch ber J fl

^ Ä^rgoW»
nahmen immer wudjfen, erfolgte bte Vcrorbnung, bah ein drittel Weubefepung; für biefc Wolle würbe ber wesn«

bes (Gewinns für gemeinnüpige ^wede perwanbt werben müßte, idjnipcr Scbaftian 8ang, ein nodi jüngerer 1»
. Anw»

^Iropbem tonnten im 3ahrc 1890 an Spielhouorar für bie 500
t

XcrneucChriftuSbcSCbcrammergauer
4#" 1

j by Googj



Süng, iil fcinrS Zeichens ein $>aiiter ijönfcri. Gr ftcht mit jeinen
füitfunfcjmon.^fl >firen im Mülicntifieri ouacnt>ottrr. Sein milties
freunMidtts iUtjtn l)at etwas Seierlidtes, boe aber goitj nolürlidj
wirft Gr iprid)i ein reines Jciitfd) mit etwas idnt>6btid).baijrijd)er
fftirlning; bie treidle Stimme ift von fr&fligcm üüolil-

Hang. Sonis ftattlic^rr riijtiger «Inter. IHudni« Song,
neben bt in er fein $aubwert nuenbt, fnieUt It)8n :inb
18#lt ben Gjednel; in biciem Jahr l;at er tue SSollc

bts verobeb, bie feftott ber fflrofmntcr inielte leni
irlentte fein (»croerbc bei bem Sattr. lsim ging er
in bie firernte, noch Süoliralsbaafeii unb aSürtuie :i

:

Ibtlel unb 1894 mar er in Stuttgart ü-auicrgeiutc
trab bot bort mandten Eien icjjeu betten. Jaim tebrtc A
etbeim. «IIS er 1895 imllcbungstbcntetttn ttnanucn J
in fiirman Sdimibs „$erjog Gtaiflonb bei Stetajifcr”, %
an ber Stile onn 3olepl) ffiaiir,

ber ben öerjog gab, fpielte, di
bo beule er fid) »on Sreunben | — "
jum eriienmol als jur Sode 1

"

brt Gbriftus berufen nennen, f __ Cs.

Mai not jmti fahren be- JipWk
garnier fid) bic blonbrn ^anre

ber SJed)*ler unb Mrämtr aus
r/

/

bem Jcmnclgrbraud)t inerbe::. irA x./
Seit ber critcn Sfeieurobr

am 7. Januar inarcti bie 71c- — m -

tuariT-?^
0

-' aif J*“* Rl"'- 3««I* HU«.

^nU™','n
r

.

M
".^'u

b
L
Üt EMMbm. Mb« Darsieller«benb m,t Uebungsproben bc

de, jeu
feWat, bie tm 9iatl)auö,

..PtoIoo*

‘

tu Srfjule unb in einer

befonbtren $aüc ftattfiiiben.

bieitn 'Stoben I>dt lein Unbeteiligter Antritt. 9iut bal
Miv.imutmit.uneu ber '.Beteiligten nt ber Slbenbbämmcrung nodi
getpaner Urbeit tonnten toit brobatfiteu. Stein iiadjen unb
llanbern fanb babei ftatt; ernft fd)ritten bie Siäbdten unb
»«leben babm tote ju einer Slnbadit. So iaben mir au* bie
neu gewählten Xaiittllcrinnen ber MuUcr Maria iJInnagiunger,
feien «ater Wncfbote ifti unb bet Martha .Maria Sdtmalb,
«ncs Amuicrmanns 5od)lcr., tnic fit bas tö.lb auf 3 :uo

Joseph Üliyr,

früher Dartleller

des fihrisius, jetzt

.Prolog*.

toiebergiebl. 'Diu ihnen idircitet Mothilhe Muf, eine Soliilin im
Gbbr bersebnbgcifter. > ber Beit ber Stoben barf bie Sinti I i,n
smiionsbort ju teinem Janjncrgiiügeii fnielcn: bie SÜbtlmtnlufl

i ber 3o|tnad)t b«t bann Ijicr feine Stätte, «ber and) bie in ber »Sohl*
jeit entftanbenen Parteiungen ba*
ben in bitfer Beil feinen Seitanb;

; ber (Reift beS Saffionsfpicls ioirtt

als SricbenSjliftcr. Sllie Wemüter
leben Kft mit tuidulcr Spannung
bem (gelingen beS groben gentein-

. JWjfll® 'amen SSerti, bet criten Stuffiib-

tk mi ' imig am 24. Mai, entgegen. MitM5 r* frKL bem crjien icbönru Srühlingsionu*53 iy- tag beginnen bie gtmcmfamtn Sro-

Spv beit auf ber Süljne im 3rcicn.

j
ber Gifcnbabn füllten fid) jum
tritenmot ocrfdiicbent Siprcibcn*

/
bts 3uidiauerl)aufcs mit (Hüften,

/trrp unb auf ber löubitt etidiitn nad)

JtbujiWger Saufe loieber ber
'

Gl)0t nub lieft mit gutgefefiul-

tfn fdlänen Stimmen einen

Sfalm burd) bie flart S8in-

terlnft in bie faaile I)inein

xQVn ertönen, Sie SIfuftit ertuics

iidt babei als norjügtiefi.

>i ®ir nabmen ben erbebenben

. ;
Ginbrnd als gute Sorbe*

mät beutung für ba« «elingen

...sX' aud) ber neuen „Safiion",

-ri^EY nub er bilbete ben liarmo*

niid)en Tlbfeblub ber Dielen

T i m\ '-f
?CS ftmnntbifdienffinbrüdt.totldie

U "

B.! »* toir in ben (läuiern ber Eber*

lWtüi
ammetgauer, bie toir btfudi-

'fi'llBr'
I

lel1, cr *lall<" Sotten, Gin*
t brüdc non tintm gefunben,

Ptiee Rendl, gliidUebcn, natriardtaliid) ge*

Dnmeller des jobnnuet. orbneteu^amilienlebeu, rnelebe

ben alten Sab beitätigten,

baft bie Sflege ber ftunii bie
Sitten verebelt. SSie liier and) ber ffrobfinn tu ftinem tKcdttc

tommt, baS bat uns ba« btrjlidje Sodicn jWeicr .CiaustödUtr,
bie im S«fnouä*or miimirteti, bei gjitbrtflaiig unb Sicberfang
am abeiiMidieu iiamtlicntiidic getetm!

Peier Ren dl,

Damtllrr drs Johannes.

Der Fjcufieberbund von Helgoland.
rjidet ben fdjier joblloitit arantfieiten unb liebeln, non beiten>* ber mobeme Steitft geplagt werben (ann unb nnn benen

an lr
f

„
o!>« - fiorfentltd) _ Heineren Stil

o T? Stl,,c TatlKn giebt es mehrere non

ttumal b,™ m
9 c',Ut

\iA06 "* in Soienteeifen niclfad) nidit

H, “
^

ünb. S« btefen methnürbigen

*“* So[todfd)Ct

miUe'äb'Ä" '.
81!’ m“d

"; t« Hfanute i'onboner «rjl, Gbe*

felbft in te«?S°
9t ^)°b" ^‘'»tdung über eine bei if)m

Lit bie
atifireteube etgentümlidte Uralt!*

“üb ber övuü"
€w/0

?

tt

°r^
1 wri"ll '’d’ct ^tffcftüou ber Singen

tlnfangober 'Dlitte’^ S
l
*
t5^te- bo& «Uiührlid) ber ihm

ben S?aen Umts *

3
.

l",n ^'tc unl1 3d>mcUung in

«iiilidic i “’I
1 ^ftigteu junätime, bis eine

nadtdrstfe

HU« Keddl vortrhjitfn.

froinpfaniße 92iedanfäHe oon än|crfter ^cjtigfejt fowic

beftemmungen unb Atemnot auf. biejeu Stöningcit gefeilten

fid) eine(Sinpfinbung öonjjüflc im Hüpfe, befonberä in ber 0tirn-
gegenb, ein (^efüljl allgemeinen lln6efiagen$ unb großer SNattig»

feit, Unfä$igfcit p fWusfelanftrengungeu, ^ppetituerfufi, SIb«

magcrung, Srfjlaflofigfcit, häufige ftarfe Sc^iDei&aiidhriidic, $ie
Hrmif^eit ber klugen, fo beridjtcte ^öoftod, ^abe er jährlich eiroa

feit feinem achten iiebeniia^r, cbenfo bte ÜiicSfrdmpfe, »äßrcnb
bie Sörnftbcfleramungen fid) erft mit bem fedjjehmen ober ficb-

^c^nten ^aljre eingeftettt gälten, ^ie bcrtdjiebcnften ^icitoer--

fucfie feien ohne Cfrjolg geblieben, am gclinbeften fei er baoon-
gefummen, al§ er fid) mäbrcnb ber fritifdjen einmal fcd)$

SBodjc« oottftänbig habe p ^aufe galten tdnnen.

JSkfcd cigentümlidje Reiben mit feinem ppifc^en Verlauf
nnb feiner regelmäßigen icitmciien )föicberFef)r mar ben 'äer^tenwinli^c ÄifAeniiifiMh,,^

l

?
a

!? iunä9me, bi^ eine nnb feiner regelmäßigen icitwcifcn Üöicberfefjr mar ben ^er^ten

ftöube, hemoraeruffn Xi.rS «*

0n rc^mer? Pfllctd) ent» uor iöoftorf gaiiilid) fremb geblieben. Jn ber flolge aber, att bie

«nter ^bionberuna phi^r jS#
’PWrtb'gciSntjfiiibungbes^lugc« Slufinerffamfcir ber 3Kebi}tner einmal baranf gelcnft morben mar,

^inbebout. Xteie(friffw>im
c,,

'J?)
lctm*lKn ^luffigfeit an>5 ber

i mürben nad) nnb nad) immer mehr /fälle befannt. s
-öoftod fclber

milbetteit Hunänbeit in WrtP(r^
n
>
a
f

tCH ge« tonnte nach neun ^a^nin 2S neue /fälle oorbringen. IStma um
«uf; in ber iHcacl fimni «a?!?”

0
•

n,c
(l
rcrer®0(^<M 1830 entfianb mit einem ilifale, man meiß nidit, mo unb

Stunben bauernbe ÄnfÄftc ^«n
Cl ^ ^*rc ' ^ iJt'tf Wie, bie löe.ijetdjnung „hay-fever- ober ^hay-asthma- i.^cußcber,

ar. jjfit benfclbcii pfammen träten .'peuaftljmai, bie ber erfte tintbccfer ber ftxanffieit al5 irrefiitjrcnb

Digitized by Google



verwarf, währenb rtobere, fi<h uiit ber Sache cingehenb bcfdjäf-

tigenbe Vierte auebrürflicfi bieten Bornen aie trefienb hinftellten.

batte ficti nämlich bic ajlcinung gcbilbct, baß bic Auebünftung bee

.freue« ben Wrtuib be$ Sleibcne bilbe: allein c« «ft jefct nicht mel)f

möglid), aufgnflärcn, ©ober öiefe Anficht fam. AMc bem aueb fei, ne

war ba unb nabm allmählich feuere (Meftalt an. Schon ber cnghiche

Argt (SQiotfon begegnete bie wiifcnfchattlidj Anthoxanthuin odo-

ratam genannte, angenehm ricihenbc (Braeart, unb gwnr nid)t in

getrodnetem ^uftanbe, nie freu, fonbern in frifdiem, bhibcnbcm

Stabtuui, ale (jrreger ber Stranfheit unb beutete iogar idion auf

ben fallen i Vlütcnftaubi bin. ^n Tcutidilanb war c« tn ben

fcdjgigcr 3‘d)ren befonbere ber Öießener Vroicfior ber ;Uicbigin

unb i'bannafologie ^öbui, ber, nadtbem ingwifcbcit in ber

Wcnntnie bee frciificber« burcfi ungefdüdte, imfritifcbc unb gurn

Icil fogar unnuifenbe Uiitcriudjer eine sinnliche Verwirrung

Vlafc gegriffen batte, mit bewunbentng£würbiger Ufriiiiblidjfcit

fidj ber Sache annahm unb bie Stcnntni« be» ÜctbeuS in böriiftcm

3}taßc förberte unb verbreitete.

5er Verlauf ber stranfheit ift im groben unb gangen.

Wie er in ber oben angegebenen Voftotffchen Schilbcrung bar-

geftellt ift. onbioibuelie Abweidwngeu nach bieier ober jener

Widituiig fmb natürlich nicht auegcidiloffcn , ba ber ISmc mehr,

ber Atiberc minber cmvfinbUd) ift. Alflen Mett, bic forgfältig

unb ohne Vorurteil beobachtet würben, ift folgcnbc« gemeiufam:

jährlich, gu gang beftimmtcr ;}cit, faft immer genau gufammen«
fallcnb mit bem beginn ber Wramtneenbliite (in Berlin gwifchen

27. SWai nnb 3. juni, in AJicn gwifdjcii 10. unb 15. 2)iai, in

Italien fdwn im Aprili, hellen fidj in rcgclrcdjtcr ^olgc gunächft

entgüiiblidjc, mit {tarier Abfonbcnmg oerbunbene Neigungen bee

Auge«, bann ber iNafc ein; Hinter treten bei manchen Patienten,

wenn auch nid)t bei allen, Vruftbeflcmmmigen unb aftlunatifche

3«uänbc hingu. Tiefe Stimvtome cutwicfeln fiel) in ber angegebenen

Acibcnfolgc ttad) nnb nadi währeub mehrerer 22od)cn, bc*

harren ein bie brei Podien auf ber frühe ihrer ISntmidluug unb
nehmen bann attraählid), ohne Anwendung Don Siebilamentcn

unb ohne ärgtlidie Ifingrirfe, wieber ab, bie uöllige Wcfunbung
eintritt. Tiefeir, Verlauf eittce einzelnen vollitäubigen Unfälle

ciit*prid)t auch bic gefamte (fntwidlnng ber Stranfheit, fofcni

nämlid) in ben crflcn fahren Augen* unb A’afciilcibcu allein

auftrrten, währenb in ben ipatcren btc Atcmbcidjwerbcn hing»'

fommen. yiatürlidi befällt bic .Stranfheit weibliche ^nbiöibucu
gerabc fo gut wie männliche.

lieber bie Urfachc bee freufieberä ober Bommcrfatarrhsiinb,
wie fdion angebeutet, fett bem Vcfnnntwcrbcu ber .Uranlhcit bic

uerichicbcnften Aiificßtcn laut geworben. Ter (frttbetfer Voftocf

fclbft unb cinciHeihc hocharigcfchener Acrgte unb (Belehrten hielten

lebiglidj bic Bomnterhibc für bie Urfndic; frclmhol&, ber audtam
freufteber litt, oeriieherte Wenigftend, baf; fri^e ben ^Juftanb
veruhlimmcrc. Ticier Anfidit ftcht aber entgegen, bat;, wie in
uiclcn fallen ciiiwaubfrci nadjgewicfcn ift, viele Patienten von beit

Anfällen ueridwnt blieben, wenn fie rcdjtgettig nach ben Tropen
überüebcltcn, wo fte hoch einer viel größeren .\iibe miegefebt
waren. Tic alte 2litfidit, bafj bae .'peu begiehungeweife feine

t5inflüffe auf beit 'SÜicnfdicn bic Mranlheiteergcuger feien, hielt
lange ftanb. Thatfädtttd? war ja auch in .ftunberten von »fäUcn
beobachtet, bah ber fluebrudi ber Hranfbeit mit ber ,f>euvenobe
gufaramentraf, bah aae cumptomc fich bei ber 'Annäherung bee
Mranfnt au eine 'Sicfe ober einen .'peuhaufen fteigerten, bah
fclbft ein iHräfcr enthalteitbed 'üouguct, in ein ;}iinmer gebracht,
bei ben Patienten fofortige heftige Anfälle hervorrief. ^fei ber
Teutnng ber (Jrfchcimingen würben übrigen» oft Jfehlfchlüffe
gesogen. 9Nan !am auf ben Tuft von Blumen ber oerfdiic*
benften Art, auf Staub, Cgon, heüce üid)t . Auebünftungcn
von Steren unb aüee mögliche aitbcrc; ber Aufenthalt in Sion-
gertfälen, in ber ßiienbahn :c. würbe für bae Jpeuftcber vei*'

antwortlid) gemacht, ^u einer lMUi» erfchiencnen etngehenben
Arbeit von T4rof. (Heorg Stidcr,* ber wir bic vorftehenben
Angabe« gröhtcnteile entnehmen, finben iich nicht weniger af*

^'WdidK äi>runter Fatorrb (bae fogenannte veufifben“ »on
45ror. wcorg f ttder in: „SKdrtle Aflibologic uub Ibrraote,“ heraus.
Arjebfu pon vofrat 'Broiefior l»r. Vfcmanit Aotbnagct, IV. -itb II Tj
U. Abu., Aton lWüt».

° *

2H UriadKit unferer Stranfheit angegeben. Icr cirgtifchf ^
möovathifcfie Argt Watflcti in iliancheher fischte burdi tabl-

reiche, auherft forgfältige ^crfuche ju beweiicit, bah bas >>u-

lieber in bircftcui ^ufammenhaug mit bem fflebalt ber üufttn
Rollen ftcht, unb hat nach bireften (frverunciiten bebanpttt,

bah bae Auffdjnaubcn von Rollen bie Aale ber Patienten it

hohem Wrnbe reigt, währenb bei Wefunben ftch leine ötthmf;

geigt. Ih: hat fogar angegeben, wie Viele itoUenlcirr.fr ir

24 Stunben auf einem Wlaevlaltdicn von einem Cuabratcenti-

nietcr Wröhc aue ber Suft nieberfallen muffen, bamit jeraaub

jpeuiieber befäme, unb hat für iich fclbft SU Stömer, für cm«
aitbercn 25 ale Minimum feftgefteflt, währenb 54 bil fjci ioiia;.

förner fdiwere AntäQe erregen. Aue allen bicien Unierituimnflcti

gog er beit Sdiliif}, bah ber üoflodfdie Üatanh ein .ioDri;

latarvh“ fei, lievuorgcrufen burcfi bie Crintrirfurtg bee iofle^

auf bie Schleimhäute. Srfwn Uhobus hat vor bieiern Schluß

gewarnt, liub berfelbe hat hch auch al# Irrtum ersneien. Ta§ bre

vlütenftaub beim .vicufteber eine gewiiie Aollc fvielt, tann nsdn

wohl geleugnet werben, aber ce gehöre« ein biavonierte« Jabici

buum unb bic frittidK ^lahreegcit baju. t^eiimben Seuten ttuitbcr

Rollen nicht», unb fclbft am .freuheber Ücibcnbcn ift er onhfrkdb

ber „iJeibcnejeit
-

lfuht inehr gcfährlidj. Taraue geht Ilar birr>K.

bafi ber fJollen nicht ber wirflidie Ifrgeugcr ber Hraalbcu ica

Inn«. AMdier Art nun ber wirfliche MrannKitacmger ift, bat

fidi noch nicht ficher fcftftcllcn laffen. Tod? hat bie Ännabief üe

höchftc 2t?ahrfchcuilid|!cit für fich, ber ^oitodichc «atarrh

ober bae .pcuficber eine ^nfettionefraufheit fei. „Jiihttiii

bamt, bafi ber ISrrcgcr bc» ^ahreefatarrbs ale üWaäna ai

Siefen unb im .{pcu gebeiht, fo wirb bie volletümltdie 'öejf.d1*

uung .'peufteber gereditfertigt fein* iStiifer .

Glicht ein cingiger Jatt ber siraitlbcit ift hs it$t

heilt worben. Sir föunen barauf vergilbten, alle bie ^eilmirnl

unb S'eilungeverftichc angugcheit, bic gebraucht bej» ange-

itcllt worben nnb, unb wollen und hier barauf bcichrärfm,

mitguteilcn
, baf; reditgcitige Aludit in beftimmie ilag« bet

(Hebirgee, auf bie Sec ober eine Heine Alecrinfcl bisher td

ald bad eingige, aber auch wirllid) wirliame iüitiel girr

incibtmg bev Anfälle heraiiegcftcllt hat. 3° Aracrtla weriCi

bic AJhitc iltountaine, Abironbade, liatefill iiimiituuis xt'

einige Teile ber AUeghaniee al» ,S»flucht»orte genannt, asd

(fnglattb, wo ee, wie in Amerifa, vcrhättitieimihig viele

lieber Sjcibenbe giebt, hat feilte Sturorte.

Jfür un« Tcutfchc hat fich .ftelgolaitb ale gelohtes««

für .\>euncbcr'l*atientcn erwiefen. Tie iöabevcm».iltung i« w

^cilbe einer tKcihf hierauf bcgüglidicr 3ev0n *fif von («elepnw,

Cffigieren, Äaufleutcn :c., bie auch in cform von ^rofwlten W'

fanbt werben unb in benot iibcreiiiftimmcnö vernchert tritt, m
bie Patienten, wenn fie währenb ber fritifdien 3<' 1 ‘hrfn w™";'

halt auf bem flciueii f!elicnctlanb nehmen, gar nicht, ooer^™

nur in wefcutlidi verringertem itiaße, unter bem Uttel gn

haben, ^w^ahrel^us haben fich nun anf Anregung b«^
sStto Sdjulfc aue Hannover bie auf .^elgolanb amoctefttoJ

j,

**

ficberfranfcn 'iSabcgäflc gn einer (Bcnoifciifdmft unter bem .iJ

ff
|>cufiebcrbunb von .'pelgolnttb" gufammengcthan.

,

Ter 'üunb begwedt lirfeilutig von Aat uitb Auefunü “‘<r "

.ipenficbcr unb feine töehanblung an iWitglicber uitbfvtrni»

oahredbeitrag für orbeutlichc iOfitglicber betragt

'Jiur .'peuficbcrfranlc löntten orbentlidic i^itgltebet b«

werben; aufjcrorbcntliihc ^Jhtglieber werben biejemgeBf ^
ohne heufieberfranf gtt fein, regelmäßige Beiträge gab < • ‘

5Ber bic Cualen fennt, welche bie StranUKtt wocbcuilangi

‘

facht, ber wirb ee mit ftreubc unb Ancrfcnming »i

'^i:
,

cinfiditigc Scanner fich guiammenthun, nm b:^^titen_
_ ^

menfehen burch Aat nnb That gu lirtbem. ^
<r 5 1

’ M
tÖunbce, $>crr €. Sdjulb, Hannover, Wittclfttafic

,. ,^
auf ffiunjch bie Statuten bee iömtbce, f*we

töehanblung unb Üinberung ber Stranfheit. y
w a

.
t

.

f ;(

ber guten Badic gebcihlidtett Fortgang unb

Veröffentlichung in ber über bie gange thbe vcrbrci

laube" unfer Bdicrflcitt gur ftörberuiig ber hu®

gen bee w.^>cuficberbunbce von .^elgolanb' beiger

^ ^
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Jorlscbritlc und Erfindungen der Deuzeit.

Ufa« photographifdre Apparate.

n«d'iruA »erboten.
H«l* K««ht» vorbehalren.

D if imflffltdn ßro&c Sertrrituug, melAf Die ^luiairurpboto^rav^ie
im Saufe brr Irrten ^ahre gefunt™ hat, war fiir bie irdinif

rin Antrieb, btc ©anbeamera« auf rinc immer höhere Stufe brr Poll*
foramenbeit *u bringen. Einen twlrntlidjrn Jortjdjritt jeigt *. $.
(Entmann* Samara flrAimrbee H. Sie ift mit einer patentiert™
fteacrung verjr&en, bic barin behebt, bon bos Chjcftiv joroohl für
itoib* wie für Cueraufnabmrn Dcrtilal uub liorijontai orpäiirbbar
ift Tee Vorteile birjrr EinriAtung wollen wir für* erflären. Wei
jrnjjJbatid)<n ©anbeameras befommt mein bolje (Hrgenftänbe üb^r^aupt

©otberßrutib brr untAon wirft. fHürfrit wir um 10 m näher an ba*
-lenfmal nnb benu^en „«rdjunrbe**' wir irbe anbrrc Samcra, bann

ÄaII011 nUr brn 'c
v
lfd öuf f if glatte bringen (f. &ig. 2).

?™.S«
b
nüi.

n,

!

r
-

,,,la

>1

bQ - Ct,,d,£' "halt™ wir in bericlben Ent-
fprn“*,

.fl ha« flaaie Inttmal auf bir Platte nnb eriirlnt

!

fm ri,,|M|fn’4Kn uinforberunßcn genügt ftig. 8).

„ ®5 ttamrra ttrAimrbr« U ift für jwdlf Aufnahmen 9X12 unb
M

|"
8,
h
r
[?

l,t» “nb br
.

r arbeitet jwiidjrn brn Üinfcn be*
Ctycnu*, jo bau et bie rationrQfte «elicfjlnng oeftattre. Sie ift ferner

!H(j. 1. Aufnähme ohne UmAitbung de*
Objektivs in einer Entfernung von

etwa 25 m.

?Hfl. 2. Aufnahme ohne üersrhiebung de*

Objektiv* in einer Entfernung von
etwa 15 m.

5ig. 3. Aufnahme vom gleichen Stand»

punki wie ?ig. 2. jedoch mit Uer*dmbung
des Objektivs.

niibt gaaj auf bie glatte, ober mau ift gezwungen, ben Wegen*
Itonb aus weitet Entfernung au photographieren. Kiabann cricbeint
Jbrt bo« grwun^te «ilb nur flein auf brr oberrn ©ältte ber
«iflitr wdbrenb brr ntdtfgewünjdjte unb feiten wtrfjamr »orber-
ßnmb bie ganÄf untere trifte ber glatte einnimmt Tie «erjebie*W nun ilic,e,n Uebelftanb ab. $ic brei oben»
hebriibcii «umabmen be^ Honig >hann-X™fmalö auf bem Theater*

rS#
ro,rbfn bcm hoö foeben Wefagte flarrr machen.

SILSÄ1*6
“.",0 ® ,rft hir «rct)imrbeöcamrra wie bie gewöbnUAen

22“"**0*-
,

Um has Irnfmat gan* auf bie glatte Au Wommen.
2,1

?
on il»m "üfrrnen. 2as Xrnfmal er*mm auf ber pljotogropbte flrtn

(f. &ig. lj, Uub wir erhalt™ ein™

mit beu heften lidtfftarfen Cbjeftto™ ausgerüftet. •SAlicftlfA ift noch
$u erwähn™, baft oon Arthimtbe« 11 eine brfonberr Ausführung in ben
©anbei gebracht würbe, welche für platt™ unb Mim eingerichtet ift.

sKan fann baö ftilm* ober plattcnmagaaln jeberjeft beliebig abnehmen
nnb jur ISinfiellung oufjcr bem Suchet noch SNattfActbc terwenben.
Tie aJrichc ftonftruition wirb auch für Strrcojfopaufnahmen 8>/*X17
angrferrigt.

flortgefihrittene Amateure, bie in fnnftDfrftanbigrr Seife grofje

jdibne Silber ju cr.tfci™ wünfAen, möAten wir noch auf liniemann«
Unioerjalcamera „Siöntgen“ aufmrrffam machen. $iefelbe ift mit aDen
Einrichtung™ ber ururtf™ Irdinif auegeftattet unb fann jowohl aiö

©anb* wie auA ald Statiocamera benujjt werben. •

W fyortfehuug.)

Jtn CQasserwinfcel.
Roman von Cd. f^timbürg.

n«d>dmdi vtrteltn,

Hllt Ridni vor^«haltrn.

VV* längerem sAttioitlen 6o* ber ftrieg begonnen, idjlocAZ liegt ber Xrad über Seutjchlanb; bie (freignifie gellen ihre
Wenig nut ben iommertagen, bic ba tommen.

dt, «
'®a«,r#,i"W* atebt ä oiel Slrbeit für bie Samen. St

fortTfl 8W“ ,ft ,1|ntn B^deben, aber ber jnngc ift mi

^ nnbOTabomt «attmtf bat fuf, entfcfiliefien müffen, nod

Sr mi, J“ beten. Ser Juni geb
Wnittr rurt un genjotnilidjer .fiife. unb aus iBöbmcn tommen bi

Wb* ÄÄ?"' tlne "atl> nt onbern. «iä je(! iinb bi.

Irene,, °,u
ln 1,r|tgäf*oupla8 immer pünttlicti einge

S bieb 'i
a6

'n
B ®!“ ',ermd6'<: <*«>« P«b gefunb.

5ben blll ^ el6*n
.
fte

!?
cm Poonnal torlcfen. Sie Samei

Kift
im 0or,t" "">> Wf«" übarpie, uni

Unb Im «?
u
k
nb «1 bie 5«.

Irieber iitien 'flV'* d«««" Ubr, rnie fu

(eil lj!
V ^ lUec

5.^ llnk btbrüdter otä fonft — benr

ift geidilimen
clcge«nadiri<bt ba, eine grobe Sdilad)

nditeti ba
““>) ftl)Ien bic näheren iliad).

“"> MW* io ionberboVmTben toen"
'^a "8

**-n l,t benn *«*?" fragt SKabamc.
1900

„Tore iffd,“ anttrortet (Soa, w lifbc ^«it, ei toirb bod)

ibrem Jrifj nicfjlä poffiert fein? grifj ift mit bett Jpufarett fort."

Tore fotnmt nnb«r, iinb man hört orbentlich i^r ficnd)en-

^^räulein Eoacheii, crfchreden Sie bodi man nidj," fdireit fte,

^aber bic faau Cberftcn Ijat eben eine Tepefdje befommen uon

itjrcm SAanii — id) habe ba heute mit bei ber SBäfdje geholfen,

weil bic iScegcrti franf ift, unb ba brinnen ftebt, ba& ber $>crr

Oberft Ieicfjt oertounbet ift unb — nee, fo tuaS, nee, cs ift

boA ,^u fdjümm, uttb wai bic Srau Obcrft ift, bie haben

tuir gau*, laut weinen hören bis in biettüdjc hinein, iDowirMaffec

tranfen
"

„Tein 'INann, Tore?" fragt Goa unb fühlt, Wie blaft fic Wirb.

„^IA nee, Fräulein, um ben telegraphierten bod) auch

ber .£>crr Obcrft nid)t, nee — 3ott, er fann ja auA aH bin fein,

nee ber Jpcrr Wraf 51A 3t>it, nee, fo mitten aus btc

(Mcfunbheit uub aus bem 2eben raus, unb auf bem Jlcde tot!"

Goa ift auf ihrem Stuhl juriidgefunfen unb hat bie .£>änbc

gefaltet. SWabamc fleht fie crfAroden an, ohne ein ©ort ju

fagen. Aud) ihr ift bie Hiinbc oom Tobe bes frifcfjcn fröhüAcn
Boibaten fAwer auf bic Seele gefallen unb mahnt fic an bie eigenen

Söhne, uon beneit fic nic^t Weih, ob fte itoA leben ober nicht.

41
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„Hub geahnt bat er*, er hat noch $u jfrißen gejagt,
41

fährt

Xorc fort, „neulich "

Wlcbr hört Coa nicht. Sie nimmt ben $ühnerhunb «finfen-

borp«, ber ju ihren (tüfecn liegt, am $al«banb unb geht lang*

fam mit ihm in bie Xämmerung ber grünen Segc hinein.

„W<h 3ott. 3Jfabam," jammert Sore weiter, „fo n Unglüd,

unb bie roteÜRutjr lommt and) nodi, fagenbie teilte, alle S*a;arcttc

follen Poll fein in Böhmen.“
SWabamc erfchricft; fo hatte c« bama!« auch geheißen, al«

bie Cholera anitrat, bie ihren ÜRann Wegraffte. Wurf) ba* nod)!

Wicht allein ^uloer unb Blei, auef) bie tiicfifdic ttranlhcit in

Wusfidit! Sie fühlt, wie ber Schweiß i&r «if bie Stirn tritt

bei biefer Nachricht, fic ftarrt ben Seg entlang, ben Coa_ eben

gegangen ift, unb erft nach einer langen Seile Wenbct fie iich

um unb fagt, ihrem alten Sprichwort „'-Bangt mndicn gilt nicht*

getreu: „Wd) loa«, Wci&t bu beim nicht noch mehr? Gin bißchen

Cbolerine wirb’« fein; cüt lein Cbft, trinft fein Scißbier unb

hallet ben Sicib loarm, bann paffiert nidit*; fo Somnterfranf-

heiten giebt'ö alle 3ahr- ^odi nu gclf in bie ttüdie, mein

Xochtcr, unb Iah bid) ein 3ftaB 3Rildi unb brei Gier geben unb

loch bid) 'ne gute Suppe heut' abenb, unb loenn bu bidi in«

Bett legit, bann bete, baß gute Wachriditcn fommen; wir lönnen

Wetter nicht« thun al« bitten, immer nur bitten!" Unb nue Tore
gegangen ift, fernst fie tief auf: „Sie’« ba* ttinb eben traf! C«
hat ihn hoch wohl fefar lieb gehabt. Wrmcs Xicrchen, alle«

fdilägt ihm fehl!"

Wach einer halben Stunbe lammt Goa jurittf unb nimmt
ihren Blaß loieber ein; fic hat ein oerweinte« ©efidit. Xcr
$>uub fißt oor ihr, b«i btn fiopf auf ihr «nie gelegt unb fdjaut

fie unuerioanbt an mit groften treuen klugen, c« liegt etwa«

'JWenfchlidje«, Wührenbc* in biefen Bilden. „Cr hat « oerftanben,"

fagt Coa leife. „Weh, Xante, Iah mid) baß Xier behalten — ich

hab* ihm oeriprorf)cn, al« er Wbfchieb bon mir nahm."
„Wcjoifc, Xtfchterrficn!" Seitcr fpricht bie altcjfrau nicht«,

aber fie ftreichelt be« Wiäbchcn« blaffe Sange, unb nach einer

Seile bittet fie, um oon etwa« anbevem ;u reben: „Jahr boch
mal ju $anne morgen, ttinb; fic ift boch recht ionberbar, bte

ffratt, baß fic nicht einmal fommt mit bem 3ungen! 9Rid) wirb’*
faucr bei ber .£>ißc, unbfommc ich hinüber, fo fpricht fic ,ja‘ unb
,neur auf alle fragen unb fonft laum etwa«; oiellcicbt rebet fic ;u

bid) mehr. 3* hatte nie gebad)t, bafj fie iich bic Trennung oon
Äavl fo su .j)cr;cn nimmt, benn trenn fie bei ciitanber jinb, hohen
fic nicht« al« bittere Sorte, unb jeßt müditc fic iich ;crgrämcn."

„Viorgcn früh tonn idi fahren, Xante, gern," fagt Coa,
nodi immer ba« Xicr ftreichetnb, unb bic Xbränen riefeln ihr
langfam über bie Sangen.

„Unb hö« fte iit oiellcicht noch immer ein bißdicn eifer-

füditig auf bidi : rnadi bid) nichts barau«, Coadien, bleib’ freunb*
lidi: leicht hat fic « auch nicht in ihrer Che, Gott fei’« gedagt!"

„3a, Xante!"

„Xore fagte, es wäre bie Wubr in Bobinen, baft bu was oon
beinern trüber gehört, ob’« Wahr ift? 'Jlcin? Wa. fo wa« loirb
ja immer übertrieben, Wber ber £amic fannft bu bod) ein-

fd)ärfen, baß fic i;d) in acht nimmt unb bemttinbe fein Cbft giebt."

„3«h loerb'« ihr oorttcllcu, Xante."

„Weh ©ott, trenn « bod) erft aubere feiten wären, Coa!"
„Sic finb fehr fdiwer, Xante."
„Cb wir wohl Briefe bctommeit morgen? Cb meine

3ungen« wohl mit babei Waren?"
Wiabamc Baibauf rebet nach bem Wbcnbcffcn Cca ju, boch

ihre Wrbcit heute }u laffett unb lieber il)r Zimmer aufjufudKn.
„Sarnut benn, Xante?"
„Seü bu fo traurig bift."

*3«, id) bin lehr traurig, aber — wirb’« baburdj beffer,
baß ich meine Biliditcn oeruachUifiige?"

„Sie bu tviUft, ftinb,
44

antwortet Wfabame unb ficht fie

ocrwuitbcrt an. 3« ba« Scelcnftärlc? f« boch nidit üiebe
gewefen, wa« fic mit beut (Gefallenen oerbanb? Sie weiß es nidit.

Wm auberit borgen fährt Coa nad) Charlottenbof. Sie
hat .yianuc nicht wiebergcfchcu feit bem Xage rrr ^wei 3abrcn,
al« ne mit Wiabame fdiwer gefränft ba« .^au« oerlief;, unb fic
endmeft, al« ihr biejunge 3rau cntgcgcntriti, f<hmalwangig, bla«,
mit tieten blauen Sdiatten unter bat Wugen. Sic hot etwa«

j

©erängftigte«. Scheue«, al« fie Cua fragt: „Sunfdiftbii eitrai ^

|

e« ift boch nicht« paffiert?"

„Wur (Grüße »rn Wtabamc bringen unb fragen ioll uh, tne

e« btr unb bem illcinen geht, unb We«halb bu ntcSic einmal

fommft mit bem ttinbe?"

„Sich fo! Sillft bu nicht einen WugenHid i^laß nehmen? Sei*
um ich nicht fomme? 34) fonn nicht, weil i^ fo wenig 3tit habe

‘

„Xu haft bochCcfelbcrg? Unb bie 9Eäbcheit nah pwerkiTig,

Wmalie oor allem —

*

„3°. ko« wohl — 44

„3ühlft bu bi<h benn franf?"

„3d) bin ganj gefunb."

Coa hat ihre 3ade au«gc^ogeii unb ben ftut abgelegt: üe

trägt ein rofa Uattunflcib unb ein fd)War;e« iammertanb um bin

.pal« unb ficht troß ihrer kläffe fehr lieblich au«, um letm^brr

jünger al« £>anne. Xie rührt ficfi nicht oom $ltd m fie fleht,

unb ftarrt Coa nur uiiocnoaiibt an. Wmalie lommt mit Na
»leinen aus bem (Garten; fic ficht ebenfalls elenb au«, baetinpg:

tfrifche, 9tofige ift ba« Minb.

„Soll ich nicht ffrühftüd bringen?" fragt ba« ÜSibhen.

„Sillft bu effen, Coa?" erfunbigt ftdj .panne.

„3<h nehme es banfbar an.
n

„Sie foüteit auch wa« effen," erflärt Wmalte, ba« Gmb is

ben Sagen feßenb, „bas ewige .frungem mißt nicht«, ba Kirt

man gan\ erbärmlich oon."

„3d)habe (einen junger," antwortet f^anne für; nnbaaifct

fi<h mit bem ttinbe ;u fd)affcn.

Wach einem Scildjen lommt Vlmalie unbmelbet, baü üe im

Cß;immcr aufgebedt habe. Coa erhebt iich iinbJpoiuie folgt ih.

ben Sagen oor fiefj her fdfiebenb. Wuf bem groben Xrellgebed.

baß nach bem Xicnitbotcntifd) außftebt, liegen gan; priinrhre

Wicper unb (Gabeln, mit abgegriffenen f<h»ar$tn .fioliftielen, fhd

ber filbernen, bie lUabamc ihrem Sohn ;nr Wußfiattnng gal'

'

Winalie bemerlt ben erftaunten ^lirf lioa«. „Sir haben

I unfer Silber oerftedt, man (amt bodi nicht wifien, ob

nicht über Charlottenhof tommen."

I

Wmatic fdjncibct mcrlwürbig büttne Surfhdimüditn eri

unb ftrcidjt Butterbrot, al« fei fie bie .ficain. „3fl
‘

*

hettn

Jräulein," fagt fic babei, „baf; ©raf 3tn(enborp gtfaDtn tp?*

„3a!" beftätigt Coa trübe.

„Xtc Wüujdien fc^rcieit jeßt immer fo arg," bemerlt ^am,

unb in ihren Vlugen liegt ein ©rauen, bah Coa

Sthauber überfliegt, als fie bic junge 3ran anfteht.

„Xa« ift ja alle« Unfmn," erflärt Wmalie.

„Wein, id) glaube baran,“ unterbricht ^wnnc fte,
»ßcrttri

mittag fab ich ein üeidientud) in ber Üuft fliegen, ttitbtßnt.

auf unfer Xadi." .

.

„Wbcr pamie!" nift Coa, iich unwilltürltd) tdjütteXnb,

wann glaubit bu beim att« Spulen?"

„3dl habe immer baran geglaubt. Sie meine (icb

Sdjwefter ftarb, war’« and) fo, ba bat'ß mein 'i'rftcr jltcgeit ««<»•

ba« Xudi. wie er neben feinem 2d)äfcr(arren gelegenst örö“Rl
^

auf ber JVlur. Cr hat« auch Qlcid) gewußt, baß e« Ml

'JWaricdien galt"

„Wun, oermutlid) war fte recht Iran!?“ .

.

„Wein, gar nidit, fie ift oon ber Scheune gciwrj

Xrempclß, wo fie mit Wiindicn Xrempel auf ben Batftu « •

(Icttcrte, unb war glcidi tot."
n

„Weh, bn ich bitte bid}, $annc, wie (anu man i

foldjen Unfmn glauben!" -

t ^
,’pannc geht, ftatt ;u antworten, au« be»

gedoptt bat. '.Ulan h«>rt fie braußtn mit jemanb mtm

Wmalie fagt grimmig: „Xas ift ia hciltg be«' rtU««

wicber, ber (Rechtsanwalt Xreubcrg — bte fjrau

©runbe gehen bei ben Cualen.“ u
„Sas hat beim panne mit einem Wechtsaitwalt j

erfunbigt fict» Coa. _ .c«

„Wdi, idj weiß nicht,“ antwortet Wmalte au.w

ift irgettb etwa« mit bem .perrn." . _yu^
. Sit Mrfcii t mit mAt fojt»?* f»o** <*•'>•. S

«

geworben ift, Rannen« rätfclbaftc« Benehmen mt “

Berbinbung bringt mib bic Verpflichtung lüblt, v’
• J
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*6d nt wegen ber Scheibung."
_ |

fwhtlid) angeregt. „«ieDeicftt ift er oerwunbet, oietteieftt — adj

„Sdjtibung?" (Sua ift orbentlicft in bic Höft* gefahren ©ott, cd muft bod) etwas gegeben fein bei Jiöniggräß war
pim ihrem Stuhl. ja fein Aegiment aud). Cbcr mit Start ift'* tuae, unb fte

„3* — Hcrr Aalbauf will ne ja Wohl nicht mehr, unb ber motten es und rtic^t fdireibcu, Äiitb,
- jammert fie.

Aed)t*anwalt, ein fineipbruber ift'« Dom ^errii, fott fie über- (foa will fie tröften, aber bic Stelle ift tyr wie jugcftf)uürt,

rebeu jur «Reibung, aber fte läßt itd) nidit idiciben, fie thut « fie bringt fein Söort heraus.

nie^t. wad ieft ibr auch gar nidit perbenlc. Xenn er will fie borfi Als Atabamc cnblid» nad) Hanne fragt unb wie cs ihr gelle,

nur los fein, um 'ine anbere ju nehmen, bad wiffen wir ja." fagt fie bixy. „(Mut, Xante; fie wirb halb mal fommen." Un-
Xie Aerfon fixiert babei bad junge 9Häbd)cn Don oben bis unten, möglidj fantt fie bie alte «Iran nodi mehr in Sorgen ftürjen.

aber trua merft ed nidit in ihrer fd>mer^lid>crt Ucberrafd)ung.

„Unb nun," fährt Amalie fort, „fommt er immer unb rebet

.gütlich* mit ihr, wie er fagt, unb ftran Aalbauf antwortet ihm ; Xer firieg ift bceiibet; bic jfriebcnsDcrhanblungen haben be-

gar nidit mehr, bis er bann mübc wirb unb wicber geht." gönnen, aber fie fdicineit fid) cnblos in bie 2ängc sieben ju

„Wvoßer Wott!" ftöhnt (ioa, „bad muft aber bod) ÜWabamc wollen. Unb ruhig aufatmen fann hoch niemanb, beim bic Cholera

iriffen, Amalie, bie hat in feine Ahnung —
" ^

ift ba, bic riditige aiiatifefte Cholera, nicht bic Aufjr. Unb als

„A?oju beim, «fräulcin? Aon 'JWabam läßt iid) ber Herr bann ber Triebe gcicftloftcn ift unb biedrere auf bem Aiidmarfd)

Kiugft nichts mehr fagen, unb wie fann fie benn jeßt auch wad tbun ? in ihre Warnifonen begriffen fmb, ba wütet bie fdjrcdlidje Scucfte

(fr ift braußen in Böhmen, unb wir fiub hier. 3rrau Aalbauf juft am ärgften.

hat ganj recht, fie läßt ben £errn reben unb antwortet nidjt* Unheimlich ift's in Hohenburg. Xic gan.se Stabt riecht

„Xaooii,baß cd io üftlimm hier fleht, haben ft'ir nichts, gar nad) Chlor, unb bennodi hat man Chrenpforicn gebaut unb

niifttd gewußt!" jammert ($oa. kränke gewunben unb fdjidt ficfi an, ben iiufarcn entgegen $u

„C, bad fpiclt fchon feit lange, begann idwn, halb nach* jichen, bie morgen ober übermorgen fommen füllen, Aiclc ber

bem 'JJiabain bem Jperrn Charlottcnhof übergeben hat. 3d> baditc beffer utuierten «Tamilicn finb geflüchtet, Aobert hat auch ÜDiabamc

immer, ed würbe auberd, wie bad fleitte MerUften erft ba war, bereben wollen, fortjugehen mit Coa; aber fie ift geblieben,

aber nein-- 41

„3>d) Qc&c nicht poii meinem Soften in fchlcchten feiten," hat

„Unb wad fall benn nun werben?- fragt Cua unb lieht fie gciprodicti, nid ber fchredlidic (Soft, bic .Uranfheit, urplößlid)

gans fafiungslos aut ba® flcine ttinb in bcin A$ägcld>cn, bad and) in bad Herrenhaus cinbrang unb beit alten Verwalter unb
ooti Amalie mcdianifch hin unb ber gefchoben wirb. jroei Aiägbe atd Cpfcr forberte. „Aber C»a fott fort, fie fott

X, forgeu Sie iid) man nicht; *rau Aalbauf wirb fchon 311 Hanne gehen, ba ift gute 2uft!"
ihrAedit finben, unb bitte, tliim Sie nicht, atd ob Sic ed wifien. „3d) bleibe, wo bii blcibit," lautete Cuad Crfläruitg, unb

Sie hat ja feinen weiter, mit bem fie fpredjen fann, ald midi, fo häufen fie initeiuanber weiter, troß bed ärgcrlidicn Xrohend
unb ich will nidit, baß fie bad Aertranett ju mir üerlicrt." oon Robert, ber feine Familie in einem Webirgdborf geborgen

Sie betäubt ftcht bad junge 'lWäbrf)cn am ?renfter, ald bat unb nun um bie Schweiler bangt.

Amalie ben Sagen mit betn fileinen hinausgefahren hat. Xort 3cben Xag fann ber Hausherr hrimlchren, jfhen Xag auch

liegt ber Warten fo frieblich im 3 d;ciii ber 'JHiorgciiiontte, ber Slarl wicber eintreffen. (foa ift bed öftcru nach Cif)arlottcnbof

Xurt bed geftern gemähten Wraie® bringt herein, unb auf ben gefahren, um .f>atme ju bciuchcn, bic ihr fo uitfäglich leib thut;

Rabatten blühen bte SommerMumen, ald gebe ed feinen Xob, I fie ift uorgeftern wicber bet ihr gewefen 1111b will heute wicber

feinen fiumnter, fein ^ersclcib in ber Seit. Sic heimelig unb hinüber, obglcidi .^nmic gar fein $chl baraud macht, bafe ihr

traut ift bie« Stüdchcn (frbc! bieic Öefudie läftig finb. Sic ift oon einer fchrcdlidicn Unraft

*3n Sfuhlebcn ift bie Sftthr," hört fie hinter ficfi fagen mit unb fietjt noch jämmcrlidier auö ald bor ein paar Sodjen.
einem apathifdieii , flaitglofen Ergan, baß fie cncbrpcfcu 311- (Iba hat ihr borgcftcni gefagt, baß Marl jeben Xag fommen
lammenfährt, .\ianne fteht ba briiben am Xiid) unb lieht ne fönne, er habe ed feiner iWutter geschrieben: fie oermutet, baß
jut, ihre ffarbc ift gerabe.^u afchfahl. „Xer iagte cd eben," er feiner Jrrau gar nicht mehr fdjreibt, unb will fie borhcrcitcii.

fericht he weiter. Xer Anwalt war furj uorhfr bei ber jungen ifrau gewefen,

„Xann fahr bod) um Wolle« willen nicht hinüber," bittet um itjr 311 raten, für iid) 1111b tl>r Siinb eine Sohnung in 3tiil)-

Gba, „laute iöalbanf bittet bid) aud) um iBoriidit." leben 311 fud)crt, um iid) nicht neuen ilränfuiigcn aiidjufcbcn:

-3 c!» weiß idi fürchte mich nicht," antwortet $atine. .ficrr ^albaiif beharre feft bei feinem töefchluß, ud) Don ibr

wir bei «öniggräß gehegt haben," uottenbet fie, „meint 31t trennen. 'Aber ä>annc hnttc ihn nur ftarr angeiehen, wie
ber, wirb wohl Srieben werben, unb bann faulen liniere wicber Amalie erjagt, 1111b fid) adiieläudcnb umgewenbet. „C, fie weiß
heim. — AJeißt bu auch bapou?" fchr gut, bic ifrau iHalbaui, baß fie ficfi mit bem ilerlaffcn bed

*^om Sicbcrfonimen? 'Jfein, .fiaitne!" .ipaufed ins Unrecht fe^ett würbe — fie bleibt."

*3jh |DoUtc, fie läuten noch nidjt," murmelt bic junge Rrau. Auf tfoa lattet bied allcd mit eiiernem Xrud; fie hat feine

„Sad fagft bu?" fragt (foa, bic glaubt, nidit rcdjt gehört 9iuhe. Xrofc ber unheimlichen 3«t #
in ber fie am liebften bie

ju haben.
^

^Qmc tticfit einen Augcnblid alleiii ließe, befchließt |ic alfo,

„od) iagte nichts." wicber nad) (Sharlottcnhof 5“ fahren, um nachjuichen, was
Aon jeßt an ücrftumint -vannc, (Spa erhält feine Antwort $annc treibt. Sic wirb gar nidjt audfpanitcn laffen, fonbern

«ehe auf iljre flragcn; iiub wie fie fid) erhebt, um ben Sagen fo halb ald möglich jurüdfebren!
beßcucn, atmet ^anne fid)tlich erleichtert auf. „Abicu, ISua!" Unterwegs, auf ber «fahrt burch bie Xörfer, ficht fie Der-

„Komm mal 3u und," bittet Icßterc, „ucrfpridj mir bad fchicbeitc .fiaudthüren mit Wutrlaubcti gcfdmtüdt, unb aud ben
«orgen ja?" tfadhäufem bringt fcftlidjev «uchenbuft; ba unb bort wirb ein

„Jtorgen nicht." X>cimfchrenbcr erwartet, ift uiettcicht fd)on gcfotnincn._ lieber

»Aann übermorgen — beftimmc mir gleidi einen Xag!" Wort, wie furchtbar muß Raunend (htoarteit fein! 'Jlnftatt ihm
luld

) n«^t; i<h lomme fd)on mal, (jüa." 1 bic Arme cntgcgeiijiibrciten. wirb fie ftifl in ihrer Stube Der-

„oott ich nicht Don bir griifeeu?" harren, gewärtig, baft er fragt: „Sarum treffe ich bid) nod),

,0
f öc ü'iß, grüße mir!" warum bift bu niefit gegangen? — Weh! — Weh!"

ndn
'lrßUnS u,ib aufgeregt Perläfit (Soa (Sbarlottenhof. Sic weift Xa« Herrenhaus ift i:id)t geieftmiidt; auf bem Hofe unb bic

snvJV
,

l ',un - fie Üliabamc 31t all ihrem ilumnter nodi bic (Srntcarbcitcn im Wange, aber bie ftncditc beeilen fich nicht, bie

„v jV|
,u"8 inflüi«HJJon bem, was fie hier erlebt hat? Sic bcfdilicftt Aufficht fefteint ju fehlen. Aor ber ftreitreppe fteht ein Haufe

«Mi

f
-. ÜDn ber Stimmung ber altert Xame abhängig 311 machen. Sikiber in letfem Wcfpräd), unb tote Anne uorfahrt, lieht (Soa

bai* pi ^nr
'm '•^Qhcril>üifcl" bic AJohuftubc betritt, ficht fie, in erfdirodcne unb hnftcrc t^efiditcr. Unb iSoa fühlt Plöbluf), baß

fam
^ f,,tc tt ‘d,t angebracht ift. Seit fünf lagen irgenb etwas gefdiehcn fein muß, etwas SihrcdlidicS. Angftoott,

ven »fim »
ÖDn ^ ortb* uub and) heute blieb bie Äoft fragetib fteht fie bic grauen an, unb eine oon ihnen oerftcht »h«

^mans. SNabamc, bic ben ganjeu Xag attein war, erfcheint . Alicfe 1111b fagt: „Sic hat iid) bad Don Anhieben mitgebradjt.
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Un ilmatte hett Je nu od. Tc Xoftor i« brinnen feeren Be

lieber um, gräulcin, helpen fönnen 3c bod) nid), 3 c Mett fwf

bloß nodj bc olle Süfe f Seuche! —

"

„grau öalbmif ift franl?
-

„M hobt i« fc, oür ’ne Stünn fdjon; nu ligt bat SWäfen,

trat bi beit Spinne i«, orf in Starben —

"

(Sua läuft mic gejagt bic Stufen empor unb in« ^cwmflS, ein

penetranter liblorgcriid! fdilägt ihr entgegen; fein sJWcnfd) $u

leben. gm Sohngiuuuer itebt ber ftinberwagen mit bem fthlö»

fenben »Innen, ein junge« iWäbdicrt, faft ein ftinb noch, jißt

babei mit rrm Seinen oerirfiwoßcitcn ‘Üugen.

„So ift ber Xoftor?“ fragt (£oa.

„2tcf) (Hott, bei bie Amalie; c« i« man gut, bajj 2ic ba

fmb, id) fürchte mid) fo “ meint bic Sechzehnjährige. „'JKeine

SRuttcr bat mtd) geholt, ich fott ba bei ba« ftinb bi« jentanb

fötnmt, ber lief» um ba« flimmern fann. Xic 'JWäbdjen* fmb

ade fortgelaufen — meine SKuttcr ift nämlich bie Botenfrau; fic

bringen ihr eben in ba« Gartenhaus, bnmit fic nicht nitftidjt.
-

„Sudf ben Xoftor!" fagt (roa. Sic betäubt fept fte ftd)

neben beit Sagen bc« Minbe«, währcub ba* Stäbchen baoonläuft.

9IU» bet Sr^t eintritt, fängt fte au ju jchludigen. „Verreiben

Sie, id) mußte 2ie fprcdien — ift c« wahr, bafe
—

*

(£r bleibt am önbe be« Zimmer« neben, al« »ebene er fid),

ihr &u naben. (£r hebt abgebept utib Man au«, „grau Valbaut

ift tot, feit einer 3tuube ettra; ift mitten in ben Vorbereitungen

*u ihrer fübreife geftorben; beute nachmittag »rollte fic fort mit

ftinb unb ÜHäbefien. 3ie iagte mir mitten in ihren Strümpfen, baft

fic nach ftmerifa gebe $u ihren tSttern. Xa* ftinb trollte fic ihrem

SHanne nidit laffen wer fann ce ihr rerbenfen! 9hm füllten Ama-
lie unb ber kleine allein reifen auf berSterbenben Sunfd), aber ba«

'JÜtäbdjcn wirb ttu*hl auch binnen einer Stimbc nicht mehr leben.
-

(foa ift io eridbiittert, bah fic tfträncnlo« unb ,\ittcmb baftebt.

„Verreiben 3 ic, trenn idi ghncti einen guten 9tat jn geben

mir erlaube, gräulcitt,
-

fpridit bcr'ür.zt weiter. „$ier liegt noch

eine Stcrbeiibe, c« ift überhaupt ein gefäbrlid)cr Aufenthalt für

Sie. Zehnten Bie ba« ftinb unb fahren Bic juriid, ber Verwalter
mag hier Äuftftlicßcn unb für Crbnung forgen, bi« $crr Valbauf
fommt. Unb entfchulbigcn Bic mich, idi tmSdjtc wicbcr hinauf

311 ber «raufen — Sic muffen fid) idwn felbft helfen — *

Unb (Joa nimmt ben fteinen fdilaftniufcuett gütigen au«
feinem Sagen, ihn in ein lange« Sftänteldien , ba« auf
bem Sofa liegt, offenbar für bic beoorftcl)cnbc Weife augefebafft,

unb trägt ihn hinan« au« feinem Vaterhäufe, ÜXitlcibig helfen

ihr bie grauen beim (Sinfteigen. „kommen Bie man gilt bin!“
ruft ihr eine Stimme nach, öl« ber Sagen im fdjarfen Trab«
oom #ofe fährt. üDtabamc, tun« trirb Sftabame nur lagen?
Senn fic mich auifteigen hebt mit betn Minbe, bann treib fic

alle«, beult (Eva, — mit einem Schlage alle«.

Unb fo ift e« auch! BchrcdenaMcict) eilt s2Wabamc Valb«
auf, bic am genfter geftanben hat, um auf Goa 311 warten,
ihr entgegen. „Um (Motte« willen, Graden, bu bringft ba«
ftinb? Ir« ift tra« geichehen mit ^anne!

Unb (Soa ttidL „Xic (flMcr£i.“ murmelt ba« iiingc äKäbdjen.
„§annc? Xot? -

(Soa nidt ftumnt.

„Start, mein (Hott, tra« wirb Marl fagen!
-

fthreit bic alte
grau auf unb folgt (Sua, bie ba« fdjlafenbc ftinb auf ba« Bofa
bettet, „Wie furditbar, trug, wie furchtbar ift ba«!

-

Unb (£oa fteht ba, reguitgslo«, mit gefalteten iiänbcn, wie
erbrüdt Don ber eiitfeblichcn Xragi! btefe« Jobe«. 9lun war fic

gegangen, wie er e« gewollt, auf Wimjnerwieberfchcn! Cb er
nidit jufaramcnbredieii mufetc, wenn ihn an ber BchweUe feine«
•iiaufe« biefe Wadiricht empfing?

„Jldi ftinb, wie fdiwer!

-

Sic fdjtoer!
-

jammert bie alte
grau weiter unb nimmt ben ftleineu empor, ber aufwadit unb,
über bic ungewohnte Umgebung crfchroden, anfängt 311 weinen.

(Spa wiberfpridjt ihr nicht; fic foll c« nie erfahren, bah
•yanne abgerufen Würbe ,iur rcd)tcn 3eit. —

,®u Stunben fpäter fommt ftarl ptoMid) an. (Sr ift
^itcrft nach yohenbiirg gereift, will refogno«ciercn, wie e« in
Chßrlottenhof fteht, im Notfall gauj offen mit feiner Wfuttcr
über bie Bdjeibuug fpycd)cn, iljr Porfteßen, bah er e« nicht ein*-
hatte mit .yaiine, bafj er 311 (Hrunbe gehe neben ihr. (Sr ift

DöÜig ahnuiigslo«, al« er ba« &au« im „SqfctU'uucr ocicm.

£a« 'Btubenmftbdien ficht ihn fdjeu an, SJufie, ber eben an« ber

CMefinbeftube Pom (Sffen fommt, bietet 3war einen „(Hüten Slbeiib:*

unb bleibt flehen, 0'« »ooße er etwa« fagett, oerftummt bann aber,

er hat ba« yer3 nicht ba3u. ftnrl fragt, wo feine iVutter ift, oll

fic fid) wohl bejinbe unb ob fein Vruber fd)o:t eingetrofien fei.

„Wiabam finb oben in ihrem Zimmer, -
giebt Hi ÜÄäbdKn

9lu«funft. Xann fragt er bic ihm golgenbe nodj, ob hier muh je*

manb habe in« ®ras beißen muffen an ber oerbammten (iholera.

Sa« ihn betTäfe, fo hübe er aßc Xage Vflaumcn 1111b (Hurlen ge*

geffen, er halte bie (Hefdjichtc überhaupt für SMiimpip. Senn mau
beit 2ctb nur warm h<Ute; alle, bie bic fatale Wcfrfjichtc friegten,

hätten fid) nicht richtig innen unb außen gewärmt; bret^otthoih

(iognac unb Wotfoon im SJlagcn, ba hole einen ber Xeufcl iticbL

Unb oben angefommen: „Wo, habt ihr auch orbcntlicf) S!orbecr*

fraise gemad)t für mid)?-

Borglo« »Pie immer, riefig aiigethan Dem feinen ftritg»*

crlebntffcn, tritt er bei ber „Wlten -
eilt, bic mm iidjer froh fein

wirb, baß er überhaupt micbcr bn ift, unb feinen (Sntfchluh, bie

Scheibuiig betreffenb, in ber greube bc« Sieberfehens wohl

mittler beurteilen mag!

Sie er etntritt, erblidt er 9)labame im Vette, mit einem

Xud) um bie Btirn, ba« fic bei heftigem ftopifdititcr,} 311 tragen

pflegt, unb (Sun geht im ^imitier auf unb ab, hat ein ftinb im

Wrm unb fuinmt leifc eine cinidUäfcrnbc 'Welobic. ÜU« fic ibit

gewahrt, bleibt fte flehen unb jiei)t ihn mit unperbobtenem (int-

ießen an, ale fei er ein iHcfpenft.

3ucrft begreift er nid)t, bann erfennt er ben Vlonblopf

feint« gütigen, unb ein freubiger Behred bunh^udt tlpt — feine

grau, fein Cuälgeift, bic SJaft feine« ücben«, fte ift tcrniintHg

gewefen, ift ihre« Sege« geg»ingcn!

„ftarl! Marl!“ jammert bic alte grau, bic ihn ertenni.

„Xu lieber (Hott — e« thut mid) ja fo jehredlid) weh, baßba

fo’nc .yeimfehr haft?*

„Sa« bcun, 'JKiitter?
-

lagt er unb tritt an« Vert. „Wege bidi

bod) nicht fo auf! Sieh mal, baß fic gegangeu ift — na — rot:

Wollen in biefer Btuubc nidit glcid) bauou fprcdien, iUutter
—

*

Xie alte grau oerftcht ihn nicht, wie $ilfe fuc^cnC1

l«hE

fic fid) nadi (i'ua um, unb biefe fommt jept heruber; in ihren

fonft fo fonftenWugen fladcrt« wilb uitb heiß auf, wie pc fagt:

„ga, ^vanue ift gegangen, heute mittag, aber nid)t weit — nur

bi« aui bcu ftird)hof
—

*

Crr erfdjridt bod); fte fteht « bcutlid) an feinem gurinfM'cn

oor ihr. „Xot? — An ber (Sholcra?
- murmelt er.

„ga!“ Tic 9Wäbd)cnaugen bohren ftd) förmlich w bte

feinen mit einem Mudbrutf grtngenlofer Verachtung. Xaun

wenbet fte fid) mit ftolger (Hebärbe ab unb geht mit *cnt *in®e

in bie Webeuftube. Ä
SRabauie halt ben Wtem jurüd unb ficht ihren «ohn a,t ia

Erwartung eine« Schmer3enäau«brud]e«; »oa« er gemeint, nw»

(iuaö Antwort bebcutet, hat fte nicht oerftanben. Unb cd«

ftiß bleibt 1111b nun, ncroö« feinen Vort ftreidjenb, an ihr oor*

über fteht, beginnt fte 31t tröften: „Sie Mte hoch pftft

Seiten, bic £>aunc, unb hatte bich fo aufrichtig litb# u,,It nt

gegeffen unb getrmtfen bat fic, folangc bu fort warft, elenb tu»

blaß war fte geworben, wie ein Schatten, unb fo ftntbcrbar, 4 *

ob fte ftd) bie "Jlngft um bich 3U Stopf nähme. Üiebcr(Ho», id) wc*B

bod), id) weiß, wie bid)’« 3U DÜutc ift — armer, axattjsfMl •

Xa breht er ftch auf bem glctfc um unb geljt au« - lu

INnbern Xage«, Picüeicht eine Stunbe früh«, alsftari gl

ei»traf, fommt iloriß heim; Vufic hat ih« abgeboß

leben. (Sr erfuhr fofort alle« uon Vufte, auch &aß bte --iu’
_

Schredcrfranft ift, baß ber Heine ßbarlottenhofer r

Winfcl
- befinbet,unbbaßbieiungcgraug’rab hat au«rflßcn

mit bem Minbe nad) Slmcrifa, weil ber yetr iie fori .-

w
triejen laffen gut Bdicibimg. junft fei fte noch 0

al,S
mll

^Jrvr
unb habe über ba« 91nfinncn gelabt; wie aber immer rot

Vtnmalt au« ?Hul)lebeu mit feinen Vorfchlägen gefom '

habe fte fidi ja wohl radictt unb ihm ba« ftinb entJWv
burd) bic glucht rtad) ba brüben, nach Äoliforniat.

(Eltern auch Kien. „ fülle« Silberjeug, 9Äcfier unb *•
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Sahncfanne unb fonftige ©crtgegenftänbc, aud) '-Betten unb Seinen*

*eug, lraö fie nur irgenb lo*lriegen tonnte, habe üc uertauft in

Stuhkbcn, barait fie bort bei ben Gltern nicht als '«Bettlerin an*

foratne. Unb bann tarn’* anberS. So faßen man bie aufm ftofe,

ftetr $albauf! Wa ja, ein (Hlüd war’* \a towM überhaupt nicht

mehr mit bie Gbekute, un \icrc Marl bat ja nu feinen ©ißen,

un fte bat 3tutj’. Äber e* iS fein fchöne« .freimtommen fot Sie

in fo’nc $eit, Jperc IBalbauf; immer un immer bie Ängft um
bie olle Gholera! — SBon bie $ufaren finb auch gleich welche

geftorben geftern, fie waren fanm ein paar 3tuuben ba. Äber, gi>tt*

lob, ©tabam un unfer Fräulein fmb foweit munter, man bloß Hopf-

fdjmer$en hat SJiabnm oon bem 3<^rcd über bie junge icligc Jfrau.*

„(Hottlob!* fagt auch ©toriß, „unbber.fSimmcl gebe, bafe fie oer*

fdtont bleiben
!

* Unb wie geftern ftarl, fo finbet er beute bie (fronen

:

bie üDhiitcr im 5fett, Goa mit ber pflege be* ftleinen befdjäftigt.

(fr bleibt, als er eintritt, flehen unb ficht Goa an, bie

bem ftinbe auf ihrem Sdtofe forgltch ba* Süppchen giebt unb

and) nicht auffeept, Ql« er fommt, fonbern tief erglühenb ihm

nur junidt, al* fei bieie (Fütterung ba* ©idjtigftc auf ber

Seit, als lehre er nicht eben au* Job unb (Hcfatjr juriid.

Gin finftcrer 3|(8 tritt in fein (Hcficht, er uermag fauin ihren

©ruft ,%u ertoibern; bann fügt er feine ÜDiuttcr, bic beibe \>änbe nach

ihm auSferetft, unb fagt; „Ta haft bu mich wieber, ©futtcr!"

Gr hat lieh ba* £eim!ommen fo anberö oorgcfteQt.

„Sich, ©toriß, fielt mal ba* ftinb — bu weifet’* fefeon —
Sieber (Hott!" Unb wie er traurig nidt, häU fie nur friß feine

.£>anb eine gattje ©eile.

„©ttch utufet bu entfchulbigen, ©toriß,* fagt enblich bie alte

(“trau, „aberßoa ißt nachher mit bich'Äbenbbrot, man ganj einfache,

ganj kidfee «oft, ©toriß, Wegen bie alte fchredlichc ftranfbeit."

„Ter ft leine Wirb ja wohl fc^lafcn bi* halfen, " wenbet Goa
jögernb ein.

„'Ach — WaS! ©enn er nicht fdiläft, bann nimmt ihn ftarline;

bu fannft bich hoch nicht gang unb gar aufopfern für ba* ftinb

unb für mich," meint ©tabaine; „©toriß will auch fein ittedjt,

wirb ein bifechen reben wollen, was er erlebt hat," unb fte fußt

ihrem Sohn ocrftohlcn bie $anb, bafe er rot wirb unter biefer

bewilligen Sicbfofung: fie fiitb immer fonft fo fdfeidfe mitein*
onber, ohne 3ärtlichfett. „©tetn SiebftcS, mein töcfec*," fagt fie

kife. „Unb im geh, feeh bid) bein GioilHcib an, bafe ich nicht*

mehr feite oon ber fdfeocren ‘Jcit, unb morgen follft bu ein

orbentlichc* Stiid (Helb für bie ^noalibcn nach Berlin fdfeden;
ich hin fo banlbar, bafe ihr hcimgcfchrt feib beibe! Unb — jum
'.Begräbnis in Gharlottenhoi fommft bu ju fpät, c* tft audi am
Cnbe beffer: bie alten Sellen* finb heut' früh bngewefen, ich

habe fie hin fahren laßen.
•

(Stia unb ©toriß j'tßen eine Stunbe ipäter allein bei Tifcf)

m bcin erhellten GßÄtmmcr. Sie hat alle* zierlich hcrgcrichtct,
unb auf feinem Teuer liegt ein SorbccrrriSktn; ein Stan* ift

ihr fo tbcctraltfcfj borgefommen. ©te ein haar Stute fi^ert fie

ba, bie nur feiten (Helcgcnheit haben, ficf> \u fefeen, bic, fich inner-
iidi ganjfrcmb, nicht recht toifjen, wie fte fiefe gegcncinanber be*
nehmen foOen, gar nidjt wie ruber unb Schwefter: unb both
nnb |ic nur wenige flbnate getrennt gewefen. (Jr iieht ernft au*,
er hat wicbcr ben 3ug im (Heftdtt wie oor einigen ^Qhreu, ben
ne \o an ihm fürchtet, (eibettb unb abtoeifenb.

•w
ibrccheit fie hin unb her über ben JobeafaH,

über ben liegreichen ftrieg. über Jinfenborp, unb <Sua lodt bei»

uüfi v t
^c,er ihr oermadit hat, wie fie leifc erjählt, halb

laqelnb
, halb weinenb, unb fragt 'JKoriß, ob auch er erlaube,

bafe ne ihn behalten bürfe.

*3elbtwerftänblid)!* bejaht er furj.

©nraal ftreift ihr 3luge flüchtig bie Uhr an ber ©anb.
r-, ."T'^Qjbte neuen ^fftchkn," fagt er laut, „genieren Sie
rn nicht Goa ich habe ohnehin *u tfeun, will mit bem ßof*
metcr reben. Wahlicit — (Hute Slacfet!

-

5*^ cr a,,f ,,nt* bcadttet gar nicht, bafe ber

uTLV!£n ni,T
fl
ctragen wirb, eine Wafroneiitorte, bie Üoa

pJL ®
e®4rfe

!
1 .'

^

0| *
'

f

ein ßicbtiiigäfudicn. Gr geht mit großen

:2
ri

;
fl“3 bcr

5J«r, unb gleich barauf fdjallt feine Stimme

ba* ^tt be* fti»Pf
beftürU hinauf unb feßt fid) an

Jag um Jag uergeht; bie Cpfer ber (Shoffra werben Weniger;

enblich, gegen ^ODcmber ^u, fcheint bie ^eft crlofdjen unb
ein große* Aufatmen geht burdj bie SJIenfchheit, bic nun erft ber

Gmingcnfchaften froh Wirb, bie ber glorreiche ftrieg gebracht hat.

Ja* alte rcgeJmcifeige Sehen im Herrenhäufe bc* „©affer*
Wittfete* hat wieber begonnen; bie furzen Jage mit ihrem trauten

abenblichen Sampenfchein fpittnen bie töewohuer wieber rin, unb
bann ift ba nodj etwa*, baä Icuchtenb in ba* Jüfkr ftrahlt, ber

iölonblopf poii Rannen* Bübchen. Jtc alte J^rau lebt förmlich

auf in bem ftinbe, ba* jeßt io brolltg wirb, plappert unb läuft

unb an Gua wie eine ft leite hängt. UcbcraU, wo fic ift, ift ba«
ftinb; eä flcttert rücfwärt* bie Jreppe hinunter auf afleu Vieren,

wenn e* Gua unten weife, unb fein unan«gefcßtc* stufen „©awa,
tomm hoch! ©awa, Jarl tominen!" macht fie alle lachen, nur

Ginen nicht, ben großen ftilleu Cnfel, für beit ba* fterldien förm-

lich Stift ift. Gr (aun orbentheh ungemütlich Werben, wenn feine

Butter bcnftlcinen in ba* ©obn^immer unten fchlcppt, ber nun
beim Grblidcn Gua* einen ^auch^er au*ftöfet.

iHegclmäfetg Sonntag« crfchcint ftarl, um fein ftinb &u

feben, wie er fagt. Jic lörübcr ridjtcn itic ein ©ort ancin»

anber, aber ba* merft nur Goa, in ber allgemeinen Unterhaltung

bei Jifchc geht ba* ocrloren. iUiabatnc, bic fonft fo ©ortfarge,

fpridtt mehr at« früher, fie ficht fo ocrtlrirt au* in ber feilten

Jtreubc, Wieber poifchen ihren Reiben fißen ,\u fönnen. Gua fragt

fidt, ob bie alte Jante Wirtlich ^ic fthrcdlichc Ungemütlichfeit,

bie in biefen Jagen herrfdtt, nicht merft, ober ob fie fie nicht

merfen will, ^jebenfaß« äufeert fie fech nicht barüber.

Gnbc tJiooembcr wirb c« fall unb fdtneit ftarf. 3n ben

Straßen Hingen bie Schlittenglodcn unb ber Neubau am Gnbe

be* grofeen (Harten* fteht Perlaffen; mau hat bic leeren tfenfter ^

mit Brettern oerichlagcn, unb SKoriß fagt, e* fei gut, bafe bic

©änbe orbentlidj auflfriereit, beim unter Jadt ife ja ba* $ai&
Jte prächtige Sdtlittcnbabn fcheint ftarl ju Perioden, noch

öfter $u lommrn; alle Jage flingelt fein ScfeUttcn auf ben $of.

(Hewöhnlidt fteigt er fofort hinauf in bic ftiubcrftube, unb vJJIoriß

hätte nicht nötig gehabt, fo eilig feine ^cljmüßc aufjufeßen, ben

Paletot an^ujieheu unb bas .pauS ,^u ocrlaffcn: mciften* fommt

ftarl gar nid)t herunter: er feßt brobett bei beu (Trauen unb bem

ftinbe, ba* er \u oergöttern fcheint. Dfabaste löalbauf rührt

btefe ^ärtlichfeit unfäglidt. „Gr war fdion mit bem Grftcn fo liebe*

ooll, er ift gaii3 oemarrt in ben Meinen ftrabauter, Goachen,"

fagt fie, „unb ba* macht niete« wieber gut in meinen Äugen."

Goa antwortet nicht. Sic wirb oon Jag ju Jag ftiHer

unb iiadtbcnflidier; zuweilen hat fic rotgeweinte Äugen unb be-

hauptet bann, cS fei oon ber Hätte ober oom Schnupfen. Uit»

merflid) übertäfet üe ben Meinen ftarl uiehr unb mehr ber alten

Tarne; üc bat auch triftige ©rünbe, beim bic ganje bebcutenbc

Ärbeit*lafe, bic um bieie 3«t ber Hausfrau in einer großen
.

Sanbwtrtfdiatt jufäßt, liegt jeßt auf ihren Schultern allein; ba*

Schlachten, ba* Wein, bic ©cihnachtsoorbcrcitiiiigcn laffen fic

faum ju Ätcm fouunen. Uebcrall hört man ihren leichten Schritt,

ihre freimblidje, etwa* gebämpfte Stimme, bas leifc Mlirrcn

ihrer Schlüßcl. ßKittmter muß fie auch ben |iaii*hcrrn bitten,

ihr über bic* unb jene« ÄuSfunft ;,u geben; fic fteht bann oor

ihm in ber ©ohnfeube unten unb rebet mit ernfehaftem (He*

ficht. Gr fteht gcwöhuiidi an ihr oortiber, ihm entgehen fo ih«

traurigen Äugen, ihr jäher ftarbcitwcchicl, unb er beftätigt burch

ein ftumme* liefen ober burdt ein „(Hanft wie Sic beuten —
ba* überlaß« ich Doßfommen 3hncn," fein Ginoerftänbni*. Goa

hat bas (Hcfühl, bafe er nur bcshalb .^u allem faßt 1,m bieie

ÄuSiprachcn mit ihr möglicfife ;,u twrfürjen.

Ginuial crfchcint ftarl mit einem „(Hrufe oom ©cihnacht*-

mann", wie er fagt. Seine SRutter erhält ein filberne* drillen*

etui mit ihrem \ilamcH*jug (
ba* üe fopffchiittelnb betrachtet, weil

fie feinen 3wed junäd)ft nicht erfennt; ber Meine ftarl ein

Stcdcnpferbdicn, unb Goa überreicht er eine prächtige gelbe Stofe,

bie neuerlich im Gharlottenhofer (HewächSfeaufe erblüht ife. Jic

Scene fotclt fid) im ©obn,>immcr ab itadj bem ftaffee, bei eben

begimtenber Jäntmerung. ältoriß hat e* nidjt mehr möglich

machen fönnen, uch )u entfernen, weil ftarl unbemerfi ju ftuß

gefommen ife, „nur mal auf einen Äugenblid," wie er fagt. Jcr

Gin fad»heit halber hat er gleich in ber «fttonc* auSgefpannt

9Jforiß, ber oor bem töüdicrfchranf fteht unb irgenb etwa*

gleo



fudit, wenbet jid) um unt> fieht, tote Cro« mit filtern furjen Tauf

tote iRi>fe nimmt tinto fie in ein jufäUig neben tl)r ftehenbes, ^a(b

mit ©aficr gefülltes ©la« ftcllt, aus bem SNabame foeben ge-

trunfen bat 'Jcadt ein paar Augcitb liefen erbebt ne firfj unb

gebt binouö, ohne auf bas jämmerliche fflejdjrti bes .U leinen jn

achten, bem fein Seiten auf hem Stcdenpferbe ahne Goas ©egen-

wart rrijloS crichctiit, Marl (acht barüher. ttttto bic ©roßmuttcr

uerjucht, ben onngen au beruhigen. „Sei ftill, beine Goa fommt

ja gleich wieber, mußt nich unartig fein, Starleben!" Vergebend:

baS Stcdenpferb liegt auf ber Xieie unb ber (lerne ©icfjt tchlägt

mit (einen Iräuftcben gegen bic wcißladicrtc Ihür, burdi bic Gua
gegangen ijt, unb brüllt wie am Spieß.

JRubig!" bonnert SNorip plöplich in ja hörbarem ,‘Jam, bah

baSMinb fofort Perfiummt. Grfchrodcn fteht SKabame ihren Aclte*

fien an, ber, bas ©udj auf beit Xtid) werfenb, mit einem gemur-

melten „Xas ijt ja nidit jurn Aushalten!" bas Zimmer ocrläßt.

Sari, ber feinen ©tlj gar nicht abgelegt hat, greijt taieber

Au £>ut unb Stod, reicht ber SJiuttcr bie £>anb unb fährt (einem

jungen über ben ©lonbfopf. „Abieu, SHuttor, ich ha&e feine

3eit mehr heute."

„Abicu, Marl! — Set nicht böfe, ber ^uitgc tßrannipert

thatfädilich bie (leine Gua."

„(fr ift ein unoerftänbiges Minb, ihm fehlt eben bie SJfnma,"

antwortet er ladjcnb, „na, famutt 3«t, fammt dtat — Wüten
Abcnb, SRuttcr!"

©ic er faunt fort ift, tritt Worip taieber ein. (fr fdjeint

uonfommen ruhig, nimmt baS ©tidt, .yumbolbtS ©riefe nnb'S

an eine Sreunbin, taieber jur $anb, unb inbem er abermals (um
©ücherfchranl tritt, fragt er mit einer Stimme, bie nur mühfant
bcherrfcht ift: „©as benfft bu bir nur eigentlich bei ber ganzen

(Berichte, SWutter?"

„©ei welcher ©cjdwhtc, SWorip?*

„Aa - fo jum ©cijpicl bei ber SRpfe ba, unb bei Mails

häufigen ©eftuhen?"

„(frbarmc bich, Worip! $attne ift ja (aum — unb — er

fommt boch in fein ©aterhaus!"

•Xas erftcre thut hierbei nichts, ich jweifle übrigens, baß
er ihr ichr nachtraucrt."

„Xu nrteilft ,jii hart über Marl," fpridtt üe nach einem
©eildjen. (fs Hingt, als ob inühiam aerfchludtc Xpränen barin
beben. „Xu füllte« brüberlicher fühlen lernen!"

„3<b will bir boch nicht wehthun, Wuttcr," bittet er, „aber
bu muht and) au Goa beulen, an alles, was oorangegangen ift!"

Sie erhebt fich unb nimmt ben Mleinen an bic i^anb, ber

iept ruhig neben feinem ©ferbdjen auf bem Xcppid)’fipt, unb
geht mit ihm ber Xhür ju, als walle fie (füa nach. Sdjon bie

Mlinfe in bet #anb, bleibt fie fteheu unb wenbet fich (urnd.

„Xu aerlangft Diel Pon mich, Worip," fagt fie, „unb bu oergißt,

bah id) eine Wuttcr bin. ^cb mach’ mich auch Sorgen, aber idi

hab’ nicht ben Wut, ihm bic Stüpe Weggehen, an ber er ftd)

aufrichteu raöditt. linier £err GfjriftuS freut (ich bcS reuigen
SünberS, fall idi es nicht thun bürfen? Unb bich, mein
^ungc, bidj fann’S ja gleich fein, beun bu willft boch nichts

mehr oon ber ficineu (faa, fünft bdtteft bu buch läugft
"

Sie bricht ab
(>

wie er mit fdincller ©croeguug auf fie ju-

tritt, als Wolle er (prcdicn. llnb nun wenbet fie ihre traurigen
klugen uon ihm ju bem Minbc unb fcfircitet hinaus. Wlcich
barauf hört er bas Stimmten bes ttleinen, ber beim (frfleigen

ber Xretope unaufhörlich „©awa ©awa Xarl tomrat!" ruft.

Xa nimmt audt er feine Wüpc unb geht hinaus in ben
bämmernben ©intertag; Gelles unb planlos bnrdmmnbcrt er bie
'•lüege beS Wartens, auf toeucn ber faQenbe Schnee feine $ußipuren
ocrwifcht, wo bic ©äume in fo munbcrlich unruhigem Wewirr ihre
Aeftc »or bem Aorbwinb beugen, ber Dan ben ©eigen hcrabbrauft.

ii.Jenu »te wüßte, baß Marl jugellofcr beim je roirt jehaftet, baß
er fauni nach einen fittlichtn Jpalt hat! Olber wer fall ihr bas
fagen? (fr (ann’S nicht! ©arhin Diclleid« war es noch mög-
lid), aber jept nid)t mehr, wo ihm bic alte traurige Stimme im
Lhrc nachflingtr „Xu öergißt, baß ich eine ©inttcr bin, SRoriß!"

(fine ©hitter, bamit ift olles gejagt! (rinc Wutter, eine
Derjethenbc SHutter fie ijt ja ber Inbegriff aUcr ©iilbe, aller
Wcbulb, aller Zartheit; fein ^erj( oergiebt jo ichranfcnlos eine
^duilb unb tann fo oöllig «ergeffen wie bas liiuttcrherj, unb

(eins ift fo DcrtrauenöDoü! Unb wie ioll er oor ihr «eben alo

?lnfläger? Öirb fie nicht bic befummelten Gingen auf ihn herten

unb jagen: Sas geht cs bich an? $torum cr^äplft bu nii

baS? Xu weißt ja nicht, ob bie Üicbc ntcht hilft, ob (jo,i

«

nicht ücrjtcht, ihn au befjern! Xu gönnjt ihm baS iKätocfaen

nicht, bas bich einjt oerjehmähte, eS ijt nicht reine ©ejotgnu uns

(foa, eS ijt Weib, häßliche (fiferfucht ift es, ©Jorip!

!)iein, er barf nidit jprcdicn! Unb er reißt wie »ergwueü
bic aJiüpc Don bem bichtcn blonbeu .^>aar, baß ber eiiigt Smb
ihm bie heiße jorgcnDoHe Stirn fühle.

Xrei Xagc Dor ©eihnacht ertlärt 9Hori$ plöplich, tuntifm

Au müjjcn. 'JWabamc ©albauf ijt ganj empört barüber.

„©o Willft bu hin?"

„9h«h ©erlin."

„Unb aus welcher ©eranlafjung?"

„i>ch habcutcinc Wriinbc." — ©eiter erfährt ntemanb ctiwj.

„Xu bift bod) jur ©efchcrung micber hier? Sir warun

natürlich, ber 3l,ß fotnmt freilich er« nach rieben Uhr

„©ittc, wartet nicht! (£S ift fehr möglich, baß idi bann aod»

nicht Auriicf bin," lagt er furj.

Sie fißen alle unten im ©ohnAimmer. Goa DergelbetSfüöc

für ben ©eihttachtsbaum; ihrejinger gittern ein weittg, ober fit

beteiligt (id) mit feinem ©ort an biefem t^ejoräch. tsfie SBotip

baS 3immer ucrlaffcn hat, um weiteren tragen feiner dJintt«

DorAubcugen, jagt 'iHabaine ©albauf: „ Siehft bu, Goa, jo not

er früher immer, fo Dcrfchloffen, fo obftinat (fine ^ülang oer

bem orelbAtige, ba ging's mit ihm, unb jept ift'S bie alte l*t'

fchichte. — Wott Der.ACthe mich, idi habe mich oft ©«würfe ge*

macht, baß ich Uarl oorjog, aber baS that eben fein Seit»,

©enn id) nicht wüßte, was für ein guter 'JKcnidi JKonp io

Wrunbe ijt, ich fönnf mich etnbilben, er wäre neibijeh, »tilüjrl

nun wicbcr Ijerfommt."

©ie Goa nicht antwortet, bleibt jie imnad)bcnflidKn©rüttn,

bis fie auf einmal lebhaft fagt: „.frerr Gtott, Goacheti, ob crfii

am Gnbe eine ©raut holt? Gr geht oicüeicht gar nicht nach

©erliit unb will mid) uberraühen!"

Goa fchlägt bic Augen nicht auf Don ihrer ©efdiärtiguag.

„Xante," antwortet fic ruhig, „baS wirb’S fein, bas glaubt i4

auch." 3n ihrer Stimme ift nichts Schwanfcnbes, ihreiwnbe

Jittern nidit mehr, bic große Stille unb Ccbc, b« in Wen

einmal gefannt, beljnt fich plöplidj Wicber in ihr. Sie hat! I«

nicht anbers erwarten fönnen, fte barf f«h uidit bcflagtn, ut h«

es io gewollt!

Xer ©eihnaditsabenb im „©affcrwintel" geftaltet ntfi hödi«

eigenartig. 'JJforip fehlt, er bat feinen Gutfchluß ausgefüfcrt sab

ift ocrrcift. So recht eigentlich weiß niemanb, wohin.

©uffe nidit, beim fein Jperr hat fid) ju Suß nach be» ©ahnte«

begeben, in hoben Stulpenftiefeln unb einen Aucfiaif nber^ter

Schulter, fo baß cS eher auSfah, als beabjichtigte er, eine jw
tour in bie ©erge a» machen. Seine SRattcr jagt mir «nj

fchüttclnb: „Gr wirb immer wunberlid>cr, Goa, io faun er

gar nicht in ©erlin auftreten! GS ijt waS anbere#, ta* ”

oorhat, er freit gewiß um eine Sänbliche. ©äre er

fo in meines ©aters £>auS gefommen, er h“de bie loaiicr fl

friegt ohne Diel woher unb wohin."
.

.
, ^

Aber bamit nicht genug, auch Marl enticbölbigt cfl * •

feiner ©iutter, wegen einer .fialSeittjünbimg ben vcillflOt

nicht bei »Ijr jnbringen ju fönnen. Üorenjen fommt

Schreiben oon ihm, aus bem eine gewiffe ©etAWetfliinß '

biefen Abcnb nicht mit feinem Öinbe »erleben ju bürfen. ©ftt

unb traurig ftedt bic alte Xante ben ©rief in
f'*

,1.4*.

fehweigt. Goa, bic Don ber Ablage nichts ahnt, bic jm)

‘

’

'

lief) Dor bem Abcnb im flcinften ftreife mit Msrl-iürwie .

,

eine halbe Stunbe fpätcr ju ihr unb bittet »c, breit mdt
J*

(ein, (Denn fie nach ber oißAteUcn ©efchcrung flU1

f

Ctl
!
f
.

* «
Alt Robert gehe, um beffen Mittber unter bem

• afr{

jehen. Robert habe ihr heute früh getagt, bo* ^
ihn fo an fte beibe, als «e Minber waren. — *lM

nur, wenn Xante fie entbehren fönnc.
cfnleich«

Statt einer Antwort büdt fich SKabame ah ihre

nicber, bas auf bemXeppid) mit hölgeruen ©außetn
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fagt: „'Jla, ftarlemän neben, ba wären mir beibc aufeinanber an-

gewiefcn beule; »trb ein fonberbareräbenb »erben für un* j»ei."

G« bebt ein tiefe« Gefränftfein au* biefen Porten
, fo fcherjenb

fie auch Hingen.

„3br jwei allein?" fragt Goa.

„3a' Marl ift nun auch franf geworben," fügt fie (injl.

„Xante, ich bleibe bei bir unb ftarlcben,“ erflärt Goa

rafd) unb freubig, „icb tann ja morgen noch ju Wobert; id) bin

toirflid) auch recht egoiftifd)!*

„Sein, mein Xöcbtcriben, bu gehft," antwortet bie alte

Xanic, „ieber tft gern bei feinen ücuten am heutigen äbenb; id)

uergeffe cs nur manchmal, baß bu nicht mein gieifd) unb ©tut

bift! Xu gebft, unb Woberlcn fein ©erachten oon mich unb

ben oor mein ©atri)en trägt bid) ein* Oon ben SWäbdjcn* nach,

unb bamit $unftum!M

Goa fennt ben bei oder iüicbeneroürbigfcit fehr beftimmten

Xon unb tragt feine Grtvibcrung; ft
c tft nur tief befdjämt, bie

©itte ausgefprochcn zu haben, um bem ©eifammenfein mit fiarl

au*jn»eicbcn ( aber fie hatte ja feine Ahnung Don beffen äbfage.

Unb nun erfährt fte zu ihrem größten Grftaunen, baß ÜWabame

bcfthloffcn hat, bie ©cfcbcruiiq für bie Heute fcfaon um oier Uhr
Dorjunehmen, unb bie bezüglichen ©cfehle an bie SJfamfeB unb

bie Ceute auch bereit* erteilt hat
„Unb, Goacben, fdjiif mich mal ©uffen b«auf, ich »itt »hu

mal fragen."

3um Glitd hat Gua geftern abenb fchon färntlidjc Wcfthciifc

für bie teilte unter bem großen Xanncnbaum aufgebaut, cs

macht alfo nicht meht adjtiDtel Scfiwicrigfeitcn, SRabame* ©c-

fehle auszuführen. 9luf ber Xrcppe begegnet Gua ber alten

grau 3eße, bie hüftclnb unb bcfdiwcrlich emporiteigi. 3n ber

uon Arbeit unb Gicht gefriimmten ftanb trägt fte febr oorfichtig

ein ©aarÄinbcrfchuhchen aus rotem Saffian, bie ber alte Urgroß-

oater für ben fleiurn ft art©albauf zum ^eiligen Ghrift gemacht hat.

„©ic itieblidi, fltuttcr Scde," lobt Goa, bie ber alten grau

immer gern etrnal 2ieben*»ürbige* fagt, „wie mirb ftch ftarlc-

männchen freuen!"

Ueber ba« runjcloode blöbe Gefecht fliegt ein 2ä<beln. Xief

atemholenb iagt bie alte grau: „G* ift Sellen rcrf)t fauer gc-

morben, meit fo’ne Xinger man fnifflich ftnb zu machen unb

»eil feine äugen nich mehr »ollen, äber ich quälte il)n: 3Xad)'«
hoch man, älter, '« finb bie lebten, über« 3af)r ruhen mir au«
ade beibc.* Xa« mit ftannc hat un* ben Seft gegeben, greitein!

Unb ihre SRuttcr lebt ja »od auch nicht mehr. Sie hat fein

©ort an un* fdjretoen auf bie Xobclanzcige uon ihr ttinb, unb
bie« fod nu noch ’n änbenfen fein oor ben filctncn an feine

Urgroßeltern."

„äber, iWutier Bede," fthcrjt Goa, obgleich fe« oor Währung
faum fprechen fann, „mit bem Sterben hat * noch gute ©eile;

Sic tonnen noch erleben, baß Darlehen ein großer gonge toirb.

liehen Sie nur in bie rote Stube, ba »irb dWabame fein; idj

fomm?

bann unb bringe 3hncn eine Xaffc Staffce, er mirb rnohl

fertig fein." ^Sie geht cilenb* in bie Gefinbeftube, mo fie ©uffe
Zu finben hofft um btefe $eit, unb ba er mirflich bort fe&t beim
Äaffcc, beorbert fie ihn nach oben unb eilt bann in bie Spetfe-
fnmmer, mo bie Dielen Ghriftftoden liegen, bie rafch nach oben
gebradit »erben müffen.

©uffe, ber nach einem ©eileben toicber h^nterfommt,
ftedt fid) oor ber Xhür ber Soeifefammer auf unb hebt ganz
fonberbar au«, halb michtig, halb Oerlegen, „greitein Goa,"
beginnt er.

„©a* benn, ©uffe?"
„Xa* hab' id) auch noch nich gethan am .«eiligen äbenb "

„©a* benn?“

„Wji — anfiatt mit meiner Ctten ben ©aum anjuftechen
fo um Uhrc achten herum nach Gharlottenhof ja farriolcn
ju $crrn Marlen —

"

Goa blidt bem alten (Dtann ftarr in ba« Derbriefeliifee Ge*
Wt. „'Sliabamc mid nad) Ghartottenhof?“

„iUtt ba« Miub, unb bie oUc Sellen fod auch mit un
©ielchen, bie »od ben 3ungen aufm Schofe haltcu, meit’*
ben bcibcn alten Xanten* ju fchmer »erben tonnte, un an pel-
zen foll ade« mitgenommen »erben, »as ba ift, un j»ei Xaler
Ir,e0 id) fagt SRabaut, un ber ^err Äarl fodt* h<uf feinen

3ungen nich entbehren, meint fc. — 3<h »g aber man blot* -
er trabt fed) hinter bem Ohr — „»enn ich ju befehlen bän,

bann führen »ir nid)!"

„Xa mu& ich nur gleich bie fämtlcdien f?elje unb Xd«
unten in bie ffiohnftube legen laffen, bamit fte ein bißdjen norm
»erben; unb bann hilft ba« nicht, ©uffe: »enn SHabatn« bajtriS.

»iU »e’l, unb Sie müffen anfpannen," erttärt Goa, bie Sibtr*

fpruch bei bem alten dttann gar nicht fennt

„lln bet btefem 3)latfch»etter," brummt ©uffe, „es lech ja

oon ade Xäd»r, un regnen thuf* auch, un »enn bas rtteis

tömmt, fönneu »ir ja mal erleben. ©ethnaditen i« fo fenc

fo ein Unglücfltag oor ben ,©affer»infel* — bamal«, als ftari

angefchoffcn würbe, war
-

* auch um bie Xretjc hentm! 3ta, midi

fann’* egal fein, ich fag’ nicht* mehr — "

„Xa* ift auch am heften, ©uffe,“ meint Goa unb lächelt

ihn an, „fehen Sic man »icber frcunblid) aus uitb unten Sie

nicht fo. SWamfed fod 3hne» rin große« @la* @(nh»cii

bringen, unb - c« »irb ja nicht gleich Ölattci« tterbflL•
,

„G)lattei* »irb « aber hoch!" beharrt berälte, „es urirb jo all

»ieber fälter braunen." Xamit gebt ©uffe in ben Stall, um

feinen giichfen bic Wcuigfcit mitzuteilen, „^abt auch noh nidn

jam ^eiligen äbenb arbeiten müffen, ’* ift i« »od ade« ßfl W
unb bcil oerrüdt im »©afferminfel

1

; un äugen »irb fit fdjoc

machen, bie ode Ütabam, »enn fie ju ihr liebe* ftarldicn fom«:

— aber, wa* geht ba« mich an!"

lieber ^>al« unb Mopf »erben bic (Äaben an bie 2<ute oft'

teilt; Goa ju beichenfcn, behält SKabame f«h au» morgwNr,

bem Harpfen »irb ba* 2cbcn oorläußg gcidicnft, bic Üeutc fdm
ihren ©rnifd) unter äufficht be* ©crtoalterl trinfen. Xie alte

)frau ha» rine förmliche .f>aft, in ben ©agen jn fommen, ber

mit einem entfeßlidjen ©irrttarr oon Xeden, ©eljea, g»ß;ätfft:

unb ©ärmflafchen angefüllt »irb. Xtr fleine Marl ift nur ac4

ein unförmliche* ©aftt, (aum baß man in ber ,finitem» noch

ba* Wälchcn unb bie erftaunten äugen erfennt. G* ift ibn erd

fditebcn nad) her erften ©iertelftunbe gahrt f<hw uitgemitlidi

in bem ftodbuiiden ©agen, unter beffen Seibern bas 34ntt-

»affer plätfehert unb ben ber ©inb umfauft.

„Sei artig," ermahnt SWabamc, „bu fährft ju fapa, bet

»irb (ich freuen, »emt bu ba bift ift fo adein ber artne i?apa

'

„ärntc ^Japa," »ieberholt ba« Stinb fläglidi unb ftopft

ba* äniipläßdicn, ba* ihm bie Großmutter oerftoWes in ba*

jpänbdicn gebriieft bat, in ben ÜNnnb. Sonft fpridt

nicht, fte fühlt fid) fo fchredtidj ungtiitflid) heute, »o Äwil nt

oertaffen hat, Marl ertranft ift unb fte Goa ben Smii'cö gtWJ
hat, ju ihren ©erwanbten ju gehen. 3»» imnerften

fie bod) noch immer am meiften an Marl; fie fönnt e* nidit trtrejer

ihn adein ju wifien an biefem äbenb, »o er Xroft io hoppelt np*

hat, bem erften ©eihuadjtsabcnb al« ©itirer unb ohne feinJtw

Sic hat »hm ia auch jahrelang ihre ooüc ’Järtlidite»» enijtepe2

müffen, hat fclbft fdftoer barunter gelitten — je*t, mo «

glüchidi unb einfam ift, barf fie rücfhaltlos ifjt »»W*»
»ieber fprechen laffen. Unb überhaupt, wenn luhjeatanb w

gebelfert hat, fo ben änfchluß an bie $eimai »ieber W*
wennba* anc* auch nicht wäre: e* ift eben ihre ©ilttjit, «b“ 1 *

äbenb, ber bic ©otfehaft be« gricben« in bie ©eit fwW* fl

©ittcrc ju oergeffen, einen oödigen, bebingungsloicu

ihrem Minbe ju fchliefeen. . v

Xer fiteine ift jc^t ganz ftid, ©ielchen fagt er Wwl»*

alte Großmutter Sette fchtäft auch. „ .

„©enn »ir attgefommen finb, bleibt i|c «Je Ja»

fonberi im Sagen, bi* id) weife, »a* meinem iob«

Siabamc ie^t. „ich hoftf, ntdftö Schlimme*; fern
*•

ift j»ar ein äitgftmcier, baß ec fo einen großen

um ein bißchen |>al*entjünbung im £auie behält, aoen

mödjt' ich unfern 3UI,9cn ui^t bringen." im -f

podl eine ^eifie «ngü »it thnm,

fein, fonft »är er hoch wohl gefommen. c qo«
Kij, :

troefnet fid) bic feuchte Stirn, äber bann tft " 1 *
!,

ihre Pflicht, hi»äurahrcn! ©cn hat er benn außer >

- ^
btefem gatte »irb fie ©ccidieu mit bem »

(
,r

Scde nad) fiailfe fdjicfen unb bort bleiben, um Lin Cui

©uffe* ÜKantelfragen »eh» «er ben geeiltem. fl

flsr

großer ©oget mit ben gtügeln fchläge. Xie ©»eri 1



m
(aiigfam uorWarti; frei ber ,fahrt biirch UUeben iehen fle

id)on lihrinbäHtne brennen hinter ben Heincu Acnftcrn; auf ber

2trafec tft feine Seele mehr. Hm lSt)auficef)nnic muffen he etib*

los harten, niemnnb hört ba« ^eitfdjcitfnoücn Buffe«, bet oor

bem 3d)lagbanme hält: nur bie .{Sunbc bellen auf bem .ftore.

temnchmcrS befchcrcn grab*, (fnblidj geht es weiter bie IShanffcc

entlang, bie ein ffein wenig aufteigt uub bie '-Buffe niemals im

Trab fährt: bann wieber ein wenig bergab, wo 'Buffe uodj

langfamer fährt, ber (Glätte wegen — es bat begonnen ju frieren,

trop bei Hegen« , unb enblirf) fommt bas burdj bie irfiwcrcn

Hderwageu bes ISharlottcnhofc« }it Sdjanbcn gefahrene

fünfter, auf bem ber Sagen fdjwanft wie ein Schiff auf hoher

sce, unb nun biegen fic in ben \>of ein, beffen Thor merfwür-

bigerweife weit offen hebt, in bem bie große Cnterne brennt,

als toerbe Befud) ertoartet.

Buffe« fliegenber Strogen oerbedt ben Schimmer ber

erleuchteten fvenfterreihen, un^ <Dtotmrnc incrlt nicht, bafe bereit«

mehrere Sagen auf bem $>ofc ftchen. ($rft al« fic vor ber<frci-

treppe halten uub ein ihr unbefannter Tiener in eleganter Sfioree

l)in$uftürjt, um ben Sdilag $u öffnen, Wirb fie findig unb macht

ein ebenio betroffene« (Belicht, Wie ber Silberbctrefete e« macht,
j

al« ihm ba« Schreien bc« Heincu Start entgegcntöiit, ber plöplid)

erwacht ift bei bem Hufhören bes Schaufeln« unb fidj nicht bc-

muten fann, wo er fich bchnbet.

„ffia« ift benn hier los?" fragt Wabame, itibetn fie aus*

iteigt unb bie erhellten ffenftcr bctrad)tet. „jdj beule, mein

Soljn ift franf?"

„Ter $>err befinben fich ganj wohl," ftottert ber Tiener,

ber biefer unerwarteten (Srfcfcetnung vößig ratlos gegenüberfteht,

»ober ich werbe fofort ben $emt benachrichtigen — wen habe

id) bie (ihre $u metben? Hdj ja, ich vergaß — bic gnäbige
;

irrau 'INuttcr cittfchulbigen gnäbige ffrau nur einen Woment,
j

wir haben nämlich Befud)."

£r iit in bem bcßerlcuchteten fflur öcrfdjwunbcn wie ber

Siinb. Wabame, bie auf ber Sdiwcße fteht, ficht i&n nach bem
großen (Sfejimmcr ftiirjcn, unb wie er bie Thiire öffnet, erhafcht

iie benHnblid bes fehr hell erleuchteten SHaumeS, einer tafelnben

(Befcßfchaft, Herren unb Tarnen in luftiger Unterhaltung, unb
mit plbtrncr Tcutlidjfeit Hingt ihr ein von ffrauenlippen ange*

ftimmtes: „$od) foß er leben! .froch foll er leben!" entgegen,
in ba« ber llhor cinfäßt unb jäh abbrid)t hinter ber rufet) ge*

fdjtoffenen Thür.

ÜS ift olöplicf) fo ftiß, bafe Wabnme ba« Stniftcrn ber
Steren hört brobett vom mächtigen Slronleucbter au« 4>ir?cf>-

gewtthen, ben fie jept erft bemerlt. 'Jiad) allen Seiten be« jrluvs

laufen Tanncngewinbc oon bcmfelbeii au«, bereu bunte Schleif*
eben iticbetwchen, fo luftig, als gelte cs einen WaSfenfdier^,
unb ber 3»Bbobcn ift mit Tannengrün beftreut. ^nbem fic aß
baS betrachtet, haben ihre Hugen etwas Blöbcs, BerftänbnisloieS.

(jnblich fommt ber Tiener jurüd mit hochrotem Stopf. „Ter
yerr läßt bitten, einftioeilen in fein Zimmer ju treten, er wirb
wwrt crirfjcincn. — Sir haben gegen Hbcnb ganj überrafdienb
üciucti befommen, " fügt er binju,

Wabamc wenbet fich nad) bent ©agen um unb läßt fiel)

Marleben hcrauSreidicn. SWit bem Bübchen an ber .‘paub, ber
«mltfain trippelt in feinen wannen Umhüllungen, geht fie ben
Mornbor entlang nad) bem ftimmer ihre« Sohnes. «Hoch bc-
ütent ne nicht, noch glaubt fie au ben übcrrafdwnbcn Befud»,
«mpnnbct augenblidlid) noch nicht« Wetter at« eine (Srietditmtng:

.

,a1n cr ia fein ' »enn er— ja— wertn er—

.

cchamid) midelt fie ben Keinen uerfchlafencn Slerl aus feinen

^

Qftxn, lö)t bic Bänber ihrer Stapu^c unb fnöpft ben 'JSelj auf,
b<,r“*tct ben flro6cn ' ,nit Tudic behänge*

ex • * ,
^cm mc ^urc Bafcte Spiclfarten liegen unb ein

fil*. i

W1* ?lu » »>«m 'Jtebentifchchen gewahrt fie

Urijl
C

r^°- L
Cn ^wnenhut nebft Wurf, leptcrcr ans föftlidiem

“b
,

fr bc» großen Stuhl bort ift flüchtig ein feiben-
c ^cn«^ fleworfen, ben ber Öiuricrte in aßet (Eile an fich

iw. in ^QUmc
* tocr von einer rot ocrfchlctertcn

iQbPti ^ J
öm*ern^ erhellt wirb, ift gan$ criüßt von bem

-iiini x-
11

, ^ ^adenflub-Barfüm«, bas Wabame an ihrem
«••)« förmltch verabfdient.

w 'e ^ aui ^fm «effel oor bem Schreibtifd) mit einem

fehr weißen unb ftarren iMcficfjl, unb ber fileine fteht vcrfdiüdi*

tert unb fhimm \wifchen ihren fi'nicn. Tie« blaffe Wcfidit richtet

fie Marl entgegen, ber eben eintritt, rot oom Hkiit, ärgerlich

halb unb halb lachenb.

„(Brofeer Öott, Wutter, bic Ucberrafchung! ©cr hat bidj

benn hevgefarrt?" fehrett er jooiat, „meine Seele ahnte hoch fo

wa« nicht, fonft — fonft — ber ©ilhelm hat btr « wohl getagt,

baß gaiij plöpltch fo ein paar ©eigen voll guter grennbe famen,

bic na ja weil id) fo gaiij aßein war heute abenb. — Ter
Toftor woßte in nicht, baß ich ausfahrc mit bent biffel lieber

—

"

„3a, ha« bachf id) auch, baß bu allein bift uub vicßeidit

Sehnfttdit haft nach beinern Slinb heute abenb uub— " bic Stimme
vertagt ihr piöplidi.

„Oiott • - er ift ja bodi fo gut aufgehoben bei bir, SDhittcr,

unb — er verficht ja nod) nicht«, na, unb unfereiner ift ja am
önbe nicht Sentimental! — Unb bic $ialsgefd)ichte, man weiß

bodi nidtt, ob es nicht anftedenb ift. Hm meinen bebatire ich

nur, bah ich bidj nicht aufforbern fann, ^icr ju bleiben, Wuttcr,

bu würbeft btdi nicht gemütlich fühlen — fie ünb ein wenig in

'Stimmung; aber morgen bcnfc ich in ben ,39in!et‘ ju fommeu."

„3ch würbe mich nicht gemütlich iühlcn — haft recht!"

murmelt fie. „i^icb midi mal bem Silcinen fein Wänteldteu

wieber fomm, 3“»gdien!"

„Hber eine Taffe Th« ober ein Oila« Bunfch?" fragt er,

noch immer forciert liebenswürbig.

Sic antwortet nicht; fic beginnt ba« SJinb an.ßijicheu, hellt

cs babei auf einen Stuhl neben bem Tifdie, unb wie cS jauch jeub

nadi einem Spiel Starten fafjt, fdilägt fie berb auf bic Heine

$aub, bah bic bunten Blätter ju Buben flattern, ©inen aiibercu

Tabcl für feinen Batcr hat fic nicht; es ift, al« ob bie (Snergic

ber ftarfen frrau jerfdieUt fei an bem unvcrbeffcrlidicn Reicht-

finit ihre« Sohnes. „Bfuü" fagt fie, weiter nidf)t«.

Ter Älcinc ift jo betroffen, bah ihm bie Thräucn in bie

crfchrodcuen Hugcn treten, aber ju weinen wagt cr nicht.

„'Jta, nu ift ja mal wieber wa« jum Uebclnchmen gefunben!"

ladit Marl höhnifdi.

„fiomm, Stinb!" fpridjt fie unb h^t ben kleinen empor.

Cl)ne ihren Sohn eine« Blicfes ober eines ©orte« würbigen,

geht fie an ihm vorüber, ben Storribor entlang, burch ben toten-

ftiücn Hausflur unb an ber Thür vorüber, hinter ber bic luftige

(VScfcßfdjaft fißt unb oor welcher ber Tiener wie auf ^often fteht,

al« traue man ihr JU, bort ciitjubrecheu unb tHcridn ju halten.

ttarl folgt ihr bi« ,jum ©agen, ein fticrcs Siächcln auf bem

(Belicht. Wnbflinc reidit ben kleinen ©icSdicn l)in unb fteigt bann

mühfam felbft Tjiiiterbrciii.

„Wadj Jpaufe, Buffe!* befiehlt fie für«. „(Er hat Bcüid),"

fchreit fie bann ber alten Jrau 2cßc ju, „ba« ift iud)t« für

uns, ich fann bas viele Sprechen nicht ertragen, unb 3h»cn

würb s auch nicht befommen, glaub' id)!"

Unb abermals weht bev kragen bes alten Buffe im ©inbe,

Wieber fährt er laiigfarn bergauf unb bergab, unb wieber fißt

'JJtabame ftill in ihre Okbanfen oerfiuileit: al« fommt ne von

einem Begräbnis, io fehweigenb geht bie flahrt juritd. Unb fic

hat ja auch etwa« begraben eben, in biefer (fhriftnadit: ba« neu»

enrachtc Bcrtraiien auf ihren Sohn, bie ietige Hoffnung auf ein

friebooUes, fummerfreie« Hltcr! So lang’ ihre Tage noch wäh-

ren, wirb fie fich grämen muffen um ben SJeichtjinnigen, ben aus

ber Hrt ge»d)tagcnen Sohn, ben Öiigner, ben Spieler. Unb bic

Heine 6ua? iiat nicht ihr ^erj wieber angefangen für ihn ju

jdilagett? .fSat fie nidit aßc anberen abgewiefen, ben armen

ilWoriß, ben ^infenborp unb ben onbern ba, wie heißt er bodi

gleich? Unb rein aufopfern utöditc fie fid) für karls Slinb!

Hber ba« barf nidit fein, barf nicht »ein! Sie ift .^u gut für ihn!

(Bott mag wiffen, was für eine Sorte ba bei ihm am Tische f«bt

in bem ehrbaren alten .$auie, heute, wo felbft ber uerfommenfte

Bfcnid) Huichluß flicht art feine Familie!

Huf einmal hält ber ©ageu. unb Buffe reifet fd»on iin

nächftcn Hngciiblid ben Schlag auf. „So, IRabam, nu iteigen

Se man mal hier eit bißchen au« un fetten fif mit bic Clle un

baSkiub in bic (Baftftubc vom .Braunen ^jirfchen' rinner ;
bcBcer*

{in nid) fdiarp geitog, id wiß uan Schmibt mit fe - bat olle

verfluchte iBlatti«, ich hef« güd feggl. ©icsdien fannju ©agen

fitten blicvcn un op bc Tcdeit« paffen. Uenner ne Stünn bin
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tcf nidj Webber ba, benn bc Scpmibt wapnt ganj hinnen im

Zorpe, un bat olle fJlcft iS oerbenwclt lang."

SJtabarac fiept, bah ©iiffc oor bera ©aflpof in Ullcbcu päü,

unb auf it>rc ftrage, ob cö beim ganj unmöglich fei, weiter $u

fahren, fagt ber Älter *Weine ©ccre finb’S ja nid) toenn

Wabam ’S rißficren miß, mich lannS egal fein!"

Seufjenb ftcigt bic alte ftrau aus unb betrautet bie ftarl

fcpwipenbcn, jitternben ©{erbe. „9Ja, bcnn $u, aberber Schmibt

faß ein bißchen rafcp machen!"

„3a. ja! bat feg id cpm fepon," brummt ©uf|e, ber bie Ziere

abfepirrt unb fic bann langfam auf ber Xorfftraße »eitcrfüprt

Unb Wabantc fipt mit ber uralten ftrau unb bem fleincu

idllaftrunfenen Söurra in ber leeren ungemütlidien Waftftube beS

„braunen $ct SBirt Pß t baar Xaffcu ilaffec

gebracht auf ipre ©efteßung, hat audj ocrludjt, ein Öefpräd) ju

beginnen, aber Wabamc antwortet nicht. Sie bettet enblidi bas

fiiub auf bas Stanapee, über welchem bie ©orträtS bcS preußifepen

ÄönigSpaarS unb beS »ronprinjen ftriebriep ©ilfielm mit feiner

jungen (Hcntabliit in prinutiDcm Stcinbrud bangen, ermahnt ihr

altes fielen, ad)t $u paben auf baS Gnlclcpen, unb tritt hinaus

oor bic Xhür. Äuf ber Strafte ift alles ftiß; ber Schein beS er»

leuchteten ftenfters Spiegelt fiep in ber oereiften fianbftrafte, unb

ein leifer Stegen fpiinit fiep weiter in Zunft unb Stcbel.

Sie fiept ba fehr lauge, bic ftüplc legt fiep befdnoicptigenb

auf ipr (Zeucht. 3pr ift fo furchtbar hraurig &u 'Hinte, Gnblid)

lommt©ufie unb fepirrt bie Sterbe toicber an. ©orfieptig fctjrcitet

äKabame bie Stufen hinunter unb bleibt neben ihm fiepen. „ftep

wiß babei bleiben, ©uffc, gehen Sic hinein unb trinfen Sie aud)

’ne Zafie ftaffec — Wir paben ja leine Gilc," forbert iie ben

illten auf.

Äber ber fcpüttclt ben Äopf unb brummt irgenb etwas.

„2Öa3 fagteu Sie?" fragt Wabame ©albauf ungebulbig.

„Äch, id fag’ man, baft id» mich ärgere."

„ ©Vorüber bemt?"

-$at id leine Gourage patt pew püt' Äapmibbag, fonft

warn wi erft gar niep nah Gharlottcnpof fapren, aber man vet§
immer niep, ob aßenS wahr iS, wat be 2üb raifowtieren. ÜScitc

id et man [eggt patt, benn brulten wi niep bi fo'n Sebbcr Pt U
Caubftraat herum to larjolcn. ÄS #crr #arl ben ©rtef fdiidt

patt, bat hei niep lotntncn fümtt, ba feggt Sotcnjcn in bie 8eutc*

itube, bat pei faß bi Äonbitor ttüpite eingemachte ÄnanaS palen

pov bie SBopIe to hüte abeub, un fonft aßerlei Süftigfeiten, roe:l

bat bc Jpcrr be Scpaufpielerinnctt ut Stuhleben inlaben hfat en

noep ocrfchicbene Sperrens baju, bamit fe ©eipnaept feiern to-

fammen. Un was bie rrfte Öicbpaberin war', fo’n ofler rptblonter

Stader, oor bie hängt £>err Äarl ’ne Xiamantbroidie, bie bei

eigens oon ©erlin oerfepretoen pett, in ben Xannenboom. «bei

wie id fepon ieggt pew, id traute mi man midi; bätt ufsmas

feggt, Wabam, benn war’ bat afles nid) — . Wabam, Der-

ftapn 3c mi benn od? 3ci pcbbcii fo’n biden ftpairl tun be

Cpren, un id bin palf pcifer oon bat ocrflucptige Webber
*

,3« freilich," antwortet fic, „icp oerftepe Sie feen, Siiöc.

.Ulettern 3ie man auf, ber Crt ift hoch nicht fo recht gemiitlidi 511111

Gr$äplen. Unb bu, iWicScpen, holft ben »lernen unb bie Ur-

großmutter heraus unb nimmft biep in ad)t, baß bu nicht fdfltt

mit bem Uiube!" ruft fit in beitragen hinein, wo bai Htübther

eben aus bem Schlafe erwacht ift.

Unb ©uffc Ilcttert ganj Oerbläfft auf feinen hoben 2i?.

£at ne’S nu oerftanben ober nid)? beult er. Sone .fcrnicfMhcn

thuit immer, als ob bie Sadjen, bic man mit eigne« Chrtn

gehört bat, niep pafftert wären. Sta, miep fann'S egal feui, cb

ber Gparlottenpofer oerlumpt ober niep, wenn idj man bloß

niep fo hinge an bie iöcngel«, bie man aß leimt, feit üe laufen

föttnen ( Schluß folgt.;

Sankt Ffelena.
mit Abbildungen nach photographischen Aufnahmen.

D*tf>irudi wr*«*«n.

HIU Rfd«» *0fWhiIr»n.

mitten im Ätlantifcpen Weer, 19<X) km oon ber afrila»

nifepen ftüfte, ragt aus ben fluten beß Cceanß ein

fetfiger ftolojj.

fRirgenbS befäumt ber fdimalftc Stranb bie ftarren SSänbe,

bie in ppantaftifepen Spipcn unb iWifcpen fcpauerlicpeti

Scpltinbcn auffteigen. Sic geben Zeugnis oon jener fernen
s

-öor*cit,

in welcher ber aus einer WeercStiefe oon 4000 Wctern empor»
gepöbene Siiefenfrater, wie ein Pharos
über bas cinfamc Wccr leuchtete.

XaS 5cucr ift wopl feit 3aprtau*

fenben erlofcpen, bic Ühatcrwanb ju»

iammengc)türjt, ber ftarre üaoabobeii

jerfept, ju fruchtbarer Grbe geworben,

unb üppig grüner Siafcn fprteftt heute

bort, wo oorbent unterirbifepe Äräfte

aufbraufenb walteten. 3n bijarreu

©ilbungen, jernagt 00m w3apn ber

3eit", ragen rings um beit iHanb ber

3nfel Säulen unb fabeln in wunber-
barer Dielfacher Färbung, ©ei iprcr

Gntbedung oor faft oierhnnberi 3ßh*
ren würbe Sanlt $elena 0011 fffialb

bebedt gefunben, bie fjlora war eine

ber incrlwürbigftcn aßer oreanifdpen

3nfcln. Xer Wenfcp unb feine ©c*
glciterin, bie ;3icge, haben es bahin
gebradjt, bap bic einpeimiiepe ©egeta»
tion faft ganj oerfd)Wunben ift. ipre

Steflc nepmen heute (ficwädjic aus aßen
Erbteilen ein.

Xie freilid) fonft rcd)t nüplicpen

Riegen brachten noch weitere (Mefahr
Sic ocrwilbcrteu oieifad) unb bebroh-
teu burdi bie -ferftörung bcs jungen
©anmwiichfes bie Äniiebler nicht nur
:-i! v^l^nangcl, fonbern gefährbeteu

anep beren Vicben. Xic nadten JelSwäabe ber ÜJlorbfcuc

oon tiefen unb engen Schluchten jemffen. 3n bw hrritefter

berielben liegt ber einzige Crt ber 3ßTO(4,0,pn ^tftl

unb nadt fteigeu bie fyclSWanbc 5U beiben Seiten ber laugen

Grbfpalte emoor. Äbcr bie fflänbe finb nicht feftcr Jcl«,

eine ©erühruug löunte leidit bic in fiaoafcpichten eingebetteten

©lode lüfen unb Zob unb ©erberben über bic iu ber Situ

iich binwinbenbe Stabt trage«. otl!<

auf ben oerbotenen "Htßbeu betroffene

^iege oerfäßt baper ber ©rrniditung

Ghe bie Xurdjftediung bel 3lt*
,BUi

oon Sucj ben ©eltoerlebr in oubere

©ahnen teufte, war Sanft yelcna cis

oon ber 3d)iifahrt gern aufgcimbtcr

©lap, um 'iiianer, fruchte n«b W’

tnüfe ein}unepmcn. Zenn bie eugm®«

Cftinbifcpe OefeOfdiaft hatte l«
- Z™

halb ju einem iprcr Stfippinme ge*

macht unb mit $ilfe oon 'Jfcgenrlawn

recht ergiebige Äultuwn auf_ NtriclNn

angelegt. Äbcr außer ben Seefaytxn

raunten wohl nur wenigeW WJ“
0011 weiter SBöffcrWüfte eingeidilflK

Selfennefl, bis es bann burdi K'«n

großen, ftißen (befangenen jur flf*

fcpicfatlid) bcbeutfanicn Stätte t»r ^

feiten Wirrbe.

Ins gctoolfißf SmStB^
Surova mit Sacoleon wir J»

*»

(£r, brr «De sefrtmt

ucrmotfltc fctn

5.. imberittlieu. 86er

nieScracmorfen bli<6 er n«6 f«

unb luic gefäbrlieb tS wr.

Europa ju lauf', bal« ^
len iBemeiS g<8eben.

2' '>****'
Auljtieg zur Citadelte von ]ame*lown.

die sogenannte Jakobsleiter.
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bie SWächte bit Snfet Sanft Jpelena \u fei-

nem ferneren 'Xujenthalt. Unter ftrcngftcr

Ueberroachung tollte er hier leben, unb
and biefem ^eldocrliefc ju entfomraen, er*

fdtien unmöglich. Napoleon proteftierte,

aber man hörte niefit barauf. (Sr mußte
geftrießen werben ans ber SReifje ber £e*

benbeu, fällte enblicf) ^rieben werben, unb
fo entriirftc man ben ©eftürjten nach jener

weltfernen 3nfcl, wo er, ein lebenbig

Toter, noefj über fünf 3aßre bahinfieditc,

über feinen Tcnfwiirbigfeiten finnenb unb
»erjebrt oon ber Schniucht iiad) ftrciheii

äunäefift naef) feiner Üanbung Der-

lebte er fcdjd Derhältnismäßig angenehme
©roßen in einem üanbßauic am obe-

ren (Snbe bed Thals oon ^amedtown.
Tic bamald oicrzchn jährige Tochter bed

Kaufes, feine fo liebenäwürbige. oon
ougenbfrifche unb 3ugenbluft iiberfpru-

belnbc tägliche (Gefährtin, hat und bie-

fclben anjieheub geichilbert. Tann ftieg

er auf bad fahle ©lateau oon Siongmoob
hinauf, wo man ein einfaches .£>aud für
ihn unb bie Wenigen ihm treu gebliebenen

©efährten errichtet hatte. Muf feine ©e*
feßwerben über bic Unzulänglichfeit feiner

Sobnung würbe ein ncued befferes £auö ganz in ber 9tätje

errichtet, ßr hat cs nie bezogen; feine Spaziergänge bcfchränfte
er auf ben furjen 'Äbftieg zu ber Stelle, bie er lief) jur lebten
Sluheftätte auserfehen

hatte, unb wo feine

Seiche unter einem ein-

fachen, nur mit einem
X gezeichneten ©rab-
fieine ruhte, bis fiouid

Philipp fic im 3afjre

1840 nach ©arid in

ben Tom ber^noaliben

überführen ließ. Tad
«eußerc ber ©rabftättc

Würbe fobann wieber
tn feinen früheren ßu«
ftanb gebracht.

$adi bedGäfard Tobe
tourte fein Sohn- unb
«terbehauS zuin Schaf*
ftaH bed Pächters Don
Songwoob herabgewür*
biflt. 3Ud aber im 3aßrc
1858 bie Königin ©il-
toria bas alte £iaud
unb bie Wrabedftclle an
«jranfreith fdienfte, ließ

Napoleon II r nach ben
uach au ben Säitbcn
uebenben faßen ganz
^gleiche Tapeten in

faanfteidj anfertigen
unb bad ©ebäubc fo

herfiellen, wie es zur
•Seit feines großen ©e-
toohnerd gewefeu war.

bem neuen $auic
aber wohnt feitbem

Raiter franjöfifcher
»-'Ttiiicr.

Wahc ber Dicebe öon
Jamestown fchneibetbic
neine SRupcrtd ©ai in
^falfcnhifte. Unb »nie
*0Tt iteht aud) hier
tlne üulfanifdie Spalte

fcharf tu bas flarre Üfcfügc. .fpier pu Inerte

einft rcgcdJJeben, ßcut
f

liegt ber milbe
'^lap ocrlaffcn unb ueröbet ba. Turd) jer*

fanenc Täcßcr^unb leere fanfterböhleit
langgeftreefter Schuppen unb Heiner Rau-
fer blinft ber ^immel. tpicr würben cf>c-

^cm
.

burch_ englifche Kreuzer uon Sfla*
oenfchifTcn befreiten 'J?egcr gclanbct, um
unter forgfamer ©flege nach ber '«Befreiung

and bem fürchterlichen SchiffSgcfängnid
ihre Kräfte wieber zu gewinnen, faeiltch

war bei Dielen ber Siebe ÜDttiße oergebend,
unb bad oberftc (Snbe bed Tßald, wo bic

falfcnmänbc fic^ fcharf zufammcnfchlicßeu,
unb Wo ein Wahres ©einßaud an jene

armen Opfer mahnt, giebt baoon graufiged

Scugnid.

ßum Gefängnis gefallener Öirößen ift

Sanft tpelena fiebenunbfechzig 3af»rc nach
9?apoleond Tobe jum zweitenmal geworben.
Wach ber Weberlagc bed ßulufömgd Ce*
tewapo würben 1888 beffen Sohn Tinizulu,
ber ©ruber bed Königs Üibabufo unb fein

.fralbbrubcr Tfhingana auf bie 3nfel ge-

bracht, ba bic Mntoefenbcit biefer bret

Da* Grab flapoleon». Surften im ßululatib eine beftänbige We«
fahr für (inglanb bilbetc.

Unb wicberum hat man jeßt Sanft Helena jum Werfer
auderfehen. Troß ber Troßung bed ©räiibenten Krüger, ©cr-
geltung an ben englifdjen (befangenen in ©retoria zu üben,

troß ber entrüfteten

©roteftc ber llfrifanbcr

in ber Äapfolonic hat

Cnglanb feinen ©e-

fd)lufe, bic gefangenen

©uren nach ber

Zu bringen, bodj in bic

Tljat umgcfcßt. "öeitig-

ftend ift ein Teil ber-

fdben borthin überge-

führt worbcit. Tic ©u-
ren fmb Sanbratten wie

laum ein aiibcrcs ©olf

nnb barin [ehr unähn-

lich ihren ©orfahren,

ben alten fcetüchtigcn

fbeufen, bcneit fic fonft

in ihrer Tapferfeit unb

©icberfcit, ißrcm fja-

uiilienunn unb ihrer

tiefen 'Heligiontät fo

feßr gleichen. ’SIbcr ihre

Ueberwachung wirb hier

wenig üDiühe machen,

an ein Cntfommcn ift

nicht z 11 benlen, unb

bad ift für bic Cnglän*

ber bic £>auptfad)c.

'Jtapotcon unb feine

'2lcrztc haben bad Klima

Sanft tpclcnas für fei-

uen frühen Tob ucr-

antwortlidj gemacht.

Tiefe ?lnfid|t fann nid)t

anfrccht erhalten wer*

ben. Tad Klima ift

uielmeßr außerorbent-

licf) gleichmäßig unb

milb. Sohl branfen

zu feiten gewaltige Cr«

faitc über bas cinfnmc

Cilanb, wie bamald

in jener 'Jfadit, ald ber
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Job midi an bie '©forte bcd einft fo Unrichtigen poditc, unb

bic fahle .podifläthc Doit fionglooob ift folgen Stürmen ganj

Mottberd audgefefct, aber Don

Mrmilbcitcrt jeber Art tuirb bic

Heine ©eDölferung im aUgcmei-

rien verfc^ont Wicht bic Der-

bcrblidjc SLMrfung eine« unge-

füllten klimad mar cd, bie ben

Veftendfaben bed gefallenen kat*

ferd Dorjeitig abfdjnitt, Diel-

mehr ber (Staun um bic Der-

liuenc ©röße, bie ©itterfeit

über bie umrürbige ©ef|anb-

luug unb bic 3e^nfucf|t nadj

ber $eimat, bie er fo felfr ge-

liebt unb ber audj feine Ickten

Sporte galten.

Tiefe Seljnüidit luirb auch

ISronjcunb feiner betreuen $er$
bewegt hoben, ald iie nach unge-

wohnter, tDiberträrtigerSWeered- Da* Wohnhaus Dapolcens

fahrt ihren ffelfcnlerfer aud bem ©feere auftamhrn fahen mb
Dem ben ehernen 3euerfd)lfmbcti ber tSilabellc auf hoher JUtppc.

ju ber (teil bie „^afobileiter*

hinaufführt, ber i*rug $u ihnen

lieriibcrfchaüfc, ben fic fo oft

mit ihren Seinben gcwcchielt

haben, Sobl mag basüoiöer
< befangener, hier mcpidieMm-

biger fidj geftalten als in bm
engen, Dcrpeitete« Scbüfftdn*

men, in benen fiefa biettrßitfhtv

ten entwidcln mugten, benen fo

mancher erlag, ben bic Schlacht

Derfdjont hatte; allein brr iioif*

nnng, bic Freiheit $u genriiu«,

che ber krieg beenbetift, müücn

bie Olefangeucn hier enbgültifl

entfagen. Jfür bie ©irren aber

heißt in Freiheit leben, ent leben.

9Högc ihnen biefe halb »icbn«

gefthcnlt werben! emtrjung.

Pas (biferne -xreuj bei MerfoOn. (©lit Ahbilbung.) Vluf

einem Stalffteinfeljrn in ÜJriinc bei 3ferlohn erbebt fid) bas eigen-

artige Senfmal, bas mir im ©ilbe unferen ifrfrrn »oriiitiren: ein

fchlichteS. aber mächtiges Hijcracs »Tcuj. (£S erinnert nn bic Sicber-
erbebiutg Tcutidjlanbs aus beit fdiweren ©riifungeu, bie ilim am Anfang
bed lü. ^abrtnmbcris oufertent umrben. Tie gewerbreichc Stabt x1ier-

tobn, bie feit lfil-t mit ©ränbenburg Bereinigt mar, fiel am t». 'uilt

1W7 burth ben fyricbcn Don Tiljit

an Jvranfrtid) unb würbe burdi

laiicriiches Xefrct im 3 flhre 1808
bem Wrofibcrjogtum ©erg uigeteilt.

Am f>. April 1815 würbe ßjrrlobn
toirber mit ©rcu&cu Bereinigt. Auf
bem Mrciuc brfinbet fidi btc 3«'
iebriit: „Aleit ©ott für König unb
©aterlanb", auf ben hier Selbem
bc« ftrinernen Södel* finb folgeube

Sorte eingetragen: „flum (Mebödit-

ni» ber ©efrrtung bcs ©atrrloubd
unter Sriebrid) Stlhelni III. 3i,r *

lohn, ben 18. Cftober IKtC.* „Tie
Mronc unfercs Raupte? ift abgefallen.

Sehe! Ten 14. Cftober lÄKi.“ --

„Sir rühmen, baft buunS btlift, unb
tm ©amen uniered (»otteo werieu
wir ©antrr oui! Ten 18. Cftober
1813.“ »linier ©taube ift unirr
3irg, ber bie Seit tiberwunben hat!

Ten 18. Cftober IH15." - Sir
entnehmen bas ©ilb bem Serfe
„Aus Seftialen. ©uute ©ilber 0011

ber roten tobe“, boS oon Jjubwig
Sdjröbcr im ©erlag uon Otto l*enj

in üeipjig brrousgegeben würbe.
Tasfclbe ift mit 14 ©ollbilbern unb
über bunbrrt TcrtiQuftratiourn ge-

fthmücft. Tie beften Kenner Seft-
fateiiS beben ©citragc geliefert, unb
(0 iit bas ©uth geeignet, bie »unbe
oon ben lanbjchaftlichen Schönhei-
ten bet „roten l£rbc“ unb «im bem
Tirtiteu unb Trachten bcö feruigen

©oltsjtamme« in weiteften Äreijen

ju terbreiten.

SSebeulung Des Dürren Taubes
für manche ?ügef. (£4 ift Dielleicht

•(hon manchem i!efet aufgefaQm, bag
3 ingoflgel, welche ©arten, Meine ©eböt^e unb Selber bewohnen unb
bie ihre ©euer in« ©ebiijcb bauen, an biejen Orten nicht mehr brüteten
tobalb bas von ben ©äuriien unb Strauchent ialleiibc biirre fuub mtfemt
würbe. Sur iftflarung bieier lirichrinung wirb häufig borauf Imigc-
wieieu, ba» mit ber öntiemung bes yaubeo auch bie Sürnter, Siauiien
unb anbered Äleingetier, bas inh in nnb unter bemiclbrn auilmlt, per-
'itiwtubf, io bau es nun bieten ©dgrlii, bie ihr $uttrr l>o:it ©oben
auiucbmen, au ©ahrung fehle

Das €i*erne Kreuz bei Iserlohn.

‘Aui Dem Ckrt .Au» Otfiialnr. betau» iryDra oon PuDnitfl cdirobct
l^crla» vom Cttp Pcnj ib iCfiojn .

Hürjliiit bat jebod» ber Ornithologe doii ©eiirpjdi «tun anbrrr.

Drei cmlrudiienbrrrn ©runb angegeben: bas biirre üaub bitbft riter

natürlichen 3<tmp gegen bie iltinbe bie|cr ©öget, inbem es ibnm jrte

Aiinaberung eines lebeiiben SeirnS DerTät. Stellt iich einer brr tür-

hergehörigen ©ögel aus Sobnungsnot ge -
,willigen, bodi an nsen

iolthen Orte niften, io baut er Biel höher als grroöbnltdj, w
Bor ieinett ^inbeu toenigitens (icherer ,^u iein.

©s geht hieraus hewor, toi;

bei brr Vöjung ber AogcljcbiHj'M'jt

auch ©uiitte in ©etracht tomnirr

bie nicht ohne weiteres ins Auge

faden. !*•

ein m& nicht Miegencr

„Curm“ in ber Seffagruwe. tyi

bem ©ilbe S. 297.) üenn t«

Vltpenfatjrer ton Saibbtucf an m
©rennerbabu burdi Wrilbeu tlc!«i'

roiirts wanbert, io jei||l fub f>®

etwas weiter oben in Thule, um»

einwärts vorn iliieieiuunn öes lang'

foiel«, ein mächtiger i'felinu»aB, eine

wahre liultopeitmaiier, b*
:
e wo «

ber ganzen ©reite oon ftwStter* ^
hinüber rum Sellaiodi auetforw

«anbichaft legt. Tieü m 4*»«*

ttgen grauen ®afien aujregenwi

©Jänbe bilben einen Teil her rHifl'

gruppe, unter ber einer ber

effanteiten unb grogantglten we»

birgsftöcfc ber SüMiroler *£•!?*“'

alpen ,iu Prrftfhen jfl. J ,e

gruppe reidit dou («rflfcn

bis Jfafia unb anbrencit* m r.t w*

biete boii tfnneberg. Vin?fr
fr

iHiejenmauer in ihren breiten, iwj-

tigen formen erhebt tu» «"
JJ“

gebehu te«, memcbralffw* Vp-

platrau, aus welchem w««
J

praüen, glatten rtladjeu mflutbfti

Vörner unb «tpW
ben Sollen emporragen. Tjehoap

lirhebung ber SetaBWjr^lJ
im iiiböitliiheit zeile b^1«"

J
ber uufchroer 4*1 beitnflnilCB,

hohe«

Uv auch bis bteihcr fu.timbrb^
Borgebniugene

f
..; £ ini

reichifche Alpeiiperein bie ©amberget töiittc al« boebotpine*

für bieirs Webirgc errichtet hat. ©0:1 ber ©BBtberfltr «üjtf

«

nun aütahrlid» bie Spißfii unb Jacfett mit ihren K
itiictieu ©amen wie ©ij UtapaßeS, 3aÖ aDiapicI

Wrobi k. eifrig befliegen, ©iflnchc Bon ihnen bietet
'

f jnfti

Sdjroifrigfeiten, anbere wieber erforbern ju ihrer « » S|l?.

großen Aufwanb au Kraft tmb ©eichidliltlcit, ©»Ji
1 ^rc

baiier, fic bilben, tvic 3. ©. ber -*87t) nt hoh< Aatnt or an •
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©racbtobiefte für bie alpine Rlelterfunft; einzelne Wipie! aber, bereu
^|abl freiiieb immer geringer wirb, finb bt« jept überbaupt nedj non
niemanb erfliegen worben.

So ragen ba unb bort gewaltige gelltürme an* ber ruinenhaften
Unterlage be-s oerwitterien Xploraitgeftfine* über ihre Umgebung bttiau«,

in fenfrechten glichen ftürjen bie ffldnbc ab, fcharie Jtantcn taffen bie

gleich Wicjenobeli«fen emporftrebenben gel*gebi!be noch unzugänglicher 1

eridieruen, unb tpatiadilidi bat aud) bi« jept nur bie Sonne be« Süben« I

»itfltljtr Hut |rin litDors«ßler «luftntliiilt, Samtuitolit t>iOnt ftitit
Soupmalirnim. Uc6cr ftint SfbensiKijt ift Mt wrain Befmat: in<

"*'& »»'• >6 fr faft ou8i4lifÄli4»f8tlobititii trifft, bajs ft tüt
äMnltrttilaf ball unb, |obalb ibm «erfolg« auf btt Snfe finb, ftl

auf JBiiumP Ul Helfern n»rfr*li» ...v V

ben Scheitel biefer jnngiräulidien Wipfel gefußt unb bie Schwinge br«
Äblcr« bie ftoUen 3” --**

—

!tl '*'"* *‘‘5_ Wi*1* —
bejiuinglitben tfatfen

Äblcr« bie ftoljro Rinnen geftreifi. Xodj aud) für biefc fcfjcinbar uu-
unb türme wirb ber Sommertag gewiß noch

WARTI^ JL CL

fommen, an weldiem »um erftenmal — wenn aud) nad) mancherlei
Wjmerer, gefabrooller »letterprobe - - ber ©icn|d) feinen guß barauf
lept unb jaud)jcnb in fiegenbem Äraftgefiibl ber Umgebung oerfunbet,
baß wieber einer gefallen au« ber stripe ber überbaupt nur mehr
wenigen Alpengipfel, wcldie bis jept bem Sturmlauf brr Witter tom
ftlbernen (Sbelweiß *u wiberftehen ocrmod)ten. 3* & glatter.

»r. J-rilfcfis Aßfaßilsanjeigeubr für (tifenßaflucn. <©iit Ab»
bilbuna.) goft jeber Weifrobe bat es wohl jdjon erlcot, baß i|jtn trop
allen Ablauten« unb mehrmaligen Aus»
rufen« burdj ben ©ahnboi*portirr fein

3u
fl

Por ber ©afe bfloonptpr, ülel-

leimt nur be«ßa!b, »eil c« an jebem
fidjtbar in bie Augen ipringenben
©ieibeapparat gebrad), welcher bie Ab-
fahrtszeit ber einzelnen 3üge auf bie
'äRinuten angezeigt batte. Allen hier-
mit oerfnüpUen, niriit naher zu er»
örtembrn ©i iß[tauben abjutjelfen,

fibeint eine Abfabrtäanjeigeubt für
Sifcnbalmen geeignet ju fein, welche
ber ScbriftfteUec Dr. ©iftor JRilter

Bott 7rrttid> in Söien erfunben bat.
StiMcls bieier Uhr wirb nämlid) ber in

foldjen rtöuen ungeheure SB«! trtbft

nur einer ©Knute für bas Auge beut-
lid) feftgebatten. Xie (Srfinbung be-
fiehl in einem med]anifd)en ober in
einem rlrftrotecbnöchcn Apparate, br*
Ziehnngswcije au« einer eleftrifd) be-
triebenen Uhr mit mehreren ntedm-
nifrf>en Uprwerfen. Xicfe oeriepen eine
»al^c mit montierten Aluminium-
TaDblättern Derart in Xrebung, baß
bem Aeiienbcn Oon ©Knute ju Minute
flnne^eigt wirb, wie oirl Minuten
3eit itjra noch bi« jur Abfahrt feine«
3uge« jur ©crfügnng fteben. An-
genommen, er fümc 10 ©tarnten »or
Abfahrt be« 3uge«, fo jeigt ipm bie
Uhr m ber ndepften Minute 9, in ber
folgenten 8 Minuten jc. bi« auf eine
Aimute. Xie liinftcUung beS%i{inutrn-
atiSctgenoerfs fann medjanifd) burd)
einen örtienßeten ober auf cleftro-
tedimubem UBege burd» Anjtebung
eines 'Äperrborn« ober burm einen
* ft

l.
Iet ßfidjeben, ber gerabc bie be-

nötigte Minute einftellt. «ton bfefem
Augcnblid an gebt aber fefjon ba« Ubr*
nxTf unb bie fJUnuten laufen ob. bi«
out Aull, roo ficti ba« betreffenbe Ubr*
twrr automatifd) oon felbft au«-
Iqaltct, »äbrenb bie übrigen fahr!-
ndnungSan fageu nod) twitcr funftio-
nieten. 2)ie Jritfcbfdje Abfahrt«-
anjeigeubr bürftc bentnad) loopl basÄL'i

1”" 3»fi| "fl*ei|n,t«l)iiiilir barftcHfit. 3&re eitifiifirana aufSÄ i „S
1

?
bn ä Seftautatiim#*, AoM*. 'stnfcm.

\ afcmiljr x Wate Bon jroBfc ®ul,ii,lfcit fiir »fn !Rrlf(Mrfcl|r.

4,+

übfahrtsanzeigeubr für €is(nbdhnen.

* I*ß 4 1

1

X tl
* ' II* • Wlllf

!! <3* ifm »ilbc S. 30l.) ®ntn
e»f*i i™ mutS

»“*afto8ftrt öfiifdim Sib« fftflrt utw ÜJicififc

wiiitthbrilinl
«aitrr rordiifln Bari mit

Wf Ban 4m ^ f'fKalmftfU IBamliuäbaImcn in einer

raic Bi, ;„r,
b “ “t,t t>™ S*"tf. alfo migefallt fa Badi

ttwi iSänSl m tal>",,ot 2» i U' 1' Jfr S(ilal|»n. > bieirn

*e!ona n
9
,fh

S
<lm„ ,?“n »'»flafien boben Hie Euellfluife br«

Mflftcni'ebftofwn
ani

^ ^Mn Urfprnng. (Sine gülle ber merftoür-

ig bie «eintaiL« «««>? Oiepräge tritt uns entgegen: hier

tinc& »«^föners, .oelibrr ebenfo-

-enmm;
6i„ fiuben mÄ

JJnupten Stumpfnä«

nat«
1

fflraanb" Taiin’wTtM 0°n Brm weMenf««

«rt« tritt

man
einen

-j- , I- -—- -T— •ve»»|V.H»». uu| «fc min IIIIV, febr
bebenbe auf ©dume »i Oettern oerflebt. 3m Sabnbau unb in ber
(oeftalt be« isd)itbelä ift ber ©ambuSbär, meldpen bie Zoologen al«
Ailuropus nielnnoleueus fennen, mit bem Sapcnbät ober' ©antber be«
üftltdien tilmalatja, Ailurus. unter ben lebcnbeu Aaubtieren bcruiaubt,

t

nodj größere Aebulidjfcit bat er aber mit einer in langft oergangener
eit ausgeftorbennt (Haltung Hyaenarctos, meldie im SJtiocacn unb
liocaen SRittclafien, ©orberinbien unb Önropa bewohnte, j'ie (Ibinefen

"^y11 ^lerr^pei-Hsjun“ (weißer ©dr) ober ^chnn-ssjan“ (gc-
ftpedrer »ari. (Sr iß weiß mit fdjwarjeii Cpren, einer kbwarxen ©inbe
um ben cberförper, über bie ©ruft, bte Sdjuitem unb ben Cberrürfen,
ljjwarjfn ©einen unb ftftwargcr epipe be« ftuinmelförmigeii SdjwanAes.
Xte Augen ßnb oon einem runben ftftwarjen gled umgeben. 3n ben
großen SBufeen lit ber ©ambuSbär febr feiten, nur in ©ari«, Uoubon,
Iring unb Petersburg befinben fitß iSremptare, unb neuerbing« ift and)
ba« ftömglidje Aaturalienfabinett in Stuttgart in ben©efipeine« prächtigen

Stüde« gelongt. Piatfihie.

*
k

&*& (3o
bem ©Ube S- 306. i 3l°ffd)fn 3ftrien

unb Kroatien tritt bas SWeer tief in

ba« Panb hinein unb bilbet einen

weilen ©ufea. Xurcß bie 3afeln ©eglia
unbSljetfo wirb bcrjelbe in jioei Amte
geteilt, ber wefllicbe beißt Ouarnero,
b. b- Äarnifdjer ©uirn. ®te ftüftc

^flrien« ift hier reich an lanbfdjaftlicben

Sebönbeileit, in hoben ^erraffen türmt
fid) ba« Rarftgebirge über bas ©ieere«-

ufer empor unb gipfelt in bem 1396 m
hoben SWonte SKaggiore. Xa« Äliraa

ift milb unb warm; in bm ©ieberun-
gen gebeihen Cel- unb geigen bäume;
an oer|d)iebenen Crten wirb trefflidier

SBein erzeugt unb bet Lorbeer loächft

bi« ju ppb 300 m Über bem
©teere, ©tau nennt barum biefen

Sfüftenftrich öielfacß bie öfterrcid)iidie

SRtoiera unb Xaufrnbe oon (Erboinng«*

bebüritigen unb ftranfen fuchen ihn all-

jährlich auf. Warnen Hieb bat ficti Ab»
bajia am Abhang be« ©tonte ©tag*
giore rafch ju einem bebentenben Som-
mer- unb SBinterfurort entwidelt.

öon ber ^öpe be« ©tonte ©taggiore,

ber in ber räuberen 3obreS,jea mit

Sihne« bebeeft ift, penießt man eine

prächtige Ausücht über gftrien nach

©euebig unb über einen Xeil Xalma-
tien« bi« Spalaio. Xem gremben-
uerfebr wirb bie öegenb bemnädift

itod) mepr erfd)loifen burdj bie projef-

tierte eleftrifdje ©ahn Abbajia ©tal-

tuglie—l'oorana, bie oon 3<ici eine

Seitenlinie auf ben ©tonte ©taggiore

au«iritbrn [oll. Unfer ©ilb ,\eigt un«
beu ©tonte ©taggiore, oom Cuarurro
au« gefeben. Au ber Stufte webt längft

inilbe grühlingSluit, aber über brn

•Vöheii lagern falle Webet unb oon
bem Wipfel blinten noch weiße Sdpiee-

felber. 3m ©orbergrunbe erbliden wir
bie dfterreichifche atoroette „Xonau",
welche mit ben 30{|Unaen ber ©tarine*

afaberaie auf einet ynftruftion«reiie

begriffen ift, wtibrenb recht« ber ©erfonenbampfer Oon giume nad)

Abbajia führt.
*

ttteifeaSentrurr in vergangener Jeft. (3u beitt ©ilbe S. 321.)

(Sin bonnernbes „.twU!" hemmt ben trübfellaen Sdjaufelgaim ber StiitfdK

burd) «ot unb SÖaffer1ad)en ber üanbftraße. ©tip unb »naO — ent-

fept Uhingen bie Weifenbrn ba« genfter inrüd unb finben ftdi einem

höflichen $errn gegenüber, ber fic mit gezogenem ^»ute eriudit, gütigft

auSAufteigcn unb ihre gefamte ©atfefaaft, fowie etwaige ©retiofen feiner

weiteren gürforge ju überlaßen, «ein ©Uten, fein ©arlamentieren

flfftülPten cTumpfnäScbm ^ lanß
v
Qflr\fn Sdilonfaßm mit bem auf*

trennt lr^rTa^'^ft
.
ln »««««a Rhinopithecu« abge-

Don wcbienftoollen gefuiten-

[e, K’ rti r
llv"*v UUCl ivri

gant
Mri)

S
f Ulll) an

flfraf «Bf Weitalt eitle« nicht

ÄrtHlraSi ‘“k“,"'"
'8

?,
r™' Hovf ift »ifl fürirr

®i< bri bnr

l

.,2iSlÄ
t

Si™'’
M,

.
,ra# 6lr frnt> nid)t natfl

ttrqcn biriri .
^ürrii, fembrra fnlt BoDftnnMi] Irtjanrl.

wrSSÄ"^r,ra“ li! 1>:' *«»"• »»11 Ir., »onun .viufhf»W*la8rn. Jd) nrimr ||f6„ trnn «ambtl «.

fann heljen unb au glud>t ober Wegenwehr ift nicht ui benfen, benn
bie ©frrbe finb oou ben vänben eine« unheimlichen ©atron« bereit«

ba!bau«gefd)irrt. And) er iß oerlarot, wie feine Spießgefcflen, uub
int Würiel tragt er basjclbe gnftrument, mit welchem ber brittc rüd»

wärt« tiallenbe bereit« ben Jtutichrr oom ©od geblafen, unb ift ju allem

weiteren bereit, fall« bie .verrfdiaflen bent höflichen (Srfudjrn feine«

greunbe« nicht iofort entfpredjen foOlcn! ... Sfr werben e« tpun, ße

wißen, baß berartige« auf ber fianbftraß* oorfommen fann, unb haben

otelleid)t, wie ooriichtige Weifenbe jener «d itotwenbig fanben, ibr

Xeftament gemadjt — fiir alle giiüe! Wun, ber jchlimmfte biefer güÖc
wirb glüdlicherweife nid)t einlreieit, fic werben, in jeber ©cjiehuitg er-

leichtert, nach Ablauf einer ©iertelftunbe famt bem angeldjoßenen ©o*
ftiüon ihre Weift jortfepen bürfen unb ßcß beglfidwünfdjeu -- beit

größeru Jeil iprer ©arfd)ait nicht am ileibe, jonbern ganj hinten int

©agenfiitter mitgejührt ,^u haben, wo ihn bie Wäuber trop allen
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Suchen« nicht gefituhru! 3» founte c« in ber „guten allen 3eil" beim

IHeifen geben, Sini Me beuligeu üüfcubabn,3iige nidtt fduieU uub be-

quem genug fahren, bem ift Die üctraditung liniere« 3tlbe« wirtlich

feht iu empfehlen ! ®n.
Auf ber fcngflfenaCp. $u unfern Jfunftbcilage.) Gine bet be-

liebteren Xouren bet laipenbuwiuler tn bet S<tj»pei^ ttt bet llefiergang

vom $attrtfcal, wo jtc Mc ittarefchlttcht bejidjtigen, über Mc Gngftlenalp

mit) ben 3cd)paü itadj bem ibal oon Gngelberq. SHaufchcnbe 3eig-

lutchr, prachwolle ©altgruppen, faftijie Triften, auf beiten Verben itftüucn

3tfhr« roribru, eine Sdiweijer OiebirgMaubichaft ton ti)pifcf?rr Scbbn-

heil umgeben ben ©auberet bi« empor gut Gngftlenafp, Me, 1875 m
über bei« Meer gelegen, auch im Vochfommcc nod> burch ihr frühling-

frifdje« örün uub ihren reifen ftlor ton 'Jllpenblumcn entjücft. 3hrr
Waftbitufer ftnb b<T gegebene tHaftort an bem etwa jebiiftünbigen ©ra ton

Ibal gu Xba!, um fie entroicfelt ficb im 3uli »up flnguft ein malertfdjr*

Soiiuuerfrif(beleben. Xie Octgciiifidit bet GtigftlcnaEp ift ciro&artig.

3« einer Mulbe bet Gngftlenalp gegen ben 3o<hpaH unb Xitli«

hin liegt bet Meine Gttgftlettice, in beffeii bunMer j^lut fidi bie firnen
unb ©letfcber bei XitU« in wunberbarer Klarheit jpicgeln, Um jctjroar,jc

uoctrr üMcte gittert in 3wiigeit öao ©ajier, bie getmoqdiicu Sief» ®c*
'3ti«mrn, welche von ben tfriiblingälawinen niebrrgefegt wotJen nnb,

liegen in ben SJiajrn be« Stranbe* ober trribeu, aufreibt vrbeab,

mit ber glüh 3*" Vintergrunb bf* ®ngftlcnalp liegt betf Joi, t«
2208 m bolje $aftübergang nadj bem Xbofe ton Gngelbng, las

man übet bie Xcnaffe oer Xrübieealp erreicht. Von bet Gngttiautp

au« witb in etwa fünf Stunben Die berrtiche, 3259 m tob; jVnfawK
be« Xitli* erfliegen, bie nicht nur eine erhabene ’Muöfidji auf ba« Ursa
uub töenicr Vocbgebirge, fonbent namentlich «utti einen überrafeSenber.

ftladjlontbliif bi« tief nach Xeutfdtlanb hinein gewährt. — 'firoiefjot

Slugujt üeu, bet SdnJpfer uniete« Oftmälfce«, in tm jatire 1819

MiFnftcr i. ©. geboren. Xer 3efudj einer ÄunfiaubfieDunj in Röaig».

beiß wedle fchon in bem ftnaben bie Sebnfudit, ftcfj <ila Siinftlei .p

frifben. Mit 21 3ohwn trat Sien in bte «fabemie ,u Siijfelborf in» na*
beten flbfolmrrunq uiuernahm er eine9lcihe fruchtbarer Stubiextiiicc

iowohl in Jituifdiianb wie anch nach Norwegen, Cffterreiih, Jünliot

unb in bie Schweii- «eine ©erfe, oon^benen jatjlreicue bie ömiuliitja

Walerien in Berlin, ©ten, Äbuig^berg, Stuttgart x. jicrrn, jcwhiten ftdi

burch frifche« Solorit unb ßrofiAägißr auffaijung au«. i}.

@Altaauf(tatie.
«len 11. CtnKni*» -n Dctltii.

Rot

Kurjweil. •<»

3n ber nebenftehenb gegebenen SleDung hal 5Rel afle Steine bi« auf

Stern-Gin« auf bie S'Wrtber geführt unb fomrte, wenn Oiiiin ni4t

am 3 ufl^ *n bed ^ untt* n gnvtnnett; beim Olria

hat uod) mit 4 Steinen, nämlich fWowb-Xtei, «tcm^HW', ctem-Iwi

unb Sfent-3ier, im ganjen tocnigiiend 6 3^* i“ wurden. - fite

inufi ®rüu ^ieliett, um ju gewinnen?

Satf&matfef. 3oit Grharb ifipfo-

Tai neue Spiel Salta wirb hon jwei 'ßenoucn auf einem
Tamcipielbrett wo« 100 fjdbeni mit 15 grünen unb 15 roten „£ leinen“
geiuielt, bic alle glfidmieriiß Ttnb unb fief) nur auf ben irtjwatii'n
Albern bewegen bürf«- 3on jeber garbe tragen je 5 gleiche Geithe«,
namlith Sonnen ober Sionbe ober Sterne; anfterbem wädv't bie Aahl
ber Reichen in jrber (Gruppe rrgclmiifoig non I bi« 5. itc 5pieler
legen bae 3ceit fo .twlfchcn jid», baft jeber redita ein metße« ßrfieib
bat; bann fteOt ber Rührer jeber ffarbe feine Steine fo au', baft auf
ber ihm michfieu wagerechteit :Mlaiib^ Wcttie bie Steine mit Stenten
flehen, bie bei jebem uon litif« nach reiht« in ihrer natiirtidieii Crb*
nung 1, 2, 3, 4, 5 - aufeinaitber folgen. mubüeii wage*
teditni llieihe werben in gleidier tHrihrafolge bie 5 „tSWottbiteine*' am-
gettellt. 4-ie Porbetlte 9icihe jebe« itf':re« btlben bie rtenfo georbneten
„St'mienfteiue". 3etbe ,‘inb anfang« burch 4 leere flteiijrn ge-
trennt^ Xa« 3iet jebe« Spieler« ift, bie eigenen Steine bttrrti 3ug
ober «orung ou» bie Staiib'elber brr Wegnerftriiie htiiiiber^ufiihren,
fo baü iie boet genau in ber alten Sdjladjfatbiuing ftch«. Xie griinra
<sonnett miiiten alfo j. 3. aur bie ffelber ber roten Sterne gecanneu
unb bnt-ei mm Ünf* itarti recht« fteigenb groibnet feiu. ?I13 ;{ug gilt
bte wmegnng etur* Stctneo idirag oorwän« ober rUcfwärt« auf ein
trncr 'dnont.ieo • ’Jiadibarielb. Ginrti Sprung muß man mit einem
eigenen «tent übet einen »egnerftein madien, hinter bem ftd) ut
»er midttuug nadi uotwarts- ein leere« ,>etb befinbet. Xer ül>er-
ipinngene «teiü bleibt heben. iRie fpringi man riufiPüu«
ober über einen eigenen Stein, unb tue barf mau tu einem Sprunge
Mhfc mehr al« einen Wegnerftein hiittargfepcu. Kommt mau burch
oeu epru ng vor einen «egnerftein, hinter bem fccti oberraal« ei» leere«
,y?.b ocfinb«, |i> bar? man biefen erft im Häd)ften Sprunge über*
wriugetL ©er mit einem Steine fprfngen fauit, muh bie« tbnu unb
wirb, wenn er e« untertäfet, Pom Gegner burrii ben 3uruf: „Salta-
l. h. „Hirmie-, an feine i5ilidjt erinnert. Oebrr Sprung «äbtt ai«
3itg, g.;e brtben spielet madien abroedtfrlnb einen 3ug. Memönnrn
bai bie «"Oie, wer mit fein« Steine« werft bie Aietfelber erieicltt.
;wirt 3“g, beu ba olegnev bann :iod> marheit itiuf;. .yjiiit n;« OVwinit-
Piw.S!. Xarum inuf, mau bie eigenen Steine auf inüglichft Mirrem
V"‘*'

e 'nr !,ir i>>dfelb iübren uub gieihgeitig bie (Megncriiriue tur.1i«.M.Mpatig non uirer 3ah» ableufen unb in Unorbnuita bringen
Jion Iflitn entjelur Gegnerjteme fo einiddiefieii, baf; iie nicht «um <£»*.
te,.e gciangeu iosnrn. ober immer mufj man bafjir foinn. baü tvr
®eg:ier»emgflcn« einen 3ug ober Sprung frei h«t 3<r.;l ta* ©erf-*en: raua^bii* neue 3miiptfl. itir Anfänger ertäutnt oou Ißrofeffor !

1 r. \>enn. «hubftl [üftpjig, (ft. 3. (ÖPicbeuidie Äferlog«hatibJuiig
]

)

j

Wmneffvdlfef.

G« ftnb acht ©üder {») fuchen, au« beuen tnon bur4 Um*

fiellen brr 3udn'taben unb Vin«wn:jlJ <'» nct,£,n ^udiliobns* r»

aubere« ©ort ib) erhält, wie j(. 3- a. fianbihnt, b. Jbu«nel»a.^Tic

9lniong«buchftolien ber b»3tct&f ergeben nach richtiger »üiung eiwstdt

in Siibafrifa. Xie ©ürter bejeidmen: 1. a. ein ofainje^f* 3
!ntTumenr'

b. ein i?anb i» Hfien; 2. x. ein ®e6irgc in ^aloftwa, b. eise m«

Änlünbiguug; .H. a. eine Sorrithtung bei ber ©einbereilu»^ b. c»

iodjtec Ägantemnon«; 4, n. einen ©tnb, lk einen Öerg in ffll-MW)*:

5. a, eine Slabt auf einer biinifcbtn l».ein UJojbieebob:_Ut rae

iheftalt au« ber griedtiithen <HiHhe, l- eine Staii au| 3icilien;j.a ft“n

3ogel, b. eine i!erjon au« bein Xrama „Antigone“ pan «owew»-

8 . a. eine Stabt am Var4r S.'aiibfchaft auf bem ’prlepoaji«^

$cherjrätfer.

3ft &d mir bie Mitte mein,

®eb’ mir au« bem ©ege;
Soll ein Sunb Me Mitte fein,

Sdjent' mir gute pflege.

Anffölung her |>öinmwa<flfl^

Seite 29«.

e.r

Anftöfung

he» Piagonarrätfefs auf
;

Seite 296.

c z I’ r, E 1

0 11 a r P n

ff Ul V N i e

D 0 1 0 tr w

a r a T u e

V a n a p

h«4>i !
n«i«iifii 11

Oavour — Trispi.

Aufföfuug he» Sdeiv
rätfef» «nf Seite 296.

Siegel, Mangel.

0m Xalon lagen: [**-]

tn «a.g bw *«« !« } *
f 5:

h C C'O; II. A O S, BU I- «.

UI. A :. >, B
,
c 2

.

2 : lAi.y ,;

• V. Aß 1,111 1
.
CliB'I.**;-:

VIL A 2/1, B W 1B —

,

VIII A 5/1 (= SI).

r o.i.uittourtudKx *rt«ttio* 00a «tetf »rftsee in *titniiari- ScrUfl non 8*nC| »til’i ütaAfola« ® to. «*

^rait outt 0 bIiiiI »lintbotlit in fitlpiiß



-*«• Bilder aus der Gegenwart, «i-
$»rini Stnppredit von dauern, ber fünfrige Zbronerbe, bat fuj)

|

Breite einnimmt, bietet einen troftlolcn Änblicf. Sion ben oernichteten

mit feiner Eoufine, ber ©erjogin Dtarie Gabriele in »epern , »ertobt. iüobnftdtten tft faft nitht« übrig geblieben als bie Sieber, bic auö
Zic anmutige Vraut ift eine Zodder bei al« Augenarft rühmlich bei

|

Sdjut: unb Cietöli bcrDortagcn. Xer angeridjtetc 3d>aben ift lebt grofu
fannten ©erjag« Dr. Karl Iheo;

bor oui weiter Ehe mit Waria

^ofepba ISrinjeffin non »ra^

aan§a unb mürbe am 9. Otto

bei 1878 tu legender geboren.

Urinj Muppreebt ift ber altefte

Saba be« i'iiittcn l'ubmig oon
Vapcrn unb ooUenbct am
18. fflai fein 31. üebenojatir.

2leuc brnlfifir Koföniaf-
brirfmatlien. Xcn jilngft ge

brachten Abbilbungcn ber neuen

Hctdjspoftmarfen reiben mir

bieimol in etiM« vergrößertet

©iebergabebie Silber ber neuen,

cur Aenoenbuitg für alle beut

fd>cn Auilanbipoftämtcr inner

bntb unjerer Äolonialgebiete be:

ftimmten Sriefraarfen an. Sie;

fetben finb ben vorigen binfidjlliib ihrer

narbe, %cm unb ßroße gnnj gleiib,

unten'cbeiben futj aber bura bie Auf.-

’djnft unb ba« SHittelbilb. totere« ift

bei allen ein

Prinz Rupprccm
von Baven»

Reue deutsche Kolonial*

brietmarke-

Xampfer, unb
ji»ar (affen

bieitleitunar

ten bii ju

XU Pfennig
bcnfelbenoont

®ug auo fe>

ben, mäbrenb
ibu bie lüert;

leitben von
1 .* bii 5 in feiner ganten Vinge

|

blinft, malircnb reiht« ba«

teigen. Al« Auffchrift lefen mir in einem SKtefenrab ber ruififehen

ttanbe über bem »tlbc ben Staaten bet
1

3<haufel Jlcbtbar tft.

beutfd)en Kolonie, für roelcbc bie Warle

beftimmt ift.

Ein IBficft vom üracabero.
liniere heutige Änftdjt von ber

t! arifer SUeÜauiftcUung giebt

bau Vilb roitber, tai fid) bem
»efchauer crfchliefet, ber feinen

»lief von ber herrlichen Zcrraffc

be« XroeaWro hinüber fehroev

fen läßt über bie ccine unb
bie Auoftcllungsftabt an ihrem

anberen Ufer, ©erabc vor ihm
unb ata ber natürliche Witter

punft bei SRarlfelbei erhebt fidi

ber eifern« Koloß oon 18x9
— ber Eiffelturm — tväbrcnb

an ben llfent felbft linfs im
Aorbcrgrunbe bai Etebäube für

bic ©eereii unb üRarineau«:

ftellung, redjts ber Vau ber

3es«b unb Xorftaußiteltung llar

erfennbar finb. Sabinter aber fiebt

man bie fditer rahllofcn AuaftcUungb

gebäubc unb »alAffe mit ber 3tabt

felbft, aub weither jur fiinlen bie golbene

Kuppet bei ^nvalibenbomc« herüber;

Herzogin

IHaric Gabriele

in Bayern.

1U4 flufiMbnrn brt f* 1 . baaettrtiin ©ofpb*u>f|T«vbfii

OMtr tfülrl tu Btön*cn

neue deutsche Kolonialbrielmarltf.liSuifi&rutfierrtftfflüfr

seirflffm iSletleÄer, ba«
.

. . .

X»er T.ergruUifi iu Afappal bei ©attpt ber „Getreuen oon Oevef, ift am 10. «pnl, <4 jaljcc alt,

Zrebnih in Vobrncn am 11. unb 1*2. 31ptil geftorben. «ettder erfreute fich im Dlbenburgifthengroßer »&PU'

^ wi. o-i-f.— ~.. u. .... (..s. lantät. Senn „Dnlel ffiilhelm" mar e«, ber, fettbem er 1871 tn

Erfahrung gebradit

hatte, roie gern »ii=

übertrifft an S^urchtbarfeit noch Äataitrophe, welche bie am <iib:

liehen Äbhange bei
meithin Rditbarenunb
ttt bic gan^c tHtgenb

bödift charaftenftifeben

©afenbetge® liegenbe

Ottfchaftjibontor emei

fahren bctTaf. Sie
Crbbetveguug oon bem
»orgenanntcu »erge
begann am 11. April
morgen« um 8 Uhr.
Mittag« lagen 14,
eboa jmei tetunben
fpäter aber f«©on 40
©üufer in Xrümmeru,
unb bi« jum nächftcu

gegen 11 Uhr
mären 56 (BeMutv
eingeftürg. Erft um
5 Uhr nachmittag«
»am bie Autfchung au
einem eingeftürden
«auemijaufe jum

ctiBftflnbe. Xa« ober
V>Ib ber Vegrfiftrafu
«legene Slutfthtev-

wln, ba« eine Aus
Jthnung von 500 m
«"Ije unb 300 qj

Crümmcrstütte in Klapp«! nad> dem Bergrutsd).

marcf Äiebibeier effe,

bic regcltniifiige all:

jährliche rfufenbung

non 101 Stücl an ben

Manier einfilbrte. Er

pflegte aueb fiel« bie

iorgfame «erpaefung

ber mit einem origi*

neBen Spruch «er

jebenen Senbung ei>

gcnhänbigiu beforgen.

iSenerafoberlt

öraf »on iSafberfee,

Per ffleneralinfpefteur

ber Hl. Strmeeinfpel:

tion, blidt in biefem

;1ftbcc auf eine fünf«

tigjahtige Xcenftteit

curürf. Wraf ©alber-

»ee, ber am 8. April

1832 in Itotobam ali

3oh« >>e* preufiifdien

tüeucrali cHrafett von

ibvilbetfce geboren

nuirbe, trat 1850 ali

Cffider in bie (jfarbe;

artiürrie ein. £thon
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B,u,r von äti Parker UltllauHiellunj: Ein Widi vom Ctotaaero.

«öd! Ht.it «»(nrtni* von iHeuxteln 3i«c* »n «oiU.

180Ö würbe er in ben Öcneralftab ver=

fegt unb <um Ulajor befoibert. 9lad)

btm Jyelbiuae in »ö$men warb c

c

bcin Genecaifommanbo beo X. 2trmer

forpo in £»anmn>cr tugctcilt, mürbe 1*70
'

3HiUtäratlacf>i- in unb 1*71 Ctief

bc-i GcncralftabcS ber SlrmceaUtcilung

b<$ HrofilKrvoftö oon 'iRedlcnburjv

2 d) incrin unb StabCdjcf bc» Gönner

-

ncur-j non 'l?nm. 187:1 würbe er Iflief

beb GenevalftabcP beo X. -Irmcelorpd.

IH7G Generalmajor unb 1882 General

leutnant unb Gcneralabjutant bcö Mar

fere. Unter «aifer Üiil(>clm 11 warb

SBalberfec alo 'JiiUlifotger Wollte* jum

tfbei bco Gencralitat'c^ ber Ärmee er

nannt. 1SÖI erfolge feine (Srncnnung

mm Äoinmanbierenbcn General befl

IX.flrmeeforp«, 18‘J.» feine «eiotbmmg

mm Gencralobcrft ber MaoaDene

-l* Vom Kriegssehnuplatj in Südafrika. «v-

Heb« b« rwnln menWenheunMMK äeit Seebnnglinj ber #i
>J g

»cJemMuna bet uefnujienen «Uten butd, SJludit bei «lene«

• - «lÄÄS.ninMeDW) !

KWÄ »'Ä K - ^
jauetlaffen. Gbcnfo ,

— — H

Olilhclrn IDttKlcr f.

Tu* tmn v&afMr »ufnabmt v<

.> Oiur.Mr fcoin ta frnnovtt

Öcncralober*!

Gral von ttlaldert«-

ungcredjsfertiat er

jdjeint ben Segie

runden ber beiben

flcvublifen bic Her

bringung bc* ge«

foitgenen Hurenge

neralö Gronjc unb

(einer SRitftreiter

nad) ber Jnfel et

Helena. Cb unb ut

wieweit anbemfelw
bic Hermabrung bc*

Relbmarfdinll Me-

liert* etft neuere

btn.\9 afften bie Hc
Ijanblutig bet in

Pretoria gefanacn

gehaltenen cngliülieu

CHuicreunb IKanu

fdrallen aud ber

Äaptolonic in einer

Xepcftbe an b»n

$Miibenicn Mum.t
eingelegt hat, laut

fidi natuiiid) r.id)t

fciM.i UarflcUcn. flnbunll enjliiefier Ktitsistlanarntr In Pretoria.

Hrd, rin» Bhcl.'araEtl**fn JlkTiUHU

tigte

neiilrnflUntetbur

feit ftit *52
innerhalb bK
Ätotbtlbioötiän«

ubaefltinilen.euie*

ileiMaii m
t
ütiftfeutÄinömnein

bet «Uten P™“*

„„ SeciiBlio»«?"

?
,i|iiibe«mäm"

beroeflenimbWJ*

ptuEbuUfeMe«
*>

Sneijenft«*1«
lleban«« bie am

vertreib«.
*"*

*bbi»««M#?2
bie flnhmfl

d»** “"Jt

ÄW£
„onuue«

»iw.

t„
«telKlü.
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für F)ausfrauenfleiss.

Kinderhut.

Aut für Ifftne ?Ub4r«. Material: I in »atift, 2,60 m leichte
€tidcrel Tie ©runbform be« ftute« roirb au« Stcifgaje h«gefteüt.

rauben 2>ccfelleil (12 cm im Turihmeffer) fthlieftt ftch ein 8 cm
höhet. unten
44—48 cm mei:

ter»anban. »it

Iebterem roirb

bie au« boppeh
tem «atift bc*

üefjenbe, com
9 cm, hinten

7 cm breite

Krempe beteiligt,

»rür biefelbe tft

ein 20 cm brei

ter, 160 cm roei

ter Stoffleil nd=

tig
, ber über

Schnur ober

Trabteinlagc

~ _ .

auf bie paffenbe
£«iie emgereiljt rottb. Tie obere ceite ber Krempe bebetft bie tu IoU
fnüen georbnete Sticferei. ,)n ÄÖpfdjen eingcreihter «atift betft ben
Stanb, glatter »atift unb Sticfcrei ben Tccfelteil Ten oberen Kopironb
garniert eine Kliffe , unb Schleifen au« Stoüftreifen pcrroUftänbigcn
ben Scbntutf bc« öuteben«. g n ? s,

AusgefcftnUten« Afeib für -SMbcfirn poii »ier Hi 'fünf
Material: 1,50 m »atift, 1 m breit; 4,40 m leichte SHcferet

8 bi« 10cm breit; 60cm fthmale Sticferet, 3m fdimalc Sdbenbänb
«ft». Tie 7 cm hohen »affentcile beö «leibdjeno roerben aus Sticferei
unb tn fchmale glichen ab:

genähte Stoffftreifcn tu

fammengefebt, an ben Sei:
ten für ba« Srmtod) abge=
nmbet, fo baft bie »orber=
paffe unten 25 cm, oben
22 cm, bie SRücfcnpaffe
unten 13,5 cm, oben 12 cm
bTeit ift. Tie »djfeln roer

ben in gleicher ißeife roie

bie »affe 13 cm lang, 4 cm
bTeit hergeftellt. Ten$al«=
auifthnitt begrenzt fchntale

Sticferei. Ter Ränget be=
fleht au« einem 45 cm
laugen, IGO cm roeiten

geraben Stofiteil, ber unter
bem Jlrm 9 cm breit, 2 cm
tief au^erunbet inirb unb
in bet hinteren SNitte einen
15 cm langen S<hlih er:

hält. Unten roerben einige
ftiiUcben genäht unb eine
2 ni weite Sticferei ange-.

ftbt- Tie Ächfeloolant« au«

an'tri's^ben'ethg abgei
*u*gescbnii(enes Kleid für mädeben

«U» unb Rufen MO |um
TO" 4 ' 5 W*™-

l?.
1“,* b

i"i ***V.?
1' j“““1“!“ tluftaimtltfeii «iMiftn ftd) feim

r" "l" 1“" “ l0 ®»«n» »bfrfjlufe Sun unb
Mc unten um 3u9 inb oben

farbi<t#m e |®<buaht angenäht finb, baufchig gehalten. »ofetten au«
fuebtstm e,,b,„baub )ieeen bn« bufHue «Mfefetl. % 3t. 3. 2t.

S»l|ra»rä,,efn. 3u »euinn bieles
juwunjeä feben mir gnmMcgcnfe 3ln.
»ttfung für ba« Spibenflöppeln gegeben

Jjjl“
jkMwifein» unb Stbbilbtmu

«ne« einfachen «pi^djcn«. Meute folat

afjJN. Sbeberfetitug unb Seinen,c*r rt »
uno reinen«

9& ro<rbcn
- W™ braucht

« »aar Klöppel unb Veinenjroirn »r. 40.
on ber Scfchreibuna oorfommeube

tsr :

«»t 1'* 1“« = *33E= «"Mt., «öeberfeblon =
= Ä" 5Uwe,l’

a“ = *l»Ptt>., «übet-»Hl.. ¥a«=?., *4»= ,.' Hntj

•ebefteTÄÄ f“ “f

3uerft wirb mit bem • 2. unb 3. 5ig U.

fttpplp. em Xpplf^l, (tjlechlenfchlag) gemacht unb iioifcben bie beiben
». in Cocft 1 eine Äbl. gefteeft, bann mit bein 1. Älpplp., roelche« baa
,tünchen birben foll, unb bem 2. roieber einen Jipplfchl., wobei ba«

1. XI immer 2mal gebreht fein mujj, oamit eine fefte
.* «"“» «aut« entftefjt

; |. % jutürflegen , mit bem
. . i 2. unb 8 ^. ebenfall« einen Tpplfchl., mit bem 8. unb

*. fn,em n,Ufn V- tinen ^«ftfchl. (f. ftig. la unb b),
" t 'S .

1,110 fteiftf tcM ^5. oor bem Vchfchl. 2mat breben, bann

•f**
Utuxtn ' in ^od> drehen, freuien. Ta« I.

n •'* WlPPlP- ®trb lurücfgelegt, mit bem 3. unb bem 2 i«.

*
.

f‘»c” Tpplfchl. unb troifchen beibc % eine Wbl. in
•i, . . ifodi 3. mit ben 2 erften «aaren einen Tpptfchl.

,

*
*
.

*
.

* 3um Lüftchen ba« 1 . ». jurücf

:

,
• • legen, mit bem 2. unb 3. V- «««««

.
,

' .
*

,
Tpplfchl. unb beibe y. nach recht«

. . jurfltflegen. 3Jlit bem 4. unb einem

.
*

' neuen tl
- einen fcchfchl-, in i'od) 4 bie

#
• • 'Jfbt. iVit bem 4. unb 8. ». einen

. .
’

. Vchfchl., in i'oeh 5 bie »bl. iUit
• • • bem 2. unb 3, ». einen Tpplfchl.

.

*
* . *

.
‘ »iib iroifdjen beibe bie »bl. in

.
* • Sfoch G. IVit bem 2. unb 1. ^?. einen

. Tpplfchl-, ba« 1. ». juritcflegen,

b<m 2. unb 3. ». einen Tppb
.

*
• .

*
fehl, unb beibe ». jurücflegen. 3Nit

, .
*

t
* bem 5. unb einem neuen ’fl. einen.... Sdjfthl, , bie »bl. in 2o<h 7. Ulit

bem 6. unb 4. «. einen vchfchl-, bie

Brief. »bl. in 2odi 8, mit bem 4. unb 3. U-
einen g<bfd)l., bic »bl. in i'odj 9,

mit bem 3. unb 2. ». einen Tpplfchl., jmifchcn beibe

». bie »bl. in 2o<6 10, mit bem 2. unb 1. %l.

einen Tpplfchl. |um Ju§. I. i?. nadj r. turüdlegcu.
3Mit bem 2. unb 3. ». einen Tpplfchl. Tamil ift ber

i'chfchl. ber Spi$e einmal gearbeitet, ftür gehen
weiter jum »oacn ber Spi$e, ber au« 3ä(f<hen unb
üetnenfchlag gebitbet tpirb. \>ic|u roirb mit bem 9.

unb 8. ». ein Tpplfchl. gemacht, »roifdjfn beibe ».
eine »bl. in fiodill unb mit bcmfelben ». roieber

ein Tpplfchl. »eufeerftc« «. gurüeftegen , ba« h.

unb 7. ». roirb je einmal gebreht unb nun ber Snfcftl.

begonnen mit Kremen, Treben, Kremen ff. feig. 2).

• Ter Vnfchl roirb bin unb «iriidgebenb gearbeitet,

wobei immer r. nadi jeber Tour ein Mlpplp. pom
trchfchl. hiu$ugenmunten ober mnicfgelegt roirb.) »iit

bem 7. unb 6. ». roirb ein Vtifdil. gemacht, boch ba«
lebtere ». ruoor 2mal gebreht, irotfcften beibe ». eine

»bl. in Voch 12, mit bcmfelben ». nochmal« einen

Vnfchl. iliit bem 7. unb 8. ». ein Vnfchl., mit bem 8.

unb 9. ».ein Tpplfchl., jipifdien beibe ». eine »bl. in

Vodi 13, mit bcmfelben ». einen Tpplfchl-, mit bem
s

. unb 9. ». einen Vnfchl. iSrfterc« ». iuoor 2mal
brehen, mit bem 7. unb 6. ». einen Vnfchl. »iit bem
0. unb 5. ». einen Vnfchl. , leptcre« ». muft «unor

2mal gebreht roerben, troifdien beibe ». eine »bl. in Spitz«.

Vocb 14, mit bcmfelben ». einen Vnfdjl. »lit bem G. unb

7., 7. unb 8. ». einen Vnfdjl.,mit bem 8. unb 9. ». einen Tpplfchl , erfterc«

». iuoor 2ma( brehen, eine »bl. iroifchen beibe ». in Voch 15, mit bei»:

felben ». roieber eilten Tpplfchl., 8. ». 3mal brehen. Vnfdjl. mit bem 8.

unb 7., 7. unb 6-, ü. unb 5., 5. unb 4. legiere« ». iuoor 2mal brehen,

ituifchen bic beiben lebten »aare eine »bl. m Voch 16, Vnfchl. mit beut:

felben »., 4. ». jurUcftegcn, Vnfchl. mit bem 5. unb 6., 6. unb 7., 7. unb
8., mit bem 8. unb 9. ». ein ru Tpplfchl., erftere« ». jucor 3mal brehen,

iroifchen beibe ». eine »bl. in Vodj 17,

Tpplfchl. mit bcmfelben »., Vnfchl. mit

beut 8. unb 7. erftere« ». tuoor 2mal
brehen, Vnfchl. mit 7 unb 0, *i unb 5,

eine »bl. MnifdjcH beibe ». in Vocb 18,

mit bcmfelben ». einen Vnfchl., 5. ».

turudlegen. Vnfdjl. mit G unb 7, 7 unb

8; mit 8 unb 9 Tpplfdjl., erftere« ». uc

por 2mal brehen, eine »bl. iroifchen beibe

». in Voch 1!'. einen Tpplfchl. mit ben

beiben lebten einen Vnfchl. mit 8 unb 7,

erftere« ». iuoor einmal brehen, Vnfchl.

mit 7 unb G, iroifchen beibe ». »bl. in

Voch 20, mit bcmfelben ». einen Vnfdil.,

G. » jurüdlegen. Vnfdjl. mit 7 unb s,

bannt ift ber »ogm ber Spibe einmal

gcbilbet. ii'tr gehen roieber nun Vdjfdjl.

ber Spibe über, roo bieie oom * au

5ig. Ib. Jig. 2. roieberholt roirb. j. » 3. 2t.
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für Fjausfrauenfleiss.

SPortJangiiorburr. JJur ein lu$K«, luftiges Aiutmer ioUen Scheiben--
|

noch «ne in Olf4f(ibe flefjufu bunte Manie «n

Vorhänge gefticft werben, bie ijübicb ausfeben, nicht viel ®efb fofien unb
|
lafih«.

in biefer Sri noch liecht bngewefen fein bürten. HUfes Äuitftfiucf voflbringen *

UorhangbordBre.

nur folgenbennaßcn : 2öir nehmen bas billigfte üWoierlat, Ccicfites gelb

liehe« BaummoUtuch — bie
<* * ganje üänge ber Scheibe

unb noch etwa 30 cm mehr.

Hiefe 30 cm fchlagen wir

nadi vorn um, fo baß mir

einen breiten unteren Aanb
pon hoppeltcm Stoff erhol:

ten, unb tiefen Aciljfäben

ttiidj perfchiebener Mittung
binbiirrft. bomit fidr nicht«

veridjieben fonn. (rin gan»

einfache« SRufter, na<h Art beä hier bctgcgcbencn in juiammenhüngen-
ben breiten normen haben mir und im richtigen Jronnat auf Bapier

getcichnet. Bon i» bi« b würbe etwa bie Breite 26 cm betrogen. ba«
wäre bie Witte bes Borhangs, nach gewöhnlichen Srheiben aemeffen.

Hiefe Sorte übertragen mir wie gewöhnlich mit $ilfe non Celpapier

ober oon «Hraphitfiaub (bei burcbioAter flaufe). Aun näht man mit

fleinrn Sorbe?: unb Steppftichcn bie gante Montur nach unb giebt

acht, baß überall ber hoppelte Stoff gleichmäßig gepafft wirb, hierauf
fdnteiben wir porfichtig non b«n oben auiliegenben Stoffitreifen alles

weg, was nicht »um fUufter gebart, unb haben biefe« nun, ba ber

hoppelte Stoff »«entlieh ftarf gelblich burehi'd^eint, als Applifation auf
bem liebteren Wrunbe. Um bie Aänber »u veyjteren unb gut »ii oer-

wahren, fo baß fie ba« fBafihen pertragen, berft mau fie mit ben
üblichen Point-Iaee Bänbchen mit fteinen 3a<fen,

bie einen febr »«erlichen Abfcttuß ergeben. 3ft

bie Strbeit punftli# ausgeiührt unb ber Stoff

(was wuhtig ifl *) vor ber Bearbeitung gebrüht

unb forgfältig gebügelt worben, fo haben wir

eine folibe unb feine Heforation erhalten. 3cbcs
breite, einfache Applifationämufter ift in biefer

Ißcifc pcrroenbbar. 3.

tffn Alfen für bas ÄMidie, »ur Au«*
ftaltung ber £auffchu(e (auch „Ställchen" ge-

nannt), mujj jiemliih groß, weich gefüUt unb nithl

»11 »art in ftarbc unb Ausführung fein. Sticft

man, wie unfere Abbilbung ,»eigt, einen ein«

eigen großen Schmetterling barauf, fo hat bas

Jtinbihcn gleich noch ein Stücf Stntihaunng«-

unterricht bahrt Hie Ausführung be« Kiffens

fann feßr verfchieben geichehen. Her Schmetter:

(ing ift ein Schwalbrnfchwan», gelb mit fchwar»er ^cichnuiig unb »wet

roten Augen in ben llnterflugeln, in jebein Schmetterlingobuch unb
iflufirierten Serifon finben fich farbige Abhebungen. Hie Zeichnung

ift für bie Sticferei etwas vereinfacht unb läßt fich mit $ilfc eines

barübet gejogenen fiinienne$es leicht vergrößern. Her Schmelterlin

fann nun cntioeber in gelbem Tuch auSgcfchnitten, auf ben GJrunbfion

geheftet unb mit ben fchwar»en Linien unb flächen in Söotle überftirft

werben, ober bie gante Arbeit wirb in Stieb unb ftüüfticßen auf

bem Srunbfioff ausgeführt. Her iHrunb fann noch mit üinienmuftern

gebeeft werben, hoch wirft auch ber glatte

(Jrunb in Aot ober Blaugrün lehr gut unb hebt

hellfarbigen Schmetterling Ijübfcb beroor. ;"V

Joaiisfdiurje mH Arbritslafchr. Sie
oft muß bie Hausfrau, eilig abgerufen, fid) in

einer Arbeit untcrbreihen, um, wenn ftc nach

einer ©eile »unuffehrt , ihr [amtliche«,

fchncU aus her $anb gelegtes Arbeitsgerät

einjeln wieber jufdmmenjufudjcn! Biel Wilfte

fpart bnher eine Scfjürjc mit faefartiger ‘Jlr

bfitfltafche, in welche man beim Auf[teilen

alle, r.uth größere Aähtereien fand Zubehör
einfach hineinglciten laffcn fann. Hie Scbiir»e

wirb Ipcreitfücllt ,
inbent man aud bünnem

ichwarjen jl'ollfioff ein fängenquabrat von

5S cm Sänge ju M an Breite f^ netbet uitb

auf bie untere .^älfte besfelben ein )weite6

Stücf Stoff von 3S cm Breite unb 29 cm
$öQc fe|jt. Hie burch Annäßni bc« lebteren

Stucfeo entftanbene Tafdie futtert man mit

leichtem fchwatjen Scibenftoff, mit welchem

man ber llebcrrinftimmuiig wegen auch bie

obere J^itlfte ber Schürje nach außen ,«u bou-

blieren fann. Ainggum wirb bie Schür»»1

mit fdjwarjec Sibc eingefaßt unb burch An-

Raujschiifzc
iiueier Biitbebänber am oberen Äanbe

mit Hrb«itsusd)«. verpoUftänbigt; befonbert h waeßt

Detail zur grttidttn Kante Ur lit

haaiuhifTZf.

VeAt (nt ^eranben- ober $«rir»fi/<6t arf iraura

mit eingewebten bunfelblauen Carreauä (etwa lOem gußi. ... ^
im Cuabrat 62c»n meffenbcHecfe werben fechO ßonceus bja >» 3*W
mit bunfelblauem Baumwollgarn gefticfc. Originell wirf; bc sr.-än

bem inneren Sierecf (4 beftiefte tSaueau«^ freigelaffcne eirc'a fi

wirb, nach einer $i4>t»mg

laufrnb, mit hellblauem

Baumwoügani, unter ben

Herffäben bunh.üehenb, aus:

gefüllt. Senfs hat man wie

beim Strilmpfeftopfen bar»

auf jn achten, baß eine

Meine Schleife bei jeber

burchgeiogenen Seih»* flehen

bleibt, bamet ber Streifen

auch nach ber ©äfche glatt

liegt. Hie Hecfc erhält einen

hoppelten 7 cm breiten SRanb

aus bunfelblauem Mattun.

Bruten. So oft man
fchon ber Blufe ihr önbe
propheneite , fiegreich über*

wnnb fie ihre (Regner unb »um Sommer wtrb fit erß rede mrter m
unentbehrlicher (Hegcnfianb unterer Toilette iwrbcn. IBrrtinfi tu

fic ihren blutigen Charafier, ioiern man babei an JLteüc knft, wk
unb mehr verloren, fcblanf tdifießt fic fich bem honet n. etne

burch ftüßenbe Stäbe uitbeoucm u «rkt,

wafl bei Ausübung ber oeriditektci rpceb

freuben befonbera praftifcb unb itibüt in. Hie

(SarreauS finb vorbei, Streifen in Seite, nek

neu unbbaunuooUeitenöerocbcnbiefll.'bf.iui/ri

beliebt finb Säum<henatTon;emen:s mt u«

ohne Achl’elftücfe. Hieie roin»M| <dmnlcti Scjc

cheu werben in geringen 3»riWtniöiiirtn kn

Borberteilen in ganjer t:änge ober wiiemr-

eingenäh! »nb laffcn bäufut «ine fade r<

Streifcnmuftert mehr »ur drftung gdemet ah

bie anberen, ^icrbu rdi eine abftfdesbe fri:

imitierenb; fie fönnen bei glatten Stoff« at
ber l'äuge nach ober ouerübet bie trmn

muftem unb ftets auf bem Aid« nittetWt

werben, auch läßt man »uweilen tce un ü

genäßt«« Borbcrteile einige CentimKft ulercin

ber treten, von jeber fühlbaren Schlußporrichtung ctsbenb, xälrcnJ

fonfi für biefe fchäne Änäpfc einen beliebten Schmuif ülöcn. 2r<r

bes wechfelbaren weißen VeinenfragenS, beT nicht für tle Tort«

fleibfant ifi, giebt man ber Blufe gleich jwei bio brei Äwqcn am dien

Stoffe bei, bie auch oerfdjiebenc formen haben formen, öingnnfim

fei hier no^ auf bie wafebbaren Seibenftoffe unb ulanefe. ümer üurt:

barf man bei ber Anfertigung ber mobernen Bluie irtcbt retgefi«: ih

,>arbe fofl mit ber beS Aocfes ubereinftimnten ober le^teTes 9un> Hr»

gen, JBanfchetten unb Ärawatte aus einfarbigem Stoff nterfiert nerJ«

Revers. Glne mÜJfominene Anregung bei bfT SAneibcrei hdr!

vielleicht bie einfache unb bod elegante Aüsftättung »ux Sulotbcirtr.» «r

älteren TaiBen, ein Äevers von weißem Allao. SBIa* idincibrt ob

Steifleinen einen an
ber tfefe abgmmbeten
Acvcrf unb bejieht

biefen mit weißem
Alias. Harauf wer--

ben genau ber Außer«
tinic betf AeocrfeS

folgcnb, je nach J^arbe

unb Art ber Toilette

I cm breite Stoff:

blcnbcn auS fdmxrr

rem Sarnmet, AtlaS,

Stoff bei Äleibe«

ober wollenen 2ihcn
im Abftanb von 1 cm
mit ber Aiafcbinc an
ben Außenränberit
in aufgefievpt. Auf

folchc Seife vertierte

TaiBen ober Blufen

fel»en (ehr frifrh unb
Mctbfam aus

,
troß*

b«n Äoften unb Kühe
gering finb.

£<n Kisten für das Kleinste

—
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Dal Brom Palaii.

Das Kleine Palais.

Von der p»ri»cr Weltausalellung.

IU4 VuiMbeun sen Uinnm jtlttl l» 'Saill.
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Uon der Pariser Weltausstellung : Die Strasse der Ballonen.

*«* rinrr Wutna^mr von 'JUoiOfis In *tri».

2S«jaten auf ber Sortier 38eflaBartfiriing. (Entlang bc:n liniert
[

ianb
, ftapan unb Xorea, bie an biefer 2?alffrftrtfr fcbla,

Uier ber Seine, oberhalb brt tfluifcd wn brr Qnvalibenbriicfe, unten mit i^rcit flauten auf bem Troeabero ober «if bem ütsrifetb

halb vorn 'i'ont b< l’Nlnut betreust, breiten fidi

21 i'aldfie frember

Kammersänger
ßeinrid) Uogl f.

S!n* Hner rtolsflt. ««fnjSixt Mu
Wjj 6tu||lR in WiinOirii

Nationen and, von
welchen unfere 2tb;

bilbung eine malert

fd»c ftnftcbt borbietet.

IfnmlpoU unb icid)

an Scftcnlurit erftredt

iid> tiefe Strafte,

ii'c.'die bin Namen
Sttaftc ber Nationen

führt unb nn bereu

Unter jUifcipArtf lir

nenberScttc fecfucbn,

an bereit realer Seite

lanbwdrM adit biefer

flaläfte beut 2(uge bc<S

flefefcauert in bunter

dWannigfatiigfeit ent>

gcgenfdjimmcni.

Tein bluffe jutgcivcn

bet ragen in nach- •«, w.~-

fteftenber Jfoibcnfolge bie flaumerfe empor, roeld>e Italien, bie Zürlei, I gang unb bao flefUbiil in jwet gleid» grofit galten getrennt 2er

bie bereinigten Staaten, Oefterreidr, Ungarn unb flauten. ©rofc.- 1 ijnncnljoi bei einftöcfigcn flaues bat bte Gkftolt ctnrt_\>cWrriW

britannien, flctgwn, Norwegen, Tculiiiii<iitb, Spornen, ütonaeo, Tas Orofce fJalaio bet (Slgfcrt befielt eigentM ari ren

Bchrocbcn. ©riechen
” ‘

Prof. Uincenz £zerny.

1U4 «iv.ft Uufnatmu von Po. £<t>ull|f.

fco|til)ol^T4i>t> I# J&eiOflbnfl

finben. Tao beuifte £«uf. tot rir n

beren beutfdjen flau

ten fpdter noch fall«

bem werben , ten:

nen unfere Sefer be«

rritf.

Unfere beiben Stb

bilbungen auf ber

uorbergebenben Seite

(teilen bafl Ä lei ne
unb bas ©rofte fla
IniS }u beiben 6ei=

ten ber ?lt>cnue Sie«

ranber 111 am rcditeit

Seineufer bar. Ter
Ä leine flatuft »eigt

im ©runbrift bie

Sonn eines fyntnu-

trif$cn 2rape»<s.

Ter 4>auptbau a« beT

Soenuc fllejranbex fwfrfar &fi -uS,,r* *

wirb burdj ben tin:

».dl ehm Vu*«ör. w«

t«nb unb Serbien er*

richtet üoben; bflbin=

tcr cibiicft man bie

flaläfte von Täne
tnorf. Portugal, fleru,

fletfien, Pureinburg.

'virtnlonb. flulgorien

unb Stumdnien. ©<
rabe unter biefen ftnb

bie enfjütfcnbftcn

flauten |u fc&cn. Nu=
mnnien «m fleifpie!

tcigl bas Sdiiff b<S

XIofter4 ooit J&oreju

unb ben ©lodcrtturm

ber Xalfiebtate oon

Nrgeffi. flerfien bringt

bie Niidibtlbung eine»

flalaftes in ^Spahan,

flrru ;'»nfaanhitettur,

unb J5ntn1«nbd

präfentationogrbaube

(teilt eine Torffircte

mit comantfdtem ffor»

tal unb einem adjt:

edigen lurm bar,

neben welchem twei

flaren 33aöe galten.

Siam, Stejifa, $ol»

^laldnen, M t toi ttn

dlrdiilellen ertönt

Worten unö, mrvrtt

wöhrenb ber Slushf.

luna tu einem ftmtm

cerbunien, *•

(ixiXriihtrt 5in>. bri

fte unsb-iön«:?; rm

circoitber benu*l t»er

ben forme*-

biefer folafi «uäi

trob ber SetHäuig-

(eit feiner

eilten VuwMi’tw

iSltlbrui. Scöefa*

Ufte Fmb lut «w-t

miiüeJu'nfwned^'

(türmt.

•9toceni <t<m.

5Iowie.bif2lS’" 1

tagte iu flerlin n»

t'aWnbedhßult >er

wiehi

neununbUJflntijfic

Prinzessin Reinridr v. Preussen im Park Ihres Gutes Retnmelmjrk.
rinn rbtiojupbiüen *ufn«timt von Itlbat Stnaib Io Aid.

ÄiMiare&bcrSeutfd

©efeOfeboft T»r 6kl

rurgte, an bm wb'- :

rtiiht Chirurg« tw

Teutfihloni, Ceftrx

reid) 10,0

teilnahmeR.T<**W:

I

i
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fitfirdrfle /nrrobafe«.

St* JI«a*iiDboi-cra»*U ton

8 il><* Qmvten Utft'rlja in firttiw

fit führte $rofeffor d. «erg.
mann Berlin, unb jurn Sor
ftbenben für ben nädjften

Hongreft mürbe «rofeffor
C)etno au« freibelberg ge

roäftd. Jim 19. Äoecmber
1842 ju Jrautenau in

men geboren, ftubierle ?lin :

ceni Ciern? in tBien, mo er

audi als Jlffiftent bcs be=

rühmte* Chirurgen »illroth

llMlift mar 3m ;V»hre 1*71
folqtr er bem ftufe als ftah
feffor ber Chirurgie nach
.treiburg i. «r. $n veibel
brrg roirft er feil 1877. G ternp

Mit tu ben Ijeroorragenb

«en Chirurgen ber Wegen.
|

toart unb ift auch wetten 1

Ärcifen burdj fein« fchmieri I

gen unb glitdliiheit Cpera
'

lianen befannt gemorben.
1

«ebeulfatn oor allem Hub

!

feine CperationSniethoben bei

ben Crfranfungen innerer

'

Teile roie Tarm unb Wagen,
Vieren, Schlurtb unb Meb:

fopf. »uf ben» btcsiabrtqen

Äongrcffe trat er unter au
berem bafur ein, baft in

Xeutfchlanb befonbere fco

fpitäler für Jtrebsfraiifc er:

richtet roerben.

JUwunliin« Jbrinritf — Äofaperiiblrrllor fSifBefm

j«h f. 3W{ »elfter brt Qefange« unb ber tljeatralifthen Munft

irt, !w erftere in aRamhcii, ber anbere in SDten, am borgen beo

JJ SpnJ ai bem Sehen gerieben. *n Heinrich «oglfl Warne fnüpfl

xt) Ht Inumybtug ber Sagnerfdien Cpern, bereu iJSelbcngeftaltcn

}c ferßtrtene olo Sdnqrr unb XcirfteUer in unübertroffener, meiftcr
|

>wk Seife au< ber «ahne jum geben erroedte. Sogl mürbe am
li ,'tnun 1845 )u fKumben geboren. Wacftbem er einige Heit ab
Mfc'iijotfiter aennrft Hatte, ging er )itr Wilnchener CpernbUftne.

ka o int 1965 bauernb «ngeWrte unb an roelcher er nicht roeniger als

fötal gelungen bat ;
baiu’fontmen nod» feine taftlreidjen Oaftfpiele an

|

Jaflün unb fremMinbifcften Sühnen. Weben biefer inrponierenben Ifta

ailn: au feine fainn geringere als Cratone it unb Viebcrfunger. Jlucb

UMpanitt oon Sietem, fowie einer erfolgreichen Cper „Ter ,*remb

ßi|* ift Soif bcroornetreten. Ter Sänger Heinrich «ogl mirb nie per

K^niKrtet. — fiülhclm ^abn, ber ehemalige Xireflor ber Siener
|

i&Kt. int am 24. flowmber 1835 tu §of in Währen geboren unb
7MU Tut fruöteitcij ber TSefanckifunft unb ber $ikhne, beren weit

.yj«lfi5< irettet er 1852 »n Xemrtoar ala TarfteUer oon vicbtiaber-

nfln xt) 3artqer oon Jtarilonpartieen betrat. 3obann mar er KapeU
nriftn in fltnfterban», itra^ unb Jüteobaben

;
feit 1881 bid 1897 mirfte

'afn «H Tireftor ber ©teuer fcofoper. Cr mar ein SWctfter ber 0 n

immmMhmft urb alle feine |ablrtichen, äufterft forgfam aubqearbeiteten

ab wrietttlden Äuffübmncjen neuer Cpern mären fllufterporftel

Utttn. 3<>&R »Mr «ntn ftnbeient ber Cntbecfer ber ^aultne Succa

7ni]8Ri 4»riiri4 auf ihrem 6ute Äernutefmarfi. Umreit rou
im ;

d'.ditng:bolft<tnfdicn 3töbtcfcrit Ccfemforbe, an ber flleiihnaiiiiflen

C¥«kjdt. bmtet fich boibem grinsen Heinrich oon fJrettften qehoriqe

8efj|0m ^emmelmarf au4. ijier, fern oom Sürnt be« Jierfehrt unb
für i$w Senwwbtw. bie auf beut Wüte Weinhot) roohnenbe ^aÄ W t'eTtpg« ^nebrich irerbmanb )u Schleomifl'öolftein, leicht

cwibir, pflegt bie priit)li<he Familie gern jur 3«tt bco $oil)fommer«
awroeiltr. lln»er f»ilb tetat bie ffrinteffin mit iljren betben älteften

inüttn in bin prachtpollen fchatttgen ^arfe.

gefieberte filrahalen. jn ben lepten ,'aftren roenbel man fich

ans «l|r ab oon ber Xreffur unb itorfnhrung dcfo^rtirfper Tiere

nb tubt en fufi hntwlofen Tiefen,

I mehr fe^te bet obere fiafabu ba« 5Rab mit ben Stiften in ftemegung,

mährenb fein 3<hnabe( bie genficange ergtiff unb leitete. Tie4 gefchah

I itllcä fo elegant unb f»<hct, bau baa ^ublifum biefeö eigenartige

itunftrabfahrerpaar nicht genug bemunbem fonnte.

Pas iih lichterman n*PeiiIinaf ja Ptrfmunb. Tie alte „S«’«
Seicbiftabt" bat ihrem groften ©ohlthäter, bem rcrftorbcitcn Äommet*

tienrat Scbüchlerinann, in ber fctionen Raftonienallee auf bem „OftmaU"

ein ton itrofeffor ^anenfeb in Berlin entworfenes Tenfmol enichlrt.

Ter Iterfiorbene bat fich oom einfachen £<a>ibtpcrfer — Uhrmacher -

tu einem ber bebeutenbften Wroftinbuftriellcn SBcftfalcnS emporgcarbcilet.

2 eiu praftiieher ^Ucf unb feine geiftige Begabung maren mit nxrf:

tbätiger, cbriftlicher ^Idchftenliebe gepaart. So grünbetc Sihüchter:

mann ju feinen t-’ebtciten bai ^pfepfpinenftut, eine ‘Jlnftalt für fteDem

unb mittcllofc Wäbcfrfn unb »uglcidi eine „'Polfsfüchc“ für bie

Jlrbeiter. 3« feinem Teftamente hat er bie gefamten Ciufünfte aus

feinem enormen Cermhgen ber poii ihm unb feiner tunlich »er»

ftorbenen öattin gegtünbeten „Sdjücbtcrmann ScbiUeMStiftung" ju-

gemiefen. Tiefe Cintünfte betragen jebt etwa 300000 Warf, mooon

ein SUuftet bauernb ber Stabt Tortmuub jufällt unb )ioar fo, baft

ftieroon ein Tritte! ben fiäbhfchen Beamten — 20000 Warf — jur

llnterftiihimg in Notfällen unb jraei Trittei ben erften Weiftlichen aller

Das Schüdilermann.Denkmal zu Dortmund.

1fa6 »ln»t pboiegropfti'^fn flnhiabisf wn 9 C^tboff in XoilMiiub

wJItacn, JRöujtn, Schweinen, Äa-.

!ihi, Srjin unb ftönitn eine um fo

nfeinliibm fiuibilbun.i tu geben,
fei pcrrcffltihci Ceiipitl hierfür
laren wr in ber «eUomfchtn Äa:
!i>ürrifu: bu:^ ©ott unb #ilb iflU'

Jn bem groften Saum bes

im Seipwer Ürqfeaü:
»lün wt bei ben betreffenben ilor.

wluigf« bih «ber bin Jlöpfcn b<«
irtlifaai «it Irltgraphenbraht frei«

aotoifpemit, »on btr Öuhf1 «

ro'ttjfnp unb »benbafclbft enbenb.
m' bei« Traljt »mte ein ^eloripebM af btr|c4 ein 5ta(abu gefeht,
v^ttn pprhcr auf bem unten General v. RoaenbtrQ f.

jwaanaien hatte. Jiun* 3 . 9 e*#aotiibi
uon «o|;itiot*si.

firchlichen Wemeinben Tortmunbs für erfranfte, namentlich ilrofulöfe

Hinber übermiefen merben. Jluf einem mächtigen Warmorpoftamente fteht

bie JJüfte bes Scrftorhenen ;
bie Horberfcite beo Socfels trägt in golbenen

vettern feinen Manien, mährenb bie flücficite bie Jilibmung ber Stabt

Tortmunb enthalt. 3lm Suft« bes Tenfmala erbliden mir auf ber porberen

Seite eine jlinbergruppe, melde ihrem fßohlthättr ben Tan! barbringt;

auf ber Südfcite ift eine Jlrbcilerfigur,

weicht auf bas ^auptgebiet ber Tfiatig

feit Schiiihtcrmanuö : bie ^einmeihanif

im Wafchinenbau, hinmeift. Jton ben

'Helie*'« jeigt bas rechte bie errichtete

Jlnftalt „Jofephinettftift" unb bas (inte

bie Tottmunber $afenanlagcn in ihrer

Ek Khigen 3orm unb Slusbefinung. f^ein

rieb Schiichtermatm ift am 20. Cftoter

mL~ 7 l s:w ' geboren unb tuurbe im 65. ge
bensjahre oon einer tüdifcheu Äranf:

v
iftil in Wontrcur bahingerafft.

®- ^einharb.
1(3''*

.
«hrneraf l. jJtoreu«erg, roelcher

in Rathenow, bem Staubort beS
pon W f «n 3ahr»chnt befeb>”
ligten ^ietenhufarenregiments, im^ 67. Sebensjaftr oerfchieben ift, mar

Gbazi Otman Pattha f. ain l. 3uni 1833 )u ^ubiifd) im

Digitized by Google
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Äreiie Irebni* geboren. 1885 würbe $cinri<$ «. Stofen«

berg Weneralmojor, 18MX Generalleutnant unb Moni

manbeur ber AavaUeriebioifion bed 1. ArmeeforpS unb

1S9U 3nfpefteur ber 2. flavaUerieinfpeftion. 1893

erfolgte feine Ernennung mm Sencral ber Kavallerie,

o. Aofenberg nahm ou ber Aufarbeitung bei neuen

Grerticrreglemcnts ber Kavallerie hervorragenben An«

teil. Gr tvar ein verwegener Sportsmann unb eifriger

Jyorbercr ber tfferbeju^t.

Sßarfraff Cb|a)t ^sman jPafdia, ber ,.5foror

oon itlewna", beffen .velbcnnamc mit aUfn Sümpfen
bes Csmaniidien Dlcidieo in ben lebten 40 fahren

aufs rufnnrei(t)fte Dcrtuiipft ift, perftarb tu Mbnftan-

tinopet im Alter oon 63 ^af)r<ii. 1854 trat Csman
'Hairtia als Äaoallerieleutnant in bic Armee ein. 1860

fodit er gegen bie prüfen, einige 3dl?« fpüter treffen

wir ihn währenb ber groben ^nfurreftion auf Kreta.

1876 fdmpftc er als itoiJionSgeneral gegen Serbien.

3m barauffolgcnbcn ruffiüb tiitfiidjen Itclbuige errang er ficfj bunt) bie I Xvnbiditungcn

fccfyo Atonale lange Aerteibigung ber von ilnn geraffenen Jtefte Alerono Mlavierft uifen

Philipp Scbarwenka.

ben unvermclftiilien Lorbeer eines oon aller Süelt &{>

Williberten .\jelben. Sein Souoerdn ebne ibn baseli

befonber« burd) bic Verleihung bes litels ,.$bea
,

bn4 fycifit : ber Siegreiche. 3tarf> ^renbi^ting &,-i

Mrieges lehrte auch Csman aus ber niififdjtn

faugenfefaaft beim unb übernabm nun bas Sriegr

tinifterium, bas er bis 1885 verwaltete.

per üomponifl 3*&ifipp £<ftar»enfta in für

eine oon ilnn fomponiertc „Iratnatifrbe Cnbefkr
Pbantafie" bureb ;fuerfcnnung bes greifet brS JU:
gemeinen bcutfdien AJufifpercinS" in ber £che tun

lOOOSNarf auögetcidmet worben, Philipp ccbarncnfo

läbli tu ben hcroorragcnbftcn fllauicnnmiofen us)

fjäbagogen ber Aeichsbauptftabt. Gt tourte am

16. frebruar 1847 in bein rtäbldjen £ander (fnoui

liefen l
geboren unb wirft als iVitbtreftor be« r»bc;

lid)ft befannten „Klinbworih.Sdjanoenta Äon5etM*r-

riumö" tu Berlin. Als Momponift ift er mit geiferen

filr Crdieftcr, mit Kammerton «tten, Snmpbanien,

unb Siebern crfolgrcid; Ijerporgelreten.

Tom Kriegssdtauplat} in Südafrika.
öencral Dlivier, beffen Vilb wir beute im Anfdiluffe an

bie ftbon früher non uns veröffentlichten Porträts «ou Aurcnfclb:

herren bringen, ift ber Aefiegcr bes englifren öenerals Watacrc

in ber Schloßt bt ‘ Vethulic am 22. Atdrj.

tiefer Aurcnjicg fam ben Gng:
Umbern völlig tiberrafdienb , ba biefe

allgemein geglaubt bauen, bafr bie

••Huren fir uollftdnbig in bie tefen-
five begeben batlcu, uno für CHcitcral

Watacre, bem bic Aerbältniffe bamals
fo aufterorbentlir ftflnftig lagen, war
biefer Sieg Cliviers in ber Xhat be.

fdjämenb. tie jebweren Aerlufte, welche

bie englifren Iruppcn bei Actbulie
erlitten, warben Anlab tu einem her.

ben Xabel fettend bes fTtlbinarithaUs

t'orb Roberts unb führten jur Gut.
bebung bes Wcnerais Online ooni
Mommanbo.

Xante ooubert, bie Wattiu bes
iüngft «crfiorbcnen CberbcfchlShabcrs

general Olivier.
bcr M* nwbrcnb ^ flf(

.ens
wattigen Krieges oft mit aufriritgcr
Acwunberung «ou ftreunb uub *cinb

genannt worben. Gin fdjlid)tes edites Aurenrodb. bas ebenfo
mutig unb «idjer bic Mugdbüdjfc hanbbabt, als forglir im fcaufc
fcbaltet unb waltet, hat bic mit frarfein Aerftanb begabte Jrau
im «origen uub jebigen iöcfreiungsrampfe ber Vuren gegen bic
Gnglänber alle gelbtugSprapajen unb tHciabren ftets treu unb be
harrlir mit ihrem

,.'Hift" geteilt.

3hm, bem Watten,
war fiealsfürforg:

liefpe Pflegerin unb
^eltgefälirtin all.

teit tur Seite, ohne
babeibor ber freu:

big geübten 5a:
mnriterpflirtcn

gegen «erwunbeie
ober fterhenbe

Äämpfer jemals tu

«ergeffen. taheun
aber in ihrem
fcaufe herrirte ein

patriarralifrer,

rriftlirer Sinn,
ber alle ,^amilien>

mitglieber mitein.

anber «erbanb.

»vüitf ilinber, brei

6dbnc unb jtoei

Xbritr, trauern
nun mit ber net:

einfatnten 3rau um
ben liebevollen Aa:
ler unb Watten.

Sie Gpejial.

g cf an b t f r af t

ber beiben Vu
rentepub! Ife»,
weire in Guiopa
etngetroffen war,
um, wie cs hieb,

hi »tu Wen ttr Die SeuUlaui

fiutelnenWroftmärie tu

(Sanften von jyriebens.

untcrhaiiblungeu «or>

ftcHig tu werben,

fir Anfang ÜlKai nadi

Amerifa ein, wo fic ein

günftiges Welior für

ihre 3wedc tu finben

hofft. 3<n -v*aag holte

fic längeren Aufenthalt

genommen unb mit bem
iNiitifier beo Auswärti-

gen in beffen Amtsrau
men eine ttcfprcruug.

2M< Bewohner ber Stc

fibent begrüßten bie Wc.-

ianbtfcbafi, wo fic fidi

•eben lieb, mit nicht cn ;

ben woUeuben vo.bruieu

unb Hurras unb gaben

uuiweibeulige Hcweife

ihrer @nmpathie für bic

Huren. Sie Aborbnung
befiehl ou« brei l'iit-

glicbern: Aotar Dr. Jfi ;

jr«r als beren geiftigem

Rührer, 'Wolmarans

unb SBeffelS. Xiie bci=

benWefanbtenber 3tepu=

ircnrepubllken.

Die ttlilwe de» ßenerals

IiIiIm Ilr g.ibU!en,Dr.O-*rt*

unb Dr. *•

iUuttet. »eld)< «w

fet •mw«*®
cbeafali im

tergrunb Pf»
würben bcrfc.K*

tur 8(#N f
f",Ä
ticr fönlirW* ™
rranjefrei^at,#

uUtglirt Xi«»
Muni

f* u£
[«tti W» 9tt

6öS e»1*“'

ron«,
öthr

Ulljlit»

««; in I««1

S un»

»rr W.J. « ‘

l.toiöth»*»«*'

tato oom Cn2»'

irttftaoi.

„Hicn Hit* 'f
1

jwUcnn>*®T
itWmW ^
ji$i« •**“*. “

kr ct.(Si«*°*' S*

SaUij«*«W»



Allerlei Klinke für jung und alt. gjg
JUtftrtiM. (Hn BWbrl, bof>1» jufummrancnapplem fiafMte (ebr

iWKlß Kaum brnnfprudit, fidj aufferorbrnttidi bennmt treppauf, trrppali
uajen ln|t Mb, »ran aufarftrOt. einen prattifdicn, febt feficn ijE.
“od> H“ Wo«™, abfltcnt, ift (ifTOife mon.1irr Öfterin tufOTommen!$« »lopptt|$ uns srWjIra über farbig ladlrrtnu jänuenboli
Iml Hut fjjlotie Don 1 m Sänge ju 65 hu »rrlie unb 1 1

, rm Tidt
Kn bet llnlerfet» bor »lalle finb In einem Wbflunb oon 7U‘ , cm

JIK r Cuertelflen anjubrfnflm, bmn rlnc bei ttmo 6 cm »teile 1 1 , cm— " — ' Mi Ifl, mdbrrab bie Släetr

ilj. I. Klappli»}) (inlgnltlll).

lifittefne auoelnonberjiifptelicu. JH»

b« anbeten — an »eI4er tat
jnlebl aberjuttaptenbe tl|*.
«in befefiigl »itb - 3 cm
beträgt. B»l|d>tn ble)tn bei.
ben ßneitetfim ift; bie Wille
bet Statte ber Sänge nadt
bntdjicboeibenb, petmlUrlft
ed)ornieren ein bölienier
DUbmen uugrbrodit — eben,
faflb 1 */, cm bitf — toeidier

ben 3»ed bol, behn «Tut.

liMteine auoeinunlerjufjmlreu. Sie Sara b4 “belben ulriäfofU

Ebi.
4
* w”L * iS

1 edlotnlet. mit ben Ouerlei?ten net-
bnnbraen Setne ift an« bet jtneüra Kbbilbung leimt ja erlernten.

»».n2 »* t
l”

1/ neefmiebenc iEtietfe an ben »einen befrftlgl* •» ibret unteren »ante ungebrad)lft
turjlr Klegel »elibtr m bie Cnerleille be« »eine« etngrefft.

»irrl' b« Diabmctt, bann ba« an ber

tSK?ri!y..nL?
ö“"'df'“,‘>'fi''Hübe »ein, joI,St bn» an brrcranw Curtlripr angebradjir betnrirgt.

S, JE?!4?*8
aon lolft« «tbmtnng rote Im rrfir«

SK* ^ ,fr f<Ura «wekrt futneboli werben.SHVi " "MSrabltane Iränfeln, finb bänfti anf tamer
b
S?

3'qibjenflonjitii mul becbaib eine ilbeiano
BM$* ^rruöiö atiötreibc, Ift bnrd) *uf-

W*J©urjrln ju fübrra,J>urdj

SmÜs1 9*}W (|1 H “*r. einem Irifd) grpflonjtra »anm
ale?«iÄ CT 1 »oflen. iängeranfi lonn »obl flbaben,

ffi fa loril j» wwjeln uod, nidjt inlolt (inb nnb Säbrunnno« tuen,8 aber oar metn onfneljmra Unnen. lie mit Cbfttemen be-

ilV« ITjaP ' -

üg. 2. Klapptiidi (zusommengelegt).

*«*«. »tot. «0

rfn btiifrp« n#pi«nm<«L * Sa 3 ueräglttf), fco ti ben junarn ^Iflänillnarn

'« !«V
"

r

®«Mn laflrn ab« nrnn ?,*”
,
“1? Cbftrotlblfngr wol)! ßrefe

Mt. — •

“Ixcwittlttt, obnt je rrebt bcfrlibiflenbr

I 1?! 1 *<** ift «Df#. - Tit

mSrKM^ib? ..örüctlr fö*nfn nur an bfn Aatlßtn arofj

SfJÄL 5
nb

* 4roridf obnr »löilft obre
0
mit

^l^r?SS5J?
fn
o52 *? £?."I

C Ui «»«wer* ob ober bringen tin-

^^,rn,n herfrlbrn ift bobrr om‘ '4»lohf

;

öriSödr ,5
er
^SS * ur «ereMnnfl aller

Sr *ÄdnII ®-™nU bfin ^ftkee »'idjt flcfaHfit.

2J5 J/ '
„

"ß •**» f,n »her webrete Centimeler unterbem itfoben abgefdmittni nnb bann burdj pfropfen in btn Spalt mit
W' üblid? *?t ftnbe!

^ «rrfcbmfrro* mit «aumroad)# ftatt. $ie^«uptfa^e für ba« weiter* Oeling« ift aber ber tfrbonfwnn Sinn

SlßJ *J2f4S^
fS1

!

,nÜ0
£tfcc W< Auberfrn, baft nar ba«

rihapaw??»
MHeiS CüanS“^-

*" **

„I.
"***«««<» f*« SlroOJnle. Sottobl für rnnbe Sniiem'a’laU 641t«t" J

Chfa§f(^!dfrn toiebir feilt

beliebt nnb gut fetbft auo-
Auftibr«. SRan oennentet
gern Me breit«, mit Xnrdi-
bind» tenierten Jaffelban.
ber, ebwifln« Sammetbaub
in 10 cm ^Breite uub audj
für rnnbe fcüte bie mo-
beTnenSbowlfraroattenmit

,

^ranfenabldjluft. Xie ab.
ftebenben Sdjlupfen, 2 an
jebet Sette, foftt rin groaifl«

»er «nuten juianimrtt, ben
eine fdii'ne Sdjnaüe jiett:

für rnnbe $üie legt man

. t S?.^nt|f
l
aI

-
rl otec

.

rin ß,nöu fdjmalc« nut ben «opi
uitb Ktliegt e« in ber tjintcren Witte mit einer netnen Siftleife ab!
jfcte abgebitbete Siftteife au« 12 cm breitem Safteibanbe wurte einem
für ältere Xamen beftimmt« Capute ratnommen unb ift burrfj 1 cm
breite, fdjwarif, grobe Strobborten brreidjert, bie, wie erftditlid), alle
ctplnpjra Ung« «bre« unteren bejw. ourberen Sanbe« begrenien.
Von bra beib« an jeher Seite Überrinanberliegrnben Sdjtupfen
17 unb 13 cm lang — tonn fxrtj bie hintere, wenn Tleibjamer, audj

I

Ifleftt an Me ^utforin legen: für bie in ber Witte hortmebrabrn ie

|
8 cm langen tedjtupfen mnft ba« fcanb faft a»r ^älftr Inner «reite

i etngrbogen »erben. Strotbortr bnrdjfdjlinßt hoppelt ündnanber-
J

gefegt bra grdfiereu «no.
ten. »eldjer bie feft ein«

gcfalteirn ti »otftlupfen
1 rnrinigt, einfadt jeben

flehten«noten, unter bem
jrte* je 5 om brritc,

I 80 rm lange fMnbrbanb
in ber hinteren Witte b. «

VUte« anieft. Xafl ^nt-
I

pittn: an* Warcelline*
feibe mufe narb «fertig*

fteüuna ber CHarnitnr
eingefilgt werben.

Ssrnfennerjlerung.

3« läfttg ift ei, wenn
©t®ff* tn berSBitirbe ein*

geben; leibet ift bie«
mandjmal and) ber f}ad

j

bei S8afcbblu|en. ttine
I nidjt au ntübfame JBrr-

jteruitg läfttbiefem liebe!,

ftanbe banernb fteuern
Wau trennt bie Stertrr-
teile au« Wttubdjen nnb
Siürfenpaffe nnb frbneibrt

SrMcifen- flrringemem lür Capote.

Blutenverzierung.
“•“•••••»“II» «hw |tuiiiim
etwa 7 rm non ber oorberen Witte bie SJluje ber Hänge nad) au«-

! etiianber. Sie erfidjtlidt, wirb bann aur uätigen ^erbreitmtiig Stiderel
m t neu tn ben ^»onbel gefommenen Säidiebörtrfien, bunt ober weift
mit imitiertem Xurrbbracb (ftnrfe« Oiaru an beiten Seiten begrenrt
unb iwifd^n bie «lufe gefegt.

coUte bie «!ufe an tun geworben fein, fo muft man eine rm«
ipredjenbe «erafening au ber 3iüctrapnffe anbringrn unb IBorberteil unb
müden brrunterrüden. Sehr bübfd) »otrfrn aurg bie Streifen au« be*

*"2 Rbl»»rt in tncittg *Bta hJSSf "" »**» ftt Mo glatt unt fcflgclpnnnt Rfntdcn leite einet laillc

Jri/ira'S i? 8°'y dolHl'idi |c!n'fann
W

®oiS » “""““f".
ta #' !"*> l>lotlr“ »nti fi* Idmril tntrotjf4cucrn. »ottril-

l.f.iini W. nu- .u.. .
Iat nn. Xan tue ^.In. h.ll.hi ift ba flcc ift cf, batnra Ärlfntcn, fällige »elleibung etaer frflen ffniia.

gmubforni, 'buffen ober Sitjicifen onjufertlgen.

onenett »an nor nlibl mrii n. äl I .
mouiiuile. walluuite

bPanira »ffei? Xle iuntttl * ! * I eil I ecf>t nereSeln nlo ner-

»Tfiepft. Km l*neOf1e
l

? ÄiS u
ll‘^anira »orten beobalb nnbl

an bem »laue »0 bet ttJi^rfc*
*r

’, *?rau 11,0,1 Ä,e Küaüiiiilie gleiiti

ool %aK S'
10“ »•*« f"B. «UlMt, II bi» r, lind

to«b nar aOerbelie^iüfoCT *1' Kobo». Ü“t Knffaal finb

S« eine beltoioe Jinfi läe?°m.^t
ü",lnlgenben »aume ju nehmen.

Mum, UÄWana nnS "''•J!*
4 ,r <>"«"«' Sie .Viflca-

Ifoib bn fallen ^ öfofo-tbttfr. eie finbMIitttfflal,

Strien miib nfel in »eil»
un

J_
Korttiubmlicn. .Vigrajiidu Im

“U StcifpaUer oa*», elnltdo^d.'"/
1™'

,
troKt™> C' inl »armen «Ollen

i«1«»« Mr «leün »ium*l i Jn“ Ia" tif Seige beliebt ifl,“““o", "»‘OJ« fo» nne Unfranln» iS lüpf,,, bäll



Vtrlag von Grnst Keil’* nacbfolger

^ 0. m. b. I). in Ceip?ig.

JJntons E rben.

m Keimburg.Roman

a. HufUge.
Preis geheftet j CQarh, •

elegant gebunden 4 (Darb.

D1.MT, bri „In.m er»dximn in dir .0.ft«Uub.* mtt ««»•

ordmllidMm Btillll nutynorrnnen« Komin hnjl nunmth» in it

XmüT™!SSt*. nJl .*än., H»..wt.n, .In«

otä.nlli* btuij.n Pni« wrbind^

Ten dir aUidxn Tnlmnin .mdiiin« hmet in obij.m TnUj:

Hu. d.m t.bm m.in«. Ah« ijr.|«»»rl»«.

fr.undin. Su«™. 5. a«»4.. Onl« JS
tum .««nflhi». n..*«.

. ^ässsä *Sl

•STÄTÄ!' ÄiS
einarm«*m»dd-e«. Roman. J.Mofl. ®od*1"’ ? Hdl
Cruddian» «»trat. Sowam. 2 . Uuft. Um f»»wda »AttUL .toman. 3 . 8*1

DU H«d»r« SoBum. J. »•««*• «•«» B«t|on. ~ *

Crot|l«o f)*r|*n. Rom«- Z.ZulM*».

Jeder Band nehmet i mark, elenant aebnnde« 4 mark.

Zu b«|ichtn dur* die meUten Bodv- und Zeitungsbändler.

3. ft. fteüt'Wk jBiuMaaUaagjUjL *• ”• 6i in SUUmtt

3.1 unlmin Perlaae trfdrtln«:

Reinricb Seidels^
7

*v- erzählende Schrifien.

»eitfriff »usgakc in 53 lieferungm ju W ?f«ni»

ober in 7 Sänken l» 3 Starft für trn krofdirrlr« »k

4 Stark für km Mjön gc&unkrnrn Senk.

3 n!»olt:

*,n» C.b.r.cbt RühnAen. »anb 2 nnb S: Tor.I.it,«*i*l..

San» , nnb V 0..*i*t.n und SM||.n AU. der B.un.t. ?«>.

pbintanitstüdic. Sanb :: Hu. meinem tib«.

XU meifttn Sa*- nnb BtUnnelMn«*«;»«*»«[WHjjgjl

*

^ Dia erftl* Moorbad der Walt,

FRANZENSBAD
liasUat die »tArkston Eisenquellen ,

reine ftlkftlHchft GJ»ub*r*Alx-

«a.ccr und LlthlonHuorlliute. Nsben dso ncl^rühmlen *oor-

bhttrn noch MlneralbAdor . GnsbAder und dro kohlen»Aur«reich-

«ten. nsuardinc« bni HerzkrankheUon erprobUn StahlbAdsr.

tto**». 3- OXeJ. tiM 30. ewjp-.ora^wr.V PronBMlf srntla.

J«J, Auskunft eirtheUt da.» BuraerinetolernnU als (k Curverwaltung.

Bad Wiidungen
Csuptwfü«: 4mf «lct*rd*rlc unb ed«»W»eU. **? jf* I

lUlrtBi*. MltluM W Blulcn. ndWraftgg??, I

1.11 aoitUftbrrt« ktosnt i« ; *U erfttr« von unübrnatew«» IltUur w I

aUo. wboiUhn ••»*«!« b« «araftriftM. »U «• *** \

bcU'Kbrttt «Itflanfrtl »<• ««*»!»• btt
.JJJJ;

«MW «loUtff. «I«< >£•)

tlrnwubung bei nnb t-r-f-Urrlt«. WrUlOTWl
unb Erancilcibr«. «n!« l ifS»» «®,-‘•“h“®

SRAM"! JW* flerfil«tr l»ctinUr»K
;
*«

(

I ßilbmsr.« 6«J» w nur UnKUdM*. lb«»U unlb*l!Art «a»Usfi
^

'
ebet ba# »ab urbttabmxngfB. fowtf 64«Hin ff««« ’

t<n Wtiwralwaflttbanblangea u apotöcfrn ,
KrirabfO 1« A*l»WW«

ÄirNl'd»* »ilknftüfr itacwlW»».

.luf|ikot.
X« am 1 ». «ufitif» IM« ju Jnlba id*

€*n bei äUntamUB üiabat mdbti*
SditabUt »an ^iuu "*«•
t lemrn. Seblmltfr, »eitet Sri beui

taftBkttMC Cito leimel kn Ct"‘« b«
«tbte «rÖanbcn unb t» 3 *»btt Mti« nudi

Csctila aufinnanbttl kft. »trt atilflcfor

bert. ftdl |pfcUflni#i*tUtlot*elbUr»in. ben
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Kleine {Bitteilungen.
SSIririfiafttiibt >rautnfifiufcn auf btnt ianbt. 8b gitbt ;,ah(-

toft nur pcaftiftl) prranlagtt Kabd)<n, btt btfrirtigtnbt ut.b einträglidK

Strllungcn al4 «tctlpfTtTfltrinncn ber vau4frau, 'iBrtritb^itittriniieii tn

groBnt vtnftaitrn. Itorfttbrrittnrn poit la:itli(l)tn iiau?tjaltirtiuieii u. a. nt.

finbtu tdnntn. 9iur inüffru fit grünblidi porgtbilbtt fein unb aütb
innt babrn, rua* bit oortrtfftid» geleitete tpirtfcbaitlidic «ranetifdittle in

ihrem einjährigen Ituriu« Itbrt: v®uf' unb Äüd)tnroinjd»att, Sanb-
roirtf(haft unb Wartenban. 4tolf*ivol)lfaf)tt#Dflfflf uub vanbfrrttgfrit.

Wtrobtju glänjtnbt 9tefullote hat bit im Clabrr troifnete trftt

3d)ult in Cfltibcn (Cbcrhtifen) ocnridjnen. Irop btr fdiiPtren

Vtufangblofltn gtlang t4 bti brr rairf> ftftgtnbtn «djiiltrinntu^abl 8m»
nahmen unb witsaabtu in? Wleidjgfwidjt \u bringtn; fchon ba? 3it-

fultat brr rrften Prüfung prranlaüte bit 3taai*rtgirruitg, Stiprnbirn

für Üteamtmtöchter grüitbtit. rtitbre bat fitfa aber ber 'Aitbrang

nur 3djult jo permthrt, baft bitftlbt mebt mtbr mit btn bieherigen

»dumru au«fommt unb narti ber fgi. prtuß. Tomane 9)e!Jenfttin über*

ftebelt, einem früheren »tofirr, beffen einen ,>liiiirl ba? Krniftrrium btt
Sanbiuirtfdwii auf eine langt flitilK oon ^abren btr Schult ptrmieitt
bat. Giut Ätotile Schult foll in ftirjeiitt Stil ju Obcrtirctjen in veffen*
'Jiajjau eröffnet toeibeit, auch bort in ftaatlidter ttejibuiig.

Tieft grofetit ürfolnt in ber fur;,tit iJtii Pon bm'^nbrrn origen
flat genug, torltbe* 'Stbürfni* nach bnartigrm Unterricht beftcht. Sie
ftnb aber aurti tint grofet Ökniigthuung für b»e mutigen Tratten, weldjt
bamcl? ba* rotitau^ithenbe Untrrnrhmrn planten unb mit untrmüb*
Hdjer Xbattraü in* Sehen gtruitn Inbrn.

2Sunb für ^agrffdiuh. ^m Ctobt* t898 tourbe auf Anregung
btr ,trau ftommrcjitnrat Sina ^dünle in Stuttgart ein JBunb für
l'ogrlicbuh" gtgriinltt, btr baib in »fiten »reifen tittfall fanb unb
uuhbringtnb ntbti» anberrn ähnlichen Bereinigungen in Teutichlanb
feine ThüHflfrit entfaltet. Sdion im rrften Jahrgänge feine« Beftebrn«
«ft feine Kitglifberiatjl auf 3300 geftiegen. Ter iabrli6e Kitglicb«*
beitrag betragt nur 50 'Uf. für (fr»ad)irne unb 10 '10 . fi:r »iuber; er

ift eben herauf berechnet, bag jebermann bem Bnnbe beilreten tonn,
um fein Sdierflcin beiuiftenent aii 'JZu(| unb frommen ber bentichen
'i<ogel»elt. Ter „Bunb für Bogrlfthuo“ »erfolgt oerichiebene ^iete: er
fucht ben gefieberten vöblenbrülern burch ftu^twngen jntedbien lieber
9iifttä|ten paffenbe SSohnungen ,ui beichaffcn, iür unjerc Wralmüdrn,
Siottehlchen, SaubPilgfld}en unb anbere 3t>feftenorrtiiger gejicherte
Stätten, Tontpflanjungen unb biebte ivden au fdiaffen, er förbert bic
Fütterung unb Bflrgr b«r Bogelwett in harter ©inter*jfit, ift über-
haupt brfttebl, bic gau}f nüfltche «togeliuelt oor ruchlokn Kcnjchen
wie oor allerlei 9iauoiifren gu fdjiihen. 0'» ‘Äutlrage be-3 ^iiitbe« hat
ber unfrren Scfent toohibetaiinte Crnitbologc ^riebrich '.Hrnolb einen
»alenber für ba«_ 3 flhr llü*» herau*gcgeben (»oinmiiuoueperlag oon
Wreiner unb ^fetifer in Stuttgart i. S« bemfelben »itb eingehenb über
bie ifiele unb Die Pwherige Jbütigfeit be* 'Bimbe* beriditet. «ufeerbem
euJbaii er eine fln*aM prattifdjer Kitteilungen : jpte äSmfr rum Vtu‘*
hängen bet Dliftfüftdjen. Bogeliitttening im hinter, eine Tabelle unferer
tonoiegeub nü^lirtien 58bgei mit ben »ühiigiteu Eingaben über bereu
Sfben*»ei|f unb Nahrung unb eine belehrenbe fBbhaubiung über Stift-
lüften uub ^utterhäusebrn. Ta la* tüefcj ba* Ratten ber Stuben-
»ogel inet» gaiiA unterbritefen null unb tann, ba* «äugen ber nup’.i.hcn
»ügrt aber aufs aufjerfte flnfitrüntt. Io hat brr Bnnb noch bic 'Aui*
gäbe, batur ju forgen, beü auch gefangene Bügel be* oft to nötigen
cdjube* teilhaftig »erben. Bon bietcui Weftditspuiifte geleitet, bringt

ber ftatenber auih eine au4fithrliihe Bcichreibnng über Hilege, t'nltuw

unb 3MA t brr Stubenodgel. S9ir möchten bei biefer (SJelegniljeii auii

auf bie reijenben Bojtfarten be« „Bunbe* für BogeljAub“ wv
inerffam maqmt, oon brnen bi* jf$t runb 300ÜU Srempiore aSge*$t

tporben finb.- _ .. ...

£><6rei8appar«t für tfrüHnbete. ^ür Seutr, bie ba* Ungiw

hatten, in fpiiteren fahren au erblinbcn, finb Apparate »im, m
ihnen ba* Schreiben ermöglichen. 8in folcher ift ber ‘Apparat «koji«

por iNicharb vamann, Berlin A’W., Stephanftr. 6. ^etfdje «P»
in enter Unterlage au* »ol.j ober Ketatl unb einem mit gtwptlft

»rrfebenen Sing*gltter. 3 ro, fi1)fn bieie beibeu Teile »irb ba* A«
«•

jehreihenbe Bopicr gelegt. Tic 3<idftiU>e geben bic
_

^abruiifl w bie

cinjelncn feilen, ber Btmbe febreibt ba^mifetirn mit einem TiiUentrpier-

ftift ober einer ^fillfeber. 8ine Borrichtung marfiert bie_si<He, «n

»eichet bie Vlrbeit auf einer noch nidjt ooU hefchrifhenc« reite «ter*

brodwn rourbe, unb ermöglicht bereit fpätete Sorljf&uufl. Tita

^nmetfübien ber lehtbefchriebeneu Sinie mit bem Tasmen ber U*m

Vanb ftnbet ber Blinbe be mkchfte ^ellf poii felbft. X« jwparat üi

üon bem 8rfinber Slicharb vamann gu begtehrn, ber irlhn ba* um.«..

batte, im befteii Kanne-alter ftU erblinbcn. lit bat berett# ndtn U*

btinbeten gute Xieufte geleiftet. ...... {bbN_.

Analenfptefe im freien. Sin fehr beliebte* «pW « brknb«.

bei »nahen: „Söffet unb 8i“. Tie jungen perniiftaiteii emen

lau*, in brr rechten vanb einen lanflftirligen fcoljMltd Ul,b öaT0“

.

BorgeQan« ober bartgefotteuf* 8i balteitb. Tcrjeuifle, iwldift m:i

8i auf Pem Söffel am langflen au*bält, ijt Sieger, tt*

bem Spiel bie liifltgften Stellungen unb Spriinae oot, n» w* m -

Wleid»ge»id>t gu halten. 8m ioldie* Spiel »ärbe gewiB überall w*
machen, hejonber*, »enn ba« 8i ein efibare* n«re unb c »

rum Beripeiieu al« Brei* Auerfannt »ürbe.

sJSelüe SJfumen ju erfrlfAen. Oft genug, »*«" man i» »»»”

laben bie findKflen abgefchnitlenen Blumen gefoult bat ««bj '

in eine Baff ftedt, fieht man jie nach lürjeitrr :ff*t ™
bie Höpfctf« hängen. Ter Traneport, bie peränberte ifiiJN»

fotnmeu ihnen iii)Iecht. Tarum finb fie aber uoib la?0<

geben. .Ich fteefte meine gang malt geroorbenen
’

r

carte, beUgruu'.ichf Vitt pon Melleboru*) in einen bi* an b« i

JU -.t X... . nn .,M I

füllten »iibel mit föaifer, fo baü bie ganjenjaup« ^
,fni

Blättrnt unb »uojpen im 2Öayer fi

:Hanb be* Wefage« einen Biufetfticl,

Blättern unb »uojpen im iöaifer ftanben, unb !f(|t< « - t

tHanb be* Wefagr« einen burch loridtfu ?* .

Blüten über Blaffer hirlt. Bi* 4um Kocgen »aren bie rt
| ^

ff» uub elaftifdj geworben, nun blieben j« cm« “fi" r??Lt««Ar«rJ
rntwidclIfR noch »eitere bubidK fräftige Bliitf» ^Jt nE

j..

machte ich im vetbft biefelbe Erfahrung; her «tenget w s

mehr ,au tragen haben, bann erholt |id) bie ^ilan.K- l

fei allen Blumeufreunbcn emp'obleu. . nüiei

Aranmllrn Ir(tll ju frtlifrn. Sribnit “ j,w
fich belanntlich am rauheften am Muoten ab, »äbrenö w »

.
f|flI<

noch gut jiub. ?lu* bieieu fanu man mit etwnf *A f,t*N

Tamenfrawatten an Sdulbthen herftellcn. stitb fclf ‘ e^^fn mit

bait, fdmeibet mau bic Einlage rt»a* fditnäier, nabt c

8uben unb nimmt ein febr lang fcheinenbe* « lu“
(fln
Jrn aleiA

Bruch in bet Kitte nidit lange probiert werben rat . i ^
gefaltet unb genäht »erben iiiufe, fonit Berltett ct

biefrn ift jfbe »ratvatte »ertlo*.
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°,elIl^t - > afl id> bc3[Mlb bit 551

•6i ift inuf) ijeit!"

bcn'iirft! SoD ,ti, noi) ci„e„ feilen Staub

»ie bett crftcn burdjmndjen? Jen faitn mein 9hxf nid)t mel)r

auStyalten. (£r bat frfjon genug burd) eure 3nbiäfrctioncn gelitten.“

„Untere?!
-

„3a, burd) eure. 23er bat benn bie OJefdjiditc mit 50enno

Seften bcrumgcbradit? (£r bat mir fein ßljrcnnwrt gegeben, bafe

er $u niemanb einen Jon gewogt bat. 3^ t>abe auch nic^t baoon
gerebet. 23er bat eö nlfo getban?*

,3d) fidjer niefjt

"

„Wie? 2lutf> nid)t $u Jriba?*
„Wie! 3d) fc^jnörc c* bir!"

„Unb bod) tru&te Siegfrieb beit Tag meiner Verlobung
unb (Sntlobuug. 23cnn icb ben ’mnl bcrauSfriege, ber mir ba$

angetan bat!"

„3b* feib bod) unöorftdjtig genug gerne)en — in ber Öe-

feüfc^aft unb im £>aufc."
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„So haben wir im $aufc ©crrätcr. Da« gebt wie eine

Sawine weiter! Stegfricb benft febr großmütig, baß er fic^ über

ben filatf4 binmegfeßt."

„3ft benn ber filati4 WtrflUh fo aßgemcin gewejen?"

„3a, unb niebertrnchttg — nicbertradtfig! 34 tonn bir

gerr nidjt wicberholcii, wa* man fiefj alle* jugeraunt bat — ober

jugebruttt Darum mar e* nötig, baß Ücftcn $u meiner ©er-

lobunflögefeÜfdjaft erfebien. 9lun toirb man ja Wohl flitt fein!"

34 badjte an bie Unterhaltung ber beiben jungen Seute,

aber ich fdjwieg. filara arbeitete weiter. „Ucbrigen* bat Tüll

©enno etwa* fpat an feine große Siebe erinnert. 34 habe ißn

gefprodjen — im SRufeutn— wo bu un* oergeblirfi gefugt fjaft."

ÜKir würbe beiß. „Ta* — t>aft bu gemerft?"

„Natürlich. Du $aft faft eine halbe Stunbe üor ber tan«

äcnben SHäitabc gefeffen gegenüber üom ctru*fif4en Säbinctt,

in bem wir waren. 5* war lebt nett oon bir. So fonnteft bu

uni gleid) ali dmrae d'honneur bienen im (faß ber Ucbcrrafd)ung.

©enno bat mir an bem borgen gejagt, er fönne nidjt barait

benfen, au* Siebe $u heiraten. Seine Sdjulbtn feien fo belannt,

baß fein Cberft ei näcbfteni nidjt mehr ignorieren bürfe. Uh:

muffe barau bcufeit, fidj ju rangieren. SBir haben uni bann

gegenfeitig ©lüd gewünfdjt ju uuferer ©erlobung*
„Vlbcr idj fagte bir bodj, baß er nidjt baran benft, [idj ,j,u

oerloben."

„Tai Wirb ß4 anbern," fagte filara fpöttifd). „SBahr-

fdjeinlidi l)at er oon Gäcilic ©rabnait am ©lorgen einen Äorb

befommen — baljer ber Vlcrgcr am Vlbcub. Uebrigcni will i4

bir ju beiner ©erubigung nodj etwa* jagen. 34 habe ©enno
einmal fefjr geliebt. Vtl* idj iljn nodj einmal ja einem iHcnbcjüou*

aufforberte, liebte idj ihn audi nodj. 3$ Wäre nodi imftanbe

gewefen, feinetwegen aß bic Ijäuilidic ©iifere unb bie Meinlicfje

Cuälerei ju ertragen unb fogar midj fpätcr mit bem Soft

einer armen Cffijierfifrau gu begnügen, fo feljr idj Heine ©er*

bättniffe baffe. Vlbcr i4 füllte, baß er mtr SNut $ufpre4cn
müßte, fonft würbe idj oerfinfen. Cr tljat ei nidjt! 34 hatte

meinen Stolj feinetwegen fo weit gebeugt, um im4 betmli^ mit

ihm so treffen. Unb er gab mir ben 3reunbe*rat, nidjt mehr
an ihn $u benfen. Seitbcm fjaffc »dj ißn! 34 Önnte ilju

äu meinen 3iißen fterben feljen, unb idj würbe nidjt bie ,£>anb

auiftreefen . ilju $u retten. 3erbri4 bir ni4t weiter ben fiopf

um midj! Saft midj mein Sebcn orbnen, wie idj c* für gut halte!"

„(Mut! Tu bift birelt au* bem ßJiufcum ju ©reßlau* ge-

gangen?"

„3® — idj habe Siegfrieb leiber ni<ht getroffen, fonft

Würbe »dj mi4 nodj in berfclbcn Stunbe mit ibm ocrlobt haben.
Tu bift bie reine $cnne, bie ßnteneicr auSgcbrütct hat, unb bie

gatfemb am Ufer ließt, Wenn fich bic »leinen in* Soffer frühen.

34 oerüdjere bir, Gntcnmuttcr, i4 faim fdjwirnmen, unb ich Werbe
fdjwimmcn!" Sic nahm ihre ?lrbeit auf. ©läßlich h°h Ü« ben
.Stopf. „9limm btdj nur in adjt, baß bu niefjt eine* Tage* bitfelbc

Dummheit raa4ft wie idj. 3rfj habe in biefer Stunbe emen
re4t heutigen ßinblicf in beinen ^crseit^uftanb befommen."

34 fuhr jufaminen.

„Sei gans ruhig — *4 brängc midi nicht in bein tMehcim-
nt*. ^iüte bidj nur, baß jemanb etwa* baoon erfährt — bie

nadjftcii ©erwanbten Tmb ©erräter. Trau' auefj ihm nidjt! ISr

joürbc e* mit bir ebenfo machen wie mit mir. Vlber eins rate
ich bir: oerbirb bir nicht beinc beiten 3ahrc burch eine fentimentalc
Siebe! »ühl bie9Jtänner baraiifhin tarieren, Wa* fie unäimScben
bieten fönnen - ba$ ift ba* beftc! heirate ?vnß aSolf! Tu glaubft
gar nt4t, wie angenehm c* ift, mit einem ©lanne bur4 bic Stabt
SU fahren, ber ein große* ©ortemonnaic febr Iofe in ber Tafcßc
hat. VIn aüc* gewähnt man jidj — an bte engen ©erhältniffc
ntemal*! 34 banfe eMott, baß i4 ba enbli4 hcrauöfommc."

Sie legte ihre Arbeit forgfältig jufammen unb ging ßinau*.
Da« ift au* Stlara geworben! Da* au« ihrer reinen,

f4önen Siebe ju ©emio! SSiTb mir ba« au4 fo gehen? SSerbe
«4 lernen, fo falt —* fo cpnifdj ju benfen?

3n einem hat »lara re4t: i4 bin eine (Jntenmutter ge-
wefen! Verrieben, serforgt habe i4 mi4 «m fie unb bie anbern
unb Jie braunen meine Sorge gar nicht Sie hat mir eine gute
Sehre gegeben! 34 Will cnbli4 einmal 34 fein!

3®, mein ftolsc* 34!
Seit swet ©lonatcn läuft ba* al« getreuer SdjattrR in

©löbelbanMuugen unb bei (Merfon mit henrm, betorgt ftuj.

ftattung ober Ipielt ben ßlefanten bei bem ©rautpaür. to bi
man gcrabc 3«t, fein 34 geltcnb ju ma4en!

Sie haben eine große VBobnung in ber Vllünftraße gemietet,

filara* (Melb reicht gcrabc für ihre perfönlidjf Vlu^tcittnnjj.

Siegfrieb richtet bie SJohnung ein. 9li4t* ift Sabnbictt.

Stegfricb fteeft bie Daumen unter bie Vl4fcln, weil er amfe, jw
mi4 ba* ärgert, unb jagt: „SBir haben * ja baju!"

3m allgemeinen fommc i4 nidjt f4letht mit ihm aut

Seine große Siebe für Stlara oerföbnt mich immer ©itbet

(Mroßtnama unb 9)lama fiitben alle« gut, ma« er tbut unb jagt,

unb fingen in Stlara« (Gegenwart fortwährenb i'ob- unb Jaul*

htjmnen. Vlu4 ©apa ift febr einoerftanben mit ihm. „ÜXe«

S4wicgcrfohn
,

^err Siegfrieb Öreßlau," geht ihm t«$t g«j
glatt oon ben Sippen, ^uerft ftodie er immer unioiHfurlli

33ir ßnb no4 ni4t einen Vlugcnblid ^ur Viubc gefonma

unb Werben bi* jur .frochscit au4 feine finben. ©rcßlanä baia

einen riefigen ©efanntenfret*, unb in biefem wie in uniarn

giebt e* mm fortwährenb ©eriobungöbiner«, triefenbe Ütrbca enb

Champagner. Die ©rautleutc fißen immer Seit« an Seite, t<rc,

nadj unb währenb bem Diner. Ta* muß ja fdjon id&er p
ertragen fein, joentt man fief) liebt! filara tft tio<4 eine große

S4aufoic(erin!

Vlm 1. 3Jiär) tft bic ^o4,^it. filara woOte feinen larjc

©rautftanb, unb Siegfrieb brängte fortwährenb. ©apa ©olla

bie Trauung im Dom habru, wo er fclber getraut »orben iß,

aber filara bat auf ber -viauätrauung beftanben, unb üe le«

jeßt wicbcr alle* bur4fcßen.

Sie ift wieber ber Siebling — ba* gute fiinb, bol ütsa

(Jltern Srtube ma4t! VI Ile* brebt ß4 uni fie; fie braucht au:

einen SSunfdj $u äußern, uitb er wirb fofort erfüllt.

tfriß VBolf bat troß be« fiorbe* feine ©eiwbe miß:

geftellt. Cb er wobl einen VSinf „höheren CTtc*
1
' bdotnn«

hat? 34 glaube, ©on feiner ©ewerbung merfe Üb m4ü;

er tpridjt mit mir wie jeber anbcvc; hö4l*tcn* 6ölt er wh dM

ein bißdjen mehr ,^urücf. Denno4 füljle i4 e* ®i4 ^ru®'

f4lei4cn, unb i4 merfe e« ben eitern an, wie iie auf af-i

enbltdje* 3awort warten.

'JJiaudjmal bin id) bo4 re4t fdjnuutfenb. 6* ift fomit-A.

Wie anber* man jemanb anfieht, ber einen ^ciraien ©Ü!

giebt Vlugenblidc, in benen ich ©enno oergefie unb mir porfteZr.

Wie c* fein wirb, wenn idj Jrau Jriß VBotf bin. Sb« nur

Vlugcnblide - unb id} la4c midj hinterher au*.

e* ift gräßli4. fülau Wirb fo auf bic eh« brcjTieirt,

man ß4 gar nidjt ernftljaft benfen fann, man würbe n*h IR®

eint* Tage* oerheiraten. u mim.

Draußen treibt ber 9tegen an ben irenftern oorf^i: trüb-

felig flatf4cn bie ©ferbehufc »m SSaffer, unb ber fianaMjt nofli

f4mußtger al* fonft. Ter SBiiib h^ufi, unb im Cfcnjaun tf.

filara hat au* ©lonte Carlo gei4rirben, baß ß*
01

fleibertt am 9Jleer fpa,5icrcn geht Tic (Mlüdli4e >
1W”C 1

fagen — wenn — wenn i4 oergeffen fönnte! .

Ta* ^o4scit*biner war oorbei, bie fflejcUfAaft tlani n3:

herum, unb i4 fpra4 gcrabc mit bem ©rebiger, ol* mi* ra® „

Ärm jupftc. „^jarriet! filara mö4tc bir no4 «u,,ea
m

34 hatte gar nicfjt bemerft, baj’j St lara ocrtchnninb n
_

34 fl'Ufl raf4 ju ihrem Zimmer unb wollte bic Mimte p«u ”

brüden. Tie Thür war üerf4loffcn. 34 W**
zweimal — unb ni4t* regte fi4- ift ba?' nej V

1

„34 — ^arriet!"
lTf . rur

Sie brcljte beit S41üfjcl herum unb öffnete

fo Weit, baß id) fnaop htnbur4f4lüpfen tonnte.rcnjajiupFCH ---
. n j t

fie wieber ju. Sie umarmte midj fo heftig, wie ne

gethan hatte. 34 fühlte ihren Störper beben unb i««*

„filara! llut* .fiimmcl* wißen! SSa* ^ S; tü
„Vlcfj Jparriet, jparriet! SJarum habe t4

gehört! V14 ^arrict, varrict!" « uacnMid

34 war 51t Tobe erfdirocfen. © 1* JJ® ^

J

]Cft-g

no4 auf bem Tiner war fie ganj glüdftra^en ^
gewefen — unb nun fiel bie ©fasfe. 34 ®
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tS ntidi Seit Klar. 3t$t rannte i4 nur beruhigen fie

Mfltn — lägen — lugen! 34 tröftete an ifer fitnim, bnä mürbeM nüts gtben, fie [ei neroöä — mir märbrn uitä halb mieber-
ieften, unb Ina« tnan ionit ito4 an bannten Xroftgrünben oor-
bringi, ltxilimib man füfeU, tafe einem ba* $crj bredjen mfiditc
»er Jammer unb ÜRitletb.

Xa bemegle jicfj bieSHinfe. Sie (radle füfe in meintnSlrmen feft.

Sie fiiinfe beroegte
fi4 mieber.

.Ser ift ba?" rief ui, obgleidj itfl eä toufete.

.34 bin'«,* rief Siegfrieb gebämpft. „®er Sagen ift

ba. di ift feödliie Seit. S3 ift bu itod) nirfit fettig?”
Illara fab ftarr na4 ber Xfetir, mit einem fultben JluSbrud

tmfenfinmgcii (brauen« —

.

3<b fable na4 bem ScfelHficl, aber fie paefte meine tpanb
,»a4 '

nirtjt auf!” fagte fie beifer. .«erlab mi4 niebt'
Xu baft mi4 immer lieb gehabt - i4 bin oft unbantbar ge-
treten — i4 (lebe bi4 an — lab miett mdi: mit ihm — allein!“

,6* mug ja fein, JUara! di mub ja fein! Seit ift e«
bo4 ju fpät!“

Sie ri4tete fi4 auf nnb ftri4 ftöbnenb über iferc Stirn.
Siegfrieb flopfte ungebulbig.

. 6>lei4,
gtei4.“ rief i4 . .Klara ift nncb niebt fertig. So

märte bmi nur!”

!D!iteinem 9!aleftanbS!ara am Jenfter. Sie batte es auf-
geriffelt, ebe i4 abnte, loa* fie trollte. 34 marf mi4 ibr in
btn Sieg unb fueftte fie fortjubröngen. Sautlo« hielten mir um
nmllammert, rangen mir miteinanber. Jlbcr fit ift fo Piel gröber
unb ftarter al* 14. Senn mir bie «trjmeiflung ni4t in bem
nngenblicf eine Kraft gegeben hätte, bie i4 fonft nie befab —
»er Iwife, matt gcf4eben »äre! Unb bann ftieb itfe fic jttrfid; fie
taumelte, unb i4 I4lrb ba« ffenfter. .34 f4mßre c« bir," fagte
'* W8 .$« Ibringft ni4t allein — nur mit mir gufammen!”

ä’ar auf bem Sofa gufammcngebro4en unb atmete
immer, rtumm trinfre fie mir, bie Xbur ru öffnen. 34 säuberte,
mci! He fur4tbar perftört augfafe,

.Somm erft mieber ju bir,” flüfterte i4 .

Sic lächelte Perjerrt nnb mintte itod) einmaL
Ühnftpärt* höbe i4 mi4 jnr Xbur getappt, ohne fie aus

ben «lugen ju nerlieren. Unb mie Siegfrieb eintrat — fo un-
oniebitutb — fo bürftig — mit bem nübtsfagenben, nerlebten
»euüjt, unb nun 4r Wattn — ihr JE>err! 3 <fi habe bie ßäube
»or ben »lunb geprebt, um nicht laut ju f4reien.

»leccfi barauf famen bie Sltern, um Itlara noch 'ilbieu ju
tagen Warna mif4te fi4 ein paar Xbräncn ab. 'fiapa, ber
ei lipt ausfab, ging auf Mlara ju, bie 1104 immer regungslos
laiab, unb jaftte ihre beiben tpänbe. We4anii4 liefe fie liefe uon
Ihm m bie flöhe jiefecn. •

mi
S’nb,” fagte er, „bu gebft nun an« beinern

»ternfeaus fort, baS bir immer eine trafere ßeimat mar
(ft fünfte.

®*“a (m1!' i'4 mit einem Sud losgemaefit unb ttarf ifem einen

ihnV
3!" “"0'n ® ,1(l *“• ®ann griff fie nach ibrem fiut unb fteefte

i,W m ®orr'**- K"»' mir ben Schleier ju! - Slbicu,* "am?- ®Htat. flurriet, (eine Slbfcbiebsfecnen, bitte!”
|

Xiiibf ul*
e Hit 611cm folgten ifer. Warna mit bem

aracrul. m
a
-",

btn 3,"ä'n 1,nt’ 3*ana Hunfclrot mit einem
,

argerhefeeu »aufpem. 34 ergriff Siegfrieb« ßattb.
•Sei gut jn ifer,“ flehte 14, „fei gut!”

1™ -“"«nöBc»," fagte ec Menb unb ging,

nnb iTf, 1?
' f klöuW Hu unb ftorrte auf baS meifee ftteib

Xenn
bit Don t*n£t Stubllefene berantrrbingen.

auf Unten
“ bc" ®<,lon U1,H "8 Ha* ffenfter

ItlL rintl/!“
S,
Jfl

5
n*M 3m Uaternenlicht fab i4

faäen inh
®cn “hH Hann Siegfrieb, hörte ben S41ag ju-

cut
—’ ®entt °“f Hen iöoef Iptingen; bie «ierbe jogen

furcbiba^H-n“"",
1?.“ 1

-
8

i
cm“"H neben mir ganj !

göffc mir Liiic,’
“8 läge auf ber Folter unb man

itb ug um mi*
*

*l'V"
k'n®U"H- 34 ®öllte mich mehren,

4 7 "nb ,am u’itl)er i” »rönnnng.

bei meinen Äopf, nnb

ntenna
ftQ»h

f<b»arjen Haffce einfiiaen. ®rofe-

lafitn -1*
c

,

,b bo
?
tben. 34 hat, mau mö4lr mi4 allein^ hmte mi

> irnba in biefem «ugenhlitf ni4t er-

rill?'»'
^“8 b“be. 9Rama fam na4 einer Setle

Ü",
1
«?

1

!-?

“f Bnk m°4'5 mi4 jure4t, beim fie batten mich
gut mit fflaffer begaffen. 34 fab Warna dngftli4 an. ,.ßab

!

14 trgenb etmaS gefagt?”
” w

.. .

— Hu bift mir umgefaacn unb baft laut ßilfe ge-

I

»neen
:

®as mar benn eigcntfi4? ®er Sanitäörat Tagte es
meme etn Seruenattfan infolge bon lleberanftrengung. Sber

j

bu bon oi<n bod) gar nic^t angqtrengt? -

w SJie fam id) benn auf mein ®ett?
-

w Seutnont®Jolf fjat bi(^ aufgehoben unb mit^apaficrgetragen.
®ift bu aud) mo^I genug? SBillft bu nid>t lieber ^ier bleiben? 4*

»Wein, nein, lafe nur! (Ss gc^t mieber.*

|

Sitte empfingen mid> fe^r nett unb frcunblid». 3rip SBolf

I 2? .

an
*l

x ^ür unb 0an ä «öS- 3^ murmelte einen
£ant, unb ba mürbe er rot mie ein Üttäbdjen.

r

mi<^ f«8lccr, «ttic fam ba« nur
lo plo&licfi? «ie maren boeb ben ganaen «benb luffig unb faben
ganj mo^l au«.*

3^ mar ju mübe unb elcnb, um an biefem «benb noeb
eine Sludfpradjc ^erbeiaufübren. 9lber icfi merbe bie nädjftc We-
fegenbeit benupen, um iljn nitbt unnötig binjubaltcn. 3cb merbe
ipn me beiraten — nie! fann ben tobrud in ftfara« Wc-

, mbt nie^t oergeffen. ®r »erfolgt mkfi fortmäbrcnb, bi« in ben
^cblaf hinein; unb men» i* bc« SRorgen« ermadte, fiiblc i^
bie Erinnerung mit einem fteebenben «eftmera «n meinem ^erjen.

Unb id» »iE nicht in einer ähnlichen Stunbe ähnlich leiben!
Sie fotten mi^ in «uhe lafien mit ihren Ülnipielungen auf

eine a»tite ^öraut im ^aufe! ^>abcn fie noch nicht genug an
ber Ehe, bie fic geftiftet haben?

iKor einer folgen Ehe mitt ich mich felber bemahren! 3dj
merbe meine 3ufunft jept felber in bie £cnb nehmen! borgen
gehe ich wit Sriba ju Sietom«fi. Er fott mir einen SRat geben.

©ei Setom«H mit griba getwfcn.
Äpr{1*

Er hat mir etma« gefagt, ma« mich »«blufft hat.

w 2o»iel ich f*bc, mitt 3h«en 3b» $err ©ater nicht bie

SWittel aum stubium a»r ©erfügung ftetten. 9?un, nach meiner
«nficht ift er baju einfadi »erpflichtct. 3eber ©tarnt, ber heiratet,

nimmt bamit bie ©erammortung auf fid), für feine Äinbcr a»
forgen — für bie Söhne, btö fie einen ©cruf haben, für bie

Södjter, entmeber bi« fie h»i»aten, fonft bi« an ihr ücbetiäeitbc.

£a« ift Saterpflicht! Sie motten ihm biefe Pflicht fogar crlcidj»

t«n, inbem Sic einen fclbftänbigen ©cruf gcmäl)lt haben. 3b«
Schmefter hat fich jept oerheiratet unb geroift eine große Äu«*
ftattung befommen. 3b» 3beal liegt jenfeit ber Ehe. Mutt mohl,
oerlangett Sie »on 3b»»tn ©ater baifclbe, ma« er 3b»« Schmefter
gegeben hat, unb bann ftetten Sie fich bamit auf eigene Süße,
©eftimmen Sie fclbftänbig über fid); emanaifif»<n Sie fich »on ber

rfamilie unb a«i0»n Sie, baß Sie fönnen, ma« Sic motten! SBcnn
Sic fich eine Stellung burdj eigene Straft errungen haben, mirb

3h» £>c»» ©ater ber erfte fein, ber ben $ut oor 3bnen abnimmt."
«Unb »ettn er nicht einmittigt?“

„ÜSann merben Sic inünbig?*

«Erft in anberthalb 3ah»e»
-

„Sdjabe — ba ift foftbare ^eit ücrloren. ?lber menn'«

nicht anber« ift, müffen Sic eben fo lauge märten. 3b» ©ater
mirb Sie nicht ohne einen Pfennig in bie S23clt ftoßen. Unb
menn — auch 0»t! (SJeben Sie Stunben, hungern unb frieren

Sie meinctmegcn — mentt Sic nur mirflid) baburch 3b» Talent

au«bilben fönnen. ®a« mag nicht ^hiliftermoral fein — meine

Stiinftlermoral iftel! Jpabe ich unrecht ober recht, gräulein Sriba?"

(^riba batte bie gauae 3»it nacbbcnflich lädjclnb babei ge-

[tauben. «Sie haben recht, fo meit ich meiß, ma« recht unb unrecht

ift 3d) hätte darrtet fdion längft ben gleichen Mat gegeben,

menn ich mich n^t »»» ©crantmortung [diente. Unb ma« ba«

jungem unb frieren betrifft, fo mürbe mir ^arriet hoffentlich

erlauben —

*

«Mein, nein,“ fagte ich n3th t»ü»bc nie @elb »on

bir annehmen.

“

«So biirfcn Sie mir nicht fommen, gnäbige« gräuletn,

menn id) nid)t irr an 3$nen merben fott! ©orgcn^Sie fich

ruhig Oon 5»äulein griba ba« ®elb, menn Sie c« fich nicht

fehenfen taffen motten, ma« ich übrigen« begreiflich finbe. 3^ 0»be
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rvBncn mein Bott, Wenn id> felber mol in bet Stemme »äre

unb unä SWnftlern mit einet unlieberen Einnahme tonn bab leid»

uoilieren — ib mürbe mitfi feinen Slugenblid bclmnen mit Bon

SiBuleingribo aubhelfen jn lajfen. Sie’e^Mtung warte m"b

me bebrüden, nicht »eil »räulein Rnbo io unbeimlt4 teuh Jft,

lonbetn meil fie ein guter Menf4 unb ein treuer ttumerob

Wriba ftreefte ibm mit leucbtenbtn Bugen bie |>anb gin.

M baute 3bnen. Sie tnadjen mi<b ftoIg^Sictowsti.

äctowbfi itbütteite ihre £mr.b, gögette eine »efunbe unb gog

fit leid» an feine Sippen. »riba fab orbentlub bübftb au« mit

bet leitbten Stdte auf ben ionft immer Waffen Soden unb ben

ftrablenben «ugen. Sann mad,tc fit fangt 4« $anb frei ,
ine

j

et nod) immer mit einem eigentümlieb fmnenben Stubbrnd b"u ,

€ie 30« ben Beljtragen fefter über bie Spaltern.
.

„3<b Mn nod) lange nid» fertig mit meiner Sifibegierbe,

fietomsti. Slen würben Sie £iarrict gum Sebrer uoriiblagen. 1

X'a fiftt berfjwlen! Sie werben bie glühten S4wictigletlen i

liaten — nun. Sie haben bab ja einmal an fid) felbcr erfahren,
|

ifräulem Rriba! aber id) würbe überhaupt für einen cuergi|dien -

Sdiritt fein. So wie iib bie Berhältniffc beurteile, nad^bem

wenigen, Wa« mir bie Samen anoertraut haben, wirb man lnifrau-

lein oou Sühren beftänbig hineinrtben— jic an allen Eden fcffeln.

Tarum bin idj für einen energiietjen Schritt — nach ’i'flti«. -Walen

tonnen Samen audiinScrlin lernen. MilberBiibbaucreiabcr—

.

.Unb Som?“
, , . „

„91om gebt midi; aber Sie loiffen ia, wie cbjcbt in Mont

ftebt Bot ilMiijig jabreit War ei uod) bie hohe Schule. 3efit

finb bie Bilbhaucr bort oereinfamt. Sic wenigen beut|(hcn

Hünftler, bie bort gutüdgeblieben finb, bebauern eb, baB »e ben

red)ten cfntpuutt ucrbafit bnben, über bie Sllpen gn geben. Blad)

«Hom, ja, um bie alten Weiftet fenneiijiilcmen «adi Barib,

um gu ftnbieren! SBenn eb fo »eit tommt, werbe ich sie mit

Empfehlungen unb Sbrciicn nerfeben — obgleich ifräulein Sriba

baö womöglich noch befiet beiorgen tonn alb ich. Bla. Sraulcm

oon Sübren, Sic machen ein gang eirtfefste« «ciid» unb 3hre

Augen werbeir immer gröber. Eb braucht ja no4 nidjt tieutr

gu fein — jcbeufailb überlegen Sic eb lieh reiflich!“

3dj bantte ihm berglidi, unb wir perabfehiebeien unb.

Seitbein geht es mit wie ein Mühtrab im Stopf herum.

Sab finb fo ganj anbert Snfidjten alb bie mich umgeben. Unb

boeb berühren iie fleh mit meinen eigenen Bcbonlen, mit ber

innerlichen Bieootntion, bie iiih in mir in jenem furchtbaren

augenblid botijogen hat.

allein
;
nid» mehr in ber fjSuppcnftube, Wo wir mit Shiftl unb

Song arbeiteten. üb lofiet ein fjeibengeib, abet idi habe fdjritittd)

erllärt, man foüe <S mir Pon bem abgicben, wo« einmal arf

iniih füllt. Sie id) innerlidi gelacht habe in bem Aujenttiiü

Am fnnfgehnten Juni ift bie erfte Stunbe.

So lange ffrib SSolf nod) alb Bewerber fpultc, hätte ich
|

meinen SSiHen nicht burebgefeft. Jlun habe ich ihm ehrlich ge-

jagt, bah ich nie feine Stau werben würbe, unb ihn gebeten, feine

®cfud)e einguftcUcn.

fjiopa hat eingefehrn, bah '<h bamit bie indnric hinter mir

oerbramit habe. .Sn bift tine rcdjte Bfürrin!“ faßte er heftig-

.Su trittft bein ölttd mit 3üB«n um einet übcripaiintcn 3bee

willen. Siiebeutftbubir bab eigentlich, SBilbijauerin gu werben?“

„Setowbli rät mit, naef) ifjarib gu gehen.“

Sab gab einen Slurm. 3!ad,Barib? S!nb ich mir eigcntlidj

bädite! Sollte ffapab S oebter fid) ba in ben Atelicrb herumtreiben

wie ciue Beliebige? ©ar lein ©ebanft, bah er bab icinalb gugäbc!

Unb fo flehe i<h nuuba, in» bem ljeihen SSnnfch gu arbeiten,

gur Unthärigfe» perbammt. 3" mir gört unb treibt eb. 34
fühle, bah ith «twab Iciftbn Knute, bah eint Sraft in mir ift,

bie fid) aubloben will.

Unb ich muh arbeiten! 34 barf nicht meinen trüben (Se-

balden nadjbSngen nnb ber unglüdfeligen Siebe gn Benno, bie

ich nur Pergcfie, wenn id) bab MobeUicrholj in ber $anb habe.

fltai 188».

griba lann Piel bei fiapa erreichen, unb fie bot burch-

gefcht, baf) id) mir einen Sebrer in Berlin fliehen burftc.

Mad)bein wir btibe wodicttlang Pon Sltelicr gu Atelier

gejogen finb unb überall Stürbe belommen baben, bleibt mir lein

anberer albSBolter. Eb mag ja fein, baft irgenbwo ui '-Berlin nod)

ein iitilbbauer lebt, ber mich gur Sdlüleriu annebmtii würbe,

aber id) weif) nidit mehr, wie unb wo id) ihn fucbcit fall.

i'lit SSolter beute atteb oerabrebet. ISr untecrieblet mich

SHara ift gurüd. Sie batte gefebeieben, man möiie lit

nicht oom '.Bahnhof abholtn. 3ch ging Irobbem bin.

Sa bin id) wichet mitten in ber Sorge um fie!

3dl erfebrot, alb idi fie oubfteigen fab. Sie ifJ in bitfeit

Monaten um 3abrt gealtert. 34 ergählte ihr oon ber Sobinna,

fragte nad) ber Seife, aber fie antwortete laum.

Ser Sagen erwartete fie; ich braibte fie an ben öhlaj,

unb Sicgfrieb ging hinter unb her. 34 hall ibc Mim tSinfeetgea.

unb fie lehnte f'4 aub ber Sbüt.
.

,3(h tann bi4 ni4t bitten, milgulommen, ^amtt, uf bin

gu mübe." , . , . , . , ^
„Saran bab' i4 au4 gar ni4> gebod», log uh. ,ub »»“-t

bi4 nur beute iehen. Morgen beju4e i4 bi4
“

„Morgen no4 nüfjt* 34 Mn gu mübe.“

'Bift bu franf, Sblara?“

„Stranf? Sein. Sur mübe! Sicgfrieb, (ah !»r bannt en*

Srofdite beforgen.“ ..

(Sr batte f4on ben 5uh au) bem Sttttbrtit unb ge« du

m*:&‘ fugte i4 froftifl. ,34 werbe (4ou ronbi«!1

I

l0mm
eiegfricb flieg ein unb mad»c ben Stftbg S“-

ber bis babiu unbctoegli4 flcfeifen holte mit ber W*-fl

bem »nie, berübrle leife uni bem l
ai"3“

unb lautlob rodle bab Eoupr baoon. 34 f»h 4m “«

eb in ber »üniggräher Strohe PtrfdWMUb ^
Sen anbcrcu Sag gingen bie Eltern gu 4r.

gcmelbet worben, weil Stiara ftrengeu '

I

S)efu4 «bäuweifen. Befud,? Sie Eltern alb'

3d) bin bie eingige, bie )ic anmntint. 34 frag» **?-

ber Seife, unb fie wehrte glei4güitig mit ba

bo4 bat iie bab 34M.e gefeben, wab man mtopa feM»

2\t fpricht faum. 'älpatljiict) ließt iie auf ber CS^aijclonS .
•

! etwas gu tbun, ohne auch nur ein »ud. in Me ^anb gn rt»

«iegfricb wcid,t aub. Warna gog ib»^
er gu uns lam, unb fragte etnbringli4- ^ la?L “r

,

' ^ ,i

mit bem Stopf unb toar fänobbriflcr unb

fl^, meine trüben Slbnimge..! Sie »br £1

*

ftloro, bic aUjeit kräftige, ber lein •

gu Piel unb lein 38cg gu weit war - »»* *" Sun!«*
®eib! 3n wenig Monaten fo »«TO’“"»''1 '

äugen belommen. fllb ob ttgenb t,Bn* ",2SJ^fie.« i*

wob nur auf einen «nfloB wartet, um

Sicgfrieb wäre, itb würbe mi4 oor bicfen »«9*« t
. ^

Benno traf id, neu«4 bei Wbe»l,.Jj-

bem f4redlidien Siloefterobeiib. m er gßjfäZ
mein bummeb fierg, bah i4 '! (einet*;'”'

nad, «lata — aber »rau uon
.

Reibern^ Vinci, m»®
wart. Benno |d)itn gang glti4gülMfl.

-fi feboupW'

Slid auf, ben er ipäbenbaufmi4md)Wedm

ei ginge ihr oorjüglieh. 34 b4““?tc ^
na4 lernt man ber lieben OSefefifihatl1

wegen ' 8«1 -

Alb i4 forlging nnb ihm bie S™V?.btom >«l«*

heftig- Unwiatürlicherwibe^ iA ben Srud

;

idi midi barüber, benn ei galt ja bo4 nur *

Augnh.

, , , “ ui

Sie gcähli4c 4*4« ma4i mi4 *' ,« SRribi 9
(f,t

Xam 'Hholipr llinidfomme. föt*C wXit ßraßiinjc vw ü
r,

L

n. idl w
mittag« anb bem Atelier gurndlomme,

beinah' um. ©een müd,it i4 mi4 «» *
natStiicb

gld4

aber bab barf <4 ni4t. >««« »anu lonrt* «
“S, ®* tn

beihen: Sicbfl bu wohl! Seine Slräfte reichen md» »

i
öaubarjt würbe gerufen, unb fo

et^Atitie Wo1 *
Soücr ifl mit nur gufneben. Meine ^

|
in erftonnen. 3io4 nie fei eine feiner -4i

mfMie nt

1 mcitcrgclommcu! 6r tneiB mc§t, '
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',etc(jne — natürlich (»cimlich, beim fonft wäre cd halb mit ben

fcftoncn füllen ÜRorgcnftuiibcn üorbei, iit benen ttft ungestört bin.

©m» i4 nur fclber mit mir jufrieben märe! Aber mit iebem

Tage fühle ich mehr, toic Piel mir no4 fehlt, unb wie lange cd

bauern wirb, ehe ich weiterfomme — unter Soltcrd Seitung,

fietorosfi fam neulich einmal in bad Atelier. 34 batte

SJfobeQ, aber ba er ja au4 ftßnfllet ift unb gcrabe ichen will,

wad irfi leiftc, nmrbc er tjereingelaiicn. Xie bummc 3»Wtli4-
feit! 34 mürbe brennenb rot; bem SHobeQ felbft mar cd ganj gleich'

gültig, bcmi He fleht and) für Setomi ti. Cr bat fic Solter fogar

empfohlen. Cr fab ficb meine Arbeit an unb fagte: „®rad,

,\)err $?oller! fträulein uon Xübrcn ift tüchtig meitergefotnmen!“

aWcin fierj jubelte fdjoit — aber 311 früh. Xcnn inbem er

frfteinbar ficb mit Solter unterhielt, ergriff er bic SKobcIIier*

bolier, mie um cS bcutlicber ju machen, wad er wollte, unb

babei fing er umncrflidj an $u forrigicrcn unb für mich ju

fprechen. 34 ftnbtc natürlich nicht fdilecht bic Citren, unb Solter

begriff fo menig, baft er nod) wiberfpraeft. Unb babei fab id),

bafj fictotodfi rcdjt unb 35Jultcr gang unrecht hatte.

Sctomäfi lächelte mir ermutigenb ju, als er Abf4ieb nahm.

„9!ur immer meiter fo, gräulcin §arriet! Cd ttirb f4on
werben!"

3a — aber mie foH cd merben mit einem untü4tigen

ächtet? Xet Scg ift fo unenblid) meit, ber 311m 3iel führt!

UnMngft träumte ich, *4 müßte einen töerg hinauf, an

beffen Juft id) ftebe. 34 fange au $u llcttcrn, unb mit icbcm

Scftntt, ben id) tbue, loirb ber Skrg immer höher, bid bic Spiße

Sulcht ganj in ben Sollen eerfdjwinbft. 3c eifriger ich fteige,

befto meniger fomtne i4 oorwärtd, unb juleßt bredjc ich meinenb

$ufammen, weil ich fehe, baß i4 ed nie erreichen werbe.

Sar biefer bcängjtigenbc Xraum eine rfnfunftdmarnung?
Sirb cd mir einmal fo geben? Serbe id) nie hinauffommen,
nie mein 3tel erreichen?

Setomdfi bat gait$ recht: bic Shilbtttr ift bic männlidjfte

ber bilbenben itiiufte, unb id) bin — ein dttäbdien. —
Heinrich Seher hat ben Schritt Dom äel)rcr 511m Schrift-

ftellcr gemacht. Neulich bclam ich ein Öu4 „im 'Auftrag bed

SerfaffetS* uon feinem Verleger aud Treiben gefdjidt. „öe*
bichtc cincd itrcicn" bat er ben iöanb genannt. Xroßbem er

midi einmal ein menig in feine Wcbanfcmoelt bilden lieft, hält'
id) bad nie ermartet. Xiefcr ftiüc 'JRenfcft, ber faft niemals bic

Verlegenheit überminben formte — aber bad ift ja ein $immels*
ftürmer! 9!cu in ben Wcbanfcn, feef in ber gorm unb überhaupt
fo gar nicht in ber hergebrachten Art. Auf bem Umfchtag ift

eine 3ei4nung. Cin herber lülabchcuförpcr in leichten Schleiern.
Xett Stopf nach oben gemanbt mit groftett fud)cnben Augen unb
ben Arni audgeftreeft, um nach einem Sorbccrjmeig $u taffen.

3ft bad feine Sftufe? Sie mag ein SDtäbdjen fein, bad einen
Xid)ter begeiftern fonn?

9loch ift ber Sinter nicht ba, unb bic Saifon hat fcftoi
mieber angefangcn. $4 gehe Diel aud. Ctmad mehr Spnft mach
cd mir bo4 ald fonft. früher [teilte mi4 filara ganj in Sdiattcn
Senn fte eintrat, brehte »ich alles um fie. 3eßt ift fic aud unferen
Slrcid Perf4munben. 2ie hat fid) ihren eigenen gebilbet.

3ftr '.Harne fleht obenan bei ntleu Sammlungen unb Sk
Sie gtebt uicl <SkfcQfcf>aftcn unb ift im Xbcater, wem

nc fonft nid)ts uorhat; oft audi fommt fic erft aud bem Xficatei
Au einem Souper mtb geht nach hem Xincr noch ind Xheatcr
«te mill wohl feilt — beim jie ift ed nidit. Sic hat ftdi fehl
ueränbert. Sion ber alten ftrahlenbcn Mlara ift faft niditd übrig
eie ift jeßt ein übcrühlnnfcd, elegantes Selb uncnblich reit
uoll, aber aud) uncnblich launifch. Xie iWeroofität ficht il)r mit
teber Bewegung. Sie bominiert, mo fie eintritt. Sicgfrieb ocr
ichtinnbet ganj neben ihr. Manchmal Pergctie idi beinahe bat
ße oerhecratet ift, unb baft ich hie l*h™ habe, Sicgfrieb al«
meinen Ä4moger be$cid)ncn au bürfen.

3« allem übrigen hat fie auch nod) angefaugen, ;u photo-
graphieren, unb lieft ein eigened Atelier cingcri4tet. ßd ift alt
ob ne gar nicht jur töefinnung fommen moQte.

TO,.!*""!
,rtifc id) *“ ,,ic 0[[ein -

ilftnrttit ba. 3 tfi ljnbc feit Stadien fein Berttnufitfieä fflott mit
ti)r geipeoqjen. -Sie mit einer Sremlien, fo unterhält fie mit mir

’&ipa ift bur4 ©Tcftlau Aufnditdrat in irgenb ehtm in«

buftricllen Unternehmen geworben. l£r nimmt ed riefig enthaft,
ftubiert ^>aubcldmifieni4aften. iörcftlau mofiert üdi baren, ohne

baft
s3apa ed in feinem glammencifcr für bie neuen-utigcntS-.frn-

fdiaft mcrlt. Sahri4einli4 hat Sircftlau ihm biefc Stelle nur

ald Sinefurc 5ugcf4oben. Seine flugen, fleinen Augen Hit«
immer 0011 Spott, trenn ikpa jicfj ihm gegenülier auf irgenb eiie

Anfuftt oerfteift.

Aber jebe Sifeung bringt '4kpa etwa taufenb iilotf ein.

unb er fpridtt bauon, baft ft4 no4 mehr ftnben laffeit Mibe.

Gr hat ja 3cit! früher pflegte er öerächtlicb öon .^anbel tnb

S3iirfc $u fprc4en!

Senn nur bic WcfcHigfcit nicht fo Piel loftbacc 3nt in

Anfpm4 nehmen wollte! $>abc i4 in ber Aaiht getanjt, fo ift

am 'JWorgen meine .fianb unfidjer, ber Slopi nicht Har unb bie

Augen ünb mübe. Setotosfi ift ein fold)cr Aachroegcl, uab habet

hiubert ihn bad gar nidit am Arbeiten!

Xer *ttcrg, ber hohe '-berg, ben i4 hinauf ttill!

Gd liegt etwa» '-ilciAchrenbed in biefem ^tibiebdfictco^cn!

Xa brinncit in ber tbruft nagt cd an meinem tperjen!

£bcr ift ed etre»ad anbered, toad nod) immer cm mcinm

.Sterben nagt? Xie Grinnerung an ihn, ben id) nidit PcrgeiTo

fanit, fo fehr i4 ed mir oornehme ?

Gd luäre beffer, i4 fähe ihn niemals. Aber fo treffe ich

ihn bei ben gemeinfamen Rauben ober auf ber Strafte-ui)

er ift mir immer nahe, toic fern er mir aud) ift!

«

tölara ift eines ÜRa4mittagd bei und getoe'tit, ttä&Ktrt

3)2ama unb i4 nicht ju \iaufe waren. Ta maß yf-lieu ibr

unb ^!apa eine heftige Scene oorgefallcn fein. Sedball*, bat*

über fd)u»cigt er. Gr fagte nur ärgerlich, fttara trerbc mit tebra

Tag überspannter, uub Sicgfrieb fei ltrirflid) ju bebauern. 34

barf natiirlid) nid)td 'Jiähered erfahren; man brtdjt ab, 0:1m i

4

ind 3»mnicr iomine.

Aber feit biefem Tage ift ihr ganjed Sieben ocnraitMt.

Urplüplid) hat fie Ü4 oon aller LHcfclliglcit yiräigc^pga

Tad ganje fieberhafte Sieben ift mit einem 2d|l<W

3lire Xljür ift für alle ocrüftloffen, and) für mich. Sietrill

nicmanb feften, niemanb fprcdjen. Gine große iMeieflfcbaft bet

fie abfagen laßen • wegen Slranfheit. Xie Gttern fagrn beüc,

jie fei gar nicht Iranf! Xad fei nur eine ihrer 1'annctL

Xrcimal war id) bet ihr, unb ber Xicner faßte wir enta

Xflür, bie gnäbige 3rau empfange niemanb. 34 tonnte midite«

mit bem ÜManti ni4t ftrciteit, ber fo Wie fo bad britte Stal l4cn

impertinent lächelte. Xann hab’ i4 *hr Befehdeten «nb

Antwort betommen. ftönnt’ id) bod) nur ebenfo glciiigiibiß

gegen fic, wie fic gegen mich! JRur ein ciitjige« iVal bra4

Gis, unb fie flaimncrtc fid) an mi4 old an iltrcn lefteic püb.

Skrgicbt fic ed mir ni4t, baft icf) il)r ni4t half? Cbet baß »4

fte Aurüdl)iclt uon bem furdjtbaren Sprung?

Unb im Atelier ficht cd nu4 nidit gut aud!

SJctowdfi war geftern wicber ba. Grnia4te ein paar aber*

flä4li4 lobenbe iHebendarten, benen i4 mit heißer Vlncjti foiott

bic Unwahrheit anmerfte. Solter ift ju harmlos, um bod heran?*

Aiiipiircii: er f4muiiAcltc über Sictowsfid gequältes 2ob ®tI
‘

gniigt in feinen roten 33art.
Q j..

34 War fd)on angejogen, um wegjngehcn, als *»“0®-

fam; er blieb au4 nur ein paar 9)finutcn unb fragte, ob ct^

einige 2 diritte begleiten biirfte. 34 ahnte, was mir
^

beton
» ^

3d) hatte tni4 au4 ni4t gctäufcht! ®aa*. aJJStaitit
mir, id) hätte in ben lebten $wei 3ttonaten gar feint:

1
‘

gemad)t. 34 fr^te nad) iJarid fo f4neH wie raöghdi, beim 1
•

weitere 3cit in 3i?olterd 'Atelier fei fo gut wie wnnt»t

fdjlimmcr ald bad, bciut i4 fäme auf einen ganj

Xad hab’id) telber f4on gefpürt, unb inj mu?
banfbar für feine Ghrlichfcit fein — nur wollic

meiiieii3n?eifel an 'Solter ni4t no4 uerftärft. Gd tß
s ,

biefer ewige innerli4e Mampf gegen ben Sichrer, bem y
glauben foU! Gd ift fthrecflidj, bieie Arbeit ohne ö«n

Aber wenn fief) SJetotodfi irrt? Senn Solter gar n

an ben geringen 5c*rtfdjrittcn ift? Senn ich ** f

^
SÜicinc Seele ift Piel ^ilflofer, als Setowdü a9 rtt * w



335

EBohrhriten fonn ich faum ertragen! (Jr hält mich immer für

mutig, unb tc£) bin feige. Xief ocrftccft lauert ber SBunfh in

mir, mich bliitblingS führen (offen.

Rah bem (Mefpräd) mit fietowSfi war icf) fcfcon fo weit,

bafc ih bie ftlinte ins Koni werfen wollte. SSenn mir in

biefer Stimmung ftrif) SBoIf in ben 23eg gelaufen märe —
wer weife!

(Mott fei Tauf, bafe er ei nicht tljat! 3h fch« ja hri Klara,

H>o!>tn ein folher Schritt aus 8er$Wriflung führt.

Rein, nein! Med — nur nicht eine folcfje Oh«!

fteutc naht hatte ich rinen feltfamen Traum.

3h fah eine leuchtenbe ÜRarinorgcftalt. (Jon, bie fidj eben

oon ber (Jrbc aufgerietet hat unb bie Hugen ju ber ÜWorgen-

ionne bes ©arabiefcs erhebt Tie Slrme breitete fie ftraff auS,

um bas Sieben ju grüßen.

3h mußte es: ih hatte fie gefhaffen. 3h tonnte iebe

3RuSfel ihres URarmorleibcs, benn fie mar mein SJerl!

Sie ftanb in einem großen Saal unb ich oor ihr.

Unb plöplid) waren wir oon Dielen $unbcrten oon

ÜJctnfhen umringt. Sie hatten Morbctrjweige in ben $änbcn
unb neigten fid) oor mir. —

SBeldj ein bummer Tranm! Slber fo beutlich! 3h f*hc

bie (8eftalt noch i*&t fo fdiarf, baß ich ffe jeidjnen fünnte.

3h habe ben ©Icifttft genommen— ba war fie oerfhwmtben.

Rein — nicht gan$ oerfdiwunben. Rur linflarcr geworben.

3h müßte nah bem 9RobeU arbeiten — natürlich! Slber

Sottet würbe mir bie Stellung fofort lorrigieren, bie ftroffen

Slrrae bübfh anmutig biegen unb mir bie Gattung fo änbern,

wie ih fie nicht haben will (Js muß bei ihm immer alles ge-

hörig nah bem bewährten fttrtommtn bleiben.

Ter arme SSoltcr! 3h hab’ auf ihn gciholten, unb Wälj-

renb ih es hat, nahm ihn ber Tob fncblidi aus ber behaglichen

Kitte feiner Familie. Sie waren gerabe beim Slbeiibbrot. (Jin

Verjfhlag — ohne Sditnerj unb Sterbeahnung, gerabe jroci

Jage oor bem ^eiligen Stbcnb. (Jr war fein großer Künftlcr, aber
ein guter 2Rcnfh, uitb oicdeidit ift baS mehr. (Jin guter Rienfh
wirb man burd) Slrbcit an fid» felbft, unb $um grofecn Äünftler
mu& man mit bem göttlichen JJunfcn bcS Genies geboren fein.

Jas eine ift ©erbienit unb baS onbere ift Zufall.

Sir haben trübe Seihnahten gehabt; bie (Jltern unb
ih ganj allein, benn (Mrofematna ift Ieibeub unb mu& fid) oor
iebem ßitfthauh hüten. 3 11 ber EUienftrnfec hat fein tt)amn ge-

brannt; Sicgfricb war bei feinen (Jltern unb Klara Weber bort
noch bei uns. llitb für mid) War baS fogeriannte jeft befonberS

ihrecflih burdi ben (Mebanlen an Klara unb an Kolters Job.

3h habe niht oicl bei ihm gelernt; bennodi war fein Unter*
üd)t immer noch Keffer als gar Icincr. 3h bin nicht fo weit, baß ih
auf eigenen 5üfecn ftehen fonntc. floh braudje ih Einleitung;
*u öiel fehlt mir am tehuifhen Können. Unb nun brennt bie
/„tragt oon neuem, was aus mir werben foEL Jas Stubium
in (pari* oerweigert mir ©ater aud) jc^t runbweg. ©ari« ift

nun einmal für ihn ber gaHifhe Sunbeiipfuhl 38a4 tBun? UmS
yimmtls willen, was tl)un?

3anuar 1890.

Kit ftrahlcnben Elugcn tarn <yriba in EBoltcrS Dcrwaiftcö
«teuer, wo ih nah feinem lobe nun allein arbeite.

»Rate, f)erriet!"

„(JtwaS (Mutes, tfriba, nah beinern Ökffht?"
febr, fehr (Mutes! Elbcr ih will es bir lieber glcid

crjaglen, benn bu lommft bod) niht barauf."

fi « ^l
r W**11^*** arbcntlidj, ais fie cs mir erzählte. 'JRiftref

n' w »
?*n ' ^etttih'^mcrifancrin, bat ftd) in gieren;

teocrgelaiien unb bort ein Sdmlerinnenatclier eröffnet, tfribc

>
n
§5 flrihricbcn, unb fie hat f«h bereit erflärt, mich au

Empfehlung old Shülerin $u nehmen.

t
• u
Ut «ttton! Jie famofe ßünftlcrin! iöon ber Bbie Shnit

Ü*t: e 'n fangcS Seib in iBaucrntradit, baS bii

8Ü5R hält, um einen lauten 3djrei über bac
n«® J« fdjiden.

„Sriba! Slber baS ift p fhön, um Wahr ju fein!"

„(JS ift wahr! Unb mit beiner (Mrohmama hab' ih fh°n
i gefproheu: fie hat mir ihre fpilfe für bid) jugefagt"

«Unb glaubft bu, bafe ISater es mir erlauben wirb?"

,

„Tein ©ater ift oergehlih geftern bei Klara gewefen -
oieOriht wirft bu heute feine Fehlbitte thun."

w5riba — Wie foU baS mit Klara werben?"

„3h ®eifj cd niht, $>arrict. Sie nimmt mih ebenfowenig

|

an wie eud». Taß fie niht cigcntlih franf ift, wiffen wir ja

alle. 3h brauche bir gegenüber alio auch niht ju thun, als

!

ob ih an bie Kranthcit glaube. 3h hoffe immer noch, eS ift

.
eine Seife, wie fie in mancher ®h< oortommt unb bie oft über*

I ttunben wirb. Slber Klara ift mit ber Siebe $u einem anbern
I Siegfriebs $rau geworben!"

„Sie bat mir gefügt, baß fie ©entto hoffe."

„3m (Jrnft gejagt?"

„Sehr im (Jrnft!**

„Tann ift cS wohl ein £>aß, ber noh oiel Elehulihfeit mit

Siebe hat, ein.'paß, ber aus gefränfter Üiebe htroorgegangeu ift

Selbft wenn Stegfrieb ein anberer wäre, fünntc er fhwer ba-

gegen auffommen.**

„llnb — Sheibung?"
„Ratürlih habe idi baran gebäht. 3h flanj offen

mit bir reben. 3Jlcine (Jltern haben in Siegfriebs ©erheiratung

nur fehr ungern gewilligt, unb fte würben oiellcidit nicht allju-

,
fcljr abreben, beim bas, was fie gehofft hatten, baff Jllara einen

|

(Jinfluff auf Sicgfricb $um (Muten haben würbe, erfüllt ftdi niht.

i Stegfrieb aber wirb oorlaufig niht einwilligen. (Jr hat Klara

fo geliebt, wie er überhaupt lieben laitn. Selbft wenn in biefem

I unglncflihen 3ahrc ' fiel oott ber einftigen fiiebc oerfhwunben

feilt füllte, fo wäre feine (Jitelfcit boh aufs tiefftc oerleßt, falls

nah fo fur$er ^eit fhon Poit Sdjcibung bie 9tebe wäre. 3h
tappe ja aud) in ber ganzen (Mefhihtc im Tunfein; Sicgfricb

fteht niht Rebe unb Äntwort, uitb Klara ocrfhlicßt üh oor allen."

3a, 3riba hat ganj red)t: iie ocrfc^liefet fth t>or allen. (Jr

lebt in feinen 3iminern, wenn er überhaupt in ber SUfciiftrafce

ift; fie in ihren. Sic behauptet, fih Por (Jinbrehern ju iürdjtcn.

,

Sie hat ffh eiferne Stiegel an ihrer Ihär anbringen Iaffcn, unb

[xt öffnet nur ber Jungfer, wenn fie ihr baS (Jffen bringt.

(Jitte Tragööic fpiclt ffh in ber 23ohitung ab, bie oor einem

3aht mit fürftlihem Su|nS eingcrihtet würbe, unb bie £>elbtn

;
ift unfere arme Klara.

• •
*

Xie (Jlltvil iltS-tn tvirflid} nadi .dd) borf nndi Italien!

„Senn bu beiuffllili bur(t)au« nidil onf bem gtloö^iiticftcu

ffiege finben U'iHfl - meiitelirejen,“ fa8t%>oba. .^dl halte bie

janje «eidiidite für Unfinn. aber i(^ oetflebe ja meine »inbet

nicf)t; ut) Ijal'f fie nie uetftanben — behauptet »lata, unb bie

mu6 ti ja ariiien!”

iMeafuuania fagt ungeföfir bab Otieidje: „5^ uiid) beinern

®lud nidjt in ben Seg ftelien. ^efl Irabc midi einmal in eure Mn-

gelegenlieiteii gcmiidjt nad) meinet teilen Ucberäeugung — unb

idi bäte nur Unbant baoon. Xbuc
,

1L,!^ bu ioiUftl 3dj werbe bit

munallidj bunbert SJiart geben mcljt fann idf bir nidit aubfeben.
*

S» ebnet fid) jeft «lötliib aUed wie oon felbft. Sic oiel

3cit, wie imenblidi oiel Htait bdlte idj etfpart, wenn fie fd)on

ebet fo geurteilt batten! irrtibet genügte es mit, ju Wiffen, baft

idi bem Sätet 2tbmcrj bereitete, um jutüdjufteben. 5!un bin

idj egoiftifd) gewotben.

Slm erften jebtuat Wollen Wtt fort, aber mdn gleidi nad)

gtoreuj ®et ätji bat ffitogmama geraten , nach ber »ioiera

ju geben, unb wir wollen cs fo einridjien, baft idj |ic nad) Dietoi

beglcile, unb bab fie mid) bann nad) Slorenä bringt 3d) ocr*

licre baburd) wiebet einige Soeben, aber ud] itcuc mid) büd)

barnuf. 3(b Werbe mid) bann aud) etwas etboltn, unb witllid),

idi brandje es notig. Sie aufregungen ber lebten 3abee haben

griinblid) an mir gejebrt.

Unb bann foU c‘ an bie Slrbeit geben, an bie «rbcit!

Jjefjt muffen abfebiebsbeiuebe gemalt werben. Ueberaü

erjäblt »lamn, ba« ieb mit lilrobmama fortreift. San ocrgibt

nur immer binjujufügen. bnB fie nad] einigen Sodjeu jutüdlebri,

unb ba& idj bann auf 3dbee buiauö allein in ber fferue bleibe.

by Google
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9lun, bem wirb Wohl fpdter eiu 9Rai*te(c^cn umgehäugt.

3ch Wibcrfpredic aud) niemals vnb bin ganz artig.

XaS traurige ift nur, baft ÄlaraS Unglücf— meinQHüd iftl

©ei .frelbernS war icf>, um Hbicu p fagen. Sie haben

einen ©mpfaugstag ei it gerichtet, unb ich hatte wir beit natürlich

auSgefucht in ber ftilleit Hoffnung, mich nach einem anber«

Üebcwohl iagen p lömtcn, ben ich fonft nicht fe’ftt.

3 d) traf ©enno wirtlich. Natürlich würbe »an meiner ita-

tiemfehen Steife gcfprwhcn, unb Warta führte mich in ihr Sohn»
Ümnier neben bera Salon, um Photographien p jeigen, bic fic

aus Italien mitgebracht hat. ©enno fdiloft lief) au. Warta

tramtc in best Wappen herum unb reichte mir bie ©lättcr, bic

er bann aus meiner ftnnb nahm. (Sr mar fchr jerftrent.

Xann riet 5rau oon gelbem nach Warnt, um Ih« 5«

machen, ober weil ©efudj tarn — ich weiß nicht.

©enno unb ich hielten ein groftcS ©latt in ben $dnben unb

ipradjen baoon — gan$ methamfdj.

„£arriet,“ fagte er p(Ö^lid).

Wir Hüpfte bas .'per 5 ,
aber ich fah ihn abweifenb an.

„parbon — gnäbiges <fräuleiu — nein, bas laim ich nicht

fageit! tarnet, haben Sie benn gar fein biftdjtu tfreunbfchofi

mehr für midi? SBir waren hoch immer gute Jrettnbe!"

»©enno,
4
* fagte ich leife, aber ich muhte baS ©latt ftnfen

lüften, weil mir bie $äube gitterten.

„3<h fann cS nicht ertragen, wa§ biefieute über SUara rrben.

Sagen Sie mir, liebe, flciite {jrcunbm — ift es wirtlich wahr?"
„©Ja*?"

„$arrict — um ©ottcS willen — wir haben ta nur ein

paar Scfunbcn — laften Sie mich feine .Seit oerlicren! 3ft
wirtlich oon Scheibitng bie SRebe? 9tcin? Sic ichütteln mit

bem Äopf? Hlfo ift ftc nicht unglücflich geworben?"

„©enno!"

„Sie wollen fagen, ich habe fein 5Red)t p ber {frage! Hber
war eS allein meine Sdjulb? ©Jeift ber $immel, wie ich ftc

geliebt habe - unb noch liebe!"

Wir ftodte »or Schred ber $er$fdjlag.

„öabeit Sie Älara je wicbcr gcfchcn?"

„(»efehen — ia, aber nicht gefproeften."

„©erfprechen Sie mir eins, ©enno! treten Sie nicht

pm jweitcnmal in ÄlaraS Scben."

(Sr fcfjwieg, unb feine ßfifjiie nagten an ber Unterlippe,

„©enno," fagte ich flehenb, „bei 3hrer früheren Siebe, bei

unferer ftreunbidjaft befeftwöre ich Sie!"

„Sic bcfchwören mieft ganj unnötig, $arriet. Älara Witt

überhaupt nichts mehr oon mir wiften. 3ch fagte 3hnen Porhin,

baft ich fte geicheit habe. (Js war auf einer QkfcUfchüft, unb ftc

hat mich gefchnitten— mich behanbelt wie einen bummen jungen.
©unberooHe Photographien— nein, eSfommtmcmanb! jparrict.

wenn Älara einmal eineil guten $reunb brauchen fann, Der-
ipredjcn Sie mir, baft Sie es mir fageit woacn?"

„Hber ich gehe fort, ©enno, auf 3al)re!"

(Sr iah mid) ganj feinblich an. /Sie tönnen Sie jeftt fort-

gehen, Sie, bic cinjige, bie p Älara ftcl)t!"

Och lächette ooUcr Schmer,* über biefen naioen (JgoiSmuS.
„3ch form ihr nichts helfen, benn ftc Will ftch nicht helfen laften."

„Sie geftehen alfo, ba| ftc $ilfe braucht, baft fie ungtücf-
lieh eft?"

„3<h geftehe gar nichts, ©enno, unb bebenfen Sie, baft
Sicgfrieb mein Schwager ift!"

„58ar ich bas nid)t auch einmal, $arriet," fagte er leife,

unb feine braunen Hugcn hingen ooll heiften Stehens an mir.
"

öS blieb mir nidjts übrig als flucht, als hinüber p gehen
w ben anbern, bamit er nicht nod) mehr oon bem Öetjcimnis
berauSlocfte, als ich frfjon gegen meinen 23iücn oerraten hatte.
Pite tief ftccft einem hoch bie gefeafchaftlichc ©rpbung! Jrof.-
bem alles in mir fieberte, habe ich mich ganj ruhig mit Stau
oon Reibern unterhalten unb ihm ganj ruhig bic £anb gegeben
als er (ich oerabfehiebete.

--eiten hat fich fehr p feinem ©orteil oeränbert," fagte
faau oon Reibern, „früher war er nur ein flotter Äaöalier.
Scfct hat er beinah' etwas ©ebcutenbes befommen. Wein Wann

lagt, er würbe noch eine oorpglid)C Karriere maches. (fr ti4n
leine fiarre mehr an, feitbem ihm bnrchfiaiierS ($tocbe iqcm,
mal bie Sdjulben bephlt worben fuib. $a$ werten bte bS».
Cffijiere, bie fich in ber 3ugenb tüchtig bic ^örner abhaf«i’*

3<h antwortete irgenb WaS JhöricftteS unb ging.

Huf ber Jrtppc mufttc ich mich ie(jcn, benn ich hatte i«
Hufregung meinen bummoi Schüttelfroft befommen.

Serbe ich benn biefe ocnoünfditc fiiebc nie ans meinen

£cr$cn reiften? Jpabe id> beim feinen Slol*. baft icb jebes feiaer

Sorte in midi trinfe wie einen bcrauftbcnbeit Iranf? tag

mich fein flüchtiger £)änbebrud felig mad)t? Taft ich ntn lebe.

Wenn ich ihn fel>cV $en Wann, ber mit fernem (Hebanten cs

midi beult, ber immer nur oon meiner Schwefter fpricht!

Hrbcit! Hrbeit! Solange id> arbeite, vergeftt ich tk
OJott fei $anf, baft ich fortgelje! £ann mnft es hoch «bk*
einmal jn (Jnbc fein!

©ennoS ©orwurf, baft ich ftlara je^t gerate a&eia taffe,

1

hat mir ein paar fchlafloie 'Juui'tc gemacht, unb teft mar f&n

;
brauf unb bran, auf aflcS 511 oer^iefaten, wenn fie nur cm Bort

1 fagte. 3^1 fchricb ihr oorljer, baft id) ihr für lange 3eit Sek

wohl fagen müftte, unb bat ftc, mich nicht mifber jnriidietu'tn

p lafteit. 3ch horic loum bie SMingcl gejogen, als bcrXiener öffnete.

„(Hnäbigc <^rau erwarten baS gnäbige Sränlcin im Shlfli-

jimmer."

3dj ging burch ihr Gft^imracr, baS im Xätamcrhdit teil'

iclig oerlaftctt auSfah, unb über ben langen fitorribor nach binten.

3hr Schlafzimmer liegt nadj einem Darlehen hinaus; es ift >a

feftr ftiH, unb fein Straftengcrnufd) fann ftc ftören.

Sie lag am brcmicnbcn »amin, in pdzbeden cingebülk.

uub babei waren minbeftenS ftebichu örab im tie

3ooflfto faft am fünfter mit einer Hrbeit unb berf^tpautje*

räufdtloS, als ich eintrat. Sie Wanbtc faum ben Äopf — taten

1 blaficn, rauben Äopf mit ben tiefliegenbenHugen, unb tedi 3;;

bem Hrm wicber unter bie Pcljberfe, nachbem fte nur bic £onb ft*

geben h«tte. „Xu reift iept mit Öroftmaraa nach fttolta» ^arrtt'/*

Sic fpricht fo, baft man ihr bie Wühe anmeift, ta nt

I jcbeS SBort foftet.

„3o/ fngte ich, aueftmühfam, benn bieftelfte »ar mir wse

pgcfchnürt.

„Huf ein paar Sachen?"
„©ieHeicht auf 3ahre, filara."

„SaS heiftt baS?"

3ch crphlte ihr atteS. Sic hörte ju, erft unwfmcri>»

unb nach unb nach intcrcftiert. Sie brehte ftd^«*?

I

unb richtete ftch halb auf, ben Äopf in bie £anb gritüjl-

ich fprach, fall ich mechanifd) bie unphligen roten ^Icitben

«

ihrem Hrm. ©löblich würbe eS mir mit Streifen flat, tw» e»

p bebeuten hat: Worpftium!

„filara!"

„SaS ift bir?" .

„Xein Hrm!" Sie würbe rot unb jog hojufl ***
.

gefütterten Hcrmel hftuiitcr, unb id) fniete neben ipt mf tr-

„ftlara, alle« — alles! Nur baS nicht!" _

Sie legte ben Äopf prücf unb lächelte mit geidftolicutn *3

„Gntenmutter — wie gewöhnlich, $amcl."
^

3 d) umfaftte fte, unb ein Husbrud oon Hngft legte

„©itte — ftch auf — nicht fo nahe — hsbrücft mi

bu uimmft mir bie Üuft"

3<h fepte mich wicber, unb ihr Gkpcft1 9
lftttctc

„PJcift bein Hrjt bas, ftlara?"

„©Jas?"

„XaS mit bem Worphium.“ ^ tatf f«

„Worphium? SBic foinmft bu auf

haftig. „Xer Hrjt hat es mir ein paarmal ^
habe ich «S nicht wicbcr genommen. Wan ^ewdf t

.

baran, unb bann fann man eS nieftt wieber entrep ^

|

3«h feufstt öcrftohleiL 3a - fle W* r4

baran gewöhnt, unb nun — • lommt meine a

„Älara fott ich nicht reifen?"

!
„©Jcshalb?" *

Di<
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Die Schwebebahn Barmen*6lberteld*Uohwinl»el.

Rad» itntr pholffrapbllitHti Hutnatim*.

t
ftannfl tu midi gar nirfjt geDraudicttV Xu

big Iran! — td) luifl bidi ailcgen!"

sie gog bic Slugcnbraum 1)0$. uub bann Iddiclie fte bitter.

»Stanty 3Saä foU mir ftiflcn? $abe id> beim nid)t
uu«, oaä i$ mir einmal aU bie ^lauptfarfie im «eben baditc

-

V
<inc 3ra“ iid> launigen tann? Brillanten, SBagen

unb Werte, einen Raufen Xienftboten, fo Diel elegante loilettcn
»ie t# WiH — unb einen 'Kann, ber mir bas alle« oerfdjafft?"

Mir traten bie Spänen in bie Slugen.
»#®"< >$ bir nidjtb, gar nidjtä gelten?“
dd) taeiß gar nicöt, loaä bu Dan mir toinft," fagte fie

^
b’ß- qufilit midj! SBenn ibt lammt, ftarrt iftr mid)

»"b f«W‘ D«t ben Sängen. 3$ babc Deshalb
met|r “"geimminen, gs mnrf;t midi gang

n«K°
'

""l
’bt m’^ anW*- 3$ babc eueb baeb ben (befallen

get^an ju betraten — taas mailt tbr noib Don mir?«
»®Kr ou$, Klara?'

“i
e !*$ “*<b inuge an; bann oergog llrf) ibr SWnnb ftbmerjlidi.

efl.,,r’„,
m ~ ** — b" "i<b<, immer! Slber bu unifneft

Drei, 400
," W,c id> m bic Wmitgtn, bie hätten

111,11
nicbt mehr uan mirl g«

ieRt^r^^«P.

niC

5
,ä
^
Unb tS raa<bt mit& nuc 35(1 ma(b' bir

na* elni*
3®mei no$ Sri» SBolf? Xu mir« ib» ja ba<b

bie
betraten. Xal tbut man immer, menn einem

“n ben ?8 ' ^'"“8 b'n ®°f "«fr«- ®an «'““bnt fi$an ««Sekanten, btä eä ju fgät ift.'

Cl w “tb t<b fob fcbmerglitb besiegt neben ibr.

fei ilademb
'/
b
'! A?i

bunttl ße®Drben. XaS «euer toorf

>i™ bbrnnlÜ l'*
'br Smdj«blcid)eS ®c[idit unb auf

«ne
b,f fl* über b« »ruft gefaltet batte wie

«b a

i<b m*' »«4 $«(« Mit iebmerem fcerjen ftanb

n ?lbieu, iflara! SIBrrft bu mir menigftena fdjrciben?“
I9U0

*3<h fann e« bir nicht uerfbtcdicn — unb Wojii ancf»? Xu
Würbeft bid) über weine Briefe gramen ober id) mü&tc lügen!"

„fiebcwoljl, liebe, liebe Klara!"

3<h beugte mich über fie; üe fcfjlang bic Sirme um meinen
Jpalö, unb ich fühlte ihre naffen Sangen an meinem Öefidjt.

„heirate nie ohne ßiebe, ftarriet! Xu Weifet nicht, wie

furchtbar eS ift," flüftertc fie mir in« Cfjr.

Xie Sinne fanfen ihr triebet fcfilaff herab, unb ich r*B mief) lo«.

3tn (£fe$immer traf ich Siegfricb, ber eben nach ftaufc fam.

„ffla — bu bift lange bei Klara getrefen. 3h^ ha^l ntich

Wohl tüchtig burchgehccficlt ?
11

flüchtig!"

.Xarum haben mir bie Chren auch fo gcflungen."

w ®bieu — ich habe feinen Slugcnbltcf 3C>1
-*

(£r hielt meine |>anb feft.

„fi-riege ich nid^t trenigfteng einen ÄbfchiebSfufi, fchönc

Schwägerin?“

„3<h benfe gar nicht baran," fagte ich l(,|b rifi meine

ftanb fort.

,3h* XüljrenS feib fomif^e SD?äbchen! 3h* feiltet Tonnen
Werben, baju müfitet ihr euch ror^üglich eignen. Klara hat auch

ihren Söcruf Uerfehlt!“

,Vlbieu!" fagte ich unhöflich. (£r lachte unb brachte mich bi«

jur Xrcubc, wo er mir no^ einen ®ru& an bie ßltem nachrtcf.

3 ch lief nach ftaufc, burd) bic 3iege3allee, trogbem e« fdjon

bunfcl war. Xer Sdjnce war fo fjübfch weife unb (alt, unb er

fnirfdjte unter meinen güfecn. Xic Xh*00 * 11 froren mir faft an

ben Simbcm feft.

3«h 0*hr wit Kummer auf bic SReife, auf bie ich mich hoch

fo unfinnig gefreut habe. fcheint eben, ich barf nicht einmal

acht Xage lang froh Sahrfcheinlirf) würbe ich fonft 311

übermütig werben!

«ch fort! fort! 9iur einmal bic Sorgen um anbere üergeffen

unb für midj leben— mein eigene« Sieben! (Sortjebuno folgt.)

44
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Köllig friedricb OTUbeltn I von preussen
in der Sommerfrische zu Wusterhausen.

Uon Prcfclior Dr. fjan* Prut).

Köum Oter (Keifen fiiböfUicfe oon Qsttfit, in bem Oafferztitfeeii

Balbteoter oon Kotte nnb Xafeme, nicht cdjufern Dem

btm füblidien ßnbe beä Otelgegliebetten malerifdien fflüggelfce*

liegt baS alle (nrftixfttfcfe brattbenbutgtidic Bitfter-

[laufen. San bem (pater in bet KatfebarfdiQft enlftanbenen

fietriebfamen Sieden JtönigS-SBufterbaufcii , ben bie natfe ®btlif

füferenbe 5t(ettl)al)n unb eine Sotol- unb Kleinbahn mit bet

KeidjSbauptftabt Oie einen ihr jugebörigen IBorort cerbinben, ift

es in futjer Seit bequem erreichbar, ßbemals allem Serlebt ent*

rfldt unb oie begraben in fcboeigeiiber Salbetnfamleit, tr.iv eS

ein trefllidjeb Stanbquarlier jur '^efriebigung furtthdier 3agb-
luft, bie ja in bem öilbe ber meiflen pcrriäjtr aus btm $pfeto*

jodernfeaufc einen beroorftetfeenben 3ug auemaebt. Keinem aber

mar ber ftide Crt (o anb §erj genmebien rote (fnebriefe Btlbtlm I.

Sie Sab“ feiner Diegierang (1713 bis 174Uj jinb bie itilanjteit

nett SJufterbauien ober, Oie eb, im ®egeni«() auch ju bem be-

nadtbarten X arte Xetit!d).Bufterbaufen, hinfort genannt mürbe,

iUniigb-Bufterbanfcn geoefen. Tab öilb beb mertoürbigen

(KanneS, ber, in unbarmherziger SelbRjudjt an Rd) arbeitete,

ber ©tarnte unb Soll mit eiiernet $ärte jur Ißflidjtttfüdiing

erjog unb fo in ifreufctnb SJetoaltung unb peeroefen bie beiben

Srunbpfeiler für ben Oon feinen 'Jiadifolgern aufgeführten

Staatsbau geidjaffen hat, bleibt nach einer befonberb artjicben-

ben Seite fein unoodjtänbig, tnenn man ihn nur bei ber unermüb-
lithen Vtrbeit im Kabinett unb auf bem fffttjitrplap, unb nitht

auch in ben Seiten bet Erholung auffutht, bie er in biefem feinem

Sieblingbanfenlhalt jujubringen pflegte.

Schon alb fitonprinj hatte ffriebrid) Btlfeelm Rd) gern
borthin jurüdgtjogen, menn er, in feiner herben SRa!ürlid)feit

angeelelt oon beut fdjaltn Sreiben bei tn eitlem hirunl bahin
lebenben oäterlithen $ofes, bas ©ebürfnib fühlte, Rd) einigt

Seit ungejoungen ju ergehen unb feinem geoaltigen Körper in

lebet art oon 3agb, namentlich ““4 ber $trfd)be|>e, bie erfefentc

'Bewegung unb Betätigung feiner überftfeiefeenben Kraft ju ge-

mähren. ®ab Bufterfeaujener Schlafe, bai ihm ber ©ater jum
®efd)tn! gemacht hatte, oar in feiner altmobifchen Unitheinbar-
feit unb mit feiner bürftigen Sluiftattung btm adern Ueberflufe
abgelcbrten Sinn beb ©ringen befottberä genefem, unb in ber
ifem eigenen Sorliebe für bai tleinbürgerlich Sefcheibene gefeel
et fich auth (pater alb König barin, eb fo ju erhallen. Xtm
Silbe freilich, ba« man f«h im Seitalttr Kuboigb XV oon einem
löniglichen 3agbfthloifc machte, entfprach eb gattj unb gar nicht;
eb fodte ihm auch nicht entfprechen. So oaren benn bie übrigen
SJtitglieber brr löniglicfeen Rramilie leinesoeg« entjüdt baoon,
unb namentlich feine beiben älleften Kinder, SBilfeefmine, bie
nachmalige ffliortgräfen bon Saprcutfe, unb tftiebrttfe, babtn
aub ihrem SBiberoiden gegen bieiett aufenthalt niemals ein
pclil gemacht. Sinen „abfcfeeulteben Ort“ nennt bie elftere
Bufltrhaufen unb fehilbert bie regelmäfeig hart »erlebte Seit als
bie troftlofefte beb ganjtn 3afereS, Oie Reh auch für ben Krön-
pnnjen nur unerfreuliche Ihinntrungtn baran fnüpften unb
leine tiefe Slbneigung gegen ba» Sättbmcrf oefentlicfe auf bie
bort empfangenen Snflenbtinbrüde jurüdjufübren fein dürfte.

darüber freilidfi tann rein Sotiftl obroolltn, bafe bie ättfetren
StrhOltniffe, unter btnen Sriebrid) fflilfeelm mit ben Seinen bort
h>of hielt, Oirflitfe börRft unlönigltche oaren. Sie Marlgrdfin
beten pietätlofe Bosheit gegen bes ©ater« «nbenfen bie garbeti
freilich flarl aufjutragen liebte, beren «ttgaben aber in biefem
Sade burth glauboürbige Stfeilberungen anberer oodauf be-
ftätigt oerben, berichtet barüber: Um „das fogenannte Schlafe“
bem anlömmling möglich!! lange ju Perbergen, bamit es, itber-
rofehenb auftäuchenb, befto imbofantcr auf ifeu oirte

' hatte
ber König banor einen mächtigen Snnbbüget auftragen 'laden
ber es ben Bilden oerbarg; erft oon feiner pöbr ourbc es ficht-
bar. Ks beftanb aus einem (leinen SSohngebänbe, beffen .finuot-
jterbe ein alter Turin mit einer SSenbeltreppe ausmachtc iior
biefem jog ftefe an drei Setten eine TerraRe hin mit einem

(graben booor, aud beffen fc^marjem, ftefcitbra SBaji« nKi

Muabüaftungen aufftieijca: bie cmDfinbfam? iRartgtaib on-

gleicht bem *31»)?, bem Sluffe ber Unterwelt Xaruber fuJum

brei ©rüden — oon iebem SHigel ber eine — nadi benöi,
bem ^)ofe unb einer beuatb^arten Sßüljle. äo Seittn bei

$ofed ftanben @ebäube für boS (befolge, ben aber tut

3aun ein, an beffen Eingang jtoci tteifee unb jttei fööarje abln

fowie jtoei ©dren angefettet logen, bö<bf* unbequeme ©defiter, bie

fo leidet niemanb unbebeQigt oamertn lieben, bä

|)ofe« befanb ein funftreidi eingcrid^ttter ©rannen, ber boi

Gaffer für ben $ou$bebarf lieferte, oon Stufen umgeben nb

burcti ^ittertoer! geidiüpt war. $ort oflegte ber fibnig in ber

Äbenbfüljle feine pfeife *u rauchen.

Xiefem Pufferen, baü in bem Qeigbfcblofe unf^wer ein ein-

fache« mittelalterliche^ feft« |>auä erfennen lafet, entf^raeb bn

befebränfte unb unwirtiidie innere, enthielt nur eina

größeren Äaum, ben „jphrfdj'Saal", in bem man, fo beriditej

ein ©efutber, nieüts fab all lauter $trfcb!öpfe unb ®emdlbe on

gorftbebienten, ^unben jo. ©ei bem SJiangel an auberen Säum-

lidjfeiten würben feine tiefen genfternifeben eon ben ^enen bet

©cfolgel gelegentlieb jum Sebreibcn unbbergUicben benagt Äui

erteilte ber fiönig bort wobt Subienjen obeT empfing feinet

ju jwanglofer Unterhaltung, bei ber man auf einfaebeu ei^aer

Schemeln fa&. Xiauaeb fann man fid) ein ©ilb oon ben Sü&i-

räumen machen. Selbfi bie ftönigin batte nur jweiJfiBnier \i

ihrer Serfügung, einel all emofangl' unb einel all

Crfterel War burd) einen Schirm geteilt: ber Staun» bitter bieftn

biente ben jüngeren £ödjtem §um ‘Äufenthalt mit thetn Ärttitn

2)ic ©rinjeffin Silhelmine unb ihre Schweftcr mufettn iuh nrit>

famt ihren ®amen mit $wet w8ö<bern* beh«lft«-

prinj fcblief mit feinem ^ouoerneur, Dberft uon 8 a(<fträi,3

einem ^»nimer unb hotte überhaupt feinen Saum ja feiner An-

fügung, in welchem er einen ©efudj batte empfangen Wunen, s»

jpielte fich benn bal 2eben ber föniglicben gamilie in ffiufterbsr«

eigentliÄ notgebrungen ganj im greien ab. Chne Äüiffubt am

?Binb unb ©etter würbe bie SflittagStafel regelmdfeifl unter eirer

(Gruppe mächtiger alter Sinbcn unter einem türfifdjen 3^
gerichtet, mochten bie ’lifdjgenoffen auch bei Stegen h« nW
hnöcfiel im ©affer üben, (öefpeift Würbe um jwulf llfaf- w
©eföftigung war fehr einfach unb - - wenn man ber SRartgr^

trauen barf— fnapp. 5)cnn nach ihr batten brei Viertel ber Iit®*

genoffen, beren $abl 20 bil 24 *u betragen pflegte, foften Btufiw.

weil bie aufgetragenen fechl Schöffeln nicht für alle re**^

Dal wirb Wol)l übertrieben fein, ^ebenfalls aber war bie

»

föftigung nicht! weniger all föniglich, fonbern, urieauimW
unb ©otabant, recht fleinburgerlidi. ©in ®aft nennt aU 4̂ '
gericht Schweinefleifch mit Saucrfraut, all Sadifpeiie gebuW

^lepfel. ©in anbereö SJtal würben ©rbfen mit ^enng auv

'

tragen. Daju gab e! ©ier unb ©ein. ©enn nicht tau beiw*

berl angeregte Unterhaltung ihn länger fcffelte, W ^ km«

bie Dafel um ein Uhr auf unb hielt aufberDcrTafK met|tn»
_

Sonne in feinem 8efinftuhl fein äRittaglfchläfdjen, bem ^
ftinber im Wrafe um ihn gelagert beiwohnen mußten. 1

tafel fanb nicht ftatt. Stwa anwefenbe ©äffe erbitUfnC'inn-

„Deputat“ eine glafche Dudftciner ©ier— ein bamowi*™.
~

(Hebräu, ba! au! üiömgsluttcr in ©raunfcbwtig bejahen m

unb ©ein unb aujjcrbem ein ©achllicht- ^ v
abenbl bic Olcnoffcn bei Dabafifollegium! um n®. l'pn

ei nicht möglich war, fie ade in bem engen schlöffe nnlf^“

ihn immer nur einige 3lulerwäbltc nach ©ufterhamenjX0

©on Porübergehcnbem liirjercn Vlufentbalt ojßtte

brachte ber Äßnig bort aatäbrlich bie 3e*l
:

gwaber
bn 3agb am 28. «uguft MS jttm

bal nach altem ©rauch mit einem feitltchen wljjj«

würbe, bei bem man nicht feiten ben ©ccbem to» Uebetm« i
u*

fprach unb bie ganje (Meiellfchaft, ber Äönig

in wilbaulgelaffene ober auch ru^rfeligc
©euuau
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Denn trop oder guten Borfäpc tfjat Sriebrid)Silhelm in tiefem meiitniifeigen 9lnftalten,bic für jene 3eitein faum gcftcdtc« fociale«

fünfte be« ©Uten öfter« $n Diel, füllte ftcf) aber hinterher Problem in bei Dodfommenften Seife löften unb jugleidj für bie

immer im ©emiffcn bebrüdt, ba in ©orte« fflortJa jtelje, ba§ ßntmidlung ber Bolf«fchute unb bamit für bie Bolf«6tlbung eine

ficf) ju berauben Sünbe fei. Ueberftaupt ift für feine naioe neue (Epoche eröffneten. Senige Soeben nad) feinem NegierungS-

Stömmigfeit unb ihre ftarl pietiftifche Färbung bie Slrt charat* Antritt, hn 9lpril 1713, toar ber König in #aUc erfchienen unb

teriftifdj, mie er ba« Sort ©otte« in bie Heinften Dinge be« ad- batte bie Slnftatten einer eingeljenben Beftchtigung unterjogen, bie

täglichen Heben« hmeinjog unb nid)* mübe würbe
,
im Kampfe feine günftige ©Meinung uollauf betätigte unb ibn ben Srandefdjen

mit feiner nicht leicht ju banbigenben Natur fein ©erhalten felbft* Stiftungen .§um adejeit hilfsbereiten guäbigen Beichüper ge*

qutilerifd) an SchriftfteUen $u prüfen. Bnibefonbere Derurfarf)tc warnt. 3ab* 1720 mürbe ber Befucf} wicberholt. Mud)

ibra feine ^affion für bie 3agb, ber er in Sufterhaufen beinahe würbe brande felbft gelegentlich jut Berichterftaitung an beu

ausfdjlie&lidj lebte, ernfte Sfrupel, unb biefe brachte er geiftlidjen |>of btfchiebcii. 'Mn feinem lob (8. 3uni 1727) nahm ber König

Befuchem gegenüber mit Vorliebe *ur Sprache, um oon ihnen baber lebhaften Mntcil, jumal er anfang« für ben Jortbeftanb

Womöglich eine Höfling be« Konfliftc« $u erhalten, in Den fein feiner Schöpfung fürchtete. Deshalb lub er 91. Sratidc« Nacfj-

Bebürfni« nach tüchtiger förperlicher Mnftrengung ihn mit bem folger in ber Heilung be« Saifenhaufc«, feinen Sohn 9luguft

(Bebot ©otte« brachte. Namentlich bie ©arforcejagb beunruhigte <Ui>ttljolb Jrancfe unb helfen Schlager 3ohQnn Mnaftaftu« Sreß-

ibn, ohne bah er iich hätte entfchlie&en fönnen, ihr ju entfageu. linghaufen, ein, ihn, ba fie füglich nicht beibe &u gleicher 3«it ab*

Uebcrhaupt ließ er ähnliche Probleme gern erörtern, unb feitt fömmlidi waren, nadjeinanber in Sufterhaufen $u befudjen unb

©eiftlidjer entging feiner Stage, ob Dljeatcrbefud), toie er felbft über bie Hage unb bie Mu«fid)ten ber Mnftalten Bericht $u erftarten,

meinte, Sünbe fei. Dann erzählte er wof)l Don ber ©eroiffen«* Bnfolgebcfictt weilte Sreplinghaufen Dom 4. bi« 10. September

aitgft, bie er nach bem Befuche einer ©Jasferabe empfunben habe unb Srantfe ber jüngere Dom 3. bi« lo.dtobcr 1727 al« ©oft in

bei bem Öebanfen, er hätte babei plöfclidj fterben fönnen unb bem ^agbfchloft Bei bem Pfarrer einquartiert, mürben fie Dom
„in biefer pomitnr“ Dor (Bott treten muffen, weil ihm ba hoch ein König nicht bloß £ur Dafel gezogen, fonbern auch Don ber Königin

ftreitge« „Seg ba!" entgegengetönt haben mürbe, unb „uin ba« Sophie Dorothea oertTaulicher Unterhaltung gemürbigt. Beibe

fischen üßlunber
-
in bie #öde $u fahren, fei bodj übel. So (ehrt haben, ma« fie ba gefeh«n unb gehört, aber auch ma« fie felbft gefagt,

ber für ihn überhaupt charaftcrifrtfch« Bug profaner Nüchternheit ol«balb forgfam aufgcjeidjnct. Säljrcnb Stande« Bericht bereit«

Wicbcr in ber 9lrt, mie er an bie hödjftcn fittlid)en Probleme ben befauntmar, ift ber Sreßlinghaufen« crttneucrbing«berBergef[eu*

ffiafjftab hausbaefenfter Nüfclidjfeit anlcgte. ^eit entriffen morben. (Binanber teil« beftätigenb, teil« ergänjcnb,

Sufterhaufen muhte eine Kirche haben, in melcber er fich ad* geben beibe ein an ((bauliche« Bilb Don bem Heben unb Dreiben

fonntäglid) burd) eine orbentliche ^rebigt auf* unb burdjtüttcln
,

in ber 98ufterhaufencr Sommerfrifche unb laffen ben König felbft in

laffen tonnte. Dabet Derfuhr et mieber in feiner Mrt. 911« bie
I
feiner berben unb miberfpruchöo ollen, aber gemütreichen (Eigenart

benachbarten Dörfer fich ^tigerten, bie oon ihm gebaute ftirch« in frifdjefter Unmittelbarfcit leibhaftig Dor unfer Muge treten,

al« ihre Ufarrfirche anjuerfennen
,

belegte er fie mit etlichen Sie ein icber, ber bem geftrengen 4>erni nahete, waren auch

fiompagnien (Brenabicren unb befahl biejen, ihre Cuarticrgeber bie $nCenfer (Beiftlichen bei ber erfien Begegnung oon einigem

am nädjften Sonntag einfach mit jum (Bottesbieuft ju bringen. langen erfüllt: aber bie ^manglofc, fchlichte unb (eutfelige Hirt

2o offenbart iich auch bem Sufterhaufener Stillleben beö ßmofange« nahm ihnen halb jebe Befangenheit. Beibe haben

nicht blofj ba« hatte, edige unb banaufiiehe Sefen Stiebrich Sil- mit an ber langen finalen Dafel unter ben flinben im Schloh-

helnt«, fonbern auch feine befpotifd) gemaltfamc Natur. Mnbrer* h°f 0efcffcn » an bie Difchgenoffen ohne befonbere Nücfficht

feit« aber fehlt e« gerabe ba nicht an 3üg«n, bie bemeifen, bah auf Nang unb Stanb auf jmei Bänfen ^lafc nahmen. Die Unter*

auch in ber Bruft biefe« bi« jur Noh«it berben unb bi« $ur Un- haltung mar unge^mungen, lebhaft, gelegentlich lärmenb laut unb

barmlierjigfcit ftrengen Nlanne«, ber fich barin gefiel, ade«, ma« hielt bie (BefeHfdf)afi jumeilen brei Stunben bet einanber. ©teift

ba« Heben Derfdjönern, terfeinern unb burchgeittigen fann, al« gab ber König felbft ihr eine bestimmte Nichtung, inbem er an

unmännliche Bermeichlichung ober gar al« fünbhafte Serirrung bie (Bäfte mehr ober minber Reifte Sragen [teilte, an beren 6r*

»oit n<h ju ftohen, hoch ein marme« unb meiche« ^>cr« fchlug, örtemng bann neben ihm namentlich ber einflußreiche (Bcneral

ba« nicht bloß fid) felbft auf feine Mrt be« Heben« freuen, ion- Don Ölrumtom unb ber öftttreichifch« (Befanbte (Braf Sedenborff^ an^CTC W besfelben freuen laffen moUte, ba« liebe* lebhaften Mntril nahmen. 9ln ber Dafel fah auch ber übelberufenc

bebiirftig 9lnid)luh an anbere ^icrjcn finite unb glüdlich mar, ©chrimerat ©unbling, eigentlich ber Hofnarr, ben ber König, um
Hiebe bemeifen *u fönnen uub bemiefen ju erhalten. Die oft ab* feine Berachtung aQeröklehrfamfeit ju bethätigen, juraBtäfibenten

fjhredenb rauhe Sdjale barg eilten mcichen Kern, ben nur bie ber 9lfabemie ber Siffenfchaften unb Kurator ber preujjifchen

V<&iagb eine« im Dienft ber Pflicht fid) aufteibertben Heben« Uniberfitaten ernannte. (Eine noch bebenflichere (Erfcheinung mar
unb ba« Streben, ade ju gleicher Nafilofigfeit mit fortjureißen, i

Daoib Sahmann, ein fdjiffbrüchiger ^adenfer Dheologe, ber, in

an ber rechten Bethätigung hiaberten. (Berabe in ber Sufter* ' Berlin hängen geblieben, al« Spahmadjer unb 3citung«refcrent

haufcjter Nuhfjeit lieh fith König noch am eri’ten mit einem be« Dabatöfodeginm« eine NoUe fpielte. Stande tonnte fich n*^t
geminen Behagen gehen unb machte bann auch auf bie ihm genug munbern, „mit melcher Dummbreiftigfeit biefer ungc*
unreTangttt Nahenben einen ganj anbertt (Einbrud, al« man nach toafchene ©teiifdi in ben Dag hinein fchmabte". 3hm ff i* meinte
«n entftenenben Schilberungen feiner Dochter unb ben boshaften er, babei nicht blojj (Effen unb Drinlen, fonbern auch $örcn unb
Spöttereien ietne« Nachfolger« annehmen möchte. Sehen Dcrgangen, unb er hohe inmitten be« allgemeinen (Be*

Sitte glüdliche Süguttg hat un« bie Berichte jmeicr SNänner lächter« burch fein Schweigen „ben Mnmefenben einen Schlag

25?.?; na$ C>erfimft unb Beruf bem böfifclten Heben auf« ^erj geben moden“. Bon(Bunbling aber, erzählt er, habe
wutg fretnb, mehrere Dage im Streife be« föniglichen Sommer- er gcfchcn, mie er e« bei Dafel machte — „ba er mochte borher

JoThaltf« jugebracht unb ihre (Einbrüde fomie ben Inhalt ber
!
gefoffen haö«n, unb iich munberltch geberbete, fo bem König,

»aprenb biefer Beit geführten Unterhaltung forgföltig aufgcicich* ber ihm feinen 91nlafe gab, fdiiett uerbricßlidi fein“. „(5t lief

u< hären. Sie geben un« ein anfchauliche« Bilb auch Don ber auch immer oon ber Dafel meg, uttb bann mochte er unter bie

»«tugen unb uttlichcn Mtmofphäre, in ber mau bort lebte. Baflc« gerafften fein, ba er bann mieberfam unb heulte unb mieber

t...

tg
„
Ql* «tonprina hatte Sriebrich Silljelm ben Beftre* mcglief, baß e« gemifc ein rcdjt elcnbe« spectecal mar.

- Unter

^‘0"« «nb Brofcffor« Muguft ^ermann
1

benen, bie mit bem armen Narren befonber« unmürbig ihren
tfianue lebhafte Dcilnahme jugemanbt. 9ln bie Stede bc« ©tih- Spott trieben, bemerfte er ein anbere« ©tal jn feinem Bebauern

famia *

n bem Wfrl^ätigen 'Vertreter be« IßictiSmuS an* namentlich ben Kronprinjcn. ©anj anber« ging e« hcr<
wenn

v-
9 *1,

^ö5nÖe^rac^ t ^atte, mar aufrichtige Bcmunbcrung für in Mbmcfcnheit be« geftrengen ©alten bie Königin Dafel hielt,

otitn«

°"raTt *** mcrftt,ärbigcn Stanne« getreten. 9ldcin, Daun mürbe mol)l im ^irfchfaal gebedt; ©unbling faß abfeitö

itelA»“*
15

»- Ü
1,cr^ättcrlichem CBottoertraucn, ohne irgenb an einem befonberen Difch; ba« Diichgebet nach ber ©tahf^eit

bueSfrt
Ct

«u?
nbc SWittd

» mx 3wn<ft burd) bie Beihilfe i fiel meg; bie ©efedfehaft blieb fchmeigfatn, nur bie Königin fprach

Me .^^Ithäter ber Schöpfer be« Saifenhaufe« ju
j

gelegentlich mit einem ber ©enerale, unb jmar franjöfifch, unb
9« ooroen nnb ber odmählidj barau« heruorgemachfenen ge- berührte bann anef) Staatsangelegenheiten.
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Xer König nämlich blieb ber gemetnfamen SWo^jeit ^äufifl erfteren berfdjulbet war, ift Beute allgemein anerfcumt. ßeirifc

bei 3agb »egen fern, Von ihrem Grgcbni* war ieine Saune hatte ^rrtcbric^ SSilhelm arge fehler: aber al« Vater ub al«

wefentlicf) abhängig. So freunblich er aufgenommcn war, ent- König wäret berechtigt, oon btm @o(n unb Nachfolger gefügigem

ging e* brande am elften löge borf) nic^t. ba& ber Röntg nit^t Entgegenfommcu unb e^clic^cd «emühen um ein ttmwrftdnbaii

retfjt aufgelegt war, .»eil er auf ber 3agb nicht reüfftret“. Auch ju erwarten. Xafj iljm ba« tierfagt würbe, ba§ bet So^u, in

trug berfelbe, währenb er fonft ftetfi in ber Uniform feine« ÜRegi- bem er einen greunb unb Vertrauten ju gewinnen gebadet batte,

ment« ging, in SöufterBaufen, wo er ganj fBetbmann war, ein ihm fremb, fctnblich, ja mit faum oerborgtnem Spott gegenüber

bequeme« ^agbfleib, grünen 5Rotf mit fdjwarjrn Auffdjlägen unb ftanb, hat er nie üerwunben. 9Kit öerboppelter 3ärtlid|feit htngficb

Knöpfen, ohne Stern unb Vanb. Sie ftd) für il>n alle« um bic baf)er fein liebebebürftige* ^erg an feinen zweiten Sofa flugus

3agbbc»tc breite, gebt au<b barau« farPor. baß felbft bic bicfem SGithelm (geb. 1722). tiefer mar fein erflärter Liebling, nnb

Sport oöKig fremben $aHcnfer Vefucher fie genau anzuführen gerabe au« ben Aufzeichnungen ber beiben $aBenfer Xheologes

unb ju buchen für nötig hielten, ftrande erwähnt gewiffenbaft, erhellt eine ^nnigteit biefe* Verhältniffe*, bie bem $erjtn bei

am 4. Cftober habe ber König 151 Nebhübnet, 2 ^afanen König« zur Cb« gereift 81« ber Knabe bem Don ber 3«gb

unb 18 |>afen erlegt, am 11. einen $irfd) gehest unb am 8. heimleh«nben Vater auf ber Sdjlofebrüdc entgegenfpringt, fügt

140 fcühncr gefdjoffen. ber ihn „wohl eine halbe Viertelftunbe“. Ein Unwohlfein beiftlbr.

Senn ifreblinghaufen nach bererften3Mahlieit, bie er „unter erfüllt ben König mit banger Sorge, unb er eilt felbft, muh ihr

bem bunten Belt bei ben haben unb breiten ßinben" mihnad)te, ju feheu. Sind) bei Xildj war e« nach Sreptingfaufen „rt<ht lieb*

jmifdien bem Kronprinzen unb ©unbling, ber Königin gerabe lieh an&ufeben, wie leutfelig unb finblich ber König mit ben

gegenüber fipenb, ben empfangenen Stnbrud babin ^ufammen- Prinzen ipi eien fonnte". Einmal nahm a fein j^bdjen, fab eis

faftt, bie £>errfd)aftcn batten ihn jwar „über bie ganze aHabljeit grofce* SReffer in bie #öhe unb fagte, er Wolle ihm »mCfungcr

queftioniret*', fo baß er nicht oiel Beit $um Effen unb Xrinfcn abfdhneiben. „SBorauf ber fßrinz ft<h ein wenig entfärbet, aber

gehabt, „aber hoch mit gan§ fonberbarer ficutfcligfcit unb feien
.

gleich mit einer läcbelnben unb ^uuerficbtlicben Sebäibe fagte:

beibe redit ferenen (Gcmütb* unb jutbätigen Ülkfcn*" gewefen, fo ,0, Vapa, Sie haben mich ja oiel zu lieb, al« baß Sie baSttma

wirb biefe Veobadjtung auch Weiterhin betätigt burd) eine folltenl
1 * Xer fletne Kerl wufjte, wa§ er bem Vater war, ben

9Renge tleinerer 3iige, bie er mitteilt. Xodj tritt auch in feinem alle anberen fürchteten, unb hatte feine Scheu »or ihm. ftll nn6

betreten Vericbt ber (Gegcitfap $u Jage jwtfchen bem ftrengen,
!
bem Sonntag«gotte«bienft bet Xifd) oon ber^rebigt bieSebeift,

allem Janb abgetchrten Sinn be« König« unb bem freieren, bie ffreblinghaufcn gehalten, fragt ihn ber König, wo« e: beim

anftänbigem ®enufe be« Ücben« jugewanbten Sinn ber Königin, baöon behalten habe, unb flug# ift er mit ber überrafdienben

bie ». V. entfcbicbcn Cinfpracbc erhebt gegen bie Verbammung ! (Gegenfrage bei ber ^>anb: „Vapa, wo« 6aft bu behoitm?*

be« »omöbicnbefuche«, bie ihr (Gemahl gemetnfam mit 5«bUng* „®orauf ber König recht innig lachte unb mit ihm alle, bie an

häufen au«iprid)t. Von befonberem ^ntereffe aber ftnb bie Vc- ber Xafel waren". SJar e« ba ju oerwunberu, wenn rno« tA

obachtungen ber beiben (Geiftlichen über bie föniglichen Kinbcr gelegentlich biefe* finblichen ftürfprecfjcr« bebtente, um Vitt« on

unb ba« Vcrhältni* be« Vater« $u ihnen. Sie beftätigen nicht ben König ju bringen, bie oorjutragen fonft ntemctnb b« 3Wtit

bloft 81tbc!annte«, fonbern erläutcrii unb beleben e« auch burch batte? So war, erjähU ^replinghaufcn, eine« Jagel etnttm
neue inbioibueUe Büge. ben „langen Kerl«", ber fcjfon einmal befertiert war, erttaufw.

Schon bamal«, brei 3ahre oor ber furchtbaren firm«, bie aber jurüdgebrarfit worben unb feilte gehängt werben. 3h® ?“

be« Kronprinzen ^luchtoerfuch (1730) h^rheifübrte, ift felbft in- retten, ueranftaltct man „ein artig mterseftnium". tai

mitten be« Vkfterhanfener Stillleben* ber (Gegenfab beuttich chen fängt an, bem König bie ftänbe ju Kiffen unb bie Vadca cs

erfennbar, ber jwifchen Sriebrich SSilhelm unb feinen beiben ftrticheln. „%u wiHft gewtfe etwa« haben?“ fragt bieier.

älteften Kinbem obwaltete. Jrande fiel ber beiben „ftiüe« Vapa.“ „SBa* benn?“ „2afe hoch ben langen Kerl, bet »eg*

SBefen unb bebachtfamc melancholiichc 8rt* auf gegenüber ben gelaufen ift, nicht anhängen.“ ®er König lächelt, giebt ober

aufrichtigen unb hellen (Geftchtern ber anberen, bie „etwa« fo feine beftimmte Äntwort. 9hm legen ftch auch bie übrigen in*

gar Unjdjulbige«“ hatten. $er fironprinj „fteüt gegen ihn 9Jtittct. So erfolgt ber $axboit. X>et König aber fragt anberen

ganj frem er fdheint ihm „etwa* auf bem (Gemüt $u haben“. 5age* ben^ßrinjen, wa* ber Kerl benn nun aber haben feilt, wnn

Xa« traf auch infofern jn, al« er ben 'Waft hinterrüd«, ben er nicht gehangen wirb. „Xie Stute,“ erwiberte ber finobt, m

ßafaien gegenüber, einen ^harifäer fchalt' unb al« (Gefpenfter- örinnerung baran, baft bie fönigliche SRuttcr ihn felbft mit öwe:

feher »erhöhntc. 9tadj ^rcplinghaufen muftte er bei Xifch oor- bebroht hatte, fall* er bie ihm aufgetragenejürbittenichtoüfbräai«

fdgneiben unb aüen auflegen, „mar übrigen* ganü ftidc unb 8uf 8uguft ffiilhclm fepte ber König benn aud> btfonbert^c^-

rebete fein einzig SGort". fBie feine Schwefter VBUhefmine nungen: mit einem mir att^u beglichen Seitenhieb auf bmjww*

machte er bic £>a(lenfcr V«tiften für oiele oon bc* König« gärten prinjen erwartet er oon ihm, ber ein fo gute* (fkrnüt ha«. ®aB

unb 'hJunberlicbfeitcn oerantwortlich unb fah in ihnen bie Ur- er ein honnfte bomme werbe, ein honoete komme aber Kt

hebet ber Ouälcreien, benen er auögefept war. 3Bie mufcte e* anberer, al* ber ein guter Chrift fei, benn fonft h°ht »4n

ihn bafjer empören, al« ^tetjlinghaufen ihn auf bc* König« (Gc- immer Schalfheit im Jperjcn.

heiB in (Gegenwart aller (Generale über bie luthcrifche 8eh« «hnung trog ben König nicht. 3« SomoK
J '„.

oon ber (Gnabe unb bem Verbicnft Chrifti prüfen füllte! Vc- brachte ber gluchtoerfuch be* jum äufterften getriebCBW H

merfcn*wert ift babei, wie (Grumfom, al« ber Vrinj halb eine prin^en ben längft brohenben Konflift ju furc^tbam«

Antwort fchulbig bleibt, ftch hilfreich einmifdjt unb burch 8n- «n ba« Sieben freilich hat ber König bem Sohne auch M
führung oerfchieben beutbarer VibelfteHen eine Erörterung ocr- gewollt; ab«r fein 8u*fd|luft oon ber Nachfolge war eml _

aniaht, über welche bie Prüfung oergeffen wirb. 9tur&wci borgen- 5rage. Xa lehnte ba* Krieg*gericht bte ^änuug be*t^3
ftunben hatte ber Kronprinj unter Slufiicht be« Cberiten Don muteten Spruche« in einet bloft ba« föniglidi« ^iau«

Kaldftein für Ttch: ben ganjen lag mußte er bann um ben König Angelegenheit tapfer ab, oerurteilte auch Leutnant ®ob * •

fein. Xem Wißtrauen bc« Vater« entfprach ba* erbitternbe (Gefühl faum recht fchulbigen (Genoffen be* $rinjen, nicht

^

unwfirbigen Bwangc* bei bem Sohne. Sie waren einanber nicht Veftätigung lag bei bem König, furchtbar rang er m«
_

bloft fremb, fonbern feinb, unb man oerftebt. wa* ber König meint, fonute nicht jum Schluft fommen. Xa lieb er l«b r\
,r

wenn er ju Srcijltnghaufcn äuftert, an Ktnbern fönne man feine liebten VJuftcrbaufen h'aauöfahren. Äb« aa$
^ '

unlj
ooutoimnene 3reub« haben, weil man nicht wiffe, wie fie geraten, bieömal feine Gtuhe, fonbern jagte alabalb

in
-
ff

unb Jrande gegenüber befcimt, „oor manche feiner Minber wolle Aber nun wufcte er, Wa« er jn thun ha««- "“Sv ^

«Arofcn
er nicht oiel oerwetten". Auch ^rinjeffm SSllhelmine, bereu bem Sehwert, bamit ber Kronprinj, gebänbigt bnrcbbie_ -

-

^
EinfluR auf ben Kronprinzen befannt war. erfcheint ben Vericht* be* Xobe« unb |ur enblid)en (Jrfenntui* ferner bim ^
entattern unfompathtfeh, gewann aber bei näherem Vcrfebr.

1

oernachläiftgtcn Pflicht geführt, fich bem
bamal* erfennbarc 9)rtftocrhältni* zwilchen bcbaltlo* beuge unb feinen Eigenwillen feinem #em®<

Vatet unb Sohn nicht allein ober auch nur oorsugdweife burd) ber äiJoblfahri feine* Staate* jum Cofer bringe.
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Deutsche Bauten auf der pariser Weltausstellung. m,rS£

antcr ben als (Mdftc erfchicncncn Nationen, bie

ber fraitjöftfchen SöcltauSftclIung burcf> eigene

heroorgetlfan hoben, jä^lt $eutfdj-

lanb $u ben türmcreichften. tHu|-

lanb f)at jtoar in biefer $infid}t

aud) Diel geleiftet unb fein mafiiger

fibirift^er liomplej: beim Ürocabcro,

ber t*amQon oon ftinnlanb amCuai
b'Crfab, ber rufftfehe ttlfofjol, ber

mffifcfje ibautfe^uf unb ber fünft-

gewerbliche Sinnes, jte ade forbern

bie ftufmerffamfeit burch bo<f)ftre-

benbe formen heraus, aber biefe

'Äbfidit ift ben beutjehen 'Ausstellern

am beften gelungen, Am Quai
b’Crfat) überragt ber 80 m h<>b<»

fcfjlanlc lurm beS Deutschen

Kaufes nicht nur, wie bie« auch

auf unterem großen UeberfichtS-

bilbe 3. 340 unb 341 erfennt-

li<h ift, alle anberen 22 National-

bauten an $öl)e
r

fonbern er hebt

fich auch burcf) Sorm unb Jarbc

füjjn unb fräftig öon feiner Um-
gebung, bem fpaiiifchert $aufe rechts

unb bem $)au Norwegens linfs, ab.

$<n oberen $cil bes $urmc$ bedt

ein grünes Jtupfcrbadj mit fflolb-

cinfaffung, unb unter biefem fprin*

gen bie untere Äuppcl unb bie

uier ©dtürrachen mit ihren roten

Qiegelbächern fed heroor.

ft«h auf Schon biefer Jurm allein mürbe genügen, um bent

Qiebäube
|
$eutfchen $aufe eine bebeutenbe (Eigenart gegenüber feinen

SRiüafen ju fithern. Xeefelbc wirb

noch erhöht burch ben fteil auf-

ftrebenben ffrontgiebel mit ber

{harafteriftifefjen Stufeitcinfaffung

unb burch bie beiben trofcigen ßanbS'

fnechtfiguren auf ber ’Öriiftung beS

Walfang, toelther bie ganje ftront

umgürtet. ÜHcichc unb farbenfrohe

SWalcreien fehmüden beinahe bie

ganje Außenfläche bes QJebäubcS.

©ahrenb bas Deutfchc £>aus

t>on öorrt fehr impofant auSficht,

bieten feine 3tüdanficht unb feine

Seitenanfichten eher SJilber oon

intimem fleinftäbtifch gemütlichen

(iljarafter.

3>iefe ^ifferenj pflanjt ftch ic-

boch nicht inS innere beS (Mebäubes

fort. $>ier herrfd)t baS größte (Eben-

maß unb bie oollfommcnfte (Einheit-

licßfcit. ©ine einzige hohe

nimmt ben größten Üiaum ein unb

erhebt iich mit ihrer #öhe oon lt» m
jur SBirfung bes Innern einer Äa-

thcbralc. ©in mächtiges, in ben

Farben äußerft glänjenbeS C&laSge-

mälbe von Sütßi in jjranffurt a. ÜR.

tragt t)iel $u biefem ©inbrude bei.

®or unb neben biefer $aupthafle

ift ber 9taum in jwei Stodtoerfedeutsche marine>üus$tellung.

Csrw*#*n. DtudftUnd.

Das Deutsche haus in der Strasse der Dationen.

Da4) «Inet ptwiefrapMMMfl Hulnatrmi *»n Dtordatn frdrt* ln P»r4*

Spaitim.
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_ v «„i.-B,.-),, eine,, in Mor holten «loci fibcrlebenSgroBe, au« $»4 geMmibte 3fi*itita,

gerieben. 3« rttwt «F* ^ * w,n? tien upti iebr ein Slatrofe unk ein gifdjer, bie bejei^nenbe gnfm f*
ben jarteften garten getitenen aanl etilen ben jiuajt^

. u ^ #uf l(m

bübldie 8anb[d)nften bet Walcnn ««Ibau,
^ |

Ar,
b

"
" ©„ 1)6# mertwürtigeS, faft färedbafteS «wifbwrf

uubSRainjim Sommer boritcUenb iieeen. *0™“£ 1

g \ nimmt Wna£ len ganjcn OTittelraum bei beut|4en ei»
mit feinftcn Silberoroamenten ou8jt|tattttt oiptouicia, l C/»w»AHi»h»ir<m& rtn lfm Sitmvm

. r. v:. <nin>rr
jtimmt ift, bie franjihcfditn S>»°et

aus bera »efige griebrieb* beS

(braßen unb bie baju in oortreff*

tict) paüenben alten ‘fSracbtmöbcl

aus SanSfouci aufjunebmen.lBucb-

gemcrbe, ÜJljotograpbie unb Mr-

heiterroobtfabrtSeinrichtungcn ha-

ben bai bencibeneiuertc. aber audi

gefährliche »orreebt erhalten, ne-

ben ben Silbern Don Satteau,

Uljarbin, 'Jäter unb Saneret aus

bem ijriuaibciibe beS Gtbcn gricb-

ridfs beS ©tofcen auSgeitellt |u

Berten. Slufcer bem Grbgcidiofie

unb bem erften Stüde beiipt aber

ba* Xcutfche £iau3 nod) ein iebr

Bobnlidie-3 Hcllergemad) unmittel-

bar am Scincitraub S3ie bie

anbern Motionen, fo bat and)

'Eeuticblanb bieien Stauen ber Wait-

liebteit geöffnet. 3inmerhin ift l)icr

bem SSerticbnftSlotal ein oorneb-

merer Gboratter geftdjrrt Borten,

ba in bemfetten nur SSein aus*

gefcbenlt Birb.

SSeun man oom Xeutidien

Ipaufe fluffabroärtS Beiter gebt

unb ben mächtigen Stablbom ber

fcodiöfeit »on bie Cteujot hinter

lieh bat, fo beberrfdlt ein iebr

auftaUenber, rotmeiber, runber

lurm baS linle Seineufer, ber

bie nid)t oorbereiteten 2)efud|er

ber anSitcUung antierorbentliih

überrafdu unb interefiiert. Gr

haus Kannneizell.

CU* tlncr photoo-afhSMHn HnCnahflH pan £t Cal- ji»- ln Part*.

fabrtäpnDiHonS ein. Sin ihnwi-

jer Miefe fcheint mit hopf uns

armen aus bent »oben aufju-

taudfen. 3n ber einen §ani

fchtoingt er ben .ffammci unb giebt

iieb babnreb als altgcnnanifdicr

ötott lonar (ber norbiiibe Ibor

ju erleunen. SJiit ber anbern hält

er einen ganjen (Silobus an einem

SBleribiane feft, unb bainit nid

nidit genug, bläft et in einem

SirbelBinb uoei ben SlotiiS na-

fchBtbenbe giguren empor, bie

Sag unb Macht ooritetlen Mm
Gs ift eine lübne flompoption, bie

ftarfen Ginbrud maiht

S3(im mir ben Peucfiuncm

oerlaffen unb unter bene tola

Joche beS GiftelturmtS hiiuej-

febreiten, io ftonen mir olibolb

auf ein grobes, bwhit aitbentfd

ansfebenbeS thebäube GS iit ln

getreue Slaihbilbiing eines nrbeut-

fchen vanfeS, beiien Erigiaol im

ISliafi, unb jtoar in unmittelborrr

3iäbe beS mtraeburger Sinniitts.

ru fueben ift. Irr Gliaffer ®er-

brauct (hruter bat baS beribmle

$auS «ammerjelljumSiob«

feines Qberfleofafte# hi« W
fteHt. Sie .aitbeutfchen', w
man im Glia6 j« «» »W
Berten jtoar meift »ersieh«, roh

ein paar schritte weiter }» gebet,

bis ein neuer, faft iiecfühctruruocc »iiBiicuuny «HB»»»™»'«) big etn neuer, Tau iiiMiw

Uberrafebt unb interefüert. Gr
t , ,„Ba,itredten thebäubt beSöünieGibil «»(•"«'•

liegt leibet nicht unmittelbar am »Soffer, aber oertat lieb bod) bau hinter bem langg
'jjiüiidiener

2patenbron ats-

«-in Wfluiwr!. iiiiin lann loaar rutna beim unter bicfem -für nie n
.7- «.rfÄittiüinälwfofort a\i ein maritimes ©aumert. ®tan lann joflar rufjig

jagen, baft er ba« maritimitc ©cbäube ber ^udfttHunQ ift.

lic Bc^ifiabrtsgcbäube Gnglaub« unb 9iorbameriIag unb ba*

ber frannöfifdjen aKcifaßerieg «Diaritimefi, mcl^e bic unmittelbare

'Jiadjbari^aft bilben, fmfen neben bem (Surbaucner £cud)tturm,

ben bie 2täbte Hamburg unb ©remen ^ier mit einiger 3rrcif)cit

na«fjgebilbctl)aben tförm-

lid) in ben ©oben, ^iem«

lieb teert oben am^nrme,
oon beffen Jpö^c an-

abcnblirti einer berftärf-

ften Stbcinmcrfer, bic

es bisher in ber ©eit

giebt , feine Strablen

weit über bieShiäftcIIung

bin entfenbet , ftbmcbt

an Retten ein ÜRctiung«*

fabn, ber loirtlitb ge-

bient buben ioH 3»
ber $i>be be« erften

stodmerfeg Rieben ficb

gut gemalte ^cerlanb-

febaften, beren träftige«

©lau üoit beiter beto-

ratiDer ©irfung ift, um
ba£ gaitje öcbiiubt.

iMutfi ber Unterbau, and

Welchem ber üeudjtturm

aufiteigt, ift fe^r gc-

fdimaduoll mit mari

timem 3cbinud gejiert.

Ucber bem nichtigen «intr thotonriphlliJun

bau hinter btm iangge|trcaccn

brnn unter birfrm Surmc uurb gjuncbrntt ? P°««»””
gefchcnlt. Gs ift febr hemerlrnSmcrt, bal

“
recht ungfinftig gtlegrne fiofal burdii

bte ^'^ i
t

“j”*
6t,|cii

riebttmg einer groben gebeeften »nae A
it

feines Stoffes baS »ublifum ftarter au»«b» «'• t,e

Dolleren Solale auf bet 3nnenfttte brs
jgp*

bräu* brauchen wirm
am .ruffiW« 6“*'

fchul”, an b« M*
fdpen Sädnn »«*“

bem iebr suridjeHi*

nen »an pan S- 1“

Dorhbrrsugrh». “! >’

einem b«Ufch« j«
brrtan S«

S‘l

ber (einen aterm M
nnb beb äuB«l *

llafrtfcbPornthm"»''

wenig
iangrurtlr«

w

als fflaicbinmll«
11' *

sffägj

e"hdcita«*«5|*

bie flärfite

Wf bttÄ
fteflung

,

Das .Spatenbräu
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Xanebcn futb Wer bie (Sr^eugnifTe

be« beutfdten 'Bcrfjcugmafc^incn-

bau« vereinigt.

©länjcnb auef) für ba« Auge

be« Saicn ift fdjon jttyt bie beutfdje

Riafcfjincnabteilung in ber allge-

meinen :paQe. #ier befinbet fid» aud)

ber berühmte §cbcfrabn ber Sirma

tflohr in ©erlin, ber fid) Don einem

bo^en ftfteinbar fdjmad)en Cifengc*

rüfle berabläßt, um mit mahrcr ®l<-

ganj Cifenftüdc Don SO t Wcmidit

in bie §öhe ju heben. Seit jcdi«

Alonaten fd)on ift biefer Slictenlratjn

in Xhätigfeit itnb förbert jum Cr-

ftaunen ber ftranjofen ßaften, mie

fie in ftranfreid) nod) nicma!« Don

einem Jhrabne bemältigt mürben.

Jöon hier au« burchqucren mir
bie ber ßanbmirtfdjaft 3Ugefallene

ehemalige Rtofd)incnhallc, folgen

auf bem bemeglidfen Xrottoir ber

Suenue be la Rlottc-Riqnct bi« $ur

ßefe ber Snüaliben-Cjplanabc unb
treten bort in bie beutfdjc Abtei-
lung für ba« ßunftgemerbe ein.

Gebäude der deutschen Kunstgewcrbeausstellung.

Q»tf) dner pb©tojrapl>ir<bt»i Hofnabnu *on 0* Catfr« Jan. In Pari*.

Aud) ^ier bat fid) Xeutfchlanb einen

Meinen Sonberbau mit einem malc-
rifeben Xurm unb einem at« SBctier»

babn bienenben golbenen Abler gc-

leiftet. Xa biefer SBau neben SScr-
!en ber Uhrmatfjeret unb ber Wölb-
fdjmiebcfunft auch fird)licf)c (Geräte

enthält, fo bat er bie (form einer

Meinen, au« allerlei minfligcn S*'a-

Dellen jufammengcfc&ten Äirdjc er-

halten. Xeutfchlanb bat aber feine

funftgcmcrblidje Straft meniger in

biefem Sonberbau at« in bem allge-

meinen Wcbäubc ber Cfplanabc ent-

faltet. Xa« beutfdje Stunftgemerbc

ftebt icbcnfaH« in i*ari« ebenio grofj

ba mic berbeutfd)CÜWafcbincnbau unb
bie beutjdjcn Cleftricitätflmcrfe. —
Xa« '-öebaucrlicbftc an ber ganzen

Aufteilung ift öielleidjt ber Umftanb,
baßba«, ma« hier an berrlidiem 3im-
merfebmutf jeber Art oereinigt unb
mit DoÜenbctcm Wcfcbmadaufgeftettt

worben ift, nid)t länger al« fecfyB

SMonatc jiifammcnbleiben barf.

$ari«. ^eftr ^ogt.

Die totale Sonnenfinsternis am 28. ffiai. ää,
D er für eint« beftimmten Ctt 6er Itrbobcrflärfic (c$r fellenc Unruhe. Jeber empfanb baS Sebüq'ni«, (eine Srnpfmbungcn

Setänng einer oolliiänbigen Serfinflening ber Sonne burd) ben Umfietienbcn mitjuleilen, wob ein biimpici Söraujen, Mjnlid)
ben Aconb mirb am 28. Riai b. 3- auf «incr 75 bi« 80 km breiten bem bc« fernen Ricerc« nad) einem Sturme, erzeugte. Xa«
,jjt>ne Hchtbar fein, bie fid) in Curopa Don bem Stäbtchen Coar bumDfc ©eräufd) mürbe immer ftärfer unb ftärfer, je fdjmäler
mt wr Jtü)*x Portugal« bi« nad) Alicante an ber TOtelmecrfüfte bie Sonnenfichcl erfebien. Cnblid) oerfdimanb fie, Xunfelbcit
gpamettf erftredt Xic Xauer ber oöUigen Sßerfinfterung ber folgte ber £ette unb ein gänjlitbc« Scfjmcigen ber ganzen «oif«-
öonue beträgt auf biefer Strerfc burdjfcbuittlid) nur 1 Rliftute menge bcjcidmctc bie ^bafc ber Xotalität — fo fdjarf, mie c«

iwa?
# tn

'v
Illltr

-»äbreub biefe« furzen 3eitraumc« 3eigt fid) eine burd) nufere llbrcn gefdjafa. Aud) in ber Stift bcrrfrf>tc tiefe Stille:
^qajemung, bie überhaupt nur bei totalen Sonncnfinftcrniffcn bie SBögcl batten aufgebört ju fingen. Rad) einer feierlichen

*ann Un
^ ^ll ^cwn '^c°l5at^*unÜ be«balb jablreidjc Erwartung oou ungefähr ,>toei Riinutcn begrüßten einftimmige

nniienjd)aftlid)c (irDcbitionen auögcfanbt mnrbeit. Cs ift bie« unb unrniÖfitrlicbc AuSbrüdjc ber Jrcube unb tofenbe« SBcifail-
me öounencorona, ein leuditenber Strablenfran.s um bie Der- flatfchcn ba« AHebererfdjeinen ber erften Soiincnftrahlcn. Xcr
Ttn}crte «oitncnfcbeibc, bcffenfitcht bie Xunfelbcit, mclcfie aisbann utclandiolifd)eu, bureb unbeftimratc (Gefühle brrüt)rgcrufcnen
au? per Crbobcrfläcbc lagert, mit einem bö^ft eigentümlichen Stimmung folgte eiue lebhafte, aufrichtige Jrcube, beren Au«-
® <

r
tlne

. .
Uebcrhaupt geboren totale Sonncnfinftcrniffe bruch,surücf\u halten ober^u mäBigcn, nicutanb in bcu Sinn fam.“

n 9rrBnrUgitcn Raturerfcheiuungcn, unb c« ift leicht 3U be- Xa« Ucbermältigcnbc be« Cinbrude« einer totalen Sonncn-
1,1 b5 ^ öct WntDiffcnheit unb be« Aber-

. finfterni« ift aber eben nur auf bie fchmalc 3»ne bn Xotalität bc-

?fm n ?? sc^rc(*cn erregten. Cinc SBoritcHung Don febränft, aufjcrbalb berfelben, mo nur ein Xcil ber Sonncnfcbcibc
teten vrinbrud einer totalen Soitncnfinftcmi« auf eine große oomSDlonb bebedt mirb, ift oon jener ÖSrojjartigfcit nidjt« mahr-

1840
C

^!°^v j°^9c^c Scbilberung Arago« au« bem 5ahrc iuncbmeu, fonbem nur cinc^crbunfclungbeS Xage«lid)tcd, je nach-

-v
.J'

1* oamaliflc connenfinfterui« mar für ba« fübliic betn bie Sonnenfdjeibe mehr ober meniger oerbedt mirb. Seiber

adit!

1 r

v IiV?'
Unö ^Cr Trait 5ÖHfth« Aftronom mar jur 33cob» Sonucnfinfterni« am 28. SWai erftredt nd) bie 3one ber Xotalität in

-hMifc»* ~;r -

nat^ flercift. Cr erzählt:
ff
Xie Curopa mie ermähnt burd) SDanicn, aber fic reicht gegen A?eftcn

jT -

e cr ooniterni« nahte. Wegen 20000 ÜRcufd)cn betra^teten über bcu Atlantifdfcn Dcean nad) 'Rorbamcrifa unb oftmärt«

Wfiürn
n

?
C

fH?
lC m

-
^*Cr ’^0nö 9c^altc,,c ®läfcr ba« ftrablenbc über Algier unb Rorbafrifa bi« nach Cbcrägt)pfcit. Jie ameri-

icir mit

t'C

* J
,,T a^u

jJ
>^aucm ®ninbe erfchien. .staunt hatten fanifdjen Aftronomcn merben bic Crfthcinung im Sübcn ber

fdinitt A
tfC

s»
^crnro^r£n l’fflatmcn, ben Meinen Au«- söcreiuigten Staaten beobachten, franjöfifcftc bagegen in Algier,

niüchfurpa flu a *• f Dn,te JDabriiinebmen, al« ein Am bequemften erreichbar für SBcmohner Rüttelcuropa«
,
mclchc

Auren ä 9 k
*' e *n

-
®em^ QU® 20000 Derfd)icbcncu bie Crfdicinung fehen mollcn, ift natürlid) Spanien, unb in ber

Aei>&{i[fih

n J,u,&®ab
' fpir nur um menige Sefunbeu ben Xbat ftnb au^cr bett miffenfd)aftlid)cn Cjpebitionen aud) SHeifc-

ntrtc Aitri
1901 0or“u3 Öcö,cj

c,t Waren, mcld)e 20(MX) improoi- gefcüfchaftcn öon Rcugicrigcn jufammengetreten, melic ba«

^
*'CrCn ^fr ® cr

1
u^ öie« mar, mit bloßen großartige Raturfcbaufpicl in Spanien fehen mollcn. 3” RMttcl-

lebbaftc Söu ~2
Cn

’ 9?eugicrbe, Aktteifer unb ber europa merben nur 0,7 bi« 0,6 be« Sonncnöur^mcfferSüerfinftcrt,

fäien bas
0,1 on^crtn

3UDorfommcn ju laffen, unb ^mar beginnt nad) Riittclcuropäifchcr 3*** ftinfterni« in

«aacioöhn[irf

rre~^e
•

'^
u ^Q^cn ' ^em natürlichen Sehen eine Straßburg nadjmittag« um 3 Uhr 58 SRinutcn, in Rlündjcn um

biefem i
C<

t!J

r

i
C “nb ^ urc

h^inngenbe Straft 311 geben. 4 Uhr .’t 'JWinuten, in Jranffurt a. Ri. um :i Uhr 58 Riinnten,

'^crcbtninbrii'
Ic*c

5U denjenigen, mcldje bem Dölligen in .'pamburg um 3 Uhr 56 Riinutcn, in Berlin uui 4 Uhr

'n der fiaihii

C

?
c

?
nnc oorbergingen, bemerften mir 1 SRinutc, in XreSbett um 4 Uhr 2 Riinutcn, in Stünigeberg

diente AU v ^Ü^Qucr ma« eine Crmäbnung um 4 Uhr 4 Riinutcn. Sehen mir nun 311 , ma« bie Aftronomen,

rebuiiert auf m i* * f onnc
' ®*f einen fchmalen Streifen bie fidi in ber ßone ber Xotalität auffteUcn merben, in ben

toerfen Bbi«
n Cr

I ^.0^.onl ü
ur c ’ ri flcfchmächtc« ßid)t anbcrtbalb Riinuten, mäbrenb bereu bic Sonne oöllig Don ber

9 nn, bemdchtigte fich bc« ^ublifum« eine gemiffc Rionbfcheibc bebedt ift, 3U beobachten gebenfen.
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Sie jchoii erwähnt, jeigt iidj Währenb bicfcr furzen 3«it«

fpanne ring« um bie fdiwarze Wonbfcheihe rin leud)icnber Strah-

lenkranz, welcher brr Bonn* öitgefjört unb bcn bezeicbncnben 92amen

„Corona* ftronc, Shranji führt. ^aupifädjlidj um biefc Corona zu

unterfudjen, ftnb bie wiffenfchaftlichcn Crpebitionen auSgeruftet

worben, unb jmar mit photographischen unb fpeftroflopifchen $n«

ftrumenten. Tie Corona iit nämlich nur währenb beS Cur,zen ,Heit«

raume« brr totalen Berfinfterung brr rönne iidjtbar unb aufccrbem

niemals; bazu bietet fic Crfcheinungen bar, bie Ijödtit fonberbar

ftnb unb bis jept nodj nirftt geniigenb rrflärt werben tonnten, $u«
näcfift ifr bie Korona nicht regelmäßig runb unb ftrahltg, fonbern in

ihren äußeren Umriffen fepr uiiregclmä&ig, an gewiffen Stellen

Zeigen ftrf» fehr lange belle Strahlen, an anberen fehlen biefelben

gänzlich. 'fludj flehen bie Strahlen nicht fenfrccht auf bem Sonnen»
umfange, fonbern manche finb fdträg, ja bisweilen fehen bic»

fclben wie Äometenfd)Weife aus. Taß man es mit (Mebilben ju

tbun hat, bie nef) wirtlich in ber9fäfje ber Sonne befinben, bar«

über tann gar fein Zweifel fein.

Um fo merfwürbiger ift aber bie grofje Sänge einzelner t>on

biefen Strahlen, bie in gewiffen ftäßen über 1 (XtOOOO km be-

trägt. Bewegungen hat man an biefen Strahlen nicht wahr«

nehmen lönnen, allein bei jeber SonnenfinfterniS zeigen »ich

anberc Strahlen, fo baß biefelben thatiächltch fehr oeränbcrlichc

Öehtlbe fein muffen, illucf) weiß man nichts Näheres über bic

feine, leuchtenbc Materie, aus ber unb in ber bic Strahlen auf«

fchieften. Wan nimmt an, baß bieie Warcrie ben äufjerften Teil
ber Sonnenumbüriung bilbet, unb als folcbe mufj fte aufjer-

orbentlid) fein fein, unDcrglcidjlich feiner unb biinner als unfere

Sufthüüe. Tabei üt biefc Sonncnatmofphäre, wie baS Spcftro«

ffop beWeift, fclbftleuchtcnb, alfo glüpenb, unb ihr Sicht ift eS
eben, welches wäprcnb ber Totalität bie feltfamc Crlcud)tung
ber Crbobetflärffc unb ber Crbatmofphäre hcroorruft.

SHtt $ilfc beS Spcltroffops hat man ^ubem in bem Corona-
lichte ein gliihenbeS Was entbedt, welches fonft nirgcnbwo oor«
tommt unb baS aus biefem Wninbe ben 92amett Helium Tober

Sonnenftoffi erhielt. Taft ein Teil ber Corona aus einer ftöchjt

feinen, glübenben, gasartigen Waterie beftcht, barüber fann alfo
fein Zweifel fein; aber baS Speftroffop hot auch gezeigt, helft

innerhalb tiefer Waffe Sonnenlidjt ^urödgcfhrahlt wirb, wahr«
fchcinlich Don flcincn Körperchen. Wchrcrc Vlftronomeu haben
beshalb bie Vermutung auSgefprochcn, biefc Körperchen tönnten
Wetcore fein, bie in unzählbaren Scharen ftd) in ber 'Jläbe ber
Sonne bewegen unb auf beren Cbcrfläcfte bcrabftürjen. Tiefe
Scrmuiuitg ift nicht unbegrünbet, betm wir haben guten Wrunb
iu bc* Annahme, baft jahllofe Wcteorc, Sternfdjnuppcn unb
Wctcoritcn unaufhörlich auf bie Sonne ftürjen; ja julept Wirb
es mit ben Planeten auch nidit nnberi fern unb fit werben ber«
einft auf ber Sonne ihr Citbc finben. Tie langen Strahlen unb
rchweife, Welche bic Corona zeigt, tonnen auf obige Seife freilich
niefjt erllärt werbe«, unb man weiß, wie gejagt, jur 3eit überhaupt

nicht, WaS man auS ihnen machen foH. Sinb eS iSe&ilöe, b« Ban

ber Sonne fort in ben Seitraum gefchleubert werben ober »otty.

bie auf bie Sonne h«abitürjen? Seite Änfichten haben Bernd
Cinige Slftronomen meinen, baß bie Sonne Teile ihm oberton

Schichten in ben ©eltraum fdjleubert, gleich ungeheuren Satetn

ober glühenben WaSftrömcu, beren Waterie aber halb wieler ori

bic Sonne herabftürjt: anberc möd)ten in ben gefrümmten 3tta$kn

ber Sonnencorona wirtliche Hometenfcfttteife erfennen, fu baj

man annehmen müßte, eS feien Homeien, bie auf bie Scan
ftür.zten. Tiefe Wcimmg bat manche* für fidj, auch bat s«r

Währenb totaler Sonncnfinftcrniffc in ber That Romtfrci iz

ber 9iähc ber Sonne gefehen, oon beneu man webei vorher,

noch nachher eine Spur bemerfte. Sonach lönnen niele folget

Weftirne nahe an bic Sonnt heranlommen unb felbft aut

ftür.zen, ohne baß Wir etwas baoon Wahmchmen. Ilm in aüa

biefen fragen flarer ju fehen, finb genaue larfteünngeit bei

iJluSfchenS ber Corona oon größter ©idjtißleit; foii&e aber !ana

nur bic Bhntographie liefern, unb beshalb finb alle Crcetmonca

jur Beobachtung ber totalen ffinjlertriS oora 28w 2Rai mit pbKiv

graphifchen flpparatcn zur Aufnahme ber Scmnencoronc an^

gerüftet. Cinige berfelbcn finb barauf eingerichtet, in rafiter

golge eine 5Heihe Don ©ilberu ber inneren Teile ber Germ

nahe an ber Sonnenobcrflädje zu liefern; enbert feilen buruj

längere Cyponierung bic gefamte ?luebehnung ber Corona in

weiteren Cntfernungen Don ber Sonne wiebergeben. twblcÄ

werben bie Dcrfchiebcnüen fpcftroifopifchen Apparate in ämki«

bung gebracht, um zu prüfen, weicht Stoffe außer lern obenge-

nannten jpelium in ber Corona leuchten, Dicllcicht audi, nmja

entfeheibeu, ob bie Corona fich mit ber Sonne um beren 'Sdnebub!

ober nicht. Wchrere ?lftronomcn werben auch ^hotographi« tes

Rimmels rings um bie Sonne aufnehmen, um einem etnm pk-

hanbenen, noch unbefannten ©laneten auf bie Spur ju lcrnina

fWoch eine merfwürbige Crfcheinung iit bei totalen Sonaer-

finfterniffen gefehen worben, unb möglidjctweiie wirb ne biefd

Wal wicber auftreten. Cinige ^lugenblicfe, ehe ber lefcte 'onsa«

ftrahl Dcrfchwinbet, unb cbenfo cinige Scfunben, nadjbcm #«

erftc Strahl ber Sonne wieber ficfjtbar geworben, fiefit man er

bem Crbboben helle unb bunflc Streifen mit großer $«4»efligCri

bahinziehen, mcift oon Seiten nach Cftcn. Cin Beobachter rer-

gleicht fic mit bem Snblid, ber fich barbietet, wenn bie StreW«

ber Sonne oon einer bewegten Saffcrflächc sunicfgcitriblt werben

unb auf eine Sanb ober Tccfe fallen. Cin anberer Beobaoin

befdtreibt bic Crfdjctnung als Sdjattcn unb jicllt jtltden, b«

hinteretiianber herjagten, unb zwar feien bie Scharten ttiteTff.

teils gelb, blau unb grau gewefen. Bei ber totalen sonsa*

finfternis Don lftol fah ein Beobachter, ber eigeitl iwh

Schatten auSfchaute, baß biefelben rt<h wie bie Speien»»

iRabes ju brehen fehienen. BicHeicht gelingt eS, o» il,:1

ähnliche Schotten zu fehen unb Wenaucrcs über ihte ®CMIP>9

unb ihre Urfa^e zu ermitteln, &

J«
Wilucbntt ^ahresausftfllung Don 18‘JT fiel ben «dudiern ali** bebeutfame »enening auf, bah bie freie, an feinerlei cHebrauchi-

zmea ciebunbene »unft bem Äunfibaubwecte eine (ftfe be« toeiien Baue«
etnger.iumt batte, l'til autem ötunbe burfte biefes ben flufprurt)mam eTbebcn; patte fich bo<b aue ben oereinzeltrn Anfänge« unb
Bfltrchmgen ber Dorhcrcie-iangenen Cfabre eine aemeinfawte Äiditnna
entnufelL Ätdit ohne Borciejchichte
ftetlid». Ter ^Inftofj zu ber neuen
TetoraiioNSmeije war oon irnglanb
ousgrßangen, ba-> frinerieite miebet
ftarf unter japaniictirni Cinfluft iianb.
Tie moberiieit Wobei, Tapeten jc.

hießen Aunddjft „eitfllijcpe“. Vtber eben
bie erwähnte VluSftellung bewies, taß
Wir e« hier nicht mit einer iertig Don
auemärtö bejpgeneit Wöbe, fonbern
mit einem lebensfähigen Reim zu tbun
hatten, ber in unterem Boten Snr-
jel neicfelageu hatte unb ein Inüttflc«
«ebriben oerfprach. SBie in C«g-
lanb, waren auch bei uns bieStunftler
Dem söanbtDer! wieber näher getreten.

CDoderncs Kunstgewerb*.
QttMroA w^“r-

Hli« R»Oä*

Sn »irtlioun ß. Dbrifi baHr th «Irtln für

etnaerichtei, ber Waler unb ÄunüjdiriftfteUer V-

unb tßerate entworfen, bet Üaubjchaftontaler ydiniM ' 8 ^
tformeu unb Sdimuct für Tpongefahe 0cfMfn;
sJcamen, beren Träger fiep hi« baptn nur mtt Bmiel,

at

heibatlqt hatten, geboren teilbem jumleil auch unfetrm S»BTMe»w

mobVmeuilitcbtungtrflMn Vv**mobeznen itinw»«« **?*
(h ,

eine öruppe uon
u
" j.,

roerbetresbenbrn juiiunniftL _

^tg. 1. Ci»*.

beabfichtigten, »ar. in »hv* . jj,

»*•
Aflne Weräte na* OUS 11*11”'

,„,14 »aMtgniJW£5
i

>= :

Zuiuhreu, ti

in gebiegener ^r-
aui|tenuÄw>«^S r
taufölofal «nb iritbe«

fommm, unb bk uw
fi<h rafcb an^rtwj« ^ ^

JlSS-Vi«*
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Hredfnzschrjnk.

tint frfbrugewirfte SRo-
fofotaprie fann, jfbr« in
ielnrr Vtrt, DoSenbrt fdwn
fein; wir werten nidjt

aufbören, une on gutta
altrn SBerffn $u rrfrciien.

Aber weil jebe blffcr Stil-
oiicn cl« brr befonbrre
Auöbrud einer beftimm-
fen Kultur unb if>rf«

bfjonberen Sctiönhritö-
ibcate* ba« CrgfbulS
einer »ritje oon tertjni-

ftben, äftbrliftben unb ge*
früfetiaf »lieben SorauS-
fffeurigen ift, weldie ihre
(Beltung für unb oerloren
halten, infiffen wir, wenn
uns ein lebenslange*
i’iarfiabnien nicht befrir-
bigt, nad) Auabruds-
formen fud)en, bie ben
Sebenogewotinheiten uub
Anforberungm nuferer
3eit beffer entfpredren.

Unfere Habe ift im
iiaufe bet ^eit beweg-
licher unb leichter ge-
worben; unierc Büffet«
brauchen feine mäßigen
Stern trüge, reine $runf-
fehüffeln Dom Turdjmeffer
unfere ©üd>cr finb mehrS SHE 4# tragen, nnferr «ud>cr finb meift

SSS!rrR
'C
5°lWn ‘rn

f
unö «“* bifff« Ibatfachen leiten fich bie

uufminfocn Jonneit unfere» neuen SRobiliares ab.

WOl «tarn t>on SHiemerf*«,*, au« ton»»wrjWM btt „Sejrfuljten SArtMthit“*: bi« Sei-
«troart, rin» »ifiiW ous^iAmiini, |rt,ionfe SäulenMnt Sie neraje Birne B&btt b,r. B4*et »on
fj“

b“'r ®ttü
.'J“6 »« *ufu<*me »on allerlei du».
Stfiwwit. öeioutaM «[6411* rrfnn&en

uritrOn i^l
,on

S'
,
^l

a8
,' b<r I« erfüllen ben

«4»rita8li<6ra 3l»e4 ioldjer «inbet: Me »rettet Mt
in traftigen uub bort arojiöien

"fr M“ "™ «ä*erj*nl»[ tat, »on

KE«, 4™»* ieidjtet Botm. Xet
«BtetSe Stu Ifi: Xn*e unb Stybanf »unlei*, tonn

<['(«34*« tut «llanlen il
‘ Xi, oberen

q JJ?“«'* “»» Olefe* «uffttebrn, Mt ju-
"‘i* »&eu ift in ten Seil«.SS ‘fr-Si'«4* f,,n jnrnttttelente Slnir oms.

«rtriWt. Xot (Steffl |[| „on |*Snem §o!j unt total.

loler Arbeit. 31

größer unb fchmud*
iofer bie Jyiucheit

finb, befto beffer
mug natürlichMa-
terial unb ©ebaiit*

lungfein;benn fei-

ne auigeflrbteiBrr *

jieruug Icdt hier
etwaige fehler int

jjolj ober (enft

ben iölirf Don einer

imooDfom menen
Stiirtxab. Tarum
fteben aber aud)
biefe Arbeiten fo

hoch über ber

Waffcnprobuftton
ber fyabrifen, bie

obue befonbere

Sorgfalt für ba«
einjelne Stüd im
Üjetlfampf umben
billigften 'JSretS

ScböubeitunbSJia*
terial nur ^u oft

Bcmachlaffigen.

Tie Stühle
(^figur 4) haben
oft bequem ge«

fthroeifteSiftcf. unb
Armlehnen, eine

ichräg nad? rüd-
«fig. 3. Bilchertchunk.

* Wua4<n
f TOariBriltaUoCap.

/ig. 4. flrmsiuhl.

wart» oerlaufenje Seifte unter bem ci& erhöht ben (finbrud ber Jrnn-
ftthigreit. Tic Tcfdie erlauben weniger Abänberuna alö anbere Wdbei
ba heer bte praftiid)e 'Jfotwenbigleit bie Jyorm in ziemlich enge «renxen

feht. immerhin gewinnt ber Tifch ifrignc burch bie
«ogenltnifn feiner Sdtenbretter unb bic etwa» nad)
fluten gerichtete Stellung ber f*rüge fowohl au eleganter
,Tomt wie aud) an thatfächltdier Stanbiefiigfeit.

Tie ©egnet ber „'JJtoberne" werfen ihr ju erowe
«öinfur unb biiarre Saunen oor. — Unb in brr ihat,

'SH ncurn * i<^tl,n8 «n Uebertreibungen;
im ©eftreben, bem Älthergebrathten au« bem liöege
xu gehen, gerät mancher auf fünftliche Um- unb
Abwege. Toch ift fchon eiue ftattlidjf Augabl reifer,
auch bon Anhängern ber älteren SRidjtung anerfannter
Seiftungen entftanbeu.

Sin gefunber »ern, ehrliche Sollen unb tüchtignS
Äömien ileden in reichem aJtajj in unferm jungen
Sfunfthonbwetf; waS echt unb frarf baroii ift, wirb
]tcb xiclficher weiterentwicfelu unb noch manchen bc-
friebigen, ber heute ob einzelner olliufcder Triebe
Dieüficbt bebcnflid; ben Stopf Rüttelt

tSraun.

(Schiui.)

3m CUasserwinhel.
Roman von CQ. F^citnburg.

naOtdruA vtrborin.
HU* Rtdnt vortxbaCUn.

6TJS1TÜ 9;
8tn ai>X U6r ,",n 4n®ei^a^läfeiet tetiRoiet

1

«
’1
bt® 1«ngcttttcitcii «(«tteifcs uxgen beoleittt n nc

nad> .Ä'nW'
hw eU^ f

Q 9‘ b“3 i«n«e fMabdicit uni

r ,
r

nc '^rm cl11 »«mg fcfltt, unt Sonn ift fo »iel liebend»«Net aeiootbtn alg WmttT, „i*, „«fr, aiobtrt?-

b*ÄrÄo'tt^' f0fl '1,n9 ' Bi' (i " -ßä

5« M f*e b««<* obtnb au*,« fobi

ftcnb ihr Aont|
,^

cn
V
ntcr ^cm ftra^Ienben ^auiti

uh* ÜSonoen
0
alämenbeT«^

in 00,14 6c64W8«r Sülle, mil

fmjftnt» im-ufH.fc/
h*!* ^ 1,0en u,lb (6*tnb; uon bem »et*

M ift e’btn los ra t'" t-

U9 Um btn ®(“nb («<«« £put iticfjc.

•« uttb UZ'
&
e±!z tu,\"^ a fort

’ - bri"0t o“tä
bo& bu bi* bototif omvift l'"»

er0Uä — cin ^ntnrncr, (foa,

k
"^ für

*ti6 ÖOt ‘'

f%t ftt, »enn tt°Meffffll'orf"ia
l>,I

f
tou,lbe^, «ctuö^ntitf»

SttOen n«, il!

l
' ““f tDie *<« fitantcr, btffenmon bttu^' ®« «Seiten

fl
e[,(n ff» W»c i9"„b

1

bahin; er beginnt ju fürcf)ti*n, bo§ er fie ernfilic^ verlebt hot;
unb ba iffij ifjm ouf einmal

,
als fchludjic fic icife.

„'ilbcr ISon," fagt er cridjrodcn, „ich »oßte bich hoch nicht
franfeit! Oaft ihn eben nicht gemocht, unb beö SRenfcfjen
Sille ift fein Himmelreich. 9to,

-
er flobft ihr bie Schulter ein

bißchen, „immer Sbopf hoch« ®«h mol, eigentlich ift es mit
I uns gar nicht fo fdjled)t geworben, wie ti eine 3citlong ben

[

Slnfdjein hatte, uttb wenn e3 bir nicht über wirb, fo als fünftes
JRab mitjulaufen, unfercincn gebt’s ja nidjts an. iöerforgen
tbut bidj Tante iöalbauf jcbenfaCtS, baüon bin idj überzeugt;

I nur um eins bitte ich bich faßt nicht auf ben ßarl herein,

er ift^och — ift hoch ein großer fiuntb!
-

3te fieht ihn erftnunt an.

„Stuf Äarl falle ich gewiß nicht herein, iw übrigen rebeft
1 bu baffer, wie eben bie SJtänner reben, bie ba meinen, ohne fic

geht’S nicht in ber 5föelt. 3th wenigftcnS fühle mid) bitrchauS

nicht als fünftes fRab, baS farnt ich fdjwören."

„9to, wart’ nur, wenn Slforth eine 3rau nimmt, bann Wirb
bir bas Gicfüfjl fchon hämmern.*

„Tann werbe ich Tante ja bflegen in ber Qtßa brüben,

nnb Wir beibe wißen rießg ctcl tfjun; bu ahnft gar nicht, WaS
Wir uns alles Dorgcnotnmcn haben,* oerlcibigt fie fich-
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„ßann’S mir fdfon oorftcHen; übrigens, Goa, bafe (Dtobame
|

btdj ^eut' obenb fortgclaffen hat — icf> wollt* Dörfern nicht*
j

fagen, aber baS tft mir boefe fc^lcier^aft!"

„Tu f)Q ft Wohl nic^t gehört, wie td) Tont) üorbin erzählte,

bafe SRorip üerrcift ift unb Tante ©albauf mit bem Kleinen

bei Karl Söeihnacfet feiert? Karl nnmlicfe ift Iran? unb lonnte

nicht herlommcn."

„SRorip uerreift? SSeihnaefet? Tie fcauSunle?" ruft er

erftaunt au*.

Sie nieft. „3®» aüe Seit wunbert fi<b unb alle SSctt •—
;

baruntcr oerftclie id) unfer $aui - meint, er bringt eine »raut

beim, als 2lkihnad)t*gai>e für bie SDhrtttr*

„Sld) fo," tagt er ärgerlich, „nun, fo mufet’S ja fommen!"
;

„freilich, JRobert. 'Ra, Wüte fRacht!"

Unb Goa gebt burd) bie Pforte bc* „SBafferwtnfelS“. TaS
|

$ierrcnbauS liegt DöHig bunfel; in ber Wefinbcftube fipen bie
|

Beute oergnügt beim »unfdj. 'Sic fteigt bie Treppe empor
unb fuefet ihr Zimmer auf, legt ab unb binbet ficb ba* fefewarje

Taffetfcbürjcben um, ba* fie immer trägt, Wenn fie in ber

©irifcfeaft nicht* mehr $u febaffett hat; fie weife nicht recht
j

mehr, wa* anfangen, um ficb ihrer Webanfen ju erweferen.
j

Gnblitfe gebt fie hinüber in ben Saal, wo bie grofee Tanne
j

ficht; fie will ein toenig Crbnung fdjaffen, benn lieber hat man
bie lange Tafel noch ftehen laffeit oon ber Beutcbefcherung,

unb weil fie ein förmliche* (Brauen b°t oor bem SlHcinfcin,

nimmt fie ben $unb mit, obgleich er fonft oerbannt ift au*
bieten Staunen. „?lcb wa«, e* ift ja SBeibnacfet," fagt fie unb
fttetcfeclt ba* Tier.

Sie trägt eine lädierte »ledtbücfeie, in welcher ein bünner !

gelber £Jacfe*flod brennt; ber fdiwadjc Schein be* JflämmcfeenS I

reicht faum au*, ben weiten 'Jtauni bämmernb ju erhellen, GS I

riecht föftlich ^ter nach Tannen, »fcncrlud)cn unb SÖachSlicht,
|

unb aufgeräumt ift auch bereit*, nur ber $crrfdjaft*tifcfe fteht

Weiß gebetft unb harrt ber Waben, bie ihn morgen fefemüden !

fallen. Iföic ein Traum ber ttinbbcit überfommt c* ba* junge
'

SRäbcfeen, ein wehmütige* Erinnern an bie $eit, als fie noch
j

Wunfcfelos gliicflicfe War, unb eine grofee Sebnfucfet nach ihrer

®totter erfaßt fie. Sie weife, ibr gegenüber fönnte fie ba* £erj
riidbaltlo* auSfdmtten, befreien oon feit fahren febon erbulbctcr
Cual, ber Cual, bie ficb in ber leptcn 3*it oerfefeärft hat bi*
jur Unerträglicbfeit.

^ Sic Ibicbt ben 3iJach*ftod au*, taftet Heb bi* hinüber 311m
Sofa unb hoeft ficb in bie »olficr, wie fie als Weine« ftinb ge*

than hat, mit heraufgejogenen ffüfeen. Ter $tmb bat jich neben
nc auf ben Teppich geftredt, er fängt aud) gleich an ju träumen,
gan$ fonberbar, ein fürder halbuntcrbrüdter »laff, ein leifeS, I

freubigeS SBtnfcln hinterher —
. 3fem träumt, bafe fein $err

wieber ba ift, fagt fid) Goa - arme* Tier — e* grämt ficb
I

noch immer!

cic jift unb ftant jtgtn btt Scnfter, bic fanm mtrfbor
IkU« in btt SBnirt fttben. Jfit sinnst« ütbtn jicl)t an ihr
Boriibtr, bi« ja bttftr Stirabe. roo Stöbert ibt notb einmal cor- i

IPlirf, baft fic eia WIÜ4 öericfier|t habt. Ja, ba« bat fit —
|

tin grojtta tölüd, weil fit t« nidpt erfannlt in Unnerftanb unb '

Ibotbtii! Sit ballt ja nid)t gtnmfil, ba6 ba« «liid fo fiiH fo
fd)li*t unb tinfad) ausfebtn Wnnt, fit batte ts iidi ftfitramttn’bct
oorgeftent, mit Ituibttiibtn 3Iugen unb iibttmütigcui üadifn — I

38it t« gtlommtn, bag fit to nun bodj trtannlt, nicife fit nidjt;
unmtrtlicfi faft l)at t« fid) in ibt $>tt,| tingtfibliditn unb flanb
anj einmal beinntn mit tin flammtnbeb ücuditcu, mnnbttbat
btglüdtnb unb fcbmtqtnb jugltid!!

..
l|a

,
,lc ni*‘4 BCtban

,
ma« fit ju jäbtr 'Btmunbtnmg

hätte hmreifecn muffen, wie c* in Romanen bcfctjricbcn wirb •

—

reine $>elbcnthat, feine Weifte*!hat; er batte leinen 2Rcnfd)en ge-
rettet unter Bcbenigcfahr, reine Wrfinbung gemacht, welche bic Seit
tnatemlofeS Wrftaunen oerfepte. Schlicht wie immer war er ieiner
4$tlidit nadigegangen, hotte in ber ©irtidmft gefchafft, für feine

;

Beule geforgt unb war baheim ber gütige fterr, ber lieheüolle I

Sohn, ber treu beforgte »ruber gewefen in einer unfebeinbaren
I

unb borfi fo unenblich iarlfühlenben «rt, bie fic täglich mehr
unb mehr bemmtbern lernte, bi* ihr ganzes Teufen unb Thun
nur nod) cm ctn.vge« ftumtne* Slbbttten war! — Biber ba* hatte 1

er wohl nie gemerft, unb nun war c« 311 ipät! ;

3u fpät — feit ein paar Tagen! »i* bahin war imm
noch bie Hoffnung neben ihr gegangen, oon ba an blieb fit

jurücf, unb bie öbe SRefegnatioii !am baber mit ber beliebten

^tjrafc: 3a, e* hil^ nun mal nicht*, beuge beinen BTacfen,

e* geht ficb ftia unb gleichmä&ig neben mir, bie Sonne feogt

bt«b nicht, ber ‘äBinterfturm faltet bid) nicht, e* ift ^cxbiX

ewiger ^>erbft an bem 3Bcge, ben wir sieben ! (hft n«i
eine ^citlang jufammenwanbem mit Tante ütolbauf, mit bt«

Filter, bem Tobe entgegen, in ber fd)muden $i!Ia brüben. boxn,

wenn Tante gegaugen, ein Wnabenabenb, ben bie ban!krt Str«

ftorbene ihr gönnen wirb, oieDeicbt in ben Räumen, bie üe mit

ihr htwohntc — ! IRobcrt b«t recht: c* ift ja über ad» lh*

warten gut gegangen mit ihr, »ater unb SKutter lönuea bfrabigt

fcblafen; fie traf« bod) noch beifer, al* wenn ber (Batet eine

Stelle für fie in irgenb einem Stifte gefunbeit hätte!

2Rorip Wirb ja immer gut unb freunblich ju ber Pflegerin

feiner SRuttcr bleiben, immer — ba* weife fie. 6r trirb feine

ßinber lehren, fic cbrfurdljtStion 3U behanbeln, unb fie mirb ebr

liebeoolle Tante werben — ! Senn ÜRoripcn* (frau front ift

wirb fie pflegen lommen, unb wenn bic ßinöcr Iranf nnb, eiet-

fall«! Sic wirb ba* fo gern tbun, ein „fftttfteS 9iab
v

!ann

fie nie werben, nie! Sie wirb immer kmiiht fein, 30 rrüper,

|n bdfen!

2Sic fommt c* nur, bafe fie trophein am lieliüen fdirr«

möchte? Tafe ein Schlucfiien fie überlommt, fo trilb unb heti,

wie c* fie lange nid)t padte? Unb in bieiem Sd)lmfr,en übet»

hört fie, bafe üdj Schritte ber Thür nähern, bafe ber

Ieife Inunt unb bafe eine Stimme fragt; „Seib ihr benn hier

im Tunlcln?"

Tann fifelicfet ftcb bic Thür, unb eine grofee öeitalt Mn«'
beweglich ba unb horcht auf ba* leibenfdjaftliche Semen; m
fommt fie taftenb herüber unb bleibt neben bem Sofa ftehen.

„Goa?“

Sie fährt empor.

„Grfdwecfcn Sie nicht, Goa - ich bin’*, iRorip; idi least

eben auriief, fuchte ÜWutter unb — Sic -
“

Gr lügt jept furchtbar, beim er |at bereit* erfahren, l1«

üRabame fid) mit bem ßinbe in Gbarlottenhof befindet, unb bas

Goa hi« ift.

„Tante iöalbauf fuhr nach Ghnrlotteuhof,“ ftannselt Wk

„ unb icfi bad)tc r Sie Würben morgen erft — otrjtiben S:t m
ich ich

— " — fie ladjt ein wenig gejtoungeu auf —
hatte eine gan ,3

fentimcntale 3lnwanblung in meiner ihnifl»““'

id) bachtc an bic ba meine Gltern noch lebten.* m
gleitet uom Sofa, um binauS&ucilen.

„SJobin wollen Sic benn, Goa?"

„3cb benfe. Sie werben hungrig fein nah ber wit«

Steife.
“

„Slhcr gar nicht, Goa! Sie bcnlcn bodi inunet nur *

meinen 2lpP«tit, wenn Sie tnid) feben,* fept er halb oeflpur^

ooll, halb humorifrifcfa hinju, „»in ich benn nedjt einmal

einer anberen 5Rüdüd)t wert? »ergeffen Sie benn gan?.

auch tin jumeift mit profaifeben Tingen befebäftigter 1«*'» ,

aufecr feinem Sliagen nodj ein ba,? »lethe11 '

j

ein wenig hier — ich hohe leinen .{imtger, fo» jjeuK«r

oor brei Stunben noch, an einem oollbeiepten *iö®, •

Weber bie weihnachtlichen ftarpfen noch ber üblicht p^^®
Cb ich etwa* gegeffen habe, weife td) freilich nicht, i®

Gilc, heimjufommen. Tic Sörftcrslcute broben wd^ ‘

höhe Williberten fid) auch nicht fd)lcdit, al* ich olöf“** au ''
,

um mich furjer .^anb ju empfehlen. SSir hatten in
'

bafe fic mid) erft am ^weiten fyciertage wifber jur itattori

foäten. Tie guten iieute fanben c* fo unterWtw, .

ocrfchneiten i)aufe einen öaft ^u haben: bic war 4 age r* .

wie im Sluge oergangen, meinten fie! Unb für mi® ,

Gwiglcitcn in ber uicbrigen Stube mit bcm»ltrf<w[brn
W®“

33alb, au* bem ba* hungrige TBilb tarn, um neb
.pnnK

?lbcr — benfen, überlegen, Ginlcfer halten mit mir, ... •

j

td), Goa, unb ba* ti>at ii.— Uiib ba fam JB *c
. .

w
._

e jBCj )

bcin ewigen Schwanfcn ein Gitbe $u bereiten, bas

unleibltdicii Patron ju machen brohte. 3# I

ich heruntergclaufen, trop Sdjnce unb ÖWaitet#, t®

mehr ertragen!"
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Unfre alte ßeimatfiabt.

H'enn 3« pjt uaften Ijorf» im (Turme

5i* bic ÜTorgengloefe färoang

i Hub ber Dögel crflrs Snfen

Purdj bie ßerrgottsfrühe flang —

ffnfA, trie jeber ron ans beiton

f Selig bann ins .freie f*Iid?r

Pn im irei^cfteiilen Sörfcben,

Unb im Sonntagsftaatc id»!

© mos ba mit bettem Staunen

Unfer frobrr Slirf enttoeft:

JIllc .fenfter. alle Pforten

r «Ärimiimipunben. lanbbcftceft.

I

lPa irir fonfl bie Sdnffleiit trieben.

3$ «nb bu am StTafjenrain,

~ IPicgtcn 34rte Sirfcujmeige

ßiittemb jidj im Sonnenjebein.

Ratten €ngel fic rcrftol?len

StiU rom parabics gebraut,

IPar's ein ftrablenb ßunmclsnuinbcr

Piefcr Ickten .frutilingsnadji?

llub fo fiaiibfit mir unb ftaunten.

feicndglidf, friebcpoll,

„ 8i* ber
3weite <Sru§ tor (ßlorfeu

1

" fjell nnb rein Pom (Turnte fcboU.

© bu goibnes jjeft ber .fefte, —
z Penf’ iib jener ^ugenblnft,

Stcbt ein untergäugli* Äldnjen
feudjtenb mir in ticfjier SnijL

* 2IU bie pielgelicbten Silber

Sringft bu 3af]r für 3abr jnrüif:

Ulorgenfrieton. Sonntagsglorfen,
- Sirfcngrün nnb Kinbcrglüif.

©effneft mir bas Sud? ber 3uacnb,
IPcnbfjt letfe Slatt um Statt,

Unb cs fteigt au* (Tranm unb (Tiefe

jgUteute alte fjeimatftabt.

^rilj pöring

Patt« cinrr Oria'ny.pWt'nijnj von frltj Reift.

Diaitized by Google3 7 O
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Sie ftehcn ba in ber Junfclljcit E»ci einmibcr; er hält ihre

§änbe, bie eiöfatt finb unb gittern. Gine ’ilrt S4»äd)c über*

fommt fie, eine traumhafte 'IRattigfeit, n*ie ber ©anbercr fie

füj)lt, ber ft4 bem ßiele naht norfi fttuncrer ©cinbening. Sie

laufest mit gefenftem Stopfe.

„34 tonnt« nic^l mel)r ertragen,“ rciebcrf)o!i er, „i4 »iH
ja lieber ba« Vlcrgftc trbulben, al« fo »eitcrlcbcn. fBiffen Sie

beim, »arum id) fortlicf oor brei Jagen? 4tor 3h»icn bin i4

babongelaufen, ober triclmefjr oor ftarl« jungen! ©cnit Sie ihn

fügten unb ftreidjcltcn , »ar mir«, al« ob Sie fi4 Don Jag 311

Jag mehr fiineiitlcbtcn in bie Stolle feiner SWutter, Goa. —
weiß, Sic lönneii feinen Utater niciit mehr lieben, aber baft ftinb,

barfjt
r

i4- »irb Sic beftegen, feincttDegcn »erben Sie eine« Jage«
3a! faßen, Goa. Unb am ©cihna4t«obenb, unter bem Siebter*

baura, ba »äre ja bie paffcnbftc Seenerie gctocien für ein

Nuancieren bc« Keinen Schlingel«. — Ja« bätf icf> nicht mit

anfeben tonnen, ba« batte ein Unglüd gegeben, »eiß Qtott! Ja
ging i4 benn eben. Nbcr ba Proben »urbe c« auch niebt beffer,

unb id) febe ein, baß mir »citcr nicht* al« — bid) gtt

bitten - Derjcib', »enn id) mein '-öerfDredjen, ju bir nie »icber

Don Siebe ju reben, brcdie — bid) ju fragen — Ndj, fiehft

bu, id) tonnt « ja benfen, id) Jölpel jept reißt bu beine $&nbe
au« ben meinen *— e« »ar ja audj — c« ift ja jn bumm uon
mir! 34 halt« ja »iffen foQen!“

Unb »ic er fie augenblidlid) frei giebt, fleht fie nod) ein

©cildjen Dor bem rafcb atmenben großen ÜJiann unb mödjtc bie

tiefe Jämmerung burchbriugen mit ihren glücffeligen Nugcn;
bann legt fie langfam beibe Nrmc um feinen Staden.

„Gottlob,“ fagt fic fröhlich, „baß bie Gifcrfu4t bir cnbli4
Sporte gegeben l)ot — »ir »iiren beibe ju iSrunbc gegangen,
»enn « fo »citer geblieben, SKorip, lieber 'iUorip "

„Gua, Goa, »irfli4 bu hätteft — V" G« ift »ie ein

Grlöfungsfdjrei.

„Ji4 lieb — fal*

„Unb bu »einteft Dorl)in —
„Um bid), JWorip!"

„Nd) Goa, Goa,“ ftammett er unb giebt ftc fefter an ftdj,

w »ie fjabc idi mid) jergrämt unb zermürbt um bi4 f4 un all bie

3af)re ber! Unb »ie bann oollcnb« Starl ©it»cr »urbe unb ber
St leine in« $au« tarn — * fährt er fort —

fCV unterbricht ftc ihn, „follt' id) ba« Sfinb^en fdjlecbt

bebanbeln?“

„Stein, nein — bu f>aft taufenbmal recht, Goa, taufenb —
taufenbmal!*

Sie fipen jept eng aneinanber gelehnt in ber ©cifmadit*-
ftube, in all bem gcbeimnUtüoüen, trauten ©eben ber ^eiligen
Sfadit unb ftaunen in fcligcm Schweigen über fid) felbft unb über
ba« Unbegreifliche, bafe fie nicht fdjon längft iid) gefunben unb
au«geiprochcn hohen! G* »ar ja bod) fo einfach, fo »unber-
00H einfach!

„Seit »ann liebft bu mich, Goa?" fragt er jögernb.

„34 »eifj c« nid)t — ich glaube, feit bem Nugcnblid, ba
ich Durfte, ginfenborp bc»crbe fich um mi4. Ja faf) id) bid)
auf einmal üor mir, unb bu blidteft mich an mit fo traurigen
Nugen »ie bamal«, al* bu mich au« meiner tSerlaffenbcit
holtcft. Ja habe ich bid) in Ökbanfcn angclädjclt unb gebaut:
•Vab feine Nngft. Jas fonnteft bu ja freilid) nicht Derfleheit.
Uber auch in ©irflidjfcit haben meine Singen fdion lange (u bir
gciurodicn: 34 liebe bi4! 34 liehe bid)! Unb »ic bu im Kriege
»arg, ba bin id) faft geftorben um bid), SUlorip!“

„34 au4 oor Sefjnfucbt nadi bir, Gua, unb idi hotte c«
mir Dorgeuommeu, bidj 311 fragen am Nbcnb meiner .yeimfehr;
aber »ie i4 eintrat, ba fafjeft bu mit ftarl« Stinb auf bem
^4oB unb mit ginfenborp« ^»unb neben bir, ba fd)»anb aU
meine Hoffnung »icber.“

«« ,
mir

:
— ol« bu jept fortreifteft unb beine

JJcutter fagte: ,Sfun holt er |i4 eine grau*.“
•®i« recht fie hatte! $abc id»« beim nidjt gethan?“
„3a! «ber Herrgott, »0 bleibt beuu Jantc fo lang’?"

ruft Goa unb fpriugt angftooU auf.

. „ r . * J.j
c ®erben ni4t rafrf) fahren fönnen bei bem Mattci«,“

troftci SJlonp, aber er folgt bodi bem jungen Räbchen, ba« jept
pmausetlt, um 2td)t an^ünben ^u taffen in ber ÜiJoIjnftube Sic

I

jipen iid) bann gegenüber ba unten, hohen bie $>änbe uenanPa
gefchlungcn auf ber alten blumengemufterten Jtlüfchbrde iti

Jif4eä unb lauf4cn hinou« in bie 9lad)t.

„Sie »erben bod) fein Unglüd gehabt haben?“ fragt fco.

„N4 nein, iBufie ift juDerläffig. SBiel eher («ante ßarl

fränfer geworben fein.“

„ Sollen »ir nidjt lieber hinfahren, SHorip? 2afi anfpnacB,

fahr’ bu mi4 hinüber!“

„ 2i?cnn bu e« für gut ftältft,“ fagt er atifftchcnb; „ei rit

3»ar 311m jpal«* unb $einebre4en -

„Sie fommen!“ jubelt Goa jept unb eilt himaj. 8cibt

ftehen in ber offenen ,$au«thür, al« ber Sagen m ben etnio:

hält, unb Goa ftür$t h^u. lieber ihr glühenbe« Öendit lafti

bie hellen WlürfStfjränen, al« fic SJiabamc bie £>anb reicht \pa

Slusftcigcn. „0,
gottlob, ba« ihr fommt!“ ruft fic; ®t<

«

aber ba« ftarre blaffe GScfi4t ber alten grau iicfit, oerfhinnt k
Unb 3Habatne geht an ihr ooriiber, ber Xrcppe ju; ihm

Sohn fcheint fie gar nicht ju bemerfen, fie nid! nur. Unb Sie«*

dien, ber Gua ba« Siinb abuimmt, fagt: „2affen SieihTman,

gräulcin, i4 glaube, fic hot Nerger gehabt, «nb eine Stnnbe

lang haben »ir in UHrbcu in ber S4eufc gefeffen, Beil

jum Sdimibt muhte mit ben ißferben. SprcAcn Sie nich mn

fie, »ir haben alle feine Nntioort Don fic gefrtegt
“

Unb al« UJforip ben iBerfud) ina4t unb an ihre ?hür Kipfl,

hat ft4 bie alte grau eingef4loffen unb antwortet mehl.

3n Gfiorlottcuhof feiert man ba« unterbrochene geft Beim.

Ja« igntcrmejso ift rafd) Dergeffen an ber Jaicl, tro bet

Ghompagrter bu4ftäbli4 in Strömen fließt.

GS finb meiften« Herren; nur brei Jamen btr iHublctaß

S4oufpiclertruppe Derf4üncrn ben Slrei« Don Üarl« (Säfte*.

G« ift eine fogenannte S4n»ierc, biefe Inifpe, unb

ber geringften Nrt, unb bem entfprechen au4 hie brei Tana,

ßuerft bie fomifdjc Nlte, gräulein Nften, fchcryptije „fcftyw*

genannt, »eil biefe« quälenbe 2cibcn fie mitunter in ihree

»irfungöDoflfteu Scencn überfällt Sic ift in ber Gigcnfchaft dl

Nnftanböbamc unb 5öcf4üpcrin ihrer heben gifi oon flintnl*

heim mitgerommen, ber erften tragifd)en Sicbbabcrin, bie b
fonber« entjüdenb al« ^hil'hpiuc ©elfer fein foU. gtf» bit P*

barum gebeten, fie will ni4t ohne mütterlichen £4“$^ fco»

tpau« bc« iülanne« gehen, ber, »ie fit glaubt, im Ncgriff ift, im

einen $eirat«antrag 311 ma4en.

gifi, in einem meergrünen au«gcf4nirtenen jednittertm

Ntla«?lcib, mit ©afferrofen in bem rötlich blonbcn ^anr, taä ®

langen 2oden auf ben bilden flutet, fipt fehr u°h

Starl Jöalbauf unb ipiclt mit bem Glfenbeiiifäd)er, btn er iht flf*

f4entt hot. Sie ift ntd)t mehr in ber erften 3ugcnbMute,^w

»unberooU 3ure4tgcma4 t unb hot bie ergebene unb auch boceitf-

uoüc SDJicnc aufgefept, bie fie al« SWaria Stuart cuuocabet, tw»

fie Nbf4i<^ nimmt Don ibren jpofftaaten.

Jte brittc, bie Keine Äatoc, cjrceHicrt bur4 k*

Unfinn, fingt Gouplet« 3»if4en 3»ei (Sängen,

unb bri4t in filberhelle# OSeläidjter au«, »enn bie _

„»nt

Nlte“ ein^ufchlafen bcoht am unteren hejtchuifl«»nf« w*"*

Gitbe ber Jofel. u
Jie Herren fuib lauter 3unggefellen au« bem SHublewn

.

ftfnfe, 04ut«befi#er, iHefercnbarc unb Njfefforen, nn

atfcbi$iner, einige Söhne rei4es gabrifanten; bie einige umw

ift bie uuperl'efferli4c Spiclrattc Sloicnbergf, bet jept fl»

mciftcr in Siublcben ftc^t.
_

.. .

ftarl ift in einer uuihfam ucrhaltenen Änfregmig
‘

©efu4 feiner SHütter 3U bem Jif4 jurärfgefchrt.
J

’

ber fie empfangen mußte, hat er eine Chrftige wr
.

unb nun fipt er neben gifi unb irinft ganj uiioerniinftig^UHL' UHU Iipi CI ucutH «I|I UHV aim» a f’ V. ajIxWffl
Gr Imt 3imäd)ft »eher Slugen nod) Chrcn^ ® y.nä

fonbern ftiert g'rabau« mit feltfam uerbiifenfe -

t

bricht bie fd)ranfcnlofcftc 2aunc bei 4» burd). «e
tunc oci iqui - juj,

Jamen hüdilcbcn, Dcrfpri4t ihnen (Sott weiß »0« V

licbdiciigefdicufe unb fragt fdjlicfettrf) gifi, ob pe mit 10

ÄiDiera reifen »oüe.

gifi blidt ihn Peräd)tli4 on unb »eitbct ipm^
•

^
Gin ©cil4ett lactjt er bariibcr, bann begreift er tre?
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33ein fd)»cren Kopfe«, unb fornrat i^m bcc (Mebanfe:

bie äRutter ärgern, ihr alles ^eimja^ten, aud) bie 3»ang«*

Beirat mit &anne. Tie SRutter Wirb ja ohnehin nicht« mehr

pon ihm »iffen »ollen, nachbcm fic fein ocrgnügte« Seüjnadjt«*

leben hier gcfcfjaut bot; bcm tugenbbaften .fterrn ©ruber eine

moraliirfic Ebrfeige geben, ber (3an«
f
ber Gua,

,

geigen, baß er

f«b einen Cuarf au« ihr macht, ein für allemal ba« Tifchtudj

jerfdjneiben amifcljen fi<h unb ber ehrenhaften Sippfdjaft, unb

überbannt — e« ift ja hoch ganj egal!

Gilt paar »eitere ÖMäfer 3e!t bwunterftiirjenb, legt er

plößlid) ber jüroenben (Göttin fein Jperj unb feine §anb ju gü&en,

unb ebne ihre Llnttoort afaumarten— fie lächelt nur gctoäbrcnb—
erbebt er fid), ftüpt fnf> f^teerfällig mit beiben Rauben auf bie

Tafel, nadjbcm er an« ®la$ gcfdjlagen, unb oerfünbet ber auf*

horchenben CHcfcClfrfjaft feine foeben erfolgte Verlobung mit

ftrau rtifi oon OJüntcr«beim.

Gin tofenbe« ©raoo! unb f>urra! antwortet — pnädjf),

»eil jeber an einen fd)letf)ten Siß benft — ein WläferKingen

unb $odjnifcn.

Tic flcine vJiaioc fällt jauchienb ber bo<hg*wad)iencn

Kollegin um ben £>al« unb fchreit: *5ifi, haft bu ein un*

gcl)cure« Ölüd!" — unb bann plöplid) Totenftiflc.

^eraaub bat brutal mit ber ^auft auf ben Tifch gefdjlagcn,

unb nun bört man eine laute näfelnbe 'Stimme int berliner

Tialeft langfam unb beutlidi fagen:

.Sie finb ja gan^lid) betninfen, ©albauf; berartige (Be*

ftbmadfUnigfeiten füllten Sie au« tRütffidjt auf Sb« Öäftc unter*

Iaffcn . bie ftd) bodi immerbiu 51t ben anftänbigen SRciiichen

rechnen!“ 3“ gleicher 3«it feburrt ein Stubl surütf, ein laut hör*

bare« SporenKirrcn tönt, unb biefelbc Stimme fagt: „3dj

benfe, c« ift fpät, meine #crrcn — »er fchlicßt ficb mir an für
bie Heimfahrt?“

Sm Stn finb alle Stühle leer; ein üRücfen, ein Htäufpern,

bajtoifdjen ein Lluffchrei ber Srau ftifi, bie ohnmächtig in

Karl« Llrme finit Seine Hugcit richten ficb auf bie pfirüdjrote

Uniform bc« SHittmeiftcr«, er ocrfud)t $u fprcchcn, aber er finbet

bie Sorte nirf>t in feinem »irren Kopfe.

„Ser meine ©raut bcleibigt • ftottert er — „ber —
bet —

“

Sn oöHiger Seelenruhe gebt eben IRofcnbcrg? hinan« unb
fuebt feinen Paletot. „Steinen Sagen," näfclt er 2orenjen ju,

ber neben einem anberen Tiener mit neugierig febabenfrohem
iMcbt im ftlur fleht. Tie öcute finb natürlich gleich sufammen*
gelaufen, »eil ber Ticner, ber eben mit bcm fch»arjen Kaffee
laut, al« bie ©roKamierung ber Verlobung erfolgte, bie fßeuigfeit

fofort braujjen mitteiltc.

„G« ift QHatiei«, $err SRittmeifter," ftottert Siorenjen.

Iaffen Sic Jjfare Sorge nicht fein, mein greunb;
in fünf SRinuten muß ber Sagen oorfahren, fagen Sie’«
meinem Kutfdjer!"

liorenjen ftürjt fort. Ter glur füllt fuh aamäbltdj mit
ben Herren, bie alle, mehr ober »eniger nüchtern ge»orbcn,
®«e ungemütlichften Geflehter machen.

Hu« bem Gfjjimmer fchattt ein fchreienbe« Seinen, ba«
jjliithen unb särtlidje Sitten Karl«, einige SRännerfttmmcn, bie
berubißcn tooHcn, ba« höbe jammernbe Crgan ber fomifdjen
alten, Huf ber Freitreppe braußen ftebt 9tofcnbcrgf, ber
uQf etne oon feinen eigenen Gigarren angefteeft bot, neben
tmem jungen Äefcrenbar, uitb unterhält fid) Pom Setter,™ fei gar niebtt üorgefatlcn. Tie Sateme über ber jpau«*
pur, ber S*i«htfchetn au« ben Senftcm be« ^jcrrenbaufe« fpicgcln

lw
lLbcm

m^' ^cn “^««teht, als fei er ein frifch
flttotchtte« ^arfett

:
,T?a3

.1

toirb S
^ffrteb«inc foften möglidfer»cife," meint ber

mnge 3imfl

S“<K We «cfifeln. .galten Sie fidj nur ei

iZ, I*
1* Innüfom (mm mein Iieute ni<^ t faljren. £o:

”u" loä! " 3,n x“*''1'» »ugenMitf fifet i

irncrrh

m
-

un^> 6ölt lic 3ügel, ber Sieferenbar neben lim

vZ ""w v
bcr V,mn no^ auf ben $>intcrfi|> 5“ bei

bte (fafjrt 8el)t io«.

bii T
*”l,ete Sängen folgen. «iä auf bie alte 3Riet!aleWe, »elrf
Amen 6ergebra^t Ijat unb beren Senfcr fid) btimrrln

I Weigert, anjiifBannen bei .bat OHattiä“, unb ben ffiinfoönner
be« SRecht«an»alte« finb fdmtlidie Gquipageu mit merf»iirbtger
Wefchwinbigfeit oom ^>ofe oerf<h»unben.

VU« ftarl Öalbauf fich cublidi ber noch immer fchludj$en-

ben ffifi, beren Jjpänbe ftth Qn 'hn gcflaramert haben »ic im
firampf, entlebigt bat unb in ben ftlur ftolpert, finb eben bie

§»ei lepten Herren im begriff, ihren Sagen ju befteigen, ßarl«
sJiccht«an»alt Toftor Treuberg unb ein gorftaffeffor.

„So ift ber Schuft?“ ruft tfarl.

„Ser? 41

fragt ber SRctfitSanmalt unb fchüttelt ihn leife

am Sinn. „Cefiunen Sie fich, ©albauf! Sie Fmb im Söc*

griff gemefen, eine grofte Tborbcit begeben. 2Rit fo

»a« oerlobt man fich nicht; oerftanben? Slun geben Sie f«h
jufricbert!"

„Sth fann midi Dcrloben mit »cm idj »ifl!* fchreit ßarl,

„unb ich muh bcm Schuft nach— bie 5Heitpeitfche loften füll er—
»o ift er? Öorenjcn — fatteln! 34) muh bcm Sicrl nach-"

brüllt er jcfyt ben Mutfcher an.

„freilich!
-

ftimrat ber cbenfaQ« angetruntene »fotftaffeffor

iu, „ba« Kinnen Sie iich nid)t gefallen Iaffen! Ter JJlofenbcrgf

ift oolffommen unocrfchämt gc»orbcn.“

„Tad hätten Sic hier aüerbing« bequemer haben fönnen,"

meint ironifd) ber 3lcdit«an»alt; „ich rate Sbnen aber, guter

greunb, bleiben Sie ju iiauie unb fdjlafen Sie ans! SRorgen
»erben Sie anber« benlen. Um bie famofe ftifi fehiegt man
fid» nicht." üadjenb gellt er bie Stufen hinunter unb fteigt in

ben Sagen.

„Satteln! Soll ich 3hncn erft '-öeinc ma^en?“ fchreit ber

Hausherr »icber ben Vtutfcher an, ber noch immer baftebt.

,,^err, bn« ^ferb i« nicb fcharp!"

Sic ftarl, ber gerabeju befinmmg«lo8 ift Por Sut, mit

geballter fyauft auf ihn sutritt, läuft fiorenjen bie Stufen

hinunter unb balanciert, fo gut e« geben »UI, bcm Stalle ,^u.

Ter Tiener fommt mit 9tcitpeitfche, IRüpc unb ^Jatctot

angeftür.U; ben »armen Ucberrod aber befommt er oon feinem

£crru an ben Äopf geworfen. Sic er ba ift, im 5rad, in

»ciger Krawatte, eine Kamelie im Knopfloch unb in Keinen

üadfehnben, fchwingt fich Karl auf ba« jitternbe fchnaubenbe

Tier. Ginen 'Jlugenbhd fcheiut e«, al« »erbe er auf ber anberen

Seite »ieber heruntcriallen, aber nach einigem Sdjwanfen fi&t

er, unb bcm '^ferbe bie 9lbiä|je in bie Seichen bauenb, raft

er oom #ofc.

Ter Ticner, ^oren$cn, ein paar Knechte fteben ba unb

fehen ihm nach- Sorcitjen frapt fich hinter ben Ehren. „®ut

geht ba« allerwege nid),* fagt er frcibcblcich. „Sir wollen un«

man aufmachen unb fachten uadrfröpeln, un Sie, Karline, »eden

Sic man ben ^jerrn jnfpeftor."

„3«h bube feine 3«it, idi muh oor bie Tarnen« ’ne 2ofrf>ier*

ftnbe xurechtmachen,* antwortet ba« aRäbcljen, „ich mag’« nich

oerberbeu mit bic grofje Slotbc, wenn fie benn bo<h fction mal

al« Jrau hier ein^iebt.“

(Siegen 9Rorgcn fährt ein Lieferwagen, auf ben etwa« Stroh

gefebüttet ift, im Schritt auf ben $of; ^orcHjcn unb ein Sauer

geben hinterher, ohne ein Sort $u reben. G« ift noch nicht

hell an biefem falten Sintermorgen, ein bid)ter ÜWebel liegt über

ber Seit, ber um jebe« Heftchen im v£arfe einen fehimmernben

Slauhrcif gezaubert unb bic Söärte ber SRänner in Weiße (^reifen*

barte oerwanbclt Imt, bie ben ftarren Öefuhtcrn etwa« Unheim*

liehe« ocrlcihen. Sic ba« flappernbe Öefäbrt enblidj oor ber

Treppe hält, gebt 2oren.\en jum 3m>c!torhaufe, in beffen 'ijiar*

tcrrefhibe 2i<ht ift, unb Köpft an ba« genftcr.

„Sir btbbeu ihn, .^>err 3nfpeftor, mi h°l ja fdjwant

biefe 92a<ht Sc lag unnert $cerb un fe rührten fit beibe nid).

Tat Tirt i« würflich bob, oon chm weit id bat nicb; Sricbrich i«

fif weites na’n Toftor.“

Ter alte 3nipcftor fommt gleich barauf au« bem $>auie

unb geht neben fiorenjen ,,u bem Sagen; bann tragen fie mit

^tilfc bc« ©auern ben 2eblofen in« §au* unb auf fein ©ett.

Ter alte weißhanrige SRann legt fein Ehr auf bie ©ruft feine«

$errn unb laufcht. SLRit einem lmtcrbrüdten Sdiluchien riditet

er fich »icber empor.

„Tcm wirb fein Toftor mehr helfen fönnen,* fpricht

er leife.

by Google
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„#err,“ fragt Sorenjcn mitleibig, „Se weinen ja? Xteuen

£c bat nid), ^crt — he war ja op’n Scge in t Glcnb."

Xtr alte aflann wiiebt bie Xbränen ab mit ber £>anbftä(f)e

unb fagt: „3<b benfe an bie ajiutter, Sorenjen.“

Xer erfte ScibnaditSfeicrtag bricht an. Gua fommt in

aller grübe aus ihrem Stübchen, in welchem fic mit bem »leinen

ftfiläft, baS fiinb an bet £>onb. Sie Witt hinunter, pm grub* .

ftüd mit aNorifc. Sie bat fid) feftltib gelleibet, baS (Mrau bc«

Slitpgei ftcf|t ihr fein p bem 'Jfofa ber Stengen uub ben fllücf-

lieben braunen klugen. ?lud) ber »leine prangt im fdjöuftcn

Staat, in blauem Sammetfittcl unb weifter Schürfe, fein ^fcrbdjcti

trägt et prtlid) im 9lrm. Sehr langfam geben fic betbc; Gua
jögert, Weil fic weift, baft ihr '-Bräutigam fic erwartet. Sic faftt

ben Sanbel noch faum, fic fühlt nur ein«, baft fic unfäglirf)

glüdlid) ift, fo ftitt, fo banfbar glüdlid).

Sie fte, ben Kleinen uoranjcbicbcnb, in bie So&nftube tritt,

fteht fic üDforip, ber wie fouft am genfter fteftt, auf fic wartenb.

Saftig wenbet er ftd) um unb fommt auf fic p mit einem fonber*

bar ernften (Mcficbt.

„Gua,* er jiept fic an fkfj unb lüftt fic. „Gua, »arl ift
—

" ;

Grubrodcn ficht fic in fein (Mcfidit unb bemerft, baft feine

Äugen feucht febimmern unb bie Saugen im Scbmcrj pefen.

„3:0t?
-

fragt fie, uub ber Ätem ftotft ihr.

„SHuttcr weift tiod> nichts, Gua, wir niüffcn eS iftr ffboncnb
'

beibringen — Karl — ift oeruuglüdt. — Xer ^nfpeftor fam

uorbin, um eS uns p mclben. — liegen Biorgen hat man iftn

tot hfiwgcbracht. — — So fängt unfer (Mlürf an, Goa, in

fdjtoarscn Kleibern!“

Sie flehen noch umfchluiigcn, al# auS ber Rebenftu&e,

bem Gftjimmcr, SDiabamc« Stimme Hingt. Sie begrüftt ben

3n[peftor: „(Muten borgen, lieber Grfclbcrg, Wa# führt Sie
benn nach $obcnburg?"

Goa will pftürjen, aber Blorib hält fie feft. „Saft, laft,

bet Ältc weift umpgcfjen mit ibt!"

Gin paar rafdje großen uub Äntfcorten, bie nicht p Oer.

fteben fmb, unb nun tiefe Stille. Xann Schritte, bie ficb ent-

fernen; 3Rabante gebt Wicber nach oben. Gua eilt ihr nach unb
ijoU fic an ber Shore ihre« Schlafzimmers ein. Sie weift baft

junge ÜKäbdjcn prüd; „iteftman, Goachen, laft mich man attetii

mit mich felbft. - 3Korift wirb alle« beforgen, was nötig ift,

laft mich man!“ Unb wicber fdjlieftt fte p hinter ficb unb bleibt

ba ohne 3ufprucb - obn* 2t»ft, ganj attein.

3Rortp ift nach Gbarlottenbof gefahren: Gua gebt mit ber
fleinen Seife ruhelos umher, au* einem 3iwmer in bas anberc.

3m ganzen £aufe herrübt Beftürpng unb Xotcnftitte. 3Rittag«
fommt Stöbert, um Näheres p erfahren, aber Goa weift mdjts $11

fagen, unb 9tobert febeut fid), ihr p erzählen, rooS man fpridit

oon ben leftten Stunbcn. Gr ift tot, es ift oicUetd)l am heften fo!

Spät erft fommt 3Roriu prüd; feint erfte grage ift tiadj !

ber 9Hutter.

„Sie geht oben auf unb ab,“ faßt Gua, „aber fie antwortet
auf fein Klopfen.“

91m anberc» SOiorge« erft »erlangt fic Wahrung, unb ben
fleinen Karl will fie feben. Gua unb SMorift geben ftitt neben*

|

cinanber fter, e$ ift feine 3cit, glüeflieb p fein.

-iJum Begräbnis fahren fie alle Oter, bie SRutttr, SWori0.
1

Goa «11b ber Kleine Säftrenb ber Wücffabrt hält Wiabame ba*
Stint) auf bem Schuft, als muffe fte ftef» anflammern au ba« leptc,

wa« ihr geblieben uou bem Sohne. 3hre Äugen brennen in bem
blaffen (Mcficht, Spänen f»öt fie nicht! Xcn Wadilüft p orbuen
ober ju übernehmen, ift ÜMabamc nicht p bewegen, fic weift
atleö an ba« BonnunbfchaftSgericbi unb an SRorifc.

$a* Wefultat ift ein fetje traurige*. Gharlottenbof ift mit
^hpotbefen überlaftct. Sie c* möglich gewefen, biefe Summen
in fo furjer ^cit p uerbraueben, ift fduuer begrciilidj; sJWori&
Weift

^
e§ bas Spiel! Wtebamc will feine Xctail« wiffen.

Stitlfdiwcigenb übernimmt SRortp wicber bie Oberleitung in
Gbarlottenhof mit fiilfe beS 3n*peftor«, ber feine Stunbigung
priidjiclu; er hatte Wcujabr gclicu wollen.

SJiabame fiftt nad» einiger #ett Wicber, wie gewöhnlich,

unten in ber Sobnftube am genfltr unb ftrieft; fie ftm*
mit bem »leinen, fic fprid)t mit aRorip »mb Guöl Bnb
abenb* lieft Goa iftr bie 3citung oor brobeu in ihm Stube;

man fönnte meinen, es fei nicht fo XcamigeS gefch^n, toämi

nicht bie troefenen brennenben 9lugen ber allen ffrau. Xa3 ftilk

(MlüdbeS Brautpaare« oerrät nichts, faum baft He fiep verftoilex

bie $anb brüden ober einen Bltd wccbfeln. aJtabarae ahnt si^u,

unb fie Wollen ihre Iraner nicht ftören. GS ift atte« wicber fein

9üten, nur eines nicht.

„Goa, merfft bu, wie gut jeftt9Rori$ gegen ben ftleinen ftt?*

fragt SWabame einmal, „fonft fab er ba« arme rinne Xieri«

faum an.“

„3«, Xante, febr lieb ift et gegen ihn.“

„Gr ift ein guter aRenfcb uub hat hoch immer auf ber

Schatten feite geftanben; aber bal werben bie Beftcn, Goa." Sic

nieft traurig.

„Gr ift fidjer einer ber Beften, Xante!“

„Seim wir ben 3ungcn erft aQein haben, Goa, in hn
£>aufe brühen, bann muffen wir uns hüten, ju gut iu ihn ja

fein. Gr braucht Strenge, Goa, unb eigentlich müßte er in

SUiorift’ Jpäuben bleiben, aber — (Mott Weift, mal ber mir für

eine Xodjtcr bringen wirb?“

„Sic wirb ba« Kinb fdjon lieben, Xante,“ triftet Ifw. ~
Unb bie Soeben oergeben, cS will grüpling certa,

unb wie bie alte Xame nad) Gbarlottenhof fährt, ohne e«ei

oon ihnen pr Begleitung aufpforbern, unb Goa mit beo

»leinen im (Marten auf unb ab wanbert, fommt JRorip ftsnerr«

bretn unb meint: „freute bürfen wir cS ihr fageu, Goa, Wultrr

braucht ein wenig gteube. 3<h benfe, fte Witt ba# Okab »
fudieit, fie hat ihm wohl oergeben." Xaun gehen fie, ba# fafr

jwtfdjcn ficb, m ben 9ieubau, ber beinah' ooQenbet ift, aitb bttreb-

wanbern bie traulichen Stuben unb freuen ficb über ba#

planen unb bie 9lusüd)t.

„Sas wirb aber SWutter anfangen ohne bicb, Goa?“ feuf|f

ajiorib, if)« -t>anb ftrcicbelnb.

„Xas gebt auch nicht, aRon^! Sie muft brü&eo blnfa

bei uns, fie ftört bod) Wirflicb nicht!“

„grag* fie felbft, Goa; fie Wirb'S nicht wollen

„C, ich werb' fte fchon überjeugen; aber toie^maefp »ic

eS nur, um ihr beipbringen, baft wir beibc “ Sie itudtnö

lacht bann ganj glüdlid) unb ftili.

„ Heber (affen wir* bem Unfall, God>en.*

Unb fte wanbern Wieber prüd in baS große 41a«#, bffi

Goa Witt mit bem »leinen p Brnber Robert auf ein itimMtr.

„(Mcb' nicht fort,“ bittet aRorift, „itc muft ja halb fomraca

Sie bleiben in ber Sobnftube unb ipieten mit bem Xint*

2Jtorip muft ihn reiien laffen auf ben »nieeit unb Goa

chen bap fingen; mit ber einen imiib fwlt er ben Sltiaen, »ü

ber anberen b«t co Goa umfaftt, ihr flopf liegt au feiner

„ipopo, bopp, aktterlein!“

„3^1 weift etwa«, 2Äorip, ich fage .3Rutter airimtt ,-ur .

bann merft i:e e« gleich," ruft bie Braut bajwifUitn.

„9ld;, fie wtrb’S fchott fo merfen." . .. ^
„9lber ein btftchcn geiept wotten wir fein, tm)er juk w*-

ihr otetteiebt web,“ meint Goa. x wif

Sie ttnb nun füll alle brei, fie rühren m <wJ
i 1 '

ber Sagen verfahrt uub HRabamc bitreh ben glue L

^.

G* ift grühUngSbämmeruug, intenfio blaue fö|ütdc iam
_

.

al« fie eimrtu unb, ben SbaWl jirriicfnchmenb, bic n(inc

h
-

auf bei« Sofa erblkft. Sie fteht ba, fo
J

1”
,

'

Kummers, mager geworben baS ootte ®eftcht,_we v> I

liehe CMcftalt gebeugt -- nie ift c# Goa io anr0c*oUcn»i

Wo ihr Blicf bic alte grau faft oerjehrt ht fwulwg«

aRabamc hält bic ftitten traurigen flUT ^ "-J

gcriditct, aber ba läuft fchon ber »leine ihr entgegro-.

, ^
Unb baS junge Üteot erhebt ftch unb tritt flUT^ j

'

fdjlingt bie 9lrmr um ihren $alS: „ätebe, fl“*®.
**

Ta rinnen bic erften Xhränen feit
T^ttnlp.

über ba# alte (Mefidit. „«fein Xörfitenb«-
ajdl um

nu iS mich gar nid) bange, tiitfi um ben R'e,ntn
. ^

Bforigen! (Mott fei lauf oor biefen greubentag, w»

langen 3ahrcn ' “
,
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Budjgeroerbe bodmerbienter fDtännrr bilbrn. Xad innere hrS präd)»
tigrn SRaumed, ben fine >iof>c Diclgeglieberte $)oljbede überwölbt, wirb
Ä« beiben ittugdfeiten burdt groüf.'init OSIaMulerdai tfrirbene ttogrn-
fenftrr rrbfUt unb übt ouf bru Cintretfuboi rinni maditio erbebenben
Ginbrmf aud. 3« *bwt ift rin Stanbbilb öutenbergs, bed Crftnbfr->

bfr löudjbrudfrrunft, aufflfftcHt, b^ft haben bie öcrmfnbilbnit'ff bfr
Ifrfinbfr Äönig CSctjncnprffir) unb 6f«nVlb« (Steinbrud), bie Stößen
ttaifet Söilbflw« II unb Äönig ?l(bert# bau Sartjjeu ^lap gefunben,
unb uon ber Sltönb foD fpiiter bae Don Safchu Bcbncibrr aud-
geiüljtte große ©cniälbe wSSalbur« Sieg über bie 4JIiid»tc ber Jinfter-
nid“ berabgrüfeen, bad bie maditDolIe ©irfung ber Öutmbergfdjeu
(Jrfinbung Drrfinnbilblidit.

iJIad) Worben ju liegt ber ipaupleingana be« $au{ed, ,ju bem ein

boppelieitiger mit jwet wappeiibaltenben iömen befröntcr Ireppcn*
oorbau biiiauffü^rt. 3nt Chbgcldjoß fiitb große Saume für ©eitbtifld»

.sweefe angelegt, tvahrcnb ba« rrfle Cbergefdjoß für bie ftndfteQung
bu4gewerbltd)cr Wafdiiuen beflimrat ift. 3>lc Säumlid»fciten bed ^weiten

Stodroerll finb05e(d)ditö» unb <tcrfammlung«,\n>cdcn ber budigewerblidjeit

Bereinigungen Dorbebalteu. Xad brüte Qkfdjtfc foH Vn^ßcfiunftl«,
Sammlunge- unb ^tubtenjtocden bienen, .vier bat baö Don bem
Tcutftben ’öndjgcwerbfDerein gegrünbetc unb untcrbaltrue üeutfebe

ISuebgeroerbemufrum Unterfuuft gefunben, tocldjem unter anberera bie

Dom iädjfijcbrR Staate fiir 4<K)0U0 Warf angefautte Hleinmicbc biblio*

grapbiftpe «ammlung mit ihren 4iaubfd>riften
,

Siegenbrudeu unb
nnberen »ertoollen älteren $ru cfwerfen auoertraut ift. üBreile, bequeme
Ireppcnanlagen Derbinben bie Storfwerfe miteinanber unb führen jum
^adtgefeboß empor, bad ebenfalls Wudftellung#- unb SibliotbefdjtDcden

cingeräumt ift.

lad neue Ifraud, bad Don ber hohen ©ebcutung bed Stödjßcwerbfö

berebted ^eignM ablegt unb ein hmlithed Srnfmal feiner rubmooQcn
cMrfdjtdite barfieUt, wirb ftcher in rridjem ÜJfafte baju beitragen, baß
$>«nb in J^anb mit Jtunfi unb Söifienfdjaft bad bcntfdje SSurhgewerbe

and» fernerhin gebrihlidi Dortoärtefircbc unb beutfehrm Reifte unb
gleiße ^u Subm* unb Slnfehen gcreithe!

?8ai Wartung.

1900
4 ft
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Die Rbeinregulierung am Bodensee.

mit Abbildungen nad) pbolographiMhen Aufnahmen und einet Karle.

Uon J. C. Beer.

'vn iHoricftadi, htm ftftBtiicriiifttn

Jiaicitjtabtd)tn on bet Beiten blau*

grünen irläcfte beS iöobenfecB,

jüfttt eine rtijootte 3abrt burd) üjpotfle Ebitbaumtwiibct in bas

2 o Jeirftnct benn 2au&crfeit unb bcidieibcn« iüeftojtit

Uörjtr beS Sllttintbaleä aus, unb lutnn bet Säuberet ist imSp

in bieje (Kegenbeit iommt, wenn et bie Eb)tbattiue oon prangt»

ben jfrüifttcn, bie Selber Dom golben teilen 3Hai», bie Seitibetje

uon blaubuftigen Trauben eridiimtntrn jitftt: nenn er bie etii-

tigen verteil erblieft
,

IPtldje bie appcnsellet Senne« nnj ta

ajintlte treiben; trenn iftn aus einem (Karten ein paarjuitgtirtiftt

Vanbjlieterinnen grü&en, bie, iKolfälieber nngenb, bieflabel fliegen

laffen, jo iann er »oftt auf ben (Kebanlen toinmen, b«B et tn eh

friebli'cfteS 'üarabitS menittilufier (Klüdieligltit getreten iti.

Unb bennod) ga6 es bis Dur hirjem im^lueitra atpenkjet

laurn einen ungliidlidiettn 2 tritt? als baS caalt OüaUiiebe rtb

Öfterreid)ijdte iRhcintftai.

Eine nerberbliiftt Solange luidele in bitiem ifaraDtes.

(JS iil nitftt ber Solln, ber lueidie^Sübrniub, bet nnmenl*

lieft im Jbierbit mit ber (Kcipatt eines Erlaus aus ben ftergtt

SJünbenS ftcroor burdj bas iRfteiniftal gegen ben Örtern« bord’

itürmt ,
irgenbwo einen Sunlen anfaeftenb, (um ÖtanbÄrfter

loirb unb, träte es 'Senden, ftiiiti unb SRcbflein erfahren ftrba.

fübiuärts, mit idfimmernben SSatlfabristapcUeii gejcftmüctt,_ bie

IBorartberge unb in besumtgenber (Kröfte bie Ttei 2 eftroeftern

über SSabüj, bem jrcnnblieften Jpanptort bcS Sürftentums üiccftten*

(lein: auf ber Scftmerjcr Seile bie ftoften fteUen appenjellerbcrgc

mit ber Selfcnburg bei SäntiS, unb im öorblid filftrt bie Stefa-

plana, bie lömft mit einem funtelnbeu Silberfeftilb bebedt, baS

t §ter bet bünbnerijifttn .pocftali

Elfter poH geftctmnisreitfter i!rad)t. ___ Srftlangc

geptieiencr, in Siebern Derftcrrlieftter Slrorn.

SUS ein junger Springinbicmtlt lommt et ans btt» so«

Sanlt «ailiicfte Siftcintftal, um baS iid) mit floljtn unb eigenartigen ».«. -*•» —.
.

• ,„ r„kix ;
v_Ä

Sonnen ein ßran j uon »ergbilbern fteQt. Trüben in öilerrcirftifcfttn glcnft gan Se Törter in Stammen ^ gjj*.

Sanben ragen über »regen j bie grüne 'Harte beSfSfänberS empor,
;

es SinbcrungSemtitfttungen, bte »^wungen, unb «MW
- 8 ta^i. ta. I mittel, fi»br(Mttnaiil<tB«n unb gutgcftftulte oeuetneftttti.mttt

jene taftireidfc Ertftftaften beS «fteintftaltS befiptn »ft «btt

Söftn ja juglcicft ber grofic Softltftäter bitjer Sanbiftitll,

fie iftm bie an ben blauen Süben erinnernbe öflauseMWifrt

unb im if.etbft feurige Seine, ben Eberlaubet unb Sotajft

plana, bte itmill mu ctnem tuntetnoen suoei|“l>“’ nrurui, »» Perbanit, bie, in feinem (Kliitftauft gcreiu, ju C'i t

brängenbe *><cr bet büubnerijtften Socftalpen fteran, eine ge* Warten ber fdftptijet unb PfterretJ.iJen i

mollige Siftar poH gefttimniSreitfter $ra<ftt. I
Tie adflangc in btc|em 'UarabteS t|t bet »ftem, »«!«

©crgeslcucbtcn allüberall!

ÜJiittcn brin aber bebnt iidj Pom ©obenfee hi« XarbiSbrud

am Gingang beS ©ünbncrlanbcS als ein langgeftredtcr ftunben-

breiter Xeppid, baS Xhal bes .fwcbrbeiuS, An feinem fdjweiic-

rifc^cn wie an feinem öftcrrcicbijcben (»cftabc, beionbers am fflanb

feiner 9tieberung gegen bie *Öergc, aber auef» mitten in ber Gbene

erbeben freunblitb« Xorffdjaftcn i^rc «ird)b<lmc uub Xädier au« eint a*cc«»MüVc «v> i

m
^rudjtbaumen, aus SHaisfclbern unb Sieben, au« einem üppigen I bem nun nad} 75 km langen ^-cg ‘

u
J B .

tVkfilbe, ba« einer italicnifdjen Gampngna gleid)t. Xa« üanb «obcnlcc tpi er alfo bloß n0
J.f

c^ unWtottW
ift fo bic^t bcoölfcrt, bafe fi<b bas fdjroeijerifdjc Ufer mit ber Xa.^u bilbet er auf ber ,^toeiten ^aiTtc felc,e U ^ir.

Giienbafjn, bie feine Xorffcbaftcn burd)jicbt, nidjt begnügt, fon- itumincnbergeS, ber nue eme %n\tl au* o
' ^

bem Pom Stäbteben ttltfttttcn au« mit einer elcftrifeben ©ö^n tf»ales ragt, einen tueitcn, 3 km nadj M« ™
»

a^ireiiet

mehrere Xbrfcr Derbinbet, toic auch oem ^fie’ncd aus eine Xral)t- ab mcicbeubcn ^albbogcn, m J-r Cttidjab 3 t

fcilbabn fitb natb Baljenbaufen binaufjiebt. $od> an ben ©ergen Xorf XiepolbSau fonnt; jtuifeben ber
(r &*

- • ' ' • “ aJtargrctben uub bem öfterreid)M^en

zu» ein lunget »v...... --
- ^

boeb gelegenen Xbomafee, eilt mit feinen «ebtnflnmi w
bas büubneriitfie «erglaub an IHagas Porbtt, wMftiW-
Prüde natft Slaienfelb über iftn fegt, in baS iou« w,Uimu MUUf ausuiv»|vsv ..v». i’V-» -

Sfteneicftifefte Sfteintftal ftiuab unb ift bet^uko“,“{
”Sr

i

eine iWeercsftöftc uon nur 504 tu über bem SKeer

binan fteigen bie blanfen ÜKobnungcn, leuchten im Sonnenglan*

uon Sanb ju Üanb. mit ihnen maiicbe gcboqtene ©urg, mauchcs

tLU>hlerbaltcne Schloß, bie uon lebciisooller ©ergangenbeit er-

zählen. ©auerntum unb ^nhuftrie mifeben iidj fotnohl auf ber

üftcrreid)ifcbcn feie auf ber fdjmcizerifcbcn Seite bcS »iheinS jum
ücbcnSbilb ber ©etuobnerfebaft. ©on ben i*übcn b«S Sippen-

zeUcrlanbeS licrab ift bie bort feit verbreitete

Hunft ber üeimoanbttidcrei unb «pibentlöppelei an bie Ufer

be$ 9tbein« nicbergefticgen unb hat ficb über ben Strom bin bis in . ml , lk»..-

bie füllen Xbälcr beS ©regender halbes unb ber ©orarlbergc flicht ber Slbcin mit Haren fluten, '
01

'’ jtTtidX'

uerbreitet. 2luS einer Jöaiisinbiiftrie für gejebidte 3mucn* unb
|

Hellen, in beiien ungeheuere haften
mitrpllcB, °nf

: ^abrjebntc ein Jfabri!» uen .^odigcbirgsgeftein« als fsanb unb
itn jSodigcin

iwargremen uno oem

uifprüngliche ^auptridüuiig, U>cl<bc er eiittt

fdilagcn bat, »um jtDt.ttn ®alc Ha"9' 1 «« Ni

»irguug gegen 'Jlprbtwftcn btt bem
1[nIlomBu:

äpptnjeatt LKrbirge fteran, fliefit in neuen IdW™“ «
1^,

burd, cm Reiben- unb Sumpfgebiet unb munbet 8ta*P w
als er ihn bei gcrabem ®tromlau,c erreichen '

©obcnfec. _ _ ... v,„ v.» aa^merf.

Selten, ja nur bei ben nicbcrn
m ü irücn

'JÜiäbcbenbänbe ift bie erftere im Üaufe brr ^abrjebntc <

gcioerbc geworben, bas bie Verrichtungen ber menfdilid)cn öanb
auf bte 'JJtafd,incn übertragen bat. Je mehr fie ficb ausbehnt,

weift fie jWar aud, ihre idjatten, bie 'Jiad,teile einer öom Oiatig

bcs 3eitgefd,madS abhängigen Jnbuftric auf, bie beute, mit ©e*
Teilungen überhäuft, z«r gefunbbcitSid,äbltdien Ueberanftrcngung

ber Ülrbeitsträfte rci,^, morgen burd, ben iUangcl an iÄufträgcn

taufenb fleißige .’gänbe, bie arbeiten möchten, jum Jeicrn zwingt.

Sie bentjt aber zugleich ben ©orjug oor mancher anberen Jn-
buftrie, bafe fie uon ihren Angehörigen einen gewiffen fütifilcri-

icbcn Sinn unb böcbfte Sauberfeit forbert unb bamit bte ©cool-
fentug zur Jreubc an ber 'Jicinlidjfcit, an ber Sd,mudl,cit unb
^icrlicbtcit in allem, was ihr ^eben nmgiebt, erjiebt.

luVuu Söftn 'uüb'rouraer «tgen brr 3tftn«« «
plüglitft jum Stftmdjfn bringen, Iann «• MJJ^ „ w
Strom, ber bet niebngem etanb nur bO

_

tor| 350O cbo

Sehinbc füftrt, in lurjtr 3«»» »'**7
unt «mW*1

Kaffer in ber Sehinbe burd) baS iftol erbranf » ^ it.

«Mengen groben .tiodigcbirgliefes mit 1«ft '»“‘i
•

, w «oben-

lagerung biefer tKcl'iftiebe ift aus bem »»™
(1, Üw1 »’

fees, ber natft ben Sorftftungen »er ®eoll,ß'n

,
äiiW«*' 11

ftetg binaufgereieftt ftat, in untitjtimml-a aber

bas Sfteintftal entftanben. 3inmer iioft, .

.

gudetli«,

ift ber Mftciu au ber «rteit, beu »oWte. 1

KOTllw-„tc

mit Siftlamm unb Sites, ben Srummtm
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Hochgebirges, ouSjuföHen. Wie rajch er babei vorwärts fommt,

ergicbt lief) aus ber Thatfacbc, baß bas Stäbtcheii JR^eincrf, baS

im vierten 3*hrhunbcrt als £afcnort am See erwähnt wirb,

je&t eine Wegftunbe bau beffen Ufern n&licgt. Äu« ben feit 3ahr*
jehnten f ortgefii^rten SWeffungen ber Sectiefe in ber 9fähc ber

flRimbung tft in»

beS beregnet wor-

ben, baß jur 2luS-

fäUung ber ftuf-

fach«t ©udjt, in

bie ber Bibern nun

geführt U)irb f
gegen

4<x.io;3abrccrfor-

berlid) wären.

Tcit mertroür»

bigiten ©lid in

triefe groftartige

©erfflättc ber 9ia*

tur geniest man
vom ©fänber bet

'•Bregen,'), wo man
bei winbftiQem

fetter unter ben

Jrlutcn beS füblitficn

©obeniees bie mäch-
tigen Micsbügcl unb
Scblammbänfe, bie

ber JRfjtin barin an-

gelegt bat, beutlicf)

erfennt unb nnd) je*

bem Hochwaffcr ben

jjorti^ritt ber ©er-
fei^tung bcs Sees
ermeffen fanu.

SUIeiit bei feinem

fd)WachenÖefalle unb
feilten vielen ftritm-

ntungen im Styein*

tbal ift ber Strom bod) nicht pari genug, aüc (McftcinStrümmer,
bie er aus bent ©ünbncrlanb mit fid) bringt, itt ben ©obenfee
ja ftofecn, fonbem er labet einen großen Teil bcs ßcfdjicbes
f^on im Tf)ale_ ab unb bat ba allmählich fein von ^o^en
•täinmcn eingefaßtes ©cti fo erhöbt, baß er fid) Wie ein breiter
•aau über bie (jbene erbebt unb feine Sohle höher liegt att
bte Uferlanbfdjaften mit ihren ßruebtgefilben unb Dörfern. Tiefe
«rböbung, ju ber in neuerer 3<it bcfonberS bie Hod)Waffcr
bon 1885 1888 unb 1890 beigetragen haben, ift fo beträchtlich,
flß btc liifcnbafmbrudc bei ©ud)3, über bie man aus ber Schwei*

natb bem Ülrlberg fährt, im 3af»r 1892 um
V* ® gehoben werben mufttc, ein
'cdüdfal, ba§ bic Straften briide
SWiftbcn ©udj£ uiibSchann
Itbon zweimal erfahren
bat. Unb wenn ber
3ibcin aufchwidt,

geben feine

SBcHen, $. 50. bet

«ud£ unb Sie-
Mbtau, in ber
gleichen Hübe mit

benTädjernbtcfer

Dörfer, ginbet
"«» ctn50rudj ber
hohen Tämrac

U«t, bic bic Crt-
waften vor bem
«trorn fd)üßcn

Die Gisenbahnbrüdce bei Budjs.

tobJi tiefer"
,5<

$
b
[? ^[

u,cn mit “^geheurer lebenbiger ftraft

^ Smm
T

ß u
9CnbC

^
anb

,
unb Derheeren cs; aber au% wenn

bettes icfmifr ? rf

n
«[ S?

c
t
Cn Qu* öcr $°$eu 2agc beS Strom-

bette£ ,! j

Ueb
5
I,la"be T»r bas utngcbcttbc 2anb. SluS bem

in her UmaeiKnß
2
??I

!

,lc,t ba* hinburrf) unb tritt
‘utgegenb tn mächtigen Gueflcn, bic ben «oben ver-

filmten, 511 Jage; baS fdftimmftc Ucbel aber ift, baß bic au«
beit flpveitjcller unb ©orarlbergcr Hlpen bervorftrönienbcn ©ätfjc,
befoitberS wenn ber 9tl)cin f)orf> geht, feinen Abfluß mehr in
ben Strom ftitben, fonbern baß vielmehr ihr Waffcr in bic Tfjal-
breite hinausfließt unb weite ©taufeen bilbet, fo ba& man mit

booten burcfi bie Straften ber Dörfer
falircn fa:tn. 3m 2anftÖfanifchcn9ibcin-
thal liegen 12HO000n 2atib, auf bem
fid) für 20 Millionen in ber üöerfidjerung

ftebenbe (Mebäube erheben, auf bem bie

föfeabahn 5Horfdiacb-l£bur verfebrt unb
eine IVcugc Straften läuft, unter bem
.gochWofferfpiegel bcs BlbeinS, unb ein

Sicbertlel bcs ganzen l'aitbftrichcS ift ber

llcbcrfchwcmiming burch bic jurüdge*
brängten 5Binneiigewäffcr auSgefebt. ?lcbn-
lid) ftchcn bic Tinge am rcdjtctt Ufer, bc-

fonbcrS in ben

Crtfchaftcn 23cn-

bem, 23angs unb
Meiningen.

^nbiefenöfe-

bictcn richtet jc-

bcS Jpochwaficr

bcs fRhcins ge-

waltigen Schaben
an, bod) bic ent-

fcplichften fJrcig-

niffe für bic Thal-

bewotmer finb bie

Tammbrüdtc bes

Rheins, unb ge-

Wift erinnern fteh

manefte ttnfcrcr

Scfer noch leb-

haft aitbic grauen*

erregenben Schil*

beruttgen ber

UebcrfchwemmungSfatafttophcit tm Dihcinthal befonbers aus ben
fahren 1868 unb 1871.

TaS ftunbenbreite Thal ift ein einiger wilb erregter Sec,
von ffmfjtg Törfcrn fjcult Sturmgeläute burd) bie 'Jiadjt unb
vermifcht fid) mif hern Toieit ber ÜBcllcn, mit bem Hilferufen ber
vom 2aitb abgetrennten Bewohner, bic auf ben Täcfjem ber

wanfenben Käufer fteben. 9Jfannfd)aftS- unb 'JMilitärbilfaufgcbote

aus ber weiten iWadjbarfdiaft eiten herbei, bod) bic alten, ftoljeit,

boljverfdjalten Sörüdcn, bic über ben Strom von Öanb ^u 2anb
führen, finlen, Hauö um »ergeht in ben Söogen! UKit

Schiffen fährt bie 3Wannfd)aft in grofter öfefaftr

burd) bie Törfcr unb rettet, Was fte

retten Tann, bis fid) bic Söaffcr

citblich verlaufen. 5Huf bem
obern Teil beS ©obenfecs

über fdiwimmcit foviel

Trümmer alter

ftol^erHätifer.fiir-

d)en unb ©rüden,

>aft fic bic Tampf-
bootfabrt jwifchcn

Bforfchad) unb

©rcgcn.5 gcfätjr-

bcit, unb überall

im Thal, wo bic

fluten jurüdwei-

^cn, liegt ertrun-

fencS ©ich, finb

bie 3rucfitfclbcr

mit h»bcm fiieS übcrfchWemmt, fterben bie ©äumc ab, ftürsen

hinterher nod) Häufer ein, finb Ofcrätc, 21tafd)iiten unb ©orrätc

unbraudjbar geworben, unb bie vcrfdilauimtcn feuchten Woh-
nungen werben auf lauge 3^* furchtbare Jyi«bcrf)erbc.

So bic 3d)ilberiingcn. — 3” bcn3ahrcn 1808 un^> W71
betrug ber UebcrfchWcmmungSfchabcn allein im Sanft ®aflifchen

BiQdce bei Oberried mit der Ruine Blatten im Binlergrund.

Die Ragaz-maienfelder €i»enbahnbrüdte.
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Rhcinthal i« 2 SWiHioncn Warf. Hub fcitbem haben namentlich

bie Stauungen ber Vinncngcwäfier ber Üanbfcfsaft noch manchen

fehweren Schaben zugefügt.

23a« Sunbcr, bah ber SBofjlftanb ber fleißigen ©coölfernng

untergraben worben ift unb bie üicbe«gaben, bie ba« Witleib

einigemal bei größeren ftataftrophen für bie armen lieber*

fdiwemmtcii im 92£icint^al gefammelt hat, jcbeämal nur ein

Xroptcn auf ben heißen Stein ber Rot gewefen finb! Sa«
Sttnbet auch, Wenn fief) in ben fchtvcijerifchen unb öftcrrcid)ifchcii

Xörfcrn be« Rhcinthnlc« hinter aller Ucppigfcit bc« Uanbe«,

hinter oller Sd)mudhcit ber Crte Diel Rcrmlidje« Derbirgt unb

manche« bubichc Sdiinbcltücrl, manche« rantenbe Spalier nur

bazu ba ift, bie leichte, flüchtige Bauart ber neuen $äufer unb

Häu«djcn zu öerbeden, Welche bie Dom Rhein fortgeichtuemmten

ftol^cn Sohnftättcn einer glüdlicheren Heit erfepten! Tod) habe»

r.d) aud) alte ftattlidie Sohnungeit erhalten, an betten Striche unb

Jahreszahlen, bie bi« jurn zweiten Stocf hinanrctdien, bie $öhc
ber Safierftänbc bei ben oeridiicbencn Ucbcridiwcmmungen mclben.

llcberall reben Heugen Don ben

fchredlidjen Jagen.

«Ter Rhein," erzählen

bie 25cwohner. „lief; tut«

ber ttinbheit nicht froh

werben, er war bic

Sorge ber ßltcm ihr

Sieben lang, unb

iie ftarben mit ber

ftrage, ob c« Wohl
Hinbern ober Hin*

bcaftnbern Der*

gönnt wäre, bafj

iie froh an feinen

Ufern wohnen
(önnteii. Wögen
ihnauberebefingen,

wir fennen ihn nur
al« bie gräfliche

Üanbplage.“

Xa« Sieben ber 25c*

Dölferung war lange ;{eit

nicht« al« eine Schladit gc

gen ben Strom, ein Kampf mit

tauienbiährigen Spuren.ber fid) tut

mer Derfchärftc, aber bodj cigcntlidi

erft feit ber Witte unfere« Jahrhun-
bert«, beionbers doii ben Sdtweijern,

bie bamalö unter ben Ucberidtwcmmungcn (tarier al« bie Cefter*
reifer gelitten haben, fraftooU geführt worben ift. Xic bebrobten
t.Hemeinben iorberten doii ihren 23iirgcrn Jahr um Jahr ,lron*
bienftc Don etlid)cn Sodien unb warfen läng« be« Rbcine« gc*
waltige Xämme auf, burd» welche bic foinincnben .yochwaffer
in ba« Voralbcrgiicbc, ba« ihnen fdtußlo« offen ftanb, hin*
ubcrgctricben würben Mein nun ahmte bic 25cüblfcrung be«
öfterrcichifdieu Ufer« bie SdjupU'chren ber Schweizer nad), auf
beiben Seiten be« Rhein« wetteiferte man, bic $u Haushohe an*
fteigenben Xämme höher al« bic Radibarn z» führen, unb
manchmal brohtc über biefem merfwitrbigen (Hren^fampf bic
Sreunbfchaft unter ben '-Bewohnern ber beiben Mänberitrichc,
Don ber fonft bie zahlreichen gewaltigen alten eingebauten
.'C'ioljbrüden, wie *.25. biejenige Don Rhcined, fdwnc« Zeugnis
oblegen, in bie 25rüd)C *u gehen.

211« bic wirffamften tedmifdiett Wittel gegen bie Gefahren
bc« Rhein« crfaniitc man 1. bie Rbfiirzung he« Stromlaufc«
mittel« Xurdtftichcnjbei feinen 'Biegungen, 2 . bic Regulierung bc«
Strombette« burd) sd)ujjbauten, bic feilten Vcrliällmflett aitgcDaßt
linb, 3. bic Einlage uon 25inncnwaffcrfaualcn. bic ba« Rurfftau*
waffer abführen, -l bie Verbauung ber Silbbädtc unbRiifforftung
ber ^.uellgebicte, batnit fid) bie OJcfdjicbcziiiubr Dcrminbere.

.

Mf ihre Xurdiführung brang namentlich bic Schwei*, bic
leit bem Jahre 1HÜ2 bie Errettung be« Sanft ÖaHifdjen Rhein*
thalc* miü bem brohenben Untergang al« eine ihrer nationalen
Uufgabcn betraditete. währenb iich Ccftcrrcidi. ba« am Strom
eine nicht weniger wcrtoollc Slanbfdiaft hu Dertcibiqen hatte, in«

Die ßolzbrOdte bei Rhtinedc.

Hintertreffen fteHtc unb weift nur ba« an 3d}u$toebren oui*

führte, wozu ba« fd)Wci*erifdic '-Borgehen « jttiang.

btc Huitönbc Würben immer haltloier unb bic Scfitpei*, bic feit

ber (frlöiung be« Ihalc« jwtfchen 23alcn* unb Hürichfee dob Ui
lleberfchwemmungcn ber Slintf) eine Wenge Jflufj* unb S»i*.

badiuerbauungen mit ghirflidiftcn Irrfolgen burdigcfühn baeie.

maditc am Rhein wahrhaft nicberichlagenbe (hfahruniitr. %
meinfam mit bem Hauton Sanft OiaUcn unb ben 05emctnbt2 aa

Ufer bc« Strom« forrigiertc fie ben Rhcinlauf Don Jörtwfrud

bi« nad) Wonftcin auf etwa brei Viertel ber tätige be« Übui«

unb legte, um bic Rüdftnuimgcit ber Rebcnfliiffe *u nerton,

ben föerbenberger 25innen!anal an. ein 23crt, ba« bi« betete h;

ungeheure Summe doii über 15 Willionen Uranien gefoflet b::

Umfonft! Xie Rhcinfoblc erhöhte fich bei jebem ('twbtthwi

uadj wie Dor.

Xcmi für ben Grfolg biefer itorrc!tion«arbeiten ftblte he

.yauptfachc: bie Stützung be« Stromlaufe« oermittel* Xnnb*

fliehen an ben Strümmungen be« Rhein«.

Cf)ne bieHxftinimung unb thatfräftige Witbilic Ccitmdis.

ba« bie gleichen Jntereffcn wie bie Schweiz au einer tWhnr

rcgulicrung Ijattc, war an biefe« erlöfenbc S5erl nicht pi

benfen. Jeibicbt--

irrten ein war

©enfdxRaltcr

lang ade Be-

mühungen her

fchweijerifiben It*

plomatie rxip

be« abltbwnta

Serhalten« ber

merften Dorarlbrr-

gifchen lütmeir.-

ben.bieSegifTt»:]

in öicn für tuen

Staatioema;

ZToifchen ber

SdUpeijtntbCcim*

reich jn gumnncr.

burch beit bie Rhcutreguliening jn fl»

gemeinfamen, nad) einheitlichen ©ciubif'

punltcn georbneten Untcrncbmung

beiben Staaten gemacht würbe.

2lm 30. Xejcmbrr 1892 enbliih n®

bte internationale Vereinbarung juitante.

Xer 'Vertrag ftebt zwei Twbp*

Dor, einen Don 25rugg nach {rnfiaa.

burch ber ganze norbweitlid) gcrid)tete Rbcinlanf atgeidmittcn

Wirb unb ber Strom, 8 km Dott ber jepigen entfernt, emcnc“

Wünbung in ben Vobenfec erhält, unb einen zwiffflt“

unb Sibrtau, ber ben großen 25ogcn bei Xicpcilb«au abifflaci^

woburd) auf ber untern Strede ber Rhciidauf um

obern Strede um 2,5 km gefurzt wirb iDgL biejlcbertto

S. 357). ^uglcid) foll auf ber öftcrreichif<h<i* «je
“

birneraad), bic Dom ueuett Rheinlauf gefreuzt _
worben

Verbinbung mit anbern Öntfumpfungslanälcn in ben ett g

,

unb aud) auf ber Sdjwcizer Seite ein großer neuer »um

mit einem Seitenfanal gebaut werben. , . ^

.

Xic Höften für bic iMciamtunterncbmungcn unoin

trag auf 23 löOCMX) granfen Dcranfchlagt, bo« ^
berliche Summe — ba« läjjt fid) ießt fdion lagen

größer fein. Jcbcr Staat befahlt bie Vvif^ning ftw
. r

forreftionen felbft, nur für bic Rheinrcgutiening,
^

.

’

J(
,

auf 1 15 560 000 Oranten hcredinet finb, führen bic c

mciniame Rechnung.
.

_ . «n*fi

Ruf öfterrrcid|ifd)cm Gebiet fteben bie ar
.

öftemidjifeher, auf fchweizcrifchcm Öebiet «ntcr

*a" l

3«"rtttjtJn 3o5«it ioa tos ganst Sn«

Xic «anje in SJSitl« Heitt unocwn»*« . * ^
lifchctt Wcmcinbcn 25rugg, Hödift-st.oaban ‘ .

rei(hifd)en (Hcmeinben 25rugg,

bie nad) ber (Eröffnung bc« untern TnrdiftidK«ig in» miiu« ' mi# per Op»!

Seite be« Rheine« zu liegen tommen #
blcibctt nad) 1

^^
rcid)ifdi, ebeufo bleibt ba« Sdiwcizcrborf

Die
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nacf)
ben obern $urd)ftid) auf bol oorarlbergifdie Ufer rüdt
srie nur cibgcnöffifc^.

Ter lag bed «crtragSa&fdjluffeS War für bic ^etooljner
bei iKfjeintbnlcS, bie fonft bem Untergang Dcrfallcit wären, einer
ber glütflicfjften, bic fte je erlebt hoben. Xic greubenfeuer
lohten aut b™ fdjweijcrifdjen unb üorarlbcrgiühcn $öbcn unb
bie ÜiöUcr trachten grufjcnb oon 2<uib $u üanb.

Gin grofeeS Aufatmen ging

bnreh bai Ilial.

Scitbem jinb über ficbcn

3ahre Mrfloficii. Unter freunb-

lichen Sternen haben Cefterrcidi

unb bic Schweif bn$ üon ber

'öcubltcrung lang' eriehnte Ser!
mit Gtfcr in Eingriff genommen,
in Gintracht fortgeführt unb unter

ber Leitung bei öfterreidiiftficn

CberingcnicurS '£lj. Mrajif groi-

idten «rugg unb bem «obeniec
bereite ein 5 km langes neues
SJett oon gewaltiger '.Breite unb
liefe gegraben, fo bajj nur nodj

bie lepte Karriere .iwifdjen bem
alten unb neuen ftfyein abgii«

tragen ift.

Sic befinbet fid) etwas unter-

halb von iMtnau, wo bie 5>cr-

binbuiigsbahn St. lifargrcthen-

tÖregcii;, auf einer Giicnbrütfc bei:

alten, jwijdjcn mächtigen tties-

bänten rofleuben 'Jthein über-

leitet, unb ein iöciurfj ber'2tr-

beitsitättc bietet and) für ben
Saien ein gro&eS^ntercfie. aJtadi

tige '•öaggermai'chincn unb .pun
Uebersichtskarte da Rheindurchstidie.

btrtc oon Arbeitern, mcifl braune Söfiiic 3tatien«, fiit bie in
Mr Mbt (tn gange» Xörfc^cn non ©ohnimgut tmb TOaterial-
tonmEn aufgeidjlagcu ift, toben bie (Erbe auf Roütoagcn unb
Wüten ge auf ba® mttiitgenbe üonb. Sic betteln au® feinem
gaitülauen Rgeinfanb, bet getrwfnet jo leidet ift, boji ign ber
«mb atmitd) tote ben Sanb ber Junen in bie Suft tbitbelt;

**2 bet getriebene Sünbncrghiefcr outfi ben Sorjug, bog er
mibttorbentlttü jmditbar ift, ja auf ben fjeibern wie Jünger toirtt.

ic -ii nie bc® neuen Rgeinbcttc® hinter ber noch abgutragtnben
•aarricre, Belege aber burdj ba® .£iod>wngcr Anfang 9Kni b. 3.

bet Au burdjbrodjcn tourbe, liegt 2% m tiefer al® bie Sohle
be« alten Sette®. Ja® SSafier hat mit groger Otetoatt ben neuen
«auf cingcfdjlagen unb, inbem e« ben .grähenunlerghirti ber Sohlen
an^lith, in ber Jgat eine toefentlithe Sertiefung be® Rheinbettc»
nach rmftoärt® bemirft, fo bag für ben untern Seil bc» Rhein-
tgalc» bic tooljtthätigen folgen ber '.Regulierung be® Strome®
halb emtreten werben. ©leid) unterhalb ber tnrehfehlag-

ftclle fdioingt fid) eine ftolge

260 tu lange (gitterbogenhrüde.

Welche bie burd) ben Rculauf auf
bie Schiueijcrfeiic be® Strom® ge-

rüdten ögertcidjtfdjen Jiirfcr mit
ber allen gieimat oerbinbet, über
ba® neue Seil, unb eine giocite

ähnliche ift bei Sugad) im Sau.

®pn ber .p elfte biefer Srücfen über-
blidl fid) bie Ricjenantage bc®
neuen :lll)eiiibelte», in befienSWitte

fid) unterhalb ber oberu Sritdc
einige Sanbbügcl noch fo lange
wie XnnentaHifaben erheben, bi®

bie hereinftrömenben Stuten fic

himocgfchloemmen, ant heften.

Ja® in feinem (üblichen Seit leietit

gefdjtoeijtc, bann gcrabe Ocrtatt-

fenbe Sett hat anf ber tiefftcit

Sohle eine Steile uon 75 m, an
feinen Arabern (teigen 3,6 m
hohe Sofd)ungen auf, bic am
obern Raub eine (Entfernung oou
1 10 m haben. Sohle unb Sit-

fdjungen bitben ba® Ricbertoagcr-
belt. Jariibcr erheben fid) gu
betben Seiten je 6» tu breite

Rampen toieber um 1,10 nnb
barüber bie 3,20 m hohen Seilenbämme, fo bag ba» Strombett
int gangen 8 m tief unb am obern Sianb 260 tn breit ift. Jritt nun
ielbft ein jpochiuaffcr uon 3000 cbm in bcrScfuubc ein, fo bleibt

c® bod) nodi 1 in unter ber »Tone ber Jämmc unb tourbe biefe

erft überfluten, wenn nd| ber Rhein einmal mit ber ttod) nte ba-
gctocfencn ©agermengc uon über 4500 ebnt in ber Sefunbe ein.

hcrtoäljtc. Jie Sohlt be® Ricbertoaffcrbette«, ba® fid) toahrfdjein-
lid) noch mehr oertieft, ift gegen Au»toafd|ungcn gefiehert, unb
bie Sorlänbcr jtoiidten bem Ricbertoagerbctt unb ben Jämmen finb
burd) Stcintraocrfen gegen Angriffe be® '©agcr® gefeftigt Reben

bem neuen Rhein fliegen ber Stanal ber Jorubirneraad) unb

nodt ilt'ci Sinnenfanäic au® bem Soraribergifdiett in ben See,

wflbrcub ber fchtoeigerifdie Sinneittanal nach ber Gröünnng be®

neuen Rheinhettc® bei Srugg feinen Ülbftug burd) ben bisherigen

Slromfauf gubet, ber aiübann nur einen tlciueu Slug bilbct

fin cict Briidce über den neuen Rhein bei luttnnu.
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allerlei tcdjnifcht IStttägungen »eronlafelcn, bais h« 6 k“1

lange fcbweijcrtfdic IBurctifti* bei Xiep_oMau ent nad). b«

Sotlcnbunn bed hftercreitbiidjen bei Suliacb ouäflefutjrt wttb,

hoch foll er bid jlcm 3ai)te 1905 oollenbet (ein. 3n5®'ldien

hat bie Sttoeij unter ber Seitung be« Cbcnngemenrt 3- ®h
ein anbereä SBiert ftart geförbert, ben Sau th«ä 26 ° km

langen Sinttenfanald, Welcher 11 aus ben dcpentcUer Sc g

gegen ben IRbein beroorftrömenbcSäcbe iammtlt unb ihr rranet

bei St. Margretbcct in ben alten Stbeinlauf führt. Xer Sau

biefeä Sinnentanald, ber ben tobiegel ber bisherigen ->«“•

getnäifcr um fünf unb mehr Meter fenlt, bot bort, wo bcr_ftanal cm

Torfmoor öurdjfdi neibet. ber Sngenicurlunft befonbere ad,ünertg-

leiten, weil bei ben «rabungen im Saufbett unterirbinhc Staficr

mehrere Jufc h°4 fgrangen, f«h Krater bilbctenjmb bte Settat-

WÄitbc immer triebet; einftürjtcn, bi« fie unb bie Äoblcburai Lm
IVUIIVI IIHIHV» «viv»n '

,
Vj

ftampfen oon Sied fcitgcniaeht »erben lonnten. «uneben m 's

tecbntfdieu Streifen erregt nutb ein in Mannheim gebauter Xatnpf-

bagger, mit bem cd möglieb ift, in ber Stunbe 1U0 ebnt Schlamm

ober »icd and bem Hanalbett }u heben unb fortjuführen. 3« bem

Sinnenfanal finb an brei Steden Slbflurje Don 2 hid 3 tn an-

gelegt, fo bag bort anichnlithe mecbanifd)c Strafte gewonnen

werben tonnen unb bie Slnlage oon brei SSerten oorgeiehen ift,

bie in bie benachbarten Xörfcr eleltrifched Sieht unb eleftrtfibe

Kraft abgeben.

3m ganzen werben burch bie 'Jlhcmreguliemng ta)t hnnbert

neue Srüden notwenbig, barunter oicr oon je 260 in Sänge über

bie beiben fReuläuje beS Stromes, oierjig über ben rbeintbali-

fdjen Sinnenfanal, bie anbern übet bie oorarlbergifdien Kanäle;

bie meiiten werben aus ßiien, mand)e, wie bie bübiche Sinnen-

fanalbrüde ju Cberricb (f.S.355) beim Sdjlofc Slatten, aud ben

wohlgceignetcn Sauftcincn gebaut, bie man in unmittelbarer

9fähe finbet.

tbd ift bie Sefürdjrnng ausgcjprocben worben, bah bie

«ttomrcgulicrung im fHbcinthal bei .f>odiwaiiern ben Soffer*

ftanb bes SobcnfeeS in ber ffikifc nngiinftig beeinfluffen fönute.

bah befien Uferarte in Ueberfd)Wemnmngdgef«ht

bat Ingenieur 3. Set) übcräcugcnb na<hge»ieien,hai hat Sens

im =cc
fl

burd) bie neuen Slbeintäufe nid)* hoher neigt et!m
Wärtig, fonbern baß bie Slot ben See nm tm uMt
Stunben früher ald jetjt erreicht, Um b.c namelnhe td

Wefchiebed einjufdjränleu unb eine neue th&ptJnPm
bet cd tu oerhüten, haben fid) bie beiben Staaten bte

auferlcgt, ihre tn ben fHbcici fubrenben ©itbbahe in «whytna

5
“
“somTiepolbäauer Xurdjiticb haben bie

ßdi eine wefentlidie Serticiung ber atromtohk oberhalb *

91culaujcs unb bamit bie (Sntinmpfung ber 0e«enb Jen*

gerechnet, toeldje bie fchweijerifchen «rbetten gcohenStWIn.

obern 9U)eintbal fchon früher hätten bringen iotlen, «Set tuhtp.

bracht haben

Ift bie «h'inregutierung oodenbet fo hat bie Stet)

(Sr bie ttrrettung bed fHbcinthaled b.e im

^

ItccKbed Sanbed ungeheure Summe oone^ 39 »m
geopfert. unb aud) bie 3nftanbhaltintg bes SÄ

mirü nkSeibc Staaten einen beitänbigen «udjateiowten

“ LTKströmtauied unb ber Simtenfanäle wb an*

nnXJ pSLjt bte Sewobnerichaft leicht jurn

angt tgt baMCf
ciciien fann, unb oon Stelle jt Stelle fup

brobten Uter bellt ij,,«, y., menn bie tflcu bie S»

mächtige «"tnooflC 9
jt^t abbrätijiras btcu, «»

*

werte unterfpMcn foffl^i“ ”
ffir We ffiaffeOieht iW*

bie manmgialltgen &nfli£»
it

9
( mj ^«ueibe, SelegtaAr

cm oon ÜRcufjenait tm
• h inittt*i*tcn* 1"

bienft, ber bie Jthrfer 1»
oor ber Sfnhinft beä tiodjioarak * ~

^ifett ftcUt. ,3^15 «ne nein« ttariiilr!

MSge bad groBOctige «crt,
t [c t*,, i;

eine mächtige Monarchie in (hntroMl
mi|

im fjricben oollenben unb bem aanft W taaä
fdien Sheinthal nach langen 3ahreu *
Öcbci^cn jdicnlcn'

3ur (frinncninft an frrnfl von 22anbcf. iSJiit SÜilbuit5.< ?lm

17. Wai Dodfnlxlf fid) ein ^atirimntrrt, jeit Crnit von ©anbei, bet

flcniale SdiopKi ie-i vfnnaiinä.bfn{malA auf ber Wroienburß bei Xet»

malb, ju ?!n4badj geboren würbe, ift uicfitd ^ufälligr«, baft ©anbei,

bec in ^iiindien von ber 9trd)ite(tnr nur SRalerei unb von bieier jur

©ilbbaurrfunft fam, 5« biefer Xcnfmaliibrc ße-

lanßte. *u*ßeroatbien in einer 3^t idimadwoUer
(Stniebrißfiuß bc® bcutltben ©olteä burdi ben »orfen,

hatte er aud) ben ber fflefreiunßeiieße tief

in ber Seele mitempfunbeu. So wirb e^ erflär»

lidt, bafj in ibm, anßrreßt burdi Srjählunßen au®
altflermaniidier velbeujeit, fowie burdj ibcobor
itiJrner« jünbenbe ©arbcnflänße, fdjon frü^eitig

brr ^Jlan reifte, bem beutfdieit ©olfe in ber ©er-

fbrperunß ^Irmin^, bc$ llbctubferfürften, du weit*

hin fiditbarcd ^enlmal feiner Öiuißunß geben.

©ereil* ben Hwanjißiäbrißen beid)ä»tißte bie Okftalt

SltminS in ycidjaungen, bie er feit 1833, wo er

von 3iom nad) ©rrliit überaefiebelt war. bort unb

fpäter in .vanuover in bie ©laitif umfe^te. 1838
finben wir ©anbei in Setmolb fd)OU bei bet Arbeit

be« Unterbaue« *nm Siermanusbentmal. ©orerft

aber mußte ber ftiiufller noch burdi lange 3“bre

veracblid) bie Imidituug ber ^crmannlftolue be*

treiben, ©iit bcifpielloier 2ranßabe feiner ganzen
von ebelfter ©alerlanbffliebe burdiglühten ©erfön«
litl)leit unb mit 'Jlufopfeninß feine« eigenen be*

tradillidjen ©ermögeu® ßflonß c« ben jähen ©e*
mübunßen ©anbei® enblid), nad) weiteren 37 Rubren
beiden Sorgen« unb fHtngeu« fein ©icrf voUenbrt

tu feben. 9lm 18. Uluguft 1875 fanb bie Gut»
bfidung bee gewaltigen ienfmal« ftatt. ‘^n brr Seite be® greifen 8 ai»cr -5

Öllbelm I, unter ber erjeueit Weftalt be« Iflermanfitbcirctcr« ftehenb,

empfinß bec Äuufiler hier bcu jubeluben Xanf be* beutfd)en ©olfe®
für fein »atcrlimbijdK* ^'ebenbwerf. ©anbei ftarb halb nad) ber
Dhidlehr von feiner lebten italienifdien Stcije am 25. September 1878
,fu fWeubegg bei XonauwiJrtb im -vaujc eine» ©erwanbten unb liegt

tn fcannooet begraben. (J. jt.

(ta Sen Sö

&Äwe8c6abn ?3armen-erfterfefb-?oß®inlier. t^ijiKCf

S. 337.) Xer wad)fcnbe ©erfebr in »miern W *®

Gntlaftung be« ^cn Äir !i’

-

unter onberm burd) errriebt, bie immer n

finben. Sine eigenartige fcodjbabn wirb gegcnmartir. *;

GJberfelb gebaut. Xort fommt ^um^tUr
ben ©erfonenoerfebr ba» einid)ienigc

ftjftcm Gugeu Hangen jttr ÄntoenbuHj B
©ei bemfrlbcn bangt bet n -

mit Haufräbcrn oeriebenen Xrebgei:^ jk*/

iiber eine Schiene rollen, wie bie« Ujafta:

bung beullich jdgt. «u? ben erfieii a

bieje ffrart^lung lebt gewagt unb g^, hl

©i.rfiid)teit aber ift fie io folj .“"»«jtittr

eine (Sntglrifung ber Sagen üt**

ift unb ber ©etrieb in btffcr fiini'Jj -

ift al« auf bcu gewöbnlichen ©«bncii. u «
Xic neue, für Kn elefmiftg« ^

gcrirtitcte ©ahn ift Awetrtl«l*0;•<-
J

t'?

bem ©ahnbofe ^
bann immer bent Upperlauf* J
^nbiiftrieftäbte ©armen

bem irlberfelber »ororte Sonnbmn^^ gj?j
1

lilberfelbcr ©ororie 4
i.,« ©ahn bie Supper, „,ib

unb ©ohwinfrl fübrei«bcn>'aW“»
(

bie

unb ©ohwiitlfl fntireitocn vu^ ^
„rteu Pcm eioolSMOuW'
amt ciuge beträgt 13,-1 km- «^tae» I

.W Sersccidi ed.i« “

Pi, ' clictcbft’CÜHl e™
brr

,äm SBetjlen» S“ •EÄ”»* cd i» " I

n , . bi, äcnirtrtopn bcu »i*1

€iu!I oon Bändel.
iccioii «ufhauguM «JK (Uxnc «»* I

cii,eiten «ricnimuwn “^
rt,",

b»r<li etc« I'* 1

icmwrmcicbeettt »ciipuiiuh'^etl W w'1*01!!&« in>1
fährbung b« «rttlrtud »Tel t«i<bnjefc*™ c*c*ll»i»“^ ^
gewöhnlichen «tocon- "J‘r p« gK«fi'“ “

1|“™*Wi11

Sontmilcion bcc teduoebebobci “'SL «»tdccni'iU"
“.J. „cti.ctc ,

unb Putt unb «efcottrt ibr cm fiegeni U>
ff”, ,i„,J

Stcfimmimgrn. Tod B,r«n|dt 6« if" an fcww« eiet« » 1

ticigct old bei onbeeen Solnect, b« |

Digitized by
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als auf gewöhnlichen ipochbabnen, gegenüber welchen bie Schwebe-
bahn audi brn 'öorjug rocicntlid) größerer «ifligfetl in ber yerftcl-

limg befi^t

lieber ber ©Upper wirb bie 'Bahn in einheitlicher ©rifc dom ben

Ufern aus burctj fihrdnftebmbe Stiißen getragen. ©tnm Jcil tiefer

Strede Acigt unirre Abbilbung. lieber brn vauptftraßen oon Sonn-
bum uub tfobwtnfcl wirb bcigegen bie Üfaljn non ben '-Bürgerfirigcn

au* burch portalartige Stü(jcn getragen. Cin felbfttbätiges ÜMorffoftem

madit einen überaus idjnrflen Verfehr möglich. Xie lilarimalgefchroin-

bißfeit fall .mmicbft SO km in ber Stunoc betragen, was bei einem

bur<bidjmtsiidjc!i Aliftanb ber Stationen oon 700 m, einidiließlid) ber

Aufenthalte, einer burdiidwittlidjen SchneUigfeit non HO bis HO km
gleidifommt. HJorläuiig werben Ciujel* unb Xopprlwagcn abßflaifrn;

es lafien fid) aber aud) ^iige oon üier Sagen r in richten — bie $3abn

wirb bann imftanbe fein, bei einem 2 miinutenocriehr in bet Stunbe
0000 ^erfonen nndi irber Dichtung bin ju befötbern. *

Sin Stiele unter ben freifeftenben 28urmern.
i i'iit AbbilbungF

Sürth bie Wriiitbung einer soologifdKn Station an ben Ufern ber Abria
bei 'Jtooigno, bie in ber „Wartenlaube* (oergl. 3°brgang 1**7) aus-

fübriidi ßefdjitbert würbe, hat fiel) bas «erliner Aquarium bie auger-

orbentiid) wtUfomraene ©elrgenbeit Detfd)afft, bie lirrwelt bes^Wittel«

raerre* einem größeren $ublifum ,sur Sdtau au ftclleu. So fieht

man benn in brn mit IVcenraffer gefüllten ^ebditem blefcr leibet oiel

ju wenig befugten Anftalt jr|)t häufiger als früher ganj rounberfame

Weftalten, 9rwob-
ner ber gröberen
©ccrcStiefen, bie

niemals guoor im
Ctnlanbc ausgefteCt

waren. 3« ihnen

gehört ein großer

••Horftcnwurm,
weldier aus bem
AbriaHfthen SWecre

ftainmt uub fdion

längere 3eit in

Siouigno gehalten

worben ift. Unirrr
Abbilbung, oon Sb.

riemenrotb iehr

naturgetreu aufge-

ia&t, giebt atlfT-

bings nid)t bas
lier in feiner Er-
idieinuug uoDflän-

I

big mieber, »eil in

berfcbwaijfn3ridi*

niing ber bfrrlidje

W.anj ber in allen

Äegmbogenfarbeii
ichiUrrnbrn Unter-
ieite natürlich nid?t

bargeftellt »erben
- tonnte. Tie »ot-

ftemoünnrr im
engem Sinne —
uniere SHrgeuwur«
mer gehören ,\u ber*
feiben Unterflaffe,

aber jut Crbnung
bet OligochaetH
mit wenigen «orften — bilbeit bie Crbnung Polvch&eta unb umfaffen
biefrttlebenben ©ärmer ber Meere. Xie Art, welche un« hier beftftäf-

;

l

8

7

7W apbroditol» (I*ull.), bat einen gewölbten Kopf mit
glatten Jublcm, oon benen ber mlttclfte am längften ift, bemrgt

ii<b mit .'fjUfe ber an beiten Seiten bes platten, langgrftrcdlen Leibes
m je einer »leihe befinblidjen, mit ,

öorftenbüid)eln oerfcljmen flirren

wA?l
,U
ü
tmf

i.
: -Mtbcr" aiemlid) fdjncü oonoarts unb erreicht eine

ÜÜ
C

v
0n

i' t
^ dfrn finet lörritr oon 2 (Xentimctern. lieber unb

•

ul>2n,

roir
i
c fin« 9lfibe oon fogenannten iSirrben,

bie als 2ait- uub «tranngöorgane bienen,

SUSr •
1c
*^.Ä “rfe« cfrr^n fmb bie fleinen fieberiormigen ttiemen,

'I^ÜLh-
,n

-
"nft an 8 c°rbnet. 2 ic löorftenwürmer finb arge

... .

tn «djlunbe oerbergen fie ein gan^ geioaltigcs (JJebtB

ru lT
1 ' t Ä^nförmigett Corfprüngen beerbten sriefern, tocldies

in? Ün 1

tlor
flc»

tulP» wirb, meine Schnetfen, ftrebfr, Sdnoäinme

| S ^re ^af
>run ß- Xie toingioen «ngen fi&eu neben

I fura# KMii 5uI?-fr, am jroetten oorberen ftörperringe iinb unten jmei

bnn
fonnige Crgane fidjtbar. tiefer Surm ift befamtt aus

r Hnrr «ilr
11

v.
nb "‘^‘‘idjen Ceran unb aus bem «ittrlmerr. lUamtie

Du .
»Danblcn bol)ren in »oratlen Wange, anbere bauen fiel) SHöhrcn

I nruniw-
^^ürbig ift_ bas hohe geologiidie Vlltrr biefer Itrt-

einf4 hi«?
0n QI

i.t^ obncn ^ ilur öon üluftrauen fennt man bie Miefer

. %!'r! ,7 S?arfßen 2*bfwefen#, beS Kuaicite«. Watfd»ie.
V liÄ# tt L

bf
.
r ^Hr ble ^fgOatioii fdfäbrufieu cf»afe unb

trieben . 5n
b
i

,,a-Ä ba^ b
.‘e ®fi cinct 9ro Bf»i flnjab'l oon 43c-

'I 'Haie w 1 » lm trieb, in DietaUfabrifcn jc., eräugten

F i.tiDim,! { f.

<9
f

a tou ju^rorbentlid, fdjäblidi iinb, ebenfo taf$ es lehr

su metrfi« ' fllh

unOrfa ** rLlc^. Au
.
ntaeften. Wan bat oerfudit, bics 3icl

klaubte L
n
'Ja.sT

n man 1,e ,e^r hohe Sdiomfteine leitete, roeil man
r würben oon cnergifd)erenl»uftftrömungcn bann leidjter fort-

Eunice aphroditois.

Om 9rrltafT flanarlum nait» Ona Ucbrn twtdnicl «ob ffpsrab •Sinncntoift.

gefilbrl unb jerfebl, beoor fie »oicber gut (hbe uieberiönfen; aber man
batte iid) getäufdit, ber ßrfolg entlprad» nidit ben aufgrtoaubten groben
»offen. *un bat ncuerbiiigs ber Webeime «ergrat ©infler in Treibern
eine (Xinridjtung befdjrieben, weld>e baraui beruht, bie Olafe unb 1>ainp»’e

oor ihrem Austritt au bie Siuft mit ©afirrbampf in »erübrimg ju
bringen, fie alfo gewiffermaien bann $u löjen, unb tiefe 'üampfe bann
$u fonbenfierm. 3“ biefem 3»fdf leitet man baS Was in Kammern
mit geeignetem ^iiüntalrrial, 3). einem Witterwerf oon 3iegeln ober
tböncruen .voblttilinbern, unb Ixriejelt basielbe. hinter biefer Sluhl-
fammrr liegt eine mit ÄalfitfiuftüddKn ongcfüHte aweite Kammer,
weldif beit 3io«* bat, bas abilicBeube ©affer $u neutralificren. I'as
»ühlwaffrr fami man nad) feiner oölligen Vlbfühluiig wieberholt oer*

loenbcn, wobureb fid) bie barin gelöften Subftanjen fonAciitrieren unb
fpätet, in brftimmteii »vallrn, um fo beauemer nußbar uuidjm laffen.

Am beiten beioegt man bie Öfafe mit tötlfe emeS »enlilators fort, ba
einiadjer Cffeujug nicht immer juterläffig ift. Slacb ben angeiteflteu

®eobaditungen ifr ber^ieft ber ungclöft bleibenben dfafe aufjerorbentlidiä unb fo fein oerteilt, baß er, ohne Sdjaben anjuridften, in bie

phäre entweidKn fann. Dr. — t.

„OffuUriertes Aonoerfatioiisreiillon ber an.“ (Berlin, W. Ci-
brabourgw CS mag manchen geben, ber beim XJeien bieicS litel« ben
ftopi fdiiittelt. ©as braucht bie $rau ein eigenes ttonoerfationslenfon?
»mm fie ihre ^Belehrung nicht aus bem aDgemeinen ^3rodbauS ober

SWepec fd)öpfrn? üt wirb feine 3rage nidjt wieberbolen, wenn er auch

nur bie paar erften

Lieferungen brS

©etfes burthge-

feben bat. Xenn
fcfaoit in tiefen jeigt

fid) ber ^lan bes

Wanjen: eine Aus-
funftsfteQe im gro-

ßen Stil au fdjni-

fen, an welcher Heb

bie (£rau 9lat er«

holen fann über

aOe fie betreffenben

Materien, feien es

geiftige ober fßr-

perlidK, gefebäft-

liebe ober äftbeti-

febe. Sie finbet hier

ausführliche löeleh*

rungen über Stau

uub Munition ihres

eigenen ÄörprrS,

über OJefunbheitS-

unb ISrAtfbuug*-

lehre ,
Jamilten*

unb liherecfit, »in-
berfraufbfiten,

Frauenarbeit unb
Frauenoercine,

Xienftbotenweien,

Haushalts- unb
»üdKangelcgeii-

heitrn, ©aidbc je.

UcberaD finb bie

befien (Xrrungen-

|d)aiten moberner

©iffenfihaft unb

ledjnif au OJrunbe gelegt, unb bie Sprache ber Erläuterung, audj wo
eS fid) um Glrttrotedmif, Chemie int fcausbolt u. bgl. banbell, iß

überall flat unb leicht fafelid). , ... . ,

Ebenlo hoch als ben praftiidien ©ert bcS Ruches fd)lagcn wir aber

ben mannhaften ®ut ber Wered)tigfeit an, weld>ec aus aflen bie ctgeutlidie

^Frauenfrage“ berübrenben Artifelu fpridit. Unter auSbrudltcfaem

auf Cntfcbeibung in ben oiflumitrittencn Fragen ber iyiftd?bc»ahigung uub

©leidiberechtigung bc« weiblicbrn Weid)led)tS mit bem mannlidien, oer-

tritt brr »rrfflffer um fo nad)brüdlidKt biejemgen Focbcrungcn, welche

beutAUtage als feftes ^roviramm oon ben Frauentagen aingc|teut uub

auut grofjen Icil fdion oerwirflictit ftnb: baS IHed)t aur ?
er*

tiefte «ilbuug, auf jeben H3eruf, ju welchem bie9latur !>as©etb Mdhtflfe*

uub burch aUeS bics auf thätige HMitwirfung an ber Kulturarbeit ber

WenfdiheiL Feber tiefer Artifel faßt bas toiihte ^ufammen iinb a«fl*

bie SKtcbtuitg für ben weiteren ©cg, aber auch bie großen fBcrpflidjtungen,

welche bie bcanfpruthte höhere Achtung unb afn
.

1

cjrauen

auferlegt. So wirft baS ©erf fortfchriltltch uob ^ufllcid) erjtehenb tat

*

©eiliger cinoerftanben fann man mit ber fehr ou^“^rl idieii iie-

bmiMuna pathologifdjcr Xinge fein, inbem hier im Jöeftrebeii, au be-

lehren, beä Wulen ju Diel cejitliellt. Sta^robe c*! l

^
TU

"*'"l b°er
Hiebs- unb l»eitlr!!riin!l)ellfn hohen fötalen WnfnSupen.roeil bei

notioenbiße Unleißtnnb non »cnnlmiien W»< **” r

£»iS.
läulecnnn nidit ,;u njehcii wrmag. Üo lultrbc flrnligen, bie beb1®?1

lirfien ’ilnfonßSinmbtome nombnft ju matten, .d“*
J™

SranflKtlOWtlauf jn nennen, ber fiele an9itl»n!o.inobmttobec

ohne Wrunb. lodi (inb M im «“"J™ ^ ibenioH r
eiacnttidi Dhufiolooifdjen iit bie qrL>tit.-*JIu®f*if>rlirt|fe'tl om iUone, ebenio rnr

tfpZp” bei», Beginn (o bonfig iibeeieben ol" .m« fl-

würbigt wirb.
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Somit ift benn Dae grofie. mit ßobtreidien guten gfluftrationfn unb

einer Weihe oon Itarbentafeln nefdimüdtc Söert cmf roirtlutje

brr Aromnliiwratur, ein ftadiidilagelmb, in
i

bei lebcm ftall brr SJetlegenbeit '.Hujfunft wtib fadjpetitanbißf ’öelebrimg

holen filmten. 29ir

wählen ou« feinem rci*

dien 3 Uuitrntion*icbati

bte biibidie SlnRd* «“*

berStinberbrwahranfiai:

bei $eflatogji'5rü&fl*

fcaufe« in 'örrtiii, bie>rr

groftartigen Sdjulon*

ftalt für bau«TOirtfd»a!t

liehe Ihätigfeit unb

grflttcnencetl», weiche

$ur (hwichung tüw*

tiger Hmbergdrtnerii:-

neu flucti einen grollen

Colt# linberfiort eit un*

trrbält. Sie faiiti al*

beite# 'iteiipiel Weilen,

wetdi ßrofie Crgcmi

jotienen heute ution

burdi faeiucn in« Sieben

gerufen unb aui# aller

portrefflichftc geifibrt

werben. *"•
Xange ttlfenbaftn-

rclfen in Europa, i’ia»

braudit jefct, um tage*

unb n#d»trlonge Weiten

in proebtnollen 2ujru*-

• jiigen mit «Heu Ce*
quemlidifeilen .\u

madien, langft nirtit

mehr ou bic großen

ainerifaiiifcbeii Heber*

leit^

1

nuV* benen 'juern biefr lauetfabrien eiugciiihit würben. 91 udi in

(fnropa flieht cd le.t bem faiianbrlommcn tnteniatronoler (Si|nibahn-

wreinboningcn ;Jiißc genug, aui Denen man jwei, in brei lagM««*

In der KmderbewabNmHill des

Ho* lun lt
3U»1ln«»l*n Kon*nUö«i»»lMclfc«n #«'

trifoi, j dilau'it .
leben, tafln !“»" »S« «<™?< »Wta;

betii»mle S!or».2ü»-®i»re[i, »er »on «etlrn Sri Snmtfl (1108 tn)

[rt lun 80 Staulen (lebtamSt. mit» bu Jirabfl »«4jet«»rt netlei

unt tann •-•1 55 km ’n»ren. trr im SSintcr |IMind »64nMH4 «Sah
ttoloi« •'Soaj'lfjptffe

legt 1750 km tn ml
3b Stunbeu jnriid, brr

Süb-ßiurrB bogqm,

bet fand mit IRaJnl.

SJiffabon unb (Sibrols«

nrrbinbet . birAütr.

1897km tnSß'/jitun*

ben. Äeidjlid) 2350 lun

turdjmifi: einmal tw*

thentlidi bert^nrafaior-

IftHSTffc mit brm rinbi*

Idjen faßrilen^taiiito

Üonbott unb lönnbi*«.

Die Serbtnbuna mit o»
bien um mehren Zagi

abfineub; er brandjtm
jeher Äidtung 436t«-

ben nab ift einet bet

uüdjtigfien unb idnri*

«en imeraiuienfllrn

Hlofunge. üiBCiUsg*

lauset, 30W km in

lu Slunbea. fibtt br

Crieat'liipret JO»**«

'JSart# unb *«ilnn-

iinopft. Xer europtiiite

Worb-lSn»»* ÄwHcöea

St. ^eierftmrä uni

üonben legt be;ega

2811 km in DO clxtlct

Hurud, inbrt olio iw

10 km mehr in b«

Stunbe. I aaegm brfi|l

ber 0t. Wcterdburg »9s>ien • Qawnej*(Sipre&, ber einmal
’JJ

hinter Perfehrt, iaft genau bie Sdinrtligfeit bei Cneni.yi0f». wir

hat 3001 km ;,u fahren, bie rt in 85 Stunben juruaiefll. « •

Berliner Pcstalowi »röhcl fiauses.

Vrau." TftlJf von 03. Ollrnbouffl I« Birlln.

»(«eiiidtfir.

Hl t er lei Rurfweil. 'S*

Pamtrpietaufoabr.

Aufrifnng ber SaftaaufgaOe anf 5ette 328.

ißon jebrin 8iißt ift bai Vlnfangi» unb ba« Gnbfelb anßegeben:

lei einem 3ug ruefroärt« fteht v»ijd)fn leiben boi Seiden für SÄtnu*

(— ), beim 3ug narti norwärt# ba« für ’ßlu# (+) unb leim Sprung

Con /. Slafmo» tn Berlin.
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abcdefgh
WRI88

tai für Wa l (X).
örün: Kot

:

1. VI4-V4, IV3— V3,
2. VII3 — VI 3, V3— VI2,

3 VII — V2, VI 2X IV l,

4. VIlI2*f-IX3, IV1— VI,

6, V2 + VI1. VI + IV 1,

6. VII -f“ VII 2, IV 1 — V2,
örün gewinnt t ^untt.

91lro

2 V34-IV3,
3. VII 4- VII 2, IV3 — V3,
4. VII 2— VI 2, V3 4-IV3,
5. VIII24-IX3, IV 3— V 3,

I». VI2+ VII8, V 3 -f* IV 3,

7. YII34-VIII2, IV 3 — V3,
8. V4 4-VI4, V3 4-n*3,

@riln gewinnt 2 Ranfte.

(Brün:

7. VII2 4“ VIII2,

8. VI 3 4* VII 4,

0. V4 4" VI 4,

10. VI 14 4- VI 113,

11. VI 4 4" VII 5,

12. VIIÖ4-VIII4,

cidung.

9. VI 3 - V4,
10. VI4 4-VTI5,
11. VI154-VII14,
12. V4 4“ VI 3,

13. VI3 4-VII3,
14. VII34-VII13,
15

Kot:
V2 4* IV 2,

IV2- V3,
VH — VI 3,

VI84-V4,
V 4 4" IV 4,

IV4 4-III5.

IV3 — V3,
V3 4-TV3,
IV 3 — VH,
V3 4* IV 3,

IY3 V4,
V4 4" IV 4,

IV4 4-III5.

Weis jiet|l nn Bi»> flemknnr.

^(ßerjrätfef.

Sefc- bu in rillt (Barbe fedj« Reiche it mitten ein

-

(S* wirb, wad bn bann rrnteft, in beinen 1

Stttfef.

tu fannf« mid) ungeftraft

Unb ohne Stopf wadjf id) m (Bartenbeeteu.
«• S.

IIuv eym | »-“fl —»
—

aiiirirmifl »es s«entdl(ers oof ?'»' *- •

«e-mein—Seit, CBe—Imi» üe--

Aufföfunfl »es amSeirrfltfers o»f

I. ». Sirene, I.. SSerfien: z. fl.

«lefica .
4. s.*»to, 1. laust; n. m Ctesfe |

I.. Mflüuia; 7. ». »Iei|e. b. Jäoient; 8. m ®o«r, »•

-ilnfonaSimtSfwlJtn »er b-Scibe erseben: ^iteloria.

/»uftifons »es ?ÜBett«fe(s ,»f

IS« fpieten ft* e»et jetn »rm »14 fiaf
_

$frnu ,
'j*ilfben anlcr manttnoTlUCbrr Krbattlnn uen Holl »ron«

ttUd 99R 3 ul

T io rlnttaatt. Mm Bon Gtnfl Heit’# «adtfalarr «. m. 9-



'*** Bilder aus der Gegenwart. •&*-

prfitge unb an Jörn«»
Hnb ft« fclbcr batte

yj Gbrett beö boljen

Jreunöcä unb Der*
bflubcteu unfere«

Äalfers, ber an ber

Spibefovieleranbern

beutfitien unb frcmb-

länbifi$en ftürftlid):

feiten jur freier ber

GroftjiUjrigfcitderflii:

rung bc« beutfdien

Kronprinzen erfd>ie»

nen war, beionberen

freftförnurf angelegt.

Jen (Ülanjpunft ber

freflftrafce, burdj bie

ÄÄtfet rtranj ^ofeplj

»am ^otäbamcr

8*$n$af geleitet

würbe, bitbete um
ftreitig ber ata Ge»
genftiitf jum Dran»
benburger I^or auf
bem in einen G^ren»

b«f renoanbeltcn

ggfr» SSS. | ".tgr^eg?^
... f

"
1 in nt.

Cflumpbboflcn aul bim Pjristr Platz in Berlin.

»«4 «bk lufcofrmt »on Soaftn a J!aii«4 tn ©rrtlit

10 Ityr mar Maifer
Jranj ^ofep^ am
^otdbamer ilabnljof

von Äaifer ffitlbelm

unb fämttidjen frürft=

lidifeitcn feierlich em=
pfangen worben.

Don bort auä fette

fi<t ber glänjenbe

ÄU0 mit ben beiben

Maifern, welken um
mittelbar ber Aron*
prinj unb ?rinj
yeinricb in iljrem

SBagen folgten, in

öewegung. llcbcrall

begrüßten laute

Hurrarufe bie beiben

$crrf<bcr. 31m
Zriumpbbogenljarrte
bie 'Stabtoertretung

mit ifeern Oberbür«
aermeifter Äirfdjner
beä faiferlidjen Ga»
fteö, bem oon biefem.

"Ilf "«SS"
U,& |

"** unfer* «ntenfte$enbe «bbilbung fe$en läßt, Jet k’r wanne^S
9 . wittelftucf f<$ntfltfte ber $ab«burgi]<$e Eoppelabler ben

;
fommgrufc ber 9teic^e^auptftabt entboten würbe.

Begrflssung Kaiser Jrani Joseph» durd» den Oberbürgermeister Kirsdjner.

cltur ;)$ott>acap(j‘.|$«n lufwxVtw non 9tanj fliifcii tn «nlbi.
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JUnrf 6ofömarl, ber rühmlich befannU Komponift

bet erfolgreichen Cpern „2ie Königin oon Baba",

„Werlm" unb anbcxer, feiert in SBicn am 18. Wai
feinen 70. Geburtstag, ju welchem bcm Weiftet auS

fliinftler- unb muftlaUichei» «reifen ja^lteitbe ebren=

lunbgebungcn jugebach» finb. Seit einiget 3eü arbeitet

bet fdjaffenflfrobe Kunftler an einet neuen Dper, roeldje

r
.Gö& »on »etlicljingen", ben uns burd> ®oetbeS Urania

fo oertraut geworbenen „Flitter mit bet cifernen $anb",

bclianbelt unb bic jdjon butdj bie £Jabl breit« Stoffe«

bas ^LSdjftc ^ntereffe enoetft.

Grnrrnf o. Kummer , einer ber rufimtciibften

fceerf»ihrer im beutfeh : framöft'cben Kriege. ift am
3. Wai in fcaunooer botfjbetagt oerfdjieben. gerbinanb

IHubolf o. Kummer rourbe am 11. Äptil 1810 *u 6je'

leiejuo l^rooinj Idolen) geboren. Sr gehörte ber

preufiifiben 9lrmee al« Cfftjiec feit bem ^al>re 1835 an.

1875 erbielt er ben Sang eine« fommanbierenben Generals unb rourbe

jroti Fpotcr auf fein tfrfudien <ut SHSpofition gefteUt. Jn
ber Gefehlte ber beiben testen beutfeheu

«liege roirb fein 9tam< fartlebcn X'ic

Stiftungen ber 1870 ton
Kummer befehligten

unb nach ihm benann-

ten 8. 3teferoe«tDioi:

fion in ben Kümpfen
um Weh. foroie fpdter

biejenigen ber 15. 3«'
fauteriebiiMfion im Soe-
ben fmb oon ben nuftän=

bigen Stellen roirbeihoU

anerlannt roorben.

5er 28afer 3ftun>
ftacftj ift atu 1. Wai in

Karl Ooldmark.
«lodi tlntt phoioflt Äuiint)«» »*n
Äosl 3tgu>uti<? U IPnrnnOm

bet vcilanftalt Gnbenidj
bei illonn, roolclbft er

feit längerer $eit in

geiftiger Umnachtung mid)Atl v. 1

Wie, acflorben,

eigentlicher «ame — rourbe am 20. .nbta« 1W4 l“

siunlae» in Ungarn nt« Sohn
i

M

üt felbft arbeiten anfangs au* «U

tu ein «ater bei «unft infäjrtr Ja °
,

er 6*iilsr Pc« berühmten E*[a*tcnmmei« o«

»am, in Eufjelborf non ilnou« unb Saultet.

getangle f<tr raf* >u w
eeiietten bie l,o*f.en greife. Seit .18« J*
Hunfttcr in %lari«, 1U95 lel|rte et na* «abaKli * »

unb rourbe bort jum Cbcrlanbeslunftinipett

Hai ergreifenbe Hilb „Set lebte Xl«
I
» «JLJ*

Slerurteilten" mailite ieiner 3««

unb beinahe iebe» neue ffieri non *m roarbe )a ent"

Creignifie für bie «reife bet *“"1™“"
„:,g,n I«t

«apilän 3>rit.*•* einer ba beU»^
f*en non 61. Sour«, i|l bort am Ifc»™; “

J Ju
alt, geftorben. ülolr war auo Stuttgart geburUa * juiner

tednetjnjbbcigee 3üngting na* St. Sani«. Sei« »«»»4 " *

IriegcS trat et in baä jut Slerteibigung

be$ Sternenbanners organifierte beutlchc

lurnerbataillon ein,

m roetthem er junächft

als Kapitän unb Konti

pagnieebef, fpüter als

Slojutant unb Stabs*

offijier ber Generale

Sigel unb Atemont

ben ganzen gelbuigmit-

machte unb an 35 Irefi

fen leilnalim. flach bem
,>riebenöfchlufe mar

fLiolf in ber „Skftltocn

^Oft“ über 30 ^abre

laug alS Warhbericht«

erftatter thätig. Cr hat

uielgelefene JlricgSerin«

öenetal v. Kummer +.

aU, geftorben.

Kapltfn »B 0** "
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fcine QUo Air&eraeiflfr-SSHfle. Xie
Stabt Bremen hat in btefem ^nitjja&r in

ber bortigen KunfthaQc eine ©rongebüfte

ihre« gefeierten Bürgers, be« Senator« Ctto

Öilbcmcifter, be« feinjinnigen Gfiapiflen

unb laute Ueberfebers, aufgeftellt. Xie
©iifie, welche auf einem Socfel oon röt-

lichem Warnior ruljt, ift bas Bert be«

jungen ©reiner Bilbhauers «Heorg Aöiner

unb in ^y(oreu) gegoffen. Sie giebt bie

3üge be« aUoerehrten Wanne« in wahrhaft
monumentalem Weifte mieber. Xie mastige

Stirn, bie eine Belt «infamer Qkbanfcn ui

beherbergen fdjeint, bie tiefen, ernft b(i<fcn>

ben Äugen fpredicn gang baa Bcfen beä

Banne« au«, ber bern großen Florentiner

auf feinem Beg« in« Unbetretene tu folgen

gewagt unb Xeutfihlanb eine in ber Itiot

ebenbürtige Xante
lleberfegung gefdjenft

bat.

tnertrub Wiera.
bie gefeierte Xragobm,
welche gegenwärtig

wieber an elften beut

fiben Bühnen als (Haft

Oie Gildemeiiter-Büite ouitritt, gilt lingfibn*

in der Bremer Kunstballe. beim unbim Aualanbe
al« eine ber erften

beutfd)euXarft«lieriniien fluiiifdjcr Frauendjaraftcre.

Frau 0ier« ift ein Kölner Minb unb gehört »eit frühe»

ftcr Fugeitb ber Bühne an. Ueberall, wo fie bisher

enebien, errang fie, uamenttiib al« Bebca, Bbäbro
unb SJabtj Bacbctlj, bie haften fünftlcrif<h«n

Gefolge.

per iBranb in 38ifbr$|auffn. jfum* iweiten»

mal innerhalb weniger Fahre würbe bie olbeti

burgififce Stabt Bilbeehaufen an ber $untc am
24. April oon einer oerl>eerenben F*uer«brunft

beimgefuebt. Bie bei bein großen Sranbe im F«bre
Ist»!», fo griffen auch bieomal b^c Flammen rafch

unb unaufbaltfam um fid», unb etwa 70 Botin
baufer mit ,

r
iO Aebengebäuben fielen ihnen gum

Cpfer. Unfer Bilb giebt einen ©lief über ben wr
ftoiten Stabttcil unb lägt bie (itröfie be« erwad)fencu
Schaben« erfennen. öal ba« cntfeffelte Glcmeitt

ouib bicsmal fein SRenfdtenlcbcn geforbert, io ba *

e« bo<b lablienbe Familien in Aot unb Glenb ge
braibt. Xie Bitrgcnneiftcrei in 2öilbe«l>au*en nimmt
freiwillige Spenben entgegen.

3»fi Gßnutgeu für tt*«uf Krüger Xeuttcb«
Äriegooeterancn oon 1-«>|, 1800 unb 1870 71 be«
Äreifrt unb ber Baffcnftabt Solingen haben bem
Mrbitnftoollen lran«oaalpräfibentcn einen foft=

baren Säbel al« Gbtcngefdjcnf geftiftet. Xie
Älinge besfelben beftebt au« feinftem Xamu«icncrftahl unb trägt rctdjc

3'felierung. Acbrn bem Baljlfprud) ber ihnen

:

„Furditlo«, tapfer, treu unb gut
Bi« jum lebten Xropfen Blut"

f»et)t man unter anberem einen Friebenocngel, ber mit ber Fufeiptfce
«inen ftlobu« berührt, auf welchem bie Umrifje Afrifa« beroortreten;
baneben ift eine figürlitbe Xarftellung buufd)cr Artillerie iu feljen.

Auf ber anberen Seite geigt bie Klinge

bei« Solinger S labtwappen, bie $igur
eine« fyeimifdgen Batfcnfcbmiebs unb eine

cntfprcdjcnbe Bibmung, neben welcher

ba« Bappen oon Inmöoaal prangt.

Xen 0riff front, al« ^imoei« auf Kim
beilen, ein fünftlidier Xiamant. Xie
Scheibe gu ber gam prächtigen Baffe
befiehl au« oernideltem Stahl mit oer»

golbeten ©efdilägen

Güte nidjt mtnber fchoue Ghrung
hat bie norbamerifanifebe Sdiuljugenb

an ©aul »trüget gefanbt. G« fmb bieö

bie llnterjei.tnungolifteu, welch« bie

Schuljugenb ©bilabelvbia« für eine

Abrefie an ben ©räfibenten Krüger jflngft

in Umlauf gelebt Ijattc. unb bie in einigen

lagen mit nicht weniger alö 20000 Sia»

men bebeeft worben
waren. Xie lieber:

bringung biefer

wohl eingig ba

ftebenben Sprnpa:

thiclunbgebung an

ben Abreffaten

würbe auf'itorfdjlag

be« fieratttabm
ber Leitung „9tortb

'.Urneman'' einem

Botenjungen über

tragen, ben ber

SAulbtreftor ber

lelegiaphenboten oon New ^torf in ber ^kHon be«

icdigehnjährigcn Farne« Smith beieichnete. Xiefer

James Smith.

der S«*iiboi( det amcrlkiihtdttn

lug,tnd i* ^iltldiw Paal Krüger

Gertrud Giers.

irr ai|nd&nte oon (Joflife.loaraob

m) (jiürit in (Ntnnocet

ttlildcsbausen nach dem Bunde.
SUh (tue «ufiu^nu Wn Ikbotogcapb fc;c|<i ln ti),igelsi»()aMn

beffen Borträt

wir obenftebcjio

bringen, begab

fid» beim auch in

Begleitung eines

Siebaftcur* oom
„•Jlorth Ameri-

can" fogleich auf

bie Uteifc nach

Iranooaal

Seine BoJfdinü

ift in einen flet

nen fuoferbe

ich lägeneu H<1,

bru Äoffcr ein

gcfthloflen, auf

bem eine Fn:

Idjrift ben 3,Dfrf

feine« Auftrag«

ameigt.

Xer lert ber Abreff« brudt

bie Bünfch« ber Schüler poii Bhila :

bclnhia tu (fünften ber Buren

au«. Gin litelbilb, welche« linf«

einen Burenfolbaten, recht« einen

Krieger oon Baihington mit ben

iwoi Xaten 1000 unb 1770 fehen

lafet ,
giert bie

Abreiie.

Pie Jorpebo-

DoolofTotlifre in

Aötn. Xie lor
oebobootöbioifion,

welche auf Befehl

be« Maifer« ben

Ahcin htnauffuhr,

um bem ©innen:

lanbe „oom SRecre

einen ®ruf» gu

uberbringen", ift

iVontag am :«0.

April oon Biü
helm«baoen abgc=

gangen unb Xon:
nerstag am 3. Blai

in Köln angefom

men, wo fie oon

einer oieliaufcnb

fophgen Wenge mit

feftliicm (Örufie

emofangen würbe

Xie Flottille ie|jt

fidj gufaimucu au«

€hfcnsäl'(l für den Pr5ild*nten

Krüger.
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einem Derpebobitiftonäboote unb

jt brti booten oon ber erftcn

unb jroeiten lorpeboabteilung

Du lebhafte Anteilnahme, n>d$e

bie Bewohner aller oon ber

Flottille auf i^rcr K^einreif«

berührten Orte an ben inter»

cRanten Meinen ftahneugen

bejeigten, (fl ein neuer BemeiA

fl'affer, au4 auf ber 3aljrbunbeTtauAfteUung eine fiulbigimg bo|u.-

bringen. AlÄ folc^e, unb iirar c!A ein gerabeiu gro&artigel Seugnü
iflrer ßröfce erföeint ber eieftricitätßpalaft unb bal

bein ^lafcc beA (SiffelturmeA, beren Äbbilbuna mir in un'rrer h

Kummer bringen. Bertnag baA Bilb au$ niety bie »unbetbare garten,

pra^t roleberiugeben, in rodd;er biefer mit taufenbeu sott sulfariifn

Campen gefdjmüifte Biefenbau beA 9ta$t* baA JHardelb uberfhtJU,

ocrutag eA auch mit baA bereitere ^arbenfpid ju ft^tTbrrn, in rw:g<-

bie bür$ Spiegelungen in buntem <jarbenm<hJei be-aubento fQAi

Die Ankunft der Corpedobootdlvision in Köln.

Rillt Httft Ua'nabmt Mn Co'ti$stcgTa*fe B 2-imi# in ftdln.

fflrbie erfreulich-* Zbatfadic, bafi audi in unferem Binnen lonbe baA Ber*

fiditbniA unb bie ftreube für »miete Siktjtfraft jur See in fteten» SBcuhfcn

begriffen f»nb 31m 8. Ifai oerlicfcen bie maritimen (Säfte Adln, um
it)tc Steife noch meit.T rheinaufrodrtA über Bonn, Ädnigc-rointer, £t<mu«f,

Äemagen unb Sieumieb biß Jtoblenj unb Stuoeaheuu «iu^ubef|iuu.

*•» ber 'JS'arifer sJAertausfleffung: Der (iieftricitäts.
palaft unb bas ÜB a f f e r f <h l o £, SNan b at bie Gleftricitdt

nicht mit Unrecht atA bie Befierrfdierin beA neunjebnten Qa^r«
bunbertA bejeidjnet, unb in ber D^at ift ihr Umfing auf bie

(Sntroicfelung oon ^nbu^rie unb Det^nif non einföneibeubfter Be»
beutuna «eroorben. So mar eA benn ein na^eliegenber Oebanfe, i^r

ebenfo wie ber anberen großen, treibenben Äraft ©er üflafchlnen, bem

ben unb ^^r-
fdiiUern*

, L—'T' r '“i . -J’ÄTS
-- *• — —

über bie

mächtigen Aastaben fpringen, fo fann eA bod? 3orol uab aiurwos

be« ganten Bauroerfed oermitteIn, baA eines bet prächtigneu ou'

Auöftelluitg ift. Dicfe äußere entfprie^t and) ber Bnhuuög

feiner 3nnenliiume * birgt bo<$ ber UieftricitätApalaft unter «nbet»

Die herrlichen fteftfdle, in meieren fich bi< ßrofccn oifijieBni öd« N

VuAffcRung abfoielen roerben.

Bilder von der Pariser Weltausstellung: Der Gektricitätspalast und das Wasserschloss.

N&4 ciMf «uiuntinu sou S*«uOfl* Jröfrt tu Voria.



Bilder aus der Gegenwart.
.Aifuer Stfnmen*

ffieU bes faßtet 19Uü.

öine gläntcnbe Qetfamm«
[unct war a »ieberum, ipclcf>r

ben altehrwürbigen 8Ürje>

ntd>faal füllte, um 3euge

ber anmutigen Äämpfe auf

cem (Gebiete poeftctollcn

Sdiaifen« tu fein. Xie i'Iu

menfpUlc flammen urfprüng

ltdj au« beut fonntgen 3ü
ben, au« brr 3dt ber ritter-

lichen Xcoubabouro unb

baben ft dt nach biefem Rn
bilbe in Spanien erbat

ten, wo fte ^«uptfae^dc^ in

Barcelona ihre seimat sl<

funben haben. Zie nun norfi

Teutfdtlanb unb tunädm
nacb bem iHhein oerpflanjtcn

Blumen (Viele fallen iebe«

^abr am erften Sonntag be*

Wai abgebatten treiben unb
betweden feie i\drbcrunn ber

Uoefie unter beit Xiditern

»h<intanbft unb ®eftfaleno.

Zie Urciabewerber muffen

in !Äbcinlanb ilWftfalen ge

borett fein ober banlbft ihren

tefrger. Eabnfth haben. Zie orbentlidicn greife finb folgenbe: Jriir

5d Seht tieteSqefcdjt lebrnbe Blumen unb eine geftufie Schleife mit

ben ffiorten: „Gbrenprei« ber Meiner

tUumenfpielc
-
' unb ber jeweiligen 3®b

teiM>bl*> füt ba« befte religtbfc iHebidit

ein golbene« 8ctl<t>cn; für bau bette

oatnlänbiftbe (Hebidtt eine qolbene Morn

blume; für bie befte f?umoreofe eine

golbene Helfe; für bie befte HopcUc eine

?

eibene trilbe .Hofe. Stufterarbenllidic

Iretfe ftnb foldie, bie oon anbercr Seite

neben ben orbentlidjen gcftiflet werben

formen. Za« $ret«rid)teiamt liegt tn

ben $4nben oon wenigsten« fünf Urci«>

riebtern, beten 3ahl audi au* fieben

ergdnjt werben fann. Zie bie«ja&rigen

fclumenfpielc würben burdi einen Rn
trag non ^rofeffor ftranfe pc,,n Meiner

Äenferuatortum eingdeitet, welchem Ftdb

bie Gritfnunq*rcbe Dr. Saftenrath« an

Zer Zomdjor intonierte fobann

bat Beetbooenfitje jyrublingolteb, eine

Zi$tung non ®uibo Olbrrr«, um ben
trtmenben Äinlgin bt« $efte«, ber »aroneffe fllargarete

ctonmh<int »orjubereiten, weli$« oon ber eigentlichen
n, bet $rtn)rffm Äbolf oon Sthaumburgtipp« (^rtnuffin

Ziftoria roit $reufccn), mit biefem Gbrenamt betraut würbe. Huf
bem üobium bes Saale« jeigte fi<h ber golbene X^confeffel ber ÄJnlgin
oor einem prächtig mit 8lumtn gefdimüdten i'albathin. G« war, alle«

tn allem genommen, burdjau« Tintige« geleiftet worben, unb ber Schöpfet
unb Qru nber ber »m porigen 3ahre jum erftenmal gefeierten Blumenfpiele,

Dr. aftenratb, barf mit bem Gefolge feine« Streben« — iunge Talente

an bic Ceffentliefe it «u fielen — jufrieben fein. Hltfearb Hiebl.

JtOoiT von sutaumpurg.Ltppe.

|ti Oer Miner Ituimpul«.

M «ss H>»g:ut> 4n Oufu^zK Mu
8 i €ifei in Veen.

fc >tates Iitienritb.
fett* Iw Wut B iiMielflr

Galliontligur am Steven de» Dniensdiifft» ..Kaiser friedrid» 111%

71a(b nnn pbotoorarblfOra *uNo$m« wti ttn^ur ln ft*.el

tbin fthwiutmenbes aifbni* Jialfer ^rlrbridl* III. Zie ?unf*

Konen atfl SWaggfcbiff ber bem Äontreabmiral »üihfel unterteilten

2 Xiolflon unfere« erften Goföroaber« »vrfiefet gegenwärtig ba« iinten»

fcbtff Malier ^riebrid) III", ba« erfte Tiatmeug fetne« gewaltigen Iop«,

ba«, am 1. juli l^% auf ber Äaiftrltd>en ferrft «u ©ittjelmjbaoen

vom Stapel gelaufen, unb nad) mehr ale bteijahrigem inneren rtuobitu

in biefem ^ruljjaljr in ben aftioen Zienü ber beutfdjen Ularine treten

fonnte 8ei einem Teplacemcnt ton 11081 Tonnen, um naheju

1050 Tonnen gtöfcer al« bie Sd|i*fe b« M8ttwb«nbutg-*«aWe, «nejtben

tu 115 m tojtn. 20,4 m 6«ilm unb 7,8 m liHi|tli<nb(jl Äololf«,

>«r<n tii’ti — „Hüller Sri«»"* Hl" unD „Salier 5!iI!)Clm II — li«

Olt Mut Odttbrüdit In Sltllln.

Ks4 r.nn ,t#ugrtf&i|4m nultulm. orn Q gH'nift«! la

Digitized by Google



(irbctfahtl ein«! D*Zug<* von Stralsund nach Sassnitz auf dem Crajekldampffr „Pulbtti".

'H,i4 »i*f» Sbfi|0|Njtift«* Vsfscfcar 0»n 1*. (Dot^lt In Sitil'unJ

ßentTalmusikdireklot

Bemann tevl f.

K«4 rlnri ValnaQmt pit vr'pbf-tcgi

tO fctf|trt is Xnetm

bereite uuler .'logge behüben, wübrenb brei rpcit«c in Musbern be

flnücn ftnb, eine ,%abrn<t{t}ir>inbtafoit reu |s Seemeilen uub fuhren
eine ?Wübung ron ic t»5A JMamt an Stoib. Durch «inen wtü.ilen
OfÜTtelpaiuer von SWM> mm, eilt fHtltMcrbrtf reu *..‘i 1m»> 75 mtu ge-diüpt,

ju 2i)affer. Die Pietät beö regiertnben iKtiidjerS taufte bod trfte cdjttf

b<« neuen Dop« aul ben Namen feine«

fo früh heimgegangenrn löatcto uitb

fifemiidte ben Wug mit ber auf unterem
S'ilbc ipicbeTgegebcneu Stifte beb tblen

rtiirften. au beffen grofcc Hricgötbat vom
Ö Muguft 1870 bertils ein anberes inädj

tige« Vinicnfihifr, bic „Sörth", erttmert.

Ziele «iiftc, tvcldie aut fcol» gefchnibt

ift unb in ihrem meiften llchenug beiti

'«Marmor gleicht, ruht auf einer Stonfole,

non ber auö vergotbcies SMattiaerf feit»

lid) unb nadi oben auslöuft, ben Nah»
men bc# *MlMtiffcS barftcUeiiö unb bie

über bem .Inwptr ber üiüft« fihtvebcnb«

btutfdic Muiferfronc Itagenb. (jin SRar--

fihaUftab ffiblieftt w beiben Seiten bas
Ornament ab, baö 3{,dien ber militdri'

feiert Sßürbe bed Slanned, beflen Äuge,
»ie einfk im geben, fo auch im »ilbe,

ben ©egner ru^ig unb fefi erfaffen roirb.

XHr neue ftbrrbrüAe in $trtfin,

metdie nach anberlfialbidlfriitcm iöau am 21. SKärj bem Ccrftbr über»

^(ben mürbe, barf jcbenfoll« ben bebeutenbften neueren Sauten bietet

Met in Xeutfc&lemb fugeyäblt werben. 3"
Stettin ift fie sugletCh bie erfte maffive

Sriitfe, »eiche an Stelle bet hdl)erneit trat.

Sic beginnt am Habnbpföporplab unb
tiberauert in btei dielten frften tiferncit

Sogen unb einer mm Durchläßen von

Scgctfchlffcn befiiinmtcn ftlappbrücfe oon

18 m SJeite ben in jtoei Nrmc geteilten

etwa 180m breiten Cberftront. Die Älapp-

briitfe, bie in ungefähr einer Sierlel»

ininutc burtb Xruefioaffer geöffnet roerben

fanu, roirb, wie auf unferec Mbbilbung

erfiibtlid), burdi vier in mittelalterlichen

formen auß Siegeln mit iHranit erbaute

Dünne mirfungsnoQ fieroorgcbobeu. Die

bureb iMramtpofiamente auf ben Ufer-

pfrilern, ioivic burdi irmbleme in fltmft-

fdnnietiearbea reich gefcbinucitc Sriufe bat

etroa 140000© Warf gefoftet.

£in Stafinju t auf einem SrajrRt«

bampfer. len Citenbabnperfefir »ivifihon

bem .u-ulanb uitb ber ,»nfel Utügeu rer:

mitUlt feit neueftcr ^cit ein Iraietifibifi.

rotlcbea bie .luge innetlialb einer Fallit-

bau er von etioa 20 ^Minuten birelt von
Stral'unb eine halbe beutfdie 'JMeile ntccr

Uber im 'Änlegcftelle ber Sdiivebenbamvier

in Saffnib auf dtugen führt. 2<r Irojeft:

bantver ift mit Sehrauben ocrieben, bie,

um bas Umfebren bei ben Mn^ unb Mb-
fahrlen tu vermeiben, audgeiucrtiwlt meiben
foiincn. Cr ha« eine ungefähre 1‘ftnge von
70 m unb fanu 5 biß 0 grvfee ix'agcn eines

Serfonentnge* aufnehmen iUit einer foliben

Fracht «eigt unferc itbbilbuiig beit Dampfer
„^SutbiiO*' roäbrcnb feiner lleberfahrt.

Äermanu ^n»l, ber feinfinnige unb Bilder von der Pamer
geiftvoUe Jöagnetbirigent, ift am 13. «Rai Kc1d>flelä» von

rKU itfee.

Sdnifltelxrr Cd'iatd Riur

tVU« «*W* *
Wi*ti

j

im illicr von CO fahren in iRiinchen grftorben. gevi i

Pfinbcr 1 ‘'iiti in lüieiien geboten, mar Schilfer wa 1

|
ftubierte bann in gcipiig unb

in Saarbrucfcn. Sou j.*M>I

Vetter bei bcutfdieu Cvcr in iMutleibam

faprllmeifter in flaiisnific unb feitbem

fapellmeifter in iMumben. geoi, ber eine

gam aufcecorbciitliib mufifolif^e 3?atur

tvar, galt für rinen ber pictiltvoUftcn

unb bebeutenbften Dirigenten foiuobl

flaffifdier unb rontontifdier ^Itifier, mie

auch vor allem ber $Jerfc ^lidtatb Siag-

ners. mit bein ihn eine innige perfön-

hdie rvrtuubfiliafi uerbunben hatte. iXit

roabrrr ^ingiabe fehle er fi^ für bie

Schöpfungen feines grofien Areunbed

ein, als biefe noih niiht (Gemeingut ber

Sühne gcroorben mären, i'evi ift öfter

in Saprcuth ald Dirigent btt ^«ftfoiefc

Ibütig gnvtfen. Much alß ftompomft

eines «(aoierfonjeiles unb einiger Miebec

ift er befannt griporbtn. 1890 trat er aus

(Befunbheitsrücffichtcn in ben Üiuhcftanb.

5*em ^djriftfetjer tfbuarb Xrüger
in Sfip^tg rrar cd unlingft vergönnt, ein

Mrbeitsiubiläum in breifacbet Mn in

feiern. Mm 29. Mpril mären 50 3afjre verjloffen. feil er dl 6r|n a
Haften ftehf. unb genau fo lange ift e4 her, feclbeaermbetBuitaAx

von 3. S. §irfchfc(b in fieipjig hefchäftigt ift. 6in «am irrtind

3nterefje abergeniiimiflTxjernwtbjlx:^

bafc et mähttnb biefet gw.un jjril. n>

im« feit bem letrmbi: IHM.fÄrc^
gefegt an bem ehM '2000 tTufltemn i-.

fajfenben berühmten bcu:i4n

bec OJebcüber Qrünw thöiu r»c, V’i

tpcitau« größter Itil wa biefete htm
bcrgrSctcranen gefegt wutbc.

^«n bet IPirifet ?8<tUudin«M.

„iHrat" benennt ber betnwite Smöi'fl

^ofgolbfihmieb Ih ^<ib«ein|lcld^ i

Rdehe« er nah «wem Cntruri tca Ir»

feifor Seber in Strakbuti Hi b«

iieltauöfteaung gefettigt bat. Gl «:üil

feinem obetfieu Stile te* tigemiiblj

. i^ral" - ba« roar jene hnlwf i. '

fcljalc ber ^aniv-ilfflgc — but nnt 'j

lugelförmigt Schale «ul banfeirr

grünem, äufeerft iptrlvolm Rnbp’

mit ben «hoben geflinittencn tn*:

l uchftabcn beo Hamens Gbtmul

berungsmürbig ift bie aus pucern 'n »

Silber getriebene, nut einer r<'4>“

btt toftiidiftcn Cbelftcwe ue^iirrc.»

gefdjmüdtc Jfafiung beß iHtaIs. -f -l

breutftgtn Örunbflaihe, a» bea\:a

golbenen fnieenben Cberubn^ i

«hebt fidi bie Mstg »ottüalwgt

aUjahrli* vom Jjimmel bermc^'l

ben Daube auf bem badiflta^ "

Ueher ihr \«igtfuhmubet einflnar:

bau unb baruber bie flrallütu:!ji

fcitier entminbet fvh barm tru "

lidje ungemtin jietliiht «olsen<_

ber ÖroUthalt. Ttxielbe fte'M rt

von lüeinrtben aul Saphiren b*

UJeltaunltllung: 0« ..QtaV*, bet Schot« einen Ufrgen hüben .

Cl>. Rtidtn In tTlUnct>tn. h^ngt ba« altihnft^

Digitized by Coog



für Fjausfrauenfleiss

KemMfufe au» gemuflertfui Statt*, Die fcembblufe wirb Sehen bcr gatfcße mit »äumcßen u. f. n>. oerjiert 3e 18 cm non
»ic gewöhnlich jugefcßmtien, nur «reift bcr Sattel I weiter al» biößer bcn mit Saum unb fcßmaler Kreujfticßborie abgefcßloffenen Gnbcn ent.
auf bie »orberteile über. 2 cm breite Salenciennecinfäße, ju beiben lernt, fteppt man mittel« iinterqelcgtcm »anbe einen äuqfaum ab,
Seiten ber Tollfalte mit Knopfocrfcßlufj, ebenio im Süden, wie bie beffen »anb ba« bee Stolle ein«

»bbilbung jeigt. Slebfrctgcn II unb Wanfcßettcn au« breifaeßent Stoff, gehobene Kiffen hält. Sunt--
9llo Krawatte bient ßier ein 90 cm farbige Schnur umm i (feit ben -v

B
langco, 2V* cm breite« Sammet 3ug unb bient in 80 cm Sänge ^ 7 /V
banb. »ei »orbilb fräftig Stofa tum Anhängen. f / '

ju Stofa unb weitem jBatift. ftfu f araprufeßtrnt um
•Kiffen für riuf (tiartrnöanA. bie fvlngclampe oon befonber«

9luf 3utc ober groben SüoUftoff, ßübfcßer SBirfung ift auf fol«
|

B
ober auf gewöhnliche« »adtuch. genbe einfache 4i*cife aniuferti« 4 H
ba« man oorher in einem haltigen gen: »on bem beliebten Krepp- I j'*f,

Ion färben taffen , mit biefer papier werben iroei Streifen I

«aitorwollc geftidt, wirft eine gant aefeßnitten, jeber etwa um ein
~ r T 1 >

einfache Sticferei, wie fie untere drittel länger a!ä her Umfang I •'§

ttbbilbung geigt, jeßr günftig. 3ft ber Santpe beträgt, ber eine I /
*<

ba« Kiffen jum »eifpiel oliogrün, Streifen oiclieicht 18 cm breit, I
fo feßt man an einer ober an bei= ber anbere 10 cm breit, ficibe I :;/*?

ben Seiten einen Streifen $cllrot Streifen werben am unteren I
ober ©olbgelb auf ;

feßt eine SkUen; Sianb 1 */* cm breit naeß oben I 1^.
borte (bunflcr Cliogriinf auf bie umgebogen unb im Umfcßlagen I ^
Stahl unb befeftigt fie bureß feßräge etwa« au«gciogen. fo bafi bie I './&

ober gefreuitc Stiche. Diefelbe unterfte Kante fraufer unb weiter I
J
*i

»orte nimmt man für ba« (Sitter erfiheint al« ber obere Teil. I j:

auf bem Streifen unb überftieft ©eibe Streifen werben aufein» I

nur bie CSnbpunltc mit einem Stern, anber gelegt unb burch benfelben I
Tie halben Stofetten baiwifcßcn, ftarfen gaben a(« »olant ein: I

fowie bie Figuren auf bem langen gereiht. Die hoppelten unb alfo I

Femdbluir
Seil ftnb berb umranbet unb mit buntler crfcheinenben Nänbcr • fjJ
unregelmäßigen Stichen hießt ge« feßüßen bie Äugen gut unb
füllt. (Sute färben fann man an feßen lierlicß au«, 3* nach ber

jebem Smprnateppicß abfehen. Wit einem abfteeßenben Streifen unb ftorm ber Sampe läßt fich ber
gefcßmadooDen jarben oerjiert, läßt ficß fogar ba« ungefärbte »ad.- Scßimt in einem ober in nteß«

tueß oerwenben. ' 3. reren Stücfen anbringen; ßier:

l)*efl*en unter Jlorrro» unb ^aAru )u tragen. Da« Äeft= ?u empfießlt fuß ba« Ännäßen fleincr WeiaOßalen junt Ginßängen
eßen wirb in fcßmalfte Säumcßen unb 1 cm breite Tollfalten ab»

I in bcn Äeif, ber bie Sampenglocfe trägt.
genäßt, (eießt angefraufte »alencienne pie Krawalle erfreut fuß wieber
unter leßtere gefeßt; in ber Witte läuft e y ur . allgemeiner »eliebtßeh; im ©egenfaß ju
unter ben Duetfcßfalten fcßmale Stide» I 7 n~ *.*

,

u ben (leinen, fteifen $errcnfrawatten jum

CUestchen.

ret. Cben (ontmt ein Steßfragen, mit
gälte, Balenetenne unb Sticferei unb
einer (leinen bunflen Krawatte oerjiert.
Unten erßält ba« SDeftißen einen ge»
raben Streifen, mit fitfen oerfeßen,
für weliße am Sode Scßlingen angc«
bracht ftnb.

äriumpCllulJf mit frteßfer ptidlerrt.
Cequem unb praftifcß ift jur feßönen
Sommerjeit her leießt tranöportable

,
ju=

fammenlegbare Iriumphftußl, aber ßiibfcß
fießt fein eingefpanntcr icincnftreifen
niqt au«; baßer follte man biefen nur
ol« gutter für eine leießt unb feßneti ber«

Schnitt zum (Uesldien.

9 cm breit fein. Die Weßr«

WU?ij länge befl geftidten Streifen«^ hängt an beiben Gnben über

5!w>l^rv5l ^<n c ’ n
fl
f^Panntcn Trinen*

IKf-v ftreifen unb (eine Cuerränbec
werben mit einer einfaeßen

ine fliritnHmb
bunten granfe abgefcßloffen;

ine «artenbank man fann Jur rcUßeTen SBir»

. .
fung auch noeß bie ^aupt>

jefteue« mit farbiger Scßnur umwideln. — ßiibfcß
eine bequeme 9ladcnroHe ßinjujufügen, beren wafcß*

f unb »erjierung wieberßolt. (Sin 66 cra langer,
leoaotetl wirb, naeßbem feiner Witte bie gotfö* ouf=
r »reite naeß bureß 9faßt gefeß [offen unb ju beiben biefe Krawatte befonber« nett unb fein au«.



für Jjausfrauenfleiss.

$in SSorgettjäiftdirn aud letten weiften fi'ollftoff i«t ein an
mehr bequemer als fdjönet ÖkgenfUmb, rann jebo4 bur4 einen

breilen Umlegefragen mit cinfa4er Stiderei tu einem eleganten Mlcibungd-
ftrtcf roerben, bad au4 ald Gmpfangdtoilette bei Hranlenbefuc^eu (ehr

am $(a| ift. Untere

Mbbilbung teigt ben
»Tagen, ber aut brr

34ulter unb itadj »orn

in flaübe Warfen ae-

(djntttcn ift, am Milden

ebeufo, unb giebt bie

Mnorbnuttg bet geftid-

ten Motetten, bie leidji

auf leben cdjnitt ein-

juruhten ift; bie Mofeh
ten miiften nur überall

gleiten Mbftanb pon-

cinanber haben, was auf

bem Bapiermufter aud-

SuptobieTen ift. Untere

zweite «bbilbung giebt

eine folcbc runbe Blume
in gröberem Jyonuat;

fie ift bur4bro4cn gearbeitet, bad f/tibl, bie Monturen ringdum feften-

mert unb bie fünf Blatter bis an ben inneren Mrctd audgef4 nuten.

Matücli4 mufc barauf geachtet roerben, bnft bie fefte Manie ber Reffon-

fti4< überall na4 ber audgef4uittenen ivom hin tu liegen fomint.

Xie Sttcferet fann ganjt in t&eife audgefuljrt unb ber Manb nur in

l)flbf4rn Bogen audfeftonniert fein; oicl reicher ma4t f>4 bie 2 tieferer

in farbiger iüafchfeib«, bie Blumenblätter rofa,

morgenjadee mit Stickerei.

binben ber aufgerollten Seroiette beftimntt ftttb. ja» 34ta$

«

man bie SerriettenbüOe mit einem SRoitogrmnai in ler Im!

in t»erf4‘ebfnfarbiger, ®af4ba«r Öeibc cuigtführt, fo b*$

Srroiettc Iei4t erfennen fann.
Jrtnfl

Beim Biifbcroahrcn bed guten Xafclfit»i,v< Legt

gnci)ftn(t4 Seibcnpapier jroif4en tie

XcUer, bannt bad BorieUan nirf;t auf-

einanber reibt. 39ir hoben tu biefem

3w*d Rein* fe4$c<fige, ben inneren

Maum ber lelüer audfüUenbe Xed4r«,
Die aud roeiftem BautnipoUflancll her*

gefüllt unb mit roei4cr Baumwolle mit

iwitttuftycn flifotd umhälclt ftnb. 3U

ben S4iiffeln roerben felbfloerftlnblt

bie paffenben formen gef4nitten, unb
tu jeber 2lrt bed Stnrierd, nie Suppen-
teUcr, Tefferttcller u.

f.
n>. mähte man

peif4iebene färben im Wäfelgarn, ba*

mit na4 bem (fkbrau4 Icidpt bad 3U ‘ . .

lammengehörig« heraudgefunben wirb. noiettt zw luargenjato

fieim cd tu einem G>cf4enf bieiten foQ,
Stiibm.

fann man bad oberfte Ted4en mit

einem »onogramra oerfehen, woburih bie Arbeit eine

ttnfchnli4«te wirb. 8-1.6 et

^Sobrruer Afeiberrodl. 2a ber furteralörtigt, ob«

faltenlofe Mod ni4t mehr für mobecn gilt, tautben fo

Modformeu auf, bafe bie SJaljl f4wet wirb, wenn ni

bene »ittelftrafcc tu geljcn roiln*4t unb ittdft glr.1) niete1

er[4einen mö4ie. Irop bed aus lei4tcn Stoffen ar.fattt7.be:

unb bc« unten lofe auofallenben Jnltcnroeted mtb bai J
bevorzugt, bo4 giebt man ber Winterbahn gräfem Seit«, bie

wieber in ganj fU&t Kultes

ber innere Mreid unb
bie Wille flrttnli4gelb gefiidf, ber Miagcn rofa unterleflt unb eine

lci4tc Spific a(d Bolant um ben Manb
be« Mragenl gelebt; eine rofa Schleife

fet liefet bie Sptpenfraufe am Wald.

?3orle für 28är4et4rinfte u.f.n».

Äla4dblüttn tn ihren natürlichen gar-

ben auf leinem Seinen bilben eine

retienbc Sudftattung ber auf bie Bort-

bretter bed S(incnl4ranfrd gelegten

7U4<r ober ber (ambreauinartig anges

brauten WerfteUung

gefcticht beliebig in Sttderei mit Selbe,

ileinengarn ober Baumwolle ober in

Malerei mit ben »af4baren Welioo

färben, ai<4 tonnen beibe Äudfubrun

gen nereinigt werben. Xie Reine Mn-

Ö4t bed erreifena jeigt bie Grbc braun

mit etwad triftigerem Stidfaben in

6tielfti4 gearbeitet, bie Blätter grün in ¥101(014. roähreub bie eben- 1 eine ui4t tu fieife

faß« grünen Stiele unb bie blauen Blüten gemalt würben, bie
|

:Uaub geben bem Mod guten $alL 3n ben hinterm

Borte für UJitchettbränlie u. $. w.

naturgrofe Blüte ift Dagegen ganj in ®talerei audgeführt ilehtcre

erhalt entweber eine bunfle Montur — braun ober f4wait — ober

wirb mit Sticlfii4 in übttcinftuunieuber ,\arbc umranbet. Srhr
b»bf4 f‘«ht äie Borte au4 auf MinbeiRetbcrn, e4ürun, Xcden
u. f. w. aud

^eroietienfiulfe. Mid ein fehc pra!ttf4er Otegenftanb hat ff4 bie

hier abgebilbete 2eroiettenhüUc tn unterem Waudhalte erwiefen. Xic
Seroietie tft oor bem Beruhten frember vlnbe gefdmpt unb wirb nur
coin Cigentümer lelb ft angefapt, eine Mnne&mti4fcit , bie befonberb

in JUnfionen, ßommerfrifchen u. i. w. gewife f4äh<ndwert ift

3“ fcrr Willi« braucht

tft, um ben Ginbtud 1« (

ni4t iu bceiiiträihng»*.

unb auch hübi4 ift hierfür nmtl

Xoüfalle, bie, f4mal cm Soft

ginncnb, na4 unten buüer i

liefe Tfolt« »eigt euih bn Jem C

'34nittmuficr in Stunbe grli^i

ber einem für Ältm lasunb
»leibe aud feinem ffiolftoR r

würbe unb firtj fehr iur Seiü

gung eignet. Sorbetbah* c ®
‘

bahn c erhalten in 4m !

ctoffbru4 unb ftnb an beibe« f

räubern abjuf4rägcn ;
bie 6eil

aber nur je an ihrem

raube. Gin Md^aK «IpdcTuttB t

10 bid 20 cm hohe (Smlaoe um ben i

"
‘ Sr.tcT.nibtoiB

Oedchcn aum Mulbewabren von CafeN
scrvicc und Strvieiicnhülle.

inan ein 40 rui langes unb
2«< cm breitea Stüd Stoff

wir benuhkn Kneipp
leinen, bad fuh gut waf4cn
unb lei4t Durch Hmuftidj
ucr eieren laftt. Xle beiben
Gdcn an ber einen f4ma
len Seite werben mm
lleb«14lag um 2 nn ab
gerunbet unb nun bas ganje
Snid mit 1 cm breitem
Batiftbaub emgefafit irinc
1H cm tiefe, burd» lieber
ioinblingfti4e jufammenge
W laiche bient )UC Jluf

nähme bet Seroictte, Der
14 cm breite Ueberf4lag
wirb in ber »Ute mit iroci

30 cot langen Banbern oer-

fehtn, bie jum 3ufammen-

redi to 7 cm oon oben bie Xa(4c <ingefe|i ,
link ein 80 c

S4 lth mit uutertretenber Stoffleifte emgeri4tet. ln «bete« 1

ma4 en uotn unb feitH4 Mbnäher anf4 lieftenb; bie $intertahr
“L

eine 6 bid 7 cm breite, hoppelte tollfalte georbnet, unb i«at b

^unä4lt oon linfd na4 recht*, alfo am S4It|rasb, Den Stoff 4

1

Breite bet ^atte jneimal ein, läftt aber ben Saab felhft e

treten, um bann etwas weniger tief bie beiben bopwls« S

pon re4ts na4 linfd einv.ilcgen. Xie fertigt loüfolto i

Seitenbahn no4 2 cm aufliegen unb »erbreitett ft4 w4 M’a
25 bid 27 cm. hi« au4 Die unteren galten
bas MudfaBen ber ftalte )u uerhinbem, wirb fte tu» bc f

feite oben einige Zentimeter tief eingeheUet, 50 cm titfn bik

Seibenbanb gcljaltcn, bad, pon Seitennaht w» Snteanoht gm
lt cm Singe miftt, unb am unteren Stodranb b«t4 öipbifl«''»

inneren iialtcnbrü4c 1104 »

malo gefi4crt. — llebrigens

laffen fi4 bie oben galt)

engen SHöde fetjr gut Der

ledigen »obe anpafien. falls

man ben ju einer faltigen

Winterbahn nötigen Stoff
liegen Ijat ober m>4 erhält.

iVan febneibet ihn nach c
bed gegebenen Utufterd, orbs

net ihn in Die betriebene
Xollfaltc unb ft^t ihn un»
ftd»tbat ber hüteten Mod*
mitte auf, hierbei linfd einen

Schliff berüdf»4tigenb; btr
obere Manb wirb in ben
Modbunb gefaftt.



»marin. 3m Simwfrßarten erntrn zu biirfrn, iit eilte einen»

a«Ä fit oflftR genügt »Aon, um bent l&bbaber Au«»

vvr ab «üben au lohnen. Wan bol fAon Drrld»irb#nr flu&pflanjru

-ihrim >lv«dr oenwttft. An ^irniaerfenftern unb auf sBeranbrn ift

' ,. 1B(Kb CbftbMmAoi, ttfwrffcn, vhbbmrn u. D^l. ju pflegen,

;Ätf u«» ÜKitiTW J« Gingen. Xi t Xöv\< mit KüArufräut«n
'

1 w. IüH'K mir liete Sperialiidt brr vau«Tiaurn; ««" reibt fiA

Juin Stmmftriilinr« noch bi< Warft ™ W. U««feim« «turnen»

utunr. ix tfriurt bringt jrit etntaer ;Jrit samrn Pon Wurfe« in ben

"inK Ke futi im tHammWpfe Indi* ziehen lafini. llnirrr Abbilbung

inii iu öirfritpflanje fftnf «oAon nadi ber Au«faat. Gtnt flrinr

Portion Irj Samen« gr»

genügt, um jeben $jfanzen»
frennb, brr feinen Warten

befiel, bn« t^rgniigen ju
bereiten, Wurlenfalai «ou
lelbftflrzogrncii Würfen ju

efirii. 3ebe Samenirnbiing
enthüll eine grbrudte flu»

leitung für bir tVbaublung.
Afferbanb 2$ölAmltlef.

Soweit Dir mobcrne Stabt»

- tm baubbaltung noA eigene

ij£> WrofjwäfAe Mit, matbt Ftcb
- 'mtuv 'fv ba« ftrftreben naA ifeit»

unb 3Natrrial«fpanti* gel»

..
tenb, fflelAem entgegen tu»

L'/ (jfl#Vk'V*£ir ' fontmen, bie fo&ufrrie ncA
!V ÄrAften brftrebt «fl. ,Sabl«

rcid> finb bie Anpreiiun»
gen Pon „Mniftall*'* unb
,»Ölfic!)'''^iiiprrn unbe*

fannter iJnfammrnfe&anß,
tntubrr zahlreich bir al«

roirfiam unb uniAabliA er-

probten thtafAnuttei. Iltslrr

ihnen nimmt eiiiefbrrnoolle

Stelle bie „Vlrf lior ’filKiilf",

brrgrftrllt Bon iHinlo« in

Mol n, rin. rorlAe bei ge-

nauer IMoIßnitß ber jebem
f^iteigrtrglei Aiiioriftitig nur iabello« wrftr, ooKlommen rein buitcubr
i^iib erqiebt unb in zahlreiche« grdfteren Anfinlien brrrire al* einjißf«
i-ulniiitrt anfirsonimrs ift. iVan eriport bri ihrer Anmettbung ba«
Mrfwu amjage Derber. Xir öofAt wirb nur mit fottrm Gaffer
ipwiibt, iibtr Sfldit flrbrn artaffen unb br» anbrrrn i'iorflfns mit

nt jirfoAt, birrnuf obnr 2rife flu#'if»ooi(f)fn

n* fnpxit. I« bfl 1? ModK« jitmiiA laxier baurrt I« 4 bi« J «junbrui,
J'jt )iry ®d»Afmfttiebf butt om b«'»irn aiiflrivrntrt, roo bic VMtflMi*
'ü ic. Jfnüjjr*b brifef« Saffrr jum Ulu«toai<bru obrt Bpnlrn in rinrm
•s»nni Jtrifrt hobrn. aüc btr flriitr tanirtifüAr mit nur nnrm
mn liir» Uo (iuuociArn mit „itioropion* rfiffnpuim" ob«

'*n nnlifbrn flut bnruhrtni VrdtMrcn »orju\tfbrn jrin, loi-lcbfb über

Iw. «o
'c^,nu ^ Wöiß loifrrl unb bir ^rlinnbinn.j b« SyoiAc am

"
. SD

v
tflnt *fbr fTlfl|b,frt ~ Iroft ullrr \>au«iraurn, biem BMI bet «Itrn Sirlbobf b<e ©n|rifrn#, tiinrorirtKn«, ?lu«tvoi<fifn#

W*s**^*d> fltioflt , bau brrm Umflänblidifrit
BtöMnbfr burdj iAi)nr t#ajAf lobut unb bau rin ftrinrr juia|

tfniL c
11, *'ora? 0^r 3olmtof brn rAmup irhr gut lOfl. (*»<•

,7iS
4"rtinß*. burA iSriporung bee Carbrrritcn«, nrbt r« mit

• *5* •wmN «ort» rinr flute Wn-flunniAinr im

r/» u .

nn
.

tf Wittere Slrbeit oon ,iwei lagen brauem in
Qerben Wmitb genug für itttrliiijentr ^raurn, burA

uab flu*piobierrn bir ttorteile ber neuen 'i'Jmdjmittrl jun nnb für ttjrr JtJirtfcbnft nu|>bar ju modtru.

fi

Sdmill zu einem zierlichen Cedertäschchen.

Brscnlitzr tör leichte Rocke

aniundben. Wie Vthbiibuiig n »er*

is
äs

™ .3* Oon l*"f« mit fleinw «oumiiiitieit birrfl

lAm jj,.. *.• .
l ,Wl|rn flunabrn I» iAligt mau btr l'ipe auf brn

:ü »«i'j« aioJi
P
i
w usö

l“**"
1 ’,f w ,n «n- Xirfr Üioeiib.feiUiunfl* " at0“,n * otm. Mn ’.'iaü«prrbrii glatt 4u tUibc«.

... ^rP«rieren van Wipafleflrnflflnbrn. gine flrinr flrtöntr (Kip«-
bujte tonr jrrbrodien unb Amur fo unglucfUdi, baö rininr Splitt«
»falten unb tmhlirtie cpalten ficbtbnr btieben, al« brr Mop» mit
,lticblrim wirber auf brrn $»al# beieftigt mar. Berichaffte mir
Dom Xrofliftrn frtnitrn ?Uabaft«fltp«, Pon briu iA eine gair, flriitr
Portion mit elma« Waffcr unb nnrm Xropfen non ftarfem arabiiArn
Wurnnit a« emrm bicfrn ilrrt anntaAlr. iVilte!« eiur« fpipen «infei«
fuUtr td> bie fen nrei in bif Spalieu unb miebrrtioUr bir* mrbrfoA.
fomie bie IVaifr im Irodurn roieber elnßrfunfeu mar; lAlifftUA mar
btr tflärtK tPieber tietgefielti. 911# alte« gut tnxfen mar, ntättrtr iA
ne« nnrm Nabirruinier bie rieinen tHaubritrn brr Cbrrflädie unb
miidue bann ben ton be* grfiirbtcn cfSip[M {n Aquarellfarbe naA.
womit iA btr auagebefferlfM SteHeu übergiiiß. Xrr oAaben ift ooU-
ftdnbiß prridirouabrn. ^

Pas lirrfieftr irbrrtdlcfwßen ift unteren jungen Tarnen uabeAU
uurutbebrlirti gemorbrn, unb man fielit fie feiten auf b« Strafte obnr
ein fi'IAr«. Arlt«e fHaum bevorzugen brn bequemen ^^ticule, bm
fWcdiiolß« be« «omiHibour« unferrr Wroftmütt«, in bem neben bem
unorrmriMiArn StiuViifl
noA jo viel WalAwevf für

fleine üectermöulArn «lab
fanb. tfin folArr Wegen»
Maub bro IhitAürfen« iur bir

ifntelfmber t« bet niobrnsr

fNc'tirute nicht, brfjen Schnitt

mir b'n in zrbnfaA«
«erflrinerung — bringen;

boju faftt rr in feiner ^ier-

liAfrtt fiel zu wenig iöoii-

,

bouof VIbrr « fieht mit

frinem rißenartifl ßriomitrn
ÜKaiibr irbr jAöu unb rlr«

gant au«, brionbei«, wenn
wir ihn au« iAivat wm i'imrt-r mit zartfdrbiflrm, etwa heliotrop. Selben»

fultrr fertißru. Ter ftfrticnlc miftt 115 rin in ber «reite unb :M i < m in

ber i'Obr, ein Strriien oon itf nn genügt alio zu frmrr .vvrüillnng;

Id rni unterhalb be« «anbe« wirb ber ;fugfaum angebraAt, über ben

uA bie Sianbmdm wie «lumenblütl« legen An Stelle br$ ^ugc«
rönnen auA JHinge trete«, bir an ber Aiiftruiriie be« «eutrl« tn ent-

IpreArnben ^wifAetiräumen cngeuübt unb burdi toelAr Sribrnbanber

grlfilel werben. ft U.

21ftfA In fMnifarm. Tie mriften elrgantrrrn «locf« haben brn

JtaAteil, baft i«r infolge be« 0erau«nrbmfit« ber «apierunterlage batb

einnnfen unb unotbenlliA aulieben. Tiefem Uebrlftanb begegnet ber

«locf in Ütuiform, weiAru wir beute In ftorfdMüfl bringen. Ter «r»
<Arribuiiß br« un« oorliegrnbrn IVobrü« in ÜUufcbauiubo z unb ilielfing»

(ipung wie r« mA brfonb«« für einen veirenfdireit'tijrti eignet —
iAiden wir noA ben \>iuwrt« barauf Porau«, baft iiA naA brm g'.eidieu

«riu\ip aud) «lode in Vrber,

in «appr, mit «liiiA' unb

Tamaiil'f.iug x. an«führeu

lafieii, ebeufa wie für b:e Au4»
fAmücfung ieiner ^laAe bie

veriAiebrnftrn IrAnirm fiA

eignen.

in grtoÖbuliAer IHelAnft«*

Mod wirb auf rinr etwa« pro»

filietir «lalte von !Wuftbanm*

bolj auigeleluit, brren glatte

,^iaAe naA bin

um IVf nn über benfelbru

ooritebl. An ber SAmal»
friie, an roelArr ber «lad obßfniirn mirb, Irbnt ftA an biefeu

aufrrAiflrbenb rin «rrlldKit an, brfien ^ühe ber Tiefe be« «locf«

<l,l,P

An bemfelbm wirb mit SAarnieien b« Trifel brfrftigi uub er ift

an beiheu Seiten fo abjwfdträflfn, wie r« beffen Urberg reifen, ba« au«

brr At'bilbung eriiAtliA ift, eriorbert.

^u gefAloiicnem ;fuftanb bat ber «locf bie form eine« fladien,

'

cietliAeii MältArn«; bec SAmud be« Tedel« brftrbi in einer geauten

^jrfiingplatte, in 1‘ebcrtteib» ober SAnifMirM», in Apptifation«fuderri

ob« bergleiAen.
. ,

. . .

lfm lAmalr« 3ianblei«cben (fAmalfu «überraljme« o«weubbor)

rahmt bie Arbeit auf fern Tcdrl ein.

SdmtliAf VoUteile finb braungebeijt unb mattirrt.

ogeifcf uub creme r»pil|en- unb öüffrAfeicr roäfAt man mit

««Hin- r« ift bir? btr einzige Art, wel.he bie Appretur DoUfränbig

erhalt.
’

ein fleine« SAufielAfii potl «eujin Irfli man bru SAlHer

unb briidt ihn rin paarmal feft bariu au«. Tann legt man ihn aul

ein reine« weifte« luA, nimmt ein jroeite« uub reibt bannt, ftet« bre

Stelle mrAiflitb, brn SAmub berau«, iruAtet auA, tvenu nötig,

etwa-' mit tknun nud». Jlt ber SAleier fehl uhmupig, fo tauAl man

ihn ein emeitre Wal in frijAe« unö ««Mb« tote anflcflebe«

Damit. A’oA fruAl uatrH man tlfii auf ein Miffen, worauf er mieber

wie neu cr(4)<int.

Block in Etuilorm.
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jbi<r;,n 2 Betragen, fo wir Annll6eifflge 12: ,.(f>ebipua unb Slntigonc
u

. 2»on ff. Sfjirian.

>«r mabfaftreriunen. Xer ^artere Crganiimu« ber
firaüen ift nicht in bcmjclben iUaf;e forprrltdien Slnjirrnguugru unb
Strapajeu acioachfen tu ir brr ber Scanner, unb eine lieber« uftrenflunfl,
bie biejeu Ptrüeicht ein oorübergelKnbc<j Unbrbagrn nrrurfadit, faun für

fie eine rrnftc unb baumtbe Beiunbbeitiftbrtmg .^ur fiolge baten, ü#
wäre alfo burd^an# tbäridit, loenn Xanten bei „grmifditen“ Tluafabrlen
fidj ooui fflftgetj oerleiten liegen, a an Schnelligfeit unb Slurtauer
ben mäimlidien Xeilnchntern g!eidilt)un ober gar jie iiberbieirn

wollfn. Xie momentane firenbe über einen Xrimnpl» tönnte ba bodi
ru teuer 511 {leben toinmen. Unoerftiinbig waren auch bie männlichen
Begleiter, bie foichrn Wettbewerb gugäbeu ober auch noch ba\u ennun»
ierteu. Xamit würben fie nur bartliun, ba& fie gang ungeeignet feien,

eine Xamenpartie führen, unb bafi iie burct)aua feine rechte Bor»
ftrllnng oon ber ihnen gufaDenbrii pfliditmänigm Cbforgc haben. iSuie

X«me iollte eine vepiagb gu Stabe mental# mitmachrn. Xafl würbe
fid) immer rächen, beim aui bie grwaltfainr fluipannung ber «rafie
muh bie lSrid)i't|iung folgen, gang abgefeben baoon, bafe eine Xoine
ftcb oor eineiu Sturge mehr gu hüten hat al# ein Wann, unb bah ein

2tun bei fo forcnriem Jeuipo befonbet# licMe fiolgen haben fann.
fleOe eilte weibliche Stafe im Werte ungleich hoher al* eine utänn»

liehe, ttitb bet einer i'rtjjagb fanu eine Stofe frbr leicht jrrjchlagfii wer-
ben. Hub bann ein ftarfe# Slrgument, weil e-s fich au bao ufthetlidK
Ifnipftnben wenbet: eine lernte ioÖ niemal# erhipt nnb oerfthwipt au#-
teljen. Hin Begleiter, ber tttdit tm Staube ift, feine Xanten ueUfomnten
friidi, ohne Hrmübung unb Hrhie«ntg nartj v«uje gu bringen, ber Per-
fte^t fein Ofefchäft nicht unb ift ab^it»r(jeit.

Xlc Mlctbmtg beim Stabiahcen ift für bie Xanten ein »iel

widrigeres Problem ol# für bie Herren, ^uitächft ift natürlich ba#
.'pauptaugenmerf auf bie ^wedmägigtrit ^u richten. Xaft aber biefe
allein nicht ben Sluötdilag giebt, beweift Ctc Bumpbofe, bte un Zweifel«
bdft allen Slnforbertmgen «ad» bieier Dichtung hin in weit höherem
Wafie entiprach ul# ber Siocf, unb bie fid) bennoeb nid» behaupten
tonnte. Wan trifft fie nur uodt (ehr Oereinjflt au. time Xante feilte
nur im „Xreü“ au#fahren. SlUe# bat kitten Stil, unb e# ntacfai jtch

nidit gut, wenn eine Xame in gewöhnlicher Strafioifteibung auf bem
Siabejipt. Unb nicht nur, weil c# fid) nidit gut madit: ba> grwotm-
Ud;e 3 tragen lietb faun ba and) gefährlich werben. Xer Sfort nt ge-
wohnlich ^1 lang, ,ju weit, oft aus leichtem Sloji: er flattert im Winbe,
bereitet Beilegen beiten, giebt eilt uuidwne# Bub unb fann trop ber
Sccltcrungrti leicht am Bebal, ber Äurbii, ber Bchfe, an ber Mette ober
in ben Speidjen Wngen bleiben. Xa# giebt bann einen fchweren Sinn,
unb bie Xame fann »roh ü-tn, wenn ihr nidit brr gante Siod oenn
iieibe geriffelt wirb. Xaruut fepe man iirii nur im siabfahrroct au»#
Siab: ber joll furg, eng unb au# ftarlein Stoff hergrftellt ieiu. Sehr
ftutmebit e# fich. inwenbig am unteren Saum einen ftarfen Beian 011 #
ifeber ober febr ftarfem fiutterftoff, etwa hanbbreit, an,?ubriiigen. Hin
foidier Sfod wirb iitrtit aii'flottein. lieh nullt oerfaitgeii 1 : 11 b immer einen
bereuten TlnlHid barbicien. llitfeiu wäre e#, aubrre ul# gani butifle
letninipv gu wühlen; am heften ift'#, wenn fie gau* j,tiioon ftnb,
ti.ftit einmal jarie farbige •Streifen ober Steifen ntöchieu wir empfehlen.
X?a# ha# c dm I;wert betrifft, Io faun mau nadtStrigung ober (»tewotin-
heit vaibMmtie ober höbe Schmirfchuhe wühlen, bie ^auptiathr ift

®°if ,M ’ i« wolltomnien tabeilofein ^iiftnube pruieutietr .votie
Jbi.ipe beim Siab»ahrrn wo int fdilediter Weidumtd. Sribiueifiatiblidi
üt fj. baf. eine io me nie ohne \Nubidiiil>r fulireu witb. Cb für eine
.luofohtt a 01 iie, Bl 11 je ober Jäddjeii ainnji. li. ii fei, bat über emjdieibe

Klein« {ßitt ei tunken.
man nad) ben Utnfianben, nur baran halte man unwrbnidiliih ifft.

ba« mau fich äu einer Stabfahrt uid»t ftarr fdjnilren torf. eint »aJ

man thun, ber .Mopibebedung bejonbere Tlufmertiamfril j«i«iteawt

Taü ber Wobehut, wie er aui ber Bromruabe gettagen untö, lew

Siabiabren nicht# taugt, liegt aui ber fianb. Tlbgeiehca _baoon. l»B

eine Xante mtt einem foltfien aui bent Siabe feine gute fiignr aaAi.

ift bebenfen, baff bie Xaiuen beim Sfabfahren fafi immer mu bn;

BJinbf äii foinpfen Itaben. Sdn'tt mancher bö*e SturjJft baberh rß-

ftanben, baft bie Xante fid) genötigt iah. währenb bergahn tn äW'
riger Situation eine $anb oon ber X'enfftangr tu erheben, um bie pw

Spinb beftnrmle Mopfbebedung ju fiebern. SKan wirb Wb al|o iut

foldie fiormeii entfdKiben, welche fid) ffü unb U*cr aumten

nnb habet bem Söinbe möglichjt geringe SlngrifföfladK» barbietw. sr'

heften haUeu ftefa Barett unb Mappe bewährt, unb e# giebt ba '* #uie

Barfaltonen in ben fiormen, bau für febe Jnbitibnalilot cItpo# to’’ 01 -

be# ,\u fiitben fein wirb. JebenfaU# begnüge man fiA beim Sfarawt

niemal# mit einer Jöutnabei, fonbern nehme beten jninbe*iciii pa
Süd)» empitblen möchten wir bie Berwenbnng be# 2dilnew bei «•

fiabrL Hx niipt niAt Diel, fdwift aber ntatiAe Utiiufömmltffl'eu.

wenn auA ba# Orfidht ein wenig »on ber Sonne gebräunt iw™
iollte, ba# jAabet gar nicht#. Xie ftauptfaAe btitfidilltd» ber '

mu& frrilld) ber eigenen Hinficht unb beut perföniidien Weijösfl« «t*r'

laffcn bleiben. Wan wirb jtd) anber# anjiehen für mt
btirth bie Stabt ober burdt einen eleganten Bacf beneibe« “*?

für bie üaiibftrafer, unb anber# cnblid) für eine greifet »acbenüDt.

für eine Heine SJanbpartie. .Q .

?errornbung bes Apfrfwrine» tu ber üüA*.
Sieitfit nidit gettügenb befannt, baft ber billige Slpklweia tn w*
redit gut bie teuren 2Bfin|ortfn erfepen fanu. ifit euuubmen

einem filugblatte ber Cbftoerwertungb'WenoffenfAöft f*11 f,n

begtrf Cbentburg folgenbe S)ittfe:
,

Xer Apfelwein erjept bru Xraubenwein pottforamen fli#

Hr eignet fid) für Saucen lihaubeaui gn ®*&lfP<jf**»

ihnt aber nur wenig ober gar fein BJaffer beigegoffen ® ;r
.v,

. ,
,

Hr bilbet eine pifante '{ugabe für Saucen gu

,ju grünen Hknuijen, uorjuflsweife gu grünen Bohnen, ferner iu \

frudite, wte SJinkn, Bohnen, Hrbjen. v..,

Hr eignet fiel» al# BrimijAung jumHfftg , UR
leihen ntilber uitb angenehmer gu machen, unb ,IB

w# ii.tde

Hinbeigen uon filetfAwaren, iubetn man bem tPüif
1

Wenge Apfelwein beifügt x baburA wirb ba# oon wm '

Bei\fIeiiA (Ihi-ul ä I.i mode) vor ber ben SRagcn belaft.g

fdtün'e bewahrt unb leiditer oertragen.
. v wyik

Hr pant »um Mo dien pon Sauer front, inten* man;*
;

flatt mit Gaffer mit Apfelwein ober oud) a« |j4Wf '

w .

•Vitlfte mit Apfelwein aui ba# firuer fteUt; ba# in
jr, wifer* «uJ

leitete Miaut ift poii au#gegriAurletn (HefAmadr uitc m
leid)ter ,^u verbauen. m *

Xer Apfelwein faun fdüirfiliA pcnoeubet
i ttuili’i

ober Xä mp fett ber firüdilr, wj>
-f

1

if
{nTt1f

Johanni#- unb StaAelheeren, JwctiAen, Bfprei. w ^
Mm H i n f 0 dt r 11 0 0 it Welceforteu, ;n

-

ober ben Juder mit 2t;aiier unb Apfelwein ju
, ^uienJ

fieuet fept; burdt biefe# Becfahren wirb bereit weiA

Poller uitb pitaiiter.
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Der Dorfapostel.
€in fiodilandsroman von Cudwig 0anghof«r.

Dtdidmdi
HIU »orbiballm.

eile SWittagSfonne überflimmerte bie befdjncitcn Cerge unb

ba« weifte Thal- Staunt ein Schatten in bei Sanbjdjaft;

alle« in fülle, leutfjtcnbe Sonne getaucht. llnb ade«

weift. 9Ran faf» öon ben Tätern feine«; ne unterfchieben ftc§

im Schnee nid)t mehr

Don ben getunkten

Stauern ber Käufer

unb oon ber weiften

(hbe. ®tan faf) ben

Kirchturm nicht; er

war ira ©eift ocr-

idiwunben; nur bie

nmben fiufen feiner

Ölocfenjhib« gingen

»ic große bnnfle

Singen in ber ßuft,

unb fein grüne«, föift

MlßcjogeneS *X?äcfi-

lein, auf beffen {feilen

«uofcrolattcn ber

sdjnce nidjt haften

tonnte, fdjicn unter

bctn^immcl \u fdjtoe-

ben, aldinär'dbiefid;t*

bare $>aube eine« 9tic«

icn,wclcherunfichtbnr

inmitten be« weiften

i^olt« ftanb.

ffliefalt bie Wachte
Mdj immer Waren,
ba« fab man an bcu

flroftgeblättcrtcnfirt!*

[lallen, bie überall im
9tod>tfroft

,
au« ber

sdmeebede heruorge-
blfijt Waren, all hätte
fluch ber eiftge ©in-
tcr feine «lumen. Tie
fijjfeeritn mit falte

m

€d)immer über allem
®ninb; bod) in ben
«inen, füllen fiüftcn,

«ren blaue ©unber«
ßlode

fich wolfenle«
Mer bie Weiften Sfcrge

fpannte, unb in ber linben Sonne ber SRittaglftunben fpilrte man
fc^on eine leite Ahnung be« JrühÜng«, melier fommen wollte.

fWandjmal fielen fleine Schneeflumpen uon ben '-Bäumen

nieber, immer wieber Rang unb feufjte ba« ben öaeh beberfenbe

Gi$, unb an ber bicf)t üerfrftneiten -ftede, Welche bie Straße uon

ben glißernbcn ©ic-

fen trennte, flogen mit

pifperubem Spiel bie

wiujigen Sdjopfmei-

feu au« uub ein.

„Tie merfen halt

auch fchoit, bah bie

gute 3eit nimmer

weit ia!"

3ofd)icnber©alb-

bofer*9loman ju beu-

len, al« er auf ber

Straffe flehen blieb,

nmläctjelnb eine ©eile

ba« Spiel ber ficineu

SBÖgcl ju betrachten,

bie fieft ber Sonne

freuten unb babei im

Schnee ber Strafte

ihre ftliigcl bnbeten.

tfin junger ©urfch,

fräftig uub fchlanf ge«

wachfen. Unb mit

heiftetn '«Blut in ben

flbern. Tenn troy

be« ffiinter« trug er

halb fommerliehe st lei-

bet, bie ?oppe au ber

iBnift Weit offen, al«

gab' c« für ihn fein

frieren, ©n mcinn-

lidi höbfthe« öcficht,

noch gebräunt uom

Sommer her, ftinn

unb ©angen mit

Sorgfalt raücrt, ein

braune« ^Bartdien

über ben Sippen auf«

gezwirbelt, unb ruh«

tge, bunfcl glanjenbe

Rügen, ©n wenig

1900 47
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an£ ber Stirn gefdjoben faft ein leichtes §üt(ein mit weiften Äblcr*

flaumen über bem fur$ geschnittenen ÜBraunljaar. Ün feinem

ganzen 3Befen War etwas Don fiäbtifdjem Schliff. XaS h°lte

er oon feiner Solbatcnjcit mit |eimge6rarfft, unb wenn er aud)

baS boppelfarbige Xud) bet „Schweren Leiter" gerne wieber

gegen bic 3oppt üertanfcf)t hatte, io war ihm borf) bie miti-

törifdjc Gattung geblieben unb jene ftürforge für beit äufteren

2Henfcf)cii, bei ber man etwas aus iidj ju machen liebt, ohne

eitet ju fein.

tttf er fo mitten in ber Strafte ftanb, auf bie Ä£t geftüfct,

bie er wie einen Spajierftod in ber £anb führte, war er anju*

feften wie ber XypuS eines glüdlidj geratenen SBolfSfinbcS, ein

'ötlb gefunber 3wgcnb «nb forgtofer SebenSfreube. Unb wie gut

feinem tMefidjte btcfcS ruhige, fmnenbe Cädjeln ftanb, mit bem

er bas Spiel ber SKeifen belaufd)te!

Xa flatterten bie 33ögcl plöplidj auf unb bufften in bic

oerfebneite £ede.

Gin Heines, behäbiges SJiännlcin mit runbem Saltcngcficht

fam auf ber Strafte batjer, ben ßopf bis an bic Singen beberft

Don einer idjwarjen ^ubclinüpc, unter ber nur ein wenig nod)

bie grauen $aare heroorlugten. Um ben £alS war brei« ober

Dicrmal ein fdjwarjcr Sdjlips gewunben, unb unter bem langen

fdjmarjen SSMnterrotf, ber über bem ftrebfamen Ü)äud)lcin fchon

fo eng geworben, baft non ben ftnöpfen weg bic galten ftraff

ttadj allen Seiten liefen, gneften jroci faeftt fdjreitenbc Stiefel

fieruor, grofe unb feftwet Wie lebernc 3-löftc. Xic Äugen gefenft,

mit murmelnben Sippen, ein offenes '-Büchlein in ben $änbcn,

unb biefe ftänbe Dcrficdt in wollenen Jräufllingen, bic an einer

Schnur um bie Schultern hingen, fo fam ber hochwlirbigc $err
gelieinn ^»orabam, ber alte Seelforgcr bcS XorfcS, auf ben

jungen 9Balbf)0ftr jugegangen.

,
„(Hrüft (Hott, $ctr 'JJfarr!*

Xer alte.pcrrfd)loftbaSlöreoicr, murmelte einen latcinifdien

Sab 311 Gilbe unb mad)te noch ein paar Sdjritte, als wäre baS
feine leichte £adje, btefe gewichtigen Stiefel, wenn fic einmal im
(.Hang waren, jum Inhalten ju bewegen. 9hm ftanb er feft, unb

bic #änbe mit bem SJreuicr hinter ben Würfen legenb, nicftc er

frcunblid). „(Hrüft btd) (Hott, lieber Stettin! fiai treibft bu

benn ba?“

„So jugfehaut ftab id) ein biftl, Mrtc’S bie ®ogcrln madien.

3(ft faß 3ftnen, $err fßfarr, Don benen fötmt ber SNenfdj was
lernen.*

„freilich, ja, ber SDicnfch fönnt immer was lernen! Senn
er nur möcftt!* (Hutnuittg lädjclte ber alte $err. „Vlber fag,

jept bin id) neugierig geworben . . . WaS witlft bu benn lernen

uon beit Stögerln?"

„So jugfdjaut bab ich ihnen, wie T boUcr Cuftigfcit im
Stftnee umeinanber hupfen unb wicbcr bic Sebent aufblubcrn in

ber Sonn. Unb ba bab ieft mir benft: fo müftfS ein jeber

madjen . . . Wiffen S', baft man feine greub an allem bat,

mein’ itft . . . am falten hinter grab fo wie an ber warmen
Sonn . . will jagen: baft matt grab fo leicht über harte 3eiicn

tiüberfommt wie über bie guten."

„^a, Hinan, bas lern bu nur!* XaS Öcfidjt beS Pfarrers
wurbe cmft, unb aus bent ©lief, mit bem er ben jungen iSJalb*

Ijofcr betrachtete, fprad) cS wie Sorge. „$icflcidjt fannft

bu foldic S*ci)r in beinem Sieben einmal brauchen. SE3cr weift,

wie halb?*

Woman fdjien nur halb $u hören. Gr lächelte fo jufricben

oor fid) bin, als Wäre er ein wenig ftolj auf ben flugen (He-

banfen, ben ihm bie flehten Sd)OPfmcifcn cingcgcbcn hatten.

„3a, Siontatt, lerne baS nur!"

Xer junge SBalbhofer fchmunjeltc. „Schier mein' ich, $rrr
Xlfarr, td) fann’S ein biftl!"

„Xte harten Seiten grab fo leicht Wie bie guten nehmen?
. - . (Heb, btt! ÜiJie uiel harte Seiten baft beim bu im ücbcn
fchon gciefien? So Diel wie ber Qlinbe aufm (Huglhupf ßtoi*
beben fiebt.

11

Xa lachte 9foman. „fabelt 3’ recht, $crr ffSfarr! sßon
biefelbigen, bic fidj übers irbifdie ^ammcrthal fteflagett raüffen,
bin ich feiner. (Hott fei Xant! . . . Vlber je^t utuft idi fch»ruen,

baft ich b’ S3elt hinter bic f^üft bxing!"

„'SJohttt benn Ijeut noch?“

l

i

„9lufn (Hrüuberg nauf, ein biftl nachfchauen, »aS unfere

^ol^fnecht feftaffen. Xer Söeg ba nauf, ber |iehi fteft . .
.*

„Unb geht am Stanbamer«$of öorbei? öeit ja?*

„(Hut troffen, ^vert !ßfarr! Unb gar fo gfthminb, mein'

id), lagt mich 'S 3ulri net weiter!* SHoman lachte, wie ttur bic

(HlücHicheit lachen. „Unb fdjauen S r

, ba fommt je^t gleich oon

meiner harten Seit «in Stiinbl: wenn ich bet ber 3ulci ftb, tutb

eS fteht ihr ÜJlutter habet. XaS iS noch eine Don bic ftrcngea

3ahrgäitg h^r wo jcbeS lebige ©uftl als Xobfünb gwogen bet

9fo, muft ich ^aS harte Stiinbl halt mit (Hebulb übcrtnudjeii suib

auf bie guten warten ... wo b' SWuttcr net babei iS! fimtg*

bleiben f mir nimmer auS!*

„Gin netter XiSfurS baS . .
. für ein Pfarrer!" (terr

ifeltcian ^torabam ^og cttoaS ärgerlich bic ®raiicn auf. „Xu

bift mir einer! Schenierft btd) benn gar niefjt?"

„ÜBarum bentt fchenicren? Sie geben ja cl) halb

Segen baju.“ ßuftig jwinferte ber junge SJalbbofer mit beit

Gingen, „fitp ich mir halt bettfen, id) bab ein biftl ein $or*

fd)uft brauf !" Üad)ciib ritefte er baS .^ütletn unb ging bauen.

Xer alte ^>crr aber ichob ganj crfchrodcn baS JöreDier tit

bie Xafche beS 33ittlertocfes, ftrerfte bic ^tänbe aus, foweit c3 bie

furje S<h»ur ber wollenen gäuftlinge .^ulicft, unb doc 8<hr<cf

ber hodtbeutfdjcn Siebe Dergeffenb, bie feiner Stürbe entfpratb,

rief er in Dollem Xialcft: „9iije ba! 9Uf ba! $>c, bu! Slit'iu

'Öorfchuft auf mein Segen tS'S ui;! XaS bitt idi mir auS! ÜA’adi

mir feine (Hfcfjicfitcn!"

9ioman blieb flehen unb fprad) mitfiadien über bie Schulter:

„Chne Sorg, ^verr jßfarr! Gs war net fo gfährlich gmeint!

3<h Weift fchon, wie idj mich halten muft, baft mir mein (Hlittf

net aus ber ^tanb fallt!*

Xie heitere Antwort feftien ben alten $crra ju bcniljtflen-

Unb wäbrenb er mit einem SBltcf bcS ©oblgcfallcna bem jungen

Surfchett nachfah, murmelte er lächclttb oor fich hin: »3u«0e

3eit unb Sarreteil* Xoch je weiter Vornan burch ben Schnee

bahinftapfte, befto mehr erwachte in ben Äugen beS $famrt

jene forgenbe Unruhe wieber. Unb plöplich rief er: „9iomait! $t!*

„Xcrr ^<farr?"

„(Heb, fomui noch ein biftl her!*

Xer jtutge 23albhofcr fam ^uriief unb fah etn wenig ver-

Wunbert brtitt, als bic wodetten rtäuftlingc feine ^anb fo järt*

lieh umfchlattgcn unb ber Pfarrer mit etwas unjidjercr 'Stimme

fragte: „Vornan? . . . Sag mir'S . . . ganj offen unb ehr*

lieft fag mir'S . . . fommft beim auch allwcil gut auS mit ber

3ulci?"

•„Äber gwift!“ JRomon lachte fchon wieber. „3®ei i
un0 c

2cut, bie fid) gern haben, warum foüten betttt bic net gut aus*

fummen mit cinanb?“

„freilich, freilich ..."

„9fo ja, ein biftl trugen, ein biftl tragen . . . f(hauen <3,

.^vert ^Jfarr, baS muft fo fein. XaS iS Wie ber 3adcr im Söffet.

XaS madjt ihn erft richtig fiift!"

„So? So? . . . 'JJJcinft?"

(Hanj betroffen faft Vornan bem Pfarrer ins (Hefid)^ tr

fdtien ju fühlen, baft auS bicfctt alten, guten Äugen eine «erge

rcbctc. Unb üöÜig ueräitbcrt Hang feilte Stimme, als er fragte:

„$>crr '4?farr? Älas iS bentt? Sie haben hoch nij grßfn

3alci, gelt?*

„3ch?" Xer alte .{icrr Wurbe fo oerlcgen, baft er ftottertf-

„9fciu, nein! (Hott bewahre! ÜiJas foU beim gegen bic 3D« 1

haben? 'Sie bu einem nur alles glcid) auSlcgft! Unb . - • ’W

hob bir boef) WaS gatij anbcreS fagen wollen! greiltw-

Wollt' id) beim nur gleich fagen? Üficfttig, ja ... bet böljmtimc

'^cter, gelt, ber ift je&t euer ^olsfuccht?"

„3a. £err ^farr. Unb ein beffern ^olifnt^t fönnt W
ber Satcr net wüitfd)en. Xer feftafft wie brei.*

„Unb mit . .
.* ber Pfarrer feufjte, „mir mad)t c

Sorg uni bie anbere! . . . Schafft er öielletcht auf bem

borg broben? Unb triffft ihn ^«rt noch? 3°? ^ftnn

ihm eine «otfehaft fagen uon mir!*
.

„

„Schier fattn idh mtr benfen, waS für cme. J«
lächelte. „ .^abeit S' oiclleicht ghört, was am lebten ^on . g

#1"

'.Jo! »leine Sintlirin bot mir'* trjöb11 2i,9
0,t ***
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Roman, fag mir, toaS ift benn mir in bcn SRcnfchen hinein*

gefahren?" ,

„Ter mödjt halt b' 2eut ein biffl fceffer machen, als

toie f finb."

„TaS bätt fdjon mancher mögen! Unb tjafS nodj feiner

fertig gebracht!" fcufjte $err Stlieian $>orabam, als ^ätre er

felbft mit folgen ©erfud)en fchon böfe ©rfatjrungcn gemacht. „Senn !

ich auf ber Jfanjel ftche, ich, ber Pfarrer, unb rebe meinen
,

©auent in3 ©ctoiffcn . . . bu mein ©ott, helfen tf)ut’S leiber

aud) nicht öiel . . . aber e$ hat buch fein Mnfehen, unb bie nicht

grab fchlafen im ©etftuhl, baffen ja auch ein biffcrl auf. «ber
toenn fo ein #ol3tnerfjt fomrnt, ber feine brei ©entner wiegt, unb

i

miQ ben ©auern bie djriftliche Räcfjftenlicbe im ffiirtSljauS pre*

bigen, wenn fie ihren Schnob« ausfpielen . .
. fchau, ba muffen

ihn bie fieut ja hoch auSladjen! Unb toie mir bie Sfatfjrin

erzählt hat» haben fie neulich ben armen Ätrl auch noch ge*

hörig burchgetoichft. llnb nicht einmal gemehrt hat er fid), ber

gute 2app!"

„Sehren barf er fleh freilich net . . . mit folchcne Säuft!
Tljät er einmal loSbrefrfjen, ber £anSpctcr, ba mären ein baar
crfdjlagen, er müßt net toie! Ter haut ja mit bem ftingerfoipl

boi» einer eichenen Tifdjplattcn bie Seien weg, als toär’S ein
1

Cebjclten. «ber wiffen S', jperr fjjfarr/ ber junge Salbhafer
lachte noch immer, aber eS flang hoch tuie ©rnft aus feinen hei*

j

tercit Sorten, „ber :panSpeter meint halt, toenn einer b’ Rächften- 1

Iteb prebigen toiH, fo muff er mit'm guten ©eifpiel oorauS- !

marftfjiereu."

„3a, ja, ja, unb eS toär ja auch aßeS fcf>ön unb recht. Sr
ift ja toirUich ein braber, feclenguter Rtcnfd) unb meint'S ja auch
heilig ernft. «ber fchau nur: toenn fiefj ein Pfarrer aufs ©utter-

|

fafferl fept, fo ift er noch lang feine Sennerin ... er macht jich

nur bie £>ofen fett Unb fteigt ein ^»oljfiiecht auf« Siirdjcnbadj,

fo wirb er beStoegen fein ©lödl, ba« läuten fann unb jum
©ottesbienft rufen. 3<h bin bem brauen URcnfdjtn hoch felber

gut. 9lbcr er toirb ja mit feiner ©olfSOerbcffcrung für baS
ganje Torf 311m ©efpött Sic fd)impfen ihn einen binfligen

Äpoftel um ben anberen hin unb her . . . unb «poftcl, baS ift

hoch toirflich fein Sörtl, mit bem man fdjtinpfcn fofl." Ter
alte $err hatte im ©ifer fo lebhaft mit bcn Ernten gcfudjtelt,

baff ihm bie tooHenen Säuftlinge heruntergcnitfcht toaren unb <

an ihren Schnüren wie ©cnbcl um baS feffütternbe ©äuchlcin
‘

baumelten, „©eh» fa fl ihm, er fott am Sonntag 311 mir fommen,
baff ich ihm ein biffcrl ©eniunfi prebigen fann. Unb reb bu
auch «in toenig mit ihm. ©on bir iäfft er fich toaS fagen, benn
btef) mag er gern."

„3a, ba$ iS wahr, für mich *hät er burch treuer unb Soffer
taufen!"

1

TaS ©eiidjt beS jungen Salbhofcrä hatte einen ruhig
lmnenben «uSbrud. „«ber beim $auSpeter, lieber $(xx fjSfarr,

ba iS afleS Reben umfonft. Ta richten Sie nif aus, unb ich

auch ni|! SaS ber einmal brin hat in feim ttinbergmiit, baS
Übt» als toär'S eiitgoffen mit ©lei. Semi einer toaS glaubt,
totes ber ^anSpcter glaubt, fo hat er'S . . . toie man ©runb
unb ©oben hat, bie cim feiner bauontragt . . . unb toie ich mein
oulci hob unb mein ©lüd."

•sdjioeigenb ntefte $err Jclieian, als h^tte ihm bicfeSjtocite
©eifpicl 311 benfen gegeben.

„«ber fagen toiH ich’« ihm f<hon, baff er fommt." Vornan
ichmunjelte, als et jum ©raff baS $utlein abnahm. „Unb
fieIte

?
^farr . . . toenn ich öorhin ein Spaffettl

gnia^t hab, baS für ein gciftlichen Sierra net Pöllig pafft . . .

sie oerübetn mirS net? Stffcn 3', Sie finb oon bie ©uten
ttner, 3U 3hnen fann man reben, toie einem ber Schnabel lauft."

„9to freilich, ja, toaS toitt ich bcnn machen! ,Unb ber
Vimmcl toucr ^ulb l)ört audj bicfcS mit Wcbulb* ... toie cS
im Itcbl beifft!" Ter alte #crr lächelte unb feuf^te ba^u: „©ebiit
totp öott^ lieber SRomnn! Unb ieff toimfef) bir affeS ©utc oon
V<tseu. teoU bir beitt©liicf fo treu bleiben toicmcin guter Sunfd>!"

„©ergeltSgott, ja, unb pfüc ©ott, $>crr ©farr!"
'/cachbenflidj fal) ber Jpochtoürbigc hinter bcui jungen ©urFchen

??'
v
*ö rcbier aus ber Tnfd)c unb behanbcltc baS Heine

KC
«

r

r ?52r,in
'
aU toärc cS Sdjnupftabafsbofe. Ter

jccrci Ucff nch auch ndjtig aufHappcn. Toch als fierr Jclician
Vmrabcim bte ©rtfe nehmen toofltc, mcrltc er ben Irrtum.

„3a, ja, ja ... greif nur bu nicht fchC mein lieber Sloninn!
Unb toenn bie Narretei im ^anSpetcr nicht fefter ffpt als toie
baS ©lüd in bir, fo toiH ich fie baib herauffen haben auS feinem
Ä'inbcrgemüt!"

Unter folchem selbftgefprächc fepte ber alte $crr mit einiger
©tiihc bie fehtoeren Stiefel in fachten Schtoung. ©r fchlug baS
©reuicr auf, fuhr mit bcn $änbfn in bie wollenen &äu[tlingc
unb begann fein ßatein 3U murmeln, toährenb ihm bie Tiare
Smterfonnc hcH auf ben fdjtoaraen 9iücfen fchien. ©in flcincS
blaulides Schattenmännlein, fur^ unb runblich, gaufeite auf
bem Schnee ber Straffe oor ihm h*r.

^
9?ach ber anberen Seite, bie linbe Sonne im ©effd)t unb

bcn Sdjattcn hinter ff(h» eilte ber junge Salbhofer über bie be-

fchneiten Siefen hinauf, bie [ich mit tocUiger Steigung gegen
bie nahen ©erge hoben.

©on bem ©efpräche mit bem ©farrer feffienen nur bie hei*

teren Sorte in ihm nachjuflingen. «ber baS allein toar nicht

bie Urfache, baff er mit gar fo feelenPergnügtcn «ugen hinauS-
btiefte in all ben tociffeit Schimmer unb ba3u mjt lachenbcm
9)iunb ein fröljlidjcS fiteblein trällerte, ©r founte nicht anbcrS
fchauen als mit hellem ©lief unb nicht anberS benfen als mit
Sachen. Tenn ber Salbhofer-9ioman toar üon ben 9Kcnfd>cii'-
finbem eine«, bie baS Seben 3U feinen fiieblingcn wählt, benen
alles 3um guten auSfdjlägt unb benen auS jebem fleinen Ucbel,
baS manchmal ihre Sege freist toie eine fpringenbe ©rille,

gleich toieber eine S^eubc toächft.

freilich, ber liebe Herrgott hatte es oon allem «nfang an
mit bem SRomait gut gemeint, als er ihn oor brciunb3toanjig

3al)ren bem reichen Salbhofcr als einzigen fiauSfoljn unb ©rben
in bie fchön gemalte Siege legte. TaS fleine „Wanbi" loar ber

Stol3 beS ©aterS, bie 3frtnbe ber SWutter, unb baS gab eine

Minbhcit, beren einziger 3<hmer3 baS 3ahncn toar. Sic ein

langer lachenber Sonnentag oergingen bem FRoman bie Schul-

jahre. ?lu 3 ber fichrerftubc brachte er 3<*h* füt 3®h^ unter all

ben breiffig ©uben immer baS beftc 3cu flntS mit h«im, nicht nur
bcShalb, toeil unter allen SWättern bie Salbhoferin alljährlich

bem Sichrer ben fdjtoerftcn Cfterfchinfcn mtb bic gröfften ©tcttcu-

toürfte fehiefte. Unb nicht nur in ber Schule, aud) auf ber ©affe
toar Roman unter allen ber ftlinffte unb ber Stärffte toenn eS

beim Spiel ber ©üben ernfttiche £>anbel fepte, toaren cS immer
bic anberen, welche bie ©rügcl befamen. Roch ftärfer als bei*

Roman toar nur ber „böljmifdjc ©eterl“. Ter aber hing am
Roman wie ber Schatten am üicht. Tem IjeiniatSlofcn Saifen-

jungen, ber oon ber ©emeinbe auS ^al(>ctn ÜRitleib gefüttert

unb mit falber ©raufamfeit oon einer Thür 3ur anberen gepufft

tourbe, erfcfjicn ber mit aßen ©ütcrit beS börflichen ScbenS gc-

fegnctc ©rbfohn auS bem Salbhof toie eine unoerlefflidjc Re-

fpeftSperfon, toie ein üom ©lud erscngteS Sunberbing, baS man
mit ©orficht behanbeln unb mit chrfurchtsooffcr Scheu beftaunen

muffte. Tie anberen ©uben, beren ©fiter #au$ unb $of bc-

faffen, Pachten wohl ettoaS weniger Zeitig über ben Roman; aber

Wenn fie in Reib unb ©ifcrfudjt auch alle juFammenftanben

gegen bcn einen, eS half ihnen nichts — benn ber Roman mit

bem „böhmifdjen ©ctcrl", ber fcf)on als 3toölfiät)rigcr ©ub jtoei

Raufte hatte toie ein auSgctoad)feneS RtannSbilb, bie beiben mit-

eiitanbcr toaren ftärfer all alle bie anberen im Tufcenb.

Unb als für bcn Roman bie „gfpaffigen" 3atjw famen, be-

gann ffch aud) baS ©lüd feines ^eraenS fo gemütlidj unb ficher

auS3iibilben, toie ein junges uubgefunbeS©äumlcin toädfft, beffen

Sameitforn in guten ©oben fiel. ©ineS feiertags im Sommer
ftanb Roman im ©arten bei feiner SWutter, bie ihrem ©uben bie

fehönften Reifen für fein jpütietn auSfuchte, als brauffen auf ber

Straffe, ftiH unb mit gefenften ©liefen, halb noch c 'n unb

mit bem roftgen ©efidjtiein einer fleinen ^eiligen, eine junge

Tirn ooriiberging unb fo fchüchtern grüffte, baff bic beiben im

©arten biefeS leifc Stimmlein faft überhörten. Unb ba ereignete

fich bie merftoiirbigc Sadic, baff Roman, ber bod> mit bem Stau-

bamcr-3ulci fcd)S 3abrc Tag fiir Tag i<\ bic Sdjulc gegangen

toar, baS fdjmädf)tig aufgefdioffene Tirnlein mit fo groften «ugen

anfaff, als toar' es heute 311m crftciimnt für ihn auf ber Seit.

Unb toährenb er fo üertounbert baftanb, fuffr ihm bie JRntlft

ladjenb mit ber £>anb burchS ^>aar.

„3a, ©ub, fchau bir f nur an! Tic wachft ffch rfnmat ««Ü
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für bicf»
!
3* bic einzig im Crt, bic mir gut gnug war für mein

©üben!
-

v v , t
Xier Salbpof unb ba$ Staubamcrgut, baS Waren bic qerr-

fcpenben Kbelspäufer bei Torfes, bie ebenbürtigen ©ürgermeiftcr«

bpnaftiecn — uub bcuor nocp bie *wei jungen Senk rcept „baran“

bauten, war jWtfepen ben Kltcn upon alles abgercbct.

80 füll unb felbfWerftänbliep
,
jfeifcpen blüpenben Keifen,

begann für ben Koman öon aller fdjöuen Beit bie fepönfte. Tod»

alles redjtc ©lüd kota langfam gebaut fein, wie ein gute« £iauS.

£r brauepte ein 3apr, bis er eines KbeubS bet 3ulei über ben

©arten,saun in« Cpr wifperte: „Xu unb iep, Wir jiuei, fepeint

mir, tpäten jammpaffen!
-

©anj emft, opitc auep nur ein bipepen rot $u »erben, jagte

bie 3ulei: „3a, bu, bas pat ber ©ater unb b’ SHuttcr auep fepon

gmeint!“

„«ber fclber meiuft eS fepon auep ein bißl?“ £>eif$ unb

jitternb War bem Kornau biefc 5rage aus »erliebtcin fersen ge-

fprungen. «ber für eine Antwort reiepte bie 3«* niept mepr;

benu ulöpticp ftanb bie Staubamerin neben ben beiben, unb

3ulei würbe uon ber ÜRuttcr ini §ati# gefepieft, aus ftnrept, es

fönntc ipr eine „glcbcrmaus inS fcaar fliegen
-

. Tic Staubamerin

War toon ben ftrengen SWüttcrn eine, mit Kugen Wie ein $abupt

unb mit Cpren wie ein Sucps, unb feit bicfein Kbenb paßte fie

auf ipr Ktäbcl auf wie ber ftaftelraaeper auf ein Traptfcpnipcl.

Klerfroiirbig, wie päufig Koman in ber itäepftcn Beit ber

Staubamerin begegnete! Tie war überall, wo Kornau meinte,

baß bie 3ulci Wäre. Unb baS 3apr barauf, im fterbftc, mußte

er mit lacpenbrtn ©erbrufs bic vntbedung madjen, bafj bie

Staubamerin ipre klugen autp offen pielt, wenn fic uon Kcepts

Wegen feptafen nnb fepnarepcu folltc. Ta trug er baS bunte Kc*

frutcnfträußlcin auf bem £>ut unb war mit ben anberen, bie man
„bepalten“ patte, Dom Ktorgcn bis jum Kbenb unter Singen unb

3obeIit jttiftpen ben beiben SirtSpäufem bes Torfes pin unb

per gejogen. Kber wäprenb bie anberen „ Sträuftlbubc»
-
uon ber

Solbatcnfreube fepon wadlige Stnice unb peifere Slcplen patten,

jobelte er allein nodj pinauf bis in ben pöepften Xiölant unb patte

ben Hopf fo pell bepalten, wie am Tag bic Sonne war. Klußte

er bod), wenn bic Sterne (amen, feiner 3ulei ein ©Jürtlcin fagen,

treu unb feft, bafj eS auSrtiepte fiir bic langen fiafernenjaprt.

Tod) als fiep baS flciite Senftcr naep (eifern ©oepen lautlos

geöffnet patte, unb als fiep baS junge ©aar unter peiftem Siebes*

geflüfter jwifcpcu ben engen ©itterftäben mit etwas unbequemer

Klüpfal umfeplungcn pielt, ftanb plüßltep bic Staubamerin, wie

ein aus bem ©oben gesiegelter ©etft, mit weißem Sdiimmcr in

ber finftereu Hammer unb Pub ein ©«raffet unb ein Sdjeltcn an,

baß Koman im iöpeit Seprccf mit ein paar Säpen beim Baun
unb mit einem Sprunge braupen über beit Stalden war.

Kber baS „fefte SSörtlciii
- war gefagt, unb als ber erfte

Sdjred fiep gelegt Patte, lam ben Konten ein glüdfeligcS Soeben
an: er fcpric einen $ati(pjer in bie Kadjt pittauS, baß alle ©erge
Wieberpantcn babon.

Km anberen Kforgen Wanberte er mit ben ftameraben
fingenb jum Torf PinauS, auf bem Kiidcn baS fepwcr augepadte

HüffcrcPen , unb im $erjcn baS felige ©ebealen an ein rofigcS

©eficptl, beffen Singen fo fanft unb unfeputbSPoU bareinfepantcn

Wie Taubenaugeii
,
aber mauepmal boep fo feltfam aufglommcn

wie üerftedte Äoplenglut, wenn ber SBInb bie püDenbe Kiepe

baüonbläft

Trei Soprc! TaS ift eine lange Beit für Klenfepcn,

beneit leine fropc Hoffnung bic Stunbcn fürjt. Tcm Koma» aber
vergingen pe, er wupte nidit wie. Tapeim freilief), ba waren in«

jwifepen Parte Tinge gefepepen: ben Stattbamer patte beim Kb«
laben eines .f>euWagens ber nieberftür^enbe SSicSbaum crfrftlagen,

uub imSÖalbpof patte bie ©aucrin, üon einer iäpcu nnb f<pmerj*
uoQen Hranlpeit befallen, bic guten Kugen gcfdtlopen — wäp*
renb ber Ktonöberjeit, ju ber cS fiir Kotnau leinen Urlaub
gab. Äber ba patte es boep bei allem .Stummer fein treues ©lüd
wicber gut mit ipm gemeint: er mußte bas bittere Ücibcn ber
Klutter niept miterleben, mupte baS abgejeprte, wadiSgelbe
Sciblein niept auf ber ©apre liegen fepen, unb fo bepielt er bie
Khmer in Crinnenmg als ein ©ilb bes freunblicpften Gebens,
mit bem lacpenbcn ©eftepte, baS bic ©tolbpofcrin bei Sicl^eitcn
iprem ©üben immer gejeigt patte.

Km Tag ber ^eimtepr war fein erfter ©arg 511m Stlebpof.

Unb ba wollte e« Wicber fein ©lüd, bap er auf bieftm ©tg einem

liebliepen SepmerjenStroft begegnete — ber Solei! SBa$ f«
felig erftaunte Kugen er ba madite! Unb Wenn er eine Ktiaote

lang feiner Trauer oergaß, fo war iput bafl bei ©ott niept

ju oerbenten. hinter bem Tobe pat immer baS Öcben fein

Kccpt - unb baju patte pep bic 3ol<» io b*n brei 3^P«« anl«

gewaepfen, runb nnb farbig wie ein Kßfel in ber Keiie, io reit

jum Knbeipen! ffreiliep gab es bei biefer ©egegnung fein au*

JftreS ©cfpräcp als 00m fcligen ©ater Staubamer unb Don ber

gottfeligcn SDiutter ©albpoferin. Tenn cS war bic Staubamerin

babei wicber einmal! Unb bic 3nlci, als Ware fie in ben

brei 3QP*en ootp um ein ©rlledlitpeS fünfter unb fittfamer ge-

worben, wagte laum bie Kugen aufjufcplagcn. Sie tpat ti nur

für einen lurjcn ©lid. TaS war ein ©Jid, fo feltfam fragen*,

wie nur baS Üärficln ber Unf<pulb fragt, unb fo ftiU uub fiomm

wie bie ünft in einer Hircpe. Tcunocp meinte Koman auSbiefem

fanften ©lid perauSjulcfeu
,
WaS er in feinem eigenen £xrjtn

füplte, peip unb gärtlicp. ßiebe überrebet leicpt — am leidj«

teften fup fclbft.

(ir mupte erft baS ©itter beS ^ticbpofS flirren pören, um

aus ber 5«ube feines ©likdcS wieber pinübcrjßitaumcin in feine

Trauer. Unb ba fanb er ein ©rab, auf bem fdjon baS ©ml
unb bie ©lumen ftanben. (fr betete auf ben ftnicen, tauepte bie

jitternbe $ianb in ben ©eipbrunntcffel, um ben $iigel ju be*

fprengen — aber fo retpt bitter wep umS ^>erj würbe ihm

erft, als er Wieber bapeim war unb mit naffen Kugen berum-

fepanie in ber Stube, bie frciltcp ganj anberS ausiap, als pe 30

üfbseilen ber KRutter gepalten war.

#3<p weip net, ©ater,
-

fagte er beflommen, „fo r*id 2a4i

liegt umcinanb, unb tru&wegen b' Stuben fo Diel leer,

itp weiß net Wie ... als pätt einer ben Cfen bammtragcii.
1 ’

©ub, man merlt'S palt feinbliep, bap b' SRntter

nimmer ba iS!
- Ter ©albpofer ftriep p(p mit ber groben £anb

über bie graueil f>aare. „Khifjt fdiou balb iepauen, bap wieber

a ricptigl ©Jcib ins .C»auS fomrat. Kiein(wegen lannft ^ixpjeit

palten naep bic Cftertäg.
-

4>abt ipr fepon gefepen, wie ein bunfler SoWeiUcpaften über

bie Selber fcplcicpt uub pintcr ipm per bie (aepenbe Sonne läuft?

©in paar Tage fpäter, am Sonntag na<p bem Kofenfram,

Wanberten ber alte unb ber junge ©Jalbpofcr jum 2taubamti\iut

pinaus, ber ©ater im laugen Kod, ber ©ub in ber 3>M**

bem .t>ut bic lebten Kellen, bie er in feiner SKutter ©arten nodj

gefunben patte. Koman war bem ©ater immer um ein paar

Sepritte PorauS, unb eS lacptc ipm bas ©lüd auS ben Kugen.

fo fleipig er fiep auep bemiipte, jene „oerftanbfame
-
Kßeite auf*

Aufefeen, wie fic einem ©urfepen woplftcpt, ber „narfi bic Cfttr*

tag
-

fepon ©auer werben Will. Unb ©aucr im SBalbpofl zto

Was ocrpflidjtct. Sic ber Salbpofer nnb fein Sopn — m«

folepcm ©rnftc freien ja laum bie Hönige.

Tic Staubamerin, als fie bie beiben fo feicrliib fommnt

fap, fepmunjelte über baS gau^e braungcruniclle ©eiicbt. Tt

3ulci wollte fid) nerfteden, aber Koman pafepte fie mit finitem

©riff. 3« Stube fepwapte man juerft oora Setter, w®
©icp unb oon ben faulen Tieuftbotcn, bann würbe .Kateee

getrunlen, unb als naep bem leßten TrBpflein ber „Kntrag ®

woplgefcpten Sorten öorgebvacpt War, gab'S ,\wit'd)cn bem -ab'

pofer unb ber Staubamerin einen $üpcn ^aitbel um baS \y‘

ratSgut. fSäprenb bic Kltcn fepadjerten, faßen bic 3ungCT l
lt

babei, burtp ben Tifcp noncinauber getrennt: bie 3“«1 ®
niebergcftplagcncn Kugen unb mit ben #äiibeu im '«dwjr

Koman mit ernftem ©cfupt, nur mauepmal ein ftiHcS_-*ffl®BI1
'

jelu um ben SWunb, ein ungebulbigcS B®inleni um bic

So lang auep ber Tag im £icrbfte nodj immer War

würbe boep KNnb, bis bie Kltcn mit iprem vanbcl ins •

laincn. ©Jeitn auep baS Staubamcrgut au ben ©ruber ber 0

fallen mußte, ber feit einem 3QP* Öeibregiment m »JJ

.

biente, fo Wnr’S an fieberen Staatspapieren boep etn ßat

©reiutgcleit, baS inan ber 3ulei „piiiauSsablte“. Tcr usi

fepien mit bem $anbel jufriebcii. Uub bie SHtBbamwmi B

Sepaeper ju ©nbc war, würbe plößltcp gan,3 gerüprt. Amt 9

fugdten ipr über bic runzligen ©aden, wäprenb pe bie e

jungen %\xaxcs iueinanber legte. „Ko alfo, in ©otlMcmeu
gaui
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©oman, bcrn ^eiligen ©rnft be« augciiblid« ^ulicbc, be-

zähmte bie greube feine« derzeit« unb fagte feierlich: „©lüffen

wir l?alt jfammhalten wie d)riftlid)C ©rautle tu, feft unb treu!"

„3eft . . . unb treu . .
.* Wan* letfe tröpfelten bic Sört-

lein oon 3ulei* Sippen. Xabci würbe fie bt« unter ba« Ölonb*

haar fo bunfclrot, toie Vornan fie nod) nie gefehen hatte. Ta
gefiel fte ihm fo gut, baft er fie mit einem 3au<$jev t« bie

'Arme fcftlicften Wollte, um i^r ben ©rautfuft auf ben roten

©lunb zu brücfen.

aber bic Staubamerin fuhr bazwifdjen. „Solcfjene Sachen
mag idj net! Sirft troftl nod) trarten tönnen bi« jum ©h rcrt '

tag! ©lit eira unfdjulbigcn ©uftt fangt man an, unb mit ma«
man aufhört, weift man nimmer.

4*

Xa ladfte ber alte Salbhofer. „©o, no, no, gar fo gfäljr*

lieft mär« ia jept boefj nimmer! -3tefit ja ber Stabei fdjon

offen, baft ber £cuWagcn unter Xadj fommt."

„ft iimit attmeil nod) braufregnen!
1
* meinte bie Staubamerin

in ihrer mütterlichen ©orftefjt. —
Unb nun tarnen für ben ©oman, bei all feinem ©lücf, recht

fdjwicrige 3citen. Tenn ber Staubamerin fdjicn ein Teil jener

©igenfdjaft angeboren 311 fein, bie ber Satan mit Wott gemein

hat: bie aUgcgcnWart. Xagegcn half feine Siift, fein Xrop unb

aerger. Xaju tarn nod), baft bie ‘^ulet in ihrer füllen Un}d)ulb

bie ftrengen Sörtlcin ber ©lütter nachzureben begann: „fei

gidjeib", unb „ba« bärf net fein
4
*, unb „ba« i« net ocrlaubt!"

Xcm Vornan mürbe manchmal ganz meb in feiner ucrliebten

Sehnfucftt, unb faft üerbroft c« ihn, baft bie 3ulei ihre Siebe fo

feft unb ftadjlig zu umzäunen berftanb. X«nn baft fte ihn lieb

hatte, ba« mufttc er, baran gab’« feinen ^Jh>eifel für ihn. Sie

mar eben Don ben „atterbräoften“ eine, unb er tröjtetc lief) mit

bem Webanfen: „So ein brau« Seiberl, wie ich ein« frieg, hol

ja nie feiner net gljabt!" Unb bie 3«it, in ber er mit herzlicher

Siebe werfen burfte, Wa« in ber unfrfiulbsoollcn Seele feiner

3it(ei fcfjlummcrte unb nur mandjmal ocrftohlett« au« biefen

Taubenaugen heröorgtiperte Wie Sterjeufchein au« ben Senftcrn

einer äird)e — biefc feligc 3cU wirb wohl noch zu erwarten

fein. So meinte er. aber je mehr er in feiner Siebe geneigt

war, ber 3“lci alle« 311m (Wüten auö^ulcgcn, um fo gereizter

würbe er nach unb naefj gegen bie Staubamerin. ©r wfinfrfjtc

ihr int Gruft nid)t« ©öfe« aber wenn ber Teufel bie alte mit

ihren^oufpafferifdjen Sucfj«augcn" manchmal für ein Wof)l*

gemeffene« ©iertclftünblein burrf) bie Suft entführt hätte, mär
c« ihm redit gelegen gefommen. — 4

©ei folchem Staub ber Xiitge war e« ganz begreiflich, wenn
©oman an jenem fdjünen Sintertage, al« er in bic ©ähc bc«

Slatibamerhof«« fam unb bic „allgegenwärtige
4
* mit flinfcm

Wc$appel burch beu Sdjtiee hinüberwaten fah jum ©nchbartjau«,
einen gliirffeligcn Jauchzer nur mühfani unterbrürfen fonnte.

C^nftig budlc er fid; hinter eine ber weiften Reefen, nahm ba«
•fiiitlein ab unb bohrte achtfam mit ber £mub einen (feinen an«*
gurf biirdj ba« Derfdjncite Wczwcig. Unb biefc ©orftefjt war gut

angebracht. Xcnn bic Staubamerin, al« hätte fte bie ahnung«-
t>olle Sitterung einer fdjwar$en Wefaljr, bie ihrem Weiften Un-
ichulbslämmlcitt broljte, hielt üor bem 3aun be« nachbarlichen
(Marten« noch einmal grünbliche ©unbidjau mit ihren fpähenben
Sucfj«augen. Xod) auf ben weiften Siefen um unb um, auf ber
strafte bruntcu unb auf ben Jfelbwcgen war fein ©lenftf) zu
eutberfen. Xa« fehlen ihre mütterlichen apnungen ju befeftwidv
tigen^unb beruhigt trat ne in ba« ©acfjbarljau«, wobei fte auf
ber ^chwenc noch fdjncll ©efudj«toilcttc machte — b. h- fie

icftnäujte ftd) in bic blaue Schürze.
Äl« pe bcrfchwunben war, eilte JRoman fichernb an ber

Imüpenbeit ^icrfe entlang unb gewann mit flinfcit Sprüngen ba«
(Wef)öft. 5wrf) laufchenb blieb er bor bem .^aufe fteften, fo Der*
®upt wie einer, bem eine liebe, fcfion halb erfüllte Hoffnung
Wtcber ju Saffcr würbe. Seine ^ulci war bafteim — er hörte
,a helle«, luftige« Aachen au« ber Stube h*rau« — aber
n«h eine anbere Stimme lacftte mit! ©ine ÜJiänncrfHmme!
•noman jog bic ©rauen auf. Xod) ehe fief) noch ber aerger
t,* t,8 in fefffepte, erfannte er biefe Stimme. Xa« war ja
nur ber ©ticfei, ber ftnecht im Staubamerhof. Xcr War fo Diel
(’te niananb. ©inen M riecht, ben fchtrft mau au« ber Stube, unb
Krng. auch War ber ©tiefei gut $rcunb mit betn jungen Salb*

j

haftr, bem er fcf)ou manch einen hrimlichen ©ruft bon ber 3ulci

überbrarfit hatte.

j

Ueber ben bummen ©ebanfen ladjenb, ben ihm ber erfte

j

aerger eingegeben, ging fRomon mit rafchen Schritten jur

.t>au«thür. Xa feftwiegen in ber Stube plöplid) bie beibeu

Stimmen — unb im 5lur begegnete bem ©oman ber ftne^t,

ein hagerer ©urfcf), fchon über bic breiftig, mit federn CMcfidjt

unb fpöttifrfjen äugen, bie weifte arbeitsfehürje um bie^üftcu
gcwicfclt, bic Xabaföpfeifc in ber ©rufttafefje be« grün unb rot

gewürfelten 3anfcr«. ©r niefte bem 3toraan lachcnb ju unb

I

fiüfterte ihm, al« ©ewei« feiner woljlmeincnben greunbfehaft, im

i

©orübcrgcfjen in« Ohr: „$Kut haft c« gut erraten! Xie alte i«

net baheim!"

Sd)inun5elnbflatfchte ihm'Dforaan bic .£>anb auf ben ©liefen.

„©ergcltSgott! aber ba« weift ich fc^ott felbcr.
4*

Sährenb ber Unecht auf ber JpauöfchWftlc flehen blieb unb

ladjclnb über bie Schulter blirftc, trat ©oman in bic Stube.

„Sdjapl! ©ftin Schaperl, mein lieb«!*

Gr ftrcrflc bic arme. Unb bennod)ftanb er wie angewurzelt,

al« müftten erft feine äugen fatt werben oon bem lieblichen

Soimcnbilb, ba« er in ber Stube fonb.

3ulei faft in ber ^errgott«erfc am Xifch, ganz umflimmert

üon ber Sonne, welche burch bie beiben fünfter frei. Xa« Wirr

gekaufte ©lonbhaar fdjicn zu brennen, tmb flaumiger Schein

|

umgitterte ben weichen, fchlanfen ^>al«. Xie weiften ©uffärmcl,

1 bic jich unter ben feftWarzen ©tieberbänberu h«ruorbaufchtcn,

! waren Dom Üidjtc wie gefäitmt mit glipernben ©orten, unb eine

roftge SdjimmerHme zog ftd) um bic ninben arme unb um ba«

Schattenprofil be« fanften (Mrü&d)engefuh (t3» ba« ein wenig Der»

I

legen über bie ©äharbeit gebeugt war.

Ohne aufzubliden, ganz lei« unb fchüchtem, erwiberte fte

!

ben Öruft ipre« ©erlobten unb ripte mit ber ©abcl einen Saum

j

in ba« Seintuch, beffeu 3‘Pfei an bem ©olftcr be« ©ähfteinc«

! angel)äfelt war.

Xcm ©oman Iadjte bie f^rcubc au« ben äugen. Unter

!
leifem jauchzte griff er mit beiben ^jänbeit in bic Suft unb

madite zwei gäuftc, al« hätte er jept fein ©lücf gefaftt, um c«

fcftzuhaltcn.

„•Ipeut, Schapl, gelt, heut hab ich'« troffen! Unb wie b' mir

:
gfallft heut! Sic b' mir gfaÜft! Schaiift uölltg au«, bu, al« ob

b’ lauter Sonnfchein unb Sicht Warft, auf unb auf . . . bu . . .

bu . . .!*

Unb ba faft er fchon neben üjulci auf ber ©auf, halte fte

mit ben armen umfdjtungen unb bebeefte ihre Sange mit ftäffen.

„Xu . . . bu . . . bu . .
.*

©in wenig übcrlicft fte ftch biefer ftürmifrfien .jjärtlirfjfcit,

unb ein wenig begann fte iid) zu fträuben. „^)ör auf . . . fo

fei bod) gfdjeib . . . aber fdjau, wenn b
f

©lütter foinmt . .
.**

„Xie fommt aber net!
- ©r lachte unb füfttc wieber. „^eut

hab ich’« troffen! ^ieut muft idj mich fpeifen für hungrige 3citcu:*

„aber weiftt borfi, c« bärf net fein . . . unb b' ©Znttev

will’« halt net! $>ür auf, fag ich! $ür auf, ober . .
.!"

„Ober Wa8?“
Sie entzog ftd) ihm unb hob zur antwort bie fpipe ©abcl.

„Weh, bu!" Sachcnb Wollte er ben fdftmmcrnbcn ©lonb*

fopf in beibe Jpänbc nehmen. „Xa« glaub ich ja bod) net, baft

bid) trauen thätft . .

Richcrnb beugte fich3ulci zurücf, unb wäfircnb ih« fanften,

fdjiichtcrncu Xaubenaugcn plüptid) einen ganz auberen ©lief be-

tonten, ftieft fie blipfchncll mit ber ©abcl ju.

„au! aber l)örft, 3utei ..."

3m erften augcitblirf maeftte ©oman ein hQlb oerbupte«,

;
halb öcrbroftcnc« Weftcht

!
Sie fah ih" an unb lachte Wie ein oergnügte« ffinb. „Welt,

baft ich mid) trau?"

„X11 bift mir eine! Xa« hätt ich wir gar net benft, baft

I

ich an bir fo ein Wehrhaft« Seibcrl frieg!" ©un ladjte er mit,

!
faugte üon feiner £>anb ben (leinen ©lut«tropfcn fort, ber au«

|

bein ©abetftich gefloffen war, unb meinte: „Xa« i« mir audi

1 wa« neu«, baft mein ©lut fo fiift i«! Strb halt fo fein, weil

ich’« für bid) üergoffen hob!" Sdicrzenb legte er ben arm um

ihre .f>üfte.

„Xuuu!“ Sie brohte mit ben äugen.
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„Aber f)örft! Soll id) gleich gar nij haben öon bir?

Senn bein »heiter fo narrijrfj tbut ..." Gr jog bad »läbdjen

an jich. „Äber bu! Sift beim mein Sdjafcl net? Unb mein

$räntl. mein liebd?"

„»o ja, meintmegen!" Tad jagte jic flinf, al^J märe fie in

Sorge, ba& er ernftlid) böfc mürbe. „Äber nähen mttftl mief)

(affen . . . unb brau muftt fein!" Tabei fafi fie mit Äugen ju

ihm auf, bie mieber ganj Unfdjulb mären, heilig unb ftitt.

Tie Schnfudjt, fie ju herjen, brannte in ihm, aber biejer

fromme »lief banb ihm bie $änbe. Gine ©eile faß er „brau"

au ifjrer Seite. Unb fdjmeigcnb. Tann jagte er ein menig Der*

brießlid): „Weh, jc^au, unb grab mit mir bijt allmeil jo ernft*

baft! Unb j'erft baft lachen fönnen . . . bid in -V»of naud hn£l

icfj’d gbürt.*

„9lo mein, ber »tiefet halt . . .* Sie hielt bad (Mefie^t

gebeugt unb ftidjelte eifrig am Saum bed Seinturfjcd. „ Ätttoeil

oerjählt er joltftene Sadjen, baft man 'd 2arf)cn nimmer Der-

beben fann."

«©ad bat er benn ömähll?"
3ulei fieberte leije cor lieb bin: „öon ber $äud(f(ljttjterin . .

.

unb mad ihr bic ®uben angjtctlt haben in ber heiligen Xliebt-

meftnadjt*

Gin luftiger Streich, non Welchem 9ioman nichts mußte?

öerwunbert fragte er: „©a$ haben j’ benn angftcQt?*

„Äufi, Tad) nauf fmb f ihr gfticgeu unb haben
?

d Äamin*

lo(h jugflopft, baß bic $e$ bie alte nimmer ausfahreu fann!"

Ter junge ©albhofcr runzelte bic Stirn unb fchmieg. Äld

aber 3u(ei immerju t>or jicti b>»ficbertc, idiüttelte er ben Hopf
unb jagte ernjt: „Tad gjallt mir net! So ein preitbaftd ©eibl
plagen, bic fidj mit ihrem »labl noten unb feftinben muh, um
ihr bißt Sieben . . . bad id nir lujtigd net .. . ba fön nt ich net

lachen brüber. Tad id bie riditige üaudbüberci ... jo mad!"
3ulet jah ihn mit ihren jnnjten Xaubcnaugcn an mie ein

Sinh, bad nicht ucrjtef)t. Unb bann erflärte jie galt,; cntjrfjtcben:

„»echt id ihr gjd>cben! Wegen .fielen id allcd ocrlaubt. Unb
bie $äudlfdiuftcrin, bie id eine! Tad glaub ich!"

„«ber 3«lei . .
.“

„Tad glaub i*ft, jteijunb feft! Unb ihr »labl, ihr jaujetd,

bic madijt jich auch fd)oti ans baju! Tie hat*« jehon glcrut oou
ihrer »lütter! 3a, bu . . . bad ©etter im lebten Sommer, bad
unjem ganzen $aber in Wruub unb Öobett gjd)lageii hat . . .

bad ©etter hat niemanb anbrer net gemadjt a(d ber $äudl*
fdjufttrfn ihr »labl. Ter »lidei Ijat'd gjcljen, mit ’d »labl am
Äbcnb öor ber ©elternacht ihren -öerenfprud) bingrebt hat iibem
tvaber . . .jo!" 3ulci jtredte bic $>änbe and mic ber Pfarrer,
meitn er ben Segen fpricht.

„Äber 3utci! «ber Schabt, geh!" 3ävtlidj rüttelte ftomaa
fte mit bem Ärm, ben er um ihre Jpüfte gejdjlungcn hielt,

„©ad rebft beim jcjjt ba für 'Sachen! Schau, jo load muht mir
net ueinlajjcu in bein Uöpfl, in bein licbd! Tad thät ja paffen
ju bir . . ich toeiß net wie . . . miß jagen: mie ber »ad)tfrijattcn

jur lichten Sonn."

«Raffen ober net. . . mcnn’d mahr id einmal! Unb menn’d
ber »lidei jagt ..."

„Ter »liefet! «ber geh! ©cnn’d ber jagt, bedmegen muft’d
noch lang net Wahr fein. Gin guter «»echt, ja . . . aber einzig!,
ein jpöttijdjer, unb luenn er eim »lcnjd)cn mad anhängen fann,
jo thut erd!" 3&rtlidj prcfjte Vornan bad SNübrfieit an jid). «Web,
3»lcrl, fei gjeheib! Schau: .vielen . . . fo mad gtebt'd ja gar net
auf ber ©eit!" «ud bem jungen ©albhofcr fpradj gefunber ®cr-
flanb, ein .fierj, bad Pon ben »tenfd>cn gerne bad Wüte glaubte,
unb bad bißchen Äufflärung, bic er üon feiner »lilitärjeit and
ber Stabt mit heimgebradn hatte. «Tad haben halt jo bic
bummen Seut öon eh einmal glaubt, «her cs id nif bran! Gd
is net »ahr! Unb ein ©etter, bad macht feiner . . . bad fommt
halt unb fchlagt hin, mo'd hinjchlagt. Sdjau, unb mciin bu*d
mtr net glaubjt, io frag ben $crrn »farr! Ter jagt bird gleich,
baft tch recht hab!"

3ulei fuhr auj: „Ter #crr ®farr . . .!" «her ba oer-
Itnmintc jic mieber, ald behielte jic lieber für fich, mas jie jngenmonte.

»un faßen fte fchmetgenb nebeneinanber. 3«!« jtichclte
haitig am üeintuch, unb »oinan bliefte nachbcnfltch in ber Stube
umher. Unb ba iah « Plö&üdj. mad ihm früher niemald aufge-

fallen mar: baft cd in ber Stube auSfalj, ald hätten bie Schlotten

hier gehäuft.

„So fdiaut'd ja net einmal bei und baheim and! Unb bei

enf id boch b' »lütter ba! . . . Unb bu! . . . Weh, 3“l«l
r
bol

paßt mir auch nc* ju bir: mie b’ Stuben ba audichaut!”

„»o mein," jcufjtc, „b’ »lütter raffelt halt fo um*

einaitbcr! Unb ich, UKiftt, id) muß halt allmeil an jo öiel aitbrie

Sacften benfen."

„Än mad beim?"

3n ftiHer Un»rf)ulb lächelnb, höh fte ihre fliinmemben Xanten*

äugen ;u ihm auf. Tad mar ein ®licf, ber tn Vornan aHtä aud*

lüfchte unb nur fein (Ülücf nodi brennen lieft.

Gr jtredte bie «rmc. „3ul«l • •
•"

Tod) fiefternb entjog jie fid) ihm. „SJraö mußt fein onb

nä^n mußt mich lajTert . . . bad fjaft öerjprochen!"

iRoman lad)te. „©enn ich'« öerjprochen hab, freilich, ba

muß idj’d halten! . . . «ber hajt cd benn gar jo gndbig mit

ber »al)tcrci?" Gr Minjelte mit ben «ugen, unb fduminukb

ftrid) er mit ber ^>anb über ben Saum bed Seiitttufted. „Sri

inad)jt benn ba?"

„gür und mad."

Ta mar fein ®erfprechen grünbtich öcrgejjen. „Sdinfl!

»lein Scfja&erl bu!" 5Red)t mic einer, bem bad ^verj oor Selig*

fett überläuft, umidjlang er fein taubenfanfted »räutlein, hielt

ihr jehimmernbed Üdpfdjen an feiner ®rujt gejangen, brüefte Bit

ber ^anb ihre ©angen jufammen, baft bie roten Hippen gern)

jpißig mürben, unb fußte fo recht mit ®ehagen biejed fleiue, roftg

gefräujelte »iäuld)en.

Unb bicdmal jträubte fuft bie deine .^eilige nicht. ÄomaTi

aber bob bad Wejicftt unb tagte (acfjenb: „Tu? Xcin Öoich«!

frfimedt ja, ald hättjt ein ^itgarl grautht!"

„3ch? Unb rauchen? Weh. bu!" Grft fehlen ed, ald ob fie

jchinoßen mochte. Toch jie fidicrtc mieber. „Tad hat mir gwifi

ber »ojtbot anghängt . . . allmeil raud)t er fo ein jihledinn, unb

allmeil blaft er eim ben Tampf ind Wücfjt!" fiacfienb eilte fie

jum Änriditfajlcti, taudjte ben 3iP?f* *i°cg ^anbtuched, bem bei

Webrauch einer ganzen ©od>c anjujehen mar, in ben ©aiferftuj

unb fdjeuerte mit bem najjcn Tuch energüd) ben SKunb unb bri

Wejid)t. Uidjerub, mit gtiiheuben ©angen, fam fie jurücf mib

jpißte bic Rippen. „3«^1 probier . . . jept, mein' ich, merft m<ut i

nimmer."

Tad lieft jich »omait nidjt jmeiutal jagen — unb bei ten

Gifcr, mit bem bie beiben „probierten", fallen fie gar uicbt, baft

im joimigen genftcr ein fleincr Sd)atten oerfetnoonb.

Gd mar ber Schatten einer jptomertiibcn Äaie geaitim.

Unb bieie »afe gehörte bem »lidei, ber an .fiejcu glaubte.

Wan; lautlod hatte er fidj braufjen öon feinein Üaucrpotw

am Jciijtcr juriicfgcjogcn. Tori) ald er außer jpörtrcite btt

Stube mar, begann er mit langen 3ä$cn ju fpringen, burrf) bcs

öcrjchncitcn Warten ;um »adibarbaud, Tort trommelJ« er ob

bad Äcnfter. „»äueriit! ®äuerin!"

Gilt menig jerftreut, mit bcu Webanfen noch halb bei ten

michttgen ftlatjrfj, ben jic gehalten, fam bic Staubamcrin aulbct

^audthiir gelaufen, „©ad id benn? ©ad id benn?"

»lidei mad)te feine jpöttijchcn Äugen. „Sdiier mein iffl,

'S Äufpaffen mär ein bißt nötig . . . aber üerraten bätttd muP

net! Sonft h«lf idj enf nimmer."
^ —

ftlinf erfafjte bic Staubamcrin ben Xicffinn biefet

„Äber allweil hab ich mir« benft: heut gfdjicht nod) ebte?-

ftotterte fte unb rannte baoon, um ihr unjdju^iged *äm*Kta
j

;u betreuen. ^

.

©ic ber Shirmminb fam fie in bie Stube geranelt J

Änblicf bed jungen ®aared, bad jo glücflid) unb fH" v*”*

gottdtoinfcl joft, beruhigte f«h ihr ärgfter ©chrerfen. Cjur i

grüßen, ging jie ;ur Cfenbanf, fchleuberte ein paar ßlcuunsj-

jtücfe, bie uon ben Stangen gefaOen toaren, auf l®

Sfanapcc unb brummte: „«Qloeil rauft bich ber Teufel ba t>a*

menu man btdj net braudjen fann!" .

Ter junge ©albhofcr lachte— benn bie Staubamerm .

genau bic '©orte geiprodien, bic jich Äoman gebacht

Turd) biejeu Stoßjciifjcr einigermaßen befäufttgt,

®äuerin jum Tijch unb fragte: „©ad mißfi benn. ü

ein SVaffee?" i

D
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,!Kn, icf) bon! fdjön!" S^miinjelub ctfjob fi<b Somon unb
griff " atf! feintm $ut. „3cf| |ob (djcm 's meinige.“

Xic Stoubomcrin mnficrtc i^n mit fcffiefem ©lief, ,'s

Eetnige? So?“
,3a, unb rotllcc tjungtri unb büffitt mirf) nimmer.“ Strati.

(cnbtä ®tüd in ben Singen, bot et feinet 3«lei bie fianb. „Stiftet

bic§ Sott, Sdtagt!“

Sanj leib ertuibertc ffe feinen @ru6 unb legte fdfüdjtcrn

i^te $anb in bie feine.

Gr tränt |id| baä $crj noef) t>oH mit einem langen ©lief;

bann nitfte er ber Sillen Kicfjenb gu unb ging.

ffiiljrtnb er f)iuauätoanberle über ben £iof, hörte er oon

ber Stube her noth bieSlaüeiftimmc ber ftheitenben TOuttcr, boeff

leinen Saut feiner 3u!ei.

„®ah iicfj'ä Sliabl ober gar net mehrt?“ fragte er jidj unb
feufjte. „Xciö iö ja frf)on halb bie lichte Startetet, ntie b b

f

©butter
treibt!“ —

Sttö er jtoifchen höhen jjännen um bie Gde bog, warf et
noch e 'nC1’ töiicl nach bem Staubamerhof jurüd. Gr lachte. Unb
feine (Mimten (brachen: „Sei JTrieben, Schabl! 'Jlach bie Öfter-
täg, ba haft bein Sinh . . . unb ich mein ®lücf.“

Xa taudjte bie Sonne hinter bie ncifeen Serge hinunter,

unb aü ber golbene ©laiij, ber ben IHoman umgeben hatte, crlofih

ju faltem Schatten. (Sorijejnng folgt.)

Gutenberg.
€in Gedcnkblatt von Pro!. Dr. Rover.

nadidmdi TtrbottTi.

HU« Rttfiu oorbehiltut.

im Jeutfdjen JReiih

unb lueit über bie (Mrcn^en

unferel SBaterlnnbe« hin-

an« riiftct man iid), um
bie öoo jährige Jubel-

feier bc« (Mcburt«tagc«

bc« grofjen CrRnbcr« ber

i'uebbrueferfunft würbig

,V* begeben; befonber« im

Wolbenen SJiainj, feiner

'•Wiege unb Söcrfflättc. Ja,

li’ie bei fo manchen grofcen

Männern be« 3ttiitclaltcr«,

auch bei (Mutcnberg ba«

(WeburtSjabr unb jatum
nicht lieber fcftflefft,

inan in Ucbcreinftimmung

aller (Mclchrtcuangaben

ba« Jahr 1400 al« ba«

nmiähcrnb nötige feftge*

>bann ßulenbcrg fefct, unb fo wirb am
nad> dem Bilde von Julius 160$. 24. Juni biefc« 3«*)««

bie ö. Säfularfetcr bc«
oitfjcrblirfieu Sid)tocrbrciter« großartig unb ber ibebeutung feiner

Crfinbung entfprecficnb begangen werben.
Seiber ift fowobl (Meburt wie Job (Mutcnberg« in tiefe«

Aunfct gehüllt. Jaft fdjeint e«, al« ha&c bie beftänbige 9lot*
läge ben jjrofien (frfinber felbft gezwungen, feine perfönlidjen

^erhältniffc geheim^uballcn, feinen tarnen fogar auf feinen

Jnirfwtrfen ju oerjehweigen
, weil ihm üßerrat feine« Stunft-

gebeimniffe«, ja ^fänbung feine« '-bciifctum« brol)tc. (Sbenfo*

Jpcuig brang doii feiner Umgebung au« etwa« über ihn in bie

Ccjfentlithfeit. Seine (Mcbilfcn, bie fi<h aUc auf ttoften bc« Cr*
fmbet« bereicherten, h°U*n alle« ^ntcreffc baran, oon ihm «u
faiweigen, unb oon Söcfanntfdiaften mit bebeulfamcn ^3erfönlidi-
reiten hielt ihn feine raftlofe unb uorwiegcnb medianifche Jhätigfeit
Tern. tsooicl fid) aber auf (Hrunb oon Urfunbenmaterial unb
gtltüpt auf bie CSrgcbniffe Wiffcnfchaftlichcr Jorfdjung feftftcllcn
nßt, Wollen wir haubtiäthlidj an ber .£>nnb bc« erften populären
-•Serie« über biefen Stoff oon Mörtfd „(Mutcnberg, fein ©erf,
lein 9iuf)nr ((Mieftcn, bei C. Sloth) in Stürze barftcUen.

tsutenberg biefe eigentlich urfprünglid) C«ensfleif4 liefen
Jcamen führte ein angefebene« s

4iatrijicrgeidilcd)t im gciftlidien
Sturftaat »iam^ welche« bort einen £of befafe. Jiefer H^of

wEp

^cnsflcifcfj“, Öutciiberg« oäterlicheö Stammhau«, lä&t fief)

'eibjt ntcht mehr nad)Wcifen, wohl aber nod) bie ©tätte, wo er
ftanb; e« ift ba« nachmal«

wSi?ainbolber $of
u

genannte unb
Kpt im Söcji^e ber Familie Sauteren befinbli^e ^iau« in ber
heutigen Gmmcran«gaffc (früher 9)tarftgafic. dir. 23, in beffen
^porbogen luif« eine üDiarmortafel mit ^nfchrift 1398 al« fein

r
5

,a
^
r ntl^c^*- ®ebäube in feiner icfjigen (Meftalt

fleht erft feit 1702.
v

t

j
c fch,c(^t m^ensfleifd)" läßt fid) bi« ium 3oh«

jur^idoeriolgen unb fpicltc in ben enbloien Strcitigfeiten
innigen ben ^atrijiern unb Sünften, fomic iwifchen ben Gry

1900

bifchöfen unb ber Stabt eine groftc Slollc al« Chorführer be«

Stabtabcl«. ®er $ater liniere« iMutcubcrg, J^rielei o) Öen«flcifd),

bcfleibcte nach be,n ^ain^er Einnahmen- unb Slu«gabenbud)

oom Jahre 1410 ba« Clircnamt eine« ftäbtifcficn 9tcd)enmeifter«.

Oiiitenbcrg« äWuttcr hieß Clfa unb war bie Jodjter be« SScrner

3St)rid) jum Öutcnberg in 9Hain$. Jhr ctammhan« war ber „£of
Jitm Wutenbcrg", in bem Dicllcidjt ber Crfinber jur SSelt fam, ba
berSWaun bamal« häufig nach feiner '-Berhciratung in«Cltcmhau«
feiner sumal wenn fie einzige Grbin war. Jicfc«

Wcbäube ftanb au ber 3tättc be« 1894 abgebrannten (Miltenbergs*

fafmo« unb War fdjon 1033 oon ben Schweben jerftört worben.
Jer auf ben Jrümmcrn 1001 errichtete Mciibau fam nach

mand)erlci 'Banblungen 1808 an bie taillier ftaJinogefeHfd)aft;

je^t ftcljen ^rioathäufer an feiner ©teile.

Jnfolge ber um ba« Jahr 1400 wieberljolt anggebrochcncn

SSirrcn .jwifchcn künftigen unb '^atri^iern feheint fich auch ®utcn-
berg« iöater genötigt gejcheit ju haben, aua.iuwanbern, ocrmutlich

n ad) Straßburg, währtnb bic Butter in 'JUain* ^uriidblieb, wie

au« einem urfunblid) nachgcwiefencn, 1425 baiclbft oon ihr ooü-

iogcncntöerfauf eine« .ftaufe« heroorgeht. Unficher ift, ob (Muten*

berg« ®atcr feilten Sohn Jpan« mitnahm, bod) wirb ein *.v>cncfjin

(Mubenbcrg" in einem ©uhneoertrag ^Wifchen ben künftigen

unb ben jurüdgcblicbenen '^atrijicrn unter Vermittlung ber ©täbte

^ranlfurt, ÜÖorm« unb ©pcier, wie bc« Crjbifchof« ftonrab

1430 al« „bbunb nit inleubig“ jurüdgerufeu.

Ja nun über CMutcuberg« Jugenb gar nicht« Nähere« bc-

fannt ift, fann nur oermutet werben, bafi er bic bamal« üblid»c

gute Cr^ichung eine« ^atri^icrfohiie« geito&. i?lu<h barüber fwl»

Der „OlantboldeT Rol“ in TTIainz,

früher .Rol zum Gcnstlmdi“.

Dads tlsier pbotajrapbl« »on C. Rrrtcl ln Oiln*.
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6«lcnktaf(l am .ßof zum Gentfleisch.

Wir üollftänbig im Xunfel gelaffen, wo er ftd) bie tcdjnifcfjen

Senntnifje aneignetc, bie ihn bann jur Budjbruderfunft fjinführten.

SJir wtffen nur, bafe er fpätcr in Strafeburg gcrabeju als üchr-

meiftcr in oermanbten fünften aufgetreten ift. XamalS blühten

namentlich bie ©ewerbe ber ©rief- unb ftartcnmalerei, beS

SJJetaUfchnittcS, beS lafclbrucfcS oon ©üb unbSÖort, bcsKtetall*

guffcs, ber ©tempclfchncibefunft unb bcSKtünjenS, wie überhaupt

bie 3*ü nad) ben ftreujjügen ungemein bcfrwhtcnb auf alle Ge-

biete ber ^nbuftrie cinwirfte. Xa ferner bic alten ©cfdjlcdjtcr

oon Kiainj iUünjrecfjte befaßen unb aiiSübten, fo mar (Miltenberg

wohl fdmn frühe ein (Sinblirf in bie ftunft beS SKünjenS möglich.

Xic en'tcjichere ©pur feine# Auftretens, unb jumr eine« feljr

energischen in eigener Sache Don Strafeburg auS, wo er trofc ber

(Erlaubnis, nach feiner Batcrftabt jurüdjutchreit, oerblieb. erhalten

mir auS einer aQerbingS angefochtenen llrtunbe oora 14. URärj

1434. danach hatte ihm bie ©tabt SJJainj eine Summe fälliger

Kenten öorenthaltcn, unb ba ©utenberg auf gütlichem AJcgc nichts

ausrichtete, fotl er einen SRainjcr ©tabtfdjreiber, KamenS KifolauS

oon SBerftabt (SBörrftabt), ber fid) gerabe in Strafeburg aufhielt,

haben feftnehmen unb als ©etfcl für bie Zahlung ber rücfftänbigcn

ftentenfdjulb Don 310 ©ulben in Schulbhaft fepen laffen. Srft

auf ©nmifchen beS UftcifterS unb Kats oon Strafeburg habe man
ben Stabtjrfjrciber laufen laffen, nadibem er eiblich gelobt hatte,

bic bctrcffcubc Summe bis )um nädjftcn fßfingftfeft bei (Muten-

bergS Bermaubten in Cppenheim ju hinterlegen. Xer Kat ju SRainj

zahlte benn auch baraufhin an ©utenberg eine Leibrente oon

jährlich 12 ©ulben. SKöglidjermcife lebte ©utenberg bamals au<fj

in leiblich guten Serhältniffen, um eine nach ben Gegriffen jener

3ett relatio hoh* ©clbfumme entbehren ju fönnen. Später hören
mir über ihn gerabe baS Gegenteil, infofern eS fich ba immer um
Jperbeifchaffung oon ©elbmitteln hanbelt.

Xrei 3«hrc barauf (1437; fotl ihn einer jmeifclljaften llrhmbc

Der .Rot zum Guicitbtrg“,

Guitnbergs Stammhaus miiiicrlicbmcii* in IDainz.

nach eine gemiffc „Anna ju ber eifernen 5h«*. bic lebte ritt*

AbclSgcfdjlechtS aus bem Kicber-Glfafe, oor btm bifefaöflite

Kiditcr angeblich megen eine« ihr gegebenen Gbfoetforcchtns oer-

flagt haben. Qi ift bicS nicht ctma eine reine Crfuibimg fpälmt

fcjcit, um ber fonft etwas profaifch erfcheinenbe« [figur br»

ernften GrfinbcrS einen romantifchen KimbuS ju ocrleihen, fonben

ihr Karne unb ber ihrer Familie in ber Stabejgaffe ju Strafe,

bürg lommen in mehreren Urfunben üor. Cb nch inbes Öuira*

berg mit biefer „Anna ju ber eifernen Ih««“ wemiflt ba,

läßt fich nicht mit Sicherheit nadjmeifen. ®<ibrid|cinl«h aber

mar es ber gad, einem Stcueroermerl im Strafeburger ^tlbeling-

joHbudj gemäfe, monach er oon 1443 an feine laje für jroti

fßerfonen entrichtete, unb im Strafeburger BfcnnigjoQbudi helfet

cs auch einmal, adetbingl ohne 3rüangabe, bafe „biefen fl»*

geben habe ßnnel (b. i. Anna) (Mutenbergen“.

©eine bamaiige Anmefenhcit in Strafeburg ift uijjntftl*

haft burch einen "fJrojefe oerbürgt, welchen bie ßrben eine« ge-

Wiffcn AnbreaS Xrit$et)n 1439 bortfelbft gegen ihn führten. Sii

bejitytn hierüber Xofumente, mie UrteilSfpruch beäKatSmit)3*u3w'

Drotofolle, bie Auffd)lufe über ©utenbergS bamaiige Jbätiglta

geben. Xanad) gehörte unfer Sülcifter gemerWmäfeifl ,
wie fein

©enoffe £>eilmnnn, als „3u 0c fcnc“ ber (Bolbfthmiebejuitft «n,

ferner biente er nach bem £>elbcüng$DUbucf) oon 1439 biS 1414

bei ben fogenannten Äonftoflcrn, b. h-

HÄitglicbern einer lofalen Innung, wo-

,\u bie eblen unb reichen Burger auS

bem höheren SlaufmamiSftanbe unb folchc

gehörten, bie oon ben Kenten aui ©runb*

befip lebten.

Xic ©olbfchmiebclunft mar aber,

namentlich im fpäten Klittelalter, ein

recht einträgliches unb bebeutenbes ©t-

merbe; fie umfafete nicht nur SRedjanit

uitb (£^emic, foubern auch baSganje@c-

biet ber ©laftü unb Wraphit in An-

menbung auf bie Kictalle für fe<h allein ober im bereut nrnwei*

fteinen. So maren bie Strafeburger ©olbidimiebc mit ben »««m.

Sattlern, Wlafern, Schilbmalern, ^arnifcheri». Armkuitttn,W
fchnipern unb (Molbfchlägcrn in einer 3unft oereinigt, twi

i ^
Äunft mit allen biefen ©erühningSpunrtc Wjje.

«JJ”
1502 an tarnen auS bemfelben (Mrunbc noch bie ©udibniatr o

Xer obengenannte 3ugcfeHc AnbreaS iicüuiann lernte

©utenberg baS Steinpolieren, b. h- haS Sdjlci|Vn oon halöcP

Sdjmuctfteinen, mie Ad?at, Cnpj tc. Anfeer*

bem perbanb fich (Mutenberg ums 3ahr

1438 mit bem Bogt £an8 Kiffe oon iiid)*

tenau jur Anfertigung oon Spiegelii für

bic .fceiltumSfahrt nach Aachen. ‘‘Kadi fol*

chen iianbfpiegeln in Kähmen ober ftäftdjen

auS \iolj unb ©Ifenhein, ober gar in tofl-

|

barer (Jinfaffung aus (Molbbled), mar grofee

Kad)frage, unb fie warfen einen bebeutenben

©ewinn ab. Xanim melbeten fich ,l0Ch 5ur

Xeilhabcrfchaft AnbreaS $eilmann unb ein

anberer Strafeburger Bürger, KanienS

Anbreas Xrit^chn, bei ©uten berg, unb biefe muiben and)

gegen ein ttintrittSgclb oon je 80 ©ulben angcm , iririu,| i. • u

fie batten fich im lermin ber ^eiltumsfahrt ocntdiiict. ic »

erft 1440 Patt, «ab fo »erjHnt. M^
#rf tintm «efucfic mm ra «Slirtcnberfl« '!

bttbtn, bofe btrffll't iiocf) onbete, biäl)tr oon tb“ fl'
1) 1 3

(fünfte betriebe, unb »erlangten, oorf, in b.cfe «««««1* MP>

Werben. Xa mürbe nun ein neues A bfommen auM U
getroffen, monach jeber ber beiben weitere 1-« ®

cf ; RCt Xdl .l«

bic Soften unb Arbeit bcs Unternehmens aber f
^fr ,

trogen Wie. Senn einer ber «enoffen oor ®
/ein.

trogeb ftürbe, follten bte lleberlebenben, bowl
^

8
:

rtj %(llt

bliebe, ben Srben lOüSutben

ülrbeit aber ber ©enoffenfehaft oablcibcn. . •- ^ tin

bot babei ohne 3wcifel ©ntenberg felbfl: jew
in

^itffol

ifaüe feines XobeSben ©eitoffen umfonft jupel. * ^

flngclilidts
.Mrstlirt

jobaii nes Guic'r*

vyi yui’ci vuiu o ' _ .

^nQe feines XobeS ben (Menoffen

wollte cs anberS. S^on um

jehn, ohne feine Beiträge jur <

„ ,
.fen umfon)tjun«. Ä ®rit*

toonte M anberb_ S^o«
0oQtt«nb«a



1

—3 37i

10

ltn

ja ^abfn Iro&bem oerlangte

jcpt fein «ruber ®eorg, &u-

gleich auch im ftamen eine«

anberen trüber«, SiifolauS,

an Stelle be$ «erftorbenen in

bie ®enoffcnfd)aft aufgenom-

men ju werben, ober gerauft«

jahlung ber oon SlnbreaS ein*

gelegten Summe. 2llS ber

SRcifter fid) weigerte, fam es

jum 'ßrojeß, beffen oerfdjiebene

©enbungen und Weniger inter-

elfteren alS bie Spuren ber

ftunft, in bie (Mutenberg bei

bietem jweiten ftontraft feine

®eitoffcn eingeweiht bat. ©ie-

bertwlt finb unter bem „(Me*

jeug", b. i. £anbWer(Sgerät,

auctj „formen" erwähnt, oon

benen einige in (Gegenwart beS

«rieftcrS ’Mitlon $eilmann,

eines «ruberg beS ^nbrcaS,

eingcfdjmolicn werben, ferner bebiente fich WnbreaS XTit$ehn

bei feiner Arbeit in feiner ©oljnung einer treffe. Sind) beffen

Xobe befahl ®utcnberg, bie treffe niemanb ju jeigen, unb

fanbte feinen Xicner, biefelbc an ben jwei ©irbelchcn ju öffnen,

io baß bie Stüde auöeinanbcrfielcn. ©ir erfahren auch noch,

baß bie ®cnoifcii j*u ihren Arbeiten ©leianfäufe machten, unb

baß btt®olbi<hmicb.£>anS£ünne etwa brei Jahre oorher (1436)

bei (fJutenbcrg an 100 ®ul*

ben Perbiente „allein an bem,

wag }um Druden gehört“.

'Alle« bas weift barauf hin,

bah ed fid) bei bem ^weiten

Vertrag um bie Ausübung

tppographifrfier ftünfte hon-

beite, um ^erfuc^e, bie®Uten»

berg ipätcr in ^Wainj sum
Vlbfdjluß brachte. Xamit

ftimmen nicht nur bie hölzerne

treffe in A. XritjehnS ^im-

mer, fonbern anbere 'Jioti.icn

über bas Abholen unb (Ein»

fchmel.jen Pon formen.

Xie mancherlei technifchen

f?lrbeitenbcibcr®olbfchmicbe»

funft, wie namentlich bie

plaftifche ®eftaltung beb 9He-

tallblechS mittels einerStanjc

(ähnlich bem ^rägcftwf beim

9Hün$en), unb jwar negatio,

fonnten fchon als «orläufer

beg Schriftguffes betrachtet

Werben. (ES ift alfo anju-

nehmen, baß fich ®utenberg

D« .Rot rum 3u»9*n“. öulenbtrg« eitle CUetktlille in Itlainz.

n«tf> «lim Pbotegraphi« von C. f)«ntl ln CDoInj.

Uedenktald am .Rot zum jungen". . . .

. .
fchon in StraftburgmitXppen»

orudPrtiud)eii beschäftigte , Wie benn auch ein Xrurffragment in

Jtt IJarifer Wationalbibliothef in biefe Jrühjeit gefe&t Wirb.
«ufterbem wirb oon einem Frager ®olbfchmieb «ro(op ©alb»

J

0

J
e l fin« burch Abbe »equin 1890 ju Aoignon ent»

«aten 'Jlüf^eichnung) erjagt, baß berfelbc bort bereits im Jahre
1444 bie (oon ®utenbcrg oiettcicht erlernte;, ßerftettung beweg-

r

l

7tr wtwn gegen ®elb imb bas ©etfbrechen ber «erfcfjwiegeti-

,0! ^
ol>e - — ntcr nun ben Ausgang be» Xrit-

*W$ei Reffes betrifft, fo
tearb bet Wäger burch einen
Urtcileipnid) oom 1

2

. Xciember
*439 abgewiefen.

Xrob feiner uiclfeitigen

»Mnftfertigfcit hatte ®uteuberg
Jtets mit ©elboerlegeuljeiten ju

Sein Straßburger
«“jenthalt läßt fich hiS juut Bruchstück einer men im. Rot zum jungen“ aufgefundenen Druckpresse.

12. SRärj 1444 nachWeifen;

oerlautlich ftörte ihn ber öin*

fall ber Armagnafen im <5lfa§

am weiteren frieblicfjen betrieb

feiner Arbeit. ®utcnberg wirb

auSbrüdlid) unter ben «er-

teibigem beS StloftcrS St. Arbo»

gaft beim fogenamiten Wriinen

«erg auf einer JUinfel in einem

3ünfteoerjetchniffe aufgejählt

An ber Stelle bieieS RloftcrS

iteht feit 1894 ein oom Straß-

burger ®emciubcrat errichteter

Xenfftein mit ber Jnfdjrift:

„fpier auf bem ©riiuen töerge

würbe bie föuchbrudcrhinft er-

funben unb Pon hieraus Würbe

baS Üicht in bie Seit Per»

breitet." St. ftrbogafi „uß*

weubig be« StloftcrS" nannte

man aber bie gan^e, jc^t

„®riinebcrg“ genannte ®cgenb

an ber JO, unb wohl in einem jum Mloftcr gehörigen ®cbäubc,

nicht im Stlofter felhft, Wohnte ®utenbcrg, jumal wenn er ocr-

beiratet War.

©ir ftoßen nun auf eine Siidc oon Pier Jahren in feinem

Sieben, ^crmutlid) richtete er nach bcr^lünbcrung oon St.$lrbo»

gaft bureb bie Slrmagnafen feine iölidc auf feine löaterftabt.

.Ipier, in 'JJtain^, weilt er urfunblicb erft feit 1448. Obwohl

fchon feit 1244 reichsunmittelbar, war SMit^ 3i& beS oor-

uehinfteu unb mach»

tigften Slirchcnfüi*

ften in Xentfdjlanb,

beS fJJrimaS unb

(Er^fanjlerS bes

Reiches, geworben,

hatte auch olS Sta-

pclplab unb Siagcr-

ftabt für bie Sdjiff-

fahrt unb ben ©a-
rcnocrfclir feine

©ebeutung. 5ür
®utenbcrg fchien

wohl befonberS baS

iölühcnbcSbortigeu

®olbfchmiebgewer»

beS (29 ©erfftätten

gegen 1 6 in Straß-

burg igünftig. Seine

©erfftatt errichtete

er im „$of jum
Jungen", einem

Weitläufigen ®e-

bäube, baS auf bem
®runbc bc8.£>aufc8

9tr. 3 ber jcRigen

«IranjiSlaiierftraße ftanb. Xort würbe auch beim ®rabeu eines

Hellers am 22. 3Käri 1856 baS «rurffftüd einer alten Xrud-

preffe aus (Eichenholj aufgefunben. Xrop ber fcheinbar günftigen

^erhältniffe (am ®utenbcrg auch in 'Sütainj über bic ßnaniieden

Schwierigfeiten nicht h***ouS. öS fehlte ihm an Wclb gu neuen

tppographifchen ®erfu^en, unb ba ihm eine (leine Anleihe nicht

auSreichtc, fo ging er bie für ihn fo ücrbängnisoofle SBer-

binbung mit bem 5Dlain$er Bürger Johann ftuft ein. UmS Jahr

1449 fchloß er mit biefem einen

fdjriftlichen «ertrag, wonach

ihm iluft 8i H) ©olbgulbcn be-

hufs (Errichtung einer «uth»

bruderei ju 6 fropnt ^infen

porftredtc unb jtim Unterpfanb

biö ,M»r Blüd.Khloiifl Wapi-

talibaSbafür herAuftcÜenbe ®e

rate pcrlangtc. Slußcrbeui wollte

.Rol zum Rumbredn“ in ITlainz,

IujIs und Schotters Ulerkstiue.

googleDigitiz
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andpit tpißolaürnü iljtajmnn
aö

pauumim ptdbitctura Dt onmunis

Uiuint btüntulibrie-tapitulu jmra.

andnom©
©anriddrrarauf»

cula p&mnMmilit

Mff fumiiflimaa

IräB-qapriraipio

orairidaq-&if<pta>

tnaradDri i uttrriö araidnt uoua:

pfatbaut.^am mi illa ntoflmiDo £•

* fl5 glutuiD mpulara-qm
non nri&

tan ra famdiariß-nö pnna tanonu

nnpoq-no (ßlolaipalpäö aüulara-

fcD Dn riram-tr Dimnaq fmpturatü

QuDia ranriliant.fllfgintf in uffeoto

diftarijs-quoGiä luQwQt.puinna^

r nouoo atttiCfe iplcre-maria ttä&flf*

, nt tos quoo librio nonttaür.nnä

tp, iriDm&ttur pitaqmno ramtplii*

ritoemtfö-ür plaro tgiptü-i attdita

taramnü-tanttnup tnara ptalit-qu*

Jlnling dn 42ieiligen Bibtl.

3u(t Jcilnehmer amfflcBinn (ein. 2c«halb erhärte er utf) Beiter

btreit jährlich 3'«' ®ulbtn Betriebälapital nebil Sen crforbtr-

lieben Soften für ©ei'inbetobn, $ou«sinä, Sergament, Sanier

uns Xrmfiarbe oor}ii(diit(ien. Ebrnobl et Wutcnbcrg münblirt,

oeriicbert Satte, füt Sic?es weitere Kapital teilte ;iinien nehmen

1U Bollen. Bat Siefer Sod) io mittag, ihm (d)riftlid, folcbc S“5«*

jid,crn. oinjtBtiefieii gewarnt 5nft, Sem oSne Srocifcl Sie Sta«-

Scutang Set neuen fiun(t SurcS Wittenberg nid)t tafth genug ging,

in Beter 3d)öiier au« Wen,«beim, (einem nochmaligen Sdjioieger-

(ohne, einen loiniäStigcn Wcnoifen. So tarn eS, Bajj er ums

3aSr 1454 feilte SorSerung au ©utenberg eintlagte. Bi« iegt

ift über Sieien 'Jjvojeg nur ein notarieller Ülft, SaS (['genannte

i>elmtnaspetgetid)e 9!otariu(trument »om G. Glooembcr 1455,

betnnnt gemorSen, SaS Sie (Mtlingct Unioer(ität«bibliotbct be-

tuaSrt. Xanad) tlogte 3uft für (Bemal oorgeililaiienc «apt-

toiien pon ie 800 Wulben mit Beredinung aufgelegter 3in(en

unS SinicijinS eine SoeSetung oon 202C Wulben ein, 31t jene

3eit eine ieljr grobe Summe. 6r Satte al(o Statt Ser jährlich

net(proeI)encn 300 Wulben (unS jBar M52) Sen einmaligen

niederen Soricbnfi uon 800 Wulben gegeben unS (d)iiSte (ich,

(einem Scrforethen, leine 3in(en ju nehmen, jutuiber, auf raffi-

nierte «rt, inSem er (elb(t SaS Weib gegen ß Stojcnt 3in(cii

entlieh, ja einmal (ogar 3G Wulben ääuchetjins jatjlte. So

»ahrtc er (einen „Schein". 3n(olge Ser gerichtlichen Serbanb-

hing lieb 3u(t tooftl oon Ser utiprilngliiben SapitaKorSerung

50 Wulben nach, Perlangte aber oon Sen tt(lierenSen 1550 Wulben

um (o cntiehicScncr (eine G SProjent 3in(e=.

2a ferner 3uft am 6. »ooembir 1455 Sen

®iS lei(tete, SaS ®elb ielbit gegen 3iu4ouSiiä-

moher entnommen 511 haben, mubte tSuteiiberg

lieh aud) jut 3ahl»"8 h«(« 8<”S™»'W“
unS BurBe SaSurd) eine Summt »on übet

2000 ©ulben idjulbig. 2ie« btStuielt m»
(einen gänjlirfttn ge(d)äitlichen Staut.

3n Sie(et (ßerioSe toat Sie 42jeih|t

'Bibel entftanSen, Seren ilnfang Bit in einer

GladjSilbung nach Sem Original nebentltlxnt

©ieberacben.

tjg ©ar in jener a“wn

hanSiihriitlichtn StaSgaben Ser oon birjrö-

mi(d|-tatholiichti> b“"aU

lateinischen 'Bibel, Set (ogenannten SulgaK

einen einleitenSen 'Brief St» ftinheiinattri

ßieronguiuä, Scs Betfajjer» i«““

lieberieh.,,,g (gef.
*20

©utenberg (chlob l«h be' ("«“ *£
Sitte an. So beginnt Senn <™&

gtStudtc Bibel nicht m“ Sera eßlen »ariiel

Sea criten Suche« Sfofe, (onSern mit eben

^nem'srief^ tmlcher an Sen Bdchoi

uon Mola gerichtet i|4 unS nach ‘“™

'

tcnSen Saje Serfnh«tungen oou StcnnSgSaft

unS Slnhänglichteit enthält. .

Schon 1454 hotte 3»b »" «"<*

Schöijträ toahrfchetultth
E
-

|p
ininibrecht" eine jUKite, «m.ber etfhdCW;

unabhängige Xniderei eingmchtet,

mutlid, tt'arcn fflutenberg» als Un “ »

oeriauene toertoohe

taten Bialterioptn <» ben ®eoh “t

3irma 3uit.3d,öuer gelaugt
,

ging Sa» erftc Pon Wutcubrrg »orb<«t rte -«

il* erite» geSmdte» Buh «# <

^)anb, fonbtrn aul ncut

^“*8, mar Sa« eben ermähnte prataeüi

Bfalterinm ,
eine Bah«

^hPographlemitScrPontöntnSen
ohlob b

„«egenmartiget 6»b« '«
,,

fdibnen (S. i. laubigen, «„fifaiW
Snrd, Mubrilen «>; eint&
gtnügenl* au3ge$t»(f)nft , » j öCn.

hilSung, ohne itgenS einen «cbraiid^Ser^eStrjJ^^^

jur(St)re (Sottet mit

ftleifc tjoflenbet

burrf) ^otjaim^u^t,

SKainyt

unb ^Scter Sc^öffcr

uon Öcrn«f)ci’n .
*m

Jrtbrc bcS $enn
1457 am (SHariä)

\iiminclia^rö*

abtnb."

^i«rWn>ar©u*
lcnbcrg al« btr

eigentlich« ötfi«'

ber ber Zt^o^ra-

Vbic flnnj totfle*

^roicflcn. So, er

©ar boju ocr-

bmnmt, ii4 nrdit

«inmal auf feinen

eigenen Trucfmer*

len ju nennen, ©eil

fic fonft ber ^jjfän*

bung an^eimge*

fatten ©Srcn, nidjt

bloß öon ieiten De, .Idiäheibor ln^



Outenberg erklärt fu*t und Schotter »eine Erfindung.

Rad) einer Originalzeidjnung von ü. Zidt.
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,Mt* h«f* fonberit Wegen früherer Perbittblitfifeiten gegen ba«

Ihonwälapitel in Strafebmrg unb feinen Petter 91. ©cltfeufe.

Cb fich nun ©utenberg in biefer feiner feöchften 9?ot nod)

einmal nach Strafeburg wanbte, Wo et ben bärtigen früfeeften

Trutfer Johann Stentel feine Äunfi gelehrt hatte, ftefet ^nod)

nicht hinlänglich feft; wohl aber, bafe er burd) ben ©iainjer Stjn-

bifu« I>r. ftonrab ^umert) finanzielle Unter-

ftüfeung fanb. tiefer fdjofe ©utenberg gegen

Perfrfjreibnng feiner „formen, Pucfjftaben,

3nftrumente unb ©ezeug* eine Summe jum
gortbetrieb feines Unternehmen« bar. Unb

hierburefe würbe ©utenberg ber Xrud feine«

lebten befannt geworbenen Serie«, be« katho-

lifon, möglich, eine« latrinifcfeen Sörtcrbucfee«

nebft ©rammatif, beffen latcinifche Scfelufe-

feferift in Ueberfcfeung alfo lautet:

»Unter bem Peiftanb be« 9lHerhöd)ftcn,

auf beffen SBinf ber llnmünbigen 3“ngen be-

rebt werben, unb ber oftmal« ben kleinen

offenbart, n>a« ben Seifen er üerheblt, ift

biefe« bortreffliche Pud) Matbolifon im gahre

ber ©lenfchwerbung be« §erm 1460, in bem
gefegneten Üttainj, einer Stabt ber berühmten

beutfefeen Nation, melche ©otte« $n(b burd)

ein fo hohe« ffleifteSlicht unb freie« ©naben*

gefcfeenl ben übrigen Nationen ber (Erbe bor-

jitftiebcn unb au«^ujeichnen getoürbigt hat, ge-

brudt unb oolleitbet worben, nicht mit $ilfe
bon SRohr, ©riffel obergeber, fonbern
burch ba« tounberbare ^ufammenftira-
men, Perljältni« unb ©benmafe ber Pa-
tronen unb {formen." {folgt ein 91nruf

ber Xreieinigleit unb Jungfrau UJiaria.

3»ei Cfahre barauf brach ber ßurftreit

zwifdjen Xiether bon Sicnburg unb fSbolf bon

©ajfau au«, ber ben Petricb ber Puchbrutfcr-

lunft unterbrach. 9lm 28. Cftober 1462 warb
bie Stabt burd) Perrat bem üe$tercn in bie

£)änbc gefbielt unb überrumpelt. Xabei tourben

über 400pürger getötet unb gingen 150 Rau-
fer in {flammen auf. Xer fiegreich einjiehenbe

9lbolf bon 'Jtaffaii hielt ein ftrenge« Straf-

gericht über bie Gegenpartei; hoch c« fd^cint,

bafe ©utenberg nicht ju legerer gehörte ober

tbcnigften« neutral geblieben War, benn er mürbe fogar uom neuen
ßurfürften burch einen ©nabenaft ausgezeichnet.

Unter ben abgebrannten ©ebüuben befanb fidj auch bie

guft-Scfeöfferfrfje Xruderei, bie Wäbrenb be« Slurftrcit« mehrere
©injelblätter, wie bie päpftlidje Pulle unb ba« faiferlidjc aitani*

feft, betreffenb bie Äbfefeung Xiether«, fo mie (Entgegnungen
uon anberer Seite, oeröffentlidjt hatte. Xa« £au« tourbc je*

bodh halb toieber neu

aufgebaut, unb be-

reit« zwei ?ahre nad)

bem Praitbe ftanb bie

Xrucferei wieber in

'Betrieb. 3m 3ahre
1476 würbe bicfelbe

burd>3ufauf be« an-

grcnzenbcn„.^ofjum

korb", be« fpätereu

„Schöffcrhof", oer-

gröfeert. — So un*
felig ber 21u«gang
be« «uritreit« and)

für bie Stobt felbft

«rr- c m ,
war, ba fie hierburdh

alle miberen Porreriite Dcrlor, fo war er bod» für bie Per-
bvcttiinfl ber «ud)!<rmferfunii ein «Iiid: beim bie dünner
ber Bumt wen nun innm.s in «Hc 'Belt, üoä j„
btidimorene «eKbaiwgcbcimnis ju offenbaren, unb fo otr

l”'
"'

nnaiifbaitlnm bunf) Xeulfdflanb,
Italien unb Srantreirf», nadjbem ne fdjon oor^er »icntel in

Chorwaldsent (Jutenberg-Denkmat

in tftalnz.

Retiel an Cborwaldiens Giilenberg-Denkmal

in IDainz.

Slrafeburg i'oor 1160
)
unb pfifter in Pambcrg (1461) au««

geübt hatte.

©ach bem (Erfcfjcincn feine« katholilon hören wir Don

(Miltenberg« icdjntfdjer Sirffamfeit nicht« mehr, auch über feine

fonftigen ficbeuSuerhältniffc toenig ^uöerläfiige«. 9(ufeer mit

I>r. Jtiumerh fcheint er noch belonbcr« mit ber ©eiftlichleu itcr-

lehr gepflogen ju haben, fo mit Peter (Müntbci,

bem Pfarrer oon St. (ShriftoPb-

fRach ber öon bem ©rafen ©erner 93il-

heim Don Ammern Derfafeten (Shronil toobmc

©utenberg fogar in ber 3täh< biefe« Weift,

liehen, benn eSbtifetba: »Unter Der Regierung

biefe« ©rzbifchof« KMraf 5 beoborich o. Ihba6

loarbt erftlidh bie (Ebel Uunft ber Pudibrudcxd

pi 9Rainz in ber Stabt erfunben burch einen

habhaften reid)en Pürger bafelbft (icrnnM

©ubenberger genannt, ber alle feine Wüter

unb Permögen barauff tuenben tbat, bi4 er

e« zutoegen bracht", unb bann lieft man bei

fteifafc Don bcrfclben ^>anb:

».^>an« (Mubenberg »ohnt in ber ?llgc«-

heimer Purfch Uiursa).*

»3um 9llgc«heimer" biefe bamaleeinflc*

räumtge« ©ebäube hinter ber l$briitoDb*firdie.

kurfürft 9lbolf Don Wafian nahm nd»

auch ferner bcö fchwergcfchäbigten Wüten*

berg hnl^reich an: er machte ihn
,5« feinem

^»ofbienftniann, al« melcber er Wohl ju

maliger 3tU bie Pergünftigung eint« pri*

Dilegicrten ©erichtSflanbe« allein uor bem

©rjbifchof ober beffen StcHuertrcier getiofe.

bagegen aber nun einen befonbereit Xicnft*

unb Ircueib ju leiftcn hflUe- Gr blieb ba*

burch auch gcfdiüpt gegen jebe »Pefdila^

nähme Pon üeib wnb ®ut" burch ieinc ©lau-

biger unb fonnte feinen UebeitSabenb in Sube

bcfchliefeen. f° befcheiben e« auch für

einen fo grofeen ffirfinber trar, e« würben ihm

in ber Peftallung«urfunbe jährlich ein ÄUtb,

20 »taltcr körn unb 2 {yuber Sein aufge-

worfen, foteic Pefreiung uon läftigcn Xienft-

lciftungcn. Xicfc Urlunbe warb 1465 511

©ItuiUe am 9©cin auSgcftellt, wo Hbolf^ fei*

ncr größeren Sicherheit wegen refibierte. Tote,

too ©utenberg auch Penranbte befaft, oerbrachtc er feine lefrten

Jage, Wenn er audj in 3ftain$ fcftcu SBoh«’© l'thieh. s«
3obe«iahr ift unbefannt, hoch loifien wir, bafe ber nnfterblimf

(Erftnber ber »göttlichen kunft" önbe Februar 1468 nicht mey

lebte. Sein Trudgerfit ging mit Sillen bei (Ersbiichof« “bub

ü. IWaffau an Dr. immertj über, unter ber Pcbingung, bafe t«

nur in ÜWainj gebraucht werbe ober hoch einem 'JRainjer bai 4 or*

faufireefet gewahrt

bleibe. So f)tntcr-

liefe ber grofee Plann
nicht einmal ein (Ei-

gentum, fonbern ein-

zig unb allein ben

'Jiuhm feiner (Erfin-

bung.

9iach einer SLRit-

teilung feine« Per-
wanbten 91bam ©clt-

hu« um 1490 warb
©utenberg« iieirfi-

nam in ber ftninjis-

faiterfird)e 511 SRainj

beigefefet. -.

9Hcht weit baoon, bem Jfwater gegenüber, auf bem ( «

bergipla^, fleht bas würbige, nach bem 9JlobcnihP'dM , ‘,,e“ j1

arbeitete Stanbbilb be« grofeen (ErfinbcrS, weldK« '

n
.

pari« in (Erz gegofien unb am 14.9luguft 1837 feierlidi ent

wnrbe. 3w ganjen waren burch Sammlungen
18J-*

nngegangen, woDon2llainz allein 10382 ©ulben geheTer p

Rettet an Chorwaldsen* ßuttntKrg-IXnk"«1

in mainz.
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1** *im taemif^t Snfdjtift, welche su beutfd. laÜteh

lOtlülltl mm (Uii ijh l.». V •

4»? «ntenberg, bem Stahljer SateiTier
Sfilrojcn oon gnnj (furopo, Sit[(j xJBfJ

—= 375 o

—

XRorwalbfen, bet bamals in 9iom weilte übernahm „minnt. m . ,

.

»obeaietimg. Xer it imitier ftellte ben ©rfinber in outrediler ®7rfui,T b
t’“"8 J,,tr,“nnl'n

' f*W« « «»er aneb nid.t an
ateHnng bar m bet (taten $«nb bie «ibel, in bet berabbänSe" SÄ f

W®'W». «m Rartnädigften geidwb bies
»iblen eine «njab! Sbpen baitenb. litis «orbitb betuiL et bae auswÄ ® ®""Uc" *>« Santenj JanSjoon ü öfter

« m ' ?
n"1'?orWt »'« ®<«iters, bas 1 870n.it ber StraRburg« b.s (e^e ien^

f#0£ l"
CfrRnbtr "" ®t«taat lebte,

»tHuitbet uerbrannte nnb woPon feit 1832bitSRain«tStabtbtbtii> . !
>r a"toniu8 Mn ber Sinbe auf fflrunb

tbeteineaute ffonie h.ficn ft s «cnLu ru
“"»«^«»tMblta. «<5'»«l>Wet »htbien in bet „©oftrrlegenbe* Meneng,nb «ad*

totes baR btefer Saftet niemals tfiftiert bat. Sh.be war nämli*

me!M !n7r*
rt8

n f
",tman,t 0C,W,t"- tm abn b«"" i“ »er

baR nur ©utenberg bet ©rfinber

KÄSf f(>n '»nne. ®ei feinen fianbSIeuten erwarb et
heb natürlich »antit leinen Xant, boeb binbettc ihn bies „irfn
bteetgcbn'he feinet grünblieben Unterfudiimgen in juwi umfa^
te.eben Serien (1878 nnb 1886) ju netOffentlicbcn.Sa ®ntenb«g juerft in SRoinj bruette. ift jwctfelbaft
ccitbet galt als etfleS XrudbauS bet „fiof j.i.n Jungen“ in

btngs als itng etm.efen, nnb es wirb nun bet fiof eum
{mmbredit“ in ber ScbufterjtraRe, in bem
heb bie Suftfebe Setlitatt befanb, als öle-
burtsflätte bet Xtjpograpbie 6cjeid.net; es
bien noch 15J4 bas .XrudbauS' aber bet
„Xratf^of*. Ga mar aber bamals fcf>on niefat

mebr bas urfpriinglidie fiaub, baS, wie febon
erwähnt, 1462 bei bet ©robening bet Stabt
butd) Hbolf »an ‘Jlaffau in ftlammeit auf-
gegangen Wat, fanbern ein neu erbautes, baS
namentlich unter Jitter Sebflffets Macbfolgeru
faft ein JaRrbunbert lang tilütptc. Seit 1468
führte baS Mcbaiibe nad) einet barin brfinb-
lieben, ben {»eiligen brei Königen ge.oeibten
Stapelle ben 'Jtamcn „XreitönigSRof“. Ten
binten angrenjenben ,.fiaf juin Horb“ in
bet Jiarbgaffe, fpätcr »Sdjöffergof” genannt,
taufte ®et« Schaffet 1476 bnju, unb et
blieb mit bem „$of jum {.umbrecht“ unter
ber gemtinfamen ®ejei(bnung „Der Xrud-
Iiof“ bis 1502 neteinigt; gegenwärtig be-
finbet Reh eine ®ierroirtid)aft batin, bodi
bat bas ©ebäube feinen ebaraftcriftifeben

mittelalterlicben Stil bewahrt.

Xem 'fielet Seböffer aus ©ernsbeim
aerbontt bie Sanft manche Qerbeffetung
namentliib in »tjug auf ben SebriftguR
unb bie Xtndctfebwärje.

Xas trfte Jubelfcft bet Tnuograbbie
würbe am 3obonniStag 1540 in Siittenbcrg

»an Sutbers ®uebbrudet .{.ans SuRt unb
beffen ©enofien gefeiert. Xas jweite fanb
am Johannistage 1640 ftatt, unb bie ®udi-
brüder non Seibjig, 3ena uub®tcS(an be-

teiligten fidi an bcmfelben. ÄnbcrwärtS, wie
in Sttafiburg, maebten bie feblimmen feiten

beS Xteibigiäbtigen Sricgcs ein Jnbelfeft unmöglidj. «bet
jiemlieb aagemein Warb ein falebcS 1740 gefeiert; bamats er.

febienen an 200 ffeftfebriften unb eine Stenge uon filbctuc.i unb
tuhfernen Sentmiinjen.

Selbfltjerftänblid) wirb ber näebfte Johannistag baS gröRte
unb glänjcnbfte alter Jubiläen bringen unb uor allem in fDtainj

beffen ganjt 'Jiracht entfalten. Xer febliebte illtann, ber unter
taufenb htöten unb Xcmütiguugen feilt groReS 33erl für bie
ffltitwelt bereitete, er wirb mcnigftenS uon ber 3taebwclt bei. Xant
empfangen, ben ihm jene »erfngie.

Seine ©eftalt gebärt, wie bie beS itoliimbnS, ju bei. tragifeRen

5R)“een ber ffleltgefebidtte, beSRalb b“t früh iibou bie ®oefie

öatfn frine Slütbürßer, aus ,

mal rrridjtri ün 3a^re 1837,

!S
b
n
a
”L

f,el,en (Q,cmi febe, bon ®rof. Ctfrieb
JSuBer »ertaRte X.ftuben, bie in Ucberfepung alfo lauten-

ÄfLle'tif,^^^^ b,„ fflSinem,

Wn V.“"
n ,10d

’ »“*' ®aSreliefS aufben »eitenflachen beS isodelS; bas eine ftellt
ben fflfeifter bar, wie er ffuft eine Xppe jeigt,
bas anbere, wie er einen fertig aus ber ®reffe
getommciieu ®ogen Rberlieft, wäbrenb fein
©ebilfe brudt. — Sind. in. ©arten ber
Wlainjer »afinogefeafebaft ftebt ein uon bem
»ainjcr^®ilbbauer Jofepb Sdjoa auSgc
bibrtes «nnbReinmonument ©uteubergs.

Jn StraRburg befinbet fieb auf bein
©ntenbergspla# feit bem 24/ Juni 1840
em uon Xauib b'Jlngets raobclliertes, uon
Bopej nnb Jnge j.. ®aris gegoffeneS ©rjbilb
beii Ibrnnbers, bas ihn in aufrechter Stellung
unb mit einen ®latt in bei. {länben barfleQt
Woraut in ftanjöhfeber Sorndie bas «ibelwort
hebt: , Unb es loarb üidjt - Xas fflutenberg-
benfmal auf bem fRoRmartt in Jrantfurt a. Vi
I“ ‘.

8
'i
7 V cit Sä»™ einer «runnengn.ppe

unb tteat bie brei ftoIoRalfigiireu Oon ©ulen-
»erg, ffuft unb Seböffer bar, ferner finb
bemertenSmert bie Stanbbitber ber alten
»Udlbrudcrfläbtc TOainj, StraRburg. ®c-
nebig unb Jrantfurt, fowie bie iiueubeu

^.“'"v'^beal.ngie, ®oefic, »iatnrwiffen.
lebott unb 3nbuftrie. Sublid. oerbient noeb
aus neuerer Beit bie tünfUcrifd) bebeutfame
Ötatue ©utenbcrgS oon bem ®ilbbauer ©mit

Tl" Xrt8b<n (>»83 bis 1884t beroor-
gehoben ju werben - «on ben älteren ®or-
taits fflutenbergS ift namentlich basienige
bon Julius aus bem 3abre 1698

, welkes

bemetnSwert
0n9b“ i8",“C a,irtcr0t0,,’t,t

®““»b«rg batte bas Sd)idfal faft atter

8eetlrinS
fil' 1>

c

n Unb°"'' «'rt'"nung unb

*“5 fflie ma" Kolumbus ärgern WoUte

SeritS
t8 fti ,tin «“"fftiid gewefen,

S^sXisÄ ,0 ®‘,n
e

,e man aut
' «“''"ütt-aä iRubm mit

»er '^chbmrfJ? •?’ k
"’ ct !* 1 flar " i<f" ber eigentliche ©rfinber

höbe Xas
’
k ’e

k™e"
f?‘’n “or il,m se'»" 1" “nb geübt

Wahl „b!r
“ ““b.fto fid) Rat er freilich nicht erfuuben,

mit Lm'n*
JW»f“Phte, b. b- bie Hunft beS ®nd)bruds

W»n ein* ba»!la
8
T?7 !"

C

c ^!
t,0tI, 1

,bcn ' e » tonnten bie©b>nefen

S au4
^^^rtaufenb fruRer ben Xrnd oon {.oljtafeln,

®utenbera au
?'”«?”1

16,tn benf'tben oermutiicR fcRon oor

fsljlafelbn.de n 'rf,. u

<r ®actn Slocfbitcber ober

»ubtbn, fonbern mittels beS 9iei6erS

Joseph Sdjoll* 0uienbrrg*D«nkma1 im
«arten der Kasinogesellsdufl in IDainz.

“W ohne Ibpe'nZgeft nt alfHw^ n
"1 beäSieiberS Sig —u., .;u. „u., „non o.r iporue

3«. auch im I4 LS'„LÄSMllen^äa»e.

b““ ©»>il>l«tten. RcR ihrer bemächtigt unb foWoRl in Ibrifcheii ®ebld.ten, als in

^nxclnc (SnlihiA**
9

.
'^Dn Silber unb in grö*’#»-»». »— r-;- uu;.v —
“"b «bjnge baoon genommen,
t» (i 'f 'n bas ®apier, baR bie

Wammen „„b
fl'bl« ”an n,^«tt

'Mittelalter til» W“n «rt ®ucb, wie bie im

C6'w6rn,^til
C

x
le

ü
9™C ’lbl ',fl mit 50 ®«ritettungen.

fcRon bie äettgenoffen ©utenbergs ihm allein beit

«ovi.iMwjsim uitu fvsvvtys ui ii;ii|iiitu v/ri'iuiicu
,
ui» in

ßrüöeren SSerfen [ein [djattenfyiftcS ©ilb jur Dollen Sebenä*
irirflidjfeit ju erwetfen gefugt. Xer fulturljiftorifdje SHoman
„©utenberg* oon 'ßaul Stein, Xingelftcbts iWoDelle „'IReiftcr

©ntenberg« Xob\ §lb. Sterns öbog ©Ittenberg“, SllfTcb

©örtfelä Xrama „©utenberg“ fotoic baS gleichnamige Don
^iubolf d. ©ottfe^att mären l)ier als bie befannteften Schöpfungen
biefer 8lrt ju nennen.
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Der 6ebäudescbut? durch Blitzableiter. n«4>iradi firbm.
HU« Kttfii«

Die (figciifchaft ber Metalle, Blifre abjulciten, ift fc^on feit

langer 3cit befannt Xroftbem iinb bie Anfchautmgett

über bic WirfungSwcife linb bie richtige fionftruftion ber Blifc-

ableiier nodj beute burefjaus nicht oöllig geflärt. Ungeachtet ber

peinlichen Sorgfalt in ber £crftetturtg ber Leiter, in ber Be-

rechnung beS CucrfchnittS, ber Berbtnbung ber einzelnen Teile jc.

fommt cs oor, ba& ber einfchlagenbe Bli& ben Blitzableiter her-

fchmäht unb (ich feinen Weg, manchmal uitfdjäblich
,
manchmal

unter jeritörenben Wtrfungcn, auf gan$ anberen Bfabcn fucht,

at& fte ihm oorgefchricben ftnb. Bei gefchüfctcn ©ebäuben,

ftirchen ober ftabrifen fommt es nicht feiten oor, bah itoar ein

Seil beS Blifcee bem Leiter folgt, ein anbercr Seil aber ab-

fpringt unb burch fliegenrinnen, eifern« KonftruftionSteile, burch

Wa8- unb fflafferlcitungen, burch ©locfcn, Uhrgcftänge, längs

feuchter Wänbe, burch Ställe unb auf onbere Weife [ich feinen !

Zugang jur ©Tbc tmb feinen eleltrifchen Ausgleich fucht. MeiftenS
;

glaubt man in fofdjen fällen, bah bic Urfadjc bcS Abfpringcns

in bem ftfiabljüftcu 3»ftanbe be$ Blitzableiters liege, unb es »ft

barau« fd)liefili<h bic Meinung entftanben, baf? ein fehlerhafter

Blitzableiter, beffen metaflifdje Leitung ober ©rboerbinbung bei-

fpielSwcifc irgenbwo eine Heine £ücfe jeigt
,

gefährlicher fei als

bas (fehlen eines Blitzableiters überhaupt, unb bah eben beShalb

bie ohnehin foftipieltgc Einbringung üon Blitzableitern an ©e-
bäubeit nur einen probtcmntifchen unb icbenfaQS oiel ju teuer

erfauften Schub gewähre.

9Kit bem teueren Bunft würbe eS, waS ben Bltfcfdjub ber

Wohnhäitfer betrifft, in ber Xtjat feine fliiehtigfeit hoben, wenn
bie foftfoieligc, bisher für notwenbig gehaltene ftonftruftion ber

Blipableitcr bie einzig richtige Wäre. Sie Einbringung eines
,

foldjen fünftlichen Blitzableiters oerurfacht felbft bei flcincn Woh»t-

häufern nach ber Eingabe eines heroorragenben gacfjraanncS im i

Blipfcfjulzwefcn, be« württcmbergifchen Baurats ff. {ftnbeifcn,* I

beffen beraerfcnSwertcn Ausführungen über biefen ©egenftanb
'

wir auch weiterhin folgen, einen burchfchnittlichcn Aufroanb oon
minbeftcnS 100 Mast Ter gefamte, burdj Bli&fchlägc auf bem
Üanbe angcrichtete ©cbäube* unb Matcrialfdjabcn beträgt nun
beifpielswcife in Württemberg 160000 30iarf jährlich. Xie Ein-

lage oon Bti&ablcitern an färatlichen lanbwirtfchafttidjen ©e-
bätiben bcS Staates würbe bagegen unter 3ugrunbelegitng bcS
obigen Xurchfchmtrsaufwanbes jährlich eine jchnmal gröfecrc

Summe für Berjinfung unb Elmortiiation beanfpruchen. Tiefe !

gflnj* Rechnung wirb inbeffen hinfällig, unb ber gefamte Bli^
,

f<h"& tritt in ein neues Stabilem, fobalb e« gelingt, anftatt ber
|

üblichen foflipicligcii unb nicht einmal unter allen Umftanben
Wirffamcn Blijjablciterfonftruftion eine folche in Anwcnbung £u
bringen, bic fuh leicht, ohne befonbere 0facf|fenntntffe unb mit
geringen Mitteln überall anbringen läßt unb gutem einen wirf-

,

liehen Blipfchub im Sinne ber abfolutcn ober buch nahezu ab- :

loluten Sicherheit gegen jerftürenbe Wirrungen ber Blitzfehläge
j

gewährt. Tiefes ^{iel läftt fkh erreichen, fobalb bie ffinbeifcnfchcn

Borfchtäge jur natürlichen Blifcncherung ber ©cbäube, bie nicht

allein auf langjähriger Erfahrung unb auf ben ©rgebniffen ber
Württcmbergifchen Bii&ftatiftit beruhen, fonbern auch mit ben
Anfidjten ber erften Bfmiifer unb Meteorologen bezüglich ber
Blibgefahr übercinftimmen,

,511m Elflgcmeingut befonbcrS ber
ländlichen Bcoülferung werben.

Tic fdjon erwähnte Anfdjauung, bafj ein mit ticinen ÜcitungS-
fcblcrn behafteter Blitzableiter mehr fchabe als nütze, ift noch in

Weiten Steifen oorherridjenb, fteht aber nichtsbcftow eiliger in

Wiberfprudi jur prattifdjen Erfahrung unb $u ber Ucbcrjeugung
ber heroorrogenbftcn ©clebrtcn unb Gleftrifer, inSbefonbere auch
ju ben Wutachten, bic oon maBgebenbenSommiifioncn, j. B. in ber
preufjtfchen Ellabemic unb im Teutfdieit (Slcftrotcchuifd)cn Berein,
über bic Bliflgefahr unb ihre Bcfeitignng abgegeben würben:

. ,
* 8gL ba« für bic angemeine Ausbreitung eine« rationellen Blili-

Tctmvr-A auBcrorbcnt'.id) loicptiflc Wer! Don «finbeijen ,,'Jiatid.iluqc über
ben bet Webäube unter befonberer Bmüffidjtffluug ber lonb-
wut|*aftlidj<n Qicbdttbe.** Vertag Don ^niiu« -oriufler. Beriin. IÖSW.

felbfl ein fchled)ter Blibableitcr ift immer mehr wert als

gar feiner. Tah fo häufig Blibidjtäge auch in Öebäuben, bie

burch feinen fünftlichen Blrbabieitcr gcfchüpt iinb, flau ,

5

ober

nahezu unfchäblich oerlaufen, liegt baran, bah bie GHeftricität

fidj in folchen (fällen eben felbft einen Bli^ableiter fudit unb ibn

hauptfächlidj in ben metallenen Tadjtraufeii unb Atifiuhröbrtit,

häufig aber auch in ben Was- unb WafferleitunflSrbhmi ia

inneren ber Okbäube finbet. (finen oorhanbeitcrt Elbleiter tnirt

ber Blife ftetS henuben, aber eS ift freilich nicht gefagt, bafier

unter aflen Umftanben ihn allein benu&en wirb. berStrge!

wirb fich ber Strahl teilen unb bie $(eftricität aBe fich ihr bar-

bietcuben Wege, alfo Blipableiter, Tachtraufen, eifeme Pfeiler,

Srihinglribren, ja naffc |)auSwänbe,burchfeuchteteBalftnu.berfll,

jum Abfliefeen benuben. Tafe bicfclben ftetS einen flwtleitenbtn,

nirgeitbS lmterbrochcuen unb bis inS Wrunbwajfer reichendes

Weg für ben eleltrifchen Strom bieten, ift babei burchauS nicht

oon ber früher ftetS angenommenen Sidüigfeit 3ßbhrfi<he öti'

fpiele lehren, bafi bie Tachtraufen mit ihrer gröberen SWetatt'

maffe, felbft Wenn fic mehrere ffub über ber ®rbt enbigen un>

ihre einzelnen (hiben nur lofe incinanber geftedt finb, bembtfttn

Blibobleiter oorge^ogcu werben, unb bafe anbreTfeitS ber Blif

Weite flwtfchenräume überfcblägt, um ben Klnftlichen Ableitcr ju

Derlaffen unb beti natürlicheren unb ihm beffer behagenben ©tjj

burch baS weitocriweigte Sieg einer Saffcrleittiug einjufdilogtn.

Uinen abfoluten Bli&fchuh befi^en infolge biefer Ätigimg W
Bli|jeS, fich 4“ oerjwcigen, nur folche Bauwerfe, bie mit «neu

ganzen Ele^ oon Elbleitungen umgeben ober in ihrer Ronftrul-

tion felbft h<*riptfächlich aus ciferncn Beftanbteilen aufgefübü

ober oon einer ciferncn $iinc umgeben Tinb. ^nnethdl »«

Banjertürmen
,

Weüblechfdiuppcn ober Wasl>eh&Uerit genxjii

man beim Wcwitter einen fo oollfommcnen Blibuhufe. tt
1«

einmal in bem gläfernen Käfig beSÄonuftors AepinuS tit »Törcb-

läuchling'.

Warum nun, fragt fich ber genannte Btrfaffer, wenn btt

Btife boch einmal bic natürlichen, an ben Webäubcn ihm b«r*

gebotenen AbleitungSwegc ben fünftlichen borjicht, f*®
*•*

nicht oon oornherein auf ben fünftlichen Blipfch«? tier}id|tcn

unb bie oorhanbenen metallenen fionftruftionSteilc an ben AirBeu-

feiten ber Wcbäube anftatt feiner benuben ober entfpredKnb wr*

ooUfommnen? Seine Borfdjlägc für einen möglichft iwBfom«»«

unb babei wohlfeilen Bli&ichufc an SBohn- ober SirtfchaftigebflBben

ridjten fich bemnach auf folgcnbe fünfte: Bei 9?enbamen w-

man oor aHeu Xingen ben Tachfirft, bie Tachfaaten unb ®ic-

'

tonten, in welche ber Bli& erfahrungSmä&ig am Ictchieüeit rn»

fd)lägt r mit metallenen Leitungen oerfehen. Tai« hwncit vov

trefflich Jirft- ober ©ratbleche. Wie man He 411m^
ben Segen ohnehin an oiclen ©cbäuben anbringt, ba Iw w® *

hafter als eine höljerne unb meiftentcilS biBiger als eine w

-

fteinerne 5Wegenfichcrung am Jirft unb an ben ©iebelfanten .

Solche Blechftrcifen oon 20 bis 40 an Breite bieten bem B ip.

bei clcftrifdien Settern weit mehr bie CberHäche njs bte

fchniltsgröfee maftgebeub ift, einen unocrgleichlich
«[JJ®

~
:

*

als ein Blibableiter, ber nicht gcrabe oon befonbcrS 1

Timenfionen ift. An ben Xadjfanten bilben bie Äegeo •

bic idoeefmähiger aus oerginftem ober oerbleitem ttn«
*

aus 3»nfblech beftehen füllten, ben natürlichen ntt
. f ,.I(1

Blihableiter, unb jur Ableitung nach unten ift ^
als bic in ber Siegel ohnehin an aflen üicr ober b«J

liefen beS ©ebäubcS jur (rrbe geführten^Äblautropr

man unten nur eine gortfc&img auS Banbeiien l..
^

bis inS ©runbwaffer $u geben braucht *

biefe natürlichen Blipablciter unten an eine SBafier- ober

Ifiturig, an ein eiferncS Brunnenrohr ober bergt ü^^'
! (

uas

fo ift auch bic ©rbleitung fchltehlidj nod) ju fItl
.

cbenfo braucht auf eine innige metaflifchc Berbtnbimgb«t^
t

ieitungsteilc burdianS nidjt biejenige Stjjfflit

werben, bie man bisher beim Bli&ableitcr fw y J (rgfn ,

fo meltr ©ewicht ift bagegen auf einige anbctc ?ui u 9
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bereit 9?id)tbeaditung bic SBirffnmfeit älterer ©Halbleiter oft ©lißfdjuß angcfd)loffen finb, »eil bann bic Wcfat)r beftefjt, baß

ßh»er benachteiligtJ)at. _ ein überfpringenber 3eitcn fttaljl fid) beu Seg jum 9tot>rneß fucf)t

So ftnb größere Gijenmaffcn im inneren ber Webäubc unb babei auch bie bajiuifchen ober in ber ©äf)C befinblichen

wnbebingt an bic SchußDorrichtung
_
an^ufcfilteBcn

, nnb ebenfo ©erfonen trifft.

joH, ivo eS irgenb ju ermöglichen ift, eine Dorhaiibene Söaffer- AnSfiihrlid) toerben in bcin genannten Serfc, neben ben

ober WaSleitung jo»ohl in ihrem ßöchftcn ©unftc, als aud) angeführten fragen, aud) bie ©eiiußung ber an älteren We-

int Grbgejd)oß ober Acßer au beu nächftliegenbcn ©unft ber bäubeit Dorbnnbencit ©egenröhren unb älinlicfjcr flonftruftionS-

©lißid)ußüorricf)tiing angefd)loffen »erben, um fo bie 3aM ber teile zum ©lißfdjuß, bie floftenfrage einfacher unb rationeller

Ableitungen $u Dcrmchrcii unb bie Spannung unb 3ünbfraft ©lißablciter, bie ©ofle ber ©äuinc als natürliche Ablcitcr ober

bc$ ©lipcS zu oerminbern. ©atiirlid) liat man fid) bann »ahrenb Anztd)ung«punftc für ben öliß unb Diele aitbcre einfc^lägige

eines ©e»ittcr$ ber unmittelbaren ©erührmig mit ben betreffen- (fragen erörtert. TaS Stiibium be« flcinen, im t)öci)ftcn Wrabe

ben Leitungen $u enthalten ;
allein bictcd Wcbot ber ©orfirfjt gilt gcmeinuüßigcn Scrldjeit« fei beiouber« ben länblid)en 3ntcr-

in noch Diel l)äh«c» Wrabe, toeiui bie Seitnngcn niefrt an ben effenten aufs bringcnbfte empfohlen. g*. sserfcrut.

HllerUi aus dem fDarineleben. SÄ.
üon 6raf Bemstorft, Korv.-Kapt. a. D. mit Abbildungen nad) Photographien von Hrtbur Renard in Kiel.

bie Teilnehmer barau begeben fid) tn bie Sfeffe refp. ihre Ramincr,

ie itadj l'aune unb ©uhcbebiirfniS.

^'Bootsmann, al*o morgen früh .©ein 3d)iff mit Satib
nnb Steinen, baß lvir ben ilol)lcnfd)utup toicber runter friegen!"

Iwt ber erfte Cfftjier bei ber ©onbe befohlen, unb ber ©oots-
inann ftrablt über« ganje Weüdit.

Gr ift noch einer Don ber alten Sorte, für bic baS Schiff

in erficc SItnic baju ba ift, lim gcfdjencrt liubgcpußt ju »erben,
reäljmib es ber iiniipt,z»erf ber Tafclagc ift, baß man fie nach
bent (ijcrjifren mit „©raffen unb Soppen" »ieber in Crbnung
bringt. Tic ncumobifdten Rahne, mit „mau Moß 'n Signal-
maft“, gefallen ihm gar nidit, unb toeun er nitfit bortljin an
©orb foininanbicrt »irb, feßt er gewiß feinen 5uß an Terf.

Aber morgen früh fann er einmal »ieber orbentlid) fd)»clgcn
in 3anb unb Schcucrftcineit, Seife uub Siappcn, unb Saficr,
Siel SBaffcr!

9Rit furchtbarem Gitcr ftürjt er fid) benn aud) am borgen
auf bie Arbeit unb arrangiert ba$ Sd)cuerfcft. Ucberaß taud)t
« auf, er fdjeint iid) ju uerDielfältigen, unb e$ ift, als ob z«h»
Bootsleute an ©orb »ären.

«Taß mir bic fttrIS orbentlid) aufbrüden mit ben Steinen
unb nidjt bloß fo über hiufulcheri! Wruitb »iß id)fehn, Wrunb,
bi« aßen« »eiß ift! ©ctcrS, Waulfe, paffen Sie gut auf! Auf
^bret »eite »ar ba« bas leptc ©ial man fo fo!"

,

i»3u ©tfehl, £>crr ©ootSmann!" anttoorten bic (»eibert Untcr-
oifi^ere »cl<hc auf Stcucrborb Acfjtcrbcrf bic Auffid)t haben,

v
Steuermann, eilen Sie fid) man ’n büfdjen mit

«r ©rücf, baß Sie mir ba nadjber liiert an Ted plabbcrn, »enn
«) unten fertig bin. Ta habe ich bloß hoppelte Arbeit Don!"

"3a ^ Q»“ »eint ber Steuermann gcbelwt, „»enn 3^«

»ortommen-
rbe,,Mi^ ^CUCrn

' binid) »üngft fertig, bis fie fotoeit

1900

„Crbentlich? Orbentlid)?" fdireit ber ©ootSmann ergrimmt.

,£>crr Steuermann, mir hat noct» feiner wuhfagen fönnen, baß

id) meinen ftram nicht orbentlid) mad)’! iuhr fd)oit jur See,

als Sie noch in ©mnphofen hcrumliefen!" Unb triumphiereitb

gebt er ab. TaS faß!

Ta ftchen ein paar Seute am Uuf unb befehn ß<h bie Seit,

anftatt ju fdjeuern.

„Sat iS l)i« toS? Sat macht ihr hier? ©feint ihr,

ihr feib man bloß jum ©hotographicren an ©orb? Stehn bie

JterlS unb tiefen! 3® boch nid) ju glauben! Scheuern foflt ihr!

unb bn« orbentlid)! ^>ier — unb hi«! SoU baS »oll fdjon

fanber fein? 9Jfan nid) bic 5ingerd|cn fchonen; ^aubfctiuh'

fönnt ihr meinSloegen heut’ abenb anjich'u, auf'n Tanjboben,

aber nich bei ,Wein Schiff
4 !"

Als nach einigen Stunben ber ©efehl crfchaßt: „AuSfdjeibcn

mit .©ein Schiff
4 !" uub ber Alte mit bem immer brummigen OSc*

firht über Ted geht, um ju fehen, ob nücS in Orbnung ift, tjcttt

fid) aßmählid) fein ©lid auf: banf feiner raftlofen Thättgfeit

glänzt unb Mißt aßeS, unb nirgcnbS ift auf ben TcdSplanfcn

ober an ber »ci&cn Jarbe ein Dergeffcncr fch»arjer Strich ju

eutbeden.

Aber ba, am ©cßjucrl ber ftommanbobrüde, ba ift eine große

Steße nod) DoßÜol)lcnftaub. W’rabe geht ber Steuermann Dorbei.

„Sehn Sie fid) nu mal bitte erft baS Ted an, £err Steuer-

mann, uub bann 3h« ©riief! ©fein« ift orbentlidi nnb 3h**
nid)! Schn Bit tooß?" bamit lä&t er ben©erbußten ftehen, um
bem „Grften" $u uiclbcn, baß er ferHg ift.

„ So’n ©umpbüf, fo’n fliefinbicroelt! SBifl mir jagen, »a«
Crbnung iS!"

Aud) in ber ©fafd)inc hat rege Thätigteii geherrfcht, unb

fclbft ber fonft fo ungemütliche £cijraura mit ben fio()lenhaufcn

uor ben (Neuerungen ber Äeffel ficht gan^ präfcntabel au«. Tie

geucrplattcn finb fein fäuberlid) abgefpült, unb bie einige Arbeit,

bic noch ju ücrridjten bleibt, ift ba« ^>erau«holen ber leßten

A fehen- unb Sd)ladenrcftc Don ben «Höften. 23enn man feine

Sache oerftebt unb ein bißchen acht giebt, fann man jogar

reine« Arbeitszeug babei behalten. Ta« ift aflerbing« unmög-

lich, »enn bic „Snnfenpujter" ,
b. h bie Beizer, Dor ben

brennenben (Neuern arbeiten muffen, »äljrcnb ba« Schiff unter

Tampf ift

Ta fommt’S nicht barauf an, ob fchließtid) ^»änbe, @e-

fiefjt unb Rlcibung ebenfo fchloarz finb »ic bic flöhten. Sofür

giebt’S beim SBaffer unb Seife? iieid)t ift ber Tienft gcioif) nicht,

im Wegenteil, er ift fdi»cr unb anftrengenb; befonber« aber

bann, »enn ba« Sdjiff in bic Tropen fomint, »o bie Tempera-

tur troß afler ©cntilation nicht feiten auf 50° C unb bariiber

fteigt. Tafür giebt’« bann aber am ÜöhnungStage (frhrajulage,

Wofür man fid) an üanb allerlei leiften fann, »a« für anberc

nur ein Sunfd) bleibt.

Sährcnb ber größte Teil ber Öcfaßung mit ber Schiff«*

reiniguitg befd)äftigt ift, hantierten uorn an ber „Äombüfe" —
fo heißt bie flüdjc an ©orb ber florf» unb feine beiben We-

hilfen; genannt „Smurgel", „Suttchc" unb „Smuttche“.

49
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„icmurgel* ift gelernter

Mod) unb natürlich bcr p&cvftc

üon ben brcien; „'Suttdje- Der-

ftcbt oudi frfipn allerlei unb t>at

feinem SHeifter fdion fp Diel ab-

ßegurft, bafi er ihn nötigenfalls

einmal oertreten fann, „blot«

nid) bi ©lummen tmb Stlütl)

(pflaumen unb ftlöge), id ipect

nid), woran bat üggt. aberft bc
warb ümmerft gan* ftren^art!*

„ Smuttdjc* ift bet Untergebene
beiber, unb feine £>auplthätig-

feit beftebt int iKeinigen bcr

grpbcit Steffel, beS ©ado fenS unb
bcS Miidicn-

raume«. Ta
Smuttdic"

aber öon 9fa*

tur am nid)t

übertrieben

reinlidj oer-

anlngt ift, fo

bat ber erftc

Cfüjicc fefirn

einigemal

bas Sort
-3d)tu .....

ftatt" falleii

laffen tinb

ihm mit Slb-

iöfung ge.

brabt.

Tann er-

fafet „Smutt-

(bcn" icbcö'

mal ein mädi-

tiger fteini-

ln der Kild>e.

gungsbraitg
,
unb er hantiert mit Söefcit, SeifeuWaffer unb '

Scheuerlappen in bcr flombüfe, bafj cd bi« auf Ted fpript. Ta»
für gerät er natürlich wieber mit bem 23ad)l)afiotibcn uom ©pp
bjd in ^wiftigfeiten! Elfter lieber lägt er fidj ade möglidieu
Sthmeid|cluamcu gefallen, al# bafj er e£ $ur angebrohten Vtb»

Iöfung fpmmen laffen tpill. Tenn bann muß er aus ber fd)ön
warmen Stpmbüfe ^iitaud unb Wirb womüglid) ©ootsgaft im
IHiibcrlutter. ©or jeber förpcrlid)cit 'Knftrcugung aber f>cgt er

gewaltigen Äbidjcu. ©or allen Ttitgen aber ift er bann nidjtS

©cfonberes mehr

au ©erb, fpnberu

ocrfdjwinbet unter

bcr iibrigcit ©teuge,

wabreitb er jeftt of-

fiziell „ModjSmaaf’'

Ijcifjl unb |’id) fdjpn

burdj bcn Vln\ug

(rein fein foHcnbes

Arbcits^cugi oon

ben gcwpf)nlidien

OTatriifennntcrfdtet*

bet. ?d) fürchte

aber, baß ihn eines

fdjonen Tages bpd)

fein Sdjidfal errei-

d)cn Wirb, wenn eS

ihm nicht gelingt, fidj

wenigfttns btS jum

„Suttchc“ aufju-

fihwingen.

* Sieben <3Ma«!

{.fcalMtwnfn

ZU flar Ted!" iil

bem erften Offizier

gcinrlbet worbest, Oie .Bumtiootitrju

lm Reizraum. bar Sluti

effen m)

©ortionen ppb ber fiüde toln. 1

fa inmein fid) bie übrigen üeutr
i

gröftten Teil in bcr $atf:orrttll

auf ©prbed. Tiefer tuti jtxa W
aus ber tfofentafdjc ein llcucl f?<»

mpnnntc bcrPor, öffnet e$ trödln

unb ül'erjäljlt fehltet! fern «a •

(£§ laugt nod) für ’n paar .stoVnul

Gier"; bas neue Kä^cug intlsä.Rb

d)CS eigentlich fdion im Borgen it.'U

briugenb natwenbifl fear, wirb rxNi

Warten miiffen!

9Iad) bent ßffert fpmmt ©hittcr SrfiultfifKit nuiS töstitt

fratlreeustreppc bcranfgcfcucht, unb hilfreidic .fiäsbt rölnih,

ihr bie Stürbe ooll ©rot, Surft, (Ster, Cbit objux-rlmcs *J ±
nad; turnt an bcu gewohnten ©lab jti tragen, rüönnt ;rd^

ÜKaun iuS ©oot hinuntergeftiegen finb, um btc gtofit £olib®

'

heraufjnbringen, in weither ftdj aUeS teftnbet
r
m ei Ifi^

tn’fen .{irr* nur erfreuen fann: fleinc ^vusbipiegel, Jnkij

fpicgel, Tafcöcnfäinmc nnb -biirftcn, ©fetfeit liab la^tretj

CSigarren unb ötgarreufpipen, Dtaud^ unb ftautahif, Gierprrf*

frniTcn unb iüna*j

binbftl, Wfya®

unb Hdviir'cnU

Siancranifr, SnK4.h

fcl, Scifr.ttoIniflKlijf
|

SflfftT, «eä*

tomobe. ^.mirh i

fe, «nüihtital

U5ricfmop;*rn .
Hi*[

garrentofden, fnl
temonuaifi aiü f

Olott weis. Nif

fonft nod| alte.

Uhittcr rinü'

jft njfllrd '

.^iiBbwef'nn*, f

baS bebwtfl,

batCfrlaulmiS.ieJa

SKittagnvihrnbte

^reijeii ai 8ml jt

footam uat> I

einen IlftKn^

|ü K’tTttbea.

xäa4ifft»W«j
: _

jdt feine lcioöo*f-

in B«rd, »uotosilfro Wl ,^_r
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betoniert« $?•>

unb btr

ijueifc iflmdit

[gtüfirr,fllifitnod)

Jo|r:r. baffijriVu:*

a ;4uln‘4<n juerft

<aä Sn4aöbrl ge-

i t6n Xor.il balle fit

I jiyiläßtn gelernt unb

Ed) trrul rexMent

I ftnt to»j cn ftaiferv

|
Ithri’jg lernte fie

t Cwtämwl 3ulfc

I Inun, ix btn fie üdj

'

togrfa. Jcmuüiefll'cr

I Jpr 2*1(1) btrsübfcc.eo

Bflieberftorb, ö?d^

I na> lraucTob jaräcf-

\ Jahrelang Buftfi

b >ürtrtt fie borouf

tr, bii bie {yingcr

K ub fdjtnsd) m:n>

,
mb uns tft Tie

toäfraa.

,X«, min 2$h«, erfl Gictb, benn trigft bu bicn'it Raufen!

i tob ii Dieb mehr. da bünn icf ecmnal mit rinfuücn,

j i« he mi utneift!" (au*gcfniffen). Slatftr-

|
«odicit ni$ bte Stute immer aufd neue bat Spaß unb
i iie fllic anborgen, bU fie ärgerlich ihren Haften jufcfjlngt

\ Jtuuf fegt „(Mab man aff! $iit giwwt bat nijr mehr bi

flia Kbk&lid, öffnet fic ihren Sabtn bo<h wicber, unb
i fidj über all bie frife^cn jungen ©cfidjtcr, bie ihr juladjcn,

War. #cuic abergebt c4

Wie geölt, unb imörnft*

fallt tuürbe ba4 eine

l_Wtfcbü& allein bie halbe

feinbliche flotte jufam*

mcngefdjoffeu haben-

dem Sigualpoften

auf ber Rontmanbiv

brüefe fommt aflerbingt

bic« lautlofc herum*

hantieren unb*fpringcn

an ber Ranonc etwas

abfonberlid) oor, unb

mitleibig betrachtet er

fuh bie Öefcllcn an

dt cf 0011 feiner luftigen

'-öriiefe auS. Vorteil-

hafter für ihn Wäre

ci atlcrbingS, trenn er

feinen eigenen dienit

orbentlirf) oerfefjen unb

beffer aufpaffen Würbe.

3n feine '«öetradjtiin*

tifschGtz. gen perfunfen, beincrlt

er nämlich nicht, bau

S. SW. 3. „©örtf)*, au$ bem fiaifer SBilbclm*flanal fomuicnb,

»ich gewiffcrmaüen heimlich auf ben Slnfcrplafc, baS heißt an

bie iöoje {(bleicht.

Natürlich iiebt aber ber wachhabcnbe Cfftjier baö einlaufenbc

2chiff, unb bem „Schlummcrlopp" auf btr Vriicfe fährt ein

donnerwetter über ben Hopf; bann erfolgt ber Rapport, unb ber

iKctncrtrag finb brei 'StrafBadjen „wegen Unaufmerffamfeit im

dienft!“ Angenehm ift bafi fdjew an unb für fi<h nicht, aber

e$ wirb uod) unangenehmer baburd), baf? ei feinen Urlaub

giebt, bii bie Strafwadjen abgcftrampelt fmb.

So fehlt beim ber Signalgaft Stcutter einige dagc lang

in ber tKeibe ber '-Beurlaubten, bie allabenblid) auf bem
Cberbed autritt, um juerft auf Sauberfeil unb Crbuung

gemuftert unb bann bem UMichhabcnbtn Cffiycr als oor*

hanben gemclbet $u Werben. SUfit bem hiuweiä, bafj

IHuMening an Bord

I tto
Gchttltfchai ift bei allen fcfjr beliebt;

PP ifo fagar jcbcsmal bie $anb. Äurg oor

l Z- ä
a&

* benn ^cr Wadjmittagebicnft

cP V®R freilich ift er angenehm unb leidit: 3'

1
55’ 5* Äan ^°far ranc^fn barf 'Jiur eine cinjtgc

gbmjwbitiKitg mug jur Strafe bie ffanonc fdjwingcn,

j

lejtep ,ttlar 'Schiff" ?$crfchicbenc4 in llnorbnuug Con/ an Bord.
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„$tmft jefm llgr" ba§ lepte Söoot öon 2anb Werben fie

entlüften, trüben $lidci Harrt Beutler ihnen ttadj.

„TpnnerWcttcr, fünf Slbenbe nicht an Üanb, unb Sieben
Wartet fdjon an ber ftcocmtotobnide. iHarfmann ift fdjon lange

hinter it|r ber, trenn ber ihr b(o§ nijr in'n Stopf fept!"

3a, fo wa« fommt oon fo wa«, ober farm trenigftend

Bon fo trae fomtnen! Um feine fjkin uerfdtärfen, ertönt in

b’.efcm ?lugeublid rom '-Uorbcrf ber nodi Tanjinuftf, audgeful>rt

Uon ber fleincn Öapelle, beftefienb an« ^tebbannonifa. Cner»

pfeife unb Trommel. Tann ftebt er and), wie bie cittjclncn

ißaare ftdi luftig im Tafte breben, unb unwiHfürlidj trampelt er

mit ben gugcit.

Ober ob er lieber Sfat fptcltc, wenn er uidjt ja, trenn

er eben nicht Strafwacbe batte? (fr Wirft einen toütenben I

Ölid $ur ,2öürtb" hinüber, bie ibm baS eingebrodt bat, wenig'

ftenS feinet Slniidjt nach- Ta fept brüben gcrabe ein löoot mit
1

Cffi^icren ab unb hält auf bad eigene ®<btff $u.

Ä ^oot mit Dfftjieren von ,ffiörtf|‘ fommt an SBorb!" ruft 1

er bem waebbabenbert Cffijier ju, ber foeben, uon ben klängen
1

ber Wuftf angelodt, nadj tonte toanbelt.

Ta — # 3«bwerenot no<b mal, woQ'n bie Kerls wohl ton :

ber SReeling runter! Unb ber Soften auf ber töad ftebt au<b i

Wiebcr unb biftt!' ölipicbncU teri<btrinben bie Öfeftaltcn ton

ber iReeling unb mtf^en fi<h unter bie übrigen fieute. Ter !

Sofien aber entbedt nun enblidj auefi ba8 Söul, iwIAfi becrj

faft am rfalliecp angelangt ift.

„iboot fnmmt längsfeit!" febreit er, um fcd 8etiü*ni

einigermaßen wiebcr gutjumadjen.

„Signalgaft, melbcn Sie in ber Cfffjicrmfftf, cinw#emi

ton ber ,2öörtb‘ fainen ju töcfud)!" ruft ber Öödjpfüjm, s
‘

Ütcuttcr ftürjt binunter in bie äjfcffe, wo btt Äaifcndi p
ftreubt bcrborrufl unb nebenbei bie 3ragc enHtbetM:

geben ober au $Jorb bleiben?'

„9?atürlidj bletben wir jept alle an ÜJotb »nb matbanwB

riefenbaften 9flogclramfdt ober Spefulteren."— feart'’

„Stewart, Ttfd» abräiimcn!" „Öicr bringen!*- .Wh*]

SKufif!' — „$urra, fibcl fein!'

Ter Toftor frfjlägt ben Tcdel tom IFIaCier

benn?'

„Ülrfj, natürlich baS Ting, was immer gefpielt wirb,

jetnanb 3U löefucb fommt!'

„Sie meinen ben (Sinjugsniarfib ber (Mg* am k*

bürg?“

„Sefbftrebenb, loa!“

„'91 Äbenb, fterrfebaften, baS ift ja nett, bo§ 6«

#aufe finb!'

„3iodj netter, bag ifjr bcrüberlommt! Tottmr

SLla3 ßuftigeS, Wir wollen fibel fein! $urra!“

Sil ytchn mit Ro8 und ©egte lort.

©it 7agdyeua und mit Schlingen.

Sic tpwhen man* »in hingt* (Dort,

(Qtc tu das 6Iü* (id> fingen.

0 1 ü di. -<*

Qnd als der Zug jum (Qalde biegt

Jn glänzender Kolonne,

€in Knabe unterm flieder liegt

Qnd blinzelt in di» Sonn».

Gr liegt dort k> von ongeW».

Crägt gar hein JagdveHangrn -

Da 1*l»i*t a* leis da* 6!ü* daHr

Qnd hdBt ihn auf die dangen.

Satu* lltifdxr.
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Kampf ums 6lüch.
Roman von Paul Robran.

(Bruno, in» JrbcBor 1890.

8tn ^nbettr bot und mit einem Schlage in ben Süben ucr'

Tc^t. 3m Sinter fuhren mir aud Berlin ab. Jpter auf bem

'Hahnhof ltafcn mir Xanten mit Sonncnfcftirmen unb in öriilj'

jahrdfiribern.

TMüftenbe Sträufte werben in Körben oorübergetragen; bic

$aume finb grün, unb uor unftrrn <£enftem lärmt bad Boll am
#afen.

Wrofunama lebt orbcntlid) auf. Sie Ijat mieff fogar nadj

$egli in bic SJißa TJattaoietni begleitet.

Xer Warten ift bergig, unb bie Sege finb oft ftcil. Wroft-

mama würbe inübe; ber ftührcr, ber und bis bnftiit auf Schritt

unb Tritt begleitete, blieb bei ihr, ald ftc eine Öanr fanb, uitb

id? burfte aßein weiter geben. 3m Warten ift ein Stiid Cf&en —
ein Icftmnlcr Slafenplap, ber von jmei SPlnnnortbOTCn abge-

f^loffeu ift. Wad) bem Öcrgabljang ju erbebt jid) eine rofnt-

bcwadjicrtc flauer, unb bad Bfecr Haut über bie.ftccfc. Stein-

eichen werfen einen jarten, mdandiolifcften Statten auf bad Ijcßc

Wrad. ßin Springbrunnen plattierte leife. 3i mar wie bc-

raiijdjt. Wauj trunfcn uor Schönheit ftanb irf» ba unb tagte

mir immer: Tod ift lein Trauen! Xuö fic^ftbu mirflrdj! Saljr-

fdjeinlidt habe id) cd fogar (aut gefagt, bcun id) habe bic bum me
Vlngewolmbeit, mit mir fetber ju reben! 3d) muft ed mir wirf*

lief) abgewbltncn; ed fauu grüitbltdj iniftorrftaubeii Werben!

til id) mid) umbrelite, ftanben hinter mir gfttf Herren,

3tal»ener, bie amiificrt lächelten, 3i würbe ganj ernft unb eilte

mit ber iH'knc einer Tarne, bie ihre Begleitung fließt, fdilcunigft

fort. Wroftmama fanb ich noch auf ber Staut; aber ald ich mid)

neben fie fegte, gingen bic beiben Jperren langfam an und uorbei.

! Sir finb nun fdjou uierjdjn Jage hier, unb mg tc

feüfchaft habe ich dufter einer ganj luftigen jumen Sah

Berlin noch nicmanb fenncitgelernf. ßi xuö triri 1«;«

im .fiotcl, oor allem ISnglänber, aber ou6 3t*liHer. 9
Tic beiben Herren aud beut ^aHaotciniganrr. ;

.2t terj

paar Tagen aufgetaucht. 3&r Wrfdicincn M bet her äiüaid

Tarnen eine gewiffc Senfation erregt^ haben. X:e Cein; öj
ift eine le&cnbige $>otclcf)tonif, nnb fie madt midi gajmm
ihrem 6d)Wagen, «ie rebet ohne aufjuftbra; nuhn:l agi

id) unWtGftirlidi für fie, weil id) benft: nun rtefe bie bi ki
1

ciiblid) ju Silbe fein. Aber fie ift nie jü Öslt! Urkt w
beiben Italiener wufttc fie auch ganj genau

!
Xer Wrofte, Scftlanfc ift ein ßonle Stria«. SciSftcaB

flammt aud Wcitua, unb ein jüngerer fratei feine*

hat einen fftolaft in ber SJia Öalbo. Sein $alcr(ettii$da

ligen nicht henologdbue

Tiefe ift frin jjnanb 3»

IC £C&a|

uub gehört bort ju bcu wenigen nicht licrrnifi.jchT.r^

Slbdöfamilien. Xer Kleinere,

glciter, ober etwas SlcftnlicftcS.

Tie beiben finb etn brolligcd Wcfpann. Ta Stuf S:ra|

ift ein Icibenfd)aftlid)cr Spieler, uitb bttbalb gitH tSn fl

Familie ben Signor VU&ertt als fKufpajfrr rsit. $d Üvu9
ift nun, baft Signor Vllberti cbenfo gern fwcll unb r?ä «
immer glüdlid), »oährcnb Striano forlwährcsb txdict S
fd;on)ter Cftnträchtigfeit machen fie auf ihren Reifen an 9f

frecher iradf ÜJiontc öarlo, wäljrenb oorher getriebene ijnfkal

ben fteftner oom offijiellcn Ülufentljaltjitrt nadi ’Talertr? ir»

Xic beiben Herren fipen und an ber Table fbc:: jcgql

über. Striano ift immer aufmerffam unb laurrt gcrabqu, mI
er Wroftmama eine Schüjfel ober bic öaffcritafdK netn Ina

©ir fuhren bann an bem 'JJiccr jnruef, burd) bad ocrräudiertc I ?tbcr er fud)t DergcHidi eine Slnfnüpfimg, btns

Sampicrbarena, wo jerlumpte ©afdjc aus allen genftern hing,

unb nad) bem Jpotel.

llld id) Wroftmama beim Uludfteigen half, (am ein anberer

©agen im Schritt uorbei. Xie beiben 3laiic««r faßen barin.

Seitbem fche ich fortwährenb. ©enn ich bad #otcl pc r-

laffc, folgen mir jwei Schatten aber ganj artige Schatten.
1

tttiba hatte mir fdjon gefagt, baft id» berartige ?ll»eiitcuer haben •

wirrte, unb in Berlin glaubte id) ed ihr uid)t. (Is fdjciut, fie

hat recht gehabt. Slbcr was flimmert es »ich? Wir ift gerabc ;

nad) Jlirt ju iVutc!

.fieut’ war idj in bem cntjüdenben Keinen Siabtparf, bem ,

SiUctto 9iegro. UÄan gewöhnt fid) fo fdjntG an bic Farben*

pradit unb an bie grünen Bäume im ffebruar 3dl fanb cd
|

fd)on ganj natürlich, baft ich mitten im ©toter unter bluheiibcn
!

Lorbeerbäumen laft unb mich über brn Schatten freute, weil cd

mir in ber Sonne gtüftenb heift geworben war.

Xa unten fteßt ciiie Biajjiniftatue.
^
Sjfir fättt auf, baft

j

lüclc pou ben italicnifchen Statuen einen fo überaus lebenbigcii

Wendjtdaudbrucf haben, tßtwad ÄtemlofeS, Wuegtes.

Silber man braudit ja nur über bie Strafte ju geben unb !

man ficht bie|c Möpfc, beim itfocciafpicl, auf bem Omnibnd,
1

wenn fid) jroei Sd>affucr um einen Sahtgaft ftreiten, weil fie

ihn bcibc in ihren S&agen loden tooQen.

fprid)t fein ©ort italtcitifch, iftr 3 cljn I fran U' fnih bat fit bt <
lionjour uub Hem üergeffen, unb ich tonnte nifr j* ftiljt

|
Seitbem tdi bad oon bem Spiel crfaliren lw!\\ icctaH

noch unfpmpathifdjer. Sin Spieler! 'Und) ikn« tpielte, iJ

bad War ber {Muptgruub —
Sich, fchon Wieber biefe traurige ßrinncrong!

3m ^)Ott( ift auch eine bidc Okäfui ^canchi aut

Töchtern; bie eine ftübfd), bie anberc bäfiliih öciN

brünett mit großen buiiflcu tilgen, Striano flutet tnrf a

i

ihnen.

Dlrrol

iÜoc meinem Senfter breiten Halmen ihre mächtigen tölättcr

über ben Sta'cn, unb über bie ^iaienwipfel fche id) in enblofe

blaue Weertdfcrne. VIns ben gtänjcnben iBlättcr« leuchten weifte

uub rote Kamelien; im Warten jwitkfjern itfögel unb fröhlidjc

Kinberftimmcn. Irs ift Frühling; aber er trügt. Steigt man

nur eilt halbe Slunbe hinauf in btc ’-öerge, fo umfängt einen Iroft*

löfe, graue, brödlige Cebc, unb unten in ben bliihenbeu Warten
,

fcftleidjl ber Tob. Sicoiel ©enb, wieoicl fterbciiv'fd)eued (Slcitb
1

friedjt aud ber ganjen ©dt hier jufammen, fjodt frierenb tn
|

Ttdje gehüllt in brr warmen Sonne, fchleppt lieh feuchenb am
Stod auf bcc SNeerespromcnabe entlang unb oerbirgt fid)

ängitlith im .f>aufe, wenn bic crflen Vlbetibfchatten finfen unb

bad SWcer rot leuchtet! T»»d ift bic Kehrfeite ber fehönen SWebaiße!
|

3d) faß mit Wroftmama in ber $alle unb la*

Striauo in ber aubeeeit liefe unb la* auh ^eiusä«. X«
laut bie Keine ©itwe and Berlin herein; er ftanb af unb m
grüßte ftc, unb fie laut auf uud ju.

„Seit Wann fcnneii Sic beim ben $ant?* fragte MR
mania. 0 Xad war boeh bis jegt nidit!*

w Seit geflern abeub," fagte fie, „unb er hat niditlraj*)

beten, ihn ben Tarnen vorjiiftdleii.“

3d) maditc Wroftmama ein ^cieften, ^ein ju Fügen, a«

fie jappdt fdjou lauge an bem .fufca, baft er (Sn?

reid) ift.

„'Jfo, bann fteßen fie iftu nur por!*

Xie luftige Sinuc winftc, unb er fam. Öl s« mj

brolltge Unterhaltung jwiidjen Wroftmama unb ihm. ÖinW
Sorte fprad) er beuiftb, unb bie hatte er fid) tovbl am ;im _

dweefc eingeübt. Xafür fagte er mir ein SNal iibft b»t« «bd|

bic größten fiomplimente über mein 3talifnif<h, bi* uLertii^i:

weiter reicht, als ich bacfjte, uub ftnrnc ratd) an, W id|

bad Wefiihl hatte, feine Bugen b:ir<hüohrt<a mi4. KB

»och «iflnor Vllbertt fam unb ich du Lächeln Iber »in

hufd)cn fah, bat ich Wroftmama, an ben Straub mit uw

ju gehen. J
Vftw fann id) cd natürlich nidit oerroribert, mit i?m

Tifch ju fprcchcu; aber er ift feinfühlig. Cri merit, >4 i4

nidit ermutige, uub bleibt tn reweftuoßer (htfermrag.
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i Vi tobe nun auch bk ffitäS« tBianchi unb bit beibcn fl out*

faknS itu knittngflfmt. XaS War mit tin SWnnöoer, um öfter

Jinitrijitn gu tönnen, tum tt fft gu fehr ,'Ualititcr, um

(4 neuerten, wenn ich otlem bin, unb id) l'i« tut! allein Tie

üb W; viel leier, a!S ie rinc Xeutfclit fein würbe,

1. Cärtffiitttt begleite! Se nui Schritt unb Tritt, ober eine

e- faiiira, bit jttBe golbene Cbrringe trägt unb muh “Den

i' Cent wrlkbte «lieft Wirft

j
Srelsb ubeubS »«tn irir aDt im ffiropaBägarten. Striano

Liiidun nseinc Stile, wihrenb bie anberen oornuigingen.

I
«mm Sitten Sk midi immtt, Signorina?“

f ’i4?‘

'ji sie «ernitibtit tt fit», mit mit ju fpreehm. 3 cf) ge-

gbä nuht!*

r,J4 bbe n«h nk tutruber nad)gebacht, ob Sit mir ge- I

lm')>ti nicht,* tilget ich unb bemühte mich, bie übrigen
j

Kfcleu.

„ä ifi 3hnm meint üfegcnipnrt »ich! unangenehm?“

'über nein,' tagte ich laehenb, „fit ift mir —

*

.link (wmtli Eitlen, lagen Sit nicht: gleichgültig, Signo*

; jh mH 3Sncn Ictbce unangenehm als gleichgültig fein:“

J4 uh ihn ruhig an.

,£tra Sit wollen, ijafi ich mich öfter mil 36ntn unter*

lt,’liritn sie mir iiidüi öcrartigcä jagen."

miß alles t fi cm. tos« Sie befehlen. Sie foll id) mitl)

Sfnect irakrhalscn?“

,Jü gute Sreimbc meinetwegen.“

cSt Icitlk »nb verbeugte pth leitet.

|
.34 »ttbe gehorcfien

*

j 1S1 hat tt »tritanbtn unb lägt eS geh geingt fein, (freilich,

fcsinn tr bie Ariigteikn nicht laffen, baS gehört eben cm

ntret-fii. Aber Irir plauhern mm boch von allem möglichen,

llüih vier ilaticitiid), wie c-3 gerabe pnpt. Sie Ijübfdicre

le wirft aus ihren phwarjen Augen eiferfüchiigc «liefe.

Kt, ec ifi mit gerabe fo gkidigüliig wir alle iKäitiier bis

Beiten!

* *
*

Ter Genie unb Signor Albert! finb ocrichtt’unben. Stator*

uri Biefer ein Abjkcbcr nach Sfoiilt Garlo.

14. bicfti Slnmenmece in ben Wärkn — unb bieie Cebc

ki bergen'

ill riüliifen fällt mir fchnier. Afährenb (Bropmama

Kid, ging ih eme Sdltudit hinauf, in ber tin jingerbidt*

Wein rn.be in einem breiten, heutigen Seit flieht, 3* hatte

Srejm einen Seiet’ von fribo betommen unb lovUte ihn

tu leint ti irnt ein lieber, langer «rief, abet von Mlarn

fci innig brirt. Uni bod) ritt er mir alle Sd)mer,gcn fo bcutlidj
'

‘
nah mich irfapk Bieber bas Siebet, bnS alle fieber!

Sk yttren Bnb Bieter guriief : Carlo Striano feht nieber*

pä-tlin, Alberte fitahltnb oergnügt.

iÜSetti bat heute lange mit mir gefprodjen. Sr crjü()llc

tei btt Äiianik Striano. Sk fmb ttidt unb Barlo til brr

V lein. Sie Ofrafin-'Wut tcr ifi fanatifd) fromm. Seine

Bet b:: ihn ton ben Jcfutlen trgiehen laffen, in brr Jioffnung,

Viele htkitn »erbtn. Aber er ifi aus bem tiolleg ent*

Jbj«. Watt er mfmbig war, nnb hast bie Sciuiten. ;lUM!.lieit

irt i’eiaer SSuttcr fofl ei bie fchliramften Stetten geben,

an hebt ifoilo striano (ehr. Sr habe ein §crg non öolb,

s, n fei in ein tvenig Icidjtjinnig.

in tan iih freilich nicht beurteilen; aber iebeufolU ift er

ktaiteinbiter ffltnicft mit oorsiiglicftcn UmgangSiotmcn
Ihn bit Steilheit unitttr i’crren Jebe ftiner '-Bewegungen
hc naiiiiihe Anmut feines «olles,
ft ha iSevsmamo aujgtiotbtrt, f«h in (fScnua ben «alait

“ idcU nugnfthen, aber ich h«h« abgerebet.

P

Bihtenb ich hkt oben bei einem ciniamen Siebt fdlteibc

mitmania nebenan fchläft, geht es unten im Salon Iviebcr

I bt_ Sie äugen unb taugen abmecftfclnb. 3<h lofttbe gani
ui vnaal fragen ober langen , aber ber Son gtfäUl mit

I Salih, ul* id| mich gcrabt recht Uingroeiite, ging id)

|

hinunter, weif mich eine orbcnilicbc Scbufudjt nach frobliih*

feil unb SJfrnftfic« fahle. Carlo Slriano tnnjlr mit Sarlofta

«ianthi, fit batte einen Schuh orrlottn unb htipfle ganjjnuuttr

im fchtoarjrn Strumpf. Sie bidc Wröfin lag in einer Sofatefc

nnb wollee fich Por V.uheu auSfehüticn. Srr Conte hemerfte

mich unb führte Carlotla rafch ju bem Sofa. Xatm forberle

er mich auf, aber ich banlle. nahm rafch ein Stfuci» ans bem

S^tanl unb ging iviebcr. Am anberen lUorgen iraf ich ihn

ber finite. Sr jaubcrle, als ob er pch entfdmlbigen moUtr, aber

ich gab ihm feine (üelcgenbeit.

Cf! fite ich flunbenlang am ®leer unb fefe. Sbciifo oft

pgt Carlo Striano auch am «leer, ohne gu leien. Sr hat mich

bann immer mir aus ber ferne höflich gegrüpt.

So mag er fich brnn in füebuib üben, mcmi er fo trief

3ril hat!

®efctrn abenb trurbe Wropmama plöfilid) umvohl, ein

übnmachtSanfan, wie pe ihn in ber legten 3ei< öfters in «rriin

gehabt hat. Alt fie iviebcr halb bei «epnnung tvar, verlangte pe

nach Actlier, unb bie flaichc mar unglüdlicheriveife auf ber

'liefe Pcrlorengegangen. 'Jacht ivcit nou unferem fiotel ift eine

Apolbete. 3di lief binunltr, um fclbcr Aelbec gic holen, bamit

e« rafcfier ginge. 3“ ber -volle fap Carlo Slriano in einem

Schaulelfhihl unb rauchte. St toarf feine Eigarrite fort nnb
tarn mir an ber Jhiir guvor.

.Sie lönnen fegt nicht mehr aBein auf bie Sttafic,

Signorina!"

.SBarum nichtc
1 “ fagte ich haftig. ,93ilte, lapen Sie mich

oorbei, ich »ifi nach brr Äpothcfc!'

Sr griff nach fcmcm£iutc „Srlauben Sic, baft ich Sic begleite.“

„l'ceiuctiucgeu! Xrogbem id) nach meiner Anpcht eher

aBtiu gehen fann als in iUegltitung."

,XaS mag in Xeiitfchlaub fo fein, in Italien tönnen Sie

eS nicht!"

Sir liefen unlerbeiien bie ftifie, völlig mcufchcntcerc Strafe

hinauf girifdieu ben lucipeu Wauern, aut benen baS BBonblicht

glängte. Sie Apothefc mar fd>on gcfd)lopen. Striano »odite

heftig au baS fenfter, tnblich crfchten ein »erfchlaicner Stopf.

Striano maditt ihm hcgrriiiid). was Wir »erlangten, aber es

bauerte giemtid) lange, ehe bas 3läid|dj<n trfcfjicn. 3ch lief jurücf,

bafc mir Slriano trog iccncr langen «eine taum folgen fonnte.

.3cf) werbe im Salon Warten, Signorina. ifiitic, verfügen

Sie über mich, wenn Sic greife brauchen!"

Irr Acihcr half, aber eS war hoch beinah' Slitternacht, ehe

Wropmama loieber gang bei «epnnung war. Xa ptl mit enb-

luh iviebcr rin, bap Slriano in im Salon auf Sladiridjt Wartete.

3d) Aingelte, aber es tarn nicmanb. 3d) mupie fchon felber gehen.

Xie fiteren fopen bei einet «attit Schadi, als id) eiittrai

Satlo Striano fvrnng auf nnb tarn mir entgegen.

„SSic ftebt eS, Signorina?"

„SS gehl wicbcr gut — id) bante Sh 11*»-'

Sr griff haftig nach meiner Vanb
.Sie haben grvpc flngft gehabt, Signorina?“

,3a, grofic Vlngft. SS ift fehrediid), allein gu fein in bet

(ftembe unb babei bie «erantworlung gu haben!“

„Sie wollen fchon gehen, Signorina?“

3d| fnh mich ™ Salon um, Wo bie meijten Sid)ler ichon

gctöfcht waren. Sr bemtrtic meinen SJtirf
,

gnefte bit Adpeln
mil einer edjt italirnifdjen «ewegung unb begleitete mid) bann
gut Jtnir.

Si War »ieBtitht bumm — ich hätte itidit in ben Salon
gehen foKtn. Aber er war fo freunblid) gtwefen, id) fonnte bod)

nicht noch unhöflicher fein, als ich Won bin. b)! cd) nie hat ec

mir fo gut gefallen Wie in ben Augenblidcn, wo er ftin bummcS
Vofmachcn oergap, Weil tr mir wirtlich helfen wollte.

Oarlotta «iand)i, bie ältere nnb höilithcrc ber beiben

Sehweftecn, lam heute nachmittag in mein »fimmet.

„Sas h°hcn Sie nur mit meinem «etter Striano ongc*

fangen?“ fügte pe lachenb. „Sie hoben il)n bepegt, tr folgt

1
3pncn ja wie «in fünbdjtn!“
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r3*ft l)abejjfyrcn SJettcr noch taum gefprorijeu!*

„’ftbtr er ift fttrd)tbar &crliebt, id) tcnne i^it fehr gut."

„3ft er ba# nidjt häufig?
-

„Df) jo — Wir itcden il)n oft bouiit. Sinb Sie itathoHfin?"

„©c*balb?*

B^un, wenn Sic eine Cutljerana finb, farm mein 5$ettcr

Sic boeft nidjt heiraten!*
1

3<h würbe jor sJlcrgcr rot; ne nahm fchmeichtlnb meine £>anb.

„'©erben Sie nur nidjt böje, ilicbe. idj rnadic nur Scher,*!

Slußerbcm fann c$ uit* gart* gleichgültig fein, men (iarlo fjeirntet.

Mich mag er nicht, nnb meine Sdjrocftcr - bie möchte 3&ncn
am licbftcn bie Vfngen auälrapen. 5lbcr cä würbe bod) nichts

baraus, beuit aiten-j ffl er imfcr reditcv sUctter. imb barm braudit

er einen Xiepcn* Dora s
4?apft. Seine fromme Mutter würbe ba*

nie jugeben. ©tr haben auch fein (Helb, unb Garlo muß eine

reiche Stau haben.
*

3<h lad)tc.

„©ober glauben Sic beim, baft ich reidi bin?**

Sie fafi fid) in linierem eleganten .ftotcljimmfr um, hob bie

Schultern uitö fagte latomjdj: „Mal“ Mir fiel ein, bofi inan

„Sie Wollen cS nid)t hören, bafc mau 3« anfecet?*

„9lein — ich Will *$ nidjt hören!
4

„Sic finb graufam, aber ich fagc c* hoch: io n,<!*,*

„Sagen Sic es, fo uiel Sic wollen. ater nuht ju an.*

„Signorino!" rief er mir flehenb wufi, aliidjihg--

im (Ravten mit feiner fpiruiftifdien „intaiig fietea i#fc

3«h muß wirflidj fc^t barnber ladnn. Ser gute fiilf I*

in ad feinen fterjemsnören nicht ein 9tol ehim foiia ttam

Xort gefunben. ly* Hang io fiubidt — io vi akdero! $£i
(

Sie au? Unb c* läßt midi gang falt.

©arum bat mich mir ber eine nidit (jehtH, ber mfu
geblidi um midi geworben fiättc?

Xa fpuft bas graue Üfefpenft fdjoit tticbcr! Sra ih a

an ihn benre, fleht er mir beutlidj ppi Sligcs, tSenif .

unb immer loieber itteiuio!

?llfo loir umreit Wirflid) in (knua bei ton .oltrc' §raa

Striano

3cbc*incil eutjüdt midi bie Sri fiewahrt oift nut 2a|.--

mir früher er;(äblte, bic Italiener holten mehr ober toeniger jeben i fdmumrnbc blaue Meer, bie fluten usb bie Sein Ändi
Wnälänbcr für reich, tocil fie fetkr feiten meite Reifen moclien.

Unb ich wohnte nod> ba,*n mit Wrofimamo in einem ber tcuerflcn

jpotel# in 5Jcroi. Xa* fehlte nodj gcrabe!

„3<h bi« überhaupt ganj arm,“ fagte ich haftig.

„516er 3hr Leiter ift bod) (Maiern! — unb in Preußen be*

beutet ba* mehr alfl bei wti/
Xroß meines 51crger* muffte ich lacfjen. Mit ber ^enfion,

bic nicht bin unb her reicht? Xafi ÜJott erbarm'!

Garlotta ftanb auf.

„•Soll id) Carlo oon 3h»e« grüßen

?

-

„Stuf feinen Satt!
4

„5lber ich foU Sie Port ihm grüßen; er hat cd mir befon*

ber* aufgetragen. Madien Sie nicht fo ernfte Slugcn. Sie

lieben Carlo ja bod)!*

„Wein, nein, nein!*

«3a» jet» i®? 2^* 0,1111 Carlo feinten unb ntd)t lieben?

3ch rnerbe ihn grüßen unb ihm feigen. Sie ftüvbcit oor i-Mebe!“

„Conteffina!"

Sie toar fditm fort, unb noch auf ber Xreppe hörte idj ihr

rauheä, tiefe* Sachen, ©errn fie toll genug ift, ee iljm 3U fagen —

*

5(uf ber Mccrpvotitcnabc habe ich ihn fuwt’ gefprochen. i

Xuramemwifc umrbe idj rot, als er grüfite. Weil id) an bic

Unterhaltung mit tfarlrtta itfiandii badite, unb oor ülergcr bariiber

noch röter. Cr blieb flehe« unb fragte ('ürofjmama ttad) ihrem

Ülefinben. Xann fepte er ftdj uns ju ffttfjen auf ben ierfliifteteii

llfcrranb. Xad Meer fdiämute pradittio« pifd)en ben Orclfcn

unb überriefclte bie Stein blöde mit meinen «adfabeii. 3^h fragte

ifjn nadj löüdicrn. tLki« kr mobernen iraltcnifchen Öitteratur

mußte er ffift gar nichts: er lieft nur franjöfifdjc ftomanc, ©ir

fpradien audi tunt Spiritidmud, unb er Würbe ganj eifrig. Cr
befthöftigt ni viel bamii unb hält fid) eine fpiritiftifdie Teilung. 1

(h will mir eine Kummer mit ciufnt intereffanten 51rtifcl geben.

Xer Ülusflug nach (Wenna in ben ^Jolaft feiried Dnfeld ift wirf*

(ich wrakebet worben. (Krofimania aditete nidit auf mein ©iufen.

3ch bin ärgerlich. Xad bringt ihn und viel näher. 3<h
j

min nicht. 3<h mndie mir nithtd ans ihm! (fr ficht mtdr maiid)- |

mal mit einem 51u*?bnid in ben Gingen an, wie ihn Siegfrieb

hatte, als er nod) fo oerliebt in Clara war. söor foldjen 5lugen

fürchte ith tnid?, uitb oor foldwn Mcnfdjcn audj.

Sch mufite ihm feine Leitung .vrtücfgebeir, unb babei rebeiert

wir alles moglidic über Magnetismus, glaub’ ich, unb (fic-

banfenlcfcn.

„©ic fcltfain, baß man mit einer jringeit Xante über ernfte

Sachen fpredien bum," faßte er. „Vlber Sic finb überhaupt

immer fo ernft unb lieben ernfte (kfprädje.“

„Xad ift wohl febr langweilig für Sie?“

„3m (Hegcntcil - anbei urtgswürbig"'

§ch mad)te eine abwebrenbe iöeweguitg.

i

<*jh

|

(farlo Striaito empfing uns am Xljor mit 3ignrT fllkiti

führte ßkofjmaina bic Marmortreppe hinauf ^ituiub \ßt d-

fo wie bic alten italieiiifdjcu ^amneifter oetflunJen. ia htlür»

gangdljalle 311 einem tßcluuibc eine feterUche 0W|e w
baß man fid) in einer höheren ©e» fiihZt, iobal> nee b:

1 menbe Straße ocrlaffcu hat unb bie Xhorflügel t<nlcr cim

gefchlagen finb. 3>« Striano ift eine bcT^m lü
nuilbcgalerie, bie an jwei Xagen ber ©oic aßen jushjWÜ*
£eute war fie für bas s3ub(ifmii geid)lofi<B, aut pnoierBöntt

gan^ alletit.

©ie frfiiui ift fold) eiu^alafi! Sihon bie ällatflom#?!«'

habtn etwas Seitliches. ® fliu ^>öhr ber Säle, bn Mäae
alten Silber unb bic Peufjtanifdieu itronleuditer a»S bem Seid

quecento! Sluch bafi fo wenig Möbel baßeben, gefid w. Sn
bcnfl fi<h unWiDfürlich bie Säle tm Äcrjettlidit mit einer fmÜÄ

frohen Menge.

3»crft führte mich Älbrrti herum, während Crate eab

immer fehr artig unb |UPorlommenb ^rciimama lejlciwe. mn
broUigc Unterhaltung muffen fic gehabt hohen »itfWndXn
unb Par ici, Uadame. Xann würbe Ikoiunana

Carlo riidte iljr einen ber fehwereu Seffcl |Precht, btnitir'

aulrvhen fonnte. 51lberti blieb bei ihr nnb t« (.Hrcf wha

'

rtiihrerrolle nun bei mir ein. 3«h ihm, mic feftr» btf

inilaft gefiele, nnb er erzählte mir einige! ora ftütem Crid €|

hat eine reid)c Ämenlancnn geheiratet, fpufc hatte er bei :

nicht hallrii fönnen, benn bie Erhaltung foftet nM| IV

Cßelb, unb er bringt natürlich nicht« ein. 2aK*i nwrat

»

ptaubernb in einen anbmn Saal gegangen unb

ben fliegen gefommen. 3<h bin c* fo gar nidit gctpc^if,

timhrenb am Sd)ürjcii$ipfcl ju hängen, aber bk^taTwerl
(

ba* nicht oiiberd oon ihren jungen Mönheit, usb prtc Shiw

bes fWeiufeinS gilt ihnen als ein Seid)» gesvtörta <&v& fej

trat fo bidit an meine Seite, baß er tneinen Mein fntiftf,

auf einen ÖUef oon mir trat er rafeft ^urücf.
|

1

„'-iiergcbiing'*' murmelte er, „idj bin j» fai fdjdj-l

©eöhalb gehen Sic plößlich fo jdjitell? Sit fiir^Mn «4,:
’

Signorina?“ •!
**

3d? (achte ih« au#.

„3d) — Sie fiirchtcrt?"

„Sie Wollen niemali bören, bafi ich Sie anbete. 34 Me,

Sie an!“

„Meinetwegen — id) Will es jebetifaff! nicht faren."

(ir hielt mid) burd) eine bittenbe ®eweg««g ?urüd. 7
„Cf* ift fehr fi'ißn oon inhr, benit Sie iirb fehr flug. »b

bin ein unwiffenber armer Xeufel. Sic leben in Bed»,

Jüerlin giebt e* oiclc (luge l’eute. 5lbcr foßteit Sitaijv

hoch ntdit fo fcfilcdd beboubclii — ba# hak t<& ui#!

3ch fdjämte mich etwa«, baß ich ihn fo erntihait geneBWi

hatte. Xaä War eben ein Kompliment wie nnbert «h, brfi * " J

mich „anbrtet“.

„3<h toifl Sie gar nidit fränfen, Conte,“ fagte ih

„aber ich bin fo gar nid)t an 3brc Vlrt gewohnt

Digili
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«SJtadjt man 3bnen benn nid)t fortwährcnb ben $of in

Tcutfd)lönb?"

3*h lachte heß auf. 9Wir, bie id) auf allen Öcfcflfrfiaiten

bie Äid)citbröbelrofle gefpielt höbt!

„Tann Fmb bie Teutfrfjen bliub!" entfehieb er energifd).

„Ober madjen mehr Äntyrürfje,* fagte id) unb ging in ben
erflen Saal juriitf.

Weben (Mrofcmama ftaub ein großer $«r mit leitet er-

grautem Schnurrbart — feht Picl jünger, als tdj mir ben „alten“

(%afen oorgeftcBt batte, (Sr tarn mit grober t'ebhafrigfeit unb
fel)t Itebenöwürbig auf mich ju.

„9Hein gnäbiges gtäulein," fagte er beutfeh unb lachte beü
tt>ic über einen 35Mb *©te G«l)t e® 3hnen? 3<h fpreche bcutid),

aber es ift eine fe^roere Sprache — febr Iditwr." Tann fuhr

er franjöftfdj fort: „34l baute 3b«en, baß Sie meinem alten

ftaufe bie Öhre «weifen, c* iieb anjufehen! 3<fc mein

Weffe bat bie jponneurs für mich gemacht!
"

ßarlo hob bie Ächfcln.

„Tod rlcäutein mar unjufricbcn mit meiner giifjttmg. Sie

bat mich heben laffcn,'’

„Stehen taffen? Schäme bid), eine Tarne fo fchledit ju

unterhalten, SHcin gnäbige® graulein, meine grau bittet um
baä ®ergnügen, bie Tarnen bei fich $ti begrüben. 3<h habe ei

ber Signora gefagt, aber ich firrdjte , ich bin nid)t uerttanben

worben, benn fie fdfüttclte fortwährcnb mit bem Stopf,"

3<b melbete rafdj (Mroftmama, um was ei »ich banbeite, imb

fliifterte ihr energifcb ju, baß mir bie ßinlabung unmöglich ab-

(ebnen tonnten, woju fie größte l'uft hotte, Wahrfdicinluh weil

ihr bie ftnmme Wolle peinlid) mar, *u ber itc unter btefen Äu®*

länbern oernrteilt mar. (Mroßntama ift hoch recht alt geworben!

Sie ftanb fo mühfatn auf, ba§ bie Herren tafch jufprangen unb

ich auch- Ter alte ©raf bot ibr ben Vtrm, id) fafcte üe auf ber

nuberen Seite unter, weil fie in ihrer ©fübigfeit auf bem glatten

SRarmorboben ganj angfrlicf) ging. SBir gingen burd) bie lange

flucht ber Säle, ein Tieitcr öffnete bie Tbür ju ben ®riuat-

jimmern, bie febr oiel meniger uornebm fmb, meil man fie mit

mobernen 9Jlöbeln unb allen möglichen ©anbfehirmen wohnlich

gernadit bat.

hinter einem ber ©anbitfiirme taudjtc (Mräftn Striano auf.

ßarlo batte uergefjen, mir jii tagen, baß feine rcidie amen«

tanifche Tante nebenbei wunberbar fd)öit ift! (Hrojj, fchlanf, faft

überfchlanf, mit üppigen rothlonbcn paaren unb einem IMcfirfjt,

ba® man immerju anfeben muft, fo eigenartig unb zugleich

pitant ift ei. Sie tarn (Mrobmama entgegen, begrüßte he böilidj

unb (Mott fei Tauf in fliehenbem Teutfdj unb manbte fi<h mit einem

reijenb licbcniwürbigcn Üätbfln $u mir:

„SJlein Weffe bat mir uicl erjäblt — unb nicht ja Diel! Sic

nehmen bod) ein flcinc® griihftüd mit unb? (£* ift gerabe $cit."

3m ßßjimmcr mar für uns fedj® gebedt. Tie (Mräfin war

febr höflich gegen (Mroßmama, bet- fie fidj fcheiitbar ganj wib»

niete, Tcnnodi fing ich ein paarmal priifenbe Sölirfc oon ibr

auf. Äudj ber alte (Mraf bcobaditete mich ücrftoblcn. tfum

erftenmal fam mir ber (Mebanfc, b°Ü wit biefem ÄusfJug,

um ben er lange gebettelt bat, eine gan.j beftimmte i’lbfidjt oer*

fnupfte, unb eine ernftere, alö idt ihm jutraute. 3lber ich wollte

mir ben bübfeben 'Worgen nicht wrberben. Tie großen Spiegel

warfen bci ^Öilb um ben ßßtifch jurücf, unb id) fab ba eine

junge Tarne, ber brei jf>erreu energifcb ben $of machten tmb

bie gar nid)t mehr baö bäßtiche junge (Sntlciu uon früher War.

Unb bann fielen mir plößlich töennoö ißerte über mein 31ns-

iehen auf bem Skrlobungsball ein — ein Schatten frodj über

bie ghßembe ^raibt, unb ich fd)loß unioillfflriich uor Schmerj

bie ‘Äugen.

„ Sic ftnb ja plöplidi fo ernft, Signorina,“ fagte ber alte (Mraf.

3th nahm mich jufammen unb bemühte mich, t>citcr ju fein,

unb juleßt mürbe id) c« and), benn c« mar alles in allein febr

nett. 3cfi hemunbertc btc S^unft ber (Mräfin, wie fie mit ben

Äugen bie brei fcruierenben Tiener regierte, ober oielmehr ben

$>aii*&ofmeüter, ber mit ber liifügen fflefchmcibigfeit ber Italiener

bie Cberanfficht fitbrfe llebrigens ein Wlenfch, ben man gleich

als SftobeQ für einen Äntinous haben möchte, mit feinem regcU

mäßigen, ab« weid)lichen fiopf.

Sir brachen halb nach bem ßffen auf, benn (Mro&mnma

I mar ganj bläh, unb ich fürchtete einen neue« Sniaü. 1«;^
,
(Strafen brachten uns jum Sagen, ber alte iebr

i

fofett wiegenben töcwegungen, (Xarlo Striaw M4 bk

ben Äugen.

TaS Schlimmfte ift, baß (Mroßnmina auch «tict ni'iji

inert ift. Sie fragte mich alles mögliche. 34 mdi «ui. 3
id) hoch nicht einmal, ob baö alles mehr als rin 'Wirtif.

3

hoffe, cS ift nicht mehr, benn er ift mir guj gleiibjüliij

üdeut 1^
2Bir gingen unter ben Halmen bei ‘^roivrllogrnrai,

untergebenbe Sonne warf ihren rötlidicn Sdiftn auf nt U
I

ichritt nacbbenllid) au meiner Seite unb Ippftt ^etfttar
|

feinem Stod bie blauen Qeil^en im Ärafe

,

„Ste werben noch lange hier bleiben, Sijnanntr*

|

„Todj nid)t. 3n a<ht Tagen will •«rcsuina f.ni *

]

„3<h werbe bie (Mroßmaiua bitten, eod) eix war 7m:

bleiben."

„UmS Rimmels Willen! 3<h habe frufie Selnfe^.
4

jureifeu."

(fr blieb ftchen.

„Signorina!"

TteS eine ©ort hab’ id) fdjon in fo uneubUdi «rl/de

Betonung oon ihm gehört, als einfachen ©rui fr^tn), hä
ärgerlich ober flehenb — wie eben.

„Sie lachen mich au®, Signonnn! Unb

fort. ®iencid)t fehe ich Sie nie wieber ober bttrt 1

bie grau irgenb eine« ber flugen State, an benen 2«

Berlin »erlebten."

„To5 ift (aüm anjunehmen/ fagte ich toben*.

„©irflieh nicht?"

iMrohmama rief nach mir unb ich ging ihnrO ji I

gang froh, baft fie bie Unterhaltung lmterbndwn baue 1

(Srof begleitete üe bann weiter, tmb Signor flfati

meine Seite. Sein üblicher (ßetprädtftU'ij unhte letüM

(Inrlo Striano. 3th Üagte Älberti, ob fein iimger Srralj

leinen öctuf habe- ßr wehrte lebhaft unb citikpl ab

„©aö fofltc er wohl für einen öcnij hübt*? fein®

mann!"

„Taä hmbert bei und in Teutfdilaitb bie jungen

nicht, bem Staate ju bienen."

„3o, in Teutfchlanb! Äußerbem iü üine Sflariln ln

bonifdj gefinnt Sie haben mil betn fmu# Saoouen t#i feil

grieben gcfchlofien."

„Unb Sie, Signor Älberti haben Sie ouh eh 1

^>aui Saoouen noch feinen grieben gefthloff»?”

(£t fdiob ben £mt in ben Waden unb richtete fich wlj (

„3<h bin ®iemonttfe unb gehöre ,vu ben SanlinJ

3talien gcfd>affen haben. 3Retn ®atcr ift in ber Sdilatrt I

Solferino gefallen unb ich bin $lut »on leinen $Is».‘

Tie (Mräfin Striano war bei mir.

Sie fam in einem eleganten Selbftfß&Tcr, mit eines «N
auf bem Äüdftp ,

bem fee nachläfiig bie jügel jnßwtf. tti 1»
ba® hoU’f ^otelpcrfonal berangeeilt fam, ua i*t beim Steif

ju helfen. Sie ftüpte ftch leicht auf bie Schulter W
unb war liinmitergcfpriingen, che ich noch bie Tbür bff (H

crreid)t hatte.

3ch wollte fie in unfer Zimmer föbren, flirr

wehrte ah.

„Später! ^unädift möchte ich 3« einmal aUein lirrh

3m Salon werben wir jeßt wohl uugeit.irt fein.*

3<h erfdiraf über bie eigcittiimlichf ßinlrihing tri m
gleich Schlimme®. 3m Salon war wirflicb nicnuMb, Wfj

hänge waren gegen bie Sonne herimtcrgelaffri, nnt
1

itt bea ha®

Tämmerlidit fall fte noch pifanter unb ftjiwer cm® flü

"JJ
Sie feßte iich auf einen Scffel, unb ich iäÜ

n ^r finfE

heran. V!äche(nb feil) fie mid) an.

„©tfien Sic, weshalb ich fornme?“
j

„3rh bitte Sie, iMräfin, wenn ich sie richtig mwl
fönnen mir und eine n(langenehme Stnnbe fparen."

jj
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,Sanui iwangintftm?' fagte fit niftig. .iüttn .fcerj «ft

||l tailijl. anb »i* '<ft iteulitfi fdjnn olralf
, 36«« tbtnio-

Wn H tt«l» grfagl, gleiift natftbcm ait foTt

ip, ab« ta grofl« St'cffe tcnQtt feiner flngtn Tanlt niiftl

aäa, ob> fo Sin Ü) gelommtn, um biplomatiftft nnjufragtn

fiifc», lwl4 ein Talmi jnr Tiplomalit tetj ftnbt — idi fjtle

m -
; ber Ibiitf in! {will! Sie U'i'ilen alfa nichts Den

bi» Bjra? Sie lieben i6n nitfetV*

,fal iratbtn mnft, kenn er ift em liebeuämurbiger »lenjeb,

b er ife bie jijs nodi ieber Sr«“ gefäöriid) geu'urben — wenn

ei r»3te. Cr ift feeilieft reber feljr Bug . injtft febr gebilbee—
ipni im, lea» man in Clminlo unb bei 36»en in Iriitid).

t ienmeet entfiel». Skr er ift ein nngenebmer äftann.

fsi »e* iebr i»ng; mift wnnbert, bnft Sie hfiera bit Seren

bien Stilen nnirridieiben löitneet. (fr feblrarait immer non

jjn fcngSrir - armer 'Teufel! Sr Iftut mir ttnrllitft leib.

MSie g«n| teft?“

.faftl*

I .San — bann bilft mir meine SSiffton niebi nuftr Biel,

feit: J4 ftdnt Carlo gern geftnlfen unb bnju einen neuen

bÖe »1 ie» Seinen in flalermo nuegtiiufilen. Sic haben

Sjwl aat bem »erbbotj ran meinet Serfteiratung ftcr! 3dl

E ftiften ftampf. Si.111 langweilt Kd) bann »enigitenb nidjt

ft Hit gang tnliiftieben?"

.SirCieb, öbräfin, * fagte i<6, »iber Sillen ladjcnb, .nur um
a Sie mjeneSme Smfalion eine« Hämin« mit brr Sarailie

) Kenn« }u madjen —

*

.SeiUtioi. tagen Sie? Sie buben gunj reifte: Senfatton

tbn nr.(ije, rot mir Staft m«*t- 3<ft tonn nur leine mehr

er. ix Selen ift tdiredltdi Stumpf. Turf ieft Sic bitten,

§i p obeer UrtBmutier jn iübren?”

Sn gingen btnauj jn (ftraftmama, unb idi bemiibte midi,

brimgin |u 'prcdicn ift mürbe mir fdircer, brnu ieft ftatte

fttr: tiefen abjiftenlicften innerlicften Sroft mie immer, lrenii

i eurab («liSdi antrtgl. Xie (bräfin Blauberle ganj ruftig

fiele gebulbig iftraBniomat St lagen über ibr ftieniibcn mit

ilkiA et i:t gemift mdit interefftecte. Tann braiftte idi

ffrein imnnlee Smlfturleii ging (Sarin raudienb auf unb

ft rott bie ftigarettc m ben Sanb nnb lam mit rinnn

|fcu mNrtuitgSoollen Öacßeln auf uni 511 , bas crtofdi, als

ilii trten üi boü Wefichi fob.

Sie Öwfut mite ihm unb reichte ißm (affig bie $anb.

.begkireft tu uiid) nach ftenua, ©arlo?“

Ift terbctt^tc fu6 leicfjt gegen ßc; aber er fab mtd) habet

pri ax; temn bing tc ben Stopf unb folgte ißr langsam
iitj ttty auf; öarlo feßte jögemb ben &uß auf bas 5Hab,

ftwi nt idion nad) ber ^ettfeße faßte. Xcr Wiener fcfiwang

Suren auf; iie berührte bie $fetbe mit ber ^citidjenfcbnur,

pfe fttrifn Jtete machten einen 2aß unb raften bauen,

fcc rcsfd> in bie unb hielt ftraff jurüd. lie
pft ipi-rten bie feftere .\>anb unb fielen in einen Ichlauten

tau WTicbmünb ber ?9agen hinter ber Strafeenbiegung,

PJitV.sbte rtaubtoolfe t>er?og ftch langfam.

34 fosiine eben aust l\Senua juriiet. Wroßmama wollte 1

J®
itdu begleiten, unb fo mußte ich allein hüiiabrcu, »nt ben

yu machen.

?er vaasbofmeifter ftanb mit bem portier ^ufaromen in

iajeunb twrf fchleunigft feine Zigarette fort, all er mid)
ffeu « rief einen Wiener burch ein ftUngel^eidjen herbei,

*<br mnerourfig nach einer (Martenterraffc führte, too

wiiin auf einet Stobtchaifelongue lag, bie mit einem Jiger-

Jhr bilanter Stopf ruhte jtuifdien ben Obren
uab bie eine £anb fpielte mit ber herabhängenben

Fh.jsärrtnb vie in ber anbettn eine (ligarette hielt. Xer
i* (1RtTO 3thautelituhl unb rauitc ebenfalls. (£r

Js mr iugenbliiheT SJehenbigtcit auf unb begrüßte mich

BJkWth »rt pgnäbige« ?|Töulein" , lachenb unb ganj harmlos
um fid) balb auf einen 33mt ber Gräfin ju cm-

mpta.

Stanm War feine hohe ©cftalt hinter ber portiere ber-

fchwmtben, fo faßte fie meine .ipanb.

w 3ie ftnb gefommen, um mir $u fagen, ba& 3te fi<h anbcrÄ

befonnen hflben?
-

„9iein — burcßaul nicht-
-

„SöaS hat Üarlo ju ^bnen gefagt?'

„Äber gar nicht«, benn ich h^ »h« noch nicht wieber

gefprodien.“

w 3<habe! 3<h war neulich |an# »bmafcht uon feiner

SBdrme. SSenit er 3hnen fo offen feine 3eclc gezeigt hatte

Wie mir —

"

„$1 ift (eicht, fid) gegen bie Siebe eine« iNanttc* ,^ti wehren,

wenn man ihn nicht wieberliebt, unb fehr fdjwer -- wenn man
c« tljut!"

„Äd) — ich berftehe. 3oH ich Carlo baö fagen?
-

„SUcnn 3ie glauben, baß er bann fchnefier ucrgijjt? ?lber

bitte, lagen 3tc ihm, baß in meinem Cebcn iept für i'iebe fein

(Kaum ift, Xaß ich arbeiten Will, um mein $itl 3U erreidte»
"

Xie CMrdft« fah mich lange an unb feuf^tc.

„ Bie (SSlücfliche! 3te haben ein im ^eben, unb Sie

haben (Energie. SBal wollen 3ie arbeiten?“

.54 bio ^ilbhauerin unb bin nadj Italien gefommen, nm
311 ftubieren. Xiefer Slufeuthalt in9?crot ift nur ein outcrmfijo,

bei« mir ichon unertrdglidi lang geworben ift."

„33ie ich 2 if beneibr," fagte bie (SSräßn langfam. *$Jo

wollen Sie ftubieren
?"

wXal — möchte ich lieber nidit tagen.“

w 3ie fürchten, baß ich el (Sarlo oerrate? Chne ©orge!

SWeine f^anb barauf!"

3ic reichte mir bie §anb unb fchüttelte meine mit einem

faft männlichen Xtud.

B^(n f!loren 3 6ei Wiftreß Sitton-^rcben."

3ie fprang auf unb preßte bie 3ähnc feßwer atmenb auf

bie Unterlippe.

„©ei ber Litton," fagte fie bann leife. * Weiner £ef)rertn!

Stemmen 2ie, ich möchte Jhnen etwa« geigen!“

3ie führte mid» Don ber Xcrraffe fort btirch ißt Schlaf-

zimmer, bas mit einem unglaublichen SJujrul eingerichtet war. unb
burch ein ©otjimmtr in einen fahlen fRaum, wo auf 3J?obettier-

börfen angefangene Arbeiten ftnnbcn. (Prttial fliyiert, aber adel

unfertig. 3ic nahm einen Jammer unb fcßlug auf eine ge-

brannte Xhonffijje. 3^1 hei ißr in ben ?trm; aber el war ^u

fpät. 3n 3(herben lag ber Sbopf auf ber Urbc.

M iHber bie Stifte war gut, Gräfin!“ fagte id) atemlos urr
3ehrecf

„(rbett besholb. (iS macht mich wahnfmnig, ju benlen, was
aus mir hatte werben fönnen, wenn mi^ nicht ber tinbifeße (ißt-

geij nach einer (»rafenfronc gepadt hätte. Sie haben ganj reeßt

heiraten Sie nicht! Xie (She ift nicht für begabte grauen, ©ic
Wiihlen ben befferen Xcil, wenn Bie Äünftlerin luerben

.*

Arbeiten Sic jc^ft gar nicht mehr?"
Sie lachte uttücher.

„Manchmal," fagte fie bann, „Xa ftetjt eine angtfangenc
Arbeit, aber ich ßahi aufgehört — weil e« mir nicht gefiel."

3dj bemerfte jepterft am ftenfter einen »opf, ber mitnaffen
Xecfen ocrhüüt war.

ff
Xarf ich «l nicht feßen?"

2ie fließ mit bem ijuß bie Xbonfdterbtn fort unb fagte tin

paar cnglifdic Sorte, bie icß nidit oerftanb. 3<h «aßm es für
eine Erlaubnis, ging ju ber ^üflc, widcltc bie naffen iüdier ab
unb fließ unwilltürUd) einen Üaut ber iHcrfeunberung aus

.Well!“ fagte fie rußig. . Stuben 3i« ihn gut. meinen
^auShofmeifler? ©in fcßönereS ©tobeU faim man laum finben."

„©in «ntinouSfopf, Gräfin! ©* ift mir fchon nculicß auf-
gefallen,

“

„Wcßt wahr?" fagte fie lebhaft. „Xer retne Kntinonl.
OkWtß war 9tatinmift auch folcß ein Wann — bloß Wann oßne

1

eine Spur oon Weift"

„©in £vau«hofmeiftet braudjt auch woßl nießt uicl Weift,"
meinte id) lachenb.

Sie lachte auch — fo Wie fie lacßt, aus $öflid)!eit unb
oben ßin.

a9tcin, er muß nur repräfentieren. -Jlber bie Arbeit untrbt
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mir langweilig, weil eben gar fein ©etft in bem ©efi<h» liegt.

3($ will Wicber jubeden — 0

#?IA, laffen Sie mich noch einen Äugenbltcf — el ift

wtrllicfj wunberöott — Sie müfjten if)n in eine Toga ftecfen
—

*

.Ober ganft römifefi," fagte fte lädjelnb. „Xa8 gebt aber

nicht, benn er ift fein Sftobefl — fHH r mein SKann! 3d) mag
e« nidjt, baß er in meinem Wtelier bcrmnftö6ert.

4'

$aftfg warf fie bie Tücher wicber über bie ®üfte.

„Tie Üittpn-Srcbenf'' fagte fie babei. „Bitte, wollen Sic
mir bie Wobei reifen! — ©rü&cn Sie fiel 34t

liebe fie nicht,

benn td» habe fte 311 febr bencibet. Äber fte ift eine grobe

ßünftlcrin — unb febr SBeib. 9Heine Tochter würbe id) ihr nidjt

önoertraucn, toenigften« wenn meine Tochttr mir äholidj wöre.

Sie finb eine Hart Watur unb energifdj- Sie werben oicttcicht

ber ©efabe entgehen, Don ihrem Xämon angeftedt $u werben.

Sie bot einen rieftgen Sinflufe auf fcfiwadje Waturen !

0

Ter ©raf trat in bie Thür, lacfjcnb, luftig. Sie faßte ibn

an ber 3c^ulter uitb brcfjte ibn um. 211« er hörte, bofc ich jum
äbfdjitbnehmen geforamen war, forberte er mich auf, roenigften«

iiodj bi« jum näcfjften Sonntag ju bleiben, wo in ©emta ber grüßte

fflcbntr Italien« fprechcn Würbe, ©r braute mich fogar Ijormitcr

bi« an bett©agen unb befahl bera Äutfdjcr, forgffilltg ju fahren.

„Äuf ©icbcrfchen, Sie Böfe! Xarf meine ^rau Sic nicht

Sonntag abbofen?"

„©ir reifen beftimmt Sonnabenb. Addio!"

„Widjt nddio! A rivederla — auf ©ieberfthen, mein

gnäbtgei Fräulein!"

«I« bie fßftrbe anjogen, bürte ich noch fein beDe6 Sachen.

Tie ft offer finb gebeult, bie $otelredjnung höbe ich befahlt

©ott fei Tanf! Tie Spifobe ift guCnbe. ©trllid) ©oft fei Tanf!
Bet biefem müßigen Sonnenleben fommen einem nnr bumme
©ebanfen, unb man wirb fdjlaff.

©roßmama weint alle Mugenblicfc. 3* muß mich gan$

mutig geigen, fonit cntfcfjlteßt fic fid) Womöglich, in Störenj bei

mir jn bleiben. hob« fte Heb, aber ba« wäre bodj fchlimm.

3<fj müßte weiter am©ängelbanb geben wie bisher, unb ich »wtt

cnblich frei fein. 3<h fanit ntemonb brauchen, unb am aller-

wenigften Carlo Striano, ber mich mit feinen melandjoltjdjcn

äugtn quält. 23a* fofl mir ein SWann, ber über nidjt« crnftlidj

nadjgebadj« bot, ber nidjt« lann unb nicht« tft — bloß ebtn ein

SRann nnb ein »Signore
-
1

3a. 3ch WiU ganj ebrli«h fein! 9ttanchmal haben mir feine

bübfchtn weichen Schmeicheleien unb feine anmutigen SRanicren

gut gefallen, über ich nicht mehr an ihn benfen, fobalb

ich ihn °tdjt mehr ftünbüdj febe.

Wur einen ©ebanfen Witt ich hoben: meine Jhinft, unb jene

Weifte 'JRanncrftatue, bie ich faß jd* im Traume febc.

ffienn ich mir oorftette, bah ich in acht Tagen ganj attein

in Rlorens fein werbe, ohne einen ®?enf<hen, ben ich fenne, be*

Toatme ich beinah’ ängft. ©8 ift eine füfe fchaurige «ngft, benn

meine 3ufunft liegt oor mir wie ein Blatt, auf ba« ich bie jjeidjeu

Idjreiben Wabe, bie ich will. Tann muß ich beweifen, ob ich

ftraft höbe unb Talent.

©ott, wenn ich nicht ba* Talent höbe, ba« td) erwarte,

unb an ba« ich bodj manchmal felbcr nicht glaube! Tenn wenn
ber Unterricht ©olier« auch nicht nie! taugte, Dielicitfjt bätt' ich

boch fdjon mehr leiften fönnen. ®enn ich Tein Talent höbe,

wenn td) nicht ben ftitbm erwerbe, ben ich bon ber ^ulunft—
Slciit — baran barf ich 9ot nicht benfen! Steht meine (5oa

erft wirflich oor mtr in Ieuchtenba Schöne — bann werbe ich

glüdlidj fein — eher nicht!

fjlorraj, SRötj.

Unb nun bin ich allem.

©refjmoma ift fort. 3<hbin äu« bem$ofel in eine2Jriüat-

Wohoung übergeftebelt. SKeiit öimtner gebt auf ben ^»of, wo
alle« mögliche ©etitr ^eruin^iipft, Iriecbt, gadert unb medert,

9hrr bte »arnndjen fmb fttunm — gliidltcherWttle! ?Üier wenn
ich ju ^auft bin, ^örc ich mm fjenfter Jenfter lachen unb

1

fpredjcit. SBon oben Werben ftörbe an Striden baumncflih

unb bann erfcheinen ©eftalten in fraglombigher Xnk&t

aufgewidelten paaren.

ÜDifein Zimmer hot jwet Thurcn. tu eine fifiti ofli

Äorribor unb bie anbere auf eine große terrofu, oufin^
:8efcn unb ßiibel in friebtichem TTirtheiitanber itefen. £»1|

.

£>au« gebaut ift, höbe ich überhaupt noch nric ftctn^ndi

|

Ueberatt finb oorfpringenbe SDIoaern anb SinbL 3* f^t|

ift ein tiefer iörunnen, au« bem ba« 2&3j«r uifildij Irrxf

wunben Wirb, unb baneben erfreuen ftcfj brei kühner in rinra ^1

ftatt ihre« Tofein« bei Wacht— am Tage Bauten fie pn Xrtp|

hoch auf ber Terraffe herum unb fcharreit bce (hbt ut ai

$o4fo§, tn bem fich ein ^firfit^bäumc^em fct« größte 2Sür fid

ju roachfen. Tie brauen Tiere liefern mir jeben fing«

; frifche« ©i, unb ba« ift ihre einjige angenebme ©iperdtatL

SDteinc ©irtin ift eine alte ffiittw asl cr«r j«r J
armieit ÜbeUfamtlien, wie e« beten in Stalin io mit j
Tonna Carolina Wirb fte einfach genannt, saä Jen

recht ber abligen Tarnen unb italicnifdje» ®ehud

iöebienung beforgt eine Jlufwortefrau, bie beb S8ot|<rJ nej

Stunbeu fommt. Ta« übrige thut Tonna ttnrilica itü

wie ein einfache« ajfütterdjen, ba« fte troß ihre« öplvs ü
Warnen« tu SBirflichfett ift. Tonna Cdrolirw tnug caul

gewefen fein. Sie hot ein feingefchnittene* lüeüäi, bsi

oon un,0hÜ0^o Wuitidn burcfjfurdjt ift. Tie äuget ’üb

blau unb oerfchleiert; fte hoben etwa« ^ezteafehene«

oon Dielen Thräncn, Ucberhaupt fleht fte at», alb 16 nt

im ^eben gelitten hätte. Sie hot febr fpärltcfp n£

3öhne — am SWorgen. 80m SÄtttag att erfrent üc 54

rieftgen braunen 3opfe«, ber auf bem Eahten Sch^l

eine ttrone bilbet, unb eine« gläit^enber Gk&iffel

©a« für ein äbfionb Don meinem fonftigra 2cl«

ben Dicr ©ochen in WerDi! Ta: Sicht, ßeben, 5ttg«v

brennt abenb« mein 8etroleumldmpdjcn in bem fahlen ,f

unb beleuchtet ben roten ^iegelfuhboben, auf betn etn wu
bunten Tuchläppchen geflochtene Statten ben ?e»}i4

3<h habe 3eit, mich in ^lorenj tmtjnfebex, ben

Sitton-Sreben ifi in SWünchen, wo fie eine Äuiftdlmij

giert, unb fommt erft am 1 . äpril jurüi Tai erfutn: ih

«telier, wo ich '&rc ,wi6< ängorafabe. Tbfnrftfflel, Inj.

ju meiner großen ©nttäufchung nicht fte feite.

SÄiftrrfe Sitton hot heut’ an mich gefthrietet - fiter tt

unlefetltchen 8rief, lauter firflhenjüge, treiij unb öki! 34 i

anfangen; eine zweite Schülerin, 9R$ C'iQria, ift !«<«#

ätclier unb hot SRobcU. Cine fleine Sfijje, »ngeiä: 5ö|

hoch. ®« fott jugletth mein ^robeftüd fein, baitut fit ptk.

ich ^aniu
I

*

SÄt§ C'örten ift rothaarig, hot bai ganjt Okfiitr ?JÄ

Sommerfproffen, trägt feinitorfett, einen att^cfranftttfdiKffjB

9iod unb eine töltife, btc Dor einigen 3“brtn rot greefa ieü

muß. Sie arbeitet mit ber Cigarette im iVunbt, usi trunh

nicht rauch», bfeift fte. äber fte ifl ein .guter finl“; sc

geholfen, al« ich m Anfang ättgftlicfi War unb tr.dn jtou, ai

ich mit bem SWobett machen fottte, weil ith n me jelbtcnbf

eine Stellung angegeben habe.

3fh hob« oterjehn Tage wie wahnuttttig gearbeitet, c^ß

ba« 2)Httag«effcn habe ich wi* 0e5c^etift, um feine $2 ni

licren, unb wenn ich hungrig würbe, ein paar ?üits cm ö*

abfdjeulidj gefchmadlofen weißen Örot gtgeffta tttb ehun 34 l4
©ein getrunfen. Xe« «benb« gitterten mir bie äeiic msW
langen Steheu nnb Wohl auch bom Saften

üHorgen Tommt bie SiMott. ©a« wirb |ie ju bet sbfll

fagen? 3^ fragte bie 3rlanberin; fte legte »ie ^änb« mf W .

Witdcn unb fah fich bie ©efchidjtc an.

.Sie muffen noch Diel lernen!
41

Tann brannte tie fich eine neue Cigarette an, pfiff ben^esta*

Tooblc nnb ging 3x1 iprera aWobctticrbod jurüi, oh« M **
um mich su fümmem.

8on ®ater habe ich cnbtidj einen 8ttej.
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4r.
*4 US ei er dam '-Beridit aufjiifc^en Solle, militötifcfi (napp.

fr to; to« fjmraneu ju mir, baji «b midi in btt jd)»iertgen

Jtji ubitll benehmen unb bei jebem 3d)ri» an ihn benfcit

^ «Bit- 34 fiubt, er Sol Mt innig ifutrauen, boft et et für
t »Sg biü, »» eine Mahnung ju Miefen. Sott Hlata

L hs Sun! 3fr ba* min ein gute* ober ein gang id)Iecf)ttä

ita? ifribo tot mit auch uiebt* iititleilcn fönnen - ober

«Um? Senn man oUtin in bet fftembe ifi, ftlint mon fitf)

n4 Mii4tt», nnb irenn* bie ofletgIei4gültigflen (inb. 34
ili ertemlub Renntet] — ober ui) barf* in Berlin niefit mttfeii

im tarn $ $ß&e e« iß \o getooDt, mürben fte fogen.

trano toltna fab midj ben ©rief lefen. 3ie batte ge«

, üut, rl bitte (eine Gltcrn me^r. (Sine italienifdje Butter
~

r,t ifci fttnb n:(±l flUeiu auf

Ütsaifee, nnb id) nwrt ganj

llcin f* fern oom §aufe. .Po-

tot biabiiu," jagte fie unb

nur bie $anb. .ober

i riib ja tw^I nötig fein!“

tai nan au« ftteube an

i a ädert arbeitet, fann fic

iä jn iridji PPifteHen. Unb

i/i tan nt junge« iRdb^en!

;

P.'iii ii mir bie Äugen mit

$rrn nnb &idjnen oerberben

wüte? 34 Hwrbe ja bßij

kl* kiralen. Cb id) gar fei«

Kt anan« bärtt? Sie fragte

t.z Bhi. ob id) in fReroi -•

Kr tat fic übrigen« jum

cmraal im Seben bürte —
Btnrnb lennengetemt bßtte.

Jetei lau baau«, baß fie fo-

ac bat Striano« betfranbt

l Sie bat ttarlo als Rinb

*j ben Armen gehabt, unb

twlltt fte non mit büren,

lie a ariiiebt, ob er bübfd)

fjjrten iB unb grofj ttie fein

tor. Xaf i4 ß“4 in &enua
kn (*crft Dom (Grafen Jran«

erkj wr, rnae^te fte ganj wr»
Xtnt Sie tonnte el fid) nidjt

fräii&tnrtimen, bajj ein jun»

fl Itä^en, ba« für 50 Sire

e itcem ^.nierftübifien tooljnt

Ina ibr befdteibtne« «benb-

m teilt, mn ben Dorne^men

teifcten wrfel)rt bat. (h)t,

«ü 4 iagte, bafc mein SBotrc^

*nertil rft. ging i^r fo ethia«

w eix Sity auf, abtr nidjt

lagt, benn nun begriff Be

tri eedit niibt, ba§ idi arbeite. Unb fie fcfjüttelte michcr be-

kund ben Hopf uub fagte:

.Anne« tt^nb. IS« wirb ja wof)l nötig fein."

Seit maßte idj über biefe liinfalt lactien, unb idr batfite:

«teu »iBjilicitau! Äber bann fiU mir ein , bafe idj gar ni(f)t

^Aeritbaju habe. Urttilten fie benn ,^n ^aufc onbets? .^>teß

J
®4t ba immer, idj foUte mief

) crit ein paat 3afjre amü-
***. toenn i4 mi4 oerfieiratete, tonnte man ja nod) immer

Än ben inneren ßtoong glaubten fie ebenforotnig toic

*i« gute Xonna ISarolina.

WprU.
Xit Sijton ift ba!

z'i eijdjitn eine« borgen«, einen Tag efiet, al« tt>ir fie

wer.««, ^ueeft betam icti einen richtigen Sdired, benn ne

^ loui oaber« au«, al« ic^ fie mir oorgcitetlt ^atte. Sic ift

^^“8, na^ldfftg angeiogcn, Bß* jpaare oon unbe«

JJJ
1 Sorbe unb iiebt einem nie gerabe in bie Äugen.

®ni“afen umber, unb üe t)ört immer nur mit falbem Cb«
l sitftlber ift halb hier, halb ba. SBcnn man glaubt, fie

Klippschliefer itn Berliner Zoologischen ©arten.

Dach dem Ceben gtxeidmet »on Paul neu mann.

fletic neben cintm, unb fit ctmod fragt, fo an inerte! fit »on fitr

anPcrcn t£cfe beä ültclicrä.

Unb i^r Urteil?

Sie fagt genau Ii’ie SRi6 CSrien: .Sie muffen nprf) uicl

lernen.“ Slbtr fie lä§t mirf] toenigflenb nullt ganj »on »ont

anfangen.

(fi fmb auficr 3Ri6 O'ötien unb mir uodj btei anbere

3 1)illtrinneu bn. ©ne ift fdjon jitmlicb ail unb bärbeijitg unb

grünbfiib unlitbeni»iirbig. joi ift um fo fotnifd)er, »eil fie

ben uieblMen 9inmcn lllciödjen bat; i(b (labe fie inntrlidi baS

,»ilb»ütenbe üüeib* getauft. lie jrocite ift eine gcMiebene ifrau

Cftro»o, grob, bid unb laut. Jfadj ben erften Stunben erjagte

fte mir unaufgeforberl ihre halbe übe, unb bajj id» nidit bie ganje

ßbe ju büren befam, lag nur

an mir. 3b«“ früheren SRann

nennt fie, wenn fie »on ihm

(»ridil, .ben elenben üügner“,

unb er ift ihr beoorjugtt*

Ibema. Hie britte ift eine

Mtneigfame hagere alte 3ung.

fer, Hein unb mit angegrauten

paaren, eine Heutfdj.SImeri.

lanerin, »ie bie Sitten fetber.

3bt Sinter ift ein reicher Bier-

brauer in ©ncinuati, unb fie

ift bie einjige »on uttS, bie

Diel fflelb ju haben febeint. Hie

onberen buben auch uiditJ —
cbeniomenig »ie itb-

(ürogmama bat mir bnn*

bert ÜSarl monatiiib »eri»ro-

iben, unb ich nahm an, auficr

bem 0tlb fiit bie Stunben,

'Jlun fommt eü beraub, tag

(ie mir ade« in adern nur

bunbert TOarf geben »id. ffiie

ich bamit auötommen fod,

miffen bie ®ötter. 50 8ire

Hcnfion, 60 Site für bie Stirn*

ben, ba bleiben noch ungefähr
20 Bire übrig, fo »ie unfet

Weib je»t fleht. Haoon fod

idi mein dRittagitffen bejablen

unb ad bie bunbert Jfleiitigfei.

ten, bie man braucht uub nid)t

rctbnel? Unb bit analogen im
atelier — unb bie »leibet?

üluit, »otlöufig gcbt's mit
meinet Warberobe nod), unb id)

babenod)tU»a9©f»arteä. 9ber
t« b«B'. Ina»» leben! 'Bicrbe-

bahn tairn id) mir nidit lei*

fttn nnb Hunter erft rcd)t «Mt.
'9ber bog ift ja odtS ganj gleichgültig. 34 bin bei ber

Bilton-Sreben, id) febe, »a« fit leiflet, unb nenn ich nun
nidjt« lerne, bann liegt eä eben an mit.

tllai.

3Bcld)er Uebetf<b»ang »on Blumen nnb Wriin! 9n ber
:Hi»iera blühten auib bie Sioicn, aber ü»»ig »at nur ber fd)mate
thiftenitreif, unb bnljinler log bie Cebe. iiiet hängen bie SHofen
über bie 'Kauern, unb »on ben bügeln gebt man nad) adcn
Seiten in ein grüne* Kecr. hinter ben Öartentborcn fd)immctn
»elfte Billen, unb um bie öi)»re)icn fcftlingen fieft biiibenbe »letltr-

rofen bi* tu ben S3i»fel hinauf

am Sage ift e* glübcnb l)eift. abenb« fod tä Iftbl fein,

fagt man. 34 fann ni4t adein nuSgeben, benn i4 ftobe fol4t
Unannebmli4(tiltn gehabt, baft i4 e* ni4t mehr »agt. So-
lange e* bed ift, gebt c* ja ungefähr. Säenn i4 'mal »on btr
Xämtntnntg überraf4t wetbt, eile i4 nad) §auit »ie getieft,

oi)nc nad] rt4t* obet linlo ju fchen. 91s id) neulid) im aielier
banibet Uagte, würbe Bräulein 'Uiciftiften im»ertincnt (Sa lögt

nur an ben tarnen, »enn man fie belüjtige, fte ginge uiibelümmet)
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BLÄTTL1V"» BLÜTEN

jeher Tage«- unb SNachtjcit, unb fein SWann fprädje fie

an. „Well!“ jagte SD?
i ft D'©ricn, „warten Sie nodji brciftig

3®$**# ftrdulein öon liieren, bann Werben Sie baS aurf)

Hnnen!" — Äße lasten, unb ba« „Wilbroütenbe SBeib“ würbe
buntclrot bor SBut. Sie fifjwicg aber wohlweislich, benn mit

9Wi» D'©rienÄ fcharfer 3«ngc nnjn bin beit, bat fie nicht mehr
ben 2ttut, feitbem fie fie $u ihrem Schaben feimengelcrnt hat.

SWifl D©rien bleibt immer trcnfen unb ruhig, wahrenb bie

anbcrc wie eine wilbe Stabe faucht; aber bie ^rlänbertn hat bie

Fächer auf ihrer Seite, benn ihre #tebc treffen fcharf.

Xa$ 91i<htauggebenfönnen wäre mir auch jiemlich gleich-

gültig, wenn ich nur nicht baburch um bie Slbenbluft fäme.

Xonna Garolina rdt, ich follte mich auf bie Tcrrciffc fcpcn.

•$ier ift immer 2nft,“ behauptet fie. 3a r
aber wafl für eine

fiuftl G$ riecht nach liebeln unb Del, unb baju jirpcn au

aßen frnftcrn eingefperrte QSrißen. 3« bcn (Safctnen ift ba*

©rißenfcft gewefen; jept hängen überaß flcine ©appfäftchcn, in

bene» bie armen Tierchen fchriflen. Xa bcfommt man crft recht

Sehnfucht nach einer frifchcn fÄlpcitwiefe. $3ic oft habe ich P*
gehört, wenn ich abenbs bnrch bä« blumige ©crggra« ging.

Xann wehte bic frifefte ©crgluft um mich, fühl unb bnftenb.

£ier fchrcien bie iMriflcn inmitten bon ftüchengeruch. 'Jftanchmal

weht auch «in wirflicher ©Uimcnhnuch bon bcn ©olbladfiöcfcften

auf ber Xerraffenmaucr. $u .vuiufe hatte ich immer OMblacf
toor meinem frnftcr. 3«&t weeft ber Xuft jpeimweh in mir

Gö quält mich, baft ich fo Wenig uon aßen erfahre, bie mir

boch hie üiebften finb. ©einah' ift c«, al« ab fie mich gemj ber-

gcfieit hätten

34 habe mich nach Ginfamfcit gefehnt -- jept bin ich ein*

fam. 916er au« ber Ginfamfcit finb aße groben ftüafH«
ft

gegangen unb ich wiß eine grafte Shinftlerä twtec!

SBerbe ich SKtftreft ilitton hat nur a«ä fein Strffl

!

&>be« gejagt, unb fie forrigiert jeben «früh, ben iih oohL -j

• •

Xie Sonne glüht auf ben Straften. SRüSe ftietfie f$jj

Schatten ber Käufer. 3m Sommer begreift man oft >ttc

©auari ber italicnifth« Stabte. 3« bie engen Gtojjai bnqt]

£)ipe nicht herein. Slber um in meine SBoftntiag $s fotnnct a
‘

über bie ©ante bi Triniti, unb ba jitiert bieSuft oor^efe :

einjige '.Rettung finb bie fühlen Äirdien, in beiten idj rt (tu

lang jipe unb träume. Xonna Garolina lacht stuf; auf üt D

ja noch gar nidit warm. 3öa« woßte id> trft tm8ugui!iii6al|

SBießeicht liegt es ouefj an brr fehleren (hnöbrurg,

!

ich mich fo elenb fühle. Solange noch mein (rrioortes r«4

habe ich w fin«1 ^cnfion am Slungarno jn itiittag
|

Xann wurben mir bic 2,50 Siirc $u ttiel, tmb th iinb e

beutfehe ©irrerta, wo ich uiir ein Oieriebt geben lieft ,lit |rp

habe ich fdjon feit oterjehn Tagen biefe SRabljth als uleri
"

untcrfdjlagen. Xa* gebt bod) Wohl nicht länger. 3$ auf a

©ater fehreikn, fo ungern ich t* thuc.

Qi fommt mir immer war wie eine ÜJteftrabr t

Sieben, unb ei macht mir Spaft flufterbem Ln ich aberglähi

au« benen ift am meiften geworben, bie fieft burch fcai -tibi

burdjgc&ungert haben. Siefleicht hilft auch bei mirWh "

junger. Um fo fdintßer muft es gehen, baft th ?elbftänbi|rcr)d

(Jottjefinj fpljt

(fcraf Ttißtfföus iubwlg von 3injf«äorC. illiit ©il&ui«-) Xet
CHriiiibfC ber vmnbiitfr Wrinrinbr rourbe our jirri 3abrbunbrrtni am
“JH.iJiai 170U ju Xrefben geborrn. JWer bie frifblicpfn vernitjutcr (H<-

nieinbm in bn Stammfoloaie, in önnbenfrei nnb ben anbem beutjiben

„Wnabenorlen" buntipü^ert, bie fo trauert) gebettet ftnb in grüner Um-
buldjung, mit ipren ’iifrnecmiiijfelberii unb ben Äirctjtöfen, bie nidjt ber

Xrauer fletoibmet finb: bet wirb getoift nlnuben, baft nuift baf Xlebrn be«

(Jirünberf biefrr ftiOen »ottefbienfte im SWolltu einet beimatlidjra 3bplle

frieblidj unb ftiU wtlanjen fet. Xodi bif< war nidit bet fS mar
‘ " * *’ “ [teifenb. 0roein Sieben reich an ftiimpiea unb weit in bie ^erite gteljenb.

borf mar brr Sotjn eines fädififcheii ftotuerentit

'

nadi brin Xobe brticlben bei feiner frommen (üroft

mutter in ber üaufip ftjojcn. 3™ jttuitni Sieben«

iahte tarn er in ba* ^randeidje äSaifrapauä ju

iMitfr, in welchem bamot3 ber ^ietifmnf berrfcftti

3n ©llteubetg fiubierte er anlang« bie Stedilf,

bann 'Ibeologie; bo* toar er fein getreuer

lin« ber iVafnltät. fonbern geriet olettadi in 3öi

brriptudj mit ihr. 3n ben Rohren l7lÜ|unbl<2<

hielt er fiep in llrrrcfat unb ’jlarif auf, 1721 mürb-

er i'oiiat hei her Slanbr^regleTung in Treiber

8eü 1723 trug er fid> mit bem '©Um, auf feinen

(Hute ©erthotb«borf in ber Cbrtlaufip eine Stell

gionffleirlüdiafi b« grünbeti, in ber fiih aflr

(Hl i (bei bei eoangelijdKn Honfefflonen frUbtid]

mrtnigrn fönten. Xie ©Obinifipni ©rüber, unter

Rührung t<S Jimmermaane Xaoib, flüditelen au

ibter ;{in-,enbori, fein J>reunb beSyoiu-

uiBe, ber ‘Prrbigrr fltotbe unb ber ÜRagifter Sdtffrr

nahuten iidj brr ©ebidngtfn an, unb fie bilDe:ci

ben 3tamm ba neuen Wemeinte, mi ber otc'.r

cditeficx non ber 3efie ber 3itinienffelber nnb

tablrndie neue flutbimnlinge au« iJtitbren ftieften

^m Sd>utK vulberge* tuurbf ein nene« Tor»

gegriinbet, »ernihut, bie Siam:ng»metnbe ber

Vermbuter. ©ei ber ©fifdiiebeubrti bet itteiuuiigeu

ieblle a an inneren »umpfen nidit, bie meiften

'.Hnftebler mar(n nadi ,'liiuenboxf« Vtubfpmd»

rübrie, aber and} ungegrünbete Ürutf“. Stodi

Graf Dikolau* Cudwig von Ztnzendort.

AIOOC mj4itid gr-
illet}! «onflifte erlebte

nni ne», teilen feiner A'ciKrimgrR auf brm Wettftr W !

ÖJlanbeu« mar er 173Ü bis 1717 aus feinem ©attttauk i

er reifte über ben Dcean unb fueftte in ftmrrifo »nie dt

ju grim ben unb bnrdi dfientlidje ©orträgr »eine Oilauteulibni i

ben toeiteften »reifen verbreiten. Sehr iuterefia« ni tri»

loecftfel mit ÄOnig ;>riebriih Sßilhelm I, N*r in iecier öto)

fi-ftigfeit fidj butdi bir Stepereien br« Seflenfliitn«, Jen er bft f
idläpen tuuftte, nidit^ erfthüttern lieft. 3» Irir.er rTÜeu 6t* u« ^
borf mit einer (Hritfin »teuft pon GbersDori derbetratet einer pefl

SIieberbid>teriii, unb itad) bem lobe betfelbes heiratete et riu tet

^rennbin unb (Hebilfin. bie uiel|iil)rige Ärltefre brr Semite.

'Jtttfdjmann. er fiarb am !'. 3Sai k

\vrrnftut. {Jtnjeuborf n-at einet bei u»n|
lupften »ämpfet, von benes bie CVfdnliel

religtöien ©noegungru snS fiunbe giebj. llrterbi

Hin aSfetifcften Sdirifteu, nelihe er bicetair

fiubrt fiep audi leine „Satumluna geitüiePer i

tfibltdjer Slieber", fotoie tat öt

i'rrrnbuteT Seneiibe.
^rembflnge.

( 3a bem ©ilte 2 . Äü rf 31

Ter Änbltif iü fein »eltener in ben Hefen l

UHümpeu her, aber toitj fammeltfidL »r »«W|
Italiener raiien, grrn ein Xräppten im .7r«i

mib Rinbcrit, bie oofl nrujimfirn 3«rr(fl»I
frrmbartigen braunen S'rute belraditm. Senl
mit hier, friert og 'JtaipnTÜM.i ift. iw iieÄ‘
berinum firidenb unb plaufert? «•’ bir 8
vor bem iiauic ftpen, Tasii brr Unlettuümf ü

recht ausgiebig werben, iein bie MlWffjiUI

Minne mit brm frühreifen Wr.dldirt Hebt IÜ
ÄiittDort fdjulbig unb feaipeltibr fonberktrtleiM

mit ftintem Sflitglcht herunter. IWerrt hat fied

in i'iündien, wo fie bei Sinter st« als Srt«

finb in ben ültriirrS berumranbert ab »it ft

©ruber »ufammen ober aUetr. len !Wb» f

ihre ©ileer ftept »tun, im commr Buk
»ie irieber ju bcn 5»ern heim, ©rillet füft’

md)l, o nrtn: Xonio fpirit unb Slaureffa tanft, usb mesii •
* “"**

bara» Jrenbe paben unb ihnen (jem etwa« geben . .

.

fclbft ;
ttr Umjoni mil kinrn Sian^ejdicilm Mt», ikm »itllll bol -j glti* orrdanktii «Bttiiit nifflt öiW»

kalt Ktlntir. unb Inoi «trüm-a b« bo 3t(äirrunä, bic ihm wtbol Säübrcnb louio bic|c nwk toricnb« Vu« S»S bor« f
(d»»l|oli«bini^c abMbultcn. unb äicbcric non ibur bnlauatc, eine ban «cnlaubcc bet »leinen Unb 'idnu
unballbnte. 60 (ii|icb et I IS, aus bem jädi(i|*en Slaalsbienltc, lies ateifen lule bit Stau Skie aus Taawiilieft »teifen lule bie Rtau «afe ans Sniftau, bie «eraK l> WÜl

in
6,11 * l’rt t’" 11 Slbmaljiiubeln, nnb meientlMl [elnäetl u«> t-

anfneüenen unb In «et.i, ,nm «H4» ber WSWSt« «Stil? SÜfö

{ich unter angenommenem »»aiueu in Stratfunh ats Aanbibat
©rebititamies prüfen, bann in Iiihtiigen in ben geifttidini 3 taub

. , ...



itonwintie-

«n knifft« in Braflfien. (Kit Äbbilbunitm.) Xona
la mit &rt üauptftabt 3oin»ilI# Mb Ülumrnai» mit ber gleich-

vjftjBpiüflMfisJ J»n WA# Siebelungen Im fübbraftimntfc^rn

r gei:z (Jaihirnia, In kam mebr ol# 500ÜI) Xentfche In rr-

„ ßoHftonbe Jfbm. Xie bauprü etlichen (frrofrbdgnenm tiefer

,.op Wik* kr ÄiffTban, XanM unb 3«buftrfr, forntr hanb-

„ frtmbf, iwiche in bober »liite fteb#n. «lumrnau, gegrünbel

tliö), uab Jona tfrandfca, gegrünbet 1851, finb »ertönten

,j lfBiifbnn «baraftrr. fie hefipen Selbe nach brutf^rT «rt
V nmirrtafl flricilftr ®fGjrtabet>moaltungfit, Bor-

i 6d«l<* mit l^ntkbrr llnrerri(bt#fprache,

rihrjolifitf uub eine Äujab! eBange-

_nfcn mir nur beuiicVn ®rift-

XSf mH fliehet ^Wflfrii
'
)tura bflnflenk, tnn

r tVBWfmiafl

1 g«rin<iwVn

r Wirt 0f*

flucferrchr, Siel#. Mai#. füfje nnb anoerr »arloffeln, Orangen, ruropfl-

i'chr «Hrntüfr u. f. ro. mit lobnenbem tfrfolge ongrbaut, roäbrrnb {
höheren Stogen auch Woggrn, ©eigen unb brutfcgr# Obfl ooniigluh 0t-

beibrn. Xona $ranei#ea unb flfBntenau begeben tn bleiern 3abre

bie Selrr fbrr# fünfjtßjdSrlflm ©efteben#. Wögen bi# aufblübrnben

Äolonirn f(£b auch in Brr ftolge unter ffiabneng ihrer brutfdien fflflWCCT

erfolgreich unb fräftfg writerrntiricfrln! Wobett (Bernbarb.

»#I4#t }nfrIt#HlrM- <?* W Mannt, büß btt Vtron (Arom

mardatum L.), ber Im SWai In fcpattlgri i'aubwälbem Mo# #ifl*n'

artigen ©löten entfaltet, Ban flefnen

Würfen (au# brr Gattung

Pavrhod«/ brfudjttoirb.

Xlrfe 3n|eft#n

WfTben an-
ßflorft

R>MR
:r. I.#i

wCtb*NaMn
IMM

»»*

SB

JhtfMkltans in der Urwaldkolonie fiansa.

Xi# fxbtwptjdjr Rlimo be# üanbe# i[t miibr unb gefüllt,

t\l* Äronfbriten frnttt man nid», aud) ift bi# (Begrab reich an

jslcijim 6d)ö*bett<n. wo# unfet ©ilb non 3oinoiQe erfrnnen

. tftrr «s!b ffinntrna», bo4 ebrnio wie StoinoitU etwa# über

ntMCK! nnb non bem wir bte^alenanjid)! im ®ilbr bringen,

r-j brrrticb. Unfet bnttrt »ilb jeißt ein «afublrrboud ber

0 ha »mfaffenben UnuolbfoloBie ^anf«, welche jmifdKn Xona

"ca nb Sitmenau tn bemichrr, überaus fruchtbarer Wegenb

b erji per einige« Jobrr« oon brr banfeatlicben Äolonifation#-

’ttn^cabttrg gegrüibet worbea u't. Xoe Wobntiau* tjt au#

-Joste* gebaut unb mit ^olmenblättern gebedL Solche i^ufrr

1 Bo# i#m leichten Bauart binburch al# fBohnftilte, bt#

H kr fwiyljreiteuben ttnlwirflunß ber jungen Unftcblanfl einem

ou4 Jadftrine« erbauten ftauir ^lab machen, wte in

ifirbrtunaen, fo nterbea auch in bet $anfa!olonie Rottee,

Raten der Stadt Blumenau.

burth bie ßtofee, grüngelbe ®Iiiteni<helbe, ben rotbrauiifn

Rolben, ben eigenartigen Xuft, ben bie 9lUte audftrontt, uitb

bie tarnte, welche Innerhalb ber ©lütenfeheibe herricht. Xie

lluctchen triechrn an bem Rolben hinab unb gelangen in#

innere ber ©lütf. ttiit iMtargitter Beriperrt ihnen nun ben9lu#-

aatig. ftaDi fie fchon eine anbrre $ 1 Qtc befudit batten, bringen fie

bfHhrrn ^erfudjen. bieReRelfalle ju uerlaffcn, b*n mitgebrachten

^oDen auf bie empfängnUfabißen
trdpichen bietet ihnen hinauf ISmt

ßrii Farben, ifln fletne# 1

nijtbübißunß für bie ber ^flanje

geleifteten Xlenfte. Äun reifen aud) bie Rntherrn, unb nadjbem

bie lleinen Wäfte ßriinblich mit bem berabfaUcnben Rollen cin-

nepubert worben, rtfcblaffen bie (Sitterftiibe be# QMüngnlffe#.

Xie (Befangenen eilen bauoit, um fofoxl einen neuen Rerter auf«

jufucheu. lie bet bie WeftAubung auf btefe ©elfe per-

mitlclnbea ^njelten ift meift eine jiemlTcb grofje. 3“ ^irum-

bliiten, bie aus betn SAlofegarten in ’UliJn flammten, jählte

iV Rnuth nldjt weniger al# 4000 folcher 1'lüdcben in einer

einjigen ^ölült. Xtc Scheibe war unterhalb be# ^aargitter#

fo blcht mit Ihnen angcfutlt, bafi iie fid) nicht mehr jn bewegen

Beratachttu. Dr. ü.

Afipplcürielei im 21erfmer 3oo(oßil<6cn Aarten. (3u bem tbllbe

auf S. 38it.) Xet betannte Xierbönbler 3- 'Menge# hat Bon feinet lebten

Weife auch jwei Rlippfchliefer mitgebracht, welche tom 'ötxliner ^oologi-

[eben (Barten erworben worben jinb. Sie flammen au# ber Umgegenb
non ftaffala, balbweg# jtoifchen Maffaua am Waten Meere unbühartum
am Wil. Xie Ätippfdtliefer nehmen unter ben Säugeiieren be#halb eine

gani| beionbere Stellung ein, well fte Merfmalc jwrter fehr nerfdjiebener

Crbnungen in fid) Bereinigen. Irteufefrltct) erinnern fie an Wagetim;
tbre i6aden\äbne, ihr ^ufVte.eu unb manche Xeilc bt# Rnochcn-

gereifte# weifen auf eine ^erwanbtichaft mit ben Wasböruern unb mit
ouogeftorbeaen Huftieren, ben Tvp*'thcriH, bin. IS# ftnb gtbrungene

Itere oon ber ÖJtÖfef eine# hetnen ftanindjen#, ohne fidjtbarrn

Schwanj, mit bfdem Ropi« unb ßanj tutjem ^jalfe. Sie haben eine

Qoinvillt.
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392 *—
flr&nlicbfeft mit iVerrfcbroeindien. Xer plumpe Sörpcr rubt

auf jitrlfchen, fursen her« tfeben (Dorn 4, hinten 3) mit
Platten, bufartigen wägeln Derleben finb. Ä*r bir 3nnrnj«be bei fcittlrr«

jufeft trägt eine jtemlicb flotfr Ärallr. Xieie triftet im firrein mit brr

an&erarbentlicb iwetfinä&tgen flnorbnung brr weichen SoblenbaDen
brint Xlrttrrn fetjr gute Strafte. Aul brm rortdjen Xrlje [leben rin»

jffnr lange anb ftarrr Sorflrobaarr beroor, welche namrtillicb «nt $in«
Irtförper befonber# jablreirb finb. 3” Wb mobeOietirit ffleiidjt

f'brn ^niet lebhafte, buufle Augen; bi« Cbrrn finb ruiib uttb Deröälinie-

mäfjifl ficin. Auf brr fRitte bei fSinterrücfrri« behübet ficb «in Xrüfen*
J>olft«r, bal unter heHrn, rttten auffaBenben glrcf bilbrnbfn ftanren
Drrftecft iit. Xi« ftlfppfcfiliefrr bewohnen Sprirn, Saläitina, Wubcrn unb
ba* gefönte tropifchr Afrifa. SJian unterjcbeibrt brri oerfitifbcne <brup»
pm. Xi« foaenannten
Öaumfdiiierer bahnt

einen febrbicbten, lang-
haarig«n ilrl,j anb leben

wübrenb bei Xage« in

b«a Jtronen brr Ur-
walbbäume oon ftnof-

Pen, fügen fruchten
unb Stdttrm. Xann
glrbi «« «ln« Öattnng,
iw!dK betonte« gern
in alten Xrrmil«nban-
(«n häuft, häufig ab«T
aud) auf mehlige 'Sau-

me fteigt; fi« bat «inrtt

|t«mlM) fur,)«n !ß«Ij

unb «inrn länglichen

'Jiücfeufirrif. Xiebriu«
(Krupp« umtafit bi«

eigentlichen fttlfen-

fliippichlicfer mit für«

gern ifSel,) unb runb-

liebem iHuifeuflrcf. Xi«
Don un* im öilb« öot-

ßffiibrtfn Xlere ßfpö-
rrit ju bi«f«r Art unb
werben do» Qfrat) Pro-
rivia burtoni genannt.

Sie laufen, nettem unb
fpringen auf brn alat*

t«n {J-flieu mit grfitfrr

flMrfütflidifeii. 3« Deutschland» merkwürdig« Bäume: das

jablrridyn (Uefellfdiaf- rudi tim» pt>o<og»»«tiira«tii H«tnahm« *

un boltrn fie fiitr ju»

iammeu unb liegen gewöhnlich in SRrtheit auf brn TVri^fanteit in brr

Sonn«. $irr lugt rin flugel ÜJeiicht aul einer itoblung brrDor, bort
bält rin anher« Her. Männchen mortirnb, Umfchan. gohalb irgcnb
rinr HHiiriPÖbnlidK Urfcftrinung ihre Auimrrljamfeit feffelt, änbert fid»

ba* iötlb mit «inrm 'Schlage: in brn toßfteu Säpeii ftiirjen aflr ju
ihTrn Sirrftfdeu, unb pldfgich finb fie wridiwunbeu. 3br« Wahrung
beliebt in ©uraelii unb Mnoflrn; fie wibrn mobl aud) bir faftigrn

<J<rggrä|«r ab. ii(atfd)te.
|

HeuKifcfdnbs mrrfvnrbigr »Säume: bas Arauöbnuni(fe<n lei
jbamfturg v. b. S>. i'lVit MbilDuiig.) Ungefähr 1 Stunbe unb 10 9Rf-
uaten uou Cer inirrnationalrn 'Sabefiabt vouiburg entfrrni, auf brm &irge

jum (üoJbgrubefeOfu, ftebl ba# „«TanibäuindKU**. Riefen Waineu führt

«$ bei jung unb alt, obwohl «I fein 2?ä»m(&en im «ijrij’itn jiur'.

©orte« mrbr i ft. Xrr «troa mannihobf Stamm ifl |mj SLraiijü ,j]

Dielen beulen, Scbrunben, Äarbrn unb Jhtimmunfirr ob vhirSr

feire beuten barauf bin, bnfj ihm in b«n ritint jclthiitcn

Xairini ba4 Jlufftrfhrn jum t»imm«I mübjsB nr) &id«x *_

toorbrn ift. Xi« jugenb bi«f«4 'Saumes reübl oab Jlaiü« n

Xage juniif, too brr Äbbang brt Xaunu« inh »«ni| pimftu,

trug unb wo «4 bei* SBurjfln brr junnen Sflany nir «tw iu,

lang, in bir bactr, 3äb< unb quarjrridie lounuktbr »üjitn-.n

unb Wahrung au fudjrn. Xrnnodj bat t* bet «icnn |t r«|
Umfang« Don nabrju 6 m gebraitn, unb bie tlefle «ftrrfa

glrirtj bi* ju 7 m Dom Stamm. Xi« Don b«n$awiAtra fufircc i

«rbebrnben fldnrrcn fl«fte finb wie fdjingftraba« tirfa ui bt .

3onil)r.t|ifcc«iü|

tragn nr bn«i,i

oteu glfdaibj

4t« kn Snry :«

nvrftwitijf ^ifiü

einer vtlnxorsfri^

irntcOnnlnti I«

binialMf jjjn

nugnqtndctnöl

nMkt «eitMnAal
^irccjfr. Inicjü
nub*uabfl?U!td

bitb tw SrpCren in
jditrirkctirrm

gn rnhnki !i

ölli fct««.;

•ebif» ul I»

tU«f. iü< w
Jhjnftkflifti 1

kn Iroffliaiw»

non brn fjojra 14*

irr« kl |r*64q N

fjitfrlunt «di!»

fntb, fubl lir .St!>

flm«
-

brf -WbcM m—> 1brm mrirmt nn>

Krausbäumchen bei Bomburg v. d. B,

en BIiUp (Dust ln I)«mbarf «. i. R.

hin izmmkn .f J
föiikr* ntbr. Jikt ^
#ilb oo« tnjtk» kAdrUnter :anj M !•«« I1

Cebipt» ub Hw*J VS
Öanfr« brnpkirlitW

\v;katoi teiir: Ink“
trr '.Intigone Siebt unb Stürme. 9fll brr flünig lureb kf Cn-ä

erfährt, baft er untniffentlicb bec SKilrber ittnrl ?nftr j jrrfrtfl,

Mcnbft rr fidj in raienbtr Serjweiflui]
i

t'f>x ’rirr. ri»J
fSteofle# unb ^olnneifed DfTjagt. mtflirla er. tin : ikt hott

aul Xhrbrn. Xod) feine Xoihter 9lnt i nt gielt ibn !«<

ba* Wclrite. Unfer iülb geigt fte n S-lnifttl brt llt

Salerl auf brr Waft. Seibrr tüebaiifm <: uagett«« 8

gugewanbt, aul ber fie fliehen mufetrn firoarswOe* Si«
wegt bie Seele ber Iod)ter, bir, an bei i<at«4 rtrie gtebit, i

ihm in brr troftlofrn llinob« lagert. Wad la-^em llnütrinni k
er mit ihr nach Athen, wo er im öain btt tfumrniks aui kn i¥i
5fo)onol ben Xob unb fein tfJmb pnbrt.

K u r j w eil. -p*

5Aaiaufgale. ®on 3 >l«&n

IVittrlbaub bat folgenbr Warten:

ipA») (p.Z.) (trJS.) itr.K.)

Ipielt Wranb unb wirb febroaeg.
SJcr ift bie ÄartenDrtleifung, brr ®a«n bei Spirii? 8*i 1*1

Im Sfat?

£ufr«fung brr pawerpUraufgalr nf ?eite
mM.

1. Da3— o7 Db4X*18
2. h 6— ir 7 h«xf6
3. D b 2 — a 3 d4Xbf
4. Da:iXclXf4Xc7l DdSXbß
b. DaöxdHXhtXel unb gnhnnt.

Auffäfung bei 7flngfträi(efs auf ^«Ue 3W.

Xie Strablenbünbel groifdjen ben langra StTablta kkrtm-t rwi

»udntabea, unb gioar ben foDirltca brt obeu ftrbmkn, «U M flöW
flcmr rtrable« gab». Son Unis nad) redjtl «rgr«M fty:

grlblidjel ®«ft!

^ Hlttrlei
21l(betTätfef ,,9i« Anfi^tsbarlf.

Cm UiÖ- Uiplt.

mälfrf.

Xal, wal ich meine, bient gum Sinben,

fluch ift’* «in AHafe; farmft bu c4 finbrn? Q. 3.

ftdabmu
Xen Sportlniann erfreut wohl ju icgliibrr Jrift,
ffiol rüdwäitl gelefrn ein $ru<tyri( «ui Ift!

Clcar Seebe.

Aurr»ro,.
fl «„ 5e,tj[4i(,fs „1 s<itim

«Oilfnlant, (Vor— »irlan - *fj.

»»«41b», »r» ä»ai(,(» >if -Vfii, mo. iiwi» üre 1
,

»10 *»«1.1», ,« II». 1! »ti.„ a SM„„| s„, „
*«4 »» 9*it.i4 ;»K7 1 ‘ » » i ». »»oi
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Bilder aus der Gegenwart.
IlebtrnuKty bet Italien«
gläntcnb auä. 'fjielftiifec

würbe in beit Jxieiljerrnftanb

erhoben unb war Glittet

bc4 fllaria Xherefien>Orben4.

1879 würbe er tum *elb«

marfdiallleutnant beiorbert,

mufete jebod) bereit® 18H1

we^rn 1<f>rrcrcT Kranfljeit in

brri 9%u^€flonb treten.

^rdufein Kathrine Aor*-
Baf in KejirnQflgrn, bie alcS

Tiidjlermeiflerin ift.

hat fett einiger .Seit bad

Sntereffe »eiteitcr Kreife auf

fid) gezogen. Tic fedjaunb«

twaniigiährige Weifterin ift

bie loAtcr eine® teurer« au«

Hibe in ^iltlflitb. Sie et«

leinte i$r $anbwert in ilo*

Hu» Obrrammergau.

I Hnii tlugiT. du DiMiflln<n dn W*n*.

I dl 4| Mm» MH
0 Xu« If «***

1 Jm bie f$on früher beinllatfionaipiel hervor

V wgntbe latente geftellt bat. Tn® neun

Khniähngc iSrtbibcn :ü Me linfelm 1
i'e"'

8ilb<ifcruber(J lobiao Plunger. r r r l H -n

ben C^riftua turn erftcnmal (tat-, ,\hro

Tente Jrtantiafa junger gab 187u

y
'

’ bie Kutter Karia. lei (Hro&iiatec beo

j- fcafneri Änton irang hat fidj feiner .fett

3
in bet »olle beo fcerobe® fiotuorgcthan,

in »elditr ihn bann fein Sohn »whus,

Iniirnhjlllfutnanl Hnton« Haler, 1*70 auoljilbwciie rer

<tt v. Piflilidier f. trat. Tiefer fpielte, wie wir fdion mit

teilten. 1880 unb 1*00 ben ^tcdncl. unb

bau tuuilidjcn Kann bie »olle feine« Hntero bireft ingcfaOen.

m*ii »taut * a« . W««4** ‘ orjnrw »***•

penhagen unb arbeitete 1804 brei Ko«

nnte in einer berliner Tifehleiwerfflatt

al* ficfcUe. Tarauf ging fic ju einem

beutfdKn HunfllifdjWr tu Han* unb bann «J
furte .Jeit «ad» vonbon. 3cit einigen fr*
fahren hat fidi ,'r>»ulcin yor*bi>l ju« JT-JB

nadift mit .t*ilf< eine® Tarierend al« | ^

v'anbiwrlaiitcifierin in Kopenhagen an«

innig geinadit. Tanf ber überr«ty**bcn

erfolge, weldje bie non ihr gearbeiteten

Kobel foioohl in funftgeweiblidier ala

muh gefdiaitliifier l'infidjt ertielten,

fonnte fte halb ihre Sertftatt wefentUA oergn

(diaftigt Atdnlein fcorobol einen SerifUbier,

Lehrlinge, barunter

auch brei weibliihe.

T>«* neue itnnrt-

gewerbrntnreum in

Körn. Sdjon Idngft

hatten fidi bie »dum«
lidileitcnbeo an® ben

Heftdnbeu bf® JBaH«

raf »id|nTb«DUiieiim«

gebitbeten Kunflge*

locrbenuifcuma in

Köln al« untuldng*

lidi erwiefen. Ta
ftellie 189?» ein Kol«

«er Bürger, ber Ge*

jjeime Kämmenden»
rot Otto »nbreae,

Ut l labt 100 000

Kart tu einem Ku«
ieuiuineubau tut

Seriiigunn. ber, 1*97

auf fiabufibem t0au*

arunb begonnen, am
Kai 1900 feiner

tteftimtnung übe**

geben werben foitute.

TmSiiadi ben planen

N« »rdjiteften ftnmj

ilraubti) unter ber

Cbeileitung be«

ftabtiföeu wurati

läM.hibfsi

j«iV«3td=»« uater

gT «Mt
•Nr unb

Cmworicn *on Traiiz Bfanlzky.
Das neue Kunslgewetbemutcum in Köln a Rh.

*a* rtnm tufn»bmt *o» ««
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fc?!L"ÄhWS?rä?liÄeÖeNiub< H «m fcinfarim. in b«
<ti>nftrn öcflenb brr Jfcuitabt Cs ift i„ «item fc„,f*cn lns 15 .pubtrt (id^tlntai BHfribfÜI, brr

° 9

gtimffcrmav'n wn bei Öotif |ur Ic-

naiffonce hinüberleitef, gebaut.
9luoneiIunq4fälc int inneren bc» iUu
frum-j flub auf .wei <»e<cho(fr »erteilt
unb gruppieren firfc mit ihren Otalericu
lim einen qlaflüberhacbtrn ttiityhof.

Pie ?loH6u6ii auf brr »eftaus-
fleffuitfl in S»arts. Unter brn rer
f<h<fbenen Perfehrtmitteln, bir auf ber
v«rifer ©eltousftellung in 2Uliafeit
fmb, erfreut fidj bao . irottoir mulnnt*
beo allgemeinen *»rifall<i unb ^ufprudio
von feiten bea publtfut*». Die fkxweiu
buitjj einer folrfjen „«ahn* tfi iiuftt mebr
neu. Sie mürbe tuerft auf ber Welt:
audfteBuim *« Chicago unb bann au*
ber 8e»erbeausfteflunq in »rrltn, wenn
midi m fleinerein fl?nbfiabf. geübt
damals mürbe bic »nfjn „Stufenbahn"
genannt, unb ihre «onflnirtion ift im
oahrgang I89U ber „Wattenlaube'* aus«
runilidi befrbrieben worben. Dtc *iafm
beftcbt au« rroei Plattformen, bic ftufen

i, * »»cbcuciitoribcr liegen unb mittel«
öleftrirrtat in berfetben flidjtung fort:
bemeqi nwtben. Wdlirenb nun bie untere
tllflttfomi fnf) mit dner CMdjioinbiqfeit
t>on .tum $ietfpni l m in ber oefunbe
uonoartft bewegt, lauft bie obere bopprlt

fo »4neU.

Wan
fault im
falqebefi

«ut ifcm «irfloibcn i|). Xu« aui Kr

~ »?Ä» ‘ «S f
a*."tx "”'“*8 •nwcniotuit

biefet «cfeOf^aft tut^km famturgR ®af,„ ocrtifi,“S
tmtr (öl*,,,

,(| i," ,

!•

»«» r« loroo*l ktm ayM

w ki<

n",

Si» . f
Mn Met aut ktt

f^twller laulmkt ulct||c*en. Jüan la>
k

"n™ »»'««WmafiKaeln m t
\

kil£ «IT
“'M'0 "!' roil» «ufictbcn

kie. in

eiul ,! '?'; ,!*" roeiiger «euklen
*»WWae(e«njfit tid.i;

ättajet tr»u«r« SiriSrfm ».

m. ’SS**
1 '"" "''' *« C«a I

,
Ä"^,C

Lf"! »‘Wek.!

be« ©duffe« fox

fort tfifll, mie
uu-it bm> a^iff
beloben »erben
botf, um futjer

über beit O.tcait

fahren tu fönnen.
Tie befonbereSb-

Öilder van der Pariser Oidg

Die Rollbahn.

I

bilbunq ber lief:
' “SS korijoiitalen ältt*. kn ha* Mi «1
TOim Ko nietteo fleftl. <uien rat tenn äirt* mit in r.l

£5“ 'M *" "IX «Kit »•* 2<*w in irif*em Srikt »tloa«

mar rnoW b,r au.r. ,
'» ^"er aan tl| Ubrni ,.V.

‘ "JL?** k"«!™' «ertdttld* «Mto.int

|

*'"tf*|. KmMen «wm« b<o3«mat(rro gegenitn grif&fn M |« a

iflUM..

’T"' *'* ' fee.4.^

T
-fy~-j ~ r

enqU«d>eu Veqion
geboren. Hiit fei«
n« Butter folqte

Die
v
1
«
fm ^rt,ft uu f

&enoa
beffen Hrieqotu

. «tm l.|trr mililan|*„ 3ufi*o«tt

Dir Oamplo „Balavia" mit Cirtladraaikt.
mar etat(airt*if*(H lojnotNU dm 3 *ooiau in *UD»no

«Mtferlini« *rbt. lir okrrt SHiir, kit (Mtnaanli M- T-— «e» oe^a.m Vit (Minuniui • r

. 0«>n jpelrbent Punft bie Xieflabemarfe obaefeft wetNo aus-

brn über Waffer befUibtidfcn 2cil befl Sihiff»fbrp«rt, MI »ff
beplaeement, in ein richtige« ScrhÄUni« mir cingrtomhlen -teu.

Deplacement, }u bringen.
Der Itbfianb juoifc^ett ber Decfilinic unb ber lirfloh!"**

bie gemeinhin al» „Jrerborb" bejeichnete ^öh*. w^ lP"
„Patapia" ungefähr 6 xu heträgt.



ia irtrrappftl«ti*«- ®Än»
.

u"* *n ^ od) unb Äonfolcn oerfefcen fein; wenn bie Reibet ber Ihüre bearbeitet

'Ul fwlU fid» ««(<«« «»*» b,e ***** *" Vcbetappli werben fallen, lagt man ft« au« fiutben. ober flliocitboli elufefetn.

gJ:,.. 4a feeifelbcn braucht man ein braunes .Sicgenleber.welches .Innen ift bas 3 «hiauf<hen nadj «ebarf in AÜ<ber «teilt; ron unten

tTrnifctiWfcW»« * ,fif,rr* *®llb « 0" b fl,i fon-icn in ben «oben noi* flirten eingefih raubt werben, fo bafe er al-3

uja «ui ijctiiMfnft, fo wirb bas fafr^iette MieipergeftcU bient, ein florbang an eifern»
„ «• ...f tun Stoff aufriebctt tu Ion Kais-SHmBEiHB&a^HB Stange oorn he ruber Schüfet bie Kleiber vor

itaui». Hnfec Ornament ift nach bcu
Zweigen ber 'iMagnolie gebilbet; bie Sweige
felbft er-cferinfii mahagonibraun, bie «(älter
mehr grau als grün, ber Öfrunb erhalt eine
IndjK brdunliiht .ftolifarbe, auf meiner bie

«Hinten im Ion bei bdlen üinbeitbolfe« aua<
gefpart flehen bleiben. Zer Haften ift int

übrigen mahagonibraun gebest unb gewithft;
bie Zeichnung giebt ein 3<hntel ber natür=
liefern ftröfce. Senn bie Xfeurnt auih nur

i, i»i) au: eenrgalln befurchen. *un ’

L «* o»> k(f Swfl“"!» #uf w ?***

Iftfi^uig cufgerragm uub bann mit grofetet

luidt «c&Kiifeiuöen- Auf btn tut Unter

i
leftiwuen Stoff, in unferem ffan

irt 2«4 .
»üb «* ebenfall» bie Seid)

a tafmtwfl«, bann »erben forgiältig

o W jmfamiao auf btm luifc bie aus

/,
(jitnsirnm formen tuerft aufgeflcbt unb

«|mu( mt innen Kebenfttdnn angenöfet.

Ijifcbui «fibtben, fo »erben alle formen
> 4 nifim nd einer Kontur oerfehen, bei

Jtki wluanbea Arbeit mit hoppelten« roten

fcrfelin, wldies mit roter Selbe engt:

Ui« x »« lebocö nur bann febön »trft.

pnn « gant refelmäfeig gearbeitet ift.

2«f Swk läfet ft di eben io gut alb 3oui

I aiiutpc »le «tn SdiieiSmappe nennen:

| jp& Jie fUtfmtfung lafet man am beften

hm einen «eidndter. «mfebinber au«

I Wr.-r. ta man tm Iknxitlcben bo* ntcfc:

t ilen niu nötigen ©erzeugen rer

»HL ff.*. 6. 6t.

StTci4M|lftafle?- „So fmb nut

m Heber bie 3änbfeöl|rr fiingetemmenV
- CH gowj t«t man biefe jtage, aber

»te bem Uebelftanbe

obhelftn? (iin iftuer

jeug an ber fianb ift

fretlub t atmet am gc

evfenten flafee

ben, boefe feduf

gtbetu unb mit Wetatlbefcblägen oerfrhrn

finb, n:adjt bad Heine «Röbel einen guten
ihnbnnf. “3«

Pas feidile TXanbgefletr, nur au«
mer fdmtalen «rettern lufommeugefefet, baa
tinfete Ibbtlbung jeigt, mürbe fidi beton

bero für bie Stube eine« jungen iVnbitjeua

eignen; baa untere «rett mi^t etioa 70 cm
in ber Vdnge, 12 ein in ber «reite, fann
nlio nur uerliche, leidite (Hegenfianbe auf:

nt inten ijo hangt mit einer feften Sdjnur
unp "utallrmgen au ber S&anb über Hont:

mobe i Per Sihranliheii, jebeufallo an einem
fid)eieit Crt, unb ift in Uebereinftiminuug

mit JMobeln unb Zapete ciitmeber tu irgeub

.mer netten
,
färbe geftridjeu ober geteilt,

f um auch ben «orberfanten entlang mit

einem "oltbTanbbottdjeu ober but<h Herb
Ithmlt oer^iert fein. lie «retter finb feft

ineinander gefugt, bie Honten fonnen,

t |B fin menn feine »eitere fleruening oorgclefien

ifig oerlifdit baa vollen auf bem ift. ftumo abgetunbet »eiben «'Han < mit weifier Cmailfarbe geftridjen,

fHappe in fcdeiapplihalion.

®ege oon bort naih ber 3>mmemuitr. JUrit fidberei

bil‘t ein flehdlter, ber an ber ftängclampe felbft

anjubnugcn ift. unb ein folcber lafn fufa aua

leistem 6<bafleber mit wenig ®üfie hüMd» unb
tauerbaft feerftcUeit. Xte Ofiunbfonn ift eiu lang

ltefeer streifen, ber bir Sdiipebrnfdjaihteltt au br»
Seiten genau umfdj liefet

,
feine Schnitte in bie }utn ..blühen

-

billigen, b«h

mit hübidjen fatbigen cad»eiiben lefteQt, ftefet eo allerliebft aus.

TUfumeiHioeigr afs 3immerbrloralion. 'ÜU-r fub bie Wuhe
nimmt, mt Sommer ober i'erbfi I biefe gcraadjffne, lauge «aum}ioeige

fufammehi, fann fie baheun

mit ctroao i'le'diuf uub
turbei>bad>tuiig fo feubirfe

mau fd)0it gut btnfeben mim,
.im ui erlernten, au« »oa
biefer ieruhlingrigeutliitj be=

fleht XiciiaturiKbevaltuiig

bea .fioeige« giebt beiifunft

lullen «luten recht viel i<

CUandgetlell.

Cbcrhaui bea ieberö ennoglidjen ein fibarfeo Um
hegen an ben unteren Kanten, unb Heine Auo
reu^fe oben an ben liefen, bie man beliebig alo

Kretfe, i'er§en. Cuabrate über lief u. f. w. au«>
geftattet, fotgen baftlr, bafe bir 3 (hnürlo<her fui

ben ÄufWngmemen weit genug aufecn gebohrt

»etben föiuien, ohne bodi auögureifern, irine ben; eo liegt weiften« an
leichte lefotation mit bem «rennflift giebt bem ben fteifew Stielen ber g.-

(leinen Iiing ein fihmuifea fluafebett; ^aupHacbe machten «lumen. bafe Me‘.«

*nöl(bWUlier at^r W**W erafte Arbeit. Zie Hamen werben oft unwahrfdivinlidi wirftu .

rntweber glatt gebräunt ober burCb Slufbrüden .tm beften werben bie bidj!

>

r uben roja INanbelblulen glucfeii. ZJte

. be« Stift! in regelmafeigeu Abftanbeu mit .-fort Blutenform fann man fidi feit'i: .un rofa 6 eibenpapier fdmeiben; fonft

pidtbni. ebtnfo »erben bie etwa mm heilen 3liifhaiigerieiihii t.fumnitmaiifieiiud' ti bfi rrn ü u bräunlichen Kcldieit unb wtaubfabcu

SM- I«!lfi4i feitwärto bie SAaAlel m oei llmhuliiiiig teil billig ju faiifeu. Jfaih bei i iiini.u. 'g — oielleiihiunterflübtburdj ein «o
‘wt«b«i»dihe gebet burdj lanifbudj - orbnrtmanbteiPItileii

JJ«»« W4 t «n ber Cbrr» bem .Hmcigc entlang an uub (lebt

«jwgrvgtn unb wellig »trb \\mui_ ) t fi< mit Xropfen »on 5«fd|

H«fuh.oa* bie Kifft il<
»

’
* ^ ^ M

leim feft ober binbet fie mit oam
,l~* r::.vmmofe!4 frhtiu . —

—

wmm feinem trabt an. Xir Kuofpru
1 i iü-.— i k iihwiiii !!

finb nodirinfacherbariufleBeii reinJ«»»KfW4,n
ü* 1 «(»otöcitm

tJJ*
a ;.

lT-1"
1

1

hrt «Um w(tirl

Pi')»« ieinueragen
ttW4t<B|

. ,Suw *ufs

? •* B,eleu Äleinig.
^«nnepitl. unb6<hlaH

te5JeroWbem ®e.- f

«fmb, eignet fuh ein

iife&e«

J '"ffwmat be« feiet

f:nn au« Zan>

« Oli •**
“ Mwflm iujfm

wenig bunfelrota Seibenpapier,

jwijchcn beiben .tanbflacben fit

einem flaUdjen jufammengebreht.

m einen Held» unb mit biefem au

ben fl ft geleimt, nach oben au

Örofee abiiehmenb. *uih bie fogc»

nannten gefüllten Dlanbetblüteu

ll’runu») unb Pirue juponica.uut

(leinen grünen fllättchen ba

MPifchen, finb nicht fefenxe nadi.ni

bilben uub wirfen, meinem bofeot

fcblanfen iHlaö auf ba« obeifle

@im« be« £ Cbretbti iefee« ober m ein

gemütliches licfihengefteat.wirHiih

oie ein Stfeein oon ^rithlmg 3.
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1

*• 1 6L in ***

®

^ s* .«,t «. «. - -i,*wÄs';;rÄS?
oorlieröchcnben Xour, m b«e ‘t« 31- 3u

alle 3 £t. jufaramcn
|

«»Afrijotcn ®on •

nehmen # 1.» M* (««
, n"

fnd» et »u ©nb« Ijiifelu.
i

3JU|w«K**®ri1 *
.H l Kl«* et. in

1
terc unt« ntlctKilbc ?U

I

‘Ä«*»
“4'i”»

Gehäkc'lfT Quitt

iirnftfinn 11 f 'JH., — mit geringer J1 “')*

umftÄ S 8.. 1 e< lK t«<Bnl I«"»-
.

, b„ atbtusidjult jcldiittn SabimumMt

^äv^i«s *»**«' t*"**^
Gehäkelt« Spitze.

t>te oben ote rei«

toTbetl 3tan bitbet. tKiira nbtt lammt ™“:

märt« 1 S. unb 7 f. 3»- btn Scltemanb bri

etttiftno, 1 f. M. in bit ©t^ting«
.

P>nwa'

? J 1 et. In bit elfte 8.. bann preimal |utut!

5 8.’ 1 f. *. in bit etfle btt roibmgtn 5 8<l***

I i» in bit etblinat ,
oiennal wiebttboitn, io

U 'fidj S frtiflebtnbe lopntlöltn bilbtn, ro tbtt

1 f gjl Tücfnioita in btn Otlltnronb btt etttn-

ftgur, 1 f.
M. in btn Sonb btt (eiten SRuM<«<!te,

bann 4 8. 1 f.W. iriebet oo:tmaits in btn ibttfiiti

n

1t» btt nötblttn Sopptloit, 110$ oitrmat 5 8.,

1 i 3». in bit nädjfie SoptitiMt. iult»t roebtt

4 8 1 f W. in btn Sionb btt ftfltn Maid|tntout,

_ umtebttn nnb jnn|d|tn bit ®oyp»lSftn u* bit

Suftinafditnlette, im tt|ltn unb «*t*n 3®W";
toum (i t.

'11., bti btn imttlfttn 4 3ioifd|tntaumtn

7 f M iultbt 1 i.
11 in btn Slanb btä ©tttiittis,

bann nodi mtiltt rüdioätts laut« ftflt «oitbtn

bis tut ftfltn «iaitfitnttlSt na^btt ‘'S"
7 v unb roieber noewärW breimal ein breifadjefl ©t.

in bie mittelfte f. 3K. über ber ©ternret&e, <

loitbrt bttimol tin bttifotfit« SUbi«
3)1 mit oorter. 7 8., 1 f. W. nbtt btt f.

Mn Jen-

ttibt — nmftbttn unb bann übet bit 8ujtmaf<l)eii.

bogen roeg » i. SH. um btn ttfitn. 11 i M. um btn

jmtittn unb 8 f.
M. um btn Wen Bogen — um.

f.bt.ii unb tulebi notb nl4 HodtnabidlluH nbtt bt

Rüubditn in Rohmtnotbeil.

ÄtBfltnfAütie nun fotBifltu inrteuliirtu.

Unltu lint« unten abotbilbtlt bubidlt unb |t)M

Ä'SSSÄ®
b'Ä matn.ttmttbt,^

Ä

engen „Simmet vor,
J

1

^iefe ädjunt um 1

im freien fi|fen iw
. A flitWr;

gtbunben ,
babtn „fÄ dW

„btt «nautlbediet nSttfl. iit «tt
», «*,«

(,*. Unltt «tgtnftonb btfltlt np «?

nnb lotot. «ui

bt, tidjtigtt «uleiluutj b« 8'^s
6ijfet mrt

ed|Qt«n InrfitBtn. 3« Sinne e t
q^^

tin loi^nlntbjtntnnmem
unb l ^ h ,

„nb unttn »tManltn toiki.

6«ftt tint« ^«entu«»e™»W
i„ ©fittn re.tb bie bttiit *>*»» «^ eu

unb Itil4 jum Bünbdieu, teil

* ^
lafifit ottroenbet. Jet m tir’.

mitb mit btm nbstfoUtntn Sloifii 'i'“^^
nodi innen belebt unb m» 3»9

‘Jit Xoi*t itntb

nung non i cm "^MI
*“*L*'5?anb bunt Snb*

mit btt Siiltit «m unterm
(1,m m

bunbm. '3t« tSSjtt ein

oeien me« tf T. 'SK- «*« *** «l«**» »* ' bet v»»¥ -

ESsS£««4sSS2

SSE^f
iiditbrounen Klab mütbe

man btn Stoft füt »tagen

unbWnnfdjelitnfttlletenit

„bet i'ttu malllen. eint

t'inienoersietwitginbciJin

per f>tcr ongebcutetcn mit

lieUlmaunet ©etlx ftirfe«.

eine ober jn>ei iKcitjen

Hettcnflirf) würben bie fci«

inen ergeben, bie bainn

i.lH’u gefegten Uüufttbejr

littinanbet ntrtunbeu metbtn, bis bit Sebett »W b« 01-
«•»«,«••« rJ”?5 ‘?f * tu M®tt:

“
nnflen, — uinfc^re» ^ 1 *• » 1* nt nt

mb 8t« SRaf^e weiter, 5 2., 5 3». bann 11 f*
ll -

be«. 3t« ber fcü««« Jf {ln Su;iaum

bit linft saeitt lommt. »ittm^ si|U1

HtbtllssiiiOiie. flibtllitdiürie alt Riilikill. 8ttli*1er Kragen mil
Utbttmiiit*1*'*-

ntbtll geitbKii y ^)tn
. .^gtidc

amlebten, 7 8., + i«b«fnib St. botb |,iuulaib<ilm in bie lt*le M.
| ""-‘jr!!!» "n Iriü. «ui betlgiauemIn4 ni^*^|p«Wg;

ber vorfyergctjcuben Zone, jroelf«(^ ©t- »« bw -»U Jl- »i>«t<r,
^

,

laeifer ©eib« fel>r gut airt. SDu®««W .

» et mlommenjitben, bann bas f<e«Me «t
*<;

V**kSSl«2c*’©? H n uüii i.bten, bei äenittbitiiüt.wtbtmnrtW^, |r btW
-

|iutifad)eo 3t in bie 3 unammtngtjogenen ft. .1 8 ,
bteifaits 0t. •

'

, 0
,

• * ifl ,< tartten Utbttmam *

n bitielben. uiafmte« St. in b e lt»te btt f. SR. batunlet, + 5 1 1™ "iii< '



-S# Bilder aus der Gegenwart. *&-

Dr. med. 5. Goelz.
d« UflM'lifndc der Drutubca

(ramftali.

«*Äriimpbploat4pl)i;4rii Sufnabmr
wn Riftitt In witfitff.¥tnbrnau

Vertrauen
ber Tiü
bürget

• .
in ben

*ei<b«tag. Seit 1860 tpar er fccnipr
l«ter ber Heulfdieu Turnerfcbaft, unb

Pulmor Jottpb
Ra4 »iiut Rufnahm« oon 3 l*ar»A

^Pbotiflropb in 'brrtln.

I»r. >frbinanb <6oeh. Km lS.^un»
biefe« 3«h«« feiert Der «orftyenbe ber
Xfutidjen Xurnerfdjaft, Dr. med. get*
binanb Goe| in VciptigrSinbenau, ge=
boren am 24. iNai I'-2H $u 2eipjig, fein

fünfjigjdhnge« IDoftorjubiläum. Tai
eiurmjatir I84s batte bie Stubien,
weldien ber bantalfi 22 3aire alte Goc*
an ber Umperfität feiner Vaterfiabt feit

1846 oblag, unletbrodfcn. *14 glühen,
ber Fveihettäfämpfcr mar er mit aus
fKfog*«. als fachlicher 2a*arettgehilfe
febrte :r tiadj «penigen Tagen pon Tre«
beit, ipo feine äntliibe Thdtigfe« ge.

rpiffermafu'tt bie Feuertaufe empfanden
batte, in bie Heimat junld. Nach feiner
Promotion mar Goe* ein 3ahr ale
»ffiftent tn 2eip,»ig tbfttig, 1851 Ue& etM m Geitbain bei No$Itb ale *rtf
nieber unb übernahm tut Slpril 1855
bie ausgebebntc ^trajriS bes na<$ *me.
rifa auggeroaitberten Dr. Schweblcr in

SJinbennu. Nebenher n»ar Goch iw bffent=
lidien unb polittidjen Vebeit, foroie im
Xienfte bes beuticöeu Turnen« berpor
ragenb thiitig. X-te GefchiAtc ber Ent«
tpicfelung Üinbeitau« pont Vaucrnborf
ju einer grofifidbtifcb eingcridjteten
Gemeinbe »ft eigentlich auch
bie fMefdiidite brr

pifentliiften Jüirf

famfeit Öoeb'.
1867 unb

1887 berief

ihn bao

biefe erntyUe ihn 1895 ju ihrem Borfi|enben. ®ie Sahnfhftung,
bie Stiftung für Errichtung beutf($er Xurnflätten, bie Erinnerung««
iurnliaüe unb ba« ^aljn-

mufeum in Frepburg a. II.

finb burd) Goefc ino £eben

gerufen, ber trob ber Fülle

ber Fab« heute «och niarfer

turnt unb in feinem artf«

litben Berufe unerimiblich

thätig tft: ein leuchtenbeo

Korbtlb feltener Veruf«.

freubigfeit unb pflicht-

treue.

FofepB Foadilm. So
herporragenbe Miolimiir

tuofen auch bie moberneit

Äonjertfäle aufturoeifett

haben, barf Fofeph
Joachim, ber 1831 in

Ungarn geborene berliner

Wetfter, bodi al« ber Äö-

nig unter allen Geigern

gelten. Tie *rt feine«

£ pie 18 tpeichi gant ab poti

ber aller uuberen Geiger.

Et befierrfiht eine grob-

artige Xecftni! unb feffelt

burch bie überlegene

Grüfte unb
flaf:

Milan Sanderson.

Harr Rufnahm« #oa M. RuntfinlOn,
^»H'ljotaatay!) in

Nuf)< feine« ben ganjen innerlichen fltinfl«

gehalt ber Tomoerfe au« ber liefe b«auf*
förbernben unb flar auflbreiteuben Vor«
trag« Joachim ift gleitfj groft al« duar»
tett wie al« Äonjertfpieler, unb ba«
feinen kanten tragenbe Quartett bat

weltberühmten Klang.

-lUTtan danberfon. Unter ben

freiiib(änbif(henGefang«rtinfilerittnen

ber Oegempart jaljli bie fch^ne

Dlt $UI«n jritdrid) Kfnijl. ]ol)inntl eultnbtTgt und Hloi« Sinlllldm

In der «Knber«Sillt 4n amn Budigiwerbchium ru ttlptl«.
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eitklfi,*« Omnibut oon Siem«« & Rjlthr |„ B ,,|i„.

«Meinl fbfn|o lat bit

i

^iitetDtetarifln
9
nn

rt ,lf

,?
rium

l|l' («««.. Sic
fluten. fttt bin ^taurThtliXrjf.S^" S*

1* 1»« «*•
(Itfttmlfttt, mit (I, bni Iu„ luVi*,."» Vo '5 'M' r bntbcn CirOft
bcm fugilrn Wuilitbtn «reift tu'itoT« „i

" «“«Knra“ ffi:s»Ä
IV r,

' ‘'l' 11 «>"? »IC „Ojfll

"J.""'" 80 "'«l’iitläian (timt

SS,«*»"»***., ift »un

V W
;

:| ^“'»bon. toohitt tr

IKIIIC, »«Mitben. «rot«.. 4»*,
"«n. 1829 m 8nln 6t. «oft,;,,«
bürtn lia! ul« Cptmldno«, 91t.

'i$! mmbtt ober und) nie pop „,

S« ,

t,'k'r,“n|W»‘f< eint itirfjr
UliHigfeit entMltet.

. JVnflitiäfer in gfirrn

Jjj
1Kon ben.

' fU
A
n beimche.. Budigeimt-ebau«

»"««»Mil taten nur bereit* «1»=

bit Itltl

Jtntltlbttb. ittldit ... et. bcn. ffln
tciltn um boo «u^nnntlbt t,4>Sy?" *-*-*“"
nd)tf{ morgen ftnb,
,w ÖUbc folgen.
Hn fi'anb.

*wl^fbfm3inftni»

brr (Vnlfj

**'Ä'ÄTr ^xsssr* -

artifl« Bauart, bat eine gilifc unter iEVEl*“* •* d
dffcntlK^rn Serfebre# nudfiiat nnn

Sä*
-» ™Am23£nZ£T* &tS"

75
grfttg» a.;tlH.6tntt Dnnribu«. btt
mtt JRütffidjl auf eine frrofiftabt
«6fltni«ttl ifl, In Bti^t tltftrif^t

w« bbtritbifdifi Strom,
luttbmnn btttitä porbonbtn (Inb.
it.fft btt Cmnibub nuf ftintm »tot
butd! btt «tobt aui ble SAItnci.
b«r tltlttiWtn 8a6n. bann tonn« butdi einen »lljtl, btt mtf bit
.Sulcmmmbtoitc ou|S,l,(|t m.tb,
unb butd) bit btiben lltintn not.
beten Mob«, ble gehoben unb oe.
Itnlt roetben rönnen. fid in ben
ettomttcij btt cleflrildjen »obn
etnfügen. 6t fährt bum. mit Dem
Strom, ben bie Stabtcentrale fpenbet

.

«elanqt er »ieberum auf eine
Strafte burrf» »elfte bie «ahn niftt
Hiren ©eg nimmt, bann galtet er
fttb au« uub ber Wotor empfangt
feinen Jlntneb oon etneT Scmmu>
laforenbatterie, bie fit* unter ben
eitpJ<j«<n 1*4 »ejflcne» befinbet.

Ctn anberer, ebenfaW efefbifft
betriebener Cmnibufl ift non ber
«euen berliner Omnibu« Sftien:
««flfftaft in ben öffentlichen ?er-
fbc qeiteUt roorben. ©r ef) oon
ber Berliner ^agenfabrif Sfanae k
Wutjeit erbaut unb enthält 12 01*:
pIofK tm Innern, 14 2erfpia*e unb
2 BnrrwipW««. Seinen «nfrieb
empiangt er bur<ft uoei an ben
Vintera^fen amiebradite Cleftro-
motoren non je 4 ^ferbefräften,
roeld>e »Ieberum i*re belebtnbe
«ruft bun* eine Sccumulatoren«
batterie empfangen. 2)ie Batterie
ift in einem «aften mitcrbalb be«
Omnibu« angebradit. !tie ^Ijrgtifie
fömien alfo öunfc Sdurebiimpfe.
bie tic* uieUeitbt entmicfeln bunten
m feinem JaUe beUlftiat loerben!
^ic Batterie genügt für eine
jabuiig, ipeldie an einer (fnbftation
fidltmomafiifl fur.ter 3<it Ser
M‘flli$ l>ctväf>rt. tfr »iiibct fn$nidler *

<n
,

' ,U0|,
5 ***** <?r »Habet f.«

!?
c unb folgt im

öUotm',b,
m
r*t'

.TÜbttrf, 3u fein« Stegulicrnng
»udiutmttbt l. 0 tt|. I ...cdionilht 8ten.lt. ®it Slt.ieruHo

Öanbrab.

thrtiigobf dt, fngodin«
,

„ ,
3- 8- Ii«t,

Wt ifolle flfgtTi

ubetlitji, .fl in btt
mittleren non brei
Wifdien basötanbr
bilb ^obanned

’iitenbergü aufae»
“»Ut. bao nadt
ftnem Wobei!

Kbolf Vefmmo in
•oitariidieni War
mor auagefiilirt
wni'be ,tii bopi'rl

.
' - — • Vebenogrof.c

ftall (Mutenberat «on bem m t ^
,d> &if We-

Öintttfininb. aü ,,„o <*»««nlei.
Mit.ni.no bi, stoo,, .

J" 'Mtt niotli,,.,, «r,

*“«.»« fcod. trtowlcn^ tw?'"J“"« » kmblen.
6<", 8iidt unb mou”nSJ!T Sf”"*’ '''" '"""lioutn
«n Mi« btntiib« Ji.Vuun

B
f.,K.°o”

a 1,tl1 ' 1 “" t' "“t.
»ot uno li, oTbt.lgtmobm, *,*^ <St,''" k't
Jlaf« in btn <bat„, ütt.l. („ r„t
fartn umfäiofitn MIL 5u be.hl. S?* k,n ffl.ultl

b"kn'"' l"“' SÄ^JSB?
eitkltltdwt Omnib.11 dtt ntutn Berlin« Omnlbut-Ä»nn.(tMlHfw"

'»le
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5. (
Jet >H in

iknmit. »tt

(,fefm Peifa-r

.1««
Senuna

ah)

bewirt,

fu ibm

jrifcnr:

w fern

rtrr fceun

ta. X<r

¥cM, eia

Nf

1

u ' < t n c •
i

:

Bilder von der Pariser Weltausstellung: Der mtsaal
91 a4 darr lafnabnr dcti Statfefin fftiint in ?ati*

m
mn ux fleben «ärger ton Samaben, et. Wori* unb «ontre.

•dir tun «edier geftiftet baben. ferner ift btefer gefdimiirfl

n Bw« «äitDen-i unb ienei brei Crtf^aftcn. «on ber Meid)'

erbeben ft$ ln filberojubtertcn Helicf« jroei ffttveitcrifdje taub;

Hütr, beren eine« 8>o4 flantaljau« tu Samaben mit ber «ernina

itrnrmbe unb bereu anberr« bie burd) ein Jönffmab gefenu

a V'uue iu «imttefina bantellt. in meteber SRardjet iSoIani, ba«

Storni* «altnnv», bc4 „Hdnig« ber «ernina", gelebt bat.

iir 3S«rie $rrfa<6-aüfle nt oor fur|er ,*feit in bent Duften»

Ui Willibert S<taufpiel$aufe4 §u tterliu tur Erinnerung
tfTftj;b«nt «ityncnfünftlmn aufgeftellt worben. Ta* fdibne

ÄroKbcnfniiil rutjt auf einer fc&warten UJarmorfäuIe, bie

fchritfbbfir ben Warnen ber bctmgeqanqenen ödjauipielerm

Jie Mte. ein fikrf be4 Irrtbener «ilbtjauerd Hart Sd>tütcr.

'•Iren $la( unter öoetb« «ilbntfl, beffen grauen geftalten

SRarie Seebad» fo

beroorragenb iu

oerförpern roufite.

SB.

Vtx ^eftfaar

anf ber s^arlfrr

I9eflaafllrffuu|.
Unter allen ber

Sorfüljrung oon
Sdjaufliitfen

bienftbaren ober

Hu ^«ftjiDeifen be«

ftimmtcn Räumen
beanfpiud»t ber

(trofte .Mtiunl in

ber ütafdiiHenbaOe

auf bem dSar«‘

felbe, in roeldiem

am 14. Äpril bie

feiertitbe Cröff»

nung ber 9(ubfte(>

lung ftcmfnnb,

tvoljleln befonbe»

red Ontereffe. Xtt
rieft#« Nunbbuu,
bereit inneres

uufere '.Mbbilbung

oeranf<bdulid»t,

f»at 100 m im
2>urd»meiier unb

ift oon bodinbermolbten Wifitien umfräntt. Ueberbeeft ift er non einer

gewaltigen <Sla»fuppel; biefetbe geigt gelbe« unb rote! Linien- unb
Sdjlanqenontamcnt in ftrntjlenfdnmger Änorbnung. $er Xumbour,
au* bem bie fladie Kuppel ni$t, ift an ben Seiten mit Pier reid)

figuralen (‘»cmalbcn oon je 26 iu «rette unb 6 in $K»lje gefibmitrft,

lueldje »nintlidje Hu4fteUuna«grupr«n terfinnbilblidjen 2)af eine bietet

Stiefenbilber, oon Slotbegroffe, (teil! ba« Vaub unb See&eer. bie fdjonen

Munfte, bie Wefunblwtopflege unb bie dffentliitje SBotjItbätigfeit bar.

Ulbert Waignan malte bie V<inbn)irtid>afl, bie ("\ifd»erei unb ben Okirten»

bau, .xlameng bie (Menvebo , Hunft: unb d*inif<$e ^nbuftrie, unb

enblid» Cormon bie iTletallmbuftrie, bic (Sleftridtitt unb ba« Ingenieur*

meien. liefe madjtigen Oemdlbe ftnb frdftig unb poO in iljrcr färben*

gäbe unb von reijpollfler beforatiter üHrfung.

I»ie Aborbnung bes PeutfAen Hriegerbunbes pon ^lorb*

ameriKa in Jöamfturg. Um bem alten unpergcfelufrm «aterlanbe



»ieber (inen ©ifueb

abiuftatten unb allen

heimatlichen ©ruber

oerbönben btn Örufc

ber ffluterabi^aft-

licken 3ufantmenge«

börißffit ju übtrbrtn

gen, bot eine jahl<

reitfee «borbnung be«

2)ruSfcticn Ärteger»

butibei uon 9lorbame=

rifa unter 5“brunft

tftrrt©unbr<jiiorrib(n*

btn eine Frühling*

fahrt na di Xeulid)

lanb unternommen.

3n b(r ')ta<bt auf

ben 19. Wai ift ber

Stampfer „»atopia",

auf bem bte liebet:

fahrt erfolgte, in ber

Glbe angefomnun.

3b«*t mot aläbalb

morgen« bet Kämpfer
„SJillfontmen" ent»

gegengefahren ,
unb

beibe Sd>‘ffe langten

mittag« 1 1 V» Uhr int

Hamburger $afcit an.

f»ier mürbe bie Ulb^

orbnung beim »e=

treten be« beulftfitn

©oben« bsnd> Salut-

icbiifie brr auf bem
Stintfnng Doftierten

»otterie begrübt. 9luf

unferent Sitbe fe&en

mir reibt« neben beut

in Uniform gefleibe

teil »orfihenben be«

fcatnburget Ärteget

petbanbe«, $<un
»eanbbireltor Si'eft

pbalett, ben mit einer

Sdiärpr geft&mürfieit

»unbcepriifibcnteit

poin A'eipUJorfer Ärtc;

gerbunb. !>erro 3U

diavb «UUer. CinP«

oon beut (frftgenami

Jen ftebt §err €.
Steinberg. weither bte

anierifamitJicn (Hafte

ala IHeiicmcriihaU auf

Ihrer Seife in Neulich

lanb begleiten wirb,

ftbenbo fanb tn ben

fettlith gefthmfitften

Bitumen beo »elo

brorn* tu lehren ber

(Säfte ein Mommei4
ftatt, an roeldiem etwa

lOOOO ©«fönen teil*

nahmen. Ulm näehftett

Sage rotirbe bte Ulb=

orbnung burtft ben

Senat im Äaiietfaal befl SaUjanfe« empfangen, roo fie audj bte Än* I geigt ba« 3*il l a9tr ^ gefangenen

futift bea etwa 6000 »Irieger ftarfen ftefyuge« erwartete. flach furjer .fcintergrunbe fiehl man b«4 »lateau oon

3eit bewegte fld* biefer unter »orantritt ber JImerifanet na<tf bem , inaltgen IDobnhuufe »apoleon«.

MM
whwif

teglntrte ijr

Swu. «« tdä,

frioetlthrth

Die flnkunfi des gefangenen Butcngeneralt 0ronje auf St. fielen«.

tla« rinn pb»K>|t«)^l«ni tUlreVmr oon X 8 Jnnr* In SomrMotBn (Ci.



Allerlei Winke für iung und alt.

>e firtwbt ah ArtriUpanbrr für ben Jarlen. Um bieien Arbeil«-
ftanber hcrjuftcUen, laiin brr aelbftubl jebe beliebige Wroge haben, borb
burfte rin etwa« fchntalrr unb hochbeiniger Vorlieben Irin, Al* Stoff
jum graften, aufgrfrptro ifleutel ift graue* 'Jfaturleium, (iretunur.

leichter Wöbelftoff ober jonfl rin haltbarer, nid>t mtpfinblirfirr is?afdific»ff

ju empfehlen. Wlt biefein Stoff überlebt
man guiiädift bir untrrr Sette bc* Sipe«
fau* Wurteu obrr ^wteftoff., weit bieielbe

immrr brim 3“fauintcnriappen bc« ,Vtb'

ftublr« iidttbor toirb. Tarnt it.ibt man
rinnt groftni Sacf aus fabengrrabent Stoff
Mit unten cingefrptrm virreefigm Aobrit.

Ter ©oben utufi genau blr Wrflf;e be«

Stuljlfipr« höben, an beßen Slanbe brr Stuf

obrr Reutet nun feft unb jauber aufgenäht
wirb. Cbm rchdtt brr Sa<! einen breiten

Saum unb Schnüre, rr mnft alfo fo groß
lein, bau rr in brr 'Witte brr Stuhles *u-

fantinengefdniürt toertm fann unb fHamn
fiir rlnr grüftere i.tanborbrit unb bir Aut)*

utenfilim birtrt. ;frori fcenfrl an« abge-

treppten Sloffftreifen birnrn rum bequemen

Trugen be« Arbeitsftanber«, brn man gern

überall bin mituimmt in ben Warten obrr

auf bir 'iVranba. Selbjl bei flrinrti ünub*
partim ift rr frbr braudibar jur $rotnaut»

Aufnahme unb nachher als Sip.

3immrrbrloratioti. Sin bisher nidit

bewohnte« flehte« ^immrr follir für längeren

'Befud» eingerichtet werben. Wette Wobei waren votbanbrn, aber bir

nur grtüiiditrn ©änbe faben roh unb ingrntbtlid) au«: e* tapezieren

ju laffrn lohnte nicht u-rtjt. Ta erinnerte fid> bir fyutsfrau au ein

Verfahren, ba« bei brn UuiiilatisficUungrn oft angrwaubt wirb, um bte

HiJänbc 3 u Urrflribm. Sir lirft üon brm ganj gewöhnlichen breilm
'.JJarflndi bie nötige Anzahl 0011 Wrtrrn in einem angenehmen, brU olio-

grinint Ton färben unb fpamtte birfrn Stoff mit fiilfe ihrer birnftbaren
weiftrr etwa l* s in hoch rnig« an brn f&änbrn bin, in ber Art einer

tJanboertäflung. Wan« fleinr Zrobtftiftc brfeftigten faft unfiditbar bie

fltäubrr ber Stoffbahnen übrreinanbrr. Sine Idjmale jpoljleifte würbe
brm oberen Staub entlang als Abid)Uiö aufgmagclt. Wun faben bie

$olftcrmübel auf bem farbigen .ftintergrunb recht gut au«, ba« 4tett
war gegen bie $3anb gefrt)üpt, unb ba« Ainimrtcbcn inadite einen be-

bagiidKn Siiibrud. Senn bie Tarne aus,pichen follte, wiirbr fie bie

gaiijf t?a iiboerflribung abftecfm uiib tmluehmcn.

Scidstubl als JftbeitMtander

lür den Garten:

zujatnmengeklappt.

TrldstuM als Jlrbcitsständer für dm Garten:

aufgeschlagen.

~ ^HlfcftEoifitopf. Alljährlich, namentlidi in ber beißen
»owmmeit forbrrn noch immer ber '-»rrdjburdjiaQ mtb anbere Mranf-
petim, bte aur bm Wenu ft oerbprbener Wild) «urüdgeführt toerben m Affen,
Bnter ben auf liinftlidje (Ernährung ongewiefetren Säuglingen ihre
«.oer. Unb barnnt fann nidit bänglich genug immer unb immer
rneper barauf hhtgewiejm werben, baft bie Wildt, ehe man fie bm
«leiitnt barretebt, bnrd» längere« Äl'fodjm — in Tauet Don etwa jebn

‘ ,J0n ^fn ibre ikrffbunfl in oft fo ungemein
fdrbembeu ^ildeimen gereinigt wirb. Ta«n gehört* rln

.
flfdftnetr* Wefäft, in bem bie Wild) nngeftört unb ohne

T*!L ri,ct,fw «AlrfnU entfpricht beim neuer-

in.h ...?x

U
v

r,nf brauchbarer Wilditodier, bie nidit teuer

f,i»,n,

U D ^run
,

1 öon ^fu tneuiger bemittelten angefdiafft werben
iel)r praftifdier Vlpparat iit ber ^Jfildifoditopf

in iL.;t
T beftebt au« einem emaiUiertrn ^Mcchtopfe uub einem

i!!
fl[n

-
l,ur 5';,öbf if,tiul,flenbm tridjtfiföriuigeu Siniap.

na*
f,r m<b bei... Mochm empor, quillt au« ber

aui kmÜI fnrtfWH Ceffuung beefeilien prrau* uub lauft, ficb

f®
1W aM&hknb, an ber '.HuBeii«ettc be« Irid.lrr« herab uub

*opf jurürf, tu roeldjem fie bie fodteitbe Wild» bampft.

yafmenPfatt afo £»tan6tu(ifiorb. 3n irbem grönereii Ther* ober
^apauwarmgefchäft befommt man weiche geflochtene lüalinenblättrr.
9fad) unfercr uutmfiehenben Aeithnung lüfit fid» ein folthr* leicht unb
gann afleriiebft al« StaubtudibehältfT jufammenbiegen. Tie Sdtleifen
bienen nür als ^terbe; aber bie leichteu Räuber, welche, oom Stiel au«-
grheub, an ben betben Steifen befeftigt f»n&, wo ba« ;ölatt «ufammm-
gebogm ift, fiub noiwetbig, um bie richtige ftorm gu erhalten: ohne
biefc Jfanber würbe bie untere Spipe be^ ^Platte« ftet« sitriidfchnellnt.

Wan fann and) bie umgebogenen Sdm bnrdj Walewien mjieren, woju
Celfarbm erforberlid) ftnb unb lct*te filumen, Awelge, Wräfct ober
bergt, im fapanifchm Stil uub Wrfchmad allein paffenb erfcheinen.

Palmmblatt als Sfaubtuchkorb.

ian»n-2ennl«. 5etne Aefcfilcfite unb ?afitifi. 3'» 3ahre 1H74
erlangte tu Snglanb Wajor läingfielb ein patent auf ein frn 5f<lfn

betriebene« Spiel, bas im unb ivrfchlagen eines ilallcs wr*
mittclft eine« rahmenförmigen Schläger« übet ein autfgrfpannte« 9iep

beitanb. Ta« Spiel würbe ilown-Tennt« genannt. Sein WrunDge«
banfe war nicht neu, er würbe luelmebr bem in früheren 3abrhuubertm
beliebten Ufall- ober t>aumefpiele, ba« in (Snglanb Zeuni« bief>, rnt-

lehnt. Ta« '.Ute faub in neuer ftorm auftcrorbentlicben Vtnflang, unb
heute giebt e« fauin eine größere Stabt, tu ber c« nicht mehrere liawn-

Teiiiiifi-Spielplflpe gäbe, flucti i.t Teutjctianb ift bie ^ahl bet 3reui.be

biejer gefnubeu Unterhaltung in fortwährenbem Steigm begrifien. Ta
fommt fcctter oirlrn erwiinldtt ein treffliche« 4'ud), ba« ein ^odimanu
auf bielew. (Hebiete, ^h. veinefen, foeben berauegegebm bat. Sein
Titel lautet: „Vawn-Xenut*. Seine We|d)id)te unb Taftil", unb cs

bilbet beit britten ttfanb beS finttcrlage Pon WuftaoXSeife in Stuttgart

crfdieinmben Samsnelwerfe« „ Sportjpiclr im freien". Ter ^erfn.jfr

giebt In bmifelbett genaue 9ln«funft über Werate, Spielpläpe, Spiel-

regelt, uub 'i<erauftaltnng oon Turnieren. Sehr eingehmb jft and» ber

gejd)ii1)tlidie Teil behanbelt. iWir lernen aDe Vorläufer be« l'awn-

Tennis feunrn, wie y & ba« Tlad)tti ber Wejifaner uub ba« alte

$auiueipirr in ^ranfreid). Ausführlich wirb and) ba« beutfdte ibatl-

hau« au« alter tfeit gefd»ilbeit. «ultiirgefchichtlich interefiante Abbil-

buugrn uub praftifcbcu yioedeu bienettbe ^Uuftrotioiten, 'ifslftne u. bgl.

gereidKit bem '^udi jum S.hmud unb förberu bas ttentänbni«.

Ameifenpragr. Wit .Beginn ber warnten ^ohrrtgeit roinmctt auch

bieje fieinm, läfttgm Tierchen, um jnwrilen Speififatnniern, Sdirdnfe

ober noch mehr unferc ^>au«gfirlen beintiujudtm. Aus Scbräiifm,

Sprifetammmt jc. vertreibt man fie burd)

Aufftreuen von '4Jeteriiliengrün# tterbebÄör*

bei! traut, Malrnus. Wan fann auch in $or-
ratsräumeu AfdKitringe um bie Wefiifje mit

SBwaren ftreuen, ober man giefet in ein

tMumenunteriaprhen etwa« Petroleum, ba«

öfter« ausgewedifrlt werben utup. 3” ma,l#

then Wegenben ftelll man in gefd»! offenen

Räumen Teller mit angefeudjtftrm, mit^refi-

bete vermifditem ^ucter au». Au« Warten

vertreibt man bie Anicifm, inbent man
fodienbe« AJaffer ober gelöfcfaten Half in

bie Raufen girftt. Auch heifier ^ennulab-

fub vertreibt bte unlieben Wafte. tf. Jf.

Per ?{odtfdiüncr „^erborgen“ ift al«

pralttjchc Neuheit fiir bie Sdmerbrrftube gu

empfehlen. tBor bm bi«ber üblichen

Vorrichtungen hat ec beit SJorjug yorau«,

bafi er bem Sfocf nid)! eingenäbt, jonbern

an Aunb uub 'Jfabte mit ^atenthafm ge-

heftet wirb, foiuit fiir perfchiebenelHöde ge-

braud.t werben fann. Audi bie Aufjugimauier nidwarl« burd» bm
Sd»lip ift brr bisberigeu iu beibeu Setten bes Wodbunbe«, ber burd)

Taille ober Würfel bebedt ift, vorjujiebeti. Tie betannte ^o'amenten-

fabrif Cehler in ^ripjig bringt biejen mit einem (Hriff juraffenbm

Aufzug in bm Tvmbel; ec iit bereit« in beit gröfteren Wejchüftcn biejer

Aiarmgailung überall 311 haben.

Rockschfirzer „Uerborgen“.
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Der Dorfapostel.

€in fiochlandsroman von £udwig Ganghofer.

<1. 3«rtfe&unß.) n«4«4'U<fc

Hllt RiM vertoluUtn.

einem wenig ausgetretenen Schneeweg folgenb, erreichte

Roman ben Rtalbjaum bed '-Bcrgcd.

Tao ift fo iöaucniart: bevor fic in ben Salb treten, fidj um-
iufehen. Unb Roman machte cd ebenio — aber nicht, »eil er

halb ein Sauer »erben foUtc, fonbern »eil cd ihm bic Hugcn
notö einmal bort binuntcraog, »o feine ^ulei »otintc. Xodi
ein hoher Schncebamm ocrbccftc ihm bie Hu«jid)t nad) bem
Staubamerhof.

Tafür aber fab er bad Tad) bed eigenen .£aufcd grofi

unb ftattlid) bervorragen über alle bic anberen »cifccn Xäd)ci-

be« Torfed.

Ed ift nicht fonberlich fdjön, aber ed liegt nun einmal fo im
SKenidjen: ein $au£, auef) bao ftolfteftc, »enn ed cinfam ftcl)t,

mad)t nur bie halbe jreube; mau möchte feinen Scfifc vergleichen

mit bem ber anberen, ber Heiner ift. Solcher Vergleich erft macht
bic ärcubc voll.

Tiefed ©ebanfend »ar iich Roman gewiß nicht be-

ivubt. Tod) er fühlte ihn. Tad rcbctc aud feinem glücflich

jufricbenen kacheln, »ährenb er ben iölid von ben hoben Wie*

behebe* öalbbofcd ringsumher über bic hunbert Tächer bed

Torfed gleiten lieft, old mödite er unter ihnen allen bad lleinfte

unb niebrigfte fuebeu. Unb leicht }ii finben »ar ed auch.

brauben am Enbc bed Torfed lag ed, »tn$ig, »ie ein

»cifjer IRautwurfdhaufen, ber fich faum mcrfltd) über ben
icbneegrunb erhob bad Tächlein ber £äudlfd)uftcrin, von
ber bic unfcbulbdfanfte IJulci fo feft unb heilig glaubte, baf?

Ite eine §cjre wäre, bic auch ih* SJiäbel fchon in bie Sefenlebre
genommen hätte.

'Jlud bem Scfiornftcin, ber fid) inmitten bed flcincn Tachcd
audnahm wie ein fdittarscdi*ünftlcin, träufelte fich rin büitner
blauer Raudjiaben in bic llarc Hbenbluft.

Tad fah ber junge 'Äalbbofer unb lächelte. „Ter Rauch*
lang, feheint mir, hat fdjon »icber fein’ richtigen ,Sug!* Sine
rturchc grub fich in feine Stirn, ald wäre in ihm von neuem
wr Unmut über ben graufaincn Streich erwacht, bcu bic
^urichen in ber Üidjtmcßnacht bem armen '.KJcibc gcfpiclt batten
unb bann {ebenen feine ©ebanfen plöblid) einen Sprung ju
machen, benu er murmelte: „Tad muß id) noch nausrcbcii

tjjtem liehen llöpfl: au fo!d)enc Sachen glauben . . . unb
über fo »ad lachen fönnen!"

Hufatmcnb »anbte er fid) , um in ben 'Halb ju treten,
o horte er in einiger Entfernung ein ©eräufch, wie von

tachenbeit Heften.

1900
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(Sin Stflrf SSift», bas bcr §ungcr fdjon oor ftbenb in bic

Wäfic bcr Käufer trieb?

Sbcr nein. Xas war ein üaut jc&t, als würben fricrenbe

$änbe gegen einanber gcfdjlagcn. llnb halb barauf, etwa hunbert

Schritte entfernt, trat ein junges SNäbdjen aus bem 'i^alb, bis

au bie Kniec im Schnee, auf bent ftopf ein großes Mciugbünbcl,

bas faft ju fehwer für ihre Strafte fdjicn.

Vornan lächelte. „Schau nur an! 'Jtn bie alte benf id)

grab . . . unb ba fomrnt bic 3 u»gc baber!"

Sie wollte ben ^fab gewinnen. Xod) als fic ben löurfchcn

flehen fab, wanbte fic ftdj nach bcr anberen Seite, als wäre ihr

oon allen 'Jürgen ein cinfamer ber liebfte

Gs war ein unfebeittbares, idimächtiges Xing, ärmlich ge*

lleibct, in altes ;{cug gcwirfclt. Unter bem ^auienben Xrud bes

Mciiigbüubcls batte udt ibr £iaar gelöft unb lag wie eine bide

fchwar.u ©eile auf ibreut fdjmalen Müden.

(Sin rrfjncebamm oerfperrte ibr ben 'Jücg. Sie Wollte ibn

überfteigen unb oerfanf bis an bic '-Uruft.

,.f>e? äJiabl? Soll id) bir leicht ein biftl bclfeu?"

SÜcgcn beS Meifigbünbcl* lonnte fie wobl bas (Befielt nicht

wenben, benn fte tnadite nur mit ber ftanb eine ablcbnenbe '-bc-

wegung. aber als hätte bas 'Angebot feiner Hülfe ihre Strafte

ocrboopclt, fo arbeitete fie fidt aus bem Schnee heraus, überftieg

ben Xamm unb fpraug in einen Hohlweg hinunter, in beut fic

oöllig ocrfchWanb.

Mur bic Hälfte bcS McifigbünbclS fab Mouiau über bem
Schnee xtiod> gaufeln.

„Xie! Unb eine Xer junge Salbbofer lachte. „Xie

wenn hejnt fönnt, bic t^at Heb eine Klafter £iolj hintjeren oor

ihr H>auSl . . . unb net im Schnee uraeiuanberfrieren unb arme*
leutholj Hauben!“ lieber lachte er unb trat in ben S9alb.

(Sine SÜcilc fchritt er quer unter ben ftiücn, weift bebangenen
JÖäumeu bin. Xabci freuetc er bie „bereitfpur".

„Gin Snfterl hat F wie ein Kinbl!"

Xann lain auch er |U bem Hohlweg, ©coor er hinunter*

fpraug, blieb er lange fteben unb laufdjte bergaufwärts. Xod)
im höheren Süalbe war alles ftitl.

Mun lieft er fiefj binabgleiten in bie (Maffc, bie ,^tuifcf)cn

mannshohen Schnecwällen Don ben ferneren .poljfchlitten tief

unb eisglatt ausgefabren War.

SBäbrcnb bcS anffticgS laufchte er immer Wicbcr. Gr
mochte fieft benfen, baft es eine unbcbaglidte Begegnung wäre,
wenn jept oon ben &ornfrf)litten einer baberfämc. fehwer mit
Scheiten beloben, in faufenber Jabrt, bei bcr es fein parieren
giebt. Unb linfS unb rechts bie uereiften Schiiccbämmc — faum
ein Äuswcichcn möglich! UiOman uerfudjtc ben Sprung auf ben
flamm eines Schueewalles — nur um $u wiffen, ob es ginge —
unb taumelte suriirf.

aber es fing jehon git hämmern an; ba tarn wohl öoit bcu
(Sd)litten feiner mehr &u Xhal gefahren.

Moch eine Stunbc raufttc er fteigen, bis er ben offenen
Hwljfdjlog erreidite

, auf bem bic ftuedite feines sßatcrs in

Arbeit ftanben. Unb ba war es fchon buuflc, ftiUe Mad)t ge-

worben. «ein Saut im ajalb unb auf ber weiten Mobung. Mur
manchmal bas leifc Hlatfdieu eines fallcnbcn SdmecllumpcnS.
Xunfelheit, hoch feine JinfterniS. alles übergraut uom 3wic*
lidit bes Schnees. Mur ber Hümmel fcftwarj, unb feine Sterne
groft unb funfelnb.

^Öei langiamein Schreiten auf ebenem $iabe blidte Moman
immer hinauf ju biefen flimmernbeu Richtern: boch er fah nichts
anbcreS als fein OHftct, bas rnubc UnfdiulbSgcfiditdjen feiner >lci
unb ein fpi&es, roftg gefräufcltes Käulchen.

(»cbämpfte Stimmen, bie 311 einem Nobler leiblich ^ufammen-
Hangen, wedten iftn aus feinen (»cbaitfcn. Gin paar hunbert
Wänge oor ihm lag bie groftc .yoljerhütte; fic ftanb im Zwielicht
Wie ein mächtiger fchwar*er «lop, umgittert oon bem matten
Seuerichein, bcr aus ben Müden bes SrfnnbclbacheS unb aus bcr
halb offenen Xbüre quoll, «uf hunbert schritte fpürtc Momau
fchou ben Maucf) unb Schmälernd), ber oon ben flochftätten ber
Htoljfncditc faut.

'Jiebcn ber Xbüre, auf nieberer $oübanf, ba faft einer,
gan} ftill unb ruhig, oon ber bunflcn '.balfeninaucr faum \u
untertcheiben, nur im fchwarjen llmrift erfeuntlich Sie ein

I

gehoppeltes SBefeit fah er aus, fo groft unb breit unb an«

gefdjlacht wie ^fenfehen ausfehen, bic inan burd» eine töla*-

fuget betrachtet.

„(hüten abenb, \ianspctcr!“

„(HottSlicbcn Wruft!“

Xicfcr SKiefe oon einem üRenfchcii hatte eine Bummc, fo

flein unb weich wie bic Stimme eines halbioudiftgen ftitaien.

Saft lächcrlidt war bas an$nf)örcn! Unb gnn,\ laitgfaiu irradi

er — er fdjicn es mit ben Porten auf feiner 3uugc \u madi«.

wie s ber iöaucr auf bem 3ahltijch mit ben (Molbfimfca raadi:,

bic er ein paarmal umbreftt, bcoor er fte hinlegt.

„öarinn bift benn net bvin in ber ^oljerfiub?“

„Xie reben adweil fo . . . weiftt cS ja . . . unb bas groll!

mir net."

„aber Was treibft beim ba hcrauften?“

„Gin biffcrl lefen halt ... im .ftimmclsbudj.*

„ . . . aJaS?!“

„So benft hab ich m > r h°U grab, toasb’ Stern benn eigen!*

lieh fein föntttcii?“

Montan Iadjte. „XaS tnufjt boch wiffen oon her Sdjul her.

akltförper finb f halt, wie unfer Grbball, toeiftt.“

Xer buitfle Klumpen bewegte iidj ein wenig {msccter

hatte ben Kopf gefd)iittclt.

„ So fagen b' Ücut. aber ich glnub'S net. Üaftt ber Herr-

gott ben fleinen Stein finfen, fo thät er fo fchwere AöTpettrMifi

net broben laffen. Xer bleibt fich allweil gleich! ... X 2ttm

müffen ebbes anbcrS fein!"

„Unb was beim, jag?“

„Sdiau, 'JWanbi,“ \ianSpcter hob langfam ben ‘.'Inn xsi:

weifenbem Singer, „uicl fleut ftnb gut, arg oiel ünb gut, aber

bicinal einer iS fdilccht. Unb wenn fo einer an (Mt unb Himincl

glauben thät, fo fönnt er net fei». Wie er iS! Mo fihau^bc nuift

ftd) bcr liebe .jperrgott in feiner Öüt fo einer füntagen Seel ber*

barmen unb inuft ihr in bcr Mad)t, tt^enn ’s ®Wiffen net fehlafe»

lafel, ein biffcrl zeigen, wie'S ausfehaut im J^immct. Irunt bcnf

uh mir allweil, b’ Stern ünb fleine Üuderln im jpimraelsbobct:

. . . unb ba lagt er ben hiutmlifdjen Wlant ein wcngcrl aum-

fptpen! . . . Xärfft es bloft anichaim, b’ Stembln, unb ba mußt

ja glauben!"

Moman blidte ju ben fuiifelnbcn üichtem auf, unbaishüt£

ihn ber Grnft biefer linben Stimme gefangen genommen .
tagte

er oerträumt:

„2Benn man f anfehaut, Wie lieb als f glanzen, baft recht,

ba fönnt man fcfjicr fo cbbeS benfen."
.

Sic jdjwicgcn, unb ihre Sflide gingen bort oben tu ber

gren^enlofen 'Jtadjt. .

S«t ber Hwljcrftubc fangen unb fchwahten bie Äne^tc

burcheinanber, ba$u hörte mau bas Krachen ber brennenben

Scftcite unb baS Wcflapper ber eifernen Pfannen.

Moman, bem ber (teile aufftieg warm gemacht, begann bet

biefem langen Stehen unb Schauen bic Kälte brr Macht m tpurtn.

Gin Schauer rüttelte ihm bic Sdiultern. .

.

„(»eh, lomrn in b* Stuben," faßte er, „hc«t oiathts ml®

„ifttd) thut net frieren. 39ann ich fo beulen muB. •

baS macht mir allmcil fo oiel warm." .

Seht lachte Moman wieber. „XaS Wär fo wa«
!

armen Ücut. Xie müffen gwift oiel finniereu, wie

biftl Nebelt fortbringen. Unb thät ihnen 'S

machen, fo fönnten fie ’S für'n Cfett fparen.

I

in bie $ütte.
. di««,™

Mebcn ber groften H»äU«rftnbe lag eine fletne, mü

oerfchalte Kammer; hier pflegte ber Mklbboicr, ober pn -•

wenn fie jur Machfchau famen, nächtigen; M '

wenig über manitshodi, mit einem fleinen Hodibe »

'4?ritfchcnbett, einem Xifcftletn unb jwei 3tü^Ieiu

Moman jünbete bie Mctrolcumlampt a" .?
a
\„ «uftraa

Cfen, um fein Machtmahl ju fochen. Xa fiel tpm ic

bes Pfarrers ein.

„•HanSpctcr!" rief er.

2d)a>cre 5d)ritlc, bie oHc« <9erät M
machten unb .franSpctcr trat in bie Xhurf - 1

0isgig

[ich tief bilden. Unb auch in bcr Stube founte er



m
aufrecfjt ftcbcn, wenn er mit bem Scheitel nicht nn bie Tede

f

ftoßcn wollte. Wut um einen Stopf war er größer als Vornan, (

ber boeb auch Don ben fjodjgctuacfiicncn ©urfdien einer war.

Unb biefc Öruft, wie eine Tonne, bicic mächtigen Sdjulttrn, biefe

flobigen Sinne, bie an ben inmitten gu tragen fcfticiicii wie an

jebweren Wcwidjtcn! Silles fraftüoQ, faft ubermcnfcf)Iid>
, bod)

alles aud) unförmig unb ungcjd)lndit, irr» Ucbtrraaß beinahe

fomiidj. Unb wie bie Weftalt, io bas Wcfidit: breit unb hart* 1

taodng, oöllig bartlos, mit grobgebauter, nichtiger Stirne, bie
|

Dlafe fttrg aufgeftülpt unb flacbgcbrürft, bie Cbren abitebenb unb

bas firuppige .'paar oon fahlem '-tfraun. Tagu nod) - obwohl

$an*petcr nur um ein Jahr älter war als ber junge ©alb»

hofer — etwas Wreiicitbaftc* in allen 3figen. Ten abftoßenben

(finbnid bicieS Weiiditcs fonntcu bie blau oerfunfenen Singen

mit ibrem ruhig ftrablcnbcn gelier unb ber ftiüe, linb gcjeitfjnete

3Äunb nur wenig milbern.

liö war oon ben unglüdicligen DWannSgcuchtcm eines, bie

geidtaffeu Hub, um bie Leiber ladicn ,p machen. Sind] bas

bäßlirtiite ©eil» ift noch gu unbeit^etben, um mit foldj einem Wc*

ftd)te oorlieb gu itcbmcn.

lltib foiiberlid) Diel auf feinen äußeren äKcnfdicu fdtieu

$anspcter aud) nidjt gu balten, freilich, er war im Arbeit**

lltib. Aber er batte buch feinen nhöucn SJobn unb hätte fid)

ein beffcrtS 3CU9 wohl fchaffen fönnen als biefen oerwaicbcnen

JwUcblittel, ber einmal blau gewefen, biefeÄ grobe Dtupfenhemb

unb biefe ungeheuerliche, aus einem grauen Si'o&en geftbnittene

$ofe, bie ihm rütfmärts binunterbing wie ein Aßhcnfad. ^hrc

Schäfte reid)ten ibm nur bis p ben Knöcheln, unb bie 3üßc
ftalen in Hoptgen, fdjwcr mit ©fen bcfchlageticn ftolgfchnbcn —
Schube, oon benen ein SBollSwort fagt: fie loffen beit DNenfchrn

nicht umiallen.

„©as wiüft beim,* SRanbi?" fragte er mit feiner

Hüben, langt amen Stimme. Unb Weil er tu ber Stube nicht

aufrecht flcben fonntc, ging er auf einen Seffel p unb ließ

iieb nieber.

„Ten $erm $farr bnb ich troffen hfUt
»

unb bw bat

mir . .

INoman unterbrach lief); beim jept beim Vichtfrfjcin fab er,

baß bem -öanspeter eine frifche, blutige Schramme über bie

Stange lief. „©as ift bir benn gfcbcljcn?"

„3Hir? . , . Dlij!"

„Aber bift hoch ooller $(ut im Wfid)t!"

„Wein, ba$ bifferl!" .tmnSpcter lächelte unb griff itadi

feiner Stange — um bie £>anb p bewegen, hob « perft
ben Ellbogen, als batte er für bas Wewicßt feiner Sauft einen

$ebcl nötig. „Ta* fpür ich ja gar net! ©eißt, ein ©citgerl

gftritten haben f halt micber, bie narrifdjen Staben . . . ich

bab ihnen pgrebt, ja. fie füllten bod) gut fein miteinanber . . .

fo Diel ichön wär ’s Staben, wenn b’ iWenichen in ifricb ein*

anbtr gern haben thäten . . . no ja, aber ein bifjl gaeßpratg
iinb f halt gwefen . . . unb ba is mir halt einer ein wcngcrl
inS ©fußt neingfabren . .

. fo oon ungfäbr, weißt! ftab'S gar
net gfpürt! . . Aber ßaft mir vom $erm ^farr ebbe* Jagen
Wollen? Aet?"

*®ßört hat er halt, was am lebten Sonntag iin ©irtSßau*
gidKben is."

„'So fo?" .ftanspeter lächelte. „Selm bat*« halt ein bißl

preben braucht ... 's hat fein müifen!"
„''iio, unb ba laßt bir ber $crr $farr jept lagen, übermorgen

mn Sonntag foUft p ihm in ^farrijof lommen! ifr muß waS
wben mit bir."

. „®o fo? Ao ja! 3u bem geh id) aUwcil gern. Js gar
ein lieber DRann! Hon bem bab id) nod) ctUWcil ebbes glcmt.
Unb fo Diel Webulb thut er haben mit mir . . . tm 5öeid)tftuhl,

®«ißt- Ta brauch id) halt bicmal fo Diel lang, bis ich mtd)
omnnen bab auf alls."

. ,
«Web, bu!" Vornan lachte. „Teinc Sünben ,

bie trag
«h am 9iafenfpi^l baoon!"

q.
-*a8 fo was net," fiel \ianspcter ein unb fab mit ernften

«»geil p SHoman auf, „ein jeber funnt beffer fetn, als er

>* einiger is gan.y gut gwefen: unfer lieber

J
crT otfus. Tcm muffen wir s nachmachen. Ziehet einanber,

If° er gefagt . . . unb folang' bie üieb net in bie Ücut brin tS
r

wie 's
sfUut in ber ^erjfammcr, folang' bärf feiner Don ihm

felber fagen: id) bin gut unb fünbenfrei."

Dioman fdjmicg; er wußte aus (Srfabrung, baß jebe DBiber*

rebe gefährlich war: ba fanb ber $an£pcter mit feinem (foan*

gelium fein Irubc mehr.

So blieb eS ein Sltaildjcn ftiH in ber ftammer. JHoman
fc^te SBaffer pm Acuer unb legte baS Diaucbfleifd) ein, baS er

ftth ^um Nachtmahl mitgebracht batte, '^löblich fragte er: „i?aft

Dicllcicht Don bem ©ubenftreid) fd)on gbört, ben f ber $änsl*
fd)uftcrin gfDielt haben?"

^mnSpctcr antwortete nicht gleich.

„3a, ja, bah gbört baoou! . . . £iab ja bem armen
Seibl ben Dfaucbfang wicbcr in Crbnung bradit. Unb febau,"

feine Stimme gitterte, „ba haß iefet gleich ein (i^empli*

beifpiel, baß ich noch lang’ Don bic Wüten feiner bin. Sitar

richtig gut ift, foU bie glcidtc tticb haben fiir Jycinb unb

greunb ..."

„Tas iS ein bißl Diel Dcrlangt,"' meinte Diomau lädjelnb.

„ifrctlich, ja . . . id) mcvfs an mir . . . beim auf bic

Shibcn, bie bem lieben SBeibl fo mitgipielt haben, bin id) fo

oicl barb ... bie fönnt id) idjicrgar ein bißl ocrbrefchen!" (Sr

ftredte bic ifäufte Dor iid) bin- „’s reine Wliicf, baß ich net

weiß, wer's tßan bat. Unb wenn bu'S leicht crfafjrft . . . id) bitt

bich, iag mir's lieber net."

„Sitaitn id) müßt, wer's gwefen iS, bic tl)är id) mir felber

faiucn. Tenn fo was gfallt mir net!"

„Welt, ja! Welt, ja!" Slus biefcii ©orten flang ein ttifer,

ber bem .fcanspetcr gang auS ber rubigen Slrt ichlug. „’Solchene

Sipöbäftigfeitcn füllt man ja bod) feim SHenfdjtn net antbun!

Unb gar ber Dfannimai!" (Sr meinte bie $äu*lfchuftcrin, bic

Slnttamaria hieß- „Tenn bic Dtaunimai, bie fenn id), Weißt!

Tic mag ich leiben, arg gern, ja!"

„Tas brauch)! mir nimmer fagen, S^dcrl!" «Roman

batte fein TMciflcin angepnbet, fegte fid) auf bas DJntfchrn*

bett unb ließ bic Süße baumeln, „boefft ja bie gangen Scicr*

tag brunten bei ihr, tbuft ihr bic grobe Arbeit im £aus . . .

unb bicmal ein SWarfflüdl wirb wohl auch in igr «d)ublabl

fchlupfcn, gelt?"

„Dia, bu! Dfa! TaS iS net wahr! Abcrgwiß net!" fians-

peter würbe gang ucrlcgcn. Tas fab brollig aus: öiefer Dticfe

unb fchamrot Wie einMtnb! „Tie Äanniniai neßmet fein Pfennig

net an! Tas bärfit mir glauben! Aber baß ich ehelich

fag: ein jeben ©fallen, weißt, ben tbu id) ißr gern, unb ... bic-

mal laß id) ifjr aud) ein bißl was Derbicncn, ja! Tenn

b’ Dtannimai, fag ich bir, bic is baS bräDeftc ©eibl auf ber gangen

Sitalt . . . unb ihr 3lfabcth bas liebefte Äinbl . . . ja, bu, bas

bärfft mir glauben!"

„Web,: geh, geh, tbu f nur net gar fo loben, bie

gwei!" Dfoman paffte eine ©olle Dor fid) bin unb lachte.

„Aber . . . biäucft unb liebelt, bas Will bei bir net Diel fagen!

®ci bir iS jebWeber allweil ber bräoeft unb jebe bic liebelt.

Tir gelten b' 'lUenfcben aUwcil um b' .'palbfcbcib mehr, als wie

f wert nub!"

„9ta, SRanbi! Dia! Son ber C^lfabcth tag holt fo: bic

licbeft . . . weil id) fein beffers ©örtl net weiß." xmnspeter

fteinmte bie häufte auf feine Stnicc, ließ ben fchweren Äopf ein

wenig ßnfen, unb gang iangfam flang feine leiie, linbe stimme:

„(Siner, ber b
r

3>tabctb Iricgt einmal . . . bem hat'* ber liebe

Herrgott gut uermcint!"

Vornan ftanb lachenb auf unb idjob bem ^anspetcr mit ber

3auft ben Stopf in bic £ühe.

„’fJetcrl, fßcterl! Wut mcinft cs ja! Aber Augen halt

im Stopf, bic richtigen ÜDludcnaugcii, bic
?

S '-Öröierl finbeu,

aber am 3uderhnt nimmer in b’ |)öh fchaucn. DRnßt bir b ücut

fdiou ein bißl anbers betrachten, baß ben Unter)d)icb merfft am

ber ©eit! Tu Dtarrcufeppl, bu guter!" (Sr ging pm *erb

unb Wies ben iHaud) in blauen Hingen über bic Schulter.

Tann lachte er wicbcr. „Am Sonntag, halb brunten bift, fdjau

bir mein 3ulerl an! Tie iS bcr3udcrbut, weißt ... ber wiegt

alle Söröfcrln auf!"

3egt fchieu ber >Öanspeter ju merfen, baß er bem Homan

mit bem l!ob einer anberen ans ^erg unb au beit Stolg gegriffen

hatte. Tarübcr erfdjraf er oöllig unb ftotterte: „Tie Julei . . .
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, ,, k:. Sfiu mir'* halt 11,1 uerübUflen,

tf-ss ,5fÄSi 5: & *•» »'>'" «--
«"» «» W Ian»iam mi * icr

war* ruhiger geworben. *«

ein paar »on Den fiued>ten fehwapten nod); btt anbtren laflen

ftonb auf. .SM tef, mit «alt ti« W «•

lotsen iept!“

’S&^S&Ä brauchen fa »Ul fh* * '

Ta matt ich Heber. Sätim Wo anbern dpr =ad)
j

baten. iS nttlMil nodi gelt für midi!“ ttt »nt Wo« *n bet

5b“«. Sun (am « jntüd. legte Dem .*»«»

bie »diultcr mtb fab ilu» mit bitttnb tu bic *?*“• >

Sianbi? «ei baB bit ben!ft, id) batt «'9'« s clltlc

Hm
„Cna! ba» weife id) fd)»n!“ etwiberte Montan ftcunblid,.

„®ut”Mad>t, lUtctl"

MB« rt«üt ln*»« Stube jitterle wieber, al* $>nn«peter

*“
^iHoman'lieS Udf fein Maditmabl Wmeden.

miaut icincr Sluqcn unb feiu lädiclnbcr 'JJhmb.

Ul Siebteln fummenb. gudtc et noch jum rtemler ram ra

— bie ruhig flimmctnbeu Sterne Pctiprad)cn gutes 3i!etitr )i r

ben lommcnbcn log — bann löfdltc et bte Sampc unb ftredtc

Üd) gum schlaf bts «lüdiidten niebet, bet nod) tefter nnb fuget

1,1 0l

'gi«n mar tf^ualel in bet Jiütte. «bet nicht jtiU, beim

non ben finediten fdjnatditen ein paar im $eu ba6 »on bei.

anbeten einet md)t fdjloicn !onnie._ Ta* war b« $on*Wt«.

«c batte niefit ba* .vier;,, bic mübtn sibnarebet ju toeden. lieber

nW<,)

«m 'JJiotgen, benot e* noib tiibtig bed würbe , fing bet

Bpeftafct in bet £>crbftubc trieber an. i£rft würbe bet JKagcn

geklaftert für ben ganjen lag, unb bann ging« Ptnau8

änt 9̂ '"
aeilj^|ä8c (,„[[!„, im 'Salb roiebet. Tie Sögen

fnirfditen, unb bas Krachen bet ftutjenben '-Bäume bröbnte tpeit-

bin über ben »etgbang

Montau ging mit beut Sotijbud) unb mit bem Stempel-

bautmet non !Blod 8» *lod, non einer Miauet jnt anbeten gn

bem Säuft »onSlcften, bet bic ganje'Jtobung loitr bebedte^ batte et

üblen Sieg gehabt, «bet .0)011*»««, bet mit bem storchen-

idwabei unb mit bet ÜJIettrlattc bic Sltbeit als Siefiinonn

tbat, ging uor ibm ber, unb mo er luntrat, brachen bie Steile

niebet unb legten fidi glatt in ben Sebnee. so batte Montan

bintet ibm ben beften 'fiiab. „
Seil cs Samstag mar, befaincn bic -Violitueaite id)on um

brei Ubt Seietabenb. Ta gab'* nod) bet Mtbeit eine Imtige

Sbatiabtt. gramer juiei non ben »ncebten luben eine SUaitct

Sdicitbol.i auf ibren Sjonifcblitten, ber eine nahm als schlitten-

Unter feinen 'flat) jt»ifd)en ben aujgebogcntn Hufen, bet anbetc

fegte iid) als bSaifagicr auf bic 2d)eitc — unb fo^ ragte em
|

3d)litini um ben anbcrcit burd) bie auagefahrenc icpnecgaiic

ins 5 bat hinunter. Tabci würbe ba* .fjolg gar ftint JiefiSrbtrt;

aber iebe foldic gab«, wenn auch ein paar fditoerc sdicitc als

iBrcmSbMser bintcr ben sd)litten gebangt würben, war ein über-

mütiges spiel mit bem Heben bet beiben Süienfdien, bic auf bem

Schlitten falten. ...
(Jin Wind, baB Untraut nicht leidit »erbtrbt. Wie bas

Sptidnoott fagt — fonft müfete an folibem Sdilitteuweg ein

b)iartcrtäfcld)eu neben bein anbern heben.

Mad)bem ber lepte sdilitten ber Stneibte babongefahren,

batten Montan unb .vanspetet nodi eine stunbe su fdianen, bis

iic mit bem «iijidjteibeu unb bHefieu bet Wotbcnarbeit fertig

wntbeii Tann, als e* Won leicht 8« bämraetn annng, belabm

midi bie beiben ibten sdilitten, Montan ruhtete Wb mit bem

Wettermantel einen begnemen sip auf ben scheiten, nt«*»

petet übernahm bie gübtung be* sdilitten*. iam" he gehn

wie »Oman WoHte, .einW «W""» brtame banben «e tein

lUtemsbol) an ben Sdilitten. gaanspeter nbntteltc mim
Hopf baju — abet wenn »«man etwa* wollte, bane et im Heim

teme
u auf (o(ht 8cnci flttm Säcg mit ein langiame»

«leiten, bei bem iie gemütlidi mittuianbet planbert

'

?od) al* ba» fteilete «efall begann, geriet bet s^teo ln

io taienbe gab«, bafi e» mit bem sdiioaltcn em IJnbe hatte

4M bein iauienben luftjug, bet «h Ml »
ben «opfcii ri«, tialtc teiner mehr l>a# ßtaubenpp« to-

Aiibrnt ucntanlten. Xflj« idjriUlcn auf hem omntcit idm«

Bic ttufen Be« Hdilittend, unb ging cd um eine

«affe herum, bann iptipten bie sdinKtiumWumib ®*iplnt

aui baft c* Wie »agelwettet übet ben sdilitten webte. Uno

beifoldver »enbnng miräte vanspetee «Be Staft
.
i”*“"“”'

nehmen um butib fefte* ISinitemmcn tcr »"

sdiitec bie Henhing bt* seblitten* 8“ cr
.
ä®'"8'"

mi.j,in

.'

I
,rt

(.hlfii an ben (Siswall bet «affe batte pe betbe mitunm «t

Habung bes schlitten* über ben Tamm bntauägtldüti*»«'

«

>>tn

^rnrnef abWüragee wntbe bet Weg, immer *

ba* erbübte für ihn nur bie 3«ube

Wüttcltc er bic sebucetlumpcn »on pd) ob. v>* v ^
ladiie mit; bodi un nadtllen «ugenbl d, al*

8 8 fi

Sdilitten in fnnfeubem sebnft

gefteuett batte, id)ric er anf, mit einer »on flig

Stimme: „gejus BHatia!"
itetlitcit ©eiall

«in paar bunbert stbntie hcier mitte 1
’

aufHni

bt* ©obtwege*, fianb ein armltdj gcllcibetes S -

Hopf ein fdiwerc* »eifigbniibei.
, w„ joims

.gifabetb! glfabetb!“ W"e ©anjpelet m ^ ^
„nb madite einen »erjioeiTelteit •8«M.

Beri,jd,

jtemmten «einen ben od)litt«n 8»W*I__-
(j„ Bunter

r*
Mb" i

"'

I

m'Terften 5d,tedgm erften Sdired ftanb ba* wiaoauu .v.
. fi[^

tbat fie, wa* ihr »Oman mit gellenbrr s
j

‘ „He

ba* Meiugbünbel in tat «eg 1)«« ^ nicht«

ben Wall ber iioblgaffc hinoufsuacttcrn. ®
eisitb»8'“ S 1

’

bie flöhe, unb silternb. Inullo* b.rag „

J

(,„„efogt
-

Hammer.. Ta tarn ihr ber Z«bl»«« ÄJ 'S. ü
bie Sibeite, weldie faft ben sebnctwaB Itrtme.

,

'lieber .V-crrgo,,! Tn Ihb«

„nb machte mit aller Kraft not» onegeiahte«™

beifeitr 8« brüdtn. «ber bie »“1™
, 2d)lln nta&t«

«eleifen nnb ber Sdi.U.en- 7-- -
ma)

3djlititn

^and'pctft** cine '-üewcgung, oU
. *Är^c ®or We

\pringen unB feine brci Zentner ftl« *- c

^ d
«nice W

werfen - ba führte er hinter^££&****
Moman unb hörte ihn freien: „3nt, *

gegen meiner, wa» tannft'.“
, ,

benlen —
Tas ihnt ber £an«p«cr, »h»« l

?
n» 5

ben Sb«'«

»Oman ingt, ba* tlrat man — unb fo «a _>»
„aejirängt

me «

„nb .vianöpeters Müden b.e
ufbeTI»«»8 *

v

einem 2d)rauhftod. Unb ald ber »41 n
f

-

r cinf
-chmr

Irad,enbt Meiügbünbet niadne
oor

jtodtc, warf M) »oinaa mit «ettred«

n

5*lItter

.

P

bie an ben Siswall «eflammerte t »«^ et betb

bcnibrle. Um ben Ütugcnbl.d mdlt
»“

J"1

»icicm •"*
'

mit ben geraffen sngrcttcn - l
lc '’ ^ sZittcn geriff™-

“

I aber ba h»»' « nuf fccn
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oon Ujrcn &ittcritbcn Ernten umMammert, hielt er jic an bie »

Söruft gebriieft.

5er Schlitten fdimnnfte nad) bem Sornng, ben er

gemacht, unb Ijinter beit Stufen fprptcn bie gcfnidtcu SHcifig-

ftüdc empor.

Jcßt fonntc SRoman mieber lnd)cn. „Wut iS« gangen! Siaß

laufen, '^eterl!"

„WottS S!ob unb Tauf!" flatterte .fianspcter mit erlofchener

Stimme.

(Sr ließ ben Schlitten jagen, betreute tid) fduicfl, unb al«

er bie aufficbogcnen .fiörncr ber ttufen mieber faßte, begann

er mit halblautem Weftautmcl ein SJaterunfcr p beten.

Siadicub hob iidj Vornan höher auf bie Scheite hinauf, unb

ba fie ,p jrocit nebeneinanber nicht Hflcn fonnten, mußte er bas

ÜNäbcbcn auf bent Schoß behalten — eine Saft, bie gar fdimcr

nicht mag. l£» mußte ein feine», fdjmädmge« Mömrdjcn fein,

ba» in biefen ärmlichen Stlcibern ftedte mic ein Führern in ber

grauen Schale.

3ie h»ftt noch immer feinen §a(« umflammert, regungslo«,

beu Stopf jut Seite geneigt, mit gcfdUoffcneii 'Augen, als mären

ihr öom Sdirecl unb in ber Tobesnngft bie 3inne halb crlofdjen.

Ja« molleuc Stopftuch mar auf bie 3chulter geglitten, tmb

ein bichtcs Wcrtitgel jehmarjer Jpaare umgitterte bas fdjraale,

blaffe Wefid)t.

Je länger iKornan bicie« Wcjicht betrachtete, bas bie finfenbe

Dämmerung mic mit leifem Schleier uinmob, befto größer ftaunten

feine Augen.

„Ah, ba fchau her!"

Ta« murmelte er halblaut oor firfj hin; beim baß bie ,£>äu«l-
|

icfptfterin ein fo btlbhübfche« iWäbel hatte, bas mar ihm ctrna» 1

böUig neues, (hftcus maren bie beiben noch nicht gar lange im
Torf — unb jmeitenS: bie Tochter ber 4>nu»lfdpftcrin auf ihr

Ausfchen anpichauen, ba« märe für ben Sohlt bes SHalbbofcr»

bä« Allcrlcßte gemefen , um« ihm hätte eirtfallen fönticu. Auch
batte er ba« äHäbel, feit er tut verölte au« ber Äafcrne heimge*

fommen mar, im 9auf bes hinter« nicht oft gcfchcit, ein paar-
mal auf bem Stirdigang, unb geftern, als fie mit bem ftlaubholj

aus bem SiJalb gefommen mar.

Üädjelnb blidtc Vornan, mähreitb ber Schlitten jagte, auf
bas blaßt Weftditl nicber unb fdjien cs fclbcr faunt p miffen,

bafj er bie Arme ein menig enger tun bas 'JLRäbcheu idiloß.

„Tie licbcfte?"

Ja hatte ber .fmnepeter hoch mohl übertrieben. Aber hätte
er nur gejagt: „ein liebe« Xingcrl" — fo hätte ihm ÜHoman nicht

miberfprcchcn fönnen.

öin 'Jläslein batte ße im Wcficht, gans metft unb fein, mic
au« Slcin gcbredjfclt. Tic langen fchmal unb beitiioch linb ge*

ruubet Turd) bie bünnen, ftfjmarj befranften Silber brang cs mie
buitller Schatten heraus. Xap ein flciner roter ÜDtiinb, ber je^t
bem SWunb eine« Shnbc» glich, bas gemeint hat.

Ja» lachenbe Wefidjt bes iungen SBalbfjofer« mürbe feltfam
ernft. (£» fdilidi ihm etmas itt» .£>er$, mic tiefe« (erbarmen mit
ber Armut ihre« Sieben«, bie um ben (leinen roten IHunb biefen
leiten Jug oon Troß unb iöittcrfcit gejeichnet hatte.

(SS fam fo über ihn, baß er fie noch fetter an tid? brüden
muhte. Unb ba fpürtc er ihre junge «mit fo linb an ber
lernen^ unb fühlte, mic ihr .f>erj ihm cntgcgcnpochtc mit hef-
tigeu schlagen.

Tein JHomatt mürbe fchmiil, er mußte nicht mie. Unb fonber*
bar, baß ihm plößlich feine Julei einnel.

„So.jchön," badtte er, „menn mich bie fo fehen tljät!"

-
-djlitten hatte fchon faft ba« Jhal erreidtt unb minberte

aut lauftcrcm Wefäß feine fahrt.

?**?nnte aU£^ 'Oanspetcr nadj bem IRäbdjen umfehen.
«3Mabeth. . . Welt, ber iRoman! . . . Ter hat halt gholfcn!*'
cetne ittmrac jittertc.

Aber ba« Sltäbcficn regte (ich nicht.

rr.**.(?

U
r
ß,w

^?
un,ü *ni 8» oerfnehte Wcrnan fie aufturidjtcu unb

rüttelte fte an ben Armen, „.^e! Sicsbcth!“

ihn «

Unler ^*nbc»1 «tctniH« fd)lug fie bie Augen auf tmb fab

llnv
flroße tiefe Augen, mie Sontmcrfirichen fo fchmarj

ftarrten ,yi ihm auf, fo iit
-a) a unb Angß, al« fäße ßc noch immer ben Schlitten fomracn.

ber hiumegjagen foKte über tßr junges Sieben. Unb bennod) lädtcltc

fte ein menig.

SRoman rüttelte fie micber. Aber fein Umriße fd)icrt

ocrflogcn^, al« er fagte: „Siisbeth! So geh! Sias baft

bc*n? So fei bod> j'frieben! So fdtau hoch, e« iS bir ja gar

ni$ gfchchcit!
1*

Ja hirlt ber Sdjlitten auf oßenem Schneefelb, nahe bem
Torf, oon beffen iiäufcnt h« fthon btc erften ütdjtcr burch bie

Tämmcrung flimniertcn.

Jtwitspcter, ein mentg hinfenb, trat aus ber ftürncrgabel

be» Sd)littcn§ unb hob ba» 2J!äbd)en oon ?Homan« Schoß in bett

Schnee herunter, (fr »aßte ße au, mie man ein jerbredtlichc»

unb foftbarcs Jtng berührt. Unb fein «iörtlein fügte er, fonbern

ftrtcfi ihr nur mit feiner febmeten ^ianb über ba« fdtmar^e .paar-

gcrtngcl.

Vornan aber lachte, mährenb er oom Schlitten fprang, unb
fchütteltc ben Schnee Pott fief) ab, ber ihm noch an ber Joppe
hing. „Wo alfo! J» ja ade« gut gangen!"

(Sine SÖctle ftanb Sii«bcth unbemcglich. Tarnt trat fte auf

Montan p. „93ergelt«gott!" fagte fte mit unserer Stimme unb

gab ihm bie £>aitb — eine Meine $anb, bod) rauh mte btc #anb
einer iWagb, bie grobe Arbeit thut. Unb fie jittcrtc.

(rr mürbe ocrlegen unb fah ihr fdimcigeitb ins Oicficfjt, ba»

itt ber Tämmcrung fo meiß erfdnen mic ber Sehnet, in bem fie

ftanbeu. 3lur ihre bunflen Augen glanzten.

Jh« ^anb befrcienb, bie er feft umf^loßen hielt, manbte

fte fiih ab. „Wut 'Jfacfjt, .v>an«petcr!"

w (hott«licbe^Vacht, Minbl! Th« mirb’ ÜWuttcr grüßen, gelt!"

Sie hob ba» Stopftuch über» .fmar unb ging mit laugfamcu

Schritten beu 2S!eg hinunter.

Vornan fah ihr nach. „Augen hat T im föfidjtf, baß man
fdjicr benfen fönnt, fte mär eine. .

. fo ein f>cjcrl fo ein Mein«!"

Ta« hörte .fianepctcr nicht, freilich, Sioman hatte auch fo

fonberbar leis gefprochcn. Aber jeßt fagte er laut: „Stornm,

SPeterl, fchaucn mir, baß mir hcintMttfchieren!“

.fiaiispcter fchien jti crmadien. (Sr tappte burch ben

Schnee auf Vornan p unb quetfehte ihm bie öaitb. „«er-

geltSgott, aiianbi! ^»cut haft ghölK« »ic ^cr richtige CT^riftcn-

menfeh!"

„Aber geh!" Vornan mürbe ganj ärgerlidi. „39a« macfift

benn jeßt au» bem bißl ;fugreifcn! 'JNan thut halt, ma» man

thut- 29ärit bu in ber .flöh flfeffen, fo hättft bu jugriffeit. Weh,

laß mich aus!"

„'IRadfS net Meiner, SWaubi! Unb ich fag bir «ergcltsgott

brura. Schau, menn bem guten Äinbl mas pafftert mär . . .

ba hätt mich ’« Sieben nimmer gfreut. Tenn b’ Jlfabcth,

meißt ..."

„Jlfabcth? ®arum fagft benn aflmeil Jlfabeth? Sic heißt

bo^ Siisbeth
41

„Jhr SWutter fagt Jlfabcth ,p ihr. Unb bie 'Jfamcn, bie

au« ber Siieb fommen, finb allmeil bie beßen." fianspete^r niefte,

nahm beu .fiut ab unb mifdjte fidi mit bem Arm bie Schmeiß*

perlen oon ber Stirn. „Aber fchau, ba h«* in«»’» miebergfeheu:

IRcnfdjciifraft . . t» aß« nij mert! Ter Schlitten lauft halt!

Tic Tenferci i« b’ Hauptfach- Unb ba fehlt « h«9 ein bißt bei

tttir!"’ (Sr fcuf^tc. „Trum hat ein anbrer ber Jlfabeth helfen

bürfett!"

iitnfenb trat er ^mifchen bie ^örnergabel^bcs Sdilit-

teit» uub begann ,p i\iehen. Montan, hinter bem Schlitten Ipr*

fchrcitcttb, legte mohi £anb au mie einer, ber fchiebeu miß.

Tod) er plagte fuh nicht aßju erttfdich — benn ba« Wehen

mürbe ihm fauer. fianSpetcr batte ihn, al« e» galt, fo muchtig

gegen bie Sdjcite gepreßt, baß er bie feßarfen Slanteu be« f)oljc«

noch immer fpürte.

Sie farnen pm tSJalbhof— ein jmeiftöcfigc», langgeftreefte«

iUauernhau«, mit Altanen unb hohen Wicbclti. Tie ebeitcrbigen

genfter maren erleuchtet, unb au» ben offenen Thüreu ber Stöße,

mic aus bat Scheunen hörte man Stimmen unb ben 2ärm ber

Arbeit.

Ter Schlitten mar fdion in ben £of ge.pgen, al» Vornan

plößlich fagte: „Tu, Zetert . . . ba faßt mir cb6c« ein!"

„Ba«?"
„Ta» arme £aj<hcrl hat ja ineintmcgen ihr Silaubholj

!

;
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verlieren muffen. Utib hat lieft gmift brum plagt ben halben

Tag. (Heh, fci)icb iftrer 'JWuttcr bic Hlaftcr nunter, bie aufm
Schütten ließt!"

Unb rajd), als möchte er jebc Siberrebe abidmeiben, ßinß

Vornan $um Haus. Unter ber Thiirc trat ihm ber JBalbftofer

entgcflcii, ftcmbärtseliß trab bc« falten Sintcrabenb«, in leberner

Bunbhoic unb grüner Skfie; ein (Mraufopf, fcftoit ein wenig ge-

beugt — ober man fab es ben beiben an auf ben eriten ©lief,

baft fic ©ater unb Softn mären: fo, mic ber Slltc jept, Wirb

Vornan in breiftig fahren ausjeben.

„lauten Sbcnb, Bub!"
„(Hüten Ülbcub, '-Kater! Uno baft ieft « glcicft faß, einiilafterl

$0(| ftab ieft öerfdienft."

„. . . 3ooo?" Ta« Sörtlein Hang ein menig ßebcftnt.

„fln arme 2eut halt, meiftt, bie ’S brauchen.“

„'Jlo ja, meintwegen! Senns ihnen nur warm maeftt.

Gbbc« Unnötig« tftuft ja net! Ta fcnn itft bieft fdion! ...
b’ Arbeit gut fürmärts gangen?"

*3«. Boter! bin a’fricbcn mit bie 2eut."

'Sie traten in« Hau«.

Trieben beim Schlitten itaub noch immer ber ^anSpeter,

ba« helle Saffer in beit flugen. Ta$u brandite es nicht oicl bei

ihm — er hatte „Ifträttcnftäferln" oon jener Slrt, bie leicftt

überläuft.

2U3 er Ittomon iui.viaus^ur ocrfrfjminben faft, nidte er mit

ßlüd!idKm2ädielnborficft hin: „Tas is halt ein Ghriitcnmcnidi!

TaS is ftalt einer! Scmt alle fo mären mic ber! Ta fönnt ieft

fricrabenb machen . . . mit m ^rebigen!"

Gr mailte mit bem Scftlitten gleich mieber umfehren. Slbcr

ber erftc Sdjritt erinnerte ihn an feilten hinfenben frft.

Turcft eine ber Scfteuncn ging er in feine Kammer unb
iünbctc ein Talglicht au. Gin Heiner Uiaum, ber ballig aus-

gefüllt mar, als Hnnepctcr brinncn itanb. ’}wifdjcn Mafien unb
Bettftatt fanntc er ftd) faura umbrehen. Unb tan ben Sattheit

mar menig $u ieben: überall hingen folariertc Heiligcnbilbcr unb
grafte Baumfchmämmc, auf benen allerlei Spielzeug ftanb:

U'in&igc Sigurdieit, 'JWenfdien unb Tiere, hölzerne Hennen mit

cingcftccftcn Gebern, Heine Mirchen unb Mapcllen, Sennftfitten unb
$icrltd)c Schmeijerhäusdieii mit gliperitbcn (Hlasiplittcrii als

«tcnftcr. Tas Hämmerchen fah aus mic ein Sptelmarcnlabcn.

Unb als ber iianSpcter ben Haften öffnete, fah man audi fticr

ein ganzes 3ad) in peinlidjcr Crbnung mit jolcftem Spielzeug
angeräumt.

Ginc ©eile ftanb er, jebeS Stiidlein uan biefem Tanb
mit fdieuen Ringern bcriibvenb, faft mic in Slnbacht.

Tann nahm er 2cinmanb$eug unb eine Heine fraiefte aus
bem Haften unb machte fidi au bie Behanblnng feines hinfenben

frftc«. SU« er ben fdimcren Sdjuft fterunterftreiftc, gab'« einen
tüchtigen 'Klurnas auf ben Tielcn. Unb jept mürbe ber heift

oerfdimollene Mnödicl mit bem llniocrfalmittel eitigerieben —
mit „$Nanfcrlirf)maI$“.

Ta« iit Stierenfett uam ^Murmeltier. TaS linbert jebeu

Sduncij .•*» heilt alle Suitben — fagt ber Bauer. Slber jebeS
anbere frtt tftut’S grabefo — fagt ber Taftor.

Süs Hangpeter lieft aufriefttete unb ben hinfenben frift pro-
bierte, meinte er lächclub unb überzeugt: „'Jio alfo, es geht ja

fefton mieber! Ten erften Scpbam muft man halt überminbeu
. . . unb all« is gut!"

Sie an (Hott unb feine 2icbc, fa feft unb unerfcftüttcrlidi

glaubte er au bas „iManferlfcbmal.i".

Unb folcfter Glaube mirft Sunbcr.

3.

Tic Tämmcning mar grau gefunfen, unb eS ütterten fdion
bie erften Sterne in ber WbcnbftiUc.

SNatter 2itfttfcftcin braug aus ben ^mci flciucn frnftern ber
alten, baufälligen ftiittc, in melcfter 2isbetftS Üliuttcr mahnte,
bic Slmiamaria '.‘lltcncber, bic „^äuslfdiufterin".

Tie Heincn »fenfier hotten feine '-Karhänge, als bürftc jeber
iKarübcrgehciibe fchen, mas ba briimcn in ber Stube geiebaft.
greiheb, bic ftöfen HKäulcr $ifdtcltcn: „Tie famt leidet ihre
ittnftcrln affen haben ... bic macht halt ben iiercufeoen unb
feiner ficht mas!*

’Ts^cr bas j^um erfteitmal unter bie ßeute flcbracfit ftntt:

bie ^äuölfctmfteriu ift eine Jpeye — bas muftte feiner mehr”

Slber faft alle feftmapten cs nad). Tie einen fügten es nur,

unb bic anberen glaubten baran. 'öanira'? Ta muftte feiner

eine rechte Slntmort. 3o mac läftt fuft ebtn ntdjt bemetfeu -

aber mau mcift c$. 3)tan merft es halt, mit man in

Cfen bas freuer fpürt, auch menn man bie «iftcitt nnfit

brennen fieftt.

freilich, fic mar eine frtmbc, unb gegen foldie tfl mon

immer mifttrauifeft, hängt ihnen gerne maS an unb mail

fie fdilccftt.

Olm ucrgangcucn früftling mar fie mit ihrem 3Häbri ins

Torf gefommcn — aon iHafcuheim her —
- unb hatte fw

breiftig 'JJiarf im Ol^ftt bas leerfteheube Räuschen gemietet, bas

ber (Hcmcinbc gehörte. 3hr linfe« Bein mar gelähmt, brun

ftinfte fic nach ber rediten Seite unb fain beim Wehen laugian

oarmärts - unb ba faßten bie 2cutc: Sie hat beit JemelstriB’

3ie mar ucridilaffen unb rebete taeuig, feftmapte niiftt mit btn

9tad)bar«Weibern, üerfchric mit niemanb außer bem jrianspercr.

unb lebte mit ihrem lsabel ftiU unb cinfam oar iidj hin — tni

es ÜWenidien thun, mcldje bittere hinter fich hahen uafcors

ben fommenben menig (Hute« ertaarten — unb ba hteft eS: I«

muft mas jum Berftecfcn haben! Tie fann eim net in b’ fto?es

feftauen! 2a haben fie’s alle!

Ginc Jpeye! Unb bie 9taanimai. Wie ber .fianSpeter üe nannte,

mar baeft mahrhaftig nichts anbere« als ein armes, oam &tat

miftftanbcllcs 'i^cib.

Gin menig mehr al« bic anberen mußten iierr frfieian

.{•>arabam unb ber .j)anspetcr oan ihr: baft fie aus bem Ütfieter-

batirifdten fterftammte, aus ber (Hegeub »an (Heifttlböiinj; laß

fie bic 5rati eines frrügeftilfen mar, bem ein frfr ^ htr

.\>ocfi^cit mit bem eigenen (Mtmchr ein Hnglnif panierte; baft %
Pom Örab ihre« aJlaiines meg, bic Heimat #erlafft«_ hatte unb

mit iftrem Hinb naeft Sofcnfteiui gezogen mar, wo iit Befcftäi*

tiguiig unb Berbienft in einer Bpicljeugmerfftättc gtiuubcn. IM
batte fie fünfzehn Ofaftre gelebt. Än einem Setbita*t«bcr.r.

al« fic Watete ju ben Hunben tragen muftie, mac fic auf einer

pan (Hiatteis bebeeften Steintreppe auSgeglitten — icit bawilf

hatte ise bas gelähmte Bein. ÜJtun mürbe iftr iSerbitnft »
bic Hälfte fcftmdler, ihre Sarge um bic .trifte giöfter. Oat

üWäbcl in bie frbrif ju fteden ober als 4Kagb m rate« Tientt

$u geben , ba« bradüc fic ntcftt übers $cr$ — b«fe» füllt.

nügfame ^ufammenleben mit ihrem Hinb mar ja baS «W
mas fic Dom Ücbcn nad) batte. ’Äber in Stofenbeim, w i“

bureft bcu madjfciibcn Bcrfchr bas 2ebcn oerteuertc, im j
nidit mehr ihr Slusfommcn. Unb fo mar fie auf ber »Mt >ß

einem billigen Grbenfled in biefes entlegene Bergbwf gtretw.

mo man für breiftig JJiarf im rtt,<h ^äiisdjen uut >rc.

Stuben unb einer Hiithe $u mieten befam.
. .

Oifbcn SJionat brad)tc ihr ber Bote aus

Heine Hifte mit all bem bunten Htam unb ben

^ötjeften. bic fie brauchte, um jene windigen Hapcfltn, *i

3ennftütten unb 3d)mci$crf)äiiöchcn jufammenjufltten. ^
2Matcrial baju muftte fie Pom „Bcrlcger" faureu, ber i

billige« (Helb am Gnbe eine« jeben SÄonatS bie große I

ber fertigen 21'arc mieber abnaftm. Biel i^ihe pmg •>

Heincn, jierlichen Tanb, unb recht wenig trug er em

fouicl, baft Butter 9Iannimat mit ihrer fiilbetf)i
m®t ü» f "B

braudite. Unb weil fie biefc ’Spielmarcn - B
Väaäl?eug

__ _
fie ber Bolfsmunb fa langfam unb müftfelifl juww

brum hieft fie im Torf bie „iiäuslfdiuftcrin“. .

So »it kC.t in 6« non ein« Hrint»,

Hängelampe erleuchteten Stube, fo ü
c
, ^fniritf un5

Margen bis $um ftbenb au bem grofte« Itf<h jr ’ agn
flebte unb rieb mit bem Sanbpapicr bic weiften Hpl ?' x,/a3 t

mieber blanf. 2isbeth that bie Arbeit im v®“* ^
(Hänge uitb holte aus bem Salb ba« Hlaubbals, hj*

Cfen braudite. Tic Paar Stunbcn, bie ne 0MLF
1̂

Pie
[

erübrigen fanntc, faft fie bei ber Butter am * ,
i

'
_

grünen Acnfterlaben an bie 2diwci$crhäusmen, >
k

auf bic Täcftlcin ber Hapcflen unb Hircften, aerga
,

fäftneften unb folariertc bie hölzernen aJicnimleui
I

Tas aerftanb fie beffer al« bie SHuttcr, W<“ I
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srÄÄÄriif.« 1

Ratbt immer über ben »nnb 4™«**-
. , iagr(iongen,

«btt bieie« Bittern mot nur Mt SM* .«* 8 •SSksk»
ss=E?£BBbsr^i
S»Ä-ÄÄ 5

r? azää?«
Lciien nnb Kitbein , bafi fi® bie tl(ctntn ''iap 'cn

,^
fauien unb abrttbeu; bat ft* aber bet rttfienb« »a® »er

lauten tu l'tebt bas «ab gcbulbig unb ftitt, labt bot bunne

«etrbbfet über fi® meber,jeben unb täfit ietnt ausgewogenen

welche bi, «nnamaria au

ben gerölttenSibern batte, iahen wahrhaftig Wn«4e i<

awasss^i«
«SÄ-JSSÄÄWSsr
It"' 1

aaebVnb 'hauV'ibr'baS bet Midet »am Staubamcrgut ein-

mal .na Weit®! gejagt Unb {je war Ä
3i, barte »or fi* hi» gen dl, att wate an bleiern bojen -cherj

ein Ä« Kort alt mär et im tirnjte io: bat, th« langen

Siggen einer gelugt hatte, ber ein leufel trat.

«eUeidit bachte |i‘ 8«rabe an »ergangen« ßerttn? -

hatte ein Hirdtlein »or fi® ftehen, bet» ber lutem unb bat'tad,

noch fehlten - aber fit lieft btt jitttngcn tulK” ‘

blictte mit halb gej®loifencu «ttgen »or fi® ««ber
.. - .

Sin schritt, auf ber strafie braufien, wedle ne. Io®

ber SAritt ging »orttber. Xa feufjt. fie e.t. wenig unb iah

in her Stube hemm, alt wart cm frember «aitm — ober

bodj eilt IHatttn, in bttn et ihr ni®t behaglich »“*, u>nl i,im

>#
* An tnerhoiitbige» »ilb: bieie Stube! Sie hatte (afi etwa»

Skihnachteireunblichet mit all bem bitnbertfitttigen Sg.eljeug,

bot überall timheritanb, auf ben Renltergefimftn, ani ben

«cinlett, ani bem Xif® ««» auf »rettrrn. btt J« Sachent tu

bie Känbt genagelt waren. Xte ganje stnbe fd)ien btefer

tteineu Arbeit su bienen, unb Sohnraiun war nur um btn

gtofien, gemauerten Cien herum. Xer hotte eine »roMh«,

ba l odtlett fie im Kinter unb liehen braugen bte Hu®( lall,

utn ftolj tu (garen. Xte »an!, bie ben Cien untjog, war

tur ftilfte mit Stccbgeichcrr beitellt, mit irbencit lelltrn unb

einem Keibtnlötb®tn ,
in bem bie »letfilöfftl, btt Sabeln unb

411,1

«nnatnana halte ttaA ber Uhr geblidt, bie mit ihrem

langen »enbel iAroerfeiaig tiefte. 'Jlun begann fie btt Jlrbeit

wiebtr. leimte bat Xnrmlein an bie Mitdie unb iudite bte ®olj-

dien für bat Xad) jufammen. «18 fie lieben wollte, war ber

Seim trlaltet. Sie ging tum Cien Xer hatte geh abflcluhlt,

io bag in feiner matten «lärme bet Senn nicht wiebtr tluigg

würbe, «lieber (ah «unamaria na® ber Uhr, lehrt« .tum

Xif® surüd 1111b iudite ii® «rbeit, ju ber fit ben Seim nidit

brauchte . .

Xa llang »on braufien ein Seraufdi, alt Hopfte jeinanb an

bet ßautfdpDctlc ben Sdiuec »on ben Sd)uhen.

,8ott {ei Xanl!” «nnautaria atmete auf, nnb aller

S®at"ten ihre» «efiAtes idfien iid) ju erhellen.

Sitbetfi trat in bie Stube.

„«ber lang' bift autblieben beut!" iaglt bie Mutter. „Suteii

«beub, Äiubll“

SAweigenb nidte Sitbetfi nnb ging sunt Efeu

«annimai iah oerwunbert auf So itill ju lommen, bat

war bodi ionit uidit bie «rt ihre« Möbels? «bet na® bem

id)0nen lag war t auf ben «benb bitterlalt geworben — unb

im «falb bat «lauhfiolj hernntwühlcn unter bem »dm«,

ba4 ift «rbeit, bei ber man friert. Unb beifit man bie »ne

juiammen, bafi fit ni®t Uaggtm lönnen - nie lob nun

rrt

„'1fi nur gleich Wat, gelt? 3® hob bir bein Snggl leben

Warm gi
aue gcr somgenbcUt in ben -hatten getffltn,

ben ber Cien warj. An« Keile Profite fie bie fiarten «Me

gegen Jie Cfenmaner, bie uo® matte Kärme bau,. Xnnn b,.

aann fit bat grobe Koüenjeug »on It® fieninterjiiioidtln ,
nnl

ba (am ein f®lan!eS, linb geiAmeibtges SigurAen jn»i »or-

f®ein, beUtibet mit einem braunen iHödlem »"* einem bonhb

grünen 3genier, ber io lurj unb eng war, alt hatte ifiuSUbelb

W”nÄufbÄefl» aut ber «Obre nnb icfitefi®

in ben Cfenwinlel. «ber fie lofiete laum »on ber

bie 3®ufiel auf bem 3®ofi unb lafi nur immer »or |4 btn.

WC?-*b «in bifil lal, ieiiif ***
«uttcr alt fie hörte, bafi Sitbetfi bie s®ugel aut bie «anl

itelltc
’

fiwe Stuiib lang it ’t Reuet l®on aiugangen. Unb

na®i®üren fiab i® nimmer lönnen, »eifi. •

Stcdcrl nimmer braufecn."

üiibcttl
* ,, «i 'WniinitHill uni

Xer 2eim mir aud» ji^on lolt, W* **“.“3-

einer Keile, .gelt, fiolft glei® ein bifil rein jum na®ftneni.

fteut hob i® (ein ftolj net heimbra®t .

Xit Mutter fafi »on ber «rbeit out. a ce war

halb Uber ben Slang bieitr stimme unb halb über bieie sn»

ri®t 3a Mäbl! Kat it beim.' »ifi 1« bo* lott um*W
Unb wenn leint fieimbraht fiafi, wo bi(t benn gloeien

«benb?"
Heine «ntwort tarn.

.3lfobetb?'
,

«an®nrnMiefi ^.Uenl wat fie in Jpänbt« hatte, unb bum*

buniie

eng sujamm«ngcic^mieftl f
unb ibt idimalc«

»cift wie bie ttalfmaucr be« Ä
„'Äber ttinbl," itottcrte bie *3)iutl«r m «orge, ,

mit bir? Sa« lia|t benn?"
Sippen }"

Ohne ii® ju regen, ohne enenlon i
ani.

bringen, iah Sitbetfi aut bem
lettiam Ä«*«"* «*

mit graften klugen, au« benen etwa« i

mein! Kat .. bir benn gW«? **

bo®! So reb bo® ein Kört!!’
;t»„ g* n feine

Kannimai fagte bie gjanbe ’iStnb, c»

Seite, unb ba warj It® Sitbetfi, in Sfirä«»
t

^1* ber Mutter, wie ein ertr.ntenbcs Htnb H*

Hämmert. . 4lh aiiinth lomte «i®

Xie Mutter fragte unb tragt,, »j«.« L ti,»«ttct
- - weinen. Unb lemc»^

ti h«"'

(teUte «nuamarta 1®««»*»»
'.'"X.ii.n «uaen »or fi*

lln

Ifiret Hinbet ¥

^ie wuuci
linh i« mehl w« w* ir

«ntwort geben, f.e_ tonnte *•

iragte. um io heifier Hang bat -thlujhitn ^ M put

ftellte «nnamaria fAHeftlKfi bat Rrage w fi® bm

,rct Hinbet itreiefitlnb, nidte fie «rt
»JJ«‘ ^

Sie meinte, erraten ju lönnen, was biel ; t[0jc
wtebtr

ihr iagen wottte. X« fio»e wofil einer au oe ^ ^gntntter

einmal bem Möbel ein Shimgtwott jugei® '
Ki(B ,

bog

galt - unb bat war wofil io i®lcmm unb fia»..^^ l#„

Ss Sitbetfi ber Mutter gar m®t W"
,grt ,

«itM. jf
banlen iAloffen fi* <4» .t*»“»*« 1

fiatt/wie r fi»b
“

wegen mufit net meinen! X Cent linb 0 .

la« «»

mufi man fi® (elbtr (etn Rurwtncf nta®™. „„ fml®

V Seut reben tonen, wie f mufit
’

«ber et hängt ein, nij an. Sei f». Bit ,wei »<W

Ironien btnm! »ift ja bt, nur! Unb bu unb

ramm . • 8^* ia^" hiiahrtb t>ic
’Änn« nP® *"

Cftne i\u ii>rtd)en, Hämmerte

um ?cn iial» her Butter.
. ^4-1*

«annimai blidte ani. fie^ ubg.^

ju haben, alt würben .{>olji®ette brauge
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-Äber bas mußt« mobl brühen beim Wad)bar fein, Jn ben falten

4Binternäditen, trenn bie V!uft fo biiitn unb friü ift, fyört man
alles, als mär« nm bie £>ölfte näher.

ÜiShctb meinte nidit mehr Mber fle hielt bas (Hffitfit am
.ftersen ber ÜJiutter oergraben. Sie regte fich nicht bod» immer

mieber lief es ihr mic jäher Schauer burdj bie («lieber. Tann
briidtc Wannimai ben Hrrn noch enger um bas lsabel. Unb ein-

mal flüficrte fie: „3«# fKnM, ja, fdjmuggl bidj nur b« an midi!

$afi ja Tein marinere« $(afyerl, gelt!“

i8on brauften Ci orte man balb baS Hrcifdicit einer Säge,

balb mieber $eilfd)lag unb ein Jochen, als mürbe £»olj ge*

fpalteu.

Seitjam: baft ber Machbar &um $o4macbtn gar bie Wacht

noch benehmen muft! Ter bättc boeb jtit am Tag. Unb fein

Ofen, ber hungert bodi nidit! Steht boeb ba brüben ba$ ge*

flohen« £>o4 an ber ganzen Hausmauer entlang bis unter bie

Renjtcr aufgebeugt — unb ateifdien ben Jcnjtern bis unter

bas Tadi!

BTer bat £>04!“

So feufjte Butter Ülnnamaria uor fid) bin, mäbreitb fie

mit ber £>anb an ben oerfühlenbcn Ofen fühlte. Unb ba mochte

ibr mobl ber Stummer ihre« StinbeS nidit mehr oöflig *u ben

(«ebanfen paffen, bie fie iid) barüber madite. Tenn fie fragte:

„Slber fdiau . . . bcsmcgen bättft ja bodi ein biftl$o4 mit beim

bringen fönuen? 'S .£>04 fonnen btr b' Sieut ja bod» net Dom

ftiStfl runtcrfchimpfcn? Unb mciftt ja bod): es iS fein Stedcrl

nimmer babfim ©as tbu ich beim morgen? ©ic fall id) beim

feuern? So reb hoch ein ©ürtl! ©as ift benn gfdieben? ©arrnn

halt benn fein £»04 uet bradjt?"

Ta horten fie ein (Gepolter bei ber £>auStbür unb brauifen

im Jlur einen idimeren Schritt, ber bas büitnc Gemäuer ber

Meinen £>ütte erbittern machte. Tie Stubentbür mürbe auf*

gefto&en, unb auf ber Scbmelle erfebien £ianspetcr — nur an

feiner Dorfünbflutlicbcn £>ofe unb an ben Mopigcn Schuften er*

fcmitlidi; beim jmiieben ben aitsgefpanntcn ?lrinen trug er eine

8abung gcfpaltcuen £>o4e$, baft er Pom Stopf bts &u ben ttnieen

DöQig baoon bebedt mürbe.

„(«ottslieben Slbenb!“ fagte er, Unb als batte er Wannt*
inaiS leptc 'Sorte gehört, fo fügte er lacbenb bet: „Jeftt, SWutterl,

i«pt fannft feuern!“

Tie 9lltcnöbcrin erhob ficb unb madite üermunberte fingen.

,$Nar unb Jofef! ©cts iS benn? ©ic fouimt beim bas £104
ba her?“

„SRutterl, ba« feftidt btr ein (Slirmentnenfch, ein richtiger

unb guter . . folcftene giebt’S fefton nodi, ja, (%tt fei Tanf!“
£)an$pcter lochte mieber unb ließ oorbem Ofen bie Scheite faden,
baß ihr (Geraffel bic Stube füllte. „Unb Hoben bah idi bir auch
gleich ein ?lrmooll." (Jr fühlte mit beiben $änben an bie Ofen*
maiier. „£>ab mir cb fefton benft, baft ber Ofen ein mcngerl
fall iS!“ (St gudte in ben bunflen ©titfel, iti bem fidj üiSbeth
mit großen klugen halb erhoben batte, unb 'mäbreitb er fid) oor
bem Ofen fchmerfällig auf biettnie« nicbcrlteft, blidtc er feftmun*
Sclnb an Wiuttcr Wannimai hinauf, bie fo oerblüfft mar, baft fie

«tn ©ort ju tagen mufttc. „Ja, SKuttcrl, fdiau, fo gebt hinter

^
Ä<^rcdni unferm lieben £>errgott fein Radien her! Ter

inadit s halt allmeil mieber recht! ÜlÜmetl unb aUmeil! (Sin Spa*
ucrl oerlierfi

,
unb ein Ujaftcr, bic finbft bafür! So inadit er's,

metßt! Unb Hopft ans bet) doii einem brauen Wieitfcben, unb
au« tS gut. Unb fudjt ficb ein aus bagu, mic ber Woman iS!
Aer muß ihm Don bie liebflen einer fein! Unb menn alle eim
utal fo unb, »te berWoman is . . . bie 3cit, üXutterl, paß auf,

ber 2J!»
n0<^ ' ' auf

' 8^ c ‘n 8 ,,tl8 •fmufett auf

irf.

cr ^ncn Wwcreit, laugfamen ©orten fo oor

;7-

‘»‘J.

WQbtc, öffnete er boS Cfentbürdjeit. Scbnatibcnb blies

^
l£ l

J

alb friofrficnen ftoblen, baß it>m bic neu ermadjenbe

v. j

jjjite, edige Weiidit mit greüent Schein beleuchtete —
r *

c
' cni ^'berfpiel doii feuriger Wöte unb fctimarjem Schatten

to nt?
mt Cine Zt*W*Vai'' bor ber man erfebreden

lrf,lD 'c8 nod
) immer. '*»11$ märe ihr ein'

bumhfi .
nxüKm lal)me ®c in öffnbren, fo bemegte nc fid

bumpelnb auf ber gleichen SteHe, ohne bodi einen Schritt 51

machen, „©er, fagft . . fragte üe enblid», «mer bat uttS

baS £104 ba gfdjidt?“

„Ter Montan, weiht!*'

„Ter auS ni ©albljof? Ter? . . . Ter beinig?“

„ 9Rein Motnan, ja.“

£ianspcter molltc bai erite Sdieit in ben Ofen fteden. Slber

ba ftanb bic SiiShetb Dor ihm unb fafete ihn bei ber Schulter, als

mofltc ftc ihn Dom Ofen fortgiehen.

„Tu! . . . TaS £104 Ictfe liegcit!“

So erregt unb oeränbert Hang ihre Stimme, bahbicWtöttcr
unb fmuSDcter fie Dermunbert anfaben.

„Stinbl? ©as baft benn?“ fragte Wanitimat.

Unb £ian«peter ftotterte: „Jlfabctb . . .?“

„TaS £>04 trag» mieber fort! ©ir muffen uns doii anber

j

Üeut nijr fchenfen laffen . . . b’ Wiuttcr unb ich! . . . TaS £>0(5
1

tragft mieber fort!“

^rfchrodcn, als mär ihm ein Uuglftd )ugeftofecn, blidtc

£)auSpctcr )u bem Wtöbvbcu auf.

„lÄber! itinbl! Um tfbriftiwiOen! ©ie fann birfi benn

fo mas Dcrfdimactien, menn einer gut iS )u beiner Winttcr?

Ter Motnan, fdfau ..."

Sie nahm baS Sdieit aus feiner £ianb unb marf es gu ben

anbem. „lieber mat idi morgen ben ganzen Tag im Sdfnce

umeinaitb! T Wlnttcr . . b’ Wiiitter, bie laßt ficb uijr fchenfen!"

„^Iber geh boeb, fd>au . . .
“ S!angfam erhob ficb £>auspeter.

„Tas is bodi feiti Sdjcnten net! (^miß net! Wa! Ter Montan,

fdiau, ber bat’S ja bloß tbau auSilbriftengüt! Sein Schlitten iS

idjulb bran gmefen, baft bein £104 oerliercn boft müffen! Schau,

unb fo bat er b<»lt gmeiut, er müßt ben Sdßiben mieber gut«

tnadien!“

„©as?“ fragte bie ^lltenöberin, bie aus einem Staunen

ins anberc fiel. „Sdiabcn? Unb Schlitten? ©aS iS benn ba?“

„Wo ja . . ." £>aiiSpeter befreite ficb- unfer Schlitten

b’ Jlfabetb fdiicrgar überfahren bätt!“

„Jefus Wiaria!" Ter ÜKuttcr fehlen eS im erften Schred

nicht genügen, baß fie ihr Hinb mit 'Hugen lebenbig Dor [ich

iah fie mußte baS erft noch greifen, unb faßte mit beiben

£>änbcn nach ÜiSbethS Slrm. „So maS! Wa! Unb ba fagft mir

fein ©örtl net? Ja SNabl, ma? iS beim mit bir?"

üiSbetb molltc ipredicn; aber fie manbte uch ab unb ging

jum Tifcb, um mit jittcnibcn .päitben unter beit meiften £iöl,)cben

(

unb im Jarhenfaften ,)u framen.

Wannimai rief ein um baS anbremal alle .^eiligen an, mäh-

renb £ianSpcter in feiner tangfamen, tröpfelitbcn Hrt crjabU^

was broben itt ber Schucegaffe gefdieben mar. ®on feinem eigenen

Tobesfthrcd, oon feinem frummen Juft unb ber eigenen Arbeit

fpracb er uiit feinem ©ort. sÄüeS unb aUeS batte ber Montan

getban! ©enn ber nicht gemefen märe, bann hdtte bie Sache

ein böies l£ube genommen — ein (Silbe, baS gar nidit auSju*

beuten mar! 9lber ber Montan ift halt ber Montan! Unb ba

bat er auch noch baS „gute(£l)riftenbcr,)" unb macht ben einigen

Sdiaben, ben ber Schlitten angerichtet fml» fllctth mieber gut!

Jür einen '-öüttbel bürrcr Steden eine ganje fdiöttc silafter! So
ift er, ber Montan, ja! „Unb baft er io gut iS . . . feftau nur,

jlfabctljl, mic fann bicb beim baS t>er^cbnladK^?
l,

2tud) Miuttcr Wannimai begriff baS nidit. „TaS iS fein

Wnab unb fein Scheuten,“ meinte fie, „ba$ iS eine ('iuttbat, bic

mau ficb gfallen laffen bärf! Unb mcttit uns ber liebe £icrrgott

mieber ein
r

,^eigt, ber’S gut mit nnS meint ... gar oft gfchiebt’s

cb net . . . meiftt, ba müffen mir gfcftwinb iBergcltSgori fagen!

llnb morgen is Sonntag, feftau . . . fannft ja hoch uetjim Sonntag

im Sdmee umeinanb maten unb £>04 Hauben! Sei jfricben.

ftinbf, baft’S aUmeil noch gute (Sliriften giebt . . . unb baft unfer

1 Cfen fein Butter bat!“ Unter biefen ©orten fjattcJtdi bie 'JUteit-

öberiit oor bem Cfcn iticbcrgefniet unb legte ein Scheit um baS

anbere über bic ttoblcn.

üisbetb ftredte bie £>änbe, als möchte fie binbern, maS bic

Wiutter tbat. Äber bie ^Irmc faulen ihr rnitb herunter — unb

im Cfen begann baS ermadienbe Jener fd)ott ju fuiftern. Me*

gungSloS, mit gan) Derlorcncm öltd, fab üisbetb in bic mach-

feubc .^elle, bic aus bem Sdjürlorf) glimmerte Unb als bic

Wfuttcr 3U iljr trat, atmete iie auf, langfam uitb ftodenb, als

, läge if)r ein febmerer Stein auf ber iöruft.
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orw ffhiM ach “ bie »aut« (tri* i!*r mit beiben Sto-

ben übet Saar ntM M*
perfthlogen? Cb t« bit ia bo* mj gl*«)'". Id»"

tinfflSStÄ"'!«i...t fransprl«, .»tun b« im

. «*. «w. ut. fOtgtu,

’*

*"'«®f*eiteft »dt, ü« thät ruf, m **

f *."«>*, unb bi« morgen ,8 aB« »trfdftafen. ®tlt, l<i.

Ä^uiÄTbit «oHjtSnnb «b
ffi

tin b
*L“Ä”Äf'«t“r

n

b«ÄSy
^ ä

fflottbüebc »a*t, Sinblf* tagte $an« *“« 9°"* ,e'*e

*„nf Xi, mTb« Sdircden arg i*ie* bnwitdU Haben! «bet

Ä'la maebt »iet! Unb «Mt fei Xant bi« morgen Wirt

ngeä Sieber aut fein!“ Sic finite bie üeimpfanne, l*obJie tn

bic Cfeiiröbre unb iepte ü* an ben Xu*, um *re «rbeit wie-

h"«SW nod) immer »ie nngelumbfen inmitten brr

Stube unb fab bie Sammet*«« an — mit Ütugen, »,e man

tinWÄ P mir!“ fagte «iu.lcr «anuimai.

^« Soli Unit mir bu gmad|t. Sonft bätt 'dl net feuern

Bn
TxaS Mftl. mein! 3« net ber »eb wert!“ Mit fthlcppenbem

»ein ging $an«petet ,um Sif*.

,3eblt bir am ftuft waä?
. ...

„Slb na! Ein toengetl eingfiblaten muft « mit fein. 3«

atts idjon nwt>« aut." . _ 4 .

Sie faften am Sif* unb plenterten mit gebampften stimmen,

roäbrcnb im Ofen bie breimcnben Stbcttc immer lauter: j»

traten begannen, «ad, ein« «eile bolte «annimai b,e Beim-

Pfanne unb liebte baS Xädftcin auf b,e 8ir*e- xabei ,ab du

Sauere,er jn, fo aditiam, al« müftte er lernen, rnebai
I

gemadn

mürbe. Unb al* bie Slrbeit fertig war, fagte er: „XaS #ir*l,

ba* gfaBt mit io oicl gut. Xa« lunntft mit »erlaufen.
0

«b na! Xa* gieb irf, net bet!“ ermiberte bie SlUenöbertu

mit einemXon, weiter argerlid. Hingen fällte. Slb« ,ie lä*elte

batu. .Saft eb f*on guug boheim."
, , „

„$er «adibarin ihrem ifinbl t)ab id, ein« »erirrealen

”Xa* i* net wahr!“
,, , . , ,

Sanbpet« würbe rot. „«an, gwift i* »abr. . . . «eh.

»erlauf mir'*!“
. „ . . . . .. ...

«a 1 Unb id, gieb * net ber! E« ,8 |a net fertig, f*au!

®> genfterln (elftem unb '« Xa* i« net gmaten, unb ber »oben

bat lein «ra* . . .“ ^ ,, , . , , .

«tob fo, wie'* iS, io gfaBt «nur! . . . Belt, t* meg*.'

Sie »übte au* Erjat|rung, baft fie ibn nieljt (»«würbe,

bcoor er ba« S.ir*lcin nicUt batte, .»(eint,regen f»olt, bu

^'° 0
SanSbetcrö äugen leuditeten auf. „®aSthäl'«bcnntoften?“

«tr!*

”«a na!" Ban; crid,roden fdfob er ba« Wird,lein wieber

jurüd" „Bfebenlttr iiiinin id,'« net!“ Xic Unterlippe fiel ibm

lang herunter, wie einem getränlten fiinb. „Unb fo »iel gfreut

bätt* midi . . . ba« Uir*H“

So machte er
1

« immer, unb Mutt« «annimai „tunte na*-

geben „«o alfo . . . wenn bir fdjon ’« Ser, bran bängt . .

.

jcbn »fennig ball!“
. , . . . .

1

...

Sdimunjelnb wühlte £an*pctcr m feinerIaf*e hemm, bi*

et ba« leberne »euteldien fanb, ba« irgenbwo bei ben Suiten

brüllten bcrninfdilotterte. Umftänblid) J»g « bie Sdjniive auf,

bie ein balbbupenbmal um baS magere Seberfädlein gewunben

waren Erft nepte er nod, an ber 3uuge beu Xauuien, al»

hätte er »atiinoien ju jäblcn, unb nadibem es ihm gluifli* ge.

lungen war, mit ben plumpen Singer,, eine «Ki p Mb«,

itbob er bieSBlünje langfam üb« ben Xifdi. „8ebn Stennig

ba* »är febon i'biBig für fo »icl feine Brbeit witgl. Xo.

gjtnrfl, «inner, ba« niminft . .
.

i

ober b 3lfabelb inufe mit

'i ttiril nocfi malen unt> muß mtr 'i wrgoloen.

tbu idr* „et. Unb morgen aufn abenb, ba lomin lif un»

bol’«! . . . ®elt, ia?“ _ , ....
Sa* (lang wohl »'« 8“8‘- So* <t W“*“

tenöberin bic Antwort erfoaren jn woBen. Xtnn fo find, als

e* ba* Sebwergewidjt feiner brei Eentner nur erlaubte, Mob«

lieh hinter bem Xi,'* f,«»ot unb Uinfte gut Xbü«.

Pluf morgen, gelt? . . Unb gottsltebe Sa*!, ffimt“

«annimai! Xbu mir b' 3ifabetb grügen!“

Sa 5og tr au* f*on bie Xbüre b'»t« ä*.S»-

fflemäuer btt Keinen fcütte ersitterte no* unter ,einem stat

ba
h'Säd'clitb batte ihm bie Slltcnübcrin na*gefeben. 3hm blidte

fie sur Stamm«, in me(*et Sisbetf, ieftlicf ,
nnb Wtof -F

Stubenthüre — al« necgli*e fte in Bebauten ,br

SVinb mit biefem boppelten 3Renf*e„. »«» ne b* bagejgb

ba« ma*te fie feufjen.

Mblw'uib^ufj.e ,n”ber

m
„Sa bat ft* »nie. ü<rego« a»4

*s*"&

beK herum uur

SÄSÄ?s" *
5^

labten 'Biauern btlbete ein Hcmmf, btffen „«««8'

«rill nerlorcn batte. „ „ v.. «e,| uub nidtc

Tie Slltcnöbertn tjob btc Satnbc über oa

lebwcr« 3üBc'
l

log'bo*’rÄ.Ää«
bur* bie Iräumc ber 3d)tu"imtrnbeii.

Bott fei Xant, ne hat ihren s*ted o«W«tt“

Si* beireu,eub. Mi*.

hinauf unb btie* bie fiampe an«, ©to«“® f* _
St leibet abltgie, briet, fie mit mutmeluber r -

Srauficn, hinter ber «eine«
it Wt

«Ittnöbcrin allgebaut war, lmrf*te et I B

^ Sara

ftiBen «interna*!. W* |M> »
feiner «Irbeit ni*t erwa*cn ino*ie b <B e»

s,au* in ben Barten geiragen. n«bbal*ato«
(^ w

Sdiein be« S*"eeli*te«, eine S
martu, Bob n

aEc Sdieitc ber »lafter in Keine atnde g«i ” ^ u„6

ii, im 3*nee auf l
'„'“arU

fo eifrig war er bet b« ?lrbeit, ba# tr g

wenn bie «lode f*lug.
v„„r.„«« (bierinitf<i

ntt^B'“

Erft umSBltttemadft, oll,
bweilleSä*“

' ^ ru

Stimme bur* bie Xorigalfe b«anl,a:ng, ; ^ „„j ,u

ipät c« an ber 3eit war. «ber J><c
paar -

•
fomeult

{»allen waten bie berswing i* l*onnmri.

er. Unb f*affte weil«. . . »(*

Stangen anf b« Strafte Hang b«

Wäd,ters immer notier:

„habet amt oujs 3«« «*b ©Jb wie6t
i

Saft fflenf* unb Sieb .lein Stob« «PO™

upt lieben beutln, lau, « «1 1*9'*'

Sie Oilod 1,0t swölic
, sSertlttns

Udtt«^'^
tfräm*

«rtei, Hat „»Be guten «enter . . • ihn ftto

srens übet bie «aie u„b begann s»
“""'"V,,.,,,«

folgt.)

alten »eine trugen.

Die moa pm »»»,
ldll(j

»etiltt«8

Sem «a*twä*tcr blieb ba« Jt#K “ 4 »4r
„na«ft*,B

-

bet Stehle fteden, unb er,*rodtn blidte ««»^ ,„ieitpt«e



Dem glSrijen fo purpurn die 2?3<fct’Cn,

Dein flopft das bcrjifcf» fo laut,

l'licft 31t dir mit leuchtenden 21ugcn,

li'ie ub dir jngefchcmt

lind fann nicht fatt ficb feigen

2Xn dornen »ftaufclei'n —
2T?ir aber fallen die alten

(Eittfcbtrundcnen >citcu ein.

Da fingen bet deinen poffen

3»$ 2lugc die (Chränen mir bell —
Iltcin Kafpcrle, mein 2lltcr,

Du näirifdjer, lieber «Sejelll

Wft juit noch ganj derfclbe,

Den» ein ft idj jigela^i,

Hladjfl nod? dicielbett 5treidje,

Die dn norden» gemacht.

SeiR ft wieder die alten it'iße,

__

Die ITafc, wie fonft, fo groß,

Sd'lägft wieder unbarmberjig
21uf (Eod und (Ecnfel los

lind wacfelft mit dem Kopfe
Und fdjlenferft mit Krm und mit Hein

3nft alle* fo wie damals,
211s ich nodj jnng und flem.

rinn bin id» alt geworden
Und grau »ft Hart und fyiar,

2Tun fifjt mein Kind mir jur reite.
So luftig wie »dj einft war.

fr«n| Bidnn.

Tragödien und Komödien des Hberglaubens. Hilf Kidtit vorbdialtm-

Zauberer und Giftmorder.

üon Gustav Klitsch er.

für Sag faß fie in ifirtr [leinen $ofitube unb arbeiteteV.” tt», ««füllte flclmrfi. Xag fjit j0(, „ä i,te

'V.
au

*.
b,ra 9ro|lt" Sleibergcfdiäjl geliefer

«mit ernaljrtt Re Rift [djlerfil unk redjt SHtbr Wie*
. f
"7 *«n" f“t Kit Arbeit einer Siäherin luirb inÄ““** “""B Sür bne täB tid)e »tut mag ber »er

ffi“**«* o»« für bie Elreuben unb fflenüffe bes

unb ii-
et

f
t

v.

,a
“,
m

-

e"' b*W’«a>ener SReft. Unb brouften braut

brauS™TJ "“f.'
1"""'' ««beit ber gw&en Stabt. Xor

itfiimrui ^ •
!lle

.

cle9°" te" Sguipagen über ben SlaWatt, bar

fdtörte Xinge in ben reid

brouüeni
fl|4 bnä ift alles ber

bieie fvrriirUt
**''1 0r

üC ®lübd)en in ber $offtubc bliibt a£

4nn^bff ).

n
'l''u

l0d) "e bit!t,6t tdfltirf) ucr Singen
9 ) Q burefj bte Straßen eilt, um aus bem großen

fcfiöft ihre Arbeit ab$uholen ober fte bortbin iu bringen. Unb
bann fteigt tn ihrer jungen Seele ber bfißc SÖunfch auf, audi

genießen jtt biirfcti toie bie große, glän^enbc 23elt um fie her.

Unb toenn ihr fluge auf bie fahlen ^änbe ihre« $ofe§ fällt,

bann fehnt fie fich, midj leil 311 ba&en an jener Fracht bort

braußen. tffcich fein, reich fein, einmal im (Molbc wühlen biirfen

toie jene anbern auch, einmal fo recht aus bem Sollen heraus

gliicflid) fein! Aber wenn fie ihren SJodienuerbicnfi übcrfdjlägt,

bann ficht fte, baß fie fo niemals ben erträumten JHeiditum er-

langen faitu. Unb ba fie auf natürlidjem 2Bcge ihr fliel nicht

*u erreichen oermag, fo flammcrt ftd) bie arme 3 eclc an bas

(Übernatürliche. GS ift ja reichlich bnfür geforgt, bas (Hlüc! auf

übernatürlichem 9S3cgc p ergreifen. 9Jian braucht nur bie $nnb
ausjuftreefen. 3« hen Jeitungen fittöen fich Ülttjeigni Don böchft

fingen grauen, toclchc bie geheimften Gfehcimniffc beit Starten ober

Digitized by Google



1 i

bau ftaffttgrunb abgulaufchen wiffen. So geht benn bas leicht-

gläubige unb oonHtnbhc» auf pbantaftifcbcWäbchen gubenttarten»

legrrinneti unb opfert einen Teil ihre« mühfarn Erworbenen, um
biefe bunflcn Wcheimntffc ju erfahren. Aber fp tlug bie tlugen

grauen auch Rnb, ba« ©idjtigftc tönnen fie ber ungebulbig gra-

gettben bodj nicht oerfdjaffen: ber erfehnte Reichtum fteüt Reh

hob afier günftigen gigurcnbtlbung be« ttaffeciaßc« nicht ein.

Xa hört bas Wäbchen oon einem gang befonber« wunberthätigen

Warnt, ber fchon be«halb mit allen fehwargen (Heifteru außer-

gewöhnlich gut ftehen muß, »eil er ein 3igcuner ift. Seine grau

empfiehlt Reh ebenfalls bem hohen Vlbel unb pp. ^ublifum als wohl-

erfahren in ben ©iffenfehaften ber Äartenlcgerei. Er felbft aber,

ber Begnabcte, „macht" nur in höherer Sdjwargfunft. Er swingt

bie Schar ber Weifter unb Xämonen. Sein Ruf ift weit oerbreitet,

fein frau«, befonber« Sonntag«, oon ben (gläubigen belagert.

greiliefj bie ©ohnung be« großen Wanne« eittfpricht an

äufeerer Fracht nicht gang feinem Ruhm unb ben Sd)äßcn, bie

er burch bie Wagie mit Üeidttigfeit fann in Erichcinung

treten (affen. Xa« freim bt« Rauherer« beftebt nur au«
Stube unb »tichc. 3« ber leßtercn häuft fein Eheweib, ba« lieh

auf ben Äaffeegrunb uerfteht, mit zwei Hinbern, in ber Stube

ift fein „Sahrfagefalon*. aber wer hätte auch je gehört, bafe

Zigeuner '4-taläfte bewohnen?! Unb aufeerbem ift e« ja belannt,

bah gcrabe ben Bcichwörcrn burch unüchtbare Wachte ihren

eigenen Schaßen gegenüber bie fränbe gebuiiben Rnb. Xie lüe-

meinbe ber (Gläubigen ftiefe fich jebenfaÜS nicht an ber ärmlichen

Bube be« Wanne«, ber über fteiditümer unb Sdiidfale nach tHut-

bfinlen su gebieten oermochte. Sic fam. Jhr genügte e«, baß
bet Treffliche fein fraar in langen, alle grifeuruntoften er-

fparenben, fehwargen Strähnen über ben Waden binabfUeßcii ließ,

ihr genügte e«, baß feine banden klugen molandiolifch blidten,

fehwermütig, geheimm«ooll, al« hätten fie iene anbere, belfere

©eit gefdjaut. aufeerbem trug er golbene Ringe in ben Chreu.
Beburjte c« mehr, um ihn al« edtten ’figeuncr unb ©unbermatm
unuraftoßlid) feftsufteflen? gfir bie deine Räherin au« bem frof-
Zimmer, bie fo gern reidj werben wollte, war e« jcbenfaK« ooÜ-
auf genug. Sie glaubte an bieten Wann. Bon ihm mußte ihr
enblid) ba« laug erfehnte Ollfiif fommeit. Unb ber Schaßgräber
erfannte, was für einen Schaß er in bem Wäbdjen ge-

funben hatte. Wehr unb mehr würbe Re feinem Spillen unter-
worfen. 3h« gangen Erfparniffc — 500 Warf opferte fie

ihm, benn bie 9lrt, mit ben Sdtäße ioenbenben tHeiftern Be-
Siebungen anguhtüpfen, ift befanntlidi foftfpiclig. So mir nicht«
bir nidtt« werfen bie Wciftcr auch nicht mit bem iHclbe um »ich!

Aber wa« Rnb idiliefelich 500 Warf, wenn einem eine halbe
WiHion bafür Wiebcrgegeben wirb! Xenn eine halbe WiUion
hatte ba« Schicffal ber Weberin gugebaefet, billiger that e« ihr
greunb mit ben Talmiohrringen nicht. ©a« hatten ihre (leinen
tSripamiffe bagegen gu iagen?! Cb Re ihm nod» mehr opferte,
wer weiß c«? Xie Xante mit ber ftenntui« bcs Staffcefabe«
war cifcrfiuhtig auf Re.

Xie deine Wäheriu au« ber frofftube war nicht bie (findige,
bie auf bie magifchen ttrfifte be« 3igeuuer« fdjwur. Xie »unb-
fchaft be« (Heiftcrbefchwörcr« bcfchränftc fidi nicht auf bie feolbc
©cibltchfcit. ?luch ba« fogenannte ftarfe Wefchlerf» war fdjtoach
genug, ttch auf ihn *u uerlaffcn. Xa war ein Xiener an« herr-
idtaftlichcm fraufr. 3hm War e« weniger um (Mcfb unb Öut
ju thun. Sein

fr erg bürftete nach Siebe, «ber nicht nach jener
Winne, bie ihm unter feine«gleidien blühte, unb oon welcher ber
Xidjl« fingt: „Ein jeher Jüngling hat einmal ben frang tum
«udicnperionar — nein, feine Seele nahm einen höheren ging.

v̂
Q mcn, über bereu weiße Schultern er bie gifdi-

icbuiiel unb bie ®raleufancterc reidne, foUten Reh ihm hulbooll
neigen Unb ba er einfah, baß bie« 3ie( für ihn auf bem ac-
wohnltdicii ©ege fchwer erreichbar war, fo griif atidi er ocr-
langcnb nach bem lleberuatürlichcn. Unb auch für ihn hatte ber
acamt mit bem geheimnisoollett 3<geunerwiffen Wat. l£r liefe
ben öcrltebicn Seroicrfünftler mit feinem eigenen roten «lut
teurtge Stebegbriefe an bie Vielgeliebten fdtreiben unb ueriieherte
ihn baß balb bie (Jinlabuttg p einem füfecn Stellbidiein bie
nntwort fetn würbe, llnb ber Xiener fdiricl» bie blutigen Vricfe

Um» ^a“te
'1aul,crer ,Die bie Wähertu ihm oer-

tiaut hatte, unb wie fo otele anbere noch

Sie alle wußten ja nicht, in treffen \>anbc ne geraden toarnt.

unb Re waren otel ju aberglättbifd), um ein Wißttati« in Pen

Warnt ihrer ©ah! ju feßen. hätten fie ein wenig nadjgeforfdn.

fo hätten ftc erfahren fönnen, bnft ber be.vmbernbe ;fauberer gat

fein 3i||cun(r war, fonbent eine« gut beutfehen Cfenfabrifaititii

ungeratener Sohn. Ih
1 war oon gugenb auf ein Iliuniihtgiit.

Kaum au« ber Sdiulc entlaßen, ftahl er mit einem aiierigcnoRcn

Sufammen ein Voot, mit bem er fich ita(b V^mburg cinidinnt,

um oon bort ju flüchten, lir würbe surüdgeholt. "jhctit gtrebt

Sinn Rußen feine« Vaterlanbe«. Xenn er cntwidelte iiih ira

Einbrecher unb Xieb unb würbe wegen bicier wenig yntberi-

fchett (figenfebaften gcrichtlid) beftraft. Einmal erfduen ec ait

einem Wöbelwngen oor ber ©ohnung oon Seuten, bse, wc er

Wußte, Demi» waren. Wit iiilfe einet (Menofien rärimte er hier

ein Sd)lafsimmer au«, fchaffte bie Einrichtung fon unb oet-

jubelte ben Erlös. Wl« er fi^ oerheiratet batte, leb» ec Ijauiß-

fachlich oom „aboermicten" an grauensperfonen jioeifclhaftcn

Rufe«. «I« ihm bie« Ofefchäft polizeilich gelegt wuebe unb tc

fich nunmehr nach einem anberen mühdofen unb bodi eimr^i-

liehen Erwerbejmeig umfehen mußte, ba entbeiftc ct plb^id

feine übernatürlichen Hräfte unb geigte an: „©abriagcctt nach

3igeunerart'. Xie« aüe« wußten natürlich feine Anhang« mdn.

Sie glaubten einfach. Sie wußten auch nicht, welche VeflNmbtnü

e« mit ben zwei Mtnbern im älter oon fcch« ©when uni» acht

3ah«u hatte, mit betten bie grau in ber fteilten bumpfen »hche

häufte. E« waren nicht bie Spröfelinge be« Ehepaare«, »oniern

w 3iebfinber". Xer tauberer hatte Re in eine Sebenewruhenmg

eingetauft unb trug fidj mit ber oerbrcdicrifchen VbRchl, fie auf

bem ©ege ber »»genannten Engelmacherci ober auf eine aitberc

bewährte Seife au« ber ©eit s« fefaaffen, um bann ba« $fr-

Rcherungsgelb einstehen su fönnen.

Xie« wußte ebenfall« niemanb, auch bie Wäherin unb ber heu«

fchaftlidic Xiener nicht. 3rnr opferte Schlag auf Schlag ib«

Erfparniffc, unb tiefer liefe fich immer wteber zur aber, um a
feine hochgeftelltcn angebetctcn bie blutigen fiiebeibtie« ^
fchretben. Xafe ber 3ig«n|ter ihm biefe nicht umfonft biltierte,

ift fclbitoerftänblicfa. äber wie ba« in iolcheu Xingcn gehl
—

fdilicfelieh wirb auch ber langmütigfte (Mläubige ungebulbig, mn!

er Reht, baß aüe feine Cpffr gn leiuera greifbaren Erfolge itrhrta

unb er fein gute« Olclb fo gu fagen zum gettürr htnau« muit

Xa« feurige (Meblüt be« Xiener« beburfte bringenb einer Sb-

(üfelnng, unb auch flrm( Wäheritt, bie fo gern reuh »in

wollte, wünfehte in bie 3°^ ^cr Wotbfchilb* nuitmcbr

eingeretht gu werben. 3« R* brohte mit einerangeigewegenw

truge«, wenn bie t'ieifter nicht halb ihr Venprechen wabmamten.

Xer grofee Vropbet fah ein, baß er einen vauptfcblag liiö«n

müßte. Unb ba er natürlich Weber ba« fchönc lietb, noch ™

fdiönen grauen tn ©ahrheit hrrbeigaubern lonute, fo‘tim «

ihm ba« Einfadtflc, fich ber unbequemen Wahner burch wjj S»

entlcbigcn. 3» tiefem Sande hedtc er einen tcufliuheit p»
au«. Er Wollte feine beiten Cpfer an einem einjamen tne

Siifaiituten oergiften, fo tafe c« nadihcr ben Rnfdjein harte, «®

Vaar unglutlltch Siebenter wäre gemeinfam in ben Tob gegangen

So lut er benn tie beiten git nächtlicher Stmite an *****
.

r

in ter gorft gelegenen ©altfee , fernab oon jebem meu^u

ÜBertehr. .frier würbe, fo üerRchertc er ihnen, ber groWo«*

oor fidh gehen, ber ihnen Weib unb iftebe in früße uno «M

bringen follte. Xie Räßcrin folgte auch feiner

Wit ihr traf er Reh am oerabrebeicn ©aße. ^uBfrhf® ‘

Reh in feiner Wefellfcbaft noch ber achtiäbrige tfficgeic'

^
ihm bie eiferfüditige Wattin mitgegeben Ifatte.

hatte, fehr gegen feinen ©illen, fein Xicnit gatrüefflehauerr •

ba« ftörte ben 3<*nbcrer ebenfowenig wie bicjln®*l ctt
j‘

»inbe«. ai« bie brei an bem abgelegenen ÜII

,flVt .

^

waren, begann ber 'Betrüger feinen frolu«pofu«. . -

t

in eine Wöncbsfutte, bic er zu bicicm 3wecfe beton c 9

hatte, sog einen 3aubcrfrtt«, in ben Reh ba« Wa i

^
mußte, unb fing nun an, aUerhaitb Unfug zu

ben 3imgeu in eine mit orientatifchcn 3dchcn wn f f

?

fdialc Soffer fdwpfen, frf>»ttctc ein blaue« ‘

^
trän! oon terfRifchung. Tann nahm ft eine »*** .*

oor, that Wteter ein Buloer in bic Schale, unb nun ^
Wäbdien trinfen, wahreut ber 3öul>crfr P* mi

Di _



jurüdjog. Vaib herauf &radj bas Rtabchen jufammcn. XaS
$wcite fßulücr war Strychnin gcwcfcn. Tem Knaben rcbctc ber

'INörbcr oor, fein Opfer fdjlafe; wenn es erwache, würbe eS ben

3d)a# in bem ^aubertreife finben. Xamit gingen Tie.

Tagelang lag bie Reiche an ber abgelegenen Stelle bes

SalbeS, bie feiten eines Riemchen «fuft betritt. AIS fte gcrunben

würbe, batte fie jura Teil fchon ben Raubtieren als witltoinutenc

'Beute gebient. ^niWtfdten ging ber grabe ©rophet in bic ©oh*
nung feines Cpfers, raffte bas jiifammcn, Was er au (Selbes«

wert oorfanb, unb entflab mit feiner Jfamilic. £üt 3ufaU iubrte

bann $ur (Sntbcduug bes Verbred)ene unb überlieferte beiiThäter

ben Rauben ber Volijci.

©enn man biefe Tragäbte bes Aberglaubens lieft, fühlt

man Heft t'crfmbt, $u glauben, fie wäre aus einem SenfatiouS*

roman abgefchriebcu. Ter iiefer wirb aber fcfjon gemerft haben,

baft es fid) um wirfliebc Wcjdjctjinffe aus ber jftngftcn Ver*

gatigcitbcit banbeit. <Sd ift eine nur allsumabre (Hcfcbidjte, unb

jwar ift fie nicht irgenbwo in ben böhuiiirfvcn ©albern paifiert,

fonbern in ber 3tabt ber Aufflärung, in ber £>auptftabt bes

Teutfdjen Reiches. Ter Riorbcr bes armen Riäbrf)cnö, ba« fetne

traurige Tborheit mit bem Tobe gebüßt bat, heißt ^aeniefe unb
mtrb ftdj bemuächft bar bem irbifchen Ruht er ju uernntworten

baten- Tie Rainen ber (.ßemorbeten unb bes ticbeglübcnben

XienerS, ben ein gütige* (Wcfducf Dor bem ftcbcrtn Tobe bewahrt

bat, finb bureb ade Rettungen gegangen. Ter Crt ber Tbat ift

ber Tcufelsjce in ber Reibe oon Votsbcnn, unb baS .£>aus, wo
fief) ber „©ahrfagcfalon" befanb, ftebt noch Woftfomsftiftrafte 10.

Unb trog biefer trodenen, bem aintlid)cn Volijcibcricht ent»

nommenen Tbatfacben wirb es einem fehwer, au bie ©ahrbeit
bei unerhörten Vorgangs ,ju glauben, ©ie ift es möglich, fo

fragt man ftch, baft att ber ©enbe bes 10
. CUhrijimbcrtö, in

einer 3tabt, wo Volfsfcftulcn. «fortbilbungSfdjulcn, Volfsbiblto-

tbefen unb Diele anbere, ber öffentlichen Vilbung unb Auffläruitg

bienenbc Anftalteu yorftanben jinb, ber toQfte Aberglaube 511 fo

traurigen folgen führen fann? ! Aber wer Berlin ein wenig näher

tourt unb ein wenig unter bie Oberfläche gefebett bat, ber weift,

baft trog aller gerühmten vOOcdigeiij in ber graften Stabt an

Aberglauben auch gerabe noch genug gcleiitct wirb. Unb eS ftnb

nicht nur bie unteren Stäube, bie bics Treiben mitmoeben, auch

Diele fogenannte (ßcbilbetc finb nicht frei uon jeuem jum
Ueberuatitrlicfteit. Taft unter btefen Umftänben bas Ttanbwerf
ber Hugen grauen Dom Kartenidilag unb Kaffeegrunb blüht, ift

leicht 511 ertlärcn. 3n ben Heftungen tonn mau inaffenbaft An-
jeigeu fiitben, in benen fie ihre geheimen fünfte anpreifen; ihr

lHefd)äft geht fo lauge, wie bie Tummen itidit alle werben, unb
totmt fie auch felbft oielfacb nicht gerabe bösartig, fonberu jum
Teil wohl nur betrogene Betrüger finb, fo jeigt boeb ber will

^aenide, baft iie bureb iftr ftnnloics $efdjwaft abgefeimten Ver*
brechcrn ihre Opfer gerabe^ii in bie Arme treiben fönnen.

Ter (frbrcninaiiu aus ber Moftfowsft)ftrafte hat t$ gar nicht

tüimal fo übcrmäftigfdjlau angefangen, im (Gegenteil: feilt ganjeö
ipiel crirfjeint plump unb bnvdnidjtig für alle, bie fehen wollen.
Aber er wuftte ganj genau, baft feine Kunbctt eben nicht feben
wollten, (fr fanntc feine Ücute, bic Abrid)tlid)*'-Blinben, er wußte,
Wa* ne oon Zauber unb tfauberweien erwarteten, unb fo war
bas nach altbewährten Rezepten 3ufanimengcftcllte für fie gerabe
bumuninb fcblau genug

Taft ber geweiene Töpfcrgefelle für einen ed)tcn, rechten
oauberer nicht befonbers paftte, fab er balb eilt. Rach alter

<Joll3ülxrliefcriiHg mufttc cs jpim minbeften ein ^iißcuiicr fein,
setne fleitic (dimachtigc ifieftalt, (eine gelbe (Mefiditsfarbe, bie

_
ar

>fn ^»aare tarnen ihm für bie llinwaublung befonbers gut
i“ batten. Tic Ohrringe thaten bas übrige, um ihn alle» An*
wrocrungcn flcnügeit ,^u laffcn, bie ber Abergläubtfcbe oon alters

r a" c ’nen ^antt, ber mit bem Teufel im '^unbe ift, ftelleit

^
wöften gtaubt. Tie ^igeuncr gelten ja nod) heute Dielfad) iit gan$

^eutiicblaitb in Stabt unb üanb als bie natürlichen Vermittler
i neben ben Rfcitfcben uub ben böftn Oicn'teni Tie 3 tÜeunfr

'

.
<r befonbers finb ini ©abriagen unb in ber ’fauberci wohl

im h
^ ftiftorifch unfdiwer 311 crtläreit

,
beim es ift

mit *
^rcnunujcfcii beo Riittclnltcr* wefcntlitb

^l9euner ocronlaftt ift, unb baft bureb iie ber
nannten JRagie entnommene Vcftanbteile ben alten, bem beut*

feben iWöttcrfult cntftainmenbcn Vorfteffungcn binjugefügt finb.— And) ben fßlafc bes ÜRorbeS bat ^aenirfe mit wohlüberlegter

Abficbt gewählt, nicht nur weil er entlegen ift unb eine (£nt*

bedung, bie fcblieftlicb burd) 3 l,faü erfolgte, unwahrscheinlich

machte: febon ber Raine Teufelsfee war ihm feinen Opfern
gegenüber doii Rttften unb bie Sagen, bie tieft an ben einfamen

©albwinfel fmipften, nicht mittber. (fs banbeit fid) ftier nicht

um jenen ,
Dielen Berlinern befannten TeufclSjec im (Mruncwalb,

an bem bie(Sbarlottenburger©afferwcrfc liegen, fonberu um ein

fleineS (Hewäffer im fircife 3aud)e*Vcl,üg r am ffuftc bes Rauens*
bergeS, unweit Vcrtsbam. Tie nädtftc (fileubahnitation, Rchbrücfe,

ift für einen uftgängcr immer nod) 5
4 Stunben entfernt. Ter

Ort ift thatfäcblid) nicht ohne Romantif. «früher ftanb bei einer

Cuelle in ber Rä_he eine (Sngelsfigur, fie ift je&t Dertcbwuitbcn.

Ter Teufel hat fie wahrfcbeiiilid) geholt, bie tforftbcamtert bc»

haupten freilich, cs wären Tiebe geweien, bie nach bem
lüftern waren. Tie Umgebung bes 3ees ift gan^ unb gar »er*

wilbert nnb paftt trefflich ju ben Sagen, bie man Don bem Vlaßc

erzählt. T'n alten feiten foll an ben Ufern be« ©albfecs ein

wenbtfcbcs Wößenbilb geftanben haben, ,^u bem bie Reiben and) uodi

nad) ber (Sbeiftianifierung beS VanbeS burdi Albrecbt ben '-Bären

heimlich Wallfabrtelcn
,
um ihre alten (Gebräuche ju oerriditen.

Aber ber ^riftlichc Teufel, ber ja im Volfsbewufttfein fo oft an bie

Stelle ber alten (Götter getreten ift, trieb audj bter fein Spiel.

(Ss eriebte ba« Stanbbilb beä ^»cibeiigottes bureft fein eigenes.

Unb bicS AergerniS ftanb angeblich fo lange bort, bis es ber

Vifcbof oon Vranbciibiirg Dcrnichtcn lieft. Sie trefflich Paftten

biefer Ort unb biefe (Hcfcbiditen bem mobernen 3aubcrfünitler,
um mit ihnen auf bas empfängliche (Memüt eines tbörichtcn jungen

RjabcbenS l^iubrud ju machen!

Sragt man ficf», woher ber ©iftmörber jene eingchenbe

.Kenntnis doii ben Vefonberbciten bes Aberglaubens batte, bie

ihm nadiher für feine ucrbrecbcriidie That fo fchr ju gute tarnen,

fo ift cs fchr Wohl möglich, baft fie ihm &nfäQig burd» mfmbliche

Uebcrlicferung mitgcteilt worben ftnb. Süe einen RIan 11 feiner

Art aber war es and) nidjt im minbeften febwer, ftcb bas 511m
.ftnnbwert Rötige ans Schriften anjucignen. Seiber WotteS er*

febienen unb cridieincn nod) beutigeStags in Teutidilanb genug

'-Bücher, welche auf bie abcrgläubifcftc Ricnge fpefulieren. TaS

Secbfte unb Siebente ©ueb Rfofe, Jaufti breifadjer .^öllciiiWang,

ber feurige Tradje unb wie bie 'JRadiwertc alle heißen, bic einem

alten ©ahn immer neue Rabrung geben unb immer aufs neue Ver-

wirrung in fcbwadien Köpfen anrichten, werben heute noch

frifdj aufgelegt unb finben Ieiber — reifteuben Abfaft.

Tic «frage, wie man bem Aberglauben beifommen tonnte, ift

oft geftellt nnb noch niemals geniigenb beantwortet worben. 3(jn

gaii^ ans^urotten, ba^u fcheint cs tein Rlittcl ,(ii geben. So weit

Wir bie ibefdjtchte ber Ricnidjheit jurüdoerfolgcn fönnen, fo lange

ftoften wir auf ben Aberglauben. (£r wurzelt ju tief im Ißemüt,

als baft allein oerftanbesmaftig gegen ihn anjufämpfen wäre.

ÜJiait wirb fid) begnügen niüffen, bem unterblieben üinbwurm

an einzelnen (Mlicbcm ju Seite ju gehen. Unb bahin möchte id)

eS rechnen, wenn man ben gefcbäftsmäftigen Kartenlegerinnen

unb ©abrfageru, wie fie jeftt befonbcrS in ben groften Stabten

ihr ©efen treiben , ein wenig mehr auf bie «finger feben wollte.

3dj meine, nur bie wenigften jener bunflen liheenmäimer unb

ßhrenfrauen glauben feibft an ihre übernatürlichen Kräfte. Tic

meiften wiffen gan,^ genau, baft fte ihreit^ ©cfiicbctn für^gntes

Weib wertlosen Jcuunbug üormadieii. Ta fottlc hoch bas Straf-

gefeftbuch genügen, um eine Antlagc wegen ©etrugeS $u recht*

fertigen, ©enn man bis jeftt Don einem Vorgeben abgefeben

ftat, io geidiab bas wohl hauptsächlich «uS bem (MeftchtSpunft

heraus, baft biefe ©abrfagerci im allgemeinen ungefährlich wäre,

©er betrogen werben wollte nun ber folltc fid) eben betrügen

laffen! Ter ffall ^acnidc aber j\cigt beutlid). Wie burd) gewiffeu*

lofe Kartenlegerinnen ein bummes fleiiieS (Mefdiöpf bem Rcörber

gerabe^u in bie ^änbe geliefert worben ift. ©ic Diel Unheil

auch fonft noch burd) bie idiwarjen Kimfte in ben Köpfen aber*

gläubifchcr Rlcnfdieu angeriditet werben fann, ju wcldjcn unlieb*

fainen «folgen in ,£auS unb «familie falftbe Crateliprüche führen

fönnen, bas mag fid) jeber felbft auSmaleii. Viellcidn finbet cs

ein Staatsanwalt ber Riüftc wert, iid) ber 3actjc aniunehmen.

jpier wirb er bic Riaffc ber öebtlbcten auf feiner scitc ftoben.



Hus dem Grödner Chale.

U«n 3. C. pv»«er. IHM «Men. nach Pl»t*8»pbie" «" £mil in Sl 'm* 0'6d '"

l>itfvdruA »frtatrr.

HUr K«*U wtghilln

sä'äTisk
*“'rsÄS?äK'C'X"»«“
ri lSfaS «n» ®o»e» 8*8««»“
sStMrud ben aus» »«läit, «W
halb btr engnt »ballt im IbolnfbonflC ein miSqebebntes. rei l

mit 'JlatnrfehSnbciten flcfcflitttt« Jwehgebiet M
£) l

2onbi(t>ait, »ewohnern unb »ultut iu glich als eint llcint Seit

*tÄ «ifÄ 8««en Ci,tu hin «£££
$odithal brei vauptsugdnge, »on b'"c

" ^ hei-

(inaaiifl mit btt Äahtflro&e btt SatbbrudI im Bcften, b,c

licn andren fcflßtflcn tm Dften ßclcßen lino.

Hub «tat »tnmlttlt im Suboiltii cm »aum-

recq iiltr bas -’S 1 8 m hohe »ellaiodi Mn

Uebergang in bas bcnadibortc SafTattial. mah-

renb n»rböfllid| bamm eine äbnlidit 'Mag«

übet bas „>13e ui hohe ©rPbncr Jod, ba»

Iljol mil Mm «cjitl ISnnebcrg »erbinbct

Jnnerhalb bieiet ^aubtthote mm liegt ©rä-

ben. eine walb- unb miefengtüne IhallanM

id,aft, »on hoben, bhantn(ti(d, geformten

'Bergen umrahmt unb oon einem raultbenbcn

»acht butdijogen.

Jawohl, eine Heine Seit boti IStgenart,

eine Seit für iich!

In« Ihol ift oon Satbbrud bi« ju bcn

genannten Jodthiihcn, atio »on einem (*nbc

mm anbttn, leine jetm Stunbcn lang, unb

bod, üeht bet Sauberer im unteren Ihal-

bertitbe bie bunlit Xrnube am fonnlgtn

«ergbang toinltn, währenb oben im ®odt-

reoicr Mr toilbjetrifiencit RclStoloffe blanlcS

©letfcbcrciS übet fdiäuntcnbcn fiirnbäditn

Reh rnülbt. Xaiwiidien liegen btinlle Salbet

unb faftgriiue ’JIcdcr unb Siefen, ftattlidie

Sbrftr trab Cmjelf)üfe, Hirthcn unb «a-

»caen, unb hier nnb ba erinnert eint Surg

ober eint jetfaUcne fccrttnfefte an alte

9iittcrhcrrli(hleit. Unb bann erft bie töe-

obllerttng fetbft! Sie reicht in getoiffet

»iniidjt, nämlid, betreffs ihrer Sprache, weit

curüd in längft »ergangene •feiten unb fdjemt gleich einem

»IcertSeilonb hier feft unb ftiü geftanben ju haben mitten tn

btr ringsum itürmtnben, brüngenbtn SStlerintanbung. *1« »or

halb iroeitaufeub Jahren bie iüönier bie »etgoöller Wtien»

unterwarfen unb bcnfclbtii ihre eigene Sprache nnb eiotlifatton

aufjwangen, ba half Mn »eftegttn lein Stberftanb, fie mürben

romonifiert, Klus betn ihnen auigebrungenen SolISlotcin, »er-

mifd,t mit fo Itiaiidien »eitanbteilen Mr angeftammten »Innb-

art, entftanb fchltcfiltd, eine eigene, bie labinifdie Spracht, welche

cin’auSgeMhnteS öiebiet bchenjdite unb erft im Sanft Mr Jede«,

»om »orben her burch bie Mutfdie unb wohl aud, »on »üben

her burdi bie italienifdic Sprache, auf ganj Heine Würfe

tniammengebrängt würbe. Xit ungefähr 400» »trfontn iah-

lenbe »eoiillmmg »on «röben hat bie labiniiehe »»tadle bis

auf Mit heutigen Xag fid, bewahrt, was febod, nidit hinbert,

bah bie Stute äumeift ber beutjdicn unb italicniidien Spradic

ebenfalls mädilig nnb. IS-s ift bie» audi itotwcnbig, wenn ,td,

bie ©röbner mit ihren 'Jlachbarn im Muttchen tfifalthale fowit

nut ben Jtaliencru jenieit ber '-Berge »eritänbigen woUen. Sie

in btr Sprache, fo untcrid,eiben iich bie '-Bewohner bet ©röben-

thales audi tn »ejug auf ihre (ftwtrbsocrhiltniffe ganj bc*

beutenb »on ber übrigen SeüiMferieug SüblirolS. Sol,l wirb

auch in ©röben etwas flderbou unb, beguniügt burdi bie htm

lidien «Ipenwtiben, beionbers »ichjucht bemtben, aber i«

ftaupturfadie bcS S8oUsiooh!ftonbcS tra Xhale btlbet h«
«J

cweibunbcrt Jahren bie £ioljichnihetri, weldie au« heute na»

UbcraU ctfrigit gepflegt wirb, ©reift unb »inber, *antut rat

grauen aües ilbt mit einem wahren '»tenenfleifte bie idintp

hinft aus für beten SeroolHomoinun« ju Witlu^r pwl|tcl#

baueret fogar eine eigene, iegensreid, wtrtenbe »fj*"
Jhale errichtet würbe. Xcn barauS erwachienen ficWltu--

gebt mn in ©röbtn fdion bcn Käufern an. weldie buitoiji

S'em «© “*e unb »itlfad, fognr f*
GMnio ccigcii bie «robnet in ihrer alten, malerwhtn S« I-

tcacht eine gewiife felbftbeWuBte »ehäbiglett, beionbers » «

bei Mllidltu «nläffen ,
bei .gri'Bertn

nietdien «clegenheiten, bie originellen ,
reichen Hoitume i

® Qg i(jrct Farbenpracht jut JJeraenbtinj S»

langen. 9lher auch in btt benertn sonr

tagstracht ift
befoubers ben Stau»'®

eine dtarnlteriftifche ©ewanbuug erhol to IP

blieben, lieber ben fdüoatjtn, melgciatdl

"

Seibertod jitlH «eh «"« breite, ««“

SciMnftoff gefertigte Sdmf. **

jajt jufammenfchlieBt. u.apiJ"™"’ .

bas bunfle ludileibchcn mtt
J

"

»nufehärmcln, unb mn ben «als em M1*’-

engnniehlcefonber weihte ipiptnlrojen <

lore genannt), »on welchem bei« -Wj

auf bie »ru« hetabjaUen. Xott gl«?

mtneiit ein fd,bneS golbtnes lltetij, buä Jt

SÜMch an einer lorcaenfhnurg^

wirb. Seihe Strümpfe unb ouSgrtgg
ffllanäleberfchuht mit

iowic etwa ein buntfarbiges UmhMJ»»

mib ein mächtiger aegeaf#*

bigen ben SonntagsRaat, * wbbmj

btmlelblaue ,
in ©rohe nnb ?en« bniwni

einem Judcrhul gleichcnbe ^anbe

«

blauet (bei «egräbniffen *' S«« »

traun mit ithwarjer, *
, ap

nur noch in öerbältnlinnciOT (<*«“

len als «IbfchluB bient.
t

Jmmcr pralttid,

einem geiunben öigtnnnp bei
, ^ ^

bie »cwohner Ms 4.balei

hcrigen ffinuerbSgncto^,^,
Mm alb bie Xourtiltl unb b" S.??«anMn,baeTm«idt»

Sintibt mehr unb meht «ntloideUibej
RaubelSiftl

i bie «rbbner baran, ba| einft ein

grödner Stau in tandesiudu

ftth bie «robner baran, ba« etnft
, e,»aI» «ai

»om ISiialthal burdi ©roben ubtr bo
*

ein n9cr Sfedtl'

unb weiter nad, »eurtien m«. W? »»
unb reicher Serbien« fürJm» H«l M lonntc

-

tnals gtwefen, »ot »unberten „Oe

tuenn and} in nntifrtn Jorrntu »orbanNn

Mbingungen hierfür waren in «'chh*'“1

“JJ, M„
9o«»e*

»or ollem ift eS bie h^b« i-W.
oft fo K41

bilbet für manch' anbere Sorsiige, b’C
Xte UcbM’

„ einer ©cbtrgsfommerfrifdie 9'cignrt n «
^

[an

winblcng ber ctfict. Xhalftnfe ®aibb<«?

»leere gelegenen tnaleriidien Ibngang jg oi

ber über HW m erreethenben W ™
Lfb«. 5««

beguemer Snbrflrafte bolb uben»“»be«. ' w ,;»
(««

grüne Xbat in ganj ®«i«er '-*«*8»« ti( %&<# *

ööhe »on etwa 1000 m bet Sollen«em •

P

ben Jodüibctgängen ihttn «nfang neh»em ^ «it» •«*

Xic »ünitige, hohe Sage MS ba««

fllehenbt «ach, btt Salbet “ b'"*[

^«inpiiiitie i«!'

auch btr »langt! jeglither cigcntlrrt,fii Ja „
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crfrifdienbe, oon ftaudj unb Staub Doflfonimen reine 2llpcnluft,

ju ber bas gute (HebirgSqueHwaffcr bic notmenbige Cbrgänjung

bilbet. Jm öauptorte 3t. Ulrich (labinifd): Crtifcij, wie audj

in ben Törfern 3t. (I ^rifttn a unb

33ollenftein ift burch trefflich ein-

gerichtete unb forgfältig geführte (Maft-

ljöfe für Uuterfunft unb 3krpflcgung

mut| oerwöhutcrcr GMSfte Sorge ge-

tragen ,
unb . fo barf mau fid) Wohl

midi nicht wunbern
, bah ein jalil-

reichet, internationales '

4>ublifum iief)

icbett Sommer im Ibalc vitfammen-

finbet. 3” bet ^ochfaifoit finb fowoljl

bie Okifthöfe toic auch bic in manchen

3*rioathäuicrn eingerichteten gremben-

Wohnungen, befonbers in St. Ulrid»,

oott befept, unb an ben langen lafeln

tm Spcifeiaalc bcs 3Joftga)tbofcs finbet

»ich jur iSiicnsvctt gewöhnlich fein leerer

Seffcl uor.

Sieben biefen Sommcrfrifchfolonicn

unb teiltoeife Jpanb in .v>anb bamit hat

aber auch bic tfntwidlung bcs Tou-
riftenfports in Wröben eine bebeutenbe

'.tuSbcbuung geioounen. Wcrabc bafür

idjeint bas Thal in ganz auftcrorbcnt-

Itchem Rtaftc geeignet, benn toohl nir»

genbs lünucn bic fchönftcu .ftochgebictc

ber Tolomiteit beouemer unb rafcher oon
ber (Sifcnbabn weg erreicht werben als

gcrabe oom töröbner Ibalc aus. Schon oon 3t. Ulrid», uod»

beffer aber oon ber etwas oberhalb gelegenen St. JafobSfirdje

aus, zeigt fid) bic ttoloffalgcftalt bcs UangfofclS, an ben fid»

bie anberen Spipen uitb Türme btefer nadi ihm benannten

Tolomitgruppc an|d)lieftcn Ccitlid» baoon fteigt eine graue,

mächtig aufragenbe

gelfcnwanb »ttit hel-

lem Cuetbanbc faft

mitten burch einen

Teil ber Bella-

gruopc auf, bod)

laöt bie in breiten,

wuchtigen formen
hingelagerte liefen-

mauer aus ber ger-
ne nicht erfenneu,

Weid»’ reiche güfle

aloiner Schönheiten

bahinter oerborgen
liegt.

Ten eigentli-

chen jpodjgcbirg«.

grupoen bes Wröb-
ncr (McbietcS »iub

ju betben Seiten
bcs ThaleingangcS
in einer .frühe bon
etwa 20üo ui weit»

ausgebehntc SUincn
vorgelagert

, oon
bwen bte eine im
«üben, bie Seifer»
fllpc, mit ihren mehr

J?
fc<hjig Scnn-

hüttett unb etwa
»ierhunbert freufta»
^«ln bei einem Um»
fang oon fünfzehn

ftunben bie größte
Vod)aIm bcsSanbcS
rilbet. Jm Sommer
Sfhört bic Seifer-
Q lpc $u ben rcichftcn

1900

gunbgruben für botanificrenbe 9Upen»'ahrer
, im hinter ba-

gegen gewährt fic für SKläufer einen gerabezu ibcal $u nen»

nenben Tummclplap. Vln bie frodifläcbc ber Sciieralpe fcblieftt

fid» im Cftcn bie üangfofclgruooc an,

wahrenb ihr gegenüber auf ber ftorb-

feite bcs Thaies bic geifterhaft weiften

^infen unb ;iadcn ber Meislcrgruppc
im .1027 ra hohen Saft Rigais ihren

böchftcn ^unft erreichen. Sieber tljal»

einwärts reicht jenfeit bcs TfchislesthaleS

Pie '^ucjgrupoc bis hinüber 511111 Wröbner

Jod» unb nach Haneberg. Jn biefen

(Gebieten haben bie Scfiioticn „Regens-

burg" unb „ 9abinia“ beS Xcutfdjcn unb

Ccftcrrcichifchen 2llpciiocrcincS ein baitf»

bareS 3lrbcitsfclb gefunben, unb zwar
bilbet befonbers bie gut eingerichtete unb

oon St. Ulrich in etwa brei Stunbcn

erreichbare Regensburger früttc für fr od)-

touren in ber Wcislcrgruppc, fowic and»

\ur 3$cftcigung ber 3$ucjfpipen ober bei

Uebergängeu nach nitcbcrg eine fchr er»

wüufchtc Jwifchenftation. Tie erwähnten

tolomitgruppen mitbein glcidifalls fdjon

genannten Sellaftod bilbcu um baä

(Hröbner Thal einen ftranj oon ber-

gen, ber icbes louriftenherj $u höherem

schlage begeistern unb wohl nud» fo

mnnd»cn Jhalbummler aus ber Sommer-

tolouicoou St. Ulrid» wcnigftcjts 511 leich-

teren i'crgnibruu au regen inuft. Sold)’ lohnenber Ulusflüge,

^ergbefteigungen. llebergänge ic. wären oicle Xupenbe &u er-

wähnen, io bei»'piclswcifc bie Jour auf bie Seiferalp« mit ben

Uebergängeu ;um Sdjlern ober nach gaffa, bann nach Rafd)öp

mit ber flcincn (Mipfelfapellc, weiter auf ben fßitirf»berg, jur

Sctfcheba, ober auf

bic Stcoiaalpc, an

beren feulred)tcn

?lbfturjwänben bie

Burgruine 39 0

1

-

Kenftein wie ein

Schwalbenncft am
•Vausbad» Hebt. Ta»
alte verfallene Ge-

mäuer war cinft bcc

Stammfip ber heute

gräflichen gamilic

oon 39olfenflein, 511

bereu 31bnen Cs»

wölb oon 2Bolfen*

ftein ,
ber „ lepte

Riinnefänger“,

Jn ben ergten

Jahrzehnten bei;

1 7. Jahrl)unbcrtS

würbe bic gelfen-

Purg an ben 39än-

ben ber Stcoiaalpc

burchSMipfchlagein-

gcäfchert, unb her-

auf baute Tietrid»

ThtvborCVlraf 33 ol-

le nftein bei St.

lihriftiua ein neues

Bchloft, bie Jifdi-

Imrg, bas heute als

(ftcracinbearmen-

hau# gute Ticnfte

leiftct. 3ln berRuine

^Jolfcnftein oorüber

fuhrt burch bas

romantifd)c „lange

63

Ruine CUolkenstein.

St. Ehmtina.
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Uic Cangkofclgruppt, von der St. 3akob*kiid»e in Sl. Ulrich aus gesehen.

il)nr Kr
VJcg in l*ic

©uc,\grupuc

*,ur hochgele-

genen üabi*

niahütte, von

Kr au# Ke
veruhtebeneu,

hi# nahe an 3000 ui hohen Einjclgipfel be# ©ij ©uc* ohne

(Gefahr unb SchWierigleitCH erreichbar finb. ©ebentenb wc«

niger läftt fid) ba# ledere uon einzelnen Spieen ber Sctla.

gruppe unb am allerwcnigiten uon jenen be# Uangfofcl-

(Gehirgäjuge# fagen. ©i# uor wenig fahren war bie Sella-

gruppe in weiteren Xouriitcnfrciicn faft gar nidjt befannt,

unb fo inan die ihrer IjOdiftcn Erhebungen, wie © bie

:üK>üm hohe ©ambcrgcrfuibc, bann ber al# Schwieriger Mlcttcr*

berg crftcn Wange# gerühmte Xaint be 3Jic*bi, ferner bie

gleichfall# fcfjwicrige .jjehncrfpi&c würben erft im Jahre 1804

uon beutfehen Touristen $um erftenmal erftiegen. Xis weniger

Schwierig, wenn auct> etwa# mühiam, gilt bie Tour auf bie

3162 m hoh« ausfiditrcidie ©oiM’pibe, ben höchsten Wipfel

ber (Gruppe, beffen ©efteiguug burd) bie uon ber Seftiait

„©amberg“ be# Xeutfdicn unb Ccfterreichiidsen ÜllpenoereiuS

eine halbe Stunbc unter biefern Scheitelpunfte erbaute ©am-
berger $>ütte unb Wohl aud) burch ba# uor j(Wei Jahren et*

öffnete vofpis auf beut (Gröbncr Jod> bebeutenb erleid)«

tert würbe, ©eionber# ba# Ungenannte Untcrfunft#hou# war
auch für ben allgemeinen Vcrtebr fdwn feit langem nl# eine

Wotwenbigfeü bringenb erfehnt, ba namentlich in ber ftrengen

Söinterjeit faft alljährlid) iüienfdjen in Schnee unb 23etter-

fturmen auf bem Joche ihr üeben oerloren. Jm Jahre 1801
fdion brachte ja auch bie „(Gartenlaube" ba# ©orträt be#

waderen Hchncebaueni öattifta Xfarbfchncibcr jur Veröffent-

lichung, ber al# wahrer Samariter bei jebem Schnecgeitöber

uon feinem $ofe in ©lau gegen ba# unwirtliche Joch t^inan

auf ben 'JWenfdienfang auSgmg unb auch thatfachlid) im l'auf

ber Jahre (ahireidjen, ohne feinen ©ciftanb unbebingt bem
Tobe ucrfaliencn VJanbcrslcuteu um (Gotte# Üohn .jpilfe unb
Weitung brachte, willen ungliidlich Verirrten tonnte freitid)

audi ber braue Sdmecbauer uon ©lan nid)t redst^citig $u

•Vilfe fommen, unb fo war e# jcbenfall# eine anerfenncu#-

werje Sliat, bafj mehrere (Gröbncr ©ärger, mit bem ©oft*
mcifter unb Hotelier Jofef üarbfdsneibcr uon «t. Ulrich an
ber Spibe, unter licitwirfung be# fürstlichen Cberbaurale#
3Hajr Schulde au# Wcgenaburg bie gnftlichc Verberge er-

bauten, weldic brcifjig ©erfonen bequeme Unterfunft bietet

unb ba# gauje Jahr hinburrfj bewirtschaftet wirb. Es ift ein

ftattliche# .'>011#, bicic# Jodihoipri. mit geräumigen Strtnkdj«

totalen mtb tedi# Tourtitenfdilaiymmern, wcldic ltu'bl »mma»

leer flehen, ba ber ©eiuch burdifdinittlich bie Jahl och »WO

©crionen int Jahre crrcidit. freilich finb ba# burdiaiif ni#

etwa alle# gut v*hlcnbc (Gäftc. beim uiclcn armen deuten rWJ

ber SiMrt, befonber# im hinter, unentgelUnh Unterfuutt nur fo

manchmal and» Verpflegung gewähren 3« ©cibnathtro uü

'.Ucujahr ift ba# .ftofpij hie unb ba burch Sdjiitcnuiiicf. c-s
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Jljalc gänjltch abgcfdjloficn, unb bann beginnt bei 9lebel tinb

©etterjiürmcn ber ichrocrfte 'Dienft für beit Verbcrgsoater, ber

bie Vofpijgtocfen lauten unb in ba« 'Jlcbelborn ftofeen unb
bann biuauSgebat muß auf bie Ohröbner tote auf bie £nnc-
berger »eite be« 3o<heä» um nach löerirrten ju fuchen unb fic

au» 2Sinb unb Sdjneegeftöber unter fiebere» Cbbach ju bringen,

«uf biefe ©eife ift e« auch bem Vofpijwirt 9lloi« «ubiferia
in beit leptcn 3<*hren Wieberßolt gelungen, ÜWcnfcbenlcbcn au«
id)Wercn 3bbe«nötcn ju befreien. flnber» bagegeu gestaltet ürf)

tag ifeben au frönen , fonntgflaren ©intertageu, trenn »fitott*

riften oom X^ale beraufforamen, ober trenn gar ber Wröbncr
IRobelllub, ber in 8t. Ulrieb feinen »ip hat, Don ber 3od>‘
t)% au« eine fröhliche $halfahrt auf be« .SRobcln", biefen

»inbftbncü bahinfaufen-

ben ftleinfcblitten, Dcratt*

ftaltet

'.Hm aUcrfchönftett ift

c» im (Hröbner $h°lc
freilich immer jur »om*
merSjeit, n>enn auf ben

grünen hinten ba» ilich

in groben gerben weibet

unb Scnnlcutc, SWäber
unb SUäberinncn

,
fowie

in beit bötbitgclegcitcti

Reiben ba« luftige töölf*

lein ber ttleinüichlnrtcit

teuft Taju fomtnen tut

Xliale au« aller Herren
üdnbern bie Sommer*
frifebgäfte unb auf beti

Vö&en bie ^ouriftat in

iltnn Derf<f)icbenen ?ffang*

fttifen, Don ben einfadjea

„3ocbläufern“
bi« hinauf ju

ben „»chrofen*
lliebern" unb

.Spipen-

freffern*, welche

»ieber in ben

„ftührcrlofen*

ihren haften
®rab erreichen,

öür aübicfe lep*

lereti bilbet nun
neben Dcrfdjiebe-

nen Spipen ber
übrigen Wröb-
ner Xolomitge*
birgs^üge bod)

immer bicöang»

lofelgruppe ba«
eigentliche 3Xef-
*a ber alpinen

Pilgerfahrt, l£«

ift «ber auch ein

r>erföhrerifch herrlicher Slnblid

5aft unmittelbar luic au« beut grünen «Ipcnboben gewachten
ftetgt ber äasgbfel mit fenrredit glatten ©änben ju einer (He*

famthöhe Don 3178 m empor; baran reihen jid) in Phantaftifh
milbcn formen bie ftünffingcrfpipe, bie Wrohmannfpipe, ber
3nnerfoflerturm, ,'Jahnlofel unb enblid) ber brcitgelagcvte itlatt-

fofcl, burcfcwcg Wipfel, welche bi« nabe an 3000 m tmb audj
barüber humusreichen. Tabei gleicht bie gan$e 5öcrge«rctbc ben
9iuincn einer Titanatfeftc mit gefprengten türmen unb teilweife
cingcftürjtem jcrbrörfcltcn aWanerwert, Don beffett Erlern unb
Rinnen ba unb bort noch allerlei Spipen unb ;jadcn ,ymt Mauen
Vitnmcl etnporragcit. Unb erft wenn »türme berrfdjen am
»eKajodj, wäljrcnb matt id)ön trorfen uttb tPohlDeriorgt im
gaftlichett Untcrfunft«ho«fe fipt, wenn brüten burdt bie

»(harten unb INiffe am $cl«gewtrrc
bie Slebel fliegen, toenn ber SBinb
um bie Slnfticgäfatninc, um bie 'Jla-

bcln unb ©änbe in fchtoarjen SRaffen
bie ©ollen pcitfdjt unb ba$tt ein

heulen unb Saufen , 'Jiegcnllntfchen

unb Vagcljdjaucr ba»

Vau« umtobt, bann
erfdjeinen ber Sang«
fofcl unb feine bunt*

len (Hcfeücn auf furje

HXinutat itt all ihrer

unnahbaren 3Wajeftät

al» brohettbc«

(Hciftcrbecr auf

wilber ffabrt,

al« vcjrentanj

ber ©alDurgi»*

nacht. 3»beffen

cS nüpt ihnen

nid)tö, ben ftol-

jen Säulen unb
türmen, fie alle

würben bedun-
gen uttb werben

nod) alljährlich

immer mieber

erllettert
, feit

'4?aul Wroh*
mann, ber erft

Dor ein paar

3abrcn burd)

bic d »t. 3a-
fob

(
J/- »tunbe

oberhalb St. Ul*

ridtierfolgtctfr-

ridttuug eine«

burch feine bc-

Dj$ Unterkunftshau* am Sellajod» mit

Örobmann* und fünttingcrspiizc.

Die Boespilze.

"t** **n»iiu, welchen biefe riengeu Jel«-

£: M 6*t»nl>*ra »Dl« icUaiod) ou«
fl
ei»«t)nii. «iriji-Mira Imt

Sitic" ,1,ll) Silpentofcn

r?“®*»' ™b »?* «»eliwife lägt r.d) (tut na*cjn

(tt.f.c
r nur ^a ” Tt geneigten 3tafenfldd)crt ohne ®tühe unb

S!?£ gy» pflöden. 3m Eitert „rfmen 6.e
mjwldic and» »on biefer Seite »urdr

unb fübawS* f?uri,tett ’tci8 Wr «oi ; hinanführt,

^»iolnitehFüm
to,n 1 Ic ^viefdmnicrnbc Siarmolata, Sie iwlje

»ÄffinB \"*nC ‘“l^i-OOd, den,»er. Xeu raöd,.

«4cl«neBBr

b
Weiten Sie E’artn

ben »..,}?(' J'j“
1 ^"“'tinnftrebenbe itienen bem betranbcrii-

»eraeiT l^' ju »Ören

ä'lbe iraenbm,,
II

,,f!i.'

Cj’Ct
-
C

>.

m ber fühnen Mietter-
8 oben auf ber langen Wipfelreiljc aufgctaudjt ift.

St. Ulrich mit Scllagruppe

und Cangkofel.

Tcnfmal« geehrte „Htpcnfönig

rühmten (Srftbefteigungen ben Anfang gemacht unb
(rmil Jeridtaf mit bem „Führer burd) bic Wröbner

Dolomiten" alle bic Vlnftiege unb llebcrgängc,

SMetterwcgc uttb JraDcrficrungen ben £ouriften

auf littcrarifchem ©ege fo redit eigentlich mtinb-

geredtt w madjen uerftanbeu hat. Vattb in $anfr

bamit geben and) bie Arbeiten ber rührigen ^Upettücrcin«*

feftion ..(Hrübcn", tt'ddjc feit 3nhrcii für ba« gan.se Jbal burch

»tciganlagen, ©egmarficrungcn, Verausgabe eine« Don 3ranj
®lorobcr mit grofjer »orgfalt Perfaßten „(Hröbucr (führer«“,

unb bcrgletdicn mehr, eine erfolgreiche Shätigfcit entfaltet

hat. Unb nidit d Dergcficu wäre cnblidi bic afabcmifd)c »eftion

„©ien" be« Xeutfchen uttb Ccftcrreidjifdien SllpenPerctn«, welche

auf ber yiorweftfeitc ber ÜJaitgfofelgruppc unterhalb be« Wrol)*

ntannglctfcher« bie fchr gut ausgeftattete unb dou Vochtouriftcn

ftarf bcuiiptc Üangfofclhütte erbaute, »o haben im Öauf ber

3ahrc bie ücrfchtebcnfteu (faftoren eifrig uttb einträchtig ;,u*

fammcngcwirlt, bi« Werbäina, wie bic Rabiner ba»(Hröbncr 3hal

nennen, unter ben Vt>d)thülertt Jirol« bat ihm gcbübretibcu,

befottber» hcrüoiTagettbcn erhielt für Sommerraft uttb

Vtlpcntoiiriftif jeglicher 'llrt.
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Der jüngste Vesuvausbrueb.
mit Abbildungen nad) einer Zeichnung von Rob. Reefe und nach Photographien von PtoI. ffiatteuccu

Pu*jf;4 VfTbotin.

HlU Kitftc« vartohiUr*.

älifenbe oon {fremben reifen alljährlich nach ber „Sctla

9tapoli".

„Ter Sefuo! Ter Sefuo! fld) wenn toir bocfj gcrabe

einen ftudbruch erleben Knuten!*

Taufenbmal regt fich ber ffiunfcf», im 3nnern unb auf

ben Sippen ber ?lnfümmltngc, trenn fte in bie parabicfifdje

Üanbfchaft hineinfahren unb bas ftolje, wcltbelanntc ©a^r-

jeicben berfelben ,(um critenmal erblicfcn, 3“» ba liegt fr

— fanft unb linienfdjön ber bunfclüiolette 9lfchcnbtrg.

(5in weißes töaudünölfchen fehwebt über bem fcf»warifaf»len

Raupte. Es bebt ftd) lofctt wie ein leidjt geträufelter {jebcrfdimud

oom tiefblauen .vn inm et ab.

0o grünte er, frieblidj wie gcwöbulidi, and) beim beginne

biefes lebten SDtaiel bie (Gäfte Neapel«. Es waren ihrer mehr

benn je. — Ter Rottgrcfi jur Sctämpfung ber Tubcrfulofc

hatte eben in feinen dauern getagt. Tie (Eröffnung einer

großen, bugietiiifcben ftusfteUung füllte üdj attfchließeu. Tie

italienische Ntöntgefatnilie war $um Sefud) eingetroffen. Ta»
mächtige 'JWittclmccrgcfchtDaber lag au ber Sifla 9ta,pönale

Dor Sinter. Stuf ben Släfyen unb in ben Straßen ber lieber»

balbmillionenftabt mürbe itt allen 3ungcn uon lauter {freube

unb fteftlichfeit. bie ber Silonnemonb ihr biesmal bringen follte,

gcrebet. Slut uieiften uiellcidjt üon einem großartigen »rcucripcrf,

bas ju erwarten ftanb.

E fl muhte ueridioben werben, wie bie (Eröffnung ber Slus»

ftefluiig felbfl — benn bcrMronDriit^taliettfl war, bem bentidien

jum 1«. (Geburtstage ,ju gratulieren, auf einige Tage nach Berlin

gefahren, Ucbrigcnö märe and) bie '.Witterung bem Sosbretinen

ber toftbaren UnaUeffelte jumiber gemeien.

{für bie Dielen, Dielen Seiiber Don Utunbrciletarten mit bc»

fthränlter (Gültigfeit mar'fl ärgerlich. Ta erbarmte fich ber mächtige

ScfuDius all ber enttäuschten (Erwartung. danj plöplicf) überfam
ihn bie Suft, eine Emanummer $um {feftbrogramme ju fpenben!

Ter launifdtc, follerige alte $err wollte all btra lertcrn-

meltcn Solle einmal wiefcer einbringltcher in Erinnerung hin«

gen, baß er noch immer ber furchtbare 3täbtc^erftörer «er aus

Sater $liniui' Tagen. Er Wollte wohl, baß fie ibtt ctnftrr

nähmen. Sinn, ber Moment war gut gewählt, unb jebcmallt

Derfünben jebt bie toufenb {fremben refpeft. unb banferfüttt wm
neuem feinen Suhm in aller $$elt. Unb biesmal war ber$efio»

ausbrmh— fei efl nur gleich gefagt!— ein gantnwnberbfln'ihcincT

unb großartiger, aber auflnabmsweifc burebaus fein fo gefäbrlidi

Dcrltcerenber wie ionft wohl. fluch fürbieienigen.biefdioniiuuube

(Eruption mitcrlebt haben , war ber Slnblid ber biesiäbrigen eia

außergewöhnlicher, weit intereffanterer als anbere State, King*

ftcus feit bem Stiisbrudtc im Cvahrc 1872, bem raächtigtlenun lebten

Cxahrhunbcrt. Sion bieiem giebt bie nach ber Statur auigenou*

mene unteuftehenbe Slbbilbung uon Stöbert $c<f eine Sorftclluni

Sieuc ttrater, wie 1895 unb 1898, wo breite Ufluartrömc

aus ber norbtoeftlidjen Scrgicite fich Dcrbcrbenbrobenb tbalräts

wälzen, haben üd) bicsmal nicht aufgetbau.

Ohne jebefl Sor}cid)cn entfliegen am 5. SJtai bem oberen

unb .frauptfratcr plöplich ungeheuere Tampf» unb Solfennwivn

Sie hüllten alSbalb ben ganzen Regel ein. Unb als ,^«r Stacht ber

{feuerfchein ben 3d)leter rot burebglühte, als bie Stabe ihn jn*

teilten, ba bot firf) ben taufenb unb aber tauienb Süden eia

Sdjaufpiel bar — über alles Sagen groß unb fctlcntinbringliA

Ein 9tiefenopferfcucr war auf bem ScrgeSgipjcl angCjünlxt.

Sflc Slicfe waren an ben Sitar gebannt, auf bem bellet {teuer*

ichein e$ in erhabeniter (Größe oerfünbete, baß bas ^erjbet Erbe

noch immer Don jener üulfatttichcu Urtraft erfüllt fei, bie un*

bejWinglich feit allem Anbeginn im Innern tueiter unb seitn

gärt, bie im Settfampf mit ben neptunifeben (Gewalten mh je

unb je Serge auf Serge türmte.

'Jtollenbe Tonner folgten einanber. 3ebe*fflfll tnit ben

bröhne ballte ftdfS fchroarj aus bem Sevgfegel empor. So

Oer üejuvautbrud» am 20. April I$72.
t?Ai> i»n«f fllfid'Kinjcn Zeichnung von Rob. F>»A.
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uni sähet Iflt

t «ttofialc, bi «

U

Sollen-

X* Waebt* ein geval*

i Jcuctyckr. Sn* bet

i «reite bei Hvatenmm«

i ü bei 250 m hoch

mbe steine. sdiladen

j
Sapili

,
jene poriMcn

_ codc ,
bic eigentliih

rätn.jlogcn biÄ Neapel

: u?ie SJombcn auf

As irrfeen Sogen triebet

litt tkitleaAtenb Merten

l ftrgel bunter, ftwneiik

xSnte uadj«ompeii bin.

ul niarenbte planten

rjrt ranbum mit roßen«

fugcln gctabe.tu über*

L ^ufecilentricberfcbicnU «sAßf bet ftratftwunb

wn ÜaDabädjen Tos

»{hfditinen unb sdpmn«

b ber Itacbtenben jJRaficn

t aber, bafe cs fid) btc$*

um ben gewöhnlichen,

I ft«b öotfAiebenben,

. mgts Äutttmrf banbele,

ln toflirbm fühlbar bletbt,

BMigutp edjuttlabun*

gübenbet steine unb

ftuMödc.

’

Xct Ärmer batte oft ba$

nein« rieftgen, »unten*

tnben fcoebofen*. Tic

Rauchwolke beim Ucsuvausbtuch »in IHai 1000.

ßtacfi ?lu$fage her Jyü^rer

»rar uon nllebcm wähtenb

bieier Sttaieruption »oh 1900

im inneren Krater nicht* mehr

ju entbeden gcttxfcii. Tatganje

Werfen foÜ fid) in fcen erften

stmiben idjou mit brobelnbcr

Haoafpeife angefüllt haben, bic

überall lieben brobte. Tie mäch-

tig gespannten Xämpfe unb

Mafe, alle bpiiamifdicn Kräfte

mußten üdj burcharbcitcn unb

machten i-.tfj mit iolehcr Sucht

aus beit limgcmcibcn bes Ber-

ges frei, bafj fic mit Tonnen«
unb Toten enorme SNaffcn ber

bretmenben SKatcricn in präch-

tigen Micicnfcuergarben in bic

Hiiite fehleubertcn.

Jiinf Bhtnben entfernt, in

'J2capclfelbft,nmrenbtebumpfen

Tonner «u furzen ;{irifd)cnrä»i*

men beutiidi utrnchmbar. 9ln«

fang* glaubten bic teilte im

inneren ber Btabt, bie flotte

im .ftafen id)icBC salut.

3n1tortici,9tefina, 3t.(Hior*

gio, Torre bei (Mrcco , in’-öosco

tre Cafe, Pompeji, 'Jtoggio ßMa*

rino :c. fiel 2lfchenregcn. ISrb«

itööe timrben bi« nach Neapel

gefpürt. 3n Dielen ber uefu-

uiamfchcii Crtfdjaiten flüchteten

bic Heute aus ben Raufern.

_jt gisgeu wie tßatctengefcfaoife mit ber feurigen Haocngifcht

I behebe, nach allen tHichtungen bm ftrabltcn iie aus, unb ju«

S ita ei als blieben fte in ber 2uft flehen Hangiam

itaikweber herunter, 30&Ü3Ä Sehtnben brauchten fic bei

B fbiafl, unb wie Heudittugeln hoben fte üdi Don bem bunflen

A, iro fte noch ein Skileben al« Weftirne in einem Stern*

je ncfeltca, um bann rafch erfaltcnb auf immer &u erlofAeu.

flnctyriub öffnet ftch bet eigentliche ätadienfchluiifc bcs

i atmen auf

BÄ** ^ ,n<

eaterbeefrn«.

leihtnauf

t pim Dberfaum

«unbectc

i 3u*arolcn

len aus

.
»£aJxi*

tonen ‘prifditnben

Öeliblwfcn

bei utintra*

«ft« stein-

sie fdul.

b glätten m
t »rtar-

Wwfctgelb,

RP
»iS, »jireur-

•ü. hl bl hie jar-

»<m Seletiöne

ÄHtbtnh

2ic brachten bic ‘Jiaihic auf ben clraBcn ju, biss ca ben liiii.

fidniitcren, ben ÜVtiurbcu unb hem trubijeftof bim 'Jicarcl fle-

lang, hic cHcmutcr v beruhigen Jn ii'rrc btt Wreco fürchteten

iie, ihre 2taht iullc, tote in einer tVmpulitancr tHehcnäort

hciiit, einmal ibieher um her Süiihcn bca groften 'Jicarctü tDiBtn

hciuigciiictu lucrhcn.

Xcr ieichcrichein anä her riefigeu gttihcubeu üauaidtiitelje

ulcviii’ii bic mädjtigc iHaudiianlf, bie lief) oben jur 'Jinie auebrei-

tele, mit burpurnem
Schimmer Hnfcre

untere Ülbhilbung

auf hiefer -eite tafit

hicfceigeiiartigciBil.

bimg her Stauch-

»taffen htntlich er*

tennen. 2ie inoctKcn

eine $öt)< »an Ipuhl

4t »J nt über hem
Straterranb erreicht

haben, biü fic fid)

je nad) ben Süiiibeii

in ben oberen Suft-

regionen über haa
üanh ober baa SJictr

hinaiiü Per,logen. Jn
langen, hunlten

Streifen entfiel hen
langfam babtn iie-

benben hidgebattten

SJottengetulbciihäu.

figer 2anb- unb
'.'lidienregen. Xog«.
über ipat ca genau
fo aiijufel)en ipie

Stegeiifirciicn loeit

oon uiio nicbcr-

gchtnher ihcii'ittcr,

he« ‘Jtadit* ipie

ha« Sehen einerlUudiwolkc beim Ucmvausbrudi im Itlai 1000.
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„ s, „ o-it aeit war ber SitbetMitin loftar!, I

gtueröbrimSt. *011 8<« J» .. opn Sorte,

£!r:s?ÄÄK
nicht heionberi mtsuftttn-

gen broucht«, in bem wir*

beloben Äebilbc bolb

bräuenbe Ungetaner, bolb

gewaltige Siefen milfurdit*

boren fragen in erlcnnen

ober bie otlnorbiitbc JDell-

ciche, wie (ie Irntlig bem

(Srbinnern in entrooebien

iettecn. lieh bann nie bichtcr

'äolltnidileicr auäbreitele,

ber oBtss in unbnriibring-

lictieinrtraii oerbullie, »äh*

renb ringsum ein ionnen*

bolber Summet loduc limc

iolibc in ihrer büfteren

Stocht groliortig fthoiit

»ilbniig bet Mönch- uub

Xamgfmolfcn seigt linier

oberes *ilb oui - l ' '

Säie weil bie SSeiira-

rmitf|toollen iich biesmol

ber,logen uub iiditbor

gewotben "^"fcol/nKlOet in icinet treulichen »lonograbhic ber

^tuoiuui oou H*:! 1 .
ber groinen ber legten brei 8of)rbiinbcrte

bie «idicnmollen Seien bomols l’iä jnm«briotncfcii unb bi» nort)

3\xrnnto am rXoniitliCH 'JKccrc gefontnten.

$Hc gcwöbulidi, wenn ber Vciuü flärlcr arbeitet, war au*

bieemol inncbuienbtr i'ioub. "iludi wälirenb ber siuiibcn ber

sonnenfiniterni« um 2H. war noch längeren foulen ber i»nn-

ÄolV wies oui ein erwähnenswertes

*hflnomen"him SiTsnmorole, bie non bet grollen I H c 2cr(irn(itton

jurüdgcblicben war, bat

iit eine 0>cieüicbo?t »on über :«) <®et(onen, bie on iefteinbor go»v

oeüdicricr »leite ben Ausbruch bewunberte, im Sin non «mm

Jlöglich lieh öfrnenbcn »cblunbe »eriihlnngen Worben.

Xie »chörbcn thoKn olio biesmnt legt weil« boran, mm
ne Sofort einen Slilitörforboii logen, bet bte oUjn So»*

Wigigcn tierginberte , M 1» * ^ w
Siegel« tonnte man ge-

langen, C* ift fein tU*

glüd von Skbemnng ,>n

bcllagen geweien

Xtc fenjationiluitigt

Jjrau 5ama freilich bat

fdion bei beginn b« ftal»

l'tud)« brei neugierige &ig«

hinter bi« jnm Stroter

tnnaufgcfd)i<ft unb fu —
natürlich clenbiglid) um«

lommen laifen: jugetragca

bat ii<b bieieft Iheigitii aber

Icincsweg«.

Wans ebne 3n>ff<utK'

fafl unb Scbabeit lief«

nllerbing« audi nicht ab.

Ter uneriebrode« Ae*

lehrte SRatteucci. Juftfi«

berÖkologie an terfltapl«

llniocrfität, jwrjM&w*

ber eruDtiuen Ilwttglci!

mehrmals jroedä ipiücr«

iciioitlicher »eobochtungen foft bis jnm 3enetmm.be tf»™«'««'

? 'um och... bieier ihn oi.ioie um gluhenbe»

Ptsltsssi ranleutti neben einer Caoebon.be de. £ni»Üem «•" ™ ,W0 -

gkid),scitig mit bieier neuen

iiirplonutbatifltcit in berfet-

ben 'Weiic uub 3tar!c wie«

bei $u arbeiten augefangen

Wie 1872. Wan wollte

barau« 3d)lüfie sieben auf

Tauer uub ivftigfcit b<«

Wtflraaligcu ‘Ausbruche

Tic Tliatiadic lehrte , bau

bie Wachleute bimamtfdic

3oannnug bicsmal etwa

ficben Tage anlticli uub

ber cruvtiue Vorgang iidi

lebiglidi auf bie l£rfdiei«

nungeti im \iauottratcr Ve*

fd)ränlte.

3ob alb matt iidi bc«

wunt war, bau uumittcl

bare Wefahr nicht uorban«

bcu war, fdiwaub jcglidieo

'^cbenfeit bei bcu Wen«

idien — ba wollten fic

mögüdn't nabe bei bem

'^erge fein, ber tu feiner wilbeii sdtönbett winltc Jian mag

Sificnabrang, Neugier, 3cbauluit nennen - * c« tlt aber

bie ewige, umviberftcbli* batwenbe 2lnsiebung bc« lieber-

gewaltige», bes 3dtrcdlidien, welche be» 'JJlen*d)<u swmgt.

bcTan.sutreten. .. ,, u . ..

Südlicher Wlicbfeit unb toücr Ucberrauinrngett DciuiMa-

uiidicr Vaimcnhaftigfeit fonn man hch itet-s uericlieu. - tc

tonnen jeher $eit loabreeften, von einem 'Jlugcnblid $icm anberti.

Tie Vergangenst hat ba« auf« ciiibriitglicbite gelehrt: 1»r-

tctl, lingeothUl hieier ihn miioie ^»1i'«iuali

;rrri—’s~'*ssÄ'SSÄia
srÄ*X“Ä™:'"« •“»*¥,'s?
Sieht inan heuJuhi«»»^?^«'^^^^

'

weld). her «erg he. Seinem mngllen

len mehr ®Sn<( gehM Jw

b«n SKithcnsdilioiaih"

louniiäje.1

beionhers mit he«w
elioSen her Steine he«

Würfen tertraut, mit all«n

Stcgtn äioiidl‘1

icrtiiiencn 8“W,*S
gd)lünteii,3oil«n»iih5ln

fen Woimi. (oto I“

hi«9Kotrog«n
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bullt oui swf
g«bnnhtnlmhen»"‘®
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ü
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görttr unb Jnjcnicur Treiber, fotoie bic ®orfteßerin btSSmau-
tanlä bitltcn bie trfltn lagt im unteren Stationsgfl'äubt lapitr
au«. Tann aber tourten bie iHapidi unb Bauenflüdc, bie oorltcr
eton bi« 5>,r Mitte ber töaßnlinie niebertaUerfen, auch auf bie
untere Station geidileubcrt, atterbing« ohne Stbaben anjuritfiten,

(Sä fe^ien ober bod, geboten, in bie ndber beim Cbfcruatorium ne-
legene Eremitage überjuficbcln.

Tort unb bei ber starabiiiicrenlafemc toar ber Sidtcrfwit«.
torton gejogen, ben außer ben btrgfunbigtn gü&rern unb ben
SMupgeleltrten unb Seitern btü Cbfcroatorium«, ben t!ro-
tcüortn bDiatteucci, Scmola unb Taoconi, and) nitmanb über-
fdireiten burfte.

Tie Trabtfeiibabn ful)r bi« jura streiten Tage nadi bem
beginne beä Ausbrudtf». Sie tourte arg mitgenommen. (Sn
Sagen ift jeriibrt unb ba« aubgeglübte Trabticit muß erfent
toerben. So lange bleibt ber Sicrtebr eingeftedt.

Tie gaftritraße bis jur Station, bte fotoobl 1895 wie
1898 oon ber flieftenben üaoa untcrbrodien war, blieb birtmal
oerffboni, «eil feine Siaoajtrömc übergnollen.

-Int 1 1 . Mai erreidjtc nach mebrtägigem heftigen Ttinamie*
mm ber cräditigc Auöbrud) feinen einftweiligen Tdbepimft, nur
ber 13. Mai bradtte uodi eine ftarfe Gtuptton. Wcgentoärtig ftöftt

ber »toter nodi leitbte Aidicmi’olfeu in mäßigeren, autb Üaialt-
jlüdt mit fid; fiibrenben Splononen aus. Ter «roter bat bc-

beutenbe Stränberungcn burrfigemodit Gs tarnen »ergftürje an
feinen Jnuenmänbcn oor. Tie Cbcrtante ift um mebrere Meter
geftiegen. Tab tSefuoobferuatorium bat bie Teräffentliebung oon
Tage«berid)tcn für bieomnl eingeftedt. Tie Straße ift Bieber
bi* S«r Station bem Sertebr übergeben unb bie Arbeiten jur
SiebetberjteHung ber beftbäbigten Trabtieilbnfm f,nb im Wange,
•tic rührige ^irma C£ooT arrangiert tägltd) Touriftcnausflügc
naeb bem 23tfuo, unb c« ift, als ob gar nidjt« oorgefatlcu toäre.

Tunberte oon Seifenben oon ienfeits ber Alpen, bie in
ben nätbften Soißen ben iöefno eriteigen, »erben Bieber ben
iiblidten SBunfeb auSfpretben. Sie tonnen ItildßtenS nach Taufe
fdtreiben: „Üeinaße einen Auäbrud) mitangefeben, Bäten Uur
nur ein wenig frftber hier eingetroffen.“

©er Weiß, wann es fidt toieber einmal fo günftig trifft. Srff.

jubäufig fommen bie (Sniptionen überhaupt nid)t oor, wie ein
tblid auf bie Aubbntdtftatiftit tebrt:

24 mal in 300 Jabren! 1(132, 1897, 1737, 1751, 1754,
1780, 17117, 1794, 1804, 1805, 1806, 1810, 1822, 1834]
1850, 1855, 1858, 1860, 1801, 1872, 1885, 18ilj', 1898
unb 1900.

Aber fo ftbän wie bieeinal gefahrlos unb getabeju wie
jum geftc befiettt— bat eä feit Menfdiengebenten temen Sfefun-
aubbrudt gegeben.

Sfeapel, (fnbe Mai 1U0U. a. Atttnn.

(6. Sortfepung.)

Kampf ums Glück.
Roman von Paul Robran.

Hl« mir heute jur «WittagSpaiiie ba« Atelier ucriiefjen, idjloB
ftc^ mir p meiner Ucbcrraid)nng ÜÄift C'itfricn an. (f*

»ar mir nicht gan$ angenehm, beim id) batte ben Verbrauch
biefer stunben immeV in ÜNeluunenbunfel gehüHt.

„^abin mollcn Bie geben?" fragte fic mtdj.
3dl badiic, bafs c« fchlieBtid) unter Kamcraben gan$ egal

fei, unb beichtete mutig mein gelungene« Saften. Bie laditc.

.

*irreria ft m *r flu^ 3U leuer, aber man braud)t
ccähalb ja^nicht p hungern. AJenn Sie mich begleiten, ocr*
fprcdic ich Ahlten, baff Bie für oicr Bolbi ganj fatt merben fotten."

Aatürlifh ging ich auf ba« üerlorfcnbc 'Anerbieten ein. Bie
tuprte mich in ein ciitfamc« Wäjjcbcn, ba« fchmu&ig unb menig
bertraucnermedcnb mar, unb bann in eine AMrtfdiaft, in bic ich
mtdj lieber nicht adein hinein getraut hätte. Sie bnl glüdliiber.
toepe mehr Mut gehabt unb biefc« gtäiijenbe Meftaurant bereit«
auägeptobt. Gs ift ein großer huntler 'Jtauin. Tmteu fleht ein
Ijolsttxb, auf Pein ein großer »eifei Maccaroni thront. Sir fehlenms an einen bretbeinigen Tifib unb betameu für brei Solbi
«men gehäuften Jeder oon ben Maecaroni: ber oierte Sotbo

«in «la« £anbtoein geopfert. G« Bar minbeßen«
nn Tnpenb Männer ba, bie Sammetjaie fefttef über bie Stbnller

S.aft r
Um 5'“ «Stoffe Ghianti oerfamraelt. Sie ladtien unb

geiniul'ecten ba,tu mit aden sehn gingern. Baren aber trau ihre«
ranbetinäßigen Ausiehen« febr rüdiidttäpod gegen liniere »teiber,

*"bere Sente tarnen unb gingen: man
Wie San ben ber Sirt au« einem großen gaß füllte. Un«
K"“!b »«rtounbert an. Sie jibtenen « ganj natürlid) äu

.f’® 5*«f
Hainen in ber Pcrräutherten iöube faßen uub

an, 1,1!..
Ic^ *"« fa,i8«ti Maccaronifähen mit ben gingern gum

führten, benn eine (habet Bnrbe nilht geliefert.

I«*.. 'y"8e '1 8<u ' 3 Ml'8«iigt Bieber bapon, unb Miß C’«rien

i* „ f» fordttbar fatt atrtfähe. Tabei habe
hinter ,ßjer Sehroffheii ein gut Teil Tcvjens-

%etier .

nt iral,lct 1° ttcunhlith ift! jm
Atelier teh« f,e ,t,re boqtigfte Seite nad) außen.

fehr Ha“?
5"fi" '" 61

!
lf

!
tl’,rtcr «in«» '-Brief pou Mama. 9ii^t

tüiebcr Sdinfv#*
00* It

^J^
cröM^e^ ft fd)limm genug. ,^an« hat

hat ftc
’ irf> iHiicfcrt

d) ^icgjrtcb bejahlen laffen! löan Biegfrieb, bem

er am liebften an bic .Sichle gefprungen tt'ave, als er [ich mit
Klara uerlobtc! Unb babei meih er, toic bic beiben p einnuber
fteheu, benn ich ha 1̂c c« *hnt gefchriebcn, als er einmal »on einem
SKcitpferb anfing unb bei mir auf ben SBufd; flapftc, ob ihm
Klara tuofil bad $e!b oorftreden lönnte.

Xer abfdiculidie 3U“0C ! fpll au« biefem SJcidufinii

ircrben? früher irar id) fein „Söanfier*, aber loenn er erft

einen fo fapitalfräftigen gefunben bat rnic Biegfrieb • bann
loche bcibcii!

3th toiinfehte .t>an« nur adit Jage meine« hiefigen Sebcn«,
Cr fann fidi feine »yloiche Cbamuagner oerfagen unb bte ocr«

»oünfdjten Starten nicht liegen laffen. Cb e« ihm gar nicht ba«
Weioiffeu bcichmert, bag er mit ju Klara« Ungliicf beigetragen

hat? 'Jäh $a)Nt noeb an feinen Bdiulben abju^ablcn bat? £afj
toir un« alle ieinctiocgeii einfdiränfeti miiffen? OlroBmamn
mollte ibn ja bamal« nach Amertfa fpcbicren. C« loäre beffer

geiocfcn! Tag er fo charaftcrlo« ift, muhte id) bod) nicht. 3<h
fönntc ben 3ungen prügeln, menn ich ih» h*fr fürd)te

mir, idj mürbe ben flirteten Rieben. Aber meine Meinung foQ er

tociiigften« fchriftlich ju h^«n befommen.
AJa« 9Wama uon Klara berichtet, ift beinah’ noch böt’er.

9Jfan glaubt, fie tniiffe in eine ^crtieiianftalt gebracht luerbcn.

Bie bat Biegfrieb mit bem SHeooluer bebroht, unb man fann fic

laut» noch im £>aufc halten.

Arme«, unfclige« ffikib! Arme Bchmeftcr!

SBcnn iöenno ba« erfährt — ma« er tnohl babei empfinbet?

Crtobcr 1890.

(Mott fei Tanf, bic $ifce ift oorbei, unb id) atme irieber auf.

Jet loilbc Sein befommt rote Kaufen, uub in ben (iafeinen

fallen bie lütter. Auf ben Btra&cn ficht man toicbcr Jrembc;
im Bomrner toar Slorenj toic au«geftorben.

^Jin ich tfeiter gefommen in biefer 3«t?
Tie Litton behauptet e«, unb manchmal glaube ich ibr,

maudjmal nicht. 3*h habe bie unglüdfclige (Mabc, febe un*

freunbltdie '«Hcmcrfung über meine Arbeiten »oabr ju finben

unb jebe frcunblidje für Bchmcichclci p halten. Tie üDieifidiett

unb ffratt Cftrotto laffen c« an fpipeit Keben«artcn itidit fehlen.

Kciilich tn unferem Btammlofal flagtc id) ba« 3JÜb C’^örien.

Bie ift jept fo feiten im Atelier, bnft fie oon bem Kleinfricg

\mifchen mir unb «rränlcin ÜJJciBtfycn uub gelegentlich aud] ftrau

Cftrotüo nicht« mcifj.
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Kümmern sit Ml bodt nicht barum,* (oan TO'B C'»neiu 1

.ScwTTS ne,blich Tfaren ,
* f« 3k.rt» m «ubc

fofieii.“ . „

’Ä7hÄ*>«» tlcinen rjitlflcr mehr M»«

ll4 ÄbtnScibcr in ihren mcr-vanhcnjuiammtnsrncnmic "•

3« mir ith mehr loten, nie Sie. aber ote lammen

’nitÄa **** S?
CÄ

~c, iali midi cigentümlidt an, halb argctlidi .
hall mm

iraniidi Tann ftühtefir beibe enbogen auf ten Sud) f“«tc

Wta£^W?fc .»« ich eine Slärri« bin! Mt«

Sie jfeh'bot einer dhnlidien Xummhrit. sie mürben 1« ebemo

"“.WÄ mS* *>*« '*> m
'“'t'Ä- murrte ne. .»ei 3hnen ift and, leine

«eiahr Sie haben (ein »lut in ben Slbem. sie haben gar

lerne ..iinie^^
(,j„ twfct blinto nodi taub, Milt C »rien.

Sie (ab 1,midien ben Singer» aui unb fdinili f'n'^rimi,l
;

3n aemiiiem sinne bodi'. Eber sie unb eine (ehr lAlaue

Heine 4*|tc, bie iid, nieht in ihre «arten fet)en lauen Witt

„3dl habe in meinen Harten mdtts ä“ »erhetgen, Mifs

C9n
ae*j..dte jniamtnen, alb hätte ieh Semit einem ipi?cn 3n-

ftrumeitt bnütit. unb bonn lacfytc fit tcuih.

’ 3* and, nid,., meine »eite- Uebrigen* ,,»be U, M
bie »ebiennnei hier immer (d>ied)ter Wirb. 3<h werbe mir

anberc Sirtfdjaft Indien.“ .....
Ieh habe iic burdi meine »emertung bericht, bas lebe uh

wohl' sie ift ieft audi idiroff ä» nur, bis bahnt »er,d,onte nc

midi mit ihren biiiigcn »emertungen aas ,,t ^'«erabe an

jenehm imÜUelier, unb es er,diwert mir manchmal basarbetten,

weil es mit bie Stimmung oerbirbt.

Xcr Sieg ift unenblidi weit, ber juraWiptcl f“hrt~ l“hren

(„gl Xenn ich wiU auf ben Wipfel; id, wiU muh mdft bannt

begnügen, ein paar sddieldieu für ben Hunfthanbel ju mache^

3dl Witt wirllid, etwas lciftcn, io mcl wie bie großen Männer

in meiner Rimft!
. , ,

Hut) wenn idi ba* crrcidjc, werte idi bann ntncrltd) Mk
finben? Hann id, bas. Was mich netseliil att bas sehnen bK

aualenbc Unruhe, tann ieh bas m Xhon buben ? Ihs bauert io

lange, bis man mit einer «rbeit fertig ift. Man betnbtt fie in

aani anbtrer Stimmung, als man iie anting. Manchmal fragte

idi mid,: was baditeft bu bir bei biefem Jiuge? * unb idi weift

Weitem abenb war ich im Theater - oben auf bau hodiiteu

Slang Xas iHiefenhauS war gefüllt bis auf ben legten Xlaf.

Sl«eldi ein nniucs »ublilum! Xie Hieblingsarien fang cs mit, unb

wenn ihnen etwas befonbers gefiel, muftte cs brei- ober uiermal

Wiebcrholt werben. Xie übrigen Sänger warteten unterbcs

jant ruhig, unb hatte fieh ber sturm gelegt, fingen ne »lebet

ntt ber unterbrochenen stelle an wie im Xonirösdien, wenn

ber Stüchenfiinge bie Ohrfeige erhält, bie ihm fifton nor langer

;jeit lugebacfit war.

3in {Weiten Slang, bein oornehmfttn in ttaliemfdien i tieatern,

berrftftte große Ulegans. Xie Xamen in au«gefd)nittenen lllei-

bern unb »rittanten, bie ,'perren im iirad. XaS war ein Sltden

unb Schwaben unb »egriiften währenb ber »orftcllung. sie

»ühnc unb was batauf borging, war oöttig Wehcnfaehe.

Unb bann iah tdfi eine Xame cintreten mit grofter »e-

glcitung — bie (Brafin striono. Sitte Epcrnglnier ridfieten v.d)

aui ihre Soge, unb cs ging eine wahre Slufregiing bnrd, unicre

Umgebung. _ . , .

2ic (epic fidi uorti an bie 'brüitung, tote rc&ultcr tyfllb non

ber »lihnc weggewanbt. 3m .{nntergrunb tauditen mamfimal

ber graue Stopf unb bie abiatlcnben schultern ihres Mannes

auf, sieben ihr iaft ein junger SJIanu. „»rincipc Slbtrto”, mnr-

melle bie SJIcugc. Slnbcre cridjicttoi in ber Sloge. sie hielt

emen (leinen IScretc ab; id, iah bie »rittanten an ihrem arm

bligcn, wenn fie bie ,j>aub mit einer täffigen »ewegung nad.

hinten hob 31m schluft bes 3wifehennttes neridnoanb bithdeit,

unb ihr Mann nahm ben »lab neben ihr ein. sie brehte ihren

Stuhl ber »lihnc *u. 3<h fah, »ie er nd, manebmal |n ibe

neigte, unb iic machte bann eine ungcbulbige »ewegung, als ob

fie nicht geftört fein wottte. Mir wars einen SiigenbUil. oU

ob id, and, liarlo Striano bort unten entbedte; ober es wr

eine Xäufdiung - idi hatte und, umfonft cnchrech. ttuBniem

mnft man idion fehr idiarfe Slugeu haben, um m bemMeiülini.

gewimmel ein einjelnes Wcncht ä» erlenni». bie mn je«

unteren langen gaben iid, nud) gar nicht bte Muhe, nadi oben

iU '
C

Unb bietteidft hat er mich fefion gan* oergefien.

3d, gehe immer (die,, an biefer Stelle mjnemem Junem

uorübet. Slber bas »crftedipielen hilit au, bie Xauee mäil ueh.

3di mnft mit einmal Darüber Uarwcrbeii.
_ . ...

’tit bas nun bloft bcjnebigte inlelleit, weil et midi ite

gefunben hat, er, ber »erwähnte, »er Stauenliebluig. CWr

warum beule i* fo Piel an ihn? 3<h war mir hoch baiuol

gan Uar. baft id, ih« nieht liebte, »in uh cs heut« «r*

|abe ieh vielleicht eine groftc Xummhcit begangen, als 4 ferne

a“nä»KreÄ 3* gebe oui neu

srÄgrg;
iEHSSsÄ.um s'fhfn vanic.
Vlllift 10 Olt DW UM wuui IIP«) 7 . :

wahrer .^eifihuuger

3«h habe ahiol.it lein «clb l.ir Io lem^
4

dien (Onnen iid. ielbcr etwas I«

webet Weidlid nod, 3«tt, beim „t sbj

Macentoni in ber Xrattona uub ra‘r ,?" ‘
.uLi“mc,ui,ut beron

C'»rien. 'Wir (ann idi mit meinem leeren l <m^

beulen, bie (jinpiehlungsbricK oon <1^ ab ug

^^«efSÄÄ^<md,gae.i^
hier, perborben, geftovlmn ober weggesogen.

«enn bie libbe am tieffien WJN“ ^ ££
nachten hunbert JKetrt g«l<hw*l-

a.'Sapief «lauft *<“

oernünilig gcgeiien, unb juerjt J l

81tit mBft
«o

Mobetticrhüljer brauihe ieh “udl '

'

L, m,* fdicm ein »««'

nefehant werben. Miftreft HlttoifSreben hat uuen
1 (hi>

mal eiugelaben, unb id) muftte immer abiagen, wen.

nichts ausujieben hatte- _ Uarolina 9»«

Strn SftcihnaehtSabcnb war ich m
j4ln> inj

attrin. »or »wei Jahr« brannten be.

fitara Perlobte fieh mit stegitteb. ®ara bh»

Mene gewefen unb mMiara uniumv
h dQt«c geiwicn, ““

befier. Xonna üaroltna war in bet
."'V° jminttdxn.

iaften bann jiiiammcn in tinitrem Ilern
,

3*

Sll> l”11

ST13m ***
3 eh iürditete midi nor ber

^"”^™4bniud|tnaihb'«®f'
ientimental wtrtwn. TaS Heimweh, h« «

,
bgonbetS

fiifi
mir imma im «aden. unh an lotencn

JOBUW 18M-

Ülud toem lociBcn

34 !»*'

MiB C
U

*rien heiipringen, btnn ft« wo *;

Irodnen als ich. Tic *«mi.e 3^'^ lit
9*0*Iic SUrimtc. ^ v,» ihr ®oc£l

x,

„ »orrnanb gchraiicht. be«J» ^ j*ta4n

baS Mittagsiaticn }U h""
,i<bcn;

«W
1. i« mein i t»««» >‘L.situeben.

Irodncit —
unb üc tmttc nur ben '4

nicht fchmcdtcu, um baS Sm™»*'“""' ,»

ichoii baran, ihr anjub.ctcu, '»« '* “
0Bfbie

«be"t'
,"'> '

,
iS bin 5« egoiftifd). 34 !'<“« »"h imm<c
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tt>o id) tljutt linb laßen tarnt, toa« idj mitl. E« ift idjled»

oon mir, uttb ich fonn midj nid» baju cntfchlicßen, tropbem icf)

e« weiß.

Wräßn Maub Striano l)at meine Sehnung ^crauigefunben.

Sie fepte meine Tottna Earoltna bnrrf» ben unten martenben

Sagen unb ben Wiener, ber ihre Sorte beachte, in große Vltif-

regung. 3cf> ging ihr entgegen unb führte üc in uitfcr Eß*

{immer, »o Tenna Earoltna unterbe« mit jitternben .fpaitbcn

rafdj ein lcßtc« Stäubchen oertilgtc. Wräfin Maub t^atte einen

Plaitfu<h«pel{ an, ber in unterem ärmlichen Empfang«* unb

(Stimmer ftd| hoppelt elegant machte. 3<h fügte ihr, baß

Tottita Garolina mit ber Familie Striano oerroanbt fei, unb i;c

mar reijenb liebcnsmürbtg &u bem alten brauchen, bic über ba«

gan^c Gkßdjt ftrahltc unb ihr bie Pcrmanbtfdjaft auscinanbcr*

fepte, »as Wränn Maub fcljr gcbulbig, nur mit einem leichten

Sittern ber SNaienjlügcl, ertrug. Tann bat fie midi auf enghfdi,

fic in mein 3i>»mer ju führen. Xa ging fie mit ihren rafdjeln*

ben «Icibern herum, neroö« unb ladjenb, befaty ftd) meine Ein-

richtung, ben nicht bremtenben Stamm unb bie idilcchte Tapete,

unb alle« machte ihr Spaß, cor allem meine Keine Spiritus-

mafchinc, in ber id) mir fetter Staffec überbrühe, ba Tottita

Earolina mich im Anfang inst einem fürchterlichen Sub bcglücftc.

Sie half bann ben Stafflet juredjtmadicn unb freute ßd) mic ein

ttinb, al« ba« Saffler ju mallen anfing. Sit faßen an meinem
j

Srbeitfttiich bei Stafflet unb Eigarettcnrautfi. Sie lehnte Ftd> in

bem geblümten Wroßoatcrftul» {urücf unb legte bic ffüßc auf

einen Schemel.

„Slb," tagte fie, „ba« ift ficbcn — ^unggefeQenleben! E«
giebt nicht« Öejfere«. Sie gut Sic c« haben! 9iiemanb, ber

Sic langweilt, frei mie ber Kogel in ber fiuft fönnen Sic
,

geben unb fommen, mic Sie tooUcn! Siffen Sic, »a« ich für

einen plan habe? Eigciitlid) moQten mir im nächften jpcrbft

nach Pari«. 3<h luerbe meinen Mann atlcin reifen laßen unb
mich hier anßebelit — fo mic Sic! -

„Sie, Gräfin, in einer ioldtcn Stubentenbube?" fugte ich

ladjenb. „Unb ma« mirb ber Wraf baju fagen?"
Sie fchncQtc mit bem Keinen Ringer bic 9lfd)C auf ben

Siegelboben unb lachte obenhin.

„Sch »erbe ihn gar nid)t fragen. Mein Sille genügt!
Sa« foHte er auch bagegen haben, menn id) nod) einmal in«
Atelier gehe? Ta« !ann ihm ganj glcidigültig fein, unb e« ift

ihm aud) gleichgültig. Er barf »dj bann einige Monate allein

in Part« amüficreu. Mach Earlo fragen Sic mtd) gar nicht?"

«*3<h hatte ihn uergeßen,“ log ich, benn bic ftragc brannte
mir fdjon lange auf ben Rippen.

^
„So mirb c« 3htten auch leine Enttäuschung bereiten, baß

er ftd) nächften« ücrheiraten mirb!"

„Sirflich?" tagte ich möglich» unbefangen. „Mit »cm beim?"
„ÜJiit einer Principcffla bei Ktäconero au« Sicilicn, febr

jung, eben au« bem ftloftcr gefommen unb bireft mit ihm uer-
lobt auf Jöinilicnabmadiung. Tie Wüter grenzen nachbarlich {u-
fammen, miffett Sic. E« leben \>unbcrtc oon armen Teufeln auf
ben fiatifunbien, bic am $ungertud)c nagen, aber bic ©oäconero
nagen nid)t baran!“

„£>aben Sic bic Kraut gefehen?
-

„9tein nur ihre Photographie. ©ang nieblidj, fcheint
e« mir. 9hm

r id) hatte Earlo h^hrr tariert, aber er ift eben
and) nicht beiter al« bic anberen. $ch, ttutt muß id) leiber geben!
Sir hüben heute abenb ben principe Sllberto bei tut«, c« mirb
langweilig »erben. Morgen früh reiten »ir nach Wenua, auf
Stcbericbcn alfo erft im $crbft, »enn id) SunggefeUc fein werbe!“

„Sic lange, Wräjtn?"
„Pi« c« mir langweilig wirb: aber eine Seile »irb es

bod) bauern. Chne ben gattäctt Train imocrfdiämter unb fauler
Ttenftboten ju leben, muß »irflidi ein «enuß fein. Unb barm
»icber arbeiten ju fönnen herrlich!

"

„Sa« ift am ber fcbönctt Püftc gemorben, bic Sie bamal«
ottgetangen batten?“ fragte üh, inbem ich ihr ben pcljfragcu
umgab, sic hielt ihn mit beibert öänbeit, bereit« halb über
bic «chultcr gesogen, einen «ugcnblidf in ber Schwebe.

„?lh — iept erinnere ich mich - meinen fdjöncn Major*

bomo! hübe nicht« mcitcr baran gethan, er ttar mir jn

langmciltg! Ulbicii! 9luf Sieberfeben!*'

Sic reichte mir bic £>anb, plöplich gat:{ bla& int (Heftc&t

unb mit fdiarfen ifältchctt um bie Munbminfel. Tann lachte n<

unocrtnittelt unb lief rafd) hinaus, über ben »ontbor butih ba*

Gßjttnmcr, mo Tonna Earolina nod) auf ber Sauer lag, un
ein 9lbfchiebS»ort {u erhafdjen. Sie trug ber cHvafin taitümb

Wrüße an ihren Mann unb bie ganje Saatilie auf, unb bt<

Wräfttt ertrug eö mit faum ucrhcblter llngeöulb. Tonna ISato.

lina bradttc fic bi« an bie Treppe, unb über ba« Weldnber net

ftc ihr nod) Diele Empfehlungen nad), bi« basPafdjeln üerinimtatc.

Sic {og mtd) bann aufgeregt an ba« tfenfter unb genoß bas

Wlitrf, ben Sagen mit ben beiben feurigen pferben um b:e Edc

biegen {u fcheti, mobei fie fid) fehr gehoben uorlam

^cbenfaö« hat Wräfin Maub ftc burd) biefen Ptimh außer-

orbcntlicf) glüdlid) gemacht, tropbem er ihr gar nid» galt. ÜJhr

hatte fic bic Stimmung für ben ganzen ?lbenb uerborheir. Ir« web:

um fie ein unheitimmtcr .£>aud) — ift c« ihre Selttarafcit ota

biefc ncrüüfc 9laftlofigfeit? Sic fwt ctma« Unhanuomidjc« uub

{ttglcidj IHätiel hafte«, üicbenemürbtgleit unb S^roftbeit iiebes

unocrtnittelt itebeiteinaubcr. Cb fie meine 5rage nach btT on*

ungliidtcn ©üfte geärgert hüttc? ^cbcttfallis mar fie mit eisern

Male ganj uermaitbelt, uub »äre Tontta Earolina nicht io harn«

lo«, hätte üe cs uterfen muffen, baß fic ihr läftig fiel. Unb bwh

mar fic im Slntang gan{ ent^üdenb {u ber alten Srau geweien.

Unb Earlo — tm Kegriff ftd) ju oerheiraten! E« gab nur

boch einen richtigen Stidt. !Äbcr e« ift albern oon mir! Jh
habe e« ja fetter io gewollt. 9hir baß er fo ichncll wrgfiitn

hat, Iräitft meine Eitelfett.

Sie ftd) mohl Wräftit 9Jfaub in unterm Sitetier aui-

nehmen mirb? E« müßte broUig fein! ifräulein IScißdjej

mirb fdßoanfeti, ob fte grob ober friedjcnb icin fall,

Cflromo mirb ficf) ihr aubetenb an ben T»alS tterten, ui>

Miß C'Prien ? Tie ift jept überhaupt untwitobfL
_
taä

gegen midi fchrt fic ihre Korftigfeit berau«, al« ob üe *ir

immer {u oeritchen geben moUte: idj mußte bein Weib nebmen,

aber »enn bu beitfit, baß id) mich be«halb jtir .$öfli6*

feit ocrpflichtet fühle, fo irrft bu bid)l Sie iinb mir alle t»'

ftimpatbifch, unb ba« ift btimm, »eit id) uicmanb habe, an ben

id) mid) an)d)licßeii fann, um einmal abenb« auijugehot. Unb

Miß C'Kricn, bic mir trop ihrer Porftigfeit bic liebße ift, wr*

idiminbct nad) ber fttclicrjcit fpurlo« im Pfelumtcntricli-

Mcißd)cn fchnüffclt ein Weheimui« berau« unb macht flnbeu*

tungen, fte mürbe ihm fdion nod) auf bic Spur fommen. $us.

»enn ein Mäbd)cn häßlich ift »ic Miß C Prien, hat ti wee*

feine große Wcfahr!

Miftreß fiitton* Greben fagte mir am Morgen, ich mü|W m-

bebingt ju ihr fommen, ftc hübe eine Uebenafdiung für mich.

neugierig »ar id) gerabe nicht: id) bachtc, e« banbelte um nm

einen neuen Tcppidi ober eine \!ampe, bic fic beim Äntuiintaten-

bänbler aufgeftöhert hüttc. 'Aber ich fltng bod) ju »h1 l
-111

Praitfto, mo td) aücin mit ihr mar.
.

3dj meiß immer nidit, ob mich bic fiitton
^

•

abftößt. 3« oiclcm fühle id) midi ihr oerwanbL

ihre Mtin» bcrjfamilic abringeii muffen unb fich
'

mit biefer übermorfen, als fte bem 3uüc .

T
^_’

unb ihren Üebrer Mr. üitton heiratete. 3«h ‘IS
Mr. Litton märe lauge tot. 3“ meiner Ucbcrraiaiung

id), baß er noch lebt — in Minncfoto. ^Üüigut teax u<

:

ihren ^>crrn unb Wcmahl gerabe nicht *u
‘

'Mama märe ohnmächtig gemorben, »enn fie biefc

mit attgefjürt hätte. Tagcgett ift ftrau Cftroiro mit w
,

Zahlungen oon bem „elenben Üiigncr" nodl n®
tT* üa beu

9!ber ma« bic fiitton alle« oom fiebett meiß! ^te ba

Sinb tüchtig um bic Ctjten blafen laßen unb fwnj
_

.

Seit grünblich, nicht fo mic id) nur burd)
^ ^

9fach Tifch famen einige ?lbcnbgäfte, bic 1

italienifcher Sitte nur mit einem Olafe Sein uub ew P ^
fueöen bemirtete. Ta« ift febr oicl {manglofct «l«

fommt ber Wcfelligfeit nur {»gute. Ein luufl" ..
r

-

ß
,>

Maler mar auch ba, ftranceöco Slnbrco.
8 '
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«tcSgelafien. (fr fang jur Metabolien mit einer Keinen ober
SSMen Stimme ntle mögtidjtn »oltölitb«. mncfitc »unft-
ftntfcfien unb unterhielt bic janje «cfeüidcaft unb not allem
mith, als er merfte, bah es mir Epaji machte. (Sr fing fogar
an, mir ben 511 machen — nach unb nach habe ich riditia
fthäjen gelernt, was bas bebeutel!

9ber meine „Ucberrnfchung" hatte ich nach nicht entbedt
trab SÄcitrefi tütton gudte mit ben Slchidcc, als 1* fee fragte wo
ne bliebe.

.(fr hat nach einen 9!t ins Ih'ater gehen trollen aber
«inmmt cerfprodten, nicht |n fpät ju lommen.”

„Gr,“ tagte ich ladjenb, „bie Ueberrafchung ift alfo ein ,Gr'?“
„3a, icntanb, ber in 'Berlin riel in 3hrem #aiife oerlehrt

lino mid) bcfonbcrs gebeten bot, ihn cinjulabet«.*'

ftoefte im jähen 3cfjrecf ber <per$|d)lag, unb bann fühlte
ub, tote mir bas «lut ins ©eiidjt feßoß. Wein erfter (Hebonfe
irar «eiino! SRühfam unterhielt ich mid). unb julept oeeftummte
icfi_gan| 3<h hatte eine raienbe Vngft — oor mir felber.
Sürbc ich bieShraft haben, ihm unbefangen bie dpnnb $u geben?

Hub toaprcnb id) fo faß unb mcdiamfd) 311 att ben über*
mutigen Tollheiten lächelte, bicWnbrca 311m heften gab, trat eineW Wtännergeftalt in bie Shiir, bie nicht «enno war, fenbern
Heinrich 3öeber.^ 3^ habe mid} roirflid) unbänbig gefreut. ©r
bradjtc mir ein rtiief $eimat mit, bie Chinnenmg an bie glüd»

W* 3cit iu meinem $>cbcn, als id} nollcr ^aufioneu aus ber
^ciinou tarn, efec jeher Weit iu ber Jrühlingänacbt fiel. Sie
WDbl bas tl}at, mit jemanb )U reben, ber bie (Sltcru fennt unb
Mlara unb Jriba! (*s ift überhaupt feltfam. SDiit feinem
ltemdtcn fann ich mid» fo über baS unterhalten, wnS mir wirf*
tnh am tpcrjrn fliegt, wie mit Seit«! Xas trat fdjon früh«
Cer, call, unb feitbem ich injtalien bin, habe ich überhaupt noch
memanb gefnnben, ber mir nicht innerlich fremb geblieben ift.

Sir haben uns gar nicht um bie übrige Stfellföafl ge-
lumme« unb ben ganjen Sibenb infamsten uerplaubcrt. Bon
fernen »ebcehten fpradien mir auch, unb er lächelte eigentümlich,
ins ich ihm tagte, fec hätten mir fehr gefallen. Gr ifl jept gani
cdtrctntcHer unb crjählte mir, baö ein Sind Pan ihm iehr ge-
faDen hat unh piel anfgeführt mirb. Gin moberneS Tliema —
„tfraltcht heigt es. Jäj habe nidtis baoon gebärt «Dian hört fo
wenig Pon beiu, toaä in Scntftyanb gefdjieht, hier m Statten.

... ,“’n anberer Mecifdi ifl er gemorben. früher mar er
unb »erlegen unb ging faft nie aus fcd| heraus. Set}*

haben iccnc Singen etwa« Stralilenbeä, unb feine Stimme Hingt
011 nab Itnrt. (fr ift gani fidler unb meltgemanbt, unb er

würbe gewiß nicht mehr auf ein« ©eietlfctiaft in ben Gden

lenneu Heute

B" ““f ",hKm "1

"

1' 11 als l()n

y .
mi|9 »adl .$auä unb fragte, oh er mich befuchen

bunte. Gnt nhroanlte uh, unb bann fagte ich Ja. Schlie&lith,
ionna ttatolcna fann ia babeibleibcn!

od) habe ein neues MobcH befommen, mit ben anberen tu-

-“k.9“5' ®R i“n9tä üSäbcheu mit einem prachi-

L
U
r,. i

Cr
‘ i

U "trtS
Hi*0" 5“*« ni't bie sidiieln: fee traute

o 1 •

'"?* Mtfliflt immer, bah fit nidii meine

S\
u
J
lb b“6 id

> w»n “bet ein Jahr bei Sollet

enbii*
'>abc- 3*. ^nbe bet emigen Stopfe fall, unb ich muh boefi

'Win, einmal meiterfommeu! JeJt bas SÄobeB, unb bann will
«h aiMneinc .Gna“ gehen!

bic '»'ü“» hat gräulich »iel «tlb ge-

iücnrfctirt tcc'^
cä J”r ° 11^1 billig mit möglich eingerichtet habe.

X n ?Ä™“ütn Wtti"n im ?l(eli" aufgebaut. Sir arbeiten

T’ l^’
tnb'n- ,cbc "ü® ieigen, bah fie cS am beften lann.

anbm.
“

'I!

b“ Cie mir gnt jurebet. Sie

bie gsbc^T
"1 “ tte

’ ’ rf) wiirtc nitb ‘ b »mil fertig. Jch Heiße

Äs etrer iaiic ’’if rtkn - sit **£ «»

|

tanbe^Ä^eS**"*".“ Zl>m befommt man gani

«»Senehm
1V bal Sil

'* 5cl>tr^'tct

ihn !" tin baatraaI I,e 'utf"- 3*1 «litpfing
u",ctra ^Warner, unb ba iahen wir am lifch,

c ®annaffaroIma immer babei, meil ich fie pprher barum gebeten
Stil »B Seit fpraehen mit ein

K“ ,b
?
h,

(

mW< h«“ 1
.' ree Üd) nicht aümfehr langmeilen

rn ,

lan
SS

t,Ite 3°r Sie iah mich immer
mit einem fihlanen »linjeln an, als ab he fagtn moHte: nun
ba ift er ja enbluh, ber amanug

diente fam er toieb«. Sir rcbelcn pon attem möglichen.
Bon meinen Stampfen, unb mic ich mit meinem (Talent ringe
dich bon meiner neuen «ebeit unb was ich pon ihr «warte.
Sebcr war btt ganje ffeit innerlich nngebulbig; bas merfte ich
19m an, fo febr er tic^ jufamntenna^in.

_ "f
ic

:

i'nb ein mcrfwürbigeS SWäbchen,“ fagte « plönlich-
.Gin «emifch Wcbttftrcbenber SlnfidKcn. GiuerfeitS löfen Sie fü&non autm los, leben allein ,h>unb«tt non Meilen oon Jhr«
Samclce entfernt unb gtgen ben Sunfdi ber Samilie — unb
oabfi unb itc innerlich unfrei. Sie ttxigen nt<^t einmal, meinen
«c}udi allein p empfangen, unb taffen bie ftrirfenbe alte $ame
als öprcntuädjterin babeiii^en. ^ürdjien Sie f.c^ nun blofe dor
bem, toaä bic teilte reben fönuten — ober öor mir?"

%d) tottrbc rot. „!üor 3^nen fiirdjtc id) mid getoifi niefct— td)
tonnte gar nidit iwstjalb! Unb ba& S^ren «efueft ^icr em-
Pfange, liegt cinfadj baran, baß ic^ fein eigene* SBo^n^immer habe."

^lltib toarum haben Sie c« nidft? ÜÖeäbalb flcüen 3bncn
vihw öltcrn nicht bie nötigen SRittet ^ur Verfügung?"

«Vielleicht, toeil ich ju ftolj bin, ihnen $u fehreiben, toie ich
mid) ciuichrärifcn mufi."

_ ,/?lbcr Sic fefccn 3hre «efunbhcit 3U. %% bin überzeugt,
'cic effen nid)t einmal ocniiiuftig!"

„Sehe id) fo aus?"

Z’i* fchcn fa au«, als ob Sie üon IRaccaroni unb
«oleina lebten! Sie toerben fchon toicbcr rot! 3ch habe alfo
gau3 richtig geraten!"

„Vielleicht,“ fagte id) fdjtoadj. *3dj madie mir nichts au*
bem (fjjcn; toenn id) nur fatt bin — toooon ich c« toerbe, ift mir
glcidigultig. Unb toorin bin ich noch ein (Memiid) toiberftreiten*

ber Stnfichten?"

I$r lachte. „Sie wollen mir austocidjen! Sfber toenn Sie
eä Hüffen wollen, barf ich 3h”tn toirflid) offen fagen?"

Ml« barum," fagte ich ahnungslos.

„3« bem, wie Sie fid) jur Uicbe fteflen. Sie weifen bie

9Ränner ^urüd, bic nch 3hnen nahen; Sie fc^rccfcn jeben Ver-
fuch ab, unb babei ift 3br .'pers uollcr Siebe."

$rf) hab abtoehrenb bic Jpanb.

„Voller Siebe unb Poller Sturm," fagte er 1111b bannte mich
mit feinen großen ftrahlenben Hugcn. „3m Önmbe 3hrcr
Seele tummeln fufj (Gewalten, uon benen aubcrc ocrfd)ont finb,

bie weniger _ruhig feheinen als Sie. Sehen Sie, biefen Vlitf —
ben haben Sie immer gehabt! Slber idi weiß, Wie 3h« lallen

Gingen Aufleuchten Wunen, unb ich Weiß auch, OKldjcä Jener
unter ber !?lfche geglüht hat — unb noch nicht ganj erlofdjcu ift."

(£r fehwieg unb ließ feine fingen nicht Don meinem OJeficht.

3ch toar töblid) crfchrocfen. dine ocrfpätctc Jlicgc fummtc um
ben ISplinbcr unb fiel halb betäubt auf bcu 2ifcft. Qx fing fie,

öffnete bas Jcnftcr unb warf fie hinaus. Xonna ISaroltna fragte

oertounbert, warum er fie beim nicht lieber totmadfte.

»Seil fie Ächnlidjfcit mit mir hat, Tonna Saroliiia. 3^
habe mir auch eben grünblich bie Jlögel uerbrannt." I'ann
toaubte er fich toieber 311 mir: „Cber habe ich cs nid)t ettoa gc-

thau? ®ic Wahrheit bclcibigt Sic, ^arriet?"

„(rs ift nicht bie SBahrtfeit!" fagte ich ftpftig, um mein ©e*
heimniS ,^u retten.

„Unb bod) fönnte ich 3h««« fogar ben Warnen nennen.

Wenn ich nicht fürchtete, baß Sic mir bann nie üerjeifjen würben."

„23euit Sic toiifen, baß Sie mich heleibigcn, warum fagert

Sie mir es bann?"
„Üikil ich «ie jtoingen will, einmal in 3h«>a ^crjtn auf»

juräumen. Sie haben ü<h «inen ©öben jurecht gemacht, 311 bem
Sie beten, troßbem er bereits in Scherben liegt."

„IVan fdjncibct jich auch manchmal an Scherben!" fagte ich

burch bie 3äijnc.

„VJertu man fie uuuorfi^tig anfaßt — ja. Sic werben mir
itod) einmal banfbar fein, baß ich f° 3U 3h*»en gcfprodtcn habe!

VJaS tollen bie fdjwclcuben Jlammen, bic Sic immer wicber mit
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Wembte« auf jftrem *N'-. . . ...
: cm ',a |,r tcium mit
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.Tagegen roirb eben einmal oi
ter mar-

Sic m einet Itoummtll- »« IWJ^ J) o Sic tinfcticn, baf)

mtuT.cn Sm! Smft mitb Her ,
?TL7“^“,bi.,t 9falurtSd)t!'
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l""“Äfc »»b Sic fmb ein Seit,* iaflic er *4*
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fcolf «UM 2ic
!?
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mi(1, „„ 3* icifl nid)t9. Jeft
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nf(^ s!iX in meinem Heben 8ebr««dttn!
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'^^lmbe Jftren »efudi rttdji wieber anncftmcit!*

iir mt'jntüd tinb gab mit ben Seg ftti. .M W« Sic

_ nb« Sie werben ba» nidit tbun! ««'" ®«.

Sk£» mit Hü fmb? «UM 2"

,

XoV”"ebct
d
U'babe midi in 3ft«'# getäuidi, nnb|ie?nb

beneid, bi« ielber «od, ein^rtenbetiKte«,m|benbot.

Uiuiifl nut p fee. gcÄn
.*Äjl «eben

-

miobet triffen Sic bnS midi ?” fronte tdi erfdjtoden.

3ii fcolel» buben SSanbfcftitmc mantbmal Cbten, no*

m„ »L man fo imootficblig ift, mid,li«e Unterrcbnngen tm

~ Hon ju füftren. 3eh lann 3ft“™ bnju nut gcatuliercn; ben«

muH aUcm! loo» id) oon bem «tofen ftorte, ift et malet md)»

",ä d:Ä«Ä« * wh«**-2:

•einer Sicnfcft unb Sie btoudicn ihn mehl feftled» ju maeften.

jitetmlb and,? St ift nidn glüdlufter gemacn alt onbctc

Vcutc" 3d) fogc nur, to«# id) flc!)ört fjafec/

-Rlatfd)!'

fein. Unb nun leben sie tcol)l!

„^Ibieu!“ L . , 0-
„Saßen Sic nidit:

s
ituf Söieberfc^en?

^Rcin^
*

Axofati Stint/ i«9tc er. „©ic Sie bafte^cn, als woOten

Eie fidi aeqen einen Jteinb U'cbrcn!"
. . .

(ir natun feinen £ut unb rcirfite mir bic Äonb. „Unb nun

mirfUd) — 'Jlbieii, wenn Sic obren ®efe^l nid)t Wibi

B 'Jlein'“

lonna Settolina mar im betrtbi, ol« ifrthjti. et

“ä
%e

nÄ°mret mit fogtt. 3*W «W^-
Kt et «nt meine unfllndfeiise üicbe ertöten? tart

fonft bat eine «tmung gebabt nnt »lato modite eiomol eene

«ninielung, auf bit f:e nie ptiidlom.

"trt iud,"babe «n «enno **. - «W
mit nidd mtht io’ meb

ibu bod) nodi einmal betgefie - unb gepnb meebc.

^loreni, gdmwx 1H91.

'Meine 3*» m»6 S»*
metb.nl » w» -

bnfe id) e» lann, unb i«n«(W b

£j
, ttrau4 ,

„,6 li

„bmtfÄ ‘-r ÄÄ
» **«*• Bi

id) ISarlu flcbrnudien lonnle!
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({,

ülutbaurl nid» tu»

Slum oetitadnen lallen. Sine Seit lang i

„„(Sei»»

Sitelier getommen. Unb U\>n lann I
ut m

^ 64Bt 5e jen

Wclbonftteibcn, um überbau!» biit S i v:*a;t »an bausH,

Wuebi.TdlM megai bet®XÄÄw«?
„bet

hob../ meint

eben boäbait. . -A h(i v„ s>imm lernen: bm«

,„„*3&Ä?--
Min C'Sticn» LbeUeimni» iit ,nt
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c

?; a/^hmriet ™

«ma^rrtgenffienidiju

Xataufbin grafte acene i,®
L “

alncbcn ^a“« ‘fcl"K”

lein Mengen ift ™?%^lJl"XoL,b«M^XS
SDliitreftÜitlO" bat nut ®iB C »rien geina® jj^metSnim

Xoae nodi btrSntbedung gong luMta»*ie«et. (|pJ<

gconttuotiet, ibte ^tioatlKtbaltnilie ging
S[Snl(jl]

SKeifttbem

SÄA*{SS fr”*;

»tt^fir nls ic unb rebet fein Öort. midi

ünbe, Re bot «d)t:

t luiberrufen,"

«Mi

Üt iah midi nod) einmal lange an, unb bann ging et.

„ubereiid, bod, 4* ^«»tteidlt ift

es fidi mit ihrem Pcimftcn oetttagt.

«ntnt-^iMlid, lieft, ftenieft.^

* *
f

Berftri*
1-

5er Sommer ift »ortet.
«J»

«»g*, anb «W
3dl habe bic lebten Liet 8etem»«-

gelebt'; aber id, bm *

gegen iit aUe» anbete gleicftgultig.
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$>cinrtrf» ?Bcbcr bat mir rin paarmal gefdpriebcn, ganj ein-

fache, freimbfdjnftlicfje Briefe, 3dl featc nidjt barauf geantwortet

(Sr fall feinen (finflufe auf mitb gewinnen, unb id) füblc, bau

Pa$ halb ber Jall fein würbe.

fflräfin «triano ift angefommen. Aber ben ^lan ber

Stubentenbitbe bat fic fallen taffen. Sic hat eine grofee Billa

in ber^fäbe non $oggio 3“*periak linb fommt jeben Tag mit

ihrem Stagen oorgefahrcti. 3*n gaiijcn Atelier liegen ibre

Brillantringe herum; manchmal iinb ftc bann ücrfrnmt unb er-

fcheinen erft ein paar Tage fpäter. Sic arbeitet mit ncruöier

Staftlofigfeit, unb SHiftrefe Litton läfet fie gewähren, ÜOlir fommt

cs immer Por, ali wäre fie gar nicht mit ihrem bergen babei,

ald Wäre cd nur ein Sport ober eine neue Art Betäubung*«

mittel gegen bic Langeweile. 3d> fragte fie nach bem (Strafen.

HÜx wollte nad) Bari* ober ^i^a,“ tagte fic mit einem

gleichgültigen Ad)icljutfon. „Bto er ift, weife idj nicht."

3* mache icfct lierftubien. 5er weifee Mater Tbcmtftofles

bat entjücfcnb faule Bewegungen, liv ftcllt fidj auf feine Pier

Beine itnb frümmt ben Bucfel unb gähnt. So habe ich ihn

aufgefafet. Aber manchmal Will er nicht, unb bann mufe icb ife

unten am $alfe (rauen, bamit er fo gnäbig ift unb ftidbält.

Cftober.

3n Berlin ift bie Mataftrophc erfolgt. 2N«n ^at Mlam

fortgebradit in bie 9fcrpenhci(anftalt Pon AicbenmiHtr aa

Bobenfce.

ISd macht mich Taft rafenb. Ulara, meine feböne, geliebte

Sdjtoefter, wahnfinnig burdi unfere Sdiulb! Jcb Tann es

(auin auffefereiben, fo web thut mir Pa« .fiei.v CV>anj, front bia

id) unb mag nicht einmal arbeiten. Jauner ftelle ich ric mit oor,

in einer gepotfterten ^efle, tot, geiftig tot — viel tieficr nedj

wirtlich tot al« bai!

Bapa hat mir ganj fürs bie Xhatfache mitgeteilt in feinem

funppeit militärifcheit Stil. Auch tfriba fdircibt fo feilen. Sie

hätte mir bod) etwas 'Jfäbcrcs niittcilen fönnen.

Ter $cinat entfrembet werbe ich in ber ^rembt, unb ei

fcheint, ich bin ganj Dergeffen! Oortfc^ung ioljtg

(S^eRÜH$^reril
3>as Praftatat für fcmif Tftittrrslaus in SSaraen. (3u ber

Abbilbung ©. 393.) Al« fürs nach bem Tobe be« beliebten rbrmiftben

Xicbtcrs tfmil SUttershaus uor etwa brei 3abrrn ber Aufruf in brr

„Qtaitenlaubr" sur Sammlung für ein Teufmal in feiner Ba terftaPt

Barmen bunt) ba« bcutfdie LanP ging, ba hoffte brr Kreis non
^reunben, brr ficti ,ju birirr ISbnrng Prs heimgegangenen Buctrn ge-

bilbrt baue, auf reiche Waben au« ben weiten Leihen bem, bie bem
bidjtrrtfdjni Schaffen be« Berftorbenen frohe unb glüdlicbe Stuubcn
oerPanlru. Ter (frfolg bat tiefe Hoffnung noch »eit überittrgen, unb
ilber (Erwarten grob wären bie Summen, bie s»r (Errichtung eines

tüuftlerifdien ttrimierung«btlPe« für ben „Xicbtcr be« fanaelfroben ’Jihein-

lanPfS" flofjen. BalP war bas trfoiberlidjc Kapital überacidjnet, unb
baitBcrt tonnte ge-

farbert werben.

Brofefioc ^riy
Schauer in Berlin

würbe mit ber Aus-
üibruug beSfelben be-

traut, unb am
3. April b. 3- «it-

tewh«u«' Weburte-
tag, füllte es bem
crjten Blanc »ach ent*

bullt werben. Tann
aber cntfrtjlofe ntan

fich. Poch lieber eine

.Hm abjuwarten, in

brr Licht unb Son-
nenfthein über bas
(rrjbiib ber pertrau-

ten Weitalt biniluteii

fonuteit, uttb fo Per«

Mob man bie (rnt-

büllung in beu SXo-
nat 3uni, in Tage,
beten Sommerrcis
Per Tid)ter felbft jo

oft gefeiert fiat. Ihn
Tenfmal oon Treue
ber liNitlebraPeii, bie

es Pem Tichtet unb
iidi felbft jur tftjrr

errichteten, fleht es nun fertig ba, in

fdjlicbter XarfteQung, nt iprectienber

Vlepnlidifeit. Alles «chmere ÜibeiilciP

feiner lebten 3®hre tit aus ben gütige«
3ügrn bes Tichter-j Periäiwunben, bas
alte liebe Wrjictil, Pem bes Gebens (h’riii

nur leife ©chatten etn.irjetihnet. fun.M
,su uns. Blag es air.h nt ber rrtteu Pom
Münftlcr gefiattrtra Abbitbuitg brauucn
in Per S^eit bas AnPenten au einen
geliebteu Xidiler, au einen treuen beu:
»dien Blattn, an einen wa.tewu Bim
fdien erneuern! Werabe len Vt'ein ;

„Gartenlaube”, unter : r i
!.' :m : , .i

sabltofe rlrenitbc unr beul te: raub,
wirb es fccher wiQfommen fein.

Unb »o wie aus bem neuen Staub-

Hel dtr FntUerun J.

ilPf bas frtfehe warme Leben ju bem

BrfdKtuer fpriefat, fo fpridit audi beute noch brr Irbenbige Pietfi tw

fJJoeieu aus jeiuen Xichlungen, bic er mit wannem begriftcrlm ötrjn

fdiuf. 3n immer neuen Auflagen geben feine öetfe in bie tfeit, ne)

namentfich feine „Beuen Wcbicttc", ein Sammelbanb, ber io teilt an

volles BilP über bas Schaffensieib Pes Xidjters giebt, flrtura it

beu belicbtefteii Schapfungni für Pie ^rrunbe beuiiditr Lqrif. tu
Piefem BiinPdicn, bas in fediflrr Auflage fotlvn im ^eriofle tca (rmi

Steil*« ?lacbfolgrr (M. in. b. & in Leipzig erichienen ifi, iee« »tt tu

uadfftrbciibeii Berlc bierber, bie als cm id)ltdjtc4 Befennhiis bes Jit-

ters an feine erjdieinen:

Xen JyreMitPcn.

3d} buplte niemals um ber grogen Blaifen

BeciaU unb Wunft, unb meine Bulie pixbten

‘Jiicht höher Pmm, wenn ftc midi loben mochten;

3br labein hört* ich ladfflnb unb ßflaffea.

Bevor ich freubig mag Pen Mranj craffm,

^rag* icb juoor: »öec hat ben Krona

Um einen Iwpen Brei« hob' id) geiodjten,

9ticht um ben icbmup'gen Lorbeer oon ben Waffen-

3<h mag nicht Abgott jebeS ÄinbeS werben;

Bon Barrenhänben will idi Trine Kronen!

Tos Lob Per Beftrn madjt' idj nur fritrrhftt.

0, Pie ich lieh’ achte hier auf ifrben,

3« ihren Jöerarn inödit’ ich gerne wobntn. -

Lafet, JreuuPe, mich in euren verjeu leben!

Saugbagger für ?ort Arthur. liÄlt Äbhtlbnngen.) Borfntira

würben auf Per BJerft ber Mieter XiowalPt«werfe btei aufeer.qfiww-

liehe ^apr.ieuaetar

bie rnfftfdfe w*
ritte fettigfiefeel:

nnb r.odj ibtn*

Bcfttamnn^pa

bem fernen f cc:

Arthur tu CltJÜet.

aui ien tM
bracht, lif P«f

brei Xomotwu?*

bagger, weldK to

ben großenQm-
baute« in ^
Artbur

bang fenbeoj*?^

Solche S.hifte m-

eine neue lSriite :
*

nnng u*b #WJ
nicht »och f® fl

1-*

wie nnlK/aanr

fei«. S*e f«Ö

Xanqif«

unb üx

gebalt WV
4;W

A£e,3i»cer:or'

iS. <* »s
4;, m, ihre

f

:* m *n5Ü
r

,

f

*hS
3,70®. Blit tu

mflKhmeit ton •>

Bilm Bjjjirn.

Saugbagger für Port Arthur.

Di



InMjirrfm OfoMriftn uianafirt, Wtmjgni fj, ftdi B0lI Ma!l9 Seemeile* in ber Stunbe fortAubftwßfn.
f Cfn

* 'fr'"-?* 1*' W,® fe‘i*er Ausführung brn bfftmntrn«obrnrifl^Antm abnli4 r mit bem Untrrfdjieb noturCidj, bau I«

rL rw ®önM»fcr «n® wit Ztöfi Scbonermoiifn unb riitrmLnartrrbed Don. trab cdftew beruhen ift. Qi {ft 4Um iranepJS
!*+*2«iSVtS* *obfn ^*Ö,ridl rf‘' im «rftimmunX“ ^ ,m SN‘l<*rgutraum ousgemorfen toer-
tfn fflnu. Jtf bfibfit öHbmn Tamprer haben außer biefer audiLnl.crrei. felbfioerfränbltcbfn ftlapprinriditung mäduige ttentrifuaai-
D«.n»cn imr ^anbtaugen. Tie Saggerarbcü loirb alfo hier nid t»urdj eine Qmntdu am Malern oft, rroerf, (oubern burtf, JfcrtjSbumprn flfleiftet. Ttete fangen burch ein feitlidi au« bem SAjff her-

"P mt
l
n Mohr uub fflrbern mit 'Gaffer

gemifdilrn €anb ober anberen «oben aus einer liefe bi* 10 ni Ta«
imtentgeSaugte SSatier wirb

*a®

burd) bei. fdnoereren Sanb
aber «aggerbobrn nad) oben
bin wrbrangt unb Ftrömt, töte

beint Tampfer 1 auf bem un-
teren Silbe S. 422 erfidiil ich,

über Ted ab. 3ft Drrftaum
»ofl, fo Dampft bas Sdjiif
an bte tfntleerungSftellf,
man läßt bie «obenfloppen
faßen unb bec «aggerboben
ftüfit in See. Xas nun
nodj untenhin offene Sdjifi
wirb in.jwifdien burd) bas
Sorber- tmb ttcfctrrjd)iff 11

«nb ni getragen, außer- « —
bent hebt es fid) audi ganj
^tradjtlidi uni bie ifa?t be* entoeufcfnben «aggerguteS naif) oben,
jaturitd) tnuffen bte Serbtnbiingen , Seitentrile unb «erbünbr jioHdie»
iorber- unb duner« ftarf lonftruiert iein uub ebenfo bas

m, ü
,,b ***«W‘ff WM b«Hb oeinlid)f«e «aubercthnunqeu genau

auSbalanciert fein. 3 ft ber «agqerbobe.t eutiidjen, io

225* We feft meinanber fdjUeßeuben «obenflappcn au ihren Ketten

fÄÄrt?, foS*
imfH °" #lf *«“<* “" 6 ('?

Samiwip™ »Mm bireft Don ln imiuilmiifdimt «dtiebra,M TDirt ja brai Jiotrf turdi »ine» ritilaArn ivlitlbrud 6it ädiraubm.

KriuEHLJ
1
!!*- I'

«“«H»"*#* riaflrfuvpm. Icr lurdpnijirr

r Ä "l
6e" *“"'»''1 bdtojt lötKI mit, unb bot btä Soujl-

2SHJ“W bimmliorrrtimb r,„b nud> b,c Mt b<-
i’“'»»'« fuDra bn 820 cbm rulholltnbtn

äoflattsuibtaum 10 18 SH, Mitra. Um tiutn Sttaltidj bitict Stiflona

423

/lg. 1.

ää«;Rr käs
f*-®!“

11' rot'8'" Ibrt loii|,ra ;!iftttntfibtn orrfiiinblicfj. Ju nramr
ä

' »« S^itbt bit araubitdif SMrthobt für bir tolle.

bSÄS,"! ]‘Ä>« onneiDOiibt. Stridlifbra (itof;c

»mir m? oi
3'™!'lr' ,*'..3’fluren etf(»ra bit ;)alilra unb wronldion.HdKn bif SlrrßleubeerrlMltnitlf öu f j f„ fr(:cn .^ [!Cf .

SSS'i
a“d’ D" *«»«!>

' Slollratettln, um bir Sltjirbunara b« btumbra£onMe unb Slatllole_ JU bra übtrfmidjra IMnDrrn llonolrflra. Unter
nf

' .“"® Itlollr* sab tr tinra „SSoKeinirlfdmil-
IldKn Sllloe beraue 1 ^'i iiuil' lüi'f bit lbeor,|i 32cfnnranii i brr in
norra »ilbem Iratfdilaube Iffufubr uub »uefubr |ur S« (ein!

feHSra'rfil." h
I,& Mf braljdjra üauiioiä an fibtr-

Uninnebiuunara barfltUt. Irr «Itlae «i8 t ttnra iiberaue tr-
frtui.dfeuÄuiiibituiia bte btniidjra Unhrtebuieufleafifrie, ari.it ein audi.

wie fdblDOd) unfrre Jhriegs-

. flotte im Scrglcid) )i ben
flotten anbrn-r Staaten ift.

Ter S?ert bes Seebanbel*
TeuiidjIanbSbeläuftfidjohne
tfinid)liiB ber tfbetmetalle
nui jährlid) runbiWOU SKil-
lionrn Warr, uub an beut-
fd)en itapitalien finb in über«
leeiftbcn inbufiriellen Unter-
nehmungen allein gegen
7 4‘liUiarbenSiarf angelegt'
S?ie iiefe bteje« ftapital auf
bte oerfdiiebcticit SJeltleilc

unb Üiiuber örrteilt, jeigt
uns bie betfolgeube gra-

HMn-'nub"? n *i|®’
"Ur ä“ beroor.^bafi une äierlcP’bolt

»i^a^HaVta'Sra"“'"
“ **“ ato“mrri,° b“td)0"*

NÄÄ'Ä'4;;f 8a“ra »"• « btä e«-

. .
baß Ituijdilanb im itinblitf auf ieine Ü6rr.

«^"^'»"'rrriiea mii an btr -pifc ber ttultnraalianra firtL^inb bannt aber audi bie Slunorabunaen im Ifiimonn, bie Teutldilanbim »etaltidi su ben anbetra jeeiaMeuben Sloiltrn pm rdmoc iemer

*nt»ott
b<

iirm-n°
l''n ra<1*l? 2wo“ ( ma> ®if «tatbüdit larfleauna SKa- !

.

Iir
;
f ftotiftifdjeu Silber reben eine eiubtiugliAe Surmtit. Sie et-

htuteni bte tieie Wahrheit, toeldie bet Sahnbreiher unter TeutidjlaubS
grotifu Sol «iDtrten, ber meiiidiaurnbe ^rieirccfe «ift, fo treifenb wie
Idjon auSgefprothen hot: 0 Xie See ift bie ^odiflraye b<S 6rbball4.

,

(±" “Ü"1'11"») i>< 1 »trtdiitdracn
nalionen im ]abi ISO« in BitNionen mark.

S—500 Utiflsptun.

aoo JMtntcnen-

r. ,,
— 3« 3 C3 100 moiuncn.

i . Msebra hm », pr0 Kopt d„ B„S |k„u„9 IBt die J,0(le. ^ ,, „nhv „,u|sAn Käpilall(n jm flu!landt .

flrtBten eim^fwT^
1

Hc^cn ' fe > ermähnt, ba& bte

Dermalen
Lie

’•»
.
bfT 3tm.be fdjaffen

Xrnfnchf'frrriAt
' 0 Ziffer Saugbagger faft bas

^deridufir*S«« ^rl

1* l
0

.

n
tf
,9f11 ^orSi*3f l'olcljcr neuartiger

3i6rr dls ^end S^efAtdirn^
POr cü« Gingen weit beme:v

Ä«ftCTbaaa/r
,

l.w
n
v^«!CnS ,ttH®K1

!
w imö «heraus fditoerfäüiqeu

nnb feetüditig
, fänueit a.jo

bauten je tipmiftifM ^
Üoa ^^ä,fn

r

tlfr<
‘

n ®'nfaitlen, Sdiup-

inbuftr.e audi m c0
,
,üirb *’* brutidie Sdjtffbau-

Cflaften Ghrc eiuleaen
rfal,

.
r
^
u3t » lVn im fernen

in ten
ÄU<^ i*011 flu

f öl'm borthin, nnter-

^ettcr ober um JtDh n.^yrS" {d f4

Stotille n)|lcxe nath
JSroOiaut au nehmen. Tie (leine

flerüftet, bie ^aaeSdumc StT»
1

h?™ fj®
bffnbrlfn feetüditig aus-

b« öriie ^abrt miiTfof?
1

!Äa?!? F IuHt unt hinaus ging es auf

beutldien Seeleuten J».»
mir unfern brabrn

n-rtifT..!
®l

.
clfu«en, aut h.e.en Aluar hnrrf— -Seclfu.-n Ti* Mt «ui« mir untern brabrn

leiteten, ab« SSh
* tl^a

-
üi ^ten unb woi> l

‘

Jfltnofern io »(juSo.
bf"

l
0u,t a,, f Cftafien fahrenbei.

JStntjr« Ä 9™ wd>.f|icin ben allen SeeraannSgruft au: „Wöbe
ürn ft Teja lyeßcr.

T.e ree ift ber Tmiinielplaß ber Straft unb bcs UnternehmungSgeiftrS
für alle Golfer ber Ifr&e unb bie 3öiegc ihrer Jyrfifei’tl. &<er au ber
See feiiieu Bntril hat, ift ausgeidjloffrn doh bei. gulen Tingen unb
ehren brr SUelt - ber ift unferrS lieben iierrgotis Stieiliub." *

Peeotterfaraifie. fRu bem «Übe S. 44)1.) Hein Tier trägt heute
einen jo foubaren «el,j wie bcrSeeotter. «Jirb bod) flegemoärtia für ein
tabrilofrt Sind biefer 4i?are ber h»he «reis öon 2000 bis öOÖO SSarr
befahlt! Tas fdjöne J^-cÜ ift aber and) fein «erberben. Unbarmherzig
»oirb ber Secolter in feiner rauhen fyimat au bei. Hüften Don 'Jiorb-
tofftamerifa unb tKorfeoftafiru oerfolgt, unb feine VluSrotiintg fteht nabe
beoor. SBährenb au Anfang bes 1». ^ahrhunberts jährlid) gegen
10000 bis liiOtJO Stürf Sceottern erlegt inurbrii, betrug bie 3ufulir
in ben lepteu fuhren nur nodi etwa 300 Stiirf Riefle-

Ter Seeolter ift ein «ertoanlter uuferes j^ijdiotters, aber gröfjcr
als biefer unb mehr brmjitjaifrr leben angepa&t. tfc toirb, einfdilirftlid)

beS etroa 30 ein langen Sduvanjes, gegen 1 m lang unb totegt 30 bi#

'*.9.
k
?: ^ .But einen runbiidten robbenartigen Hopf, unb feine ^linter-

fü&r linb beinahe ebeuio ju itloffen umgcbitbet tote bie be« SeehunbcS.
Seine a'värbung wccftfelt juiifdjeii braun unb fdimarj, eS gtebt aber aud»
roeige Ifyemplare. Vlm gefrijüpteften finb bie fchtoarzen «clje. 3br
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vwaamw

i

rotiibf# SSoßtiaar ßlänjt tuie

Sammet; barüber ftchen lange
(*irannrnbaarc mit roetRen Bpi^en,
btf Oem -Jkljf eine cffrttvoQ« belle

«preufelung verleihen.

•Henaucre Sfadirichten übet ba$
SJfbcn bet litte bat tum triteiimol
ber beutidK'flrjt unbftaturforidjcr
Wcorß Ü^ilbrlut «teUer gegeben,
ber um bir Witte be* acbtjetmteu
Jabrbunbert* Sferittß auf feiner

.VPfiten (fcrpebition in ben C*e-
mnffeni Slorboilaiien;} bekrittle.
Tantals u>arrn bie liere noch
iPfnii^ »dien, unb «teilet tonnte
ibr Ibun unb treiben genau
Wobadilen^ SJeionfor* anjirljenb
ftnb bie Sdjilberungen, bie er
non bem 0amilirnIrben ber See*
ottern entmint. „Tie SJiebe bet
Gltem gegen ihre jungen", heißt
fä barin, „ift fo groß, ba& ftc

jidi bet augcnidjeiiilidiiivn lobe«'
ßffabt für fie autfiefon, unb
roenn fie ihnen genommen roer-

beu, faft wie ein flctne! ftinb

laut au meinen beginnen. Vlud)

grünten iir (ich bct.vitaii, baß
Ite, tuie mir aus |iemli<b fidleren

iBrtipielen fahen, in jelm bis uiei*

jebn laßen wie ein «Gerippe ner-
trodnen. franf unb jdmiadi wer*
ben, audb vom l’anbe mrtit «reichen

tPoUen. Wau fieljt fie ba*gaii;c

Jahr lang mit ben fünften. Sie
«reifen blofe ein«, unb Anrar anf
bcin ifanbe. Tic ©eibchrn tragen
bas Junge im Waulr, im SHecre

aber, auf bem 'Jiiideu lirgcnb, A»i*
fchen ben Sorbcriüfien, tuie eine

Wutter iljrMinb inöeu'Jltmen ball.

Sie ipieleu aud> mit brmfelben tuie

eine lirbrtidie Walter, werfen es in bie vJbe unb fangen es wie einen floß,
ftoüen e* int©nffrr, bamit es frfmriminrn lerne, unb nehmen es, wenn cs
inübe ßemorbrn. roieber ju fidi unb tiifjen c4 wie ein Wenfcfc." *

J)as .Hiriffein von ifalllrf im Sihanflßß. CdJUit Kbbilbung.l
cttmmunnfuollf $iinbnrr ^crglanbldjaft iprirtit aus bicicnt Siiibe. (rs
iiibrt uns trau Gbur in bas maleriidic Sdianfigg, bas pm «treblapafe
rmporfleigt unb in ber weifen SBelt befonbrrS bnreh ben in feinem
Vintergrunb gelcßcncn iluitlurort Klrofa befannt ßemorbrn ift. Urform!

Das Kirchlein von Casticl im Sdranligg.
RaA einer phMcar-iphiftfiin Huliuhmi van p. £«0hart ln RorrOiaO».

ntolmiib M«t)ir Infeifc jw,

MrmQtel^skit»,» -j

fdirnbrn SJrfei in fkfa t
'

Hl» .„l —jule^t nur loh x« rt :w .«

*" "—

t

_j(nt. rt) d|l
toben im fflrtrte jL w
tüfuct Mfftg«jiAifoJtiei"nJ >»
«ibnceioma in flcittotici ifli

aber nuib ten faHrf u .»]

romauivte XK n t,u ^
bOTt Jbltntimifvr xn la r'

bru, fthtediiij icrüintn =i -j,

Jett ber aus bm Üti. n:
berflna betwtftwjnAa t a
ntedhfeit«. llcbmir >t)n +
ten führt lv7Un,k«P:t'. w
ISafttel. benn grki tu rrttni-j

rin rtfiienttot, ml cu na
Öattgr IrxStrt bi* Smfot'x.

brt 3lprnf:uti!r-i* ni'ituM
t’irr Jobrtun brr.fhra
Ibal üiefien m) «k r.n-,

im Jabte lic-J - uarn «
Dioden ji ir» j*,

Samcf mit bra Caaretj
iieltn bantiii* r: lien-.r.

bcu cdilnditm u) Wltttf
bau b:e (Irtau tc ^jnte)

»ndrlpta in pm. «4 1 i

Jnacrn unb &tit*n n n*

’u.tM, borti »cb>y* in!«,

»putgotiftber Ktift u 5a

«ei« innerrr c Snai ifuxa :! u
jintuJIbe im hciYtEjmii^t. a
ein ^ebflfSülhe tu jh? -j

auferre ,-jter nn t!M <

einer Siubbf) Ctwf, nr^ l«p^

fuflung M ivilujn to.^t

ruo. ber, aii |rinn 3iit üdfD
bab Gbnüusfinb *uiM 3:

burtb ben iilug tttS- lai
iBilb bat eines cu v !;:mf

ÜÖert, al» Jie eiet m fc'ai
riidien ^rtßlanb iebr beliebten lorfteßmignt gaabe tcetei Kryit
m brr Wegentuart faft oerfehnuinben iinb. Oloinllcai! - flutet
lern (»epränge trögt ba« Torf ben alten innen atr Om OmaW
firebbof, tuo an« mudiernbrn Steifen bie 3 reine ml Hmgc ^
Unb ba« (Hrablieb Hingt. Trüben aber jandiii bei ©rifchib tm Cit**--

*

'Wer benft ba nicht an llblanb«:

,.i>irtenfnabe, ^lirtenfnabe,

Tir aud) fingt man bort einmal!'

S> rtj .i rtj .1 u f ji a l> c.

Von 8 . hülfen in »fdl*.

8CÜWARZ

^4er)r4tfef.

Gin Jifdten, re fommt wer, unb in ha! Gäbe -

StJer'ifr, Cer btrfen ivtbritnamfit fänbr?

$UUfrr.

Wir i» ben «aaten oft gefährlich;

Wii 'Jf beim Sfieteir unembebrlid». G. 3.

Kurjweit. ->»

2Jifberrät(er. Jfon Grfjarb CIpU.

i\ u fföiuHß bev yaflnbroui« auf 5rt(r W2. 9&-

ilnfröfuitß br» ^tätfefs auf Seile 3W. rfota-

JAufräfunß bes Stilhrrrälfer» ..XMe Aiiflcbislerte" avf .SHfe^

Wan nehme junächft, ben Ziffern im ctemwl cri JfdM- •*;

fertiften, fiebnttrn, achten unb neunten Sudiftabes beetriHtxP*®

-

bann, bru Jiffern her No. entfpredjnib, ben elften, br-ilnt. ftewsfo.«*1

irdifien unb otcrtni iBncbftaben. Wan eifolt:

Gila geller.

JH« Anffäfnlifl »<r SBaUufn«», I» "“4n

firrcuMracb« *«t<t peMWwottUdie» Äffcatnon ws «fioll Utciur m »tmioa«. SctIoo oon Örnft »tif« »’A^fBlan «. *-t b- « *•*<*•*

v XruU opd OvtiiK SMintborVt io PÖpjt|.
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1# Bilder aus der Gegenwart, «i-
£f5ert «raegfr. 3n ben »eitcflen

Kwifen be« beutfdien Solle« betonnt unb be»
liebt, behebt ber gefeierte Dichter unb lang,
jäfrnge Mitarbeiter ber „Gartenlaube" am
12 . 3uni b. 3 . feinen ficbügftcn Geburt«tag.
Zraegci ftanb nod) tm blühcnben 3ugenbaltet,
fll* in einem ber erften 3ahrgäuge ber
„Gartenlaube" (1856) fein tiefrmpfunbenetf,
bie ^erjen. ber Sefer fogleidj gewinncitbeo
öebiebt „Senn bu nod> eine fceimat (wft"

erf^ien, unb 87 iü e« her. baft ihm
Gruft Keil in feinem Platte jene Siirbigung
»u teil werben lieft, welche bie Huffchrift trug

:

„®er Dichter ber Gartenlaube". Gin folcfter
nwr er in ber 3»ifcbcn*eit burch feine traft
noB begeifternben 3eitgcbidite geworben, a!S
rm eifriger warmherziger Spürer unb Rubrer
ber beutfdien ^olfoberoegung, bie fid) nadi
bent lobe ^riebrid) 'IBilbclm« IV aufs neue
mddjtig entfaltete. G« mar bie 3eit jener
ettten groften tKiterlänbifd>en Sänger, lumer
unb e<bü»enfefte. auf benen in Sieb unb SBort
bte unoerwüftlidjc Kraft ber 3beale beroor
trat, auf benen bie Freiheit als „Sanner.-
tragerin bet Ginbeit" in Segeifterung«flürntcn
gefetert warb. Die Serfteigerung ber faum
gegrünbeten beutfdjen flotte, bie Ueberloffung
Schleswig« an bie Dänen erregte bie Ge«
müter aufs tieffte. fcier feftte bie neue *<:
««iwstln: man (amnwllt mirttt für <int bcutld). Slotlt, man mofmlc

j

tr btm S*8pf„ bttöie Negierungen, bem „oerlaffenrn Sruberftnmm" m ssiti* ... rii«-« 1

JHberl Craeger.

Ka4 rinn ufnabmr Mn $of»>&o»e«ra:* 3 iPoniiJ ln

Unb at« ein fcerolb biefet Reit fchrieh «Ibcrt
Iraeger feine ergreifenben Gebicfetc „ftfir toi»
ftem unb Hurheffen", „3ur bcutfdjen flotte",
„öabt ildjt!", „SBann, manu niarfcfttcren mir
gen Horben?" unb „Deutfchlaub« lumern!".

Sllberi Xracger fam in Augsburg tur
©eü. Jtrüh fdiou oerlor er ben SÖater. «Jie
<4 bann feine Mutter nerftanb , iijm ben
^erluft licbeoofl unb charafterftarf tu erfrfcen,
baa finbet fid) rolebergefpiegelt in ben ae<
mütemnigen Gebieten, welche Irocger bent
greife ber Mutterliebe geweiht b«t- 1848
betog er in fcalle bie Unioerfttät. Die Se=
geifteruna, mit melier i^n ber ftolje «uf=
feproung ber Hation in jenem 3ahre erfüllte,
gab feinem ganjen weiteren Seien bie Hi*,
tung. 1 859 hielt er bet ber groften Stiller
feier in Scipjig bte fteftTebe. unb ber itroloa,
melj« bie fünfzigjährige Gcbenffeier ber
Hiilferfihlacht bei Seipjig im fieipjiger Stabt»
tbcater einleitete, l)o«e ihn jum Serfaffer.
Xte erfte Sammlung feiner „Gcbidjte" er»
fdjicn tm Serlage Grnft Keile fdion 1857;
immer auf« neue »ermeljrt, liegen fte je&t
tu fiebwhnter «uflage tor. 3m 3aftre 1875
mg Iraeger, ber bereit« 1871 »um erften»
mal in ben Neicfiätag gewählt worben war,
non Göllcba nach Norbhaufcn, 1891 na*
Söerlin. «13 Grnft «eil ftarb, mibmete

,Gartenlaube", mit bem n auch perfönli* in

Scbiftsarzt Dr. Breuer.

w Ji"
11™ 11 ,B' tttn Sdjmi.d van Kochel.

Wot.3T^‘|<b« tttfiubnu ton VI (j CflijeTlf In IHiiaim.

.. . 7 , iiiu oem er auep
,vreunb|chaft oerbunben war, ba3 fthmeribewcgte Gebiet „Hm Grabe

jfrmt fleilo". Seitbem hat
fiih Iraeger leiber immer
feltener al« Dichter oerneh*
men laffen. Doch wenn er

gelegentlich tnieber «ur Seier
greift, erflingen bie Saiten
fo fräftig unb wohllautenb
wie früher. Danfbar feine«
reichen fruchtbaren SBirfcno
gebenfenb, ba« ihn in einer
noetifd) geftimmten 3ett ooD
patriotif*en ^offeno unb
Sehnen« jum „Dichter ber
Gartenlaube" machte, bringen
wir heute bem uerchrten
beutfehen URatitie, bem treuen

Hlitarbeiter bie

Glücfwünfche bar.

(Hn penßmar fÄr ben
C.cfimieb von «odtef. 3um bleibenben «nbenren au bet
lowenfühnen „Schniicbbaltbe«“ unb bie mit ihm am 24. De
jentber 1705 nacht« in ber Schlacht bei Senbling uoi
Hlilnchen gefallenen Oberläitbcr tft am 27. IWai in Koche
ein wiirbige« Denftnal enthüllt worben. Daäfelbe erheb:
ft* angeficht« ber nahen grünen $Ügel unb ber mächtiger
3<l^wänbe ber Sonnenfpifre
unb 3»<h fral nr. «cigt auf
einem au« {yinbling«blöden
gebilbeten Sodel, ber oben
burch eiuen 8lod oon bem
fagenumwobenen „grauen»
ftein" abgefchloffen wirb, bie

Hiefengeftalt beö tapferen

Dorffchmiebi mit ber Sturm»
fatjne in ber linfen unb ber

Stachelfeule in ber rechten

feanb. 3w<i3)lün(henerKünft
Ier, ber ©ilbljauer Äuinbl
unb ber Äupfetplafttfer Kiene,

fmb bie Sehöpfer be« äufterft

glüdlich geftalteten Denf»
mal«, beffen Sodel überbic«

burch «in Hunbheet oon Dr. fnai$on>Jorcsli(r.
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Der Parademarsch bei der fcmsicllung des deutschen Kronprinzen in das I. flardcrcglmenl z. I.

9Ja<S rtnet T-Vrtootaribl'ftHi «ftiabm» non €tlU ä Äus|c in PoMSom.

Alpenblumen unb eine au« einem gel«fpalt ^emorfpnibelnbe ©affen
quede anmutig belebt wirb.

Dr. SSrener mitb Dr. jaratfoB -^refftet. Bor adit fahren
befanb fi«h bet beutle Schiffiargt Dr. »teuer gerabt an Borb be«
padetboot« „Ähätia" auf bem Ätlantifchen Cgean, al« fich ihm (Gelegen-

tjeit bot, einem jungen 5tatro?en au« bet Bretagne, welcher fid) bei

bet (Erfüllung feine« Xienfte« fchroer Beriefet hatte, bur<h bie währenb
fur<htbaren «Sturme« ooraenommene Amputation eine« »eine« bas
Sieben }u retten. $ür biefe X$at würbe nun Dr. Breuer am 14. $uli

«. 3- »on ber ftanjäfifchen Regierung ba« Äreuj ber (Ehrenlegion oer=

liefen. Xafe ihm biefe oicl Auffeben erregenbe Au«jet<hnung ju teil

warb, ift redjt eigentlich ben jahrelangen Bemühungen bes batnaligen
Wecbtltanmalt« in JRouen, jefeigen ©iriftfltfler« Dr. S8affon«?foreftier
in Bari« jujufiferei&fn. UJaibbem berfelbe junächft für ben Viatrofen
oor (Bericht eine Gntfchäbigung feiten« ber' engltfehen Aetbtr bunfe*

Der ncugesiallete Junglcinsiicg zu fjamburg.
9ia^ einet S^«iogr«j>b|t$m Ittfrofjat con Sfanl Sceuet in ^vimbttip.

geiefet h°tte, lag *bm baran, bem beutfchen Arjte bie erwähnte lut

jeichnung *u erroirfcn, roa« ihm benn auch nach f«bea gabrtn «J»?.

(Gegenwärtig hält f«ch Dr. SHaffon in Sübbeutfchlanb auf, roo et I^jbo

mehreren Stübten, wie fceibelberg, Stuttgart u.a., hemerfcnöroerte See

träge Über itran!rei<h unb beulfch'fTanjöufdje Beziehungen gebfl

j

lrn

Pie finflrfTttng be» Peutfchen ^rinprinfra jut _XwbJWobS

in ba« 1. (Harberegiment |u ftu& hot am be« 80.»« f“
großem militärifchen 3eiemon ‘eH ftattgefunben. Xet rrfte letl bt*

«eier beftanb in ber bienftlichen Slelbung be« Äronprinien &« n*1

Äaifer unb ben im Stabtfchlofi ju ^Jotobam »erfammelten ftorgtiqt«-

3n)tsif<h<n h0,i* ba« Regiment auf bem Cjericerplal « »F!
Biere« Aufteilung genommen unb waren bie cntfeftlltM fabnen ki

ben Bataillonen eingefteQt worben. Al« ber Äaiier mit bem ätse

prinjen au« bem Schlöffe trat, würbe ba« Jlontmanbo ju» ^ri(e*nereti

gegeben. Xie Wufif fpielte ben ^räfentiermarfih, bie gähnt* t«nc
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fu$, bie Generale unb Offiziere falutierten. 9lun ritt ber Äaifer Me
Jyronl ab; bann nahm er inmitten be« ©ieretf« ©uffteHung unb hielt

an ben iljm *ur Seite ftehenben Äronprinien, foroie an ba« Regiment

eine längere «nfpraihe. darauf trat ber Äronprinj bei ber (weiten

Äompagnie ein, unb ba« Regiment formierte fid) §um ©arabemarfch.

Unfer ©ilb jeigt ben ©ugenblid, in meinem ber Äronpriai am regten

SlQgel feint« äuge« am Äaifer oorüber marfchiert

Per nfugeflaflete jbambnriet ^ujigferuftlfg. 2)er mit einem

Äoftcnaufwanbe »on anberthalb SRiUionen bewerfflelltgte grünbli^e

Umbau be« Hamburger Oungfemftiege« ifl nun »oüenbet. 2>et alt«

berühmte 3ungfernftteg fyatte in feiner früh<ten ©reite oon 30 m ben

«erlehrganfprüdjen bet mächtig fleh tntwidelnben IBeltftabt nicht mehr

bie f«hroachen iungen Schö&ftnge, welche ju beren ®rfab gepflanjt mürben,

»erben erft nach fahren Schatten tpenben.

9*« ber ^arifer üBenausftelTung: 3*nenanfl<5tr* »am ©ruf-
fifien ,i»an (t. ©Johl ungleich ftimmung«reichcr al« ba« impofantt

Xeufcrn be« 2>eutfchcn §aufe« an ber Strafe ber Nationen, beffen

hier bereit« in JBort unb ©ilb gebacht »urbe, etfchelnen feine 3nnen»
räume. Schreitet man bie Stufen ber mit frönen fchmiebecifemen

Äanbelabern gefchmöcften ©ortreppe hinan unb tritt burch bie $aupt»

Pforte, fo gewahrt man not fi<h ein weite« hohe« Xreppenhau«
oon au|eroroentlicher Vornehmheit, bie ebenfo burch M* ©erroenbung

loftbaren ©aumaterial«, al« burch bie emfle (Stöbe ber ©u«geftaltung

erreicht würbe. 3U Mefer tragen bie Decfengemälbe »on Öufta» SBittig

kbmli«ce(icm «ruppi Im €br»l>*t In DcuUdbni ««um.

i*fanti,rS Sa aui$ bie Seguns eine« 8Iti|ti ber elefirildien I unb bie SBanbgtmäOie pan »toieffor «ufcmann iii :twrte« «kM«!»

£trafienbab« fiefc alb unumaänftli$ notiwnbig ernteten $aüe. So tnappte
|

bei. Son ber fianbunj ber in _bcppt[taJ5tuitt eitiporfleijeirben

man benn bet fHje b
-- «

»om blauen ftewanbe

ab. 92itnmefiT befteht

ber 3ungftmftteg
au« einem Jufefteig

an ber fcäuferfeitc

non 8m, einet a«

Phaltierten Jahrbabn
oon 20 m unb einem
19m breiten Spavier-

gange läng« ber Xl
fter, au« bem »wei

grofee Hotunben »or«
fprtngen, (weichen

benen eine fcalbinfd
mit fanftem Slbljaiig

nachbem langgeftred
ten halbnumMormi«

S
en Sanbungofteg ber
UfteTbampfer führt.

2Jie SRotunbe gegen«
überbem Neuen SÖalle
ioB jur ©etanftaltung
oon ©tomenabelon»
J«rten bienen. 8uf
ber (wetten Notunoe
fwht ber Neubau

brt ÄlfterpaoiUono.
«etbeT fiel ber Heue.
"***© We fchöne tin.
wnallee jum Cpfer;

man benn ber V.n lfm sTrit,
|
Ir,pp, ,

b,r,n *Sfa» bi, uni.nfl.b.nb, «bbilbunp^ p.ianp,

Wittelfaal im rer*

lenbftcn Nofofo mit

ben Sammlungen
ftriebrich« be« Giro«

feen. 25 ie weifte Jede
trägt Silberbeforat

tton nach Wotioen

oon 6an«fouci. 21»«

Sitmobel »eigen

Mafigrüne Seibe mit

ocrfilbertcin WefteU

unb filbcrnen brei«

ten ©orten. (Sine

Mrone non farbigen

©orjcDanMumenunb
Manien fdjwebt jroi»

feiert Ktpftallfronen

»on ber Xede herab.

Sin ben Söänben aber

hängen SKeifterbilbrr

»on®atteau,^ancret,

^ater» ©oudjcr, Cop«

pcl, 37 ©erlen jener

franjöpf^en Kunft

bes Utolofo, bte ber

grofie Äönig (o febr

liebte, unb bie nun

ben ©rachtfd»ä«en ber

lönigltchen Sdhloffec
Om Crrpp«»h«» D«ttl»d»»n ©*«**-

Bilder von der pariser Weltausstellung.

p^*WpTa;b>i4n> *utiuiiin«n eon 2c (UOn Jt. ta Uaril.
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Dit CSnqt in Ddpptll<htaubtnid)n<lldiniplm „Dtulidiland" !m lUrjItidl iu d« BJumreih« ..Uni« dtn Cindn" ! 8nl1 "'

von dir CA« IricdiWhtlraiM Mi zur Ihaitidiir KifAtlrm«.

Dtr DoppeDeRraubenubnelldampfeT ..Deutidjland"

..Ramburg.flinerika-Cinle".

der

in Berlin unb ü&orlottenbuTg, bem Stabtfcblofc in $atdbam, bem Senn
Palaid unb Sdilofi Sandfouci entnommen mürben, um für bie Stauet

brr ©eltauafleHung in ihr franjöfifchcd fccimatlanb uinidiufef-rcn. An
biefen vauptfaal fchlie&t fid) ein eirunber, lachdfaTbencr Salon, n.ift

nodj }roei anberen Gcntiidiern. beren teil« ben föniglidten ©tblöfiein

entlehnte, teilt borgen Aorbilbern getreu naebgebilbete Äunftgegcu

ftünbe bie »oUenbete 3ierfunft ihrer 3eit berounbern laifen.

X*ett Aarnpf eines Abfers mit einem prtt&en (teilt eine i

abgebilbete Aiefenqruppe aut Scftmiebecifen bar. Sie ift ein ©erf ber

bür* ähnliche Arbeiten riUjmliib betannten Äunflftbiniebefinna Gebritber

Armbriiitcr in Sranlfurt a. W. unb würbe im Aufträge be« Se i

fommiffard Geb SRegierungdrat Dr. Siebter für ben (i brenljot ber beutfdi n

Abteilung geliefert. Xie nach einem WobeH bet Brofefford %vitt $auc>

mann getriebene Gruppe leigt bie beiben fSntpfenben Xiere auf einem

Seifen. Xie §lügelfpannweiie bed 42 3<ntncr fdjweren Ablerd betrügt

Profeitot Dr. ]mnumnl

Schmidt f.

«tftrön rbtiHtmb
muhrrl »Jrtba in «ttf-Od«*!*

3,85 m, feine fidnge nom Äopf bid jum Scbroanienbe 2 w. 2« 2rc*e
mifjt 6,80 m in ber Stange unb wiegt 50 äentner. XU plaSti*.

$<raufiarbeiiung ber Gruppe gefebab bei glilbenban 3ufanh bei Üfe*
blöcfe lebiglicb mit Weifrel unb Jammer.

iProfeffor Dr. ^mmanuef ätRmibf,

ber befannte ie^tfograpb, »ft in ®roft :

Üicbterfelbe ben folgen eine« filngfl

bunt) Ueberfabren erlittenen Unfälle«

am 12. Wat erlegen. Xer im Alter tum

77 Jahren oerfiorbene Gelehrte würbe

in Xercnburg bet $albcrftabt geboren

unb lebte itad> BoUenbung (einer pbilo--

logifdien Stnbirn längere 3eit in tfngi

lanb. 1893 trat er al« Urofeifor ber

Öauptfabettenanftalt tu Wrofc'^iditc:;

felbe in ben Aulieftanb. Cr arbeitete

bi« für} Dor feinem lobe an ber Ser:

fütimnq bed enenfloixibtidien enqlifcb*

beutfdjen unb beutidi englifd)rn ©Örter

budi-j oon Wuret.
tfine beulfeftr 3eilf<firift in .Japan

wirb in Tolto feit Anfang Wan oon

>>and (.•'aao berisuogegcben, ber oor

ctioaö mebr al« twei Jahren vom „AUgc;

meinen roangcliftfa piotcftantiidjen Wif<

ftonoperein" nach Japanentienbet worben

ift. Xieie erfte beutidje Wonatafdinit. bie ihren 2<b®erpuitn ut bet

1 Anbahnung einer loirfluheu Jleuumid beo tSljriftentumd fuibt, mmbet

iidj an ben großen flrei« ber ge*

bilbrten Japaner, non bene« t**»

fehon Xaufcnbe untere spräche k*"fn

Wan barf ber 3litf<btif* b« tr-

» folg wUufdtcn, ben Cte n-d) um

reidjcn unb gebiegenen 3ahfl *,t<

verbient.

Per Poppeff<fir*u5enf4iteDa"*V X. V1tx b« «^«n6urR

Amerifa fcmtc", beffen bie ..Oflrtr*^

. jr taube" bereit« anlofctiib feintd 6t*xl :

lauf« in ©ort unb Püb oebait b».

Mä ä ift nun feefertig gefiellt unb ioB im

oon pamburg über cber

bourg feine erfie Seife nflih Xe»?lKt

anlreten. Aon feiner afle Cwn-

bantpfer ber ©eit ubertrepenbenw«

qiebl unter unienficheitbei fiilb «ne

ubmeugenbe AorfieBung. SetntS»?*

(über Xecf 208^ m) entfprtdrt «inj

lieb ber {‘üuferreibc ..Unter ben fcinben'* in Perliit, mcldie oon

irefe ber 3i ,cbridjftraf;< bi« jut Aeuftübtet Jlircfifttape tnqs*

Ran» Raa».

dff firrju».icb«t a«f «t»l«n d«utidi«n

IDoitiiiidinlt in 3«pjn.



Wtt|i(Tfr $<fia» von ffrrdrn,
jityrigcn Hnfentljalt naty Europa gefommen

Bilder aus der Gegenwart, «v-

muiallet rd-din. Sduh von Ptnitn

?rinj 6.0 ts von J-rrniicn
<90ctta)cr<in »ur ifeftfülclc

in Jüffclborf" ino heften ge:
rufen worben. £erfe(be wirb
nun ;u Öunftcn eine* OJoethe
benfmol«, bas in ber «bei
nifeben Äunftmciropofe er-

ritblel »erben fall, bemnadift
mit bet «cranftaltung doii

Äufterauffüfyrunaeit 3 cftiller

fiftet Dramen am ©tabttbcutrr
beginn«». 2ao ^rotefiorat
über btefen herein bat ^rtnt
Wtorq pen Urcufien, ein ge
hurtiger Tiiffelborier, über
nommen. ,\n engen litte

rariftben HreUcn »ft ber tUim,
Jet im itlier non 71 Rainen
»Kilt, löirgft alo finniger Hile

fl« oller Munü itub alies 3dn>
nen befannt. Gr felbft »ft unter
bent letfitamcn ,.W. Gonrab"
fll« lidjter ernfter Xrameu
bernoraetreten unb hat mit
®|ffen feiner j^eit auf ber
<tühne Grfolgc errungen

ÄeneroT i>. 7itTauine,
brr btöberige Jireftor ber
brtufcifihen flrieqoafabemte, _ .

Jt «»« y. 3uni in »erlitt ge
D, ‘

KJ*- ">“«* “I" «• Wtt} 1840 lli Skevlau«bown unvuonv ftii l*tl« alo Cffolrt in ber arm«. »n
«italÄ»*.?

1"' 1''P ;i "»!>'" « rwtimlidifn

»I« «
6 °^!c *"* 'Pa,fr *» ruifiUMartif«™ lirit«

lÄ2"“*2f!"'
W ru ”'' rtl<n aaqormit. Son 1879 b,.'

{„! ln *» unt' *«i» unb «in,,

ÄSÄ"Ä!“,n Mai(<r ®'>6dn,n I oninnnl.

vital in
“nb ®0,n,nnnbcnt Vrr 7. Ii-

i™ ,

Mnnbi'butii. am 18 *vri| I8<« i rat cr „i,

*rt?Äk
bra 11 **ro«d>iiid. «n bit apib, b r

18Äb tr Mlun *» 3«t«n 18.« bi

L,,” <1,,n,t“ 1 Utr aniUitic btfotberr.

Ü 27* U„?S T- **"«!«• 3" "™ Ita-
io»tum

®“ 1 .**#“# Uit f bfbcni tum •ur.

„raub UtMriso «rcreflobt Clurnborl im
b<« V»idbri

" S" *' f*inbottn Wrtom bic ,-(C jaSk?' 1** ho» «v ,i
übtr bulianb 6<t bamaH.“ »-mb beitfune, Sa» eiobltfii,t »«IM,. «btt

Hi ui etnem etwa batb
?<r 3<h«h, ein 3ohn
beo 1*9« beim betreten
einer «ofthec bei 2c
heran nteudüing* er

(«hotienen Jlnffr cb bin.
ftebt im 4M. Slebenoiabr.
Gr gilt ats cm groficr
,2reunb europoifeher

Multur unb btfianbero

X'cutichlanb«. «m 2»
Änguft bcobfietjtigt et,

begleitet uom i'froftue

uer Omini 3ultan uub
flroficin iHefoliie, Haifer

»Jithehn tu Berlin fet«

nett üfftuelKn»f<iidint>

mftntteit. SeintMefdjetif,

uret loftbare perfifdie

“leitpfcrbe mit prädiit

•teil« .Saunucuit. iit bc

reito Gnbe iVlai vom
.Haifer in Gmpfang ^e
nomnien »orben.

Uiileingft ift ein „^hciitifdier

audj Ittterartfihe firtnnerungen fnüpfen fub on ben tta* ...k
oiotrcibtfbanbol ,mb«,bo» C.l, «o»
llift nUinltib 3v4nnn (tiniu, S>oj, ber btrubintf Iinji«, Uebfric,«

Prinz. Georg von Prcunen.
^>itA rtn<t 'pbowgtatititr twaW t'flfeTt HaAi in Tunrrtot*

6finr.il v. Uillaumc f.
Ha* rtner 'bt.-toajeiMj , ucn

t'i'fpbotofir TB ».»OfifTt in «Wrftii

unb «ItenumbfoiMbfr, «I« «eltot tlialig. San etabtiubilunn (flbii
ivurbe buriti Jlbilvftdf , (oivie bind) tin Sffiivirl unb rinrn Äoftiuii

iviirbin bf.ran.im Uniftt bfiben
»Über peranfd>anlit<)en j»ei Jefit
tugogruppen . unb uom ftcllt ba*
eine ben „fcorelcijuagnt“ ober ..^ao
beuti'dif »olfolieb“ nnb bao anbere
ben »Jagen ber 3<hntiePe ,'umung bar.

Gin peitftmof für iuife
^llo-^eler*. bic unermiiblidte erfte

llorlämpferin ber bentfihen grauen,
bewegung, ift am 10. ,'tuni in treip.-

üg. »o fie 1*05 attö einem arbeito=
reidien ifeben fd)ieb, cntljulit »or.
ben. «m 26. IKäri 1819 w «Jeiften

geboren, toar Vuife Cito fdton Uiitte

ber oieniger ^olire mit mehreren
bic grauenfrage aufgreifenben «o*
inanen, fotoie 1-47 mit einem frei»

bcülidjcn "»cbiditbudi erfolgreidi her:
uorgetreten. »alb »enbete fie fuft

Bilder aus

QJjdtMi Otr Sdimicde •.Innung.

dem jeslzug zur 5cicr des 500jährigen Stadljubilaums von Oltcrndorl

Ji«* ‘attfuatimrii von Joln IhKIt in ».MniVaiß-
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,i<tnt Per ÄwucniriMC w,

„ beton Ttenft «c torA

0 i.ilf ^örtuW •
'0U'K‘

uul> eine I*»« >>

nunPete ..."'tauen W<

1 hm hu JiohcTC wetülnl'f

war.

,‘mb meid) Wl*«« ,K

.jiaut mit ihrem Hatte«,

btm tMaüatter ,\tci'd>a»

* i-Mihrct u»P Ti.ih".

•I 11 .111Ü tWicr*, bi» ul

b.vcn 2 »'Pc 1'*'4 i;

nuinnl'iHiUrti leitete

l
»r,.‘i mar üo JKitl'iavün

toi in Po ..•-Hll.V.inftnen

Nntid>en grauem*« I

ttn-y. sau fio **•> l s »-'

,.jo U«äfiP<niui voriiflnP

ja-* nn Jlu«ir.iac

joiein o w>n bau vetp

ti,*Ct miMlAUCT 'ilPOl'

.Juki! «loHtianone .'.'in.

iiu’tbonfninl unit an * l

.-.montonfe- Jleliei ueb't

ui iiCoPailtamiotii-rttltet

Im irobPicneuen ^et iMiUntffe

cimulebcn. co tarnen M«

•iteteittfantteu m beut lint

(dilnft. Pen «einen «ml

UUlidi au MiitfcWüaU an

; u ne Innen. Tic ibm<ief<lien!tc

vtebc hat Pieter, Per W
Pom ^orftfaAc »iPinele. Mn *h

treue *n*i«n.|lMbleU »«ib

pietaiDPUe tKlcae Per .\a

mllienmmicrunoen ueiaat

ton Seine anuli<t>e 'oau*

1

balin befdilbh Per !K-tiuu

I bene all» Cbcxierfl« m
1 AawrtAin . . .

XianTtenfinmnitr Pie <«e*

folTatrn Pr* Äaniflin <£fi*

(a Belli AarPr • AirnaPirr-

^teaimeufo «it. A bri t»t.

yrinal. Peilen 'JlitT flcUiin.\

Üs-ben t>tV.lc:ipet wurPf. witit

tu JtroiW bic über lebe«*

«lioiio Aiaur cineomit .vabne

unP aeiatcnem Sabel fern

,'xeUiN cn tae tenicürciienben

K,arK (tieuoPKto. i ic <’»»'

riifttciin. £<> bfl *

K» ui einen« Uait uni

i-,oman Pellen Antonen Pc-

alten 'mliaiitii*frie>iiai-

.'lui'ullnu.i aeinnPen.

Uin auoin In liclicv» vc

bcu-htP Per vetPicuft

Kellen

'Ol '

full «VW ">'

1 :ti. in M„it am
adMm in»»««», ein« W"
«Item ..K" i» eMVnl*«»

mit HU1IVI idiiK+ciiNt

4 i,mo «ridnumlw »<t«d

tu« «tiliaU ei.-

„Ten »m

!\rav

haben

iitiiniPt

miP^u.tö

Das Denkmal tiir Cutse OilP-Pcuts

in l.cip/to-

ihrer

isdiriM

...trau

t’etct'j'

...„lute: Kit hal'cn „Kr „<1« HK««««
im iitti.i.i, *. »««.«n*« w *«*

Mn im ;.««*)„« i“'J- w «"****

1

D.t 'J'iTcnfiulin „uw SlKO&or Äornas eflrr«.

«„»warnt o. T K«H Hllt'i". *' 1, "••' “m r "

„ w uo„ ifcfcf, tiitt «iwMm»

-

Mampi.
I * Auiiufi

l.-ii i‘VMl

unen wni
U.MarPe '‘''

i

ndPter Het\i

ment Hont

,un tSli'n

leih unu '-»e

• " N»
xcPenPeit uh
S.; i

cifeniiia

«reu».

ilPbauct-J

lltltkrail d« Kontain BiMlHrtlg'

.,4 Mi ijuw«».*-»**

Katl lllltid'

Pilt#«»eh«* von Kfi«.«»»

fl«»».

efentUAe ‘^etPienito

i
iiniunaen ein

np.uhltio 'iahte

all cntiitiWucii.
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3

für Fyausfrauenfleiss.

ArSrilslaMir in Sifjimrlnüpfnrtril. Wnttrio!; fui Jtnänri I

«to^.****#* «»Mjin,.»»ÄÄ i *„ l%’JÄ.TiÄS! TSK, ^SSSSSfst
.

b
c.'

bfn5fm Wuf,rr ,<Ibe”- W »cifpwl eine 3errimifdiPcifc ans feiner meiner

null JIO «•m bunfelreiebaitrünen rammet.
Idfct f»d> eine ttijrnbc £<jnbtafrtie herfteUcn,

unferer Tamenroelt fo

fl*rue benutt wirb, fei

c« »ur Xufnabmc ber
öanbarbrtt, mr Berctunfl
b<« CprrnRlafea bei

Ibeatertefudi u. f «.
Hnüpffunbiflc Tarnen
»«tbeii mit *ei<bliflfcit

midi biefer Hridinunq
bie Arbeit auofiibreu
fonnett, borti qeben mir
»um beffmn Herftänb
uw noch einige Tetail«
rer pcrfcbiebeucn Mnotcn
bei ;{u ermahnen bleibt

nur, bnft bie iWbcn
l.*U in lamt iein muffen
unb ban Anfang unb
Onbe bec Arbeit rufam
mcngeftofcen wirb. Tie
3djlufifabcn ber Harfen
werben auf ber linfen

3eiie (tut übereinanber
genabt. Hu beu Trägem
muffen bie Reiben t m
laug »ein. ,)ft bie Mniipt
arbeit DOlienbet, fo mirb
au« rammet unb reibe
eine laiche hergeftellt ;

'

ii cm pom oberen rUanb

fefvti ....x v »tti.w
im* «wem Tutcbui« »er:

Itttttct

b,f ÄW,lb,l,,,t -KW. ,lut M impfarbeit au«ge

>ranffii(tat uilur. Hei ber lebigcn Beliebtheit bet ^raufen*
garmtuten mochten mir beu geneigten l'cierinnen «erne einige biibfche

iJZ w
W,dK man bci For tran unb

-HiiIk leicht felbft bcriteUcn unb als HrawnKenenbeu, 3<bIeuenabfdiUi»i,

flrbeitstasthe.

bie porgciehcue Hcithnung
auf Hauäpapier burdnu
»richueii. cobann wirb bie

Scinroanb auf einem lifd)

oberSeifibrettftramm mit

fteiftnägrln fcftaeheftel,

bie mit ber Hcithnung
uerfchene Hanfe fab er.

aerobe barailfgelegt unb
ebenfalls mit ftcifiuagcln

befefligt, ein rtuef Blau
papier imifdjen rtofi unb
Haufe gefchobcniiitb, lirtfet

ungefangen, werben mit

finem Biciftift langfam unb
jtenau mit leichtem Trucf bie

formen uadigeKidinct. ,\ft

ba« rtuef, fi> weit ba« Blau-
papier auorciditc. fertig,

bann fdjiebt matt baofclbc

weiter uadi rechte», »eichnct

nadi unb fahrt io fort, bus bi;

gan»e Heidjnuna burdigcpauft

ift. Siditig babei ift , paf;

Pie warme vmnb nid)t an»

ba<> blaue Baplcr trudt, ba
fonfi Rieden »uriidblntK:

.Huf biefe Bkife wirft ein vat

tcr unb »cdi tlarer 3txidi,

nach bem fidj leicht arbeiten

lifo. Ijetgcftellt. i'Hroi’

fähige Veüuvanb, tum Bei
Sranseitgaritilurcn.

"uta ii mti ir - ii .. , ... 1 .
win.ri«nHPiBiiu»i

# mnc grogeu »muciKuramnc ent tenen. c k vetnmanb mirb »obami mie
«*•*" M * '»' "" >»' K" ü»* rMKt. »i< fl«fto4cnc ftn* mit «,

fpiel bie mit :Ked»t beliebten Uiicipplemeu, erforbert micber ein anoeieo
Verfahren. Tie Hetrfjnuna auf bem itauopamer lnuft, auf einem itutf
^ilt ober biden leppidi lienenb, mit einet feinen ?labd enct butdi
ftodien lociben, bao heifit. eo burfen uoiidien ben cm »eilten 3tid>cu
feine arofieu fmifdieuramne entftehen. Tie i.*einmanb mirb *obann mie

loinnt burdi gcfibicfte Änbrinauna einer
hubfd eu ,vranfc auRerorbentlut», unb
»ir fbnncn ben mehrten Keferinneu
bie Sfnferti^unfl einer iolcben mcirmftcuo
empfehlen.

Äelnnen mir »um üetfpiel »mei
)'* » in breite itreiien inbifchcr 3eibr
füaen bie beiben Teile mit Uebcnomb
Itna^naht anetnauber, fo haben mir bie
tmtise Mitfle »u einer nraioatte. Man
»tebt nun an beu beiben Crnben etipa

r> bw <•"> bic C.uerfÄbeit heran«.” ifbodj eine ^ranic, nur auo ben
?aitydf&ben ber inbiiehen 3etbe haacueut.
iu unufieinbar auofulleu ipurbe, fo ift t..,

«atlam, in (leinen :fmi*d>curäuiuen
. ent.

rortcrfeiiK Äor; onnti , Hitcn «jiiijiBo .j, ;
and) feinere BJollc nmiihiiipfen. 3oll bi

S"K “ ClO»i«df ob« 0« cimr
BK aumouftiibni C<< bttfcfMUt wttbtn

<0 »uiiitn fdbfiiivi'iiöHblid» aut ,«ibn i na .

flcbarat loetbeit, unb mau oeriocnbet ba:
»i» »“"K BB.uaH.it,

»«Bonne, ober Sibfribf. «KionbtH mM,«» .o.t iw* Bmnnr fltil.nerffnm manifii

frllr,"
6".6'r 0"

!L„V^ "'®' «wrntnb, Bo Iki

d. a» ^ JL"
U,,,'r - i’ i '

an lijrtr stannv ottiKtcii. r«»notm t,i lebt.
1

., Stanfc ift bei ber
Sftniioiicn 2oi®e aiinrarbcii.

„ . ,y. 01. ®. 3.
^ ?as Auf»eiifiuen auf C*taff.

«'rtU’f« nttfit nur auf >^1« .»ebrannt
^eber ae»uti»t, Horiellau u. f. n>]

b!SL
101

- • ““K nUf «i
>ü*»®cn Sloffnrtcn „„ «tarbtiluna

SH*«" “«Bon, „iwoU;

Torrn fei». UlM«n. auf n.ria.0 ht«f, , it
Stirfftet »orbereitet jpitb.

II
Details zur Knüpfaibcil.

rauhen 3cttc nadi oben auf ben 3toü
fabeu»terabe aole^t unb befeftiflt uub
bann mit "Htaupuber »orfiditia burd):

aericbeii , meber 3toff norli Haufe bt"ir=

feit ftdj mabrenPbem »<r'd>teb<n. ^mi
hebt man bie Haufe bebutfam ioca, leat

ein ipcifieo ceibcitjiapier auf bie f\c

jmberte Ht'i<f<uim»t unb biii»elt fo mit

inäfiirt heineni 3tal|l baniber, loobunh
bie Heicbnutta auf beu 3t.»ff feitae»

biiitelt mirb Tnofclbe Verfahren aitt

mr Iraftiite '.vtlbfeibeuftoffe. Hei »arter

3eibe fann bao Blaupapier perroenbet

ober bie Hcubmimi aufflebhctelt »erben. Bei

Tuch unb a»U batteqen muf? bie burthtte:

puberte Jeichnun»! mit •.'lauareUfarK* nt

feinem Hinfel nadumualt locrbeit. ,Vt ba«

iiid» heUfarbifi, fo ift blauer, bei b'infcl«

farbi«tem ipeifu'r Huber unb ,\arbc notroen.

bii». Bei biefeu 3toffen in e« audi rat-

fam, wenn bie Arbeit im :Ka innen auo»

(Kflihrl wirb, bie '.Hiifieidinuita erft muh
t inipaumim» berfelben uormuehinen. Ta->

UebertWfteu auf 3aminet ober Htüfd» d'-i

idiieht am beften audi burih .Hiifntiilen rote

bei Imh. iebodi beioaiirt ficb bei buitfe!

farbi|\em 3ammet audi bao girieren, ,'ot

öle rlcictimrsiii recht ftari mit meinem ober

f»clhm Huber butifcnenebcn, fo nimmt
inan b.v> .ririerrohrdien »nr vaub,

briupl ben Icinacrcn 2cil beöfetben in

bic Atafrtje mit 3»iritu« unb Moft

buidi bie anbire ^fohr.licnoffmiua;

bann .rctiefit fichein ftaubfemer Heilen

au»' bie •flrbeit, moburtt bieHeidfnunct

»mar etwa« blaffer iturb, <iber bodi

itditbar auf bem 3toff haften bleibt.

BJel.ti i»röfter Horteil unb welche fix»

ipatni« bic .iaiiii»(ctt mit ftch biiuitt,

feine tH. beiten in folcber 'JHetie felbit

oor»ubereiteil, fann poii beutcuiftcn bc

i:i teilt metPeii, bie ftch Ürfahruni» unb

UcbuHij barm uuei|tneu, Jy. 51. 3. 3t.
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UfftttÄ*ÄÄ
«..i h« (inten Seite bee oberen *«»

. »..., «mb «aeMffttben, thtt Wattn

Kanb .

** tr
mit'

thvmm «d;^ ei
"'

f

8
“;

pS!
o«tn unb erhält «me H nun breite «nopfl«ltc

JbenfaUe mit tfobliaumfud) angefftgt Ttx

offene Riffenteii erhält itn caum 3 ÄJ»w
lödiet. Kechto u>irb ber 2)opo<lbobhaunt jerttj

nomndit unb im ^ioii<l>enftanb non H mm b»t

S* >*» n“ u
r
t
.

ro,r,> u
"„’

^laum gefüllt. Bum oberen Äiffcnteil tan« man

ondi fertia acfiicfte Heine Xafdjentücher nc!) :

55 wie fte bi« oor lurjem in«.* moren

S aüe. bie auf «eilen im «Mn "

Im <* ri«‘"ri •“ÄJK
\a «inpfel)l<n-

itiltefÄfetb

für Affine Äwa-
Den. Irin echt

fouunerlitf)cb W« :

roanb ift bao nadi

Krl bet ruffticbcn

Mittel audweifeem

ober gelblichem «einen, Witterftoff w. i n>.

Reffte .<«». befft« t«»»*. *«'

fmtlullfl «inet i«tbti*«n
i5m< bitrcb b«s

Reisekissen an» leinem wei«en Ceinen.

roerbcii an* bie

neuen Cbflfemiet-

ten auo glattem

grauen «einen b«r=

gefüllt unb mit

möglich)! naturali»

flif* gefüllten

ÄiwL-ÄÄris:

) breitlenem i“—

2*räafti*« fnftern Seiften unb etonränber.

Eit mit 8t»« jtftittten MnuM'titttbltiWn «*».

itln in »ltbiau trab KatWatbtn, litt »tont

unb xtkbc in »tont«. unb Sltoyfa.Jdnfrt«

»urb« in iioti *“«ncinwiimnbi tatan«

ftletb iKtlonflt ‘‘njnibi;;» ™ '**'?•

JO«, unb *KM«tn»It« «lt Sllfnii.

«uffenb in bet mit »turnen tettittttn

™t Xafftebede. f« *«« •*'*“'*

fertint man aua feinem melten Sn««« tu«

“ , CIU bteitem .»alltiamu. 30 cm tm CMhe

iratte Sernietten unb bettle« btttn m tat

mit einem Ileineit »lumeniieei*, *> «“

»aitbedtter äeibe in »latt- tu» ««»*•

StnStiben u.i.tb. «*• nominellen (U itttfen i«.

jn gleicher Wroge

Kiltelkleid lür kleine

Knaben.

sss

i
fe»S s.«

ten ctofllogen ber U«fi« a unb b tritt oon mg ^ ^aUfl(rflf4»f . »an

ber cingcreibtc obere «odranb beo tpÄngew
^ {

tgc (riiuiditung getroffen.

unbil; »aloau«i*nitt unb «Ittfenormel eh|eb J* ^ ^augflafd)< nicht mehr t“

1Ä *.»*<«» «*;S i ' Wien fVTanue fn trin.c!, ianbttn biei. be

ilaflc unb eine ben unteren «anb bc |n
• näg Minb gelegt unb ihm, burd)

icnKnbr*lenbeflrt«nb^em3J»2S tiVirnere» Wummiröbrd,cn. bie «lg l«

r — ts;. — .i.rMkh# Mrtuiftidiiuaerei ein mngvit«
«tm i fl . bie Mmber l«

grstidtlcs Weid Wt

kleine IKiddic*.

bevicnoc nn» m»» «.-«""---.

fättun. ^ie uerticrciibe Hreufftidnudcre»

verlangt bet «einen Maneuammterlage,

JÄ*ÄÄ&Ä»
tebodi h cn» breit, foroie auf ben

Kenneln unb bem «oef ouägefiiljrt.

(Sliaralteriftifd) finb bie braunen

tctrichftidie, u«lth< bie in «ot unb

goci blauen Ionen gefüllten Mreuf»

ftidififlutcn uinranben unb bie net

uereuben i>äld>en bilben. «n |ebcr

«ofettenfigur marflcrt fi* «ot mer=

mal ieb<« 8l«u micimal, an ic tmei

«ofetten finb bie färben ummncUcn.

Kote Kbicblufiliiiie«. - Jif i^rtc

fignet fid) auch für Kuoftatlung oon

Schürfen, Stufen, Xeden u. f. W.

<J><nt«ies üfeib für Afelne

Ägbiifn. 'Xer «obe ber Wroficn

folgenb, ncrjictl ba« au-j feinem

toeifieu ÄongreWtofi gefertigte Mlab

dX,, in rei*er Weife Xurd)biu*=

orbeit, ber »ich buntfarbige Mrcuv

fiidtblütcn gcfcllen. Wenau und» bem

noturgrofc gegebenen »uftcrteil nett

riert inan bao jiemliih lange, ein:

halber Kodhöbe einen ivcitläungen IMetn nach ben i lute • *

dmdraubd.e.1 uüebcrholt n* btefe

«Üeiltbiütcu tonnen au* Die Ituffarmel beleben. jeMlelle fatbt« ^atf.

- .* ^taouai*,,,.. •****£«£ 182
len ^tdfadbbrt

aeiubtt; babut* nun Se»
rSl°mnTm

».WM
i'£"W l

.Titit.'.tjifiiT’iTr.f

Serbische Boti« zum Kittelkleid

Ihr kleine Knaben.

ei\

&

-2t-

ty -C

2t

Klciublntcn Mnnen oiicd oie
; g;

c^en K<i:nelbdnib*at unb ^aloaugfdjiutt abfchlnfeeu

’

lr^eV? 22 * *6

;
I—/7—

*

lange »arm. ^
Arbeitet mau bao 3“**”“

fr;

atta nKi8et»fa«<. »"S,
fetten
unb jiet)> °hcn ern rot

^ ^
6
tUet,i«tnft.,.^:

Eie'lVobcteitundtnbtmjen^^ wn
neue »orfttl;«'

J ^it,|l# (|,ji,n.

»luten otW
,SM|J et»«,

um meiftei* »et*< “
j„ f

ieib(«

rtennettb.nb.t.bb'WjS,^,
«bftinben, »>n * mMt®
imentaumen.au«

<tn”

3e*ben»
*fHMt# "

nuttbbrattutbeit uud Slitketej »“«

aeslidtten Kleid I«' »'«•»* IHndtittn.

etniab obet atiotieiiuaii«» ""7.;V.:7 a,nt|nl, bet «“ -T^,,

%£s.
«r fsrta«*f=örÄi*r
Su,

6
™.“Af*™ ,wn ”#H *

'

ftitterdien aufnätjen. ,Su

—}S— — •"

Schniltmustcr zum Kittelkleid lür kleine Knaben,

einer blauen ölufe^aufl

i.mi .ueffaaoor; WafihftoffwftrbenbicSlrti’

5 n.KWn.Ä»»cn|ftu auf

int bie 3 «innen i Itailtnetem «lau 8* •

miifter fort tu : i

Xrc ^ anCl l
.

U
(

M
-
"

««ruYic Haben leinet »eU.nlinte ftiion,

bleiben für bie
|

nie« .
tn*t

i*maltn Keiften
|

»enen .KaUen. bie tu Mt

unb 10 Aäben für i an bie wtrdereien

bie Blüten flehen. |
ISafche ennnem mürben



.»
£>(fcfltlrnba<6. SJenn Dir mtlbrre 3«hre*acit toirbrr tum 0{uoi im

fUr.tn rinlabt, werben wohl manche, bereu riupnnblfetjr Sinne« feine
5«“"« friroftcn, liniere Heine unirn befebriebeue (finrirtiinnn »rat«
ilKb fetal rin emtadj brrjuflellenbe« Sdmbbodjlcto. Da* nn trbem
QJtnen|tubl bc»e)tigt uub Irietil wieber obgenpinmrn unb lufammeti-
flerioi.pt werben tonn, flu* Reiften von 3 ein Breite unb I ein liefe
wirb ent Sabinen »on etwa K5 cm Breite ju TU an Vänge berfleiteUt
X.e eine cdjmalieite Diefr* Sahnten* ift mit einer böljernrn Cnerletfie

bunti idiariuere »erbunben ifirbeStb-
biibunn . Srrbiwinfliji jnDieirr, uub
flut Daran brfrftigt, »eben bie etwa
1.20 m langen Iraker, welche Die Ber-
biubuiifl mit ber Stuhllehne hrrücllrn
ioUen. ^br Slbflonb ooneinanber ridj*

^ «t fi<b nadi bem Format ber be«
tP >, itfffenben Veline, etwa 4h an werben

rv weift arnilgen. BieUeirtni'Unn unter-
balb brr erwähnten Currlrifte br-
finbet fidi eine zweite non ebenfalls
<0 an Vange,- bie an beiben Seiten
Oleirtmniüifl über bie Xrager hinau*.
raftt uub an bereu IhiDcn |e ein gang
fdjmale* Veiftchen, „Xatbitii^e", »oü
tonen mit Sd>amirrcn hefeftigt wirb.
®ieie i»'t oorn abgcidjrägt unb gre.jt
in eine tiefe «erbe im oberen Sabinen
ein. Weitere ioldje Herben. mehr nad)
born, ermoglidirn eine fdiräflr Stel-
lung De* lache*. vaben wtr ba*0»e-
[teil, biibidi braun grbeigt, in vaiiDen,

u c . .. »‘üdieu wir und feibft baran, e*

* * 2
>CI1 ' rcb»arbigcn Jutlerftoff, ber leidiirr ift al* Seinen,

unb fteden tbujunad)» mit Sei&iuifleln auf bem Sabinen feft. Alt cl
(Ul nad, allen inten Mfumral, io tnenen mir bir iKdnbrr ein un» nopfrll

mit Sfetfiwripwim fr». ü,„ slrcico

'lil".
® *n4 wi? 8"«» i« fllrsttir ;\ailcn eiiigeinii unb ou&iijitiim-

wn, c.n Kanne« gefloctjlriira $!oDI>äilfrt)r« um Seit (iuuö ncilrimt: ber
cUeifru i|t an Den aufjeren^Hantcn De* Sabinen* fefttuiiaaein.

bir«»«”
C

iniil
cff1

V
ö

-

an
l »fe« f,n i*ft* Veberrieinen

m. r™ «nm»one« m dttliunfnn obrr Frauken, mit

Sh u l - ®ie« wirb firfj Immrr no* brr

5?.« "«™f I«* angebraetl merken loll.

rn... n',
meinen Strillgnltrkglriii,

»IC um ii [IC im «ogelfoftg für ildrncr unb SSoff« $at, loijcu jidi ju

Schallendach.

Behaltet liir Bindladen.

Kleiner Blumenbehälier I.

S’
E" ,lrE ^'™k'Wlcrn filr bic leforolion kr« 2wHctiW)cs

fflES? iji4" 'Uorjrnouma'rrti. oilUcutil m!l bei
“luubbhiincii, ober mit emrr iPorlt uu;

malere-
,im

f
n f°

v
raif

/
,
r
ober nidit mit iiaturalifiPdier «luineu-

nuaemiaenb trf» to ,lftoße|ledirn nahirlidien Blumen immer

.'omn^cimif* fl, s1S
b '

'\l f'"
.''“'bbubcrliinilfH- finb folctic llciuc

utlb ounulübJcn^^flfM
l,Ilfcrr Vlbbilfiinarn (eben ein in blou uub

» eVr .ib
®ärt*™ dun einer linliemiitieu dirnaliiaiiccfc^iüifrl
,U »t"1 WWtt« dnnebelmuiier «UBI.

»irbm,if/r f . *Hf. y»1' 3e m« ber Wrbfie be« Itfoßen«

inu-mifiitr -Unin
«uU ^dntbni,,,,,; IJf rut breiter gerobe flf."»'H 3litlem.gin;mio« ruub Berum o.ifocfefl.

Kleiner Blumenbehäliet Tf.

la} l“" 1 'Kulnimleii ein-

srssss- SS«sää
beu :ie ir(ii fuhr

^

-bloßrer. ;jur etcienru 2il1)L'rl|ri! unb um
««sebroSew luSfXil

1

i/bet SHabjobrer, bec und)

*« fernem (labe bobJ,,

'

"mf
01 fillc leuiBleiibe l'oleene

'Au. ifi n
’ *)*?. bfeier t'alcrne bol man ieiue liebe

'»bfunbnuii UtMii.i.ibV uXi!?
batl°" "" ^ lfb S“ iinflrn. lie Irtinjcr-

neiliamiiee
^ »rbonj ,!*? J* i unouerollbor ;u feil. Sludi bei auf-

floh, uub man mub i'*"
1’ ruBt"' W",ln ' Vonipen nur oll-*“ mu» w 1"“- »'»» fie Ilictjl gerobe ju ungelegener

3fl obre alle« in Cebming, bann bleibt no* ol«
,roige ber einigen erlctmiirrnng ba« roiieinbe (Rrcäuftti, bo« beu »ab-

rSSSJTtf ('"» bie gebröud)li*fieu: bie

SSUi
Ullb bj; W^IWeu'Saeerne. Xie elfUriirhf (lebt nnante* S!id>t unh bte retnltdjite tiJirt»

’djaft, aber fie ift teuer; Die «flu-
mulatorrn haben rin iiemlirtu’* (He-
inidil, uub ihre Sudwec^liina ift

umfianhlid). Xa* hellfte Vid>t oon
flUm flfbrn Die Vta-iqlen-Vaiernen,
aber Der toeftflnf! Xie Cellampe -
nun, Die «ot- unD «adilcile Diejer
frunt jeDer. (fmiähnt fei nur, Doft ti
itd» eiiipüfblt. Dem Cele etico* ^e»
troleunr jnjufeflcit. Damit Der Xoi^t
leidjter ftruer fangt. Stiele SnDfahrer
begnügen fid> audi mit einer furzen,
bidrn Jter^e. 3s?ie c* aber and) ftif

,

entjdieiDeu inufi fidj jeDer. Xeitn
ohne Valente fott man im Jiuftern
nidit fahren. «.

TUeflärter für ?JinDtoDrn. Unter
allen Seflen unb flirten finDet fid)

aewifj ein biibidier farbiner 3ammrt-
fled Don 15 cm. X:efrr roirD mit
abfiedjcnDcr cecDe gefüttert uuD er-
hält au jeDer liefe einen oerg olbeten
ilorbaiigring. Xann bei einem brr
Singe nn’aiigntb, naht man eine

jiemltd) feine ceibeufdiitur, oou brr
fliitte au*, um Da* Gieret! ati.

Xie beiDeu frelbleihenben ISnDen Der
Sdinur werben hierauf burd) bie

•I Singe ge.iogeu, Dann, in einigem
Sbftanb mit >sd)leiffii errfnüpft, mit

;

2 feibenrn runteu Cuaftdjcn uergirrt;

2 ebeniold)c Cunfidjrn au bie betben

änfterfteii ifuben Der Sdjnur.
PeftfamierriKer 3werg. gür

gtoei, in Spradjc uuD Bewegungen
gewanDteftmDer— Uuabe ober SSuD-
tben ift Die« ein ganj reiienDe*
Spiel. Xie äußrer |ineit am heften im Sebeniimmer, unD Der oor-
tragenbe ;Juierg proDujtert fid), auf einem Xijdi fiebenD, in folgenDec
Seife: eine# Der Miiiber ftellt fidj hinter Den Xifdi, beffeit Xede norit

jiemlid) lang berabbängt, unD ftccft Die Mibe in gieiulidi flroftc 3d)iil|f

ober '4-tontofteln, Diefc auf Den Xiid) aufflemmenb; auf Dem Hopf einen

mogiidift grogen vul, riurn groften Bart (au* iltoite) um Da* Wefidit

herum ln* auf Die Bruft. Sun ftellt fidj Do* anDrre Hiitb hinter Den

3»erg <i-4 mufi etwa* Heiner feiu) unD über beiDe wirb ein weiter

'Dionnerrocf gehängt, burdj beffrn «ennel ber vinlenfteheiibe bic «riint

fteden iiiiD iie nad» norn lialicu muB. wöbtenb ber Hopf bi« ^wergel
frei bleibt. Xaburd) nun, DaB Der 3w*£ß hie «rme in ben «djuhen
oerbirgt unD Der weile Sott über ieiner Bruft jugetoopit wirD, madjt
Die gau.ie CrfdKinung einen hbdjfl Drolligen tfinDrurf, Denn Die «rme
De« ^liiiieuftebenDen letjen täujdieuD wie Die De« Zwerge« au«. Xteie

rnadjen nun alle $ur Xeflamation nötigen Bewegungen; freujen jid)

über Der Bruft, fdjlageu bei paffenben Stellen wie in BerwtiiiDerung
)ufammrn, giehen ba* laidKiilud) au* Der Xafdje, wifdjeu bei rubren*
Den Berfen Die Xbruneu ab, trodneu Den SdjweiB — turj, machen Die

3adje jo ipanbaft wie mög-
litt). Xa* BerguUgrn Der ;lu*

fdiauer wirb ben XarfteUcrit

bie 1)
<

i f> e «rbett lohnen-

X>a* tf'ofnlllpp beutjd)rd

Seidjdpaleiu), oou Hnadfiebt

uub Saether in beuvanbel ge-

bradit, ift eine '.Uri oonBolI*-
ou*gal^ De« Iruere« Strreo-

ffop-5, nad) Demfrlbeu Bruijip

gebaut, mit Deufrlbm Xoppel-
aufnahmeu uub lehr einfadiec

iUechauif. Xie BilDer jinb —
wa* einen beDcutenben $rci*«

uulerfdiieb au*madit — nidit Polyskop.
Photographien, foubern Vidil-

brude nad» folrtien, wie auf ptcleit nuferer «nfid)t*poftrartfn. )J^enu aud)

bie Jtrait tinb liefe brr Photographie Daburd) nidit erreichen ift, fo

fominen bod) Die'Uutoahmeii, por allem Der rltguven mit lanDidiaitlütieiii

VintergrunD, oft iibertnidienD gut gut plafriidieu ihldieinnug. Xie Sine-

toabl au BilDern ift aufierorDeiiltidi grofj unD wdd)ft beftitnDig, fte iiuD

and) überall itadi^ube,Riehen. Xrr Apparat rrmDglidjt ein bequeme« (Sin-

ftelleu uadi lern «uge, unb Die Vlrt, wie Durch Umbreijeu Der Murbrl

recht* Die BilDer mittel* Heiller Haiitidiulrolleu nadKinanber biuauf-

I

lfidwbeii uuD in Den oberen Xeil De« Haften* befötDrrt werben, ift ein-

ndi uub jinnreidi. Bei unfercr heranwadjfen Den bilbet ba* forg-

nllige ?lii*inalen ber Harten mit «quatclliarbeii nod) eine neue Unter*

hattnug uub Dann einen neuen Seig Der BilDer au« aller B*clt. 0-
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Kleine (Bitte Hungen.
TJSaflYr In Atlumenoafen. Xas ©affer, in weldiem mir bie

friicheit Sommrrbliimeujträugr unb jur frreubr einige Jage in ihrer

Vracbt rrbalten, fann Don vrrbangmöDoIlrr BrNutung für Die ©riunb»
beit lein, toenn «nun r« niefit graügrub oft erneuert. Ulan barf cs in

beigen lagen nicht langer al« 10 Stunbcn unberührt taffen , trenn

man nicht will, Dag fiel) in bem ©affre gefährliche fraiilnisfrimr ent«

wivteln, bereu Xünjtr, iein unb uttbetnerfbar faft, bie Vuft, bte wir
einatmen, oergifiett. Sowie man einen fauligen ©erudj Des ©nffrrs
bemertt, unb Da« ift bei ber arogrn ©amte brr Homtnerlagc lehr rafett

brr fratl, mug Nt? ©affrr fofort erneuert werben, ^wrrtmügig ift r$

übrigen«, jebem ©affer, in bem man Blumen frifet» erhält, etwa# Salj
fowohl al? aud> einige Jlürnctjen übrnnaiigaiifanrr« Mali ju^afrben.
Veibe Veitonbteile erholten fogor ben Blumen noch längere ’irit al4

fonft ihre ftrijebr. ve.
dinfaehr >tifc6er6allung be» >CeU6e« in großer Aifce. l'ian

fchüttet auf Nu Voben eine» taNlto« tauberen 2teiutopfc* eine Schicht
pulDrrcfterte volitoblc, legt nn grobe? mit Salj bejireute« Stint l'rin«

wanb barauf, ba* .lleifdiftiicf hinein unb fdtlcigi bit« 2eineniucb bar*
über. Xann fireut man erft eine fingerbiefe Schicht beige« )tod>»nl$

auf ba# Xucfa, legt ein Stiicf toeige« Vapirr barüber unb fcpültct auch
auj biefe« eine 5 cm bidr Sdiidil piilorrijiatr \>oI$foblc. SKan fchliegt

aut biife ©eife brcVnM ab unb DrrbinbeTt bie vjiitttehung t*on ^ittilni«-

leimen. Xer Xopf wirb äugen mit einem tu 2al|»a|fer geiau.hien
Xud) umichlungnt, ba« man flitnbig feucht erhalten tnug, unb bann an
rinnt mOglicpft fühlen 3iaura, beit 3«ßIuft burdtflreidjt. geftfOt. Xrel
läge tann man jelbfl bei groger ©arme auf Srifcherhaliung bc«
0leTf<he# rrdmen. j».

Arbeiten in naturhorj. Von ö. Möhler (Srfpjig, Verlag non
C. ‘Ä. Seemann', gür bie Wrogftabt unb ihre 3ngenblu*rte ifi ba«
llübfthe Heine ©erlchen wohl ntdti geidtriebrn, aber wie Diele Sdjul«
Hoffen mit fconbirrtiglrilonnirrriiht flieht c« in flcineu St&btchen unb
aui bem Sionbc! ©tt leicht ift cs bort, fictj beim SchneiNn ber Cbft«
bäume ober ou« betu nahen ©albe ba« itintrriol flu Perfdioffen, au«
wcld>nti Stühle unb iifihe, Vilbenahmeu, Vlumengrftellr, Staubet aller
9lrt unb utele anbere (Hegenftaitbe i»d) onfrriigrn lafjrn! Xie genaue
Anweiiung baju giebt ber Verfafirr unb unlerftüfcit fte btirdi etne Wenge

8

utrr Abbiibuitgeu. 1fr jeibft batte bei Abiaffung be* ©erfchen« mehr
ie Schulen im Auge al« ba« Vrivatjimmer. Xevtmib fotlten redtt

»icte SdnilPorftanbf fidj biele Vrofditire anfehett. UeberaD wirb jebt
in Nn tiöNrcn VotlstdiulTlnifrn Nr vanbiertigfeitSmiterridtt gepflegt.
Soldie Artetten in Vaturhol.4 fönnen als Vorjchtilr jur eigen tl«heu
lifchleret erlernt unb «rbr halb jum ^amilienerwerb angemanbt werben.
Sic Drrbirucn Nshaib witrmfie JVörNenng.

33enaAter 2Jaff auo Tteftru. Au« allen, gänilich unbraudtbaren
Strümpfen ober abgtfdtuitlenen Zöglingen laffeu jidt noch ‘ehr biibHlte
Balle anfertigrn. Wan breht bie 2 trumpf fiucfe fo feft wie möglich
infammen 1111 b widelt fie mit Binbfaben ober ©olle ju einem fdiNi
runben Ball; iiilefu mieten man noch einige Hagen glatt idiwar.te ober
braune ©oUe Darüber, Damit bte aufoerc Jtlartie redit gleidtmagig wirb.
Wlt allen möglichen Vefiche« ©olle ober Selbe benäht man nun bieieu
Ball, unb iwar mit einer StouinaDcl, in Weitlüuhgeu Haiiguetteuftichcn,
immer ringsum gelienb, Dom oberfien Witlelpuult aufangenb Vrthe
für Veilie, immer ein Stich in Den atiberu greifenb. — 3» redtt o;el
bunte ©olle Doibanben, jo rmnfWlilt e« fidi, wenn fiel« nach jwei bi«
btn iKeiltru bie ,>arben Wectiieln. Sinb bie Bälle rrdd feji gewidelt
tvoiNn, jo fpriugrn jie, tprnn man jie auf bie lir^c wirft. A.ö.

Piudl- 11 nb ^(.ihiTedte Bei outgelrenntem 3eug \n entfernen,
flemeuim ©oliftojf geigt, wenn alle Völite ouoeiiianber »mb, faft
•mmrr ein *0 wenig gutes Anfeheii, bug bie ^auefrau faft baron
iiveuell, aus ihm ein itUcbmigsittuf ju gewiuiieii, bas aud) bas Vlit«
jclKii Ne Acuhcit ieigt. i>at man wirfltch reine« ©olljeug, fo umg

man burch Xäinpfeu bor allem für bie Entfernung brr Xrui- u»?

Vöhflede Sorge tragen. SJlait flopft juerft Nu Stoff gut, liürftet ita

aud» orbentlith unb wöfcht aDe etwa »orbanbetten ionfligen Siede aus,

worauf er trorfueit mug. Ein groger Bolje« wirb bauodi erbi«:. our

eilt alte« pagenbe« eifentr« Wefüft gelegt unb mit einem groSeu wtin

Xitdt Nbedt. Wan legt Nn Mieiberftotf erft auf bet rechten, tar.n aui

ber linfen Seite auf bas Xuch, fo ba& bie beigen XüttMe Durdnitber

Xann Nbt man mit einer tabe'lo* fouberen Vürfie «Be Xrud* unt

Vahftrüen unb bürget jfiileut ben Stoff tüchtig Cem Strich« *«•* -

^at man grogere Wengen Stoff, fo mug mon Nn Boljen ntehtmed

erhibru unb jrNSmal ein neues nnffe« Xiidt nehmen. &
Xir IKabfahrer Don ©ichtigfnt fdieinen nn« bie dos jJlittr’.NAf

Verlag in Heilig mit Bcnu^ung N« neuegen amtlichen ffloicriaif

hrrouögegeheneu Üanblarten in Vlanpronlmanier
3
U fein. XieielNi

fmb in einem Wagftabr pott 1 ; 34104 NJ0 angefertigt unb leigen «it

t^runb einer flludlicbeii Verbiubiing be« Vnnjip* gnoötmlidte: ^anc-

farten mit jenem pon Marten in Vronlmanier, in aafchaulidyt cenc

alle« für Nn Vobfahrer ©ichlige an. Von Nn eriebifuenen *6 Vtäör«-

bie gaiij Xeutfchlanb unb einen Xeil Don Cfflerreidi «mfaffeu, liege

r

uns ,jur bic Marten von 9?orD- unb Süb*Ihüringen, «ne für wi

fdjlefiiche iWebirge vor.

4^ für du Kudu.
Mehr Im Cammer. ,tw I1N11 Im «intet »ie laitwrle titJtiranj

»luiifll nadi 0Mcff4aft«maDU<li«n, tut 6le Panftaa s‘i mii S^mJrndnM»^
•"J“*

1

fo ucnninVctn biefe hd| Iro» bet loeniflet tejm t«e|eJliafrlt m «naae» “ ™
»a bie tiohe lempetfltut bet Dult ln bielet ,4ell »fl* iNtbetbe* bet c»eit<« '

Vtiniye Hnne «inte »üt tie ,lriklietbdllunii w*n iinertwnb *me« burne ««
«osmiet ben t’iiseltaue* ivobl »iHlommen lein. I«

iflcMihblflVt. »ie man »et latinen Hp*bfl«er tPfjrt Ifl aet#

t«tlt, «tau «4ii Will« fn|<fc. n>ean man fit in tdubm ltortein^cMw t®
,

uiogtieti lulll. b«e nun lut be* liiiiiufloi ermdtml nnb mii v.aenbeamn » •

ha:, vhia ttina ttaitcUaukh nur» nun in eiae «aJictlU»telbmn»i

*

r*“?
A ,.,.

bie Älatibe »etiifclo«tn uab an einen Indien C'ti ^rtettl. an »» «

fi.1i (tilg in Deim fl et 3«hre»jeil riet o»ee »Oaf la* |n|rt< bi'.t-
.

. Hnl
giel|d)tc|!e jealidieT «ri bull man »etirete W. wrn" 1

"“.'»„Sh utJ u
Meltfilit M. Me Cberitae»e be* 3 leii4e* mii Marnolm n«W »eninin

^ ;

atu lidlUnutäacm ««Dn>eiiiif.li*flU be»ia|ell »tan becfl :
Me *e(le re '1

N V)l

eiae» lülilt» Ctl. wo tie lelae «ennc iriBt. üietni uebtonibe enlleni

f fbUhl unb tanlt »fl* fflclfcti teidn mit Muern nb . * e*
at 1 t «wiu* W»

‘
r |=lll man in ri« nu-iUeliÜ tlelne* Wefdiin. Io«« R< 11

?„ i!, ...,(flemületeUe lallt tnon ln ei« roiWlWIUt Herne* i*oaiitr.

nn «nfwehdbe unb «ii«i bie C»e«tiaa^ m« iihäfll» in. fie
mia , i

«octie iriMi. I u n ft e b ll . b.i* in Drlfcee .Seit leidet Innet a"rt , '

„

einem halben Xl)ee|flüel re-il ai!ob*HIAre o/illo»l>iutel«f«** <> K fn“
ufj>,.

'
, Vita (eine* ipit.iuo «fMfti. »nun bull r* 'irti webieee Iflflf. .,

bleibe« auch i* betfet 3«hie»ieit gal, wenn man fetAamenl»««'
, & >n»»

cflliet|lfäuteli»li>i’,i tnudil unb tiutler unb Uä|c tonn eii'tdi..^
- tanün • -

Jr.le ui eia Zbvaflr'flfi mii Mut )u emmanbem fulita «J*et w

J

7 , Milli«,
luMcn Ctt ftelli. <tlb«i im Deiicelien Sommer birfte« »lev«*Biui

^ v
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(2. Jcrtiepung.)

Der Dorfapostel.
£in fiothlandsroman von Cudwig 6»nghofer.

D*0>drtitfc «rrbolm.
Bll« R«d>lt vorb«h*ltm.

4.

Hm anbem äWorgcn, ber mit pellem (Hlanj einen fepönen

Sonntag anlünbigte, gefc^a^ ed, bafj $andpeterbie Suppen*
ftunbe oericplief. fteiß oon ber nädjtlidjen Arbeit, mar er gegen

ein 1% morgend erft naep §aufe gefommen, patte ben ferner*

jenbengufe noep ein paarmal mit bera munbertpätigen „'JÄanferl-

fcpraalj" bepanbcln miifien — unb bann irar noep ein anberel,

bat ihn nid)t fcplafen ließ: ber Ülebante an ben fepmeigfamen

Srfjrecf ber ^Ifab'tp unb an ben traurig müben ©lief tprer

feuepten ftugen.

Unb ba mar ipm benn in ben SNorgenihmben ber fpäte

Stplaf fo fepmer unb bleiern auf bie&ber gefallen, bapSRoman,

1900
Braubaeh mit der fllarhsburg.

Digitized by Google



o—o 42(>

n!3 er ben Seßläfer Weden laut, mit beiben Sänften an bie

fiflmmettßüre trommeln mußte.

„£c! ©eterl!" rief er. „SB«« i« beim mit bir? ©erfcßlafft

ja b' 'Suppen unb bic SUrcßenäcit!
11

(Sr hört* ein fdjlaftrimfcnc« „3cfo« Warm!" au« ber

SVaminer unb ging lacßenb baoon.

Xraußen glißerte ber Schnee in ber weißen Worgcnfoiine,

alss wäre bic (frbc unb jebe« £>au«bncß mit gcbröfellcm Silber

beftreut. Unb fo rein war ber Fimmel, fp blau, bajj er einer

rieiigen (Blodenblumt glich, ati« welcher an Stelle ber Staubfäbcn

bie blcitbenben Sonnenftraßlen hcrunterfieleit. Xie ©eit anbiefem

borgen fall fo frifcß gefeßaffen unb proper auö wieJHoinan in

feinem neuen SonntagSftaat, an bem „fein ©ug unb Stäiibcßen"

,Ui cntbetfeit war - - nur baß bic (frbe in ißr winterliche« ©eiß ge*

tleibet ftanb unb Vornan in ließte« 3ägergrau, mit grünen Streifen

an ben ©einfleibern, mit grünen 5luffcßlägcn an ber 3oppe^, mit

iilbcrgefaßten .ftirfeßgranen an ber grünen ©efte unb mit Spiel*

ßaßnitbern auf bem grauen, griingefebniirten .ftütletn. 511« Wäre

in ißm bic richtige, gludltdie flcicrlag*ftiramung, fo lacßten feine

5lugen in ben Worgcn hinein, Wie bic Sonne in ben feßönen Tag.

(£r wollte auf bie Straße treten. Aber ba faß er unter ben

flirrfjgäugern bie^äuöUcfmfterin mit ißrem Wobei fommen. Xe«*

halb Tebnc er um unb ging in« £>au« .jurüd — bie beiben faßten

iticßt benfen, baß er ba flehen bliebe, um auf ißr SergeIt«gott

für bic Stlafter $ot$ $u warten. 3® 5lur aber breßte er ba«

©efießt unb faß, baß bic ÜKtcnöberin ba« (Beßöft betreten wollte;

Uisbetß aber faßte bic Wntter am 51rm unb jog fie mit fieß fort.

„Xie muß woßl benfen, fie oerfäumt was?“ murmelte

Vornan oor fieß bin.

5118 er wicbcr in« ffreie trat, fam jpanlpcter ßalb an-

gefleibet au« feiner Üammcr, um ließ am ©rannen ju Wafcßen.

Xa« gefeßaß auf bic einfaeßfte ©eife: nadjbem er mit ber ffauft

ba« bünne (Si« jcrfcßlagcn ßatte, fterfte er ben Stopf in ben ge*

fußten ©rannentrog unb begann mit ben Rauben ba« (Beließt ju

reiben, baß e« rot würbe wie ein gcfottcucr Streb«.

Moman trat auf ißu ju, bo<ß ßielt er fuß mit feiner Sonn*
tag«montur in oorfießtiger (Sutfcrnung, benit .ftanepeter icßlcnferte

einen ganjen Sprühregen uon ©affertropien uni fi<ß her.

„Sa« icß fragen miß . . . ßaft ißr geftern ba« .$olj noeß

nuntergfüßrt auf b' Madjt?"

„«ber gwtß! Unb fleinginaeßt ßab i<ß’« ißr aueß glcidj."

„©a«? Huf b’ Marflt nodj?"

„'Jto ja, fie ßätt ja fein Sdjcitl nimmer jum Seucrn gßabt.“
©ieber fußr £an«peter mit bem Stopf in ben Trog. Wutter
Manntmai laßt bir ©crgeltogott fagen. Sie wirb bicß feßon
felber noeß brum anreben, benf icß mir.“

„Mo . . . unb wo« hat benn bie auber afagt?"
Ctlfabetß?“

-3a!-

^anSpeter ricßtetc fieß auf. „Xu! Xie war fein feßiergar

oerfeßmadjt gwefen! Xie laßt fuß net gern Wa« feßenfen, weißt!“
Vornan jog bie ©rauen auf. „Hß, ba feßau!“
„3a! SBär'« ber 3lfab«tß naeßgangen, fo ßätt icß '« f>o!j

gleid) wieber fortfüßren wüffen.“
Macßbentlicß bliefte IHomau über bic Scßulter gegen bic

Straße ßinau«. „Sa« bic für ein Stol« ßat! So wa«!“ Wun
ladjtc er unb faß ben £tan$petcr an. „$iat f ißre großmäditigen
Hugeit Wieber guiacßt? -

Xen 3ufammenß«ng bitier ,"frage mit ber Silafter $oi$
feßien ftanapeter nicht oöflig ju begreifen. „Solcßenc Hugen,
gelt . . fagte er langfam, wäßrenb ißin bie SBaffcrtropfcn
über (Mtcßt unb^ol« heninterranncit, „folcßeitc Vlugcn ßat feine
nimmer!" l£ine ©eile feßwieg er; bann atmete feine mäeßtige
©ruft wie ein großer ©la8balg, mclcßcr feßwer ju gießen ift. „3a,
bu... bie ßat bir «ugcu gmaeßt ... unb gweint ßat i\ weißt...
unb oöflig jureben ßab idj ißr müffen! Xa« i« fein Sdjenfen net,
ßab icß gfagt, ba« i« bloß iifim^ahlett für bein ^olj, ba« uer*
lieren ßaft müffen. Unb ßätt net b‘ illfuttcrbtc erften Scßcitln gleicßtoWn ntinMot'n ... ich weiß net, ©tanbi, wa« gidiehcn
war. «eßter mein’ icß, baß icß's j^olj wieber fortgfüßrt ßätt.“

lacßclnb iiidtc Vornan oor fieß bin. „Xa8 gfaßt mir, fchau!
unb icch haben fann net ein jeb«. «ber fein ehrlidieu

ctolj unb ..." 1

|

Witten im ©orte bradj er ab unb eilte mit langen Sprui-

!
gen gegen bie Straße. Xa braußen faß er eine SirrfigängeTia

fommen, bic ißm Wichtiger War al« ber ehrliche Siolj ber armen

! üeutc. ©reitfpurig blieb er inmitten ber Straße fteßeit. bie jiäi'e

.

in h«n 3oppcntafcßen, ba« lacßcnbc iHlüd in ben Augen.
‘

Ustb

Wenn ißm oor Jrcubc ba« ^>crj feßwoa, wie ein iüfetr ?lpfel in

ber reifenben ^icrbftfonne — fo ßatte ba« feine garen tek!
Xenn ein feßmudere« ©itb al« bie 3ulei in ißm fdiraip
SonutagÄtra^t, mit bem eng gefältelten Stocf uitb ber lian

:
fcßillcmben «tla«fcßür.iie barüber, mit bera rüfcßeitbefrbrwi ülreber

I
unb bem geblümten Scibentucß um bic SdjuUcrn, mit bem ßaxb'

breiten Silberfcßmucf um ba« fcßlanfe Röllchen, mil bem goli*

I oerfeßnürten .frütlein über bem i)fcft ber 3öpfe nnb mit biefeu

runben, fanften, firfeßfarbenen (Brübcßengeficßt - ein fißmuifcnf

©ilb war gar nießt auSjubenfen!

©ie neben bem üießt ber Scßattcu, fo ging neben 3*1«

bie Staubamerin einßer. Sie feßien in gar übler Üaune fein

I

unb maeßte ein (MeiiCßt — ber ©olf«munb tagt: wie neun log

Siegenwetter. SRoman aber faß nur bie Sonne, unb faß audi

nießt ben Wirfci, ben „gürfneit“ au« bemStaubamtrliei.bcTBii

oufgejogenen Sdiultern, al« ßätte ihn ba« bißchen Kälte frunni

gebogen, ßinter ben beiben ©eib«leuten baßtrfam, mit c:nra

ipöttifcßeit ©lief ben jungen ©albßofer überhuießte unb barr

uerguügt einen Uänbler oor fieß ßinpfiff, al« gingt ißn bie &•

gegnung ba oor ißm nießt ba« geringfte an.

Xie beiben tpänbe ftrecfenb, trat 5Roninn feinem ©läntlcis

entgegen. „(Buten Worgen, 3ulet!“

„(Buten Worgcn!" erwiberte fie let«, etn wenig enöttib,

unb oßne bie Slugen aufgufeßlagen.

Xa« ©oßlgefallen, ba« ißm au« ben ©liefen rtbetc, wollre

auch ©orte ßaben. „5lu«fcßauen tßuft ßeut Wttbtr .

.

„9io ja! ©ie f allwcil auflfeßaut!“ fußr bie SUmbomctin

brummenb ba^wifchen.

tKoman lacßte. „9io no ho no ... wo brennt'* beim (ßjn

wieber?*'

Stfun gingen fie fdjweigenb gegen bic ftirdye ßinuultr, 3^ti

jnr Siechten, Montan jur Üinfen, unb in ber ÜRitte i‘t eia*

batnerin mit bem großen (Bcbetbuch unter bem flnn unb mit Jen

§änben unter ber Schürfe. Jpinter ißnen ber Knetßt. brti

großen (Bladen bc« ftireßturme« läuteten fo roß unb M S8
'

famnten, baß ancüüftc Pcrwanbelt fdpcneit in feßtwbtnben ÜL«J

Stuf bem Warftplafe, wor ber Uirchßofmauer, ftanb lärmtnf

, eine Olruppe uon Wänncrn uitb ©urfchen bei einanbtT.

|

3uto ßob bie gefenlten Siiber ein wenig unb blinjrite out*

; über. „©aS haben f benn . . . ba brühen?“

„Wein, ftreiten Werben f ßalt wieber.' fagte Sora

chenb. „®n ®lüd, baß ber £an«peler net bn i«! X«

T wo« hören oon ber (Shrifteitlieb unb oom ücstfriebrn nu

ber ffielt“
, ,. x • „

Slbcr Widei al« Wär’ e« oon feinenIWWJ

‘

bic Dieugicr ber ^>au«tochter ju befriebigen — ütf 3“
;,ir!'

teuben hinüber, um ju ßöreit, wa« e« gäbe.

Xa« ßircßßofgitter war nur jur Hälfte

fonnten i'te «u britt itebencinauber nicht tintreten. nnb W -

bamerin ging ooran. Xicfen Sugenblid bewpje wo®«"-

feinem ©räutlein järtlicß bie ^wnb ju briitfen.
y

bi« über bie Stirne, Warf ßaftig einen fpäßenbeo öl®

iieß, bann hob fie bie unfcßulb«oollcn Xaubenflugtn i®

auf unb läcßcltc ißn freunblicß an. Slber ba bftjj

bic Staubamerin ba« (Beließt unb murrte: .»“f'
feßon wieber tatfcßelt unb gfpeanjelt fein muß! ^

aTin
. ^

and) noeß! ©o man ßalbcrt feßon an heben l
ylT9 , n

follt! . . . Weiner Seel, ba ßüt i^ feßon lieber ein -

Spaßen al« jwei fo oerliebtc l!eutl“

Moman lacßte, unb 3“*« W* *u
§
c
.

n
‘v_.: «{*5«

Mnapp oor ber äirdientßüre holte SJhdei ote ^
Xcn Macßtwacßier haben f

»

^

ein unb berießtete: „ach xnyiviinpn nimmt:

weil er heut in ber iUadit 0011 3®ölfc an bie «f» _ ^

an«gfungen ßat. ©ic ihn b' Öeut net flßört

gwaeßt . . . unb icfjt feßimpfen f
!“

„©irb halt gfeßlafen haben!"

„Xcn *aßlt man cß für uhr!"

„(Sr ßätt wa« gt’cßcn, fagt er

I haben, M* äti '‘

meinte bie Staubt1

ober im*»
Ir " ’

Digitized by Google



rnet inet muI bamit! (5« funnt ihm fd»abcn, fagt er, wenn er

plauzen tfiät. Unb (^fcfjic^ten macht er . . rein, bafe man
glauben funnt, ber Teufel war ihm begegnet."

„(Beb, bu Starr!* Tie Staubamerin befreite iich, nahm
baS (Bebetbud) unter bem (Irm heroor unb trat hinter Woman
unb Julei i" Mc »irrfje, bie fdjon halb gefüllt war. ©eim
SBeihbrunnbecfen, in bas fie alle bie $änbe tauchten, trennten

fit fich. Tie Staubamerin unb Julei gingen $u ihrem ©ctftuhl,

ber ganj Dorne unter ber ftan^el ftanb. Vornan unb Midci

itiegen §ur ßmporfirche hinauf, wo ber ©laß ber lebigen ©urfd)e

war, beoor fie $ur Treppe tarnen, mufeten fie an ben ©ctftühten

vorüber, Welche ben hintersten Eintel ber Kirche füllten •

—

bort hatten bie ^ngetuanberten ihren ©laß, bie im Torfe fein

.fceimatSrccht bejahen. Jn einem biefer ©etftiihle fniete bie

(Utenöberin mit ihrem Mäbel. JJisbeih, mit oerfcblungenen

Rauben , hielt baS ©efufjt fo tief geneigt, bafe nur baS ©efrauS

ihrer fehwarjen $aare noch unter bem Kopftuch heruorlugtc.

Tie Mutter aber, als fie Vornan tommen fah, uiefte mit

gläitjeribcn (lugen au ihm auf. (iS fprach fo oiel Tanfbarfeit

aus biefem ftumineii ©lief, bah bem jungen ©tolbbofer feltfam

toarm umS $er$ mürbe, unb baß ihm heiße Wüte in bie

Zungen ftieg. 'JUS er bie fteilc Treppe binauf flettertc
, fah er

»ich noch einmal um.

ßin (tfcildicn fpüter fam ber yanspeter, atemlos, als

hätte er idjou gefürchtet, baS befte com Segen ju Derberen. ßr
tauchte bie jpanb in bas Sileihbrunnbecfen, unb ba fchien er

bläßlich ruhig geioorben, unb fein ©eftdjt toar ein DöÜig anberes.

Man iah es ihm an ben klugen an, baß iljn bie heilige Seihe
beS Crtcs unb bie (tnbacht fo gan$ erfüllte wie bas ©lut feine

flbern, JebcS Cuentlein an feinen brei (Zentnern mar ein be-

ginnenbe* (Bebet. So er Darüber mufete, ficherten hinter ihm
bie üeute. freilich, bie ©cinfleiber feines grauen Sonntags*

ftaateS fahen nod) t»icl ungeheuerlicher auS als feine Scrftags-

hofe; bie ftarren Üobenärmd maren au^ufeheit mie ©aumftümpfc,
unb bie fteifen ftlügel ber Joppe ftanben ihm oor ber ©ruft

auSeinnnbcr mie bie ©rettet eines offenen SdieuuenthoreS. Xas

©eifterfhinbe ben „ßeibtjaftigen" gefehen, helfen Warnen man
gerne mit brei Krrujcn umfdjrcibt.

©on ben Ceuten, bie im ftriebhof biefe Nachricht harten,

befreujten iich auch bie mciften — ein fichcreS Reichen, ba& fie

baS „©rauSltche" glaubten; ein paar anbere fdjüttelten im

Bmeifet bie Köpfe, unb nur ein einziger mar fo oerftänbig, baß

er fagte: „Xa$ is ja bummS $eug! ßr mirb halt etn Waufdi

ghabt haben, unb jeßt möcht er fich rauSlügcn mit folchene Sachen!"

'Als es aber hirfe, ber Seibhaftige, ben ber Wachtwädjter

gefehen, hätte ausgefdjaut mie ein Stier, ber auf ben hinter*

fußen ftcht, fo grofemäefetig unb fdjwarj, unb tm ©arten ber

VäuSlfchuftcrm, bie man bodj fennt als eine „folchene", hätte

er $ol$ geflohen — unb als ber Wachbar ber (UtenBberitt unter

ben hriügften QKben beteuerte, baß er am dbenb beim Schuppen

ber £äuslfchufterin fein Spänlein ftolj, am Morgen aber eine

fchön gefpaltene Klafter geiehen, unb bafe er ganj beutlich um
Mitternacht baS unheimliche Sägen unb Klopfen gehört hätte,

ba mürbe auch jener einige, bei bem ber ©erftanb gefprod>en

hatte, ein toenig nachbcnflicf).

So jifchelten fie nun aQe, mährenb in ber Kirche bas

Hochamt fchon begonnen hoUe, mit hc‘6ct ßrregung burch*

einanber, unb nur für wenige Sefunben, wenn jum SanftuS,

jur Sanblung unb jurKommunion bie (Blöden ber Miniftrantcu

fchrilltcn, ließen fie bie flatfchtnbcn Mäuler ruhen, um bic

Stirnen ju betreuten unb mit ber »"tauft an bic ©ruft &u fd)lagcu.

Tic im fyriebhof ftanben, wifperten bie grauslidje Wachricht

ihren ©ormännern #i, meldie bie Ihorhafle füllten. ßine neu*

gierige ©äuerin, bie auf ber SirdjcnfchmcBe ftanb, brehtc baS

©efidjt unb fragte: #(BaS iS benn?* Sie hörte bie Wadmdjt

unb jifchelte fie ihrer Wachbarin 311. So brang bas ©erficht

in bie Kitdje hinein, iit welcher bic Scthraudjmollcn über all

ben hunbert fniccnben ©ctern burch bie fdjimmernbe ifenftcrfonuc

fchmararaen. Unb als $err frelician ^lorabam in Jalfett

unb mit fchöner Koloratur baS „Ito, mlssa est!
- Pcrlünbcte,

begann Mutter Wannimai plößltch ju merfeu, baß bie Sugen

aller Umftehenben mit fonberbaren ©liefen auf fie gerichtet

sufamineiigcbröfelte feibene $al3tu<h mar ju furj für ben Um- maren. Sie mürbe unruhig, mürbe rot unb guefte an fidj

fang feines WadcnS — unb fo gab cs nur fnapp an ben hinunter, weil ite glaubte, fie hätte ihr Kleib jerriffen ober bic

äußcrflcn gipfeln einen (leinen Knoten ab, ber ihm über $eiub» Mildifuppe auf ihren Spenfer getröpfelt. fctSbcth aber nterfte

fragen unb AbamSapfcl hinaufgerutfdit war bis unters Kinn, nichts non ber Unruhe, öon weither fie unb ihre Mutter um»

Tas war nun gewiß ein flnbüd, über ben man lachen tonnte;
,

geben waren; gan$ oerfnnfen in bie 3miefprad>e r
bic ihr be*

aber hätten bie fieilte nur ein wenig höher geblicft, bis hinauf
|

brüeftes ^>crj mit bem $tmmel ju erlcbigen hau«* hW* 6* bie

ju biefen finblich frommen, gläubig fchauenben Slugen — fie Stirne auf ihre bcrfchlungcnen $&nbc geneigt, fo bafi fie nicht

Wären ernft geblieben. ?lbcr baS ift nun fo im Üeben: man iah, nicht hörte. Sie blidtc erft auf, als bic Öur|d)en mit ©e«

fieht an fich, an anberen unb an ber 25elt nur immer baS Polter über bic Treppe ber Gmporfirchc hrrunterfamen — unb

Jpalbe unb Söertloie, nicht baS ©ute unb baS ©an,je — ficht mieber fenfte fte baS hc*&c ©eftcht.

nur immer bic $ofen bcs J^anspetcr, nicht feine (lugen. Woman unb ^anSpctcr gingen oornber unb fchoben ftch

Unb weil er ber Meinung war: in ber Kirche bat nur ber AWifdjen ben anberen Leuten inS «yrcic.

liebe Herrgott ein Wccht unb fonft fein anberer — brum ging (US baS ©ebränge ein wenig bünner mürbe, fagte bie

er an bem ©ctftuhl, in Welchem Wannimai unb KiSbeth fnicteu, dltenöbcrin Sisbeth: „ftotmn! ^eut, mein’ ich, hat tnid) ber

mit gefenften (lugen Darüber, als bfirfte er jeßt feinem weit' liebe firrrgott ghört! So Diel leicht is rntr 's ©eten gangen!"

liehen ©ebanfen in feinem $icrjcn Waum Dergöniten. — Sie traten hinaus in ben Don Menfchen unb Sonnenfd>cin

Schon mar jeher ©ctftuhl in ber Kirche befeßt, unb noch überfluteten ftriebhof. Unb ba that ftch bar ben beiben im

immer famen fie 511m Thor herein, in ununterbrochener Weihe, Schnee eine ©affe auf, als fame ber ©ejtrfsamtmaun mit feiner

bie einen larbenb unb mifperub, bie anberen ftnmrn unb mit ge»
!

ifrau gegangen. SMeber fah bie (Utcnöberin fo Diele (lugen

jenfttn Köpfen. (US auch bie ©finge jmiiehen ben ©ctftühlen auf ftch gerichtet, unb mieber mürbe fie ganj Dcrlcgen.
r
Jlfa-

mit Menfchen Dollgepfropft waren, mußten jene, bie $u fpät beth!" fragte fie UiS, ihren humpclnbcn ©ang befdjlcnnigenb.

[amen, in ber Thorhatlc bleiben unb braußen auf bem ftriebhof „©«h* l’^au mich an! £>at mir lcid)t einer cbbeS anghängt?“
Uefien. Mancher fam wohl gerne $u fpät, benn braufeen in ber Sie mar ja an foldje Scherbe gewöhnt, baß man ihr Kletten in

linbcn SJinterfonne mar'S gemütlicher als in ber bumpfen, bie Kleiber warf ober ßfclsföpie auS Tuch, baS mit Kreibc bc*

falten Kirdje. Unb ba würbe gejifchelt unb gelacht unb ein ftrtchen war, auf bem Wüden abflatfchte.

»offen um ben anbereu getrieben, währenb bic fanftc ©rebigt, (luch bem jungen ©albhofer, ber mit $an$peter bei ber

tue ber hocfiwürbige j^ierr Jelician vprabam feinen „dnbächtigen Mauer ftanb, fiel baS ©cjifthel unb ©efchau ber ficute auf.

*n uhrifto" hielt, faum noch Dernehmlich hcrauStötttc burch baS w©aS ha^cu f benn?" fragte er. „(Barum flauen f'
benn

otfenc Kirchenthor.
,

ß' ^äuSlfchuftcrin fo au?"

.
©egen ßnbe ber '^rebigt gab'S im Sricbhof einen flcinen .^anSpcter, bem bic (lugen glänzen, fagte langlain: „Tjjlfa'

Aurruhr. Ta famen brei ©urfd>c unb brachten eine merf- beth flauen f an . . . bie muß ihnen gfatten l)eut ira Sonn-
urbige Wad)rid)t — fie hatten bem Wachtwachter bie 3utt8c tagSipcnferl! Üicb fchaut f auS! ©eit, ja?“

flfmit unb wuftten jeßt, weshalb er nach Mitternacht bie Stunbeu ßbe Woman antworten fonnte, ftanb bie (lltenöberin Dor

,

t mehr auSgefungcu hatte. Tem wäre was „©ranSlicheö" ihm 1111b ftredte ihm bic^anb hin. „©ergeltSgott, SBalbhofer!"

nmntt, erzählten Tte, unb baoon hätte er einen Sdjred gehabt, Tie Stimme jitterte ihr. *^ofk mir eine christliche ©utthat er-

:[[ 2
n mit üeibfchmericn ins ©ett getrieben, Wie ber Sprung miefen! Unb beffer wie ’S ^013 . . . beffer iS ’S anber noch,

rer «äße bie KiidjenmauS in ihr fioch treibt, ßr hätte in ber weifet . . . bnfe b' mir mein Kinbl aufn Schlitten gtwbcn ^aft.

>
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wie'« gölten l>at! 9Kit meint Teanbl, fdiau, ba haft mir '

'« eigene Scheu bemalten!"

„9to ja,** ffloman lachte, „wie’« l>aU fein hat muffen! Ta
braucht« lein SBergelt#gott." Ur fah ba« Sltäbdicn an, ba« cm I

wenig hinter ber 'JWutter z«rüdgeblicben mar. „.£mft bein 1

Sdfreden fefton üerfdilafctt, Sisbeth?"

Schweigenb hob fie ba« (*Veficht. Unb Vornan ladjte nicht

mehr; er fah mit ernftem ©lief, beinah’ erftannt, in biefe groften,

heißen klugen, beten Siber ein wenig gerötet Waren unb leife

Zitterten, al« hätten fie gegen Thräncn z» fämpfen.

Tie Ältcnöberin puffte ihr 'JMäbel mit bem Uflbogen an.

„So geh! Sic ftchft benn jeßt wieber ba? So fag ip bod»

auch ein Sörtl für«

Hogcrnb fireeftc Siöbeth bie £>anb unb fagte mit erlojchcner

stimme: „®ergelt«gott . . . für b' i^utter . .
. unb . .

."

„9ta na! SNuftt mir fein Tauf net lagen!“ ffioman faßte

ihre $anb, unb au« feinen Sorten flang ein herzlicher Joit.

#3ch mer! bir« an . . .
’« Tanfeit wirb bir ein bißt hart!"

Ta ging t« mit feiner iHötc über ihr fchmalc« Wefid)t, unb

fie lächelte ein wenig. „3cßt nimmer! . . . ©crgclt«gott, Vornan!“

sie atmete auf.

Tas that aud) ein anberer noch: ber £an«peter. Ur lachte

mit breitem tMcfidjt unb legte bem jungen Salbfjofcr bie $anb
auf bic schütter. „Ta haft ein gut« Sörtl berwtfcht!“

Änn rannte auch ffloman wieber lachen. reunblich erwiberte

er ben Wrnft ber Ättenöbcriu unb fah ber Si«bcth nach, bi« fie

mit ber hinfenben Butter auf ber Straße »crichwanb. „Jpaft

recht, feiert: i« ein lieb« l’labl, bie!“

„Welt, ja!"

„Unb fanber fchaut f au«, fo arm Wie F i«! Senn f an«

glcgt War wie anbere ©aucrutöchter ... in ein jeben £>of tf>ät f cini-

paffen! Unb gut!“ Biomait bitefte auf wie einer, ber flauen will,

ob c« regnet. Ta fah er bie Traufe, bie üom Hirrfjcnbad) nie'

berging, auf bem ber Schnee in ber Sonne zcrfdjmolz- „Schau
bir an, ©ettrl! 'S Setter fd}lagt um! 2Hir fcheint, mit ber Balten

Ijat’a ein Unb unb bie gute Heit hebt an!“

£>an«peter hörte nicht. Seine Äugen fu<htcu ba brauften auf

ber Straße. Unb plößlid) fragte er: „©rauehft midi noch, Vornan?"
,

„9?a! Saturn?"
„9Wit ber %iunimai thät idj gern heimgehen. Seiftt, bic

©ubeit, bie balfetcn, bie madien aUmeil io Oifc^ie^tcn mit ihr . . .

aber Wenn ich batet bin, traut fich feiner!"

„3a, haft redjt, geh mit!" 9ioman 50g bic pfeife aus ber

Tafdje unb ftridj an ber ^rtebhofmaufr ein Schwefelbolz an.

„«ber gelt, »ergift fein net aufn .fterrn ©forr!"

„9ta na! Dtach’m Uffen geh id» idwn btn. 3*lM auf«
heilige Ämt nauf, Weißt, ba i« er hungrig unb muff fein 9)lal)l'

Zeit haben, ba thät ich bloft unglegen fommen! . . . ©fjüt bid»

Wott berweil!" £>nn«»cStr eilte bauon; babei fnappte fein 3uft
uod) ein wenig. ©affenb brannte Vornan bie pfeife au, fah ihm
nach nnbbaditc mit Aachen: „3eßt paffen f «u eiuattöer, b’ $fiu«l*

fchufterin unb ber ©etcrl . . . jeßt hinfen f aüe zwei!“
Ta fam von ben ^urfdjett einer anflRomait 311. „.frürft, bu,

wie faimft bid» benn mitten am ttirdihof herftcllcn ... mit fo

jwei öeut? Ober weiftt noch ad, waa bent in ber Uiacht . .

„3« fchon gut, ja, laft midi au«!" 9toman fd>ob ben ®ur-
fdien mit bem Man beiieite. „Ta fornint mein 3ulei! 3eßt hab
ich fein Heit nimmer!“

Ta« laihcnbc UMüd in ben äugen, ba« guatmenbe ^feifletn
;

in ber £anb unb üon ber Wannen Sonne umfponnen, ging
j

Vornan auf fein öräutlein p. Unb mährenb er ba« h»hfche,
|

unfchulbäüolle, zierlich aufgepußte Ttng mit ben 'Hlidcn ucr- !

fdilang wie cm hungriger, ber fi<h nicht fättigcn faun, fchien
|

ein ncrgleichenber Webaufc in ihm aufjufteigen, benn er bltdtc !

über bie Sdiultcr gegen bie Strafte hinauä, fah wieber bic 3ulci
ait unb lachte, wie nur ein Öliicfltchcr lacht, ber mit ber ajiufte-
ruitg feine« «cfiße« zufricbcn ift-

Tieie gute, fafi übermütig heitere Saune, bic ihn erfüllte,
lieft er fich burdj bic „Inmperlfromtnc" Unnahharfeit feiner 'Hraut
unb burdi ba« Webrmnm ber Staubamerin nicht ftörcn. Mährenb
er unter aUben aiibereuScutcn,bicuonber.UirchcihrcnfdjWaßcn'
ben .vcmitt‘cg fuditen, jwifd)Cii ©raut unb ©rautmuttcr bie auf*
tauenbe Strafte liinauswaitbcrtf, fanb er fo brolüge JUcbcu unb

fo luftige Späße, baft 3ulet, au« ihrer frommen Sdjen ertwcfitiit,

oergnügt ju fidjeni begann unb baft fogar bie staubamerin ißi

runzlige« ©ejidjt zum Sachen oerzog. „Sie beut, fo Hü ncdi

nie net gwefen," meinte bie alte, „fchier fönnt manmeiutn, ba

hättft in aller ffruh fdion ein (Wa«l ühem Turft tnridilrnft
‘

„3a, SWuttcr," fagte er ladjenb „heut bab idj’« in mir...

ich Weift net wie! $eut freut mich b’ SBclt, aU hart idj’4 nodi

nie net gfeben. Unb auf Cftent, mein’ id), i« nimmer nieit!* Ött

biefen Porten blißte er 3«lci mit feinen gtüdlichen Äugen an.

Sie blidtc mit oerftedtem Sächetn jn ihm auf— bai mareu

jene Äugen wieber. aus benen c« berau«glißertc »te an« bem

oerfd)loffencn Thürlcin einer ^cucrftätte Tarn aber, al« wäre

ein ernfter Cßcbanfe in ihr aufgeftiegen, flellle fie ißt iMdxr eia,

unb zwilchen ihren ©rauen ericfjicn eine Heine Jfalte, bie tu biefe#

fanfte, roügc
-

01efiÄtletn pafttc wie ein trüber ,}led in Die somit.

Äl« bic brei Don ber Torfitraftc gegen bie Siefen abbogts,

trafen ne mit einigen 5NacM»ar«leuten zufamraen. Ta gab « nun

einen ftlatfch, ber bie Staubnnierin fo lebhaft bcfihditigte, baft

iHoman unb 3ut« ein wenig zurüdhleibcn fonnten. Unb al« ber

2Beg um eine CiJartencde bog, benußte 9ioman ben giicfhgen

Äugenblicf unb ben Schuß einer hohen -vede, um lein Äramlun

in bic Ärutc z« fchlieftcn. Ta« that er mit an«giebcger Shait,

benn er batte bamit gcrcdinet, baft uch 3ulti in ihrer jtngfl twr

bem SpäherblKf ber Butter wie üblich fträuben würbe. Äfcn

fie wehrte fich nicfit ein biftdjen — ganz im (Gegenteil: fte that.

Wa« fie noch nie gethan hatte fo fltnf, al« hätte üc ftlbft sic

Ungcbtilb auf foldi einen güuitigen Äiigeublicf gewartet, iihlasj

fie bic Ärmc um feinen ^iat« unb fußte ihn fo ftürmiidi am bie

Sippen, baft ihn bieie8 ungewohnte Ifrctgni« ganj wrblüfite.

„Schaßerl, 3ul<i-" ftammelte er.

Äher ba fthloß fie ihm benSWunb fchou wieber mit breutitii'

ben Äüffcn.

„ Sthmecft’«? S0?" flQn8 plößlich hwtcT btn beiben eine

fpöttifche Stimme. Ter SUJicfei War'«.

Unb ba« ©ärehen fuhr au«einanber. Biomaii, lialb ärgerliA

unb halb »erlegen , fd)icn ju einer Grobheit nicht übel1
aurgcltg:

„Tu . .
.!“ (fr uerfdilndlc baa SBort, ba« ihm fdion a«T berjtWft

lag, unb brummte: „3Muftt aber auch grab jeßt bahertom*»!'

3ulci fchien bic Störung weniger emj! nehmen, sie

lachte fogar, .^uefte ein wenig mit ben Schultern mtb wuibic

fich ob, al« wäre ber Jinedit ihrer ®hitter nur-Suft für fie.

SWiefei machte bie zwitifembcn Äugen flcin, mtb etwa«w
reizte« flang au« feiner ladjcnben Stimme. „3a,

i« ber SKenid) fcintSfel . . . ba fommt er auch, wenn ihn ferner

net grufen hat." ör trat über ben Luftweg in frfn ‘P*'

au« unb ging an ben heiben »orüber. „Sicmert« enf nd. 3®

fchau nimmer um." (h: fefjob bie ^>änb< in bie 3oWcntaiffifr.

ladjtc wieber unb begann j« laufen, um bie ©oroi»«ge|iagtnoi

einzuholen. Ui 11 paar Sprünge machte er, blieb roiebtttiepen

unb rief über bic Schulter juriicf: „3hr
f^

r ^***i
L
v*|

mit ber himmlit’chcn ftreub, eu<h i*oei oerintreftierfii bie l|wu|ffle*

Sachen net! Sonft fönnt ich Cl|4 ton* »erzählen!*

3ulei, al« hätte fie hinter biefen Sorten eine

heit »ermutet, fuhr auf: „©erzählen? Sa« Perjpto- *

War ein Ton, ber ju ihrer faitften Unfchnlb gar nnht Wl

Wollte. „©011 mir au« famift »erzählen, Wa« b magn -
•

üRoman begann bie Sache fefton wieber heiter zu «0 l-

„Ofch," fagte er ladicnb unb legte benÄrm
,

reben! Unfer ©uftl haben wir... fotl er’« ber 'JWuttrr tra

ÜKeintwcgen!"

„3eßt weiß man«, ja!" rief 2Kidci
; „3^

Sieber fuhr 3“!«» auf. „?Bn8 weift inan.
J

®liefet lachte, zögerte mit ber «ntwort mib wtm v

mit feinen fpöctifrfj funfelnben Äugen. Tann rief «
^

Stimme, bie ganz anber« flang al« zBO0r:

fchufterin unb ihrSJlabcl treiben in bcrStadit jeßt weift 1
bau *

Uin wenig uerbußt über biefe Senbun^ t.f«
ÖfforÜir?.

fagte iKoman: „Sa« fottcn F benn treiben? »d|loftn bo* 1 -
r

anber Scut!“
•

, v *rbcil tbut!'

„Schlafen, ja! Terwcil ih«e» her Icnfel b .

„(Heil, bu ÜWarr!" „
. Jrt

„Sa«, Starr? Sa«? Statt ber Sadit«W ^
um Hwölfe mit eigene Äugen ben ßei&htfW1 S
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n ber ftMiuilfdiufkrin (linkt btr ftiolglcg b' Stbeiter (loben bot!
Ckft loeift matt«! Jeftt (tauben mir» ober nou« (um Cri
bit fnnbern «lufdien, bie jmei!* SKit bicier Trobung nmnbtc
ftd)9Kidci unb tilte bcn »oraiibgrgangcncn nnd)

. um feine Sol-
fdjLirt toeikrjutragen.

»3«, ftbon, baft b’Süftfriegft!“ rief ibmSoman nac^ Nt-
Wlentu Born in bet Stimmt. „Unb ein anbetniol lafi midi in
9iul) mit fold)ene Sachen! Ta mu&t bir ftbon ein goat Tümmere
atiäfudjcn bajti al« mid) unb b' Julei!“

Tie [anfte llnfdjulb nn ieincr Seite festen ober nirfit ju ben
Klugen soblcn (u U' allen, (tt betten fidi 'Haman redinele Sie be-
fteujte iitb unb (lotterte: „Jcfu«, Jefu«! Aber admeil hob itb
mir 3 ftbon benft! 9io, [o um«! So um»! Jeftt ballen'« bie rluei
mit'm Teufel!“ Sieber ftblug fte mit flinfer frnnb ein »reu-,
über btt« fonfte, rofige GSeiiditlein.

diornon »trfutbic jtt lächeln unb fafttc ihre $>anb. „Julerl!
(beb! Tu mirft botb um Sötte« triden lein foltfien Unftitn net
glauben!“

_
.3«! Unb in! Unb id| glaub'«!“ Sein Sibcrjprtidi batte

tte trbipt, |o bnü ibr uor ßifer bie Sangen brannten. „Sabr
ii! Unb toabr i«! Jegt leg id) mein $nnb bafiir in«

,Teuer! Tie
Sit tä eine ... unb bie Jungt bot '« Setter gmatbt, bo« unfern
(?obtr berfcblagen bat! iiejen finb f öde jwti!"

. -Iber Julerl, fdjau . . .“ Slnch bem jungen Salbbofer
lfitroe bie Stirne rot. „So laß bir bod) fagcn . .

.**

„Sraudjft mit nij fügen! Jegt trtifi man’«! Jegt (ann
man» bemetfen! Tie ballen« mit'm Teufel! Jegt meift man«!

'u if Cn ^ ”ou® 3um Crt!“ So fdjma&te fte weiter, unb
litte |onft fo fünfte Stimme befam einen (reifdjenben Ton, tttäb-
rtnb fte ein Tugenb untoiberleglitber Srünbc bafür anfübrte
bog bte ^duiljdtufterin unb ibr SRöbel (»ei Riefen mären —
boju notb (Bei tton ben ganj ©efäbrlitben!

-Roman merfte, bau er gegen ben Taucrlauf bieje« flinltn
Jünglein« ntdjt aufjulommtn uermotbte. So feufrte er unb
martete gebulbig bi« ibr bet Stein »erging. Ta legte er nun
bcn arm um ibre »ebulter imb jog fie berjtitb an fitb. „Sdiau,
Jutett . .

. icfjt lau mid) botb oueb ein biftl reben . . unb ba
tannlt legt grab einmal feben, mie biemal b'Beut fo ungut unb
unoermtnrhg baberrebtn imb ma« für ftrobbumme Sadten al«
l glauben!“

Sie modle ermibern, botb lätbelnb brttdte er bie ftanb auf
«ren äXunb, bag fte ftbmeigcn muftte. Unbmäbrcnb er langfam
mit ibr bem «dutecroeg folgk, fagte tr:

, x
cmrao1 ou f • bie Sfdiitbt »om Teufel beut

tu btr Slatbt, bte lonn itb bir baartlein fagen, mie « gmeien i«!“

,

“

' V mttsiugen (u ibm auf, bie io grob
loaren, lene er fiejite nod) an ibr gefebett batte.

&s«mc*a »
-4iau, Julerl, ben Teufel, btr ber armen

u irh' x
l!

-.
cnn

,^5
u
t

ttdrblt ein biftl gbolfcn bat au« djrifttidier

ü wir x"i't
!Dr Bie iiä

> «"» “i*! t« mir mein
,d) l^.on b“ubertmal gfebcu.“

“r, ' ..~ IC ftarrte tbn gang erfebroden .11!.

Unfertaniw!«.®"
6 *' "" *' In,f" * *ut n^t?-

Weüb*!S^'xG,,t
x

Ui<lU"8 mal,t M in ihrem fünften

mielSoitr ^ ^
nb

k“
b'" a"8'"' nlä

'i( bcn—

“

bie
b" ?!

ad)' bit ßtaftcr jpolj nod) Hoben bat,ttb bem armen Se,bl gef.ern auf« Sbettb gfdtenli b«b."

8oni fuiuin’iinx»
®°r btinlelroi gemorben. Unb

baft uni?t
8
i\nil^ri

0,
k
mra'' «3® *>•« lomntfl benn btt ba(u . .

.

to E *m^f
tnr

? * ' “n i0 th“ ! '*'"*> flafterm.iä!“

„loeil hat t nrii-r'
'Human mürbe ein menig »erlegen,

gongen i«' Snh J
l)rcm Teanbl über«»laubbol}

ttberfobren tintt!“

‘ baä armeilKabl felbet ftbiergar

"MÄmÄi l" Bdr «Uttgfdteben!“ brotb e«

t“ «
0

.

c ’nc i'i*! Öleicö in imtfur Ik ... , k.-i . . \ . , .

--0 riue mir xt,' auJX »«. mnjien uniqjnto gereti*.

loden! linier fierro»« bftt't
• “i“ f'*

1”1'"'W «® fahren

5r iah w.!, ®a(‘ ftm etreub bran gbobl! Unb ich!“

bti?tc, unb ftorrte iir

flDle Scuer, bo« au« ihren Totibenmigcn
Harrte „e ganj et,d,roden an. Jaf. modle ibm bie

Stimme nicht gebonben. „Julerl! . . »icin Sd)agl, mein
ll
5
M - ' • • mir benn für? Jtb leim bid) ja

nimmer! Sie (annft benn f o ma« reben . . . fo ebbe« un-
gut«! Cuti SRenftb t« botb ein dHenfd,, unb eitn jeben fein
Beben t« ebbe« mert!“

1

„$efcn, bie finb reine SKenftben net!“

X i
ll'urt'

1

ct UrfrifJ. „$C(eit, fieren, .ftteren . . . fo hör mir
botb mit fo tun Unfirm ouf! Ta« gfadt mir net, unb bo« mag
Id) net leiben an bir! Unb ttb hob btr'« ftbon «faßt: eSgiebt feilte

'S,"'
1 ' *lntl ms bir: b 4>öii«!f(buflertntltinbro»«unbcinridi.

tg« Setberleut .
.
fonjt tböt « btr iionbocter net gar fo utogciH

Uno b JjilfafKtfj iS ein litO^ unb ein rcc^tfrfioifcng 9Kabl

.
2o?“ unterbroift ihn Julei mit bitunem Scfitbcr.

„®ot f bid; om Irnb autb ftbon »eebert? Tic! 9Rii ihre Kohl-
rabiäugen! {mft ihr am (Snb mit bcittcr Klafter fiol.t ebbe«
jablen muffen? Ja?“

Siedfitbt halte er ben Sinn biefe« bnftlitbcn Sorte» gac
md)t oufgetaftt unb »erftouben. Todi ihr iBlicf unb it)r Batbcn
unterftricben, ma« fte meinte - unb bo« mirlte auf ihn mie ein
Jauflublag in« Wciidtt.

Kreibcblcid) bt« in bie Singen, mit (itternben Sänften ftanb
et »or feiner iöraut nnb toürgtc bie Sorte betau«: „Julei
ba» ftbiedie Sbrtl . . . bo« nimmft mir jmd!"

Sie (adjte.

„Julei! Ta« nimmft mir jrud! Jeft gicitb ouf ber Sted!
Cber . . „r

»Ober Wa& benn?" trotte ne.

„Cber auf (fftr unb Seligfcit: itb geh (ein SebriHI nimmer
metter mit btr!“

Jebt roor fie e», bie ihn erfdjroden anfab. aber bann
lachte fte micbcr unb manbte fttb ab.

„Julei!“ Seine Stimme mar ganj crioftben. „MeinSort
ii 2öprt!"

«rie judte tadicub mit ben atbfein, mie fte eä »orbin bei
bem Kneble getban, unb ging ben bforauögegangeiieit ttatb, berrn
erregter ^i«»ut über ben Stbnecbong btruntertönte.

Tcm jmigcn Salbbofer fd)o& ba« »lut in« Weftdit, unb
bann erblafttc er lotcbtr, baft feine Stirn fo meift mürbe mie bet
Sdutec ju feinen Süften. Silit beiben Rauben griff er in bie Sufi

„Julei . .

.“

Sinn ftanb tr rcgungjlo« unb fab bem ffiäbcben ttatb, mit fo
»erftörku äugen, al« ginge bie meifte fonnige Seil »or ihm unter.

Troben oerfrbmanb bie Staubamerin mit ihrer lärmenben
Slatfcbgcicdftbaft hinter btrKupge bc« Stbnecbangt». Stur Julei
adein mar notb (u feben, mie fte gemddftid) beit tceiften Scg
binaufftieg.

Sieber ftredte Somon bie .{utnbe, nnb feine mirren Wt-
banfeu ftammclten: „91a na! Ta« fann net ffrnft feint Sie
mufi ja (otnmeu! Sie muft mir’« abbitten!“

Julei büdte Rd), um eine biirre S<bme!)ie ju pftutfeu, bie
au« bem fdtmcljtnbcn Stbnce bemorftanb.

Jeftt mirb fie fieb umfeben, hoffte er - unb umfeben, bo«
ift fo gut mit umlcbren unb bebcutct fo »iel mie ein »eriöfm-
liebe« Sott!

Slber Julei ritbkie fitb ouf unb ging weiter, »bne ba« Oie»

fitbi ju mtnbeit.

Ta gab feine (ilkriibe Hoffnung ihr eine nette Jrift: „Senn
ft umfdiaut, bi» idj auf bunbert (abl . .

.“

SJiil murmelnber Stimme begann er ju jäbltn: „®n«, jmei,
brei . . .“ Jmmcr beböditigcr (»ratb er bie Bohlen, unb at«

er über bie Jiinfjig btnatt« mar, matblc tr au« jeber Babf brei

lange Sorte: „Sieben . . . uuunb . . . ii'tnfjig . . 9latb ber
'Jlcuitjig begann tr fogar ju rechnen: (finuuunbiteiinjtiieg . . .

unb ein« .
. matbi . .

.
jtoctuuunbneunitiicg . . . unb . . . ein» . .

.

madit . . .“ Jmmcr (attgfamer iriiofclteit ihm bie gahlcnbcn
Baute oon beit bleidjeu Biggcn — bie dieunuitbiitimiig modle
ftbitr lein (Snbe nehmen — botb bcoor ihm nodt bie Rimbert
oott ber Bnngc ging, mar ba« SRäbdtfn auf ber .{'ölif brr K'fitKn

Siefen bcrfcbmuiibcu.

„Juki!“ fd)ric fHotnan auf unb begantt gu laufen. Tod)
glüglttb ftanb er mie angemaebiett unb bohrte bie Jäuftc in bie

Jobgenlafdien. „91a! Ta» tliii id) net! Tn iniiftt itb nn(ii jo

ftbamen »or mir jelbcr!“
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Schon ttioOlt er nmtebttn. Ta Wimmerte eine I*»« M'
nung in «m auf: wenn fit raertt, kafi « "tt1 »“»

3lo.nl, kann >4 Ü* »« *>*<« »*Mj
octhan bat. unk mufi umlebren — ober rufen — . *ut

Samen, wenn fie ruft, kam. fott aB'» mtbtt |ut fnn.

Sc flank er unk »artete unk laufdjte. Tod) >" ber w •

M fonnigen Morgen» tick ftt lein ankeret Saut uericcbmi

nt» kaä leite Hlattten keä ermeidtten otfjnee«, ker oon ken

Cbfiböumen unk oon ken $eden niekerfiel.

2H,cr ieht — bort oben über bem Ä^neernnb taurf)« etwas

Sdjmarjc» auf — unk Soman liatte ein «efübl. als »äre tfjtn

um kaä $terj ein eiferner Seif gelegt, ben man mit »^rauben

5
^

Unk nun kie (fiuttäufdjmig! Tie »ar noch harter, als bie

Ungehulk gemefen! „ . ... „
Stuf bet Biefenbbbe «rfe^ien cm alte» »äuerlein, ba» ge-

mütltt über ben 3d)nec»eg berunteonadette.

„|ie, Sadjbar,“ rief ihm Soman mit beifertt »nmnte ent-

gegen' „kaft net k' Stankamcrin gfe^cnV" ...

5a, frcilid), ja ... h* Staukamcrin . . . unk kernaat ihr

Suiei'unk ben Siidei ... kie bab itb f<b»n tttö«" • bit '
mb

fibon babeitn je»t, »tifit!" . ..

3 cftttier atmete Soman auf uuk riidte ben .V
1,1 1 ‘lab weil

et ju erftiden meinte, »enn et ftbmieg, btum fragte et: „©ob»

btnn, Sacbber?" . _
»lein, in» ©irtsbäuäl ball! Bohm benn ton)t? iet

älte fieberte: „Bcifil, 8ub, b’ ©odien iS lang unb b“tt, unb

bet Sonntag t» fnrj, ba tannft net gftbtuinb gmig ju beim

SänfAerl lommenf Sun ftanb et »ot bem jungen ©alhboter

unk fab ihm in» «eitt 1- .29a» fyaft beult, tBub? 3»bir net gut?

„SRir? . . . 'Barum?'

»Schied) au»ttaun tbufl!'

.So ja . . . tünnt fibon fein, bab mit'» ben »lagen umbrebt

bat

.

.

.

ein bifil!“ ..... , .. ..

Sadjenb btoble bet Site mit bem .yalcnitod. .Statt Ht

ein »engetl juiel aufgiaben gtfletn auf b’ Salbt? «eit ia?

Ta mufit beut tarenjen uub ©affet ttinltn! Baffer i» gfunb

fiir junge Seut! Ta» maebt ihnen b'ülugen b«H unb ’» 8lut

feb»n bünn! 3ioou! ififBel biib Öott!“

Woman blidte binlet kein Sillen bet, ai» »äte ka fern id)id|al

an ibm Dotübergegangen. Sotb ein legte» Mal jdjaute et gegen

kie .flöhe hinauf, rüdtc »ieket ken jjut, fibüUelte ken Itoot »ic

einet, ket fein Sieben unk fid) felbft nidjt mebt otrflebt, unk kegann

mit langfaineu Schritten gegen kie Strafie binuntcTjumanhern.

Som Sfircbiurm Hang kao «eiltet ket ßlfubrgfodc. ffaft

fibien es, ai» ob bet Potte Scbatl bie ftißcSnft über bem gangen

Tbal «Jittern niadjle — beim fotnnge bie «lode tSnte, fielen

kie touenken SdjneeHumpert reichlich« Pein ben Sdimt« ml

ttom fflejmeig ber ««den.

Ter Öergmnlb, ber am oergangenen Slbenl troeh Beijlii

grau geweien, batte feit bem «Sorgen einen grünen änftaj te-

tommen, »eit fitb bie »idtten in ber mitken sonne tun «nt

lallen Bintertaft ju befreien begonnen.

Ueberall börte man ein teile» Tnejen nab (tertofd, in

eingefrorenen 4iad) begann ba» ©» ju braten, ai» Itjnje bei

Sinn eine» ftürjenben »auincä mit eintm mutagen oaiRntto

jufammen, unb broben iaifitc hie Sonne in» ernten Wen, M«
fo reibt Hon i-ierjcn herunter auf bie fmenbe Belt uni af

kiefe cappelnhcn Slcnfibcii mit ihrer Iborbcü, imttbten.jreotn

unk ibrem ©eb- Ta» alle» umid)immerie fie unb butte «

ben gleidjen mitken «tanj. .... ...

Tie (leinen ffleifen itattarten um kte sieden bet, baiene

im Sdinee unb baketen in ket »atmen Sonne.

SU» Soman ka» fab, fiel ibm <"'

SteHe Pot jroet Tagen mit kem 'Ufarrer genket butte.

|a, je fit sannt itb ein bifil brnndjen bon bte Heuten Jälgnt»

,l)rCI

SodTuwa« ankert» fiel ibm plöfifiib *>: bte fittol«

Stage bc» $fartet», ob et autb immer gut mit bet Jota o

läute? Unb ibm »ar, at» labt et »itb« ‘“J^gm
WaUm

«cttit mit bttftt ftlifamtn Sorgt auf mb goubtet-

ibm sTbanltn btltd, btn «opf bie ifiu M,
ferne Cttegung nod) fieigettcu. 9ht btibe. 6«ben.

gtaffi«

«

einet Stil, ai» »Sit ihm ba bnunen emud m

gaugett, ba» fitb nidtt mebt jufammenfitgni efi. 6-

Siebt benttu, fab nur immetjia» wninbette ^
unb Porte «re idtridenbe «ttnime. 3'“rae5.®

(
^

, mlnet rrneker

ihren Singen biefe gtanfame Steube fnnto, W«“ ® _ vj
biefc» bäfilidte ©ott, ba» fie ihm 1»* 0e|ub>

«mt
ohne su beuten, fühlte er kumpf, kafi er bem to tbto«“»«

gettben balle, kie er np<b ni«tgetannt, e^, Meib^fi:
n

unk kafi ihm au» feinem Iad|enkenffllitd ba» Sei t

i;t
.

»ar: kie reine, gläubige oteube! ia» tonuti er.)

^ 1^^, ,u
mit Haren ©orten fogen; ober wa

5
“ J ,

„„ ntp

faft. Sim liebften batte er ft<b an btn©egram fi» t

^

inPgeu wie ein Sink, bem ein
über be»

Sr, kem jeit ferne» Seberi ‘
unb Srnfb

betten Beg gelaufen, kem afle» unk aW»4
'

(lblS

geraten, fttblte fi<b in kiefern erften ”«b
e

yerjeni nöttig oljne Sat unk Troll. 9 ofiemBl

«eiuuken, ker iiiemal» einSeiken maditt. »*

Habnweb betommt: ket i|t wrjBttfett unk obtw
^

ken Schmers jn fiitten, am liekfien ken So*1 - „ |t .

fotd)er Stimmung tarn Soman be»1- 13° c

im.

Die Sleetenjc uon «ibratlar Pom fcrnflen Cfien her jum

erftenmat knrdtfdireilenk ,
niftclt fid) ocrilofieiic» 3abr im

äiifierilen Sükroeften iritropa» eine uralte Miantheit ein, kie

man für imfcrcn ifirkteil übcrbaupl ju keil bifioriübcn ju jäblen

längft fidt gewöhnt batte: kie 'jäeft. Bark fie koch fdton io teile

als gegenfiankälo» für uns beirad)tet, kafi man fie felbft in per-

breiteten Slehrbüdiera ber TOckijin gar nidtt mebr kcfd)rteben

fauk, offenbar, weil bie Sennlniä btrieibtn nidjt einmal mehr

für jutünftige Slcrjte notmenbig fifiien. Unk in ker Tltai nmr fie,

abgefeben Pou einem hirjen Slujtreten in ker fukitalitnijditn Stakt

Soja itn 3abrc 1815, feit mehr al« anbertbatb 3abrbimkerlcn

au» kem eiuilifierten, nameutlid) bem inneren (Europa unb feit

Sinfaug ber utersiger 3abre felbft au» «egpptcit, ihrem von alter»

ber bis bafiin Ijänfigften Urfprungälonke, gong PcrfdMmiuhcii.

Siemanb bad)te be»batb in unferen Tagen mebt an kie

Südtcbr kiefe» fdtlimmen otienlaliftben »aileo, ket fdion in ben

Suchern be» Slltcic Tettameiciei genannt »erb, in untere ffllctte.

Slbet jene utaiie Todjia ket ^talbfultut unk ehret «egieiterinnen,

Scfimufi, Sol unk junger, jeigte fi« kennoeb »ieket unk krachte

fo ben flotjen ©tauben ms Bauten, mir feien hutd) »efittung

Die pest.
Uon Dl. loh. fierm. Bul

^,[,5

unk ©oblilank, kurdj Scinlidjteif unb, toa11“ ru"

bekeu.ee, kurd, kie *>«««£»'
^cat fidj nun auch beeter «laube

@„itülera gti r,
f

ritt ermiefen, io icebikod,. ®"
M
Ä"€

r „Le aeobadji« 1
.»

über von pornberrra betonen '
.

(, B, ol t erlangt bie t<«

piei feft: ib« ftütere, gar oft tttedbafh:

,

fiir nb

hl Jnferem BrkteU

Diel betfer gegen iic gerüftet «nb
\ n$

«ntli^

(He Iterationen, tönnen ibr baber

unk brauchen not attem m« to
Jdiaft «1» » ‘,s

felbft wenn fic m t
lir un5 notb nähere

. foIUc.

iibclberuditigien wafenoiettel C»orto» «ij ^ 3B»f(
ber OW-

ben SPü^crn 30«oic wirb bte 4-
1 uronffaffn«®'

beit für kie Sünbenke» «otWbejtttnA
«

Ette.l#

fid, auch auf ka» ^bnfi'mu.n utemug u
^

fi*
ott

nodt nidtt aubgerottet tfb. *lt
,”

,.,, rc bem i»“tenbeu®>m

bei Stfittrem unk Steguplem
5-iet, ba»b«to«*f

idwn bie Äott« als^icrattribut ^utetlte » . ..
• 9erfjibni|

beute glcidiiatt» mit «««-»!«
gebracht »«k, wenngleich »nt in i
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,ürnten Mütter bür* Umaüge, Cbfe» unb C ralricr b 'S5ÄIÄÄ
5äää“SgÄÄÄ®ffrÄÄS
lUtcmniummunj bet Mebeinungcn mit bencn btt

J»*
1»“

^*J|
aussufd,lieben; benn bib beule pnb We Joren

erichcimmgeu bieielbcn geblieben: coibcmiftfiei

faßen- unb «ngejtedtwerben lebt Piclet ebne Unttrfdneb ***

»onftituiion, bei (Vlef<bl«b» «* bei Silier», fofortigcSbobe« u»b

ateiehbttibenbcü Riebet, rafdicr SBcrouhricmeS- unb btrartcoerfatl,

Stnichmcllungen btt Seiften-, «d,fel-, *"«" ^Mü
btfiien unlet groben 2cfimerjen, ra,cf|er Miaut innerhalb 9 bi»

4 bMifiens ? lagen, enblitb Wimmer «uägang taten"'

übctniiegenbe» ;fabl bet «cfaUenen unb nur laiigiatne -Uitbetbet-

fieUimg in ben günftig eiibtnben Sillen.

Rn bin Jabrbunberten nad, Cbtifiui trat bte Seit md)t

Wob häufiger, ionbern ntuS ptriobenmciic immer bctligct unb an-

ballenber oui, fo bafi fit nunmehr übet längere jSeitabitbtiitte niib

ül-er bas ganie Siönurreieh uub batübet bmaii« Jidi etflrtdenbe

bfanbemien“ oerurfnehtc, alio jeitmeije ju SeUfeuehcn aniheg,

bie bann, mit bic M't »an «Iben ben Untergang bet altgtied)ij^‘n,

fo legt ben SBetiall ber tümtidjen ®clt emleiteten uub beittileu-

nigien eis fan! bie eingetifftne Ueberheltut betab jur Untultnr,

an beten Reefen fith bie Mt als ihre unbeimlieMte >&gl«'<«'»

unb Wädierin anbcitele. Sin fie fdjloficn fiel) freilidi auch nad) bie

ührinen Weiter bcsMbttben« an: barbantd)e (froherer, Strieg unb

(junger. Tantals idiritb bie SSeltgcidiidilc iclbft, unb mahl nicht

jua leutenmal, uiit erbannungslaftm tÜrijfel für tue folgenben

<&cfd)lecf|ter hie unfaßbar mtbtrhrütfcnbe Jragöbic uom Unter'

öona einer ganzen ftnttmrepoehc.

Mer ben betannten Greueln ber römtfäen Ha»krjeit

führte iiämltd) eine lange, uon '251 bis 260 n. (Shr. anhflltenbc

iJfitciMbemie ben rräftißftt« 2fcrnidmi!iö«ftpfe gegen ba$ imlcnbc

gleich 11nb «efd)tcd)t. 2i< nahm Wirtet ihren Sluegang onn ben

KUläitbcrn, hicfjtc aUmcil)lidj böd ganje l)«ra unb bc-

fdHcunigtc beifen (rntuölfermig. ©ie biete 9Jtcnid)cii ij)r erlagen,

läßt iidi nun >war nid)t fcftflellcn, aber buch banad) tarieren,

baii utäbrcnb »mb burdi fie ber Wtfcrbou verfiel unb .vumger^

nöte entftanben, unb baß nad) ihrem CSxlöfd)cn Italien mit

Sümpfen, nrnften Sanbfttctfcn nnb ausgebetintcui SSaUigc,trupp

bebedt mar. jm Mein mit miunterbtodieucn Wttnjhrlegei^

»arbateneinfätten unb (Shriitenucvfolguiigen warb benn aud,

bieic Ungenannte 'i'cft bc4 liiturian bie brittc .pauotiirfaehe bcs

Uutergangä ber mtftUdfcn .fmlfte bcs beibniidfeu 'Settrei<hci_

liine anbere, nodi länger, non ü-ll bis ühu n.tfbr., anhal-

tenbe Mucit (nutet ben Maijcrn Jnjtinian l unb 3uftinu» II)

warb bann ebenfo jur Manlaffung unb (Bnteitung ie« lang-

mierigen potiiifdjcn uub geiftigeii Mmobcrimgiproieifcs bei o,t-

Töinifdieu SaiferreieheS. Sind, fit ging bau Hegtfpten aus. Ju

hpgieiuiidicr t'ejiebung aber fft bie Iliatfadie befonberi bcniertcu*-

inert, bafi. mäbrcnb man in ber purliergcuaiintcn tfpibeiuic als tinei

ber mirtiamfien »crbreitungsniittel bie tfemil'ung ber rtlcibcr

POU 'Uefttrantcn ertannt batte, nunmehr in biefer bit bis auf ben

tieutiaen tag gültige »eobaddimg gemaiüt luurte, baB bie «gl

haiLptfädjlidi burdi ben 2diiiisPerIet)r uetidiltppi uub »nent «t

bic «üitenpläbe übertragen »erbe, um Bon biefen auibaunbes

3nuere ber Sauber bcimjufud,e„. «uf folgen »gtn getap

bamati bie Seuche non 2übfranlrtid) her an ben Sihem uub b«

Stcrblidtleit mar fo groß, bah mehr als* bie fiälpe btr ürtraal-

ten unterlag unb bah manche 2täbtc nahtjn _«uStarhtiL «m

ber »shc ber tipibemie (olltn iljr }. «. in »raftaituwbf! tagte*

üpiieben 50(10 uub 10000 iMenfdien jum Cp)« gcfolleu m»,

unb smar nicht bloh ioiche. »eiche mit ben ttranleu in inmittd-

bare iBerthrung gelommen »aren, fonbern audi cmbere;maB

gemeinen aber ftarben bamais mehr Siannet at« Rrraen.

8
Rm Saufe bei fpäteren «ittetaUeri trat bann bie 1-eit cnrain

häufiger auf uub bürgerte lieh iojafagen ein. lai tarn mefu ietre

nmnber nehmen. iietrfchteH boet) mähtenb besfelbeu, nameur

ted, in feiner (»eiten ^älfte, iortmäbrenb «rtege, Mbec. «.b

JiungerinOte, rnetche leptere, wie man beredtnet hat aUe 14 Jahre

roieberlehrten ,
unb mar bod, bic 'JKenge umheriiehenbcu»

»o«S bit äagtmeine Unfittlichleit unb b,e preuatt nie üfent-

S*e Unrtiulidiltit aufeerorbenttidi groB- tie «läbtc mann eugge-

bmctmcb ebenfo mie fclbft Ptcle Xbrfeiroon

«räben Pott fauligen Säaiferi umgeben; ü«6« ™ ^
Bomobnt, ber «obenbewohnt, wr xjooen um .j-ay,

Bi, sininncii pergifttt mürben. Sind) bejanbenM bttÄntWei

ild«n bo Sier. *«i bem gemöbutccheu #ol e_geKhali Ke

tfmeuerun« berSeber- unb SKoUtlcibung fetten, bie toiiipnligeroi

^üd »n?ben ioaar Pan Weneration (» »eueren,e„ oececW

nnb Mn oilgemeiiien, Borbauenben,

muhte man nichts. Tic Irtnbemirn gatten ta a!8

«otteg ober als Rofgen f|hlimmcr »auf« ^ ^
Tai Ulima ober mar intolge ber grc'Ben ausbetjiumg cm

|“lber urt Sümpfe feucht unb latt, »nb Ueberilmn.gen m»

unr*"sstsä
entftehung oon ^eftepeberaieu. md>t aber bte allgc

atÄ’Äf^rrs
aa{sattgs.«5«s
Sirlung bamais emi*t h*1

^.' J^L um s,t telofaW

retatioen UebetoMfetung (u fitlft "thmtn

SBerlnfte, bi. angegeben nrt« «'»»> '* » ,n

bod, berechnet, bah bamati tu
)E-

(Shina aber, WO ihr
.u,;,

6

« Örnntc r
fammen »7 3R,Uionen 'Wer,chen a»i b

«

J

„f-

gangen Unb, ohne ba» bod, für langeJet.
banaa,

faltige entoüllerung beitehen gehtieben märe w
'.'lud, Dielt grauenhafte Uptbemte marb w^ M ,

burdi Schiff« aui afintifcheii «a*
«nb tr« t«

ra e„,,i?
nach ^"n' IbÄL au. » +mentlid) uad) tsenua uno M

ba ans bann ihre SSanbcrung
2lt „nchrttf

Suhlanb Inn, bai fie in, Jahre
m,t

(ein alter, lein «SefAlecht unb "
^Rra«

berbeutfeht ftünig, «ünther »»» *J»“f
" «•

f

”S
( 1 340 1 . Xa* mafcnhßfte ivraebcnhcit. tnic«

mirlte bei einem Teil beeWenlJen ,»»P
«^ ^^mirtte bei einem Teil ber Wenidjen ,»mpte ^

imhten Trajl im «iebet, Sffentlcd)en anhubn“«'« tce

tem bielerorten jeboch cn.fcm.te H,%«**£?*^
brutale« 3«frtitfte, bie a« Sprung bkfcrgoW*

heben Crgien führten. Tee beruhmtene -4 - „„p feit tW

ber 'Mt hat '-Boccaccio im -
.-1 ' *

tr

S
bariicllcaf'“

if, „Tie feft uon Rloreut cm foj»urf b«b ^
bis auf unicre iage geblieben. .1" '

i(j 1Mr(tn
lob'

f"*

itens am Wbeine, bte ^"ernng an ben „W« ^ ^ ^
heute lebenbtg, nnb ,te ift

. crbalten, t"1

Itanhmgen, meldie baiMmort l*wa<
:j ^ nJ* bum

flattern, fdimatce *t»un«,
Sebretfett bn**«'*

ali bie fdilimmften gelten unb groben - gegen W
Sternes ber icblid.en «litte! SdnaW

fehniarjcnTob.

luiifi aber wart« bamalft 5»it
»inner
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Tiefe nahm ihren Anfang in Cberttalien unb Spanien zunädjft

in Form oon ftrengen Abfpeming»ma&rcgeln (134« in Qatebig,

1350 in Wailanb tc.) uni» ber 40 tägigen Quarantäne <1471 auf

Wajorcflj. Tarau» erwudi» bann in fpätcren feiten ein ge orbneter

Veftbienft mit organinertem ^erjonal, obwohl nach bem (Er-

löschen ber bamaligen (Epibcmie bie Veft fofort bebeutenb an

Ansbehnung wie {>cftigfcit abnahm. (Es entftanben „Veftwächter**

an ben Tfiorctt ber Stabte, bic jebeit Uber feinen {terfunftSort :c.

,zu befragen butten, um i^tt enttueber zuriiefzuweifen, toenn ber

le&tere befallen, ober ihn ein^ulaffen, trenn er ieuchenfrci ti»ar;

„Vcftärjte*
1

, gewöhnlich bic jüngften Stabtärjte, unb „Veit'

barbiere
11

,
welche bie mebi^inifdje beziehungsweise chirurgifchc

Vcbanblung ber 'ßeftfranfeu ju übernehmen oerpflid)iet waren.

Für anberc Aerzte bagegen beftanb eine berartige Verpflichtung

nidit, bieie burften fogar au» bem ^eftorte fliehen, ohne ihre

3tanbe*ehrc ju fdiäbigcn. Leiter gab c» „Veftpfarrcr
11

unb

„Vcittotengräber“ für bie Vecrbigung ber Vcfttoten, „Vcft*

tommifiärc“ :c. Taju eröffnctc man „Veitbofpitälcr* unb „Veit*

firdfböfe“ unb fudjte nach (Erfinbung ber Vuchbrucferfunft burd)

befonbere Flugblätter unb populärmcbiziniiche „Veftbüchlein",

fogenannte „ftegimente wiber bie ^eft“, namentlich über ba»

biätctiichc Verhalten in Veft&eiten unb über bic häusliche Vc*

hanblung ber Vffl^unlcn Aufflärung unter bern Volle zu

uerbreiten. An oielen Crten würben auch „Vefttänzc" auf*

geführt: ber Schäfflcrtanz in Lunchen ift noch ein lieber*

bleibfel biefer Sitte, welche einesteils zur .\Siutanhaltuug unb

Vefeitigung ber ^citf urdtt bienen folltcu, anberenteits aber auch

als Nachahmung früherer heibnifdjer unb muftifchcr (Hebrättche,

wie solche ,v V. noch beute oon manchen Fnbianerftämmen Süb*
amerifas bei herrfdtenben Äranfheiten geübt werben , auf*

jufaffen finb. Ferner trug man eigene „Vcftmaefcn" uitb „Vefl'

lleibcr" — eine Art Vorläufer ber heutigen Cpcrationdmäntel

in unfern .pofpitälern. Sie beftanben nns einem langen,

eng anliegenden fdiwarjen Wantcl mit gefchloffenen Vermein
unb einem fapuzen* refp. maSfcnartigen ftopfftiief, in beffen oor-

berem Teil jwei mit (Hlaa uerfebene Augcnöffnungcn )ich be*

fanben, zwiidicn benen ein unten offener, großer, uogclfctsnabcl*

artiger Anfaß oorragte, ber mit woblriechenben, besinfisiereuben

iträutern. über wcldic bic Atemluft ftrcidjen mußte, gefüllt war.

Auf ben freien Vläßen aber unb in ben Straßen brannten „Vef*#

teuer* jur Vernichtung bc» „Vcftgiftc»". Leiter Wollen Wir

»orgreifeub hier anfügen, baft es in Ccftcrreidi noch bi» weit

in» 18. Fahrhunbert hinein einen „Cberpeftbireftor* gab, bem
bic oberfte Leitung ber Waßregcln gegen bie Veit juftanb. —

löic oben bemertt, oerminbertcn sich nach bem „ichwarzcn
$ob#

AuSbebnung unb {>eitigfcit ber Veftcpibemien in hohem
Wrabe, bagegen läßt üeh ba» oon ber {xfuhgfcit berfelben nicht

behaupten, wobei freilich auch in Vctracht zu sichert ift, baß
bnrd) ben Vudibrud bie Vcnchterftattuitg hierüber fchr per*

mehrt warb. Namentlid) mehrten (ich bic zeitgemäß wiffcnfdiaft*
liehen TarficUungcn ber Veft unb berf Vestcoibemicii feit bem

Fahrhunbert in ben ucrfchiebcnften Säubern (Europa». Tic
Mtlintutftcn Veften traten feit ben tü»er Fahren be» leßteren in

«wbbeutfdjlanb, ber Schweiz unb befonber» in otrilien auf, unb
e? ift bemerfenswert. baß man bie größere {»cftiglcit berfelben in

btctcju Uanbe Pom Fahre 1575 ab ber Feier bc* bamaligen
jlnno fanto, oielmchr bein burd) biefe gewinnreidic Veranftaltung
octaulahtcn ^ufammenftromeu grober VUgerfdiarcn au» aller

Wrren Säubern ^ufchrieb. (Xanz ähnlich, Wie bamal« bem
«nno fanto, muß heutzutage ben Vügerfahrten nad> Vlcfla mit
«eimnmtheit iowohl l?ntftehung wie Steigerung unb Verbreitung
*er Veit jur liaft gelegt werben.

Nach im folgenbcn, 17. Fahrhunbcrt ocrurfachtc biefe Seuche
fowohl Por wie währenb be» Trcißigfährigen Wriegc» unb ganj
c onpfM „prfj nach bcmfclbcn große Nienfd)cnPerluftc in allen
noern Europa«. Unter anberem raffte bic große ^Jcft oon
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!*®*r Vrag unb Schienen, Norb* utib Witte Ibciittdj-
mib bie oticberlanbc ,50g. Ferner nodt erwiefen fidj al»

Jpauptbegünftigung«mittcl ungeuügenbc unb fd»lechtc Ernährung,
Vinngeränpt, anhaltcnb falte unb feuchte Witterung unb baher
rührenber naffer Untergrunb ber Stabte bei wcdjfelnber Vlu«*

bünftung unb ^urücfbaltung ber Vobenfeuditigfeit, mit einem
SJort, bie fogenannte Votwittcrung. ^ierju gefeilten »"ich un«
gefunbe Sltohnung«perholtniffe unb fdilcdjtc Vcllcibung, wo,ßi

natürlid) auch bie VJeiterbenußung infizierter Stlcibung ge*

hört, $anbcl mit folchen neben Aufhäufung oon ü?umpcn,
allgemeine llnreinlidilcit unb Striegc. ^ll» oberfte» Wegen*
mittel aber galt bic Flucht au» ben Veitorten, bic beim and)

io febr in Uebimg war, baß nicht feiten ber größte Teil ber

Einwohner unb ganze .Uörpcrfchaftcn, *. V. alle Vrofefforen nnb
Stubenten einer Unioerfität, aubwanberten, oon ben Äcrjtcu

ganz äu fehweigen, unter benen fclbft bie berühmteften, wie z. V.
bic elfte bamalige Wröfee Unglanbö, Spbcnham, fuh nid«

fcheuten, ihre Patienten — anbern zu überlaffen. — Vemerfcn
wollen wir an biefer Stelle noch, baft bereit» im 17. 0a|o
bunbert. in beifeu Wnfang«z<iten ba» Vfifrojlop erfunben würbe,

eine ärztliche Schule emittierte, welche bic Theorie ocrfocht, baß
mifroffopiiehe i?ebcwcfcn uielc. namentlid) bic epibemifdien Mranf-

beiten burch Cfinwanberung in ben Körper auf bem 2ilcgcber,£>aut-

poren oeruriachten. Statt aber mit Tcäinfeftionämittein, wie

beute bie pflanzlichen Vafterien, follteu biefe bamal» augeuom*
menen, al» Tiere aufgefaßten Nnftcdung»ocrmittler u. a. audi

bnrd) Äauonenfaloen oertricbcn werben.

B&hvenb be» 18. Fahrhunbcrl» oerminberte fich fowohl bie

.{läufigreit wie bie Ausbreitung ber $eft noch weiter, unb biefe

brang nun hauptfächlich auf bem Feftlanbwegc au» ber Türfei

ber Tcnau entlang nach Worben oor, wäbrcnb bie Verfchlcppung

auf bem Seewege nach ben europäischen {»äfen zwar noch ftattfanb,

bie Seuche baitu aber auf biefe bcfchränlt blieb unb nicht in ba»

Fnnerc ber Räuber trat Teutfd)iaub warb faft ganz uerichoitt;

nur am Sdtluffe bc» erflen F^hrzchnt» fuditc bic Seud>c bei ihrer

XSanbmsng nadi Schweben unb Täncmarf noch einmal bie oft*

preußifchen Webietc beim unb erreichte, bem Weerc»ufcr entlang

fortfdjrciteub, im F«hrc 171 - auch Hamburg. Auf bem Seewege

aber würbe burch ein Schiff, ba», au» bem Crient fommenb, ben

,{>afcn Pon WarfeiUe anlief, nach biefer Stabt unb in bie be-

nachbarte Vrooencc eine oon 1720 bi» 1722 bauernbe, Der-

heerenbe iSpibeinic getragen, unb burch ein anberc» im Fahre 1743

eine noch mörbcrifcherc nach SWeffina nnb beffen Umgcgenb; beibe

Wale aber gelang e» burd) auf» ftrengfte burchgefübrte Vlb*

fpcmuigSmahregeln weitere Auabehuuug ber Seuche zu ver-

hüten. Unb felbft in bem ^albafiatifc^en 9Ro»fau war c» mög*

lid), bicfelbe im Fahre 1771 auf gleiche VJeifc rafdj unb ganz

511 bezwingen. Freilich gelang bies nicht, ohne baft lieh noch-

mal» bie Srfircdcn ber Vcfl von Florenz wicbcrholten; bie*

fclben würben fogar nod) Überboten , infofem ba» burch bic

{mbgier unb Vtftcd)lid)lcit ber Veamten ju Aufruhr unb Ver-

zweiflung getriebene Volt burch Kartätfchen jur Wube gebracht

Werben mußte.

fBährenb ber Schlußiahrzehiite bc» 18. Fahrhunbert» traten

bann wohl nod) h' e unb ba Heinere (Jpibcmien in {wlhafien auf,

aber man fatm mit Wccht behaupten, baß feit ber fianonabc oon

Wofilau bie große Veit enbgültig au» (Europa ueridjurnnbeu ift;

beim ba» 19. Fahrhunbert brachte unferem (Erbteil, aufjer beit ört-

lidiett (Epibcraien oon Woja unb Sctljanla, zwar un Porigen Fahr

nod) einmal bic furz bauernbe, wie man annimmt, burch peftfranfe,

au» einem Cricntfahrer entfprungene Natten übertragene (Epibemic

oon Cporto, aber fte wie bie wenigen nach Bonbon, Vlpinouth

unb Trieft eingefdilcppteu (Einzclfällc blieben, banf beit ftrcngflcn

(Hcgenmaßregclii ber Vebörbeu, ganz ohne Folgen. Unb ba»

Weiche warb befamitlid) bei ben im baftcriologifdicit Fnfölut

bc» '©iener Mranlenhaufea anf nicht ganz aufgeflärtem VJegc

entflanbeiien Veflcrfranfungcn erreidfl. —
Al» (Erreger ber (eueren betrachtet bic heutige ©iffenfdjaft

ein von bem in Tcutfd)lanb gebilbeten iapanijdjcn Vrofcifor

ilitafato unb oon bem franjößf^en Arzte Berlin faft gleichzeitig

entbedte» mifroffopiidje» Vflanzengcbtlbc oon auncrgcuwbnlichcr

Kleinheit unb fdineUfter Venncbrung»fähigWt, bc» VeftbnciUu».

Tericlbc macht nicht bloß bic Vtenüheu, fonbern auch Tiere

peftfrnnf, namentlid) bic Natten, bie gewöhnlich fogar oor

ben Vieiifchen oon ber Seudje heimgeiudn werben. Wau neigt
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beS^alb ber Annahme ju, jene feien bie eigentlichen unb erften

Irnger ber ©aaßen, Don betten au« bet Uebertritt biefer auf

bie SRcnft^cn fleh uofljiehe. Xarau« erflärt c« ftd) benrt auch,

bafc man neuerbingd in 5*anfreicf», namentlich tu ißarif, ber

©eltaii«fteßung wegen, aber aud) in Xcutfdflanb bic ?lu«-

rottung ber Watten $ur Verhütung ber Seuche angeorbnet aber

bodj empfohlen Ijat. Äuf welche SSeife aber ber Vncißu« in

ben Körper be« SKenfdjen hincingelangt, ob burd) bie tttmung,

bie Wahrung«- unb Wetränleaufnahme ,
burefj bie unDcrfefjrte

.yaut ober bureb Iletite ©unben unb unbemerfte Verlegungen

biefer, ift miffenjdjaftlid) nodi nicht feftgefteUt. Xa« aber ftebt

feft, baß bn« eigentliche Entstehung«- unb heimatliche Vegetation«-

gebiet beSjelbcn uon jeher bi« heute ber Orient ift, bah er ju

allen feiten uon ba nach Europa cingefchlcppt mürbe unb hier

[ich nie bauernb, mie in eine zweite $eimat, cinniftcn fonnte.

So ift beitn audj al« UrfprungSgebiet ber ieptgen Epibrraie

bie diincjifche $roPinj ?)iin»nan ermiefen, in ber bie ©eft $u Anfang
bet 70er Jahre in hohem Wrabe mütete unb too fidj bieiclbc feit-

bem in ucrminbcrter Stärle bi« 1803 erhalten hat. Jn biefem

Jahre mudw fic Don neuem jttr Epibemic an unb toanbertc nun-

mehr beit ffluft Si-fiang abmärt« nachEanton unb^ongfong jum
SWecr, auf bent HanbWcge aber nach Verfielt unb Arabien, Xurdj
bie Schiffahrt fam fic junächii nach Vombap unb uerbreitetc

fich aHrartblid? über ganj Jubien, mo fic feit fünf Jahren
fortbauert. Von hier au« gelangte fic, entfprcchenb ber $aupt-

jchiffahrtirichtuug, nach betn heften, unb awar im ßiefgaef

nadj SWabagaSfar, ©lauritiii«, Wcimion, SHojanbique, Siede-

ten, Portugal unb tteuerbing« auch nach Sübamerifa. «Set

auch ber Ghrofte Ccean marb flurn VerbTcititngSipeg berfdbe*,

wenn auch in fchmächerem Wfafte; menigften« fiitb bü jetjr 'Set*

fchleppungen auf biefem 23cge nur nach SKanila, Warnen mb
,

Honolulu, ncuerbing« audi nach Sibneß unb anbertn Ortes bee

auftralifchcn Jeftlanbe« befannt.

Wirgcnb« jeboch fonnte fich bie iefcige Vcftepibcmic cinbüz-

gern, mie in Jubien, banf ben überall fonfl, felbft is ben an

menigften fortgefchrittenen Staaten, fofort unb enttgijd? ergriffenen

WbfpcrrungSmaftrcgcln. Ju Europa aber gefelltn lidi ju biden

nod) frtcngfter Vorbeugung«bienft unb größerer allgemeiner Sohl«

ftanb famt ber barau« heroorgehenben befferen fcbcnähaltimg in

Vejug auf ©obnung, Ernährung, fileibung nnb Wtinlidiltit,

fomie bie faft überall bereit« auf hoher Untmidlung&jiufe neben-

I ben ober hoch gegen früher menigften« bebeutenb onbeRntm

SJfahnatjmcii unb Einrichtungen ber prioaten unb öjfentluij«

(ÜcfunbbcitäpRcgc.

willen biefen in hohem SERajje gerabe ber $eft gegenüber

mirffamen nnb günftigen ftaftOTcn, bene« fidj oieUcidit noch bie

uon Berlin cingcführte Serumbehanblung al« eigentliche« Heil-

mittel hiniugefellt, wirb e« gelingen, mie früher bie libolern.

io auch ben jwetten orientalischen Einbringung j,u ubenuüiben

unb au« Europa $u Pertreiben. Jmar ift immerhin noch fort*

gefegte Vorficht ihm gegenüber notmenbig, aber fjurdit ucrifnn

ift offenbar ungerechtfertigt.

Gold und Diamanten in Südafrika.
wriolii

HIU Rtdtit

Uon Dr. f ran; Ritter von 11 QQonnirr.

6 olb unb Xiamanten, meid) übermächtigen, bamonifchen

Einfluß haben fic nicht feit je auf ba« lUcnfchengefdjlecht

geübt! Valb beumnbern mir ihren ftrahlenben Man,* in bem
Schmudc fchöner grauen, halb ihren Weichtum t« RönigSbta-
beraen unb Sceptcru. ©eiche Gefahren unb ©iühieltgfettcn

überminbet nicht ber SRenfd), um in ihren erfehnten Veity su
gelangen, unb »eher bie cifigen Stürme unb Schnccmaffen ber
unjugänglichen Väff« «laäla«, noch bie trodenen unb heiöen
SSüften Wuftralien« ober bic mciten Ebenen Sübafrila« binbern ihn,

ihre gunbftätten aufjufuchen. £?ie iehr aber öolb unb Xiamanten
oft ba« Sdjidfal ganzer Voller beftimmen, ba« jeigt un« gerabe

jefet in grellen Sorben ber fo beFlagen«tocttc Ürieg in Sübafrifa.
Sic im lieben be« Einzelnen, fo fmb auch in ber (Hefcljichte

ber Völfcr oft jufäüige öreigniffe uon entfeheibenber Xragmeite.
Jm Jahre 18ti7 herridjtc im Raplaube ob ber traurigen Vlu«-
blicfc in bic nächftc tn allen Jheifen ber Rolonic bic

büfterfte Stimmung. Xurch bic bamal« nahe bcoorfteheube Er-
öffnung bc« Suejfanal« mar ba« Jiaplanb in feiner beoorjugten
Stellung al« £auptftation für ben Seltpanbel nach Jnbtcn be-
brobt, e« tierlor mit einem Schlage ben feit ber SKittc be«
17. Jahrhunbcrt« innegehabteu Vorteil ber Verprooiantierung
ber Jitbienfafmer. Rußcrbcra tjerrfdjte feit ^mei Jahren in gan^
Sübafrifa furchtbare Srocfenhcit, meldie btc großen Viehherben
be« Raplanbc«, feinen ^auptreichtum, nahezu aufricb. Jn
folcherliage befanb lieh bie Kolonie, al« bie .^uerft faum geglaubte
bann, fomie bie Wichtigfeit ber Xhatfadie fich beftdtigte, mit uni
fo größerer Jrcubc aufgenommene Wachricht in ber ftapftabt cin-
traf, es fei ein groher Xiamant anfgefunbtn toorben.

E« mar im fJlärj 1807, al« ber Jäger unb $änblcr C'Weiap
uon einem Juge nach bem Vaalfluffc jurüdfehrte unb in ber
Jarm „Xe Ralf" im ^opetomnbiftrift, füblich be« Oranjefluffe«,
übernachtete. |>ter fiel ihm unter ben Don ben Rinbern ge-
fummelten unb auf bem Xifd) auögebreitcten Steinchen ein
fdiöncr, befonber« glän.jenbcr Stein auf, e« mar ber „erftc Rap-
btamant*. Xoch meber er, noch ber Vefißer ber $anu erfannte
ben mähren Sert bc«fclben. Er zeigte ihn jebod), in Eolc«bcrg
angefommen, bem tfiniRommifffir Rorenjo Vopc«, meId)er bei
ber näheren Umcrfuchiiiig be« Steine« taub, ba& ec ®la« fdmetbc
Xtc« bcttimmte ihn, C Wcißp mit feinem fofUmrtn Jnnb an
im.Rther«t»se in «raham«tonm ju weifen, melier benn auch ben

Stein als edjtcn Xiamanten uon 22 Vs Äorat <Mndjt tifanrit.

Xerfelbe ging hierauf um ben Vertag öon 6000 SKarf is bcc

Vefib be« ÄapgouöeTncur« Sir Vhilibf ©obeboufe übrT unb rturbe

Don biefem auf bie fßarifer SkltauSfteHung oon 1867 gtfaibet.

finrje ^eit barauf marb auch ba« erftt @olb in Sübafrifa

Don bem um bie geograDh»fdl« Erforfchung biefe« Erbteile« «

hochDerbicnten beutfehen Weifenben Earl Wtouch enibeift. Gi

nämlich Qm 27. Juli 1867, al« ber Veglcitcr SÄaucfrj, brrlrt}*

länber öartlcti, bemfelben bie Wachricht brachte, er habe, rar«

angcfchoffcnen Elefanten folgenb, mehrere ©raten gefunben, ne

Don ben früheren Vemohnem be« t’anbe« angelegt iwrtn, ro

SRetaH ju fudjeit. 9Jlauch machte fich nun felbft auf benifieg,w
biefe Öruben ju feheu. Er entbedte hierbei eine oier

Weifte Cuar^aber, unb in beren Wähe einen Sdmtl^laf ?<r

früheren Eingeborenen. Veini Unterfuchtn ber Steine tanb n

Vleiglanj mit geringem Silbergcholt, aber ungeineincm i “nK-

unb ©olb. »uch ber in ber Wähc beftnbliche Vach führte w-

golbhaltigcn Sanb. X«Ä ©olbfclb befanb Reh im

lanb, im heutigen Wbobefia, nörblidi Don Iranioanl- A ’

Entbccfuiig erregte in ganj Sübafrifa grobes
'

Aur,<
,

Wiauch mürbe fomohl im Xran«Daal, al« audi in ber e*^

^

Äolontc Watal, mobin er ba« erfte afrifaniidie
t^'Uqsarv •

meldje« einen ©ett uon 200 Jbalern hatte ,
bramte, *

beefer befonber« gefeiert, freilich hot W* ©eipiwnmg,

be«
_

erft mit ber jmanjig Jahre fpäter erfolgten

2Bitmatcr«ranb-3Kinen in XranSoaal ben bennge« 9"»«* •

Sluffdjmung genommen: allein bie Gmbedung b«l «tn

©olbe« ift ein befonbere« Vcrbienft beutfeher rfonchUB fl

(
, ,,

So ftnb Xiamanten unb Wölb in Sübafrifa L
!tT

".

aufgefunben worben, ein Umftanb, »elrfjer rtu»

fl

fdjaftliche Entmidlung biefe« Haube« mächtig

in bic politifchen Vcrhältniifc be«ielben itörcnb t,n3r

Xer Ruffinbung be« erften Xiamanten folgt«1

ffunbe. WQein einen bcbcutenben Erfolg bftttc w* m
fluft tm ®färj 1861» uon einem Etugeborcmn i

bedung be« herrlich glänjenbeii, rein -
f^ Sübafnia ,

w*"*
83Vs Karat wiegenben „Stern« uon teww*«-

% gr

fdjliffen um 25 000 ^jifunb Sterling Dom Ear» f

lauft mürbe. Wun brach im Uaplanbe itatx *n
*

j

mantentaumel au«; aße« oerlieft feine
«steUungcn
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m
fo fchncü als möglich, in jene oor wenigen Wonatcn norfj öbc, i

Kium Mannte ©egenb am Baalfluß, wo &ic Ufer nun eifrig

oon Setßcit aller itanber unb non (Eingeborenen mit ftet« su*

nebmenbem (Erfolge nad) diamanten abgcfucht ronrben. Xie

erften am $labe waren lieben Xiamantenfucher aus Matal, ge-

fütjrt vom Wajor Francis bc» 20. cngliichcn ^wfonlcrieregi-

mentS, roeld)e, mit allen Winenwerljeugen trefflich ausgerüstet,

nach mehreren vergeblichen Berfadjeti im Cranjcfrciftaate, ihr

crftcö Üager bei Hebron, einer WifftonSftation am Baalfiuffe,

auffeblugen. Balb folgten nun anbere Xiamantengräber naefj,

unb namentlich am nörblichcn Ufer bc« Baal entftanben jnhl-

rcidje Siicberlaffungcn ,
baruntcr bic bebeutenbfte filipbrift, baS

heutige Marlin SÖeft. Anfangs 1870 würben auch am Silbufer

be$ Baalfiuffe* Xiamanten aufgefunben, unb jwar tflipbrift

gegenüber, nahe bei ber Wifftonsftaiion ^nicl.

Xiefe Slttßgräbereicn iRiver ilhncinKsi würben jeboefj balb

burch bic Auffinbung ber 20 englifchc teilen fiiblidt gelegenen

XutoitSpan-Winc übertroffen, welcher furj barauf bic Gntbcdung

ber Bulltontcin*Winc, anfangs 1871 jene ber Xe BecrS- unb iui

3um 1871 ber rcidjftcti aller Xiamanteninincn, ber ttiinberlct)*

Wine folgte. Alle biefe Winen liegen nabe beifammen unb Werben

im Wegenfa&c .$u ben weniger ergiebigen Jlußgräbcreicn Groden»

grabcrcirn ober Dry diusrimrs genannt. Ungefähr um bicfelbe ^eil

würbe auch bie noch beute im Cranjcfreiftaat befinbltche Jägers*

fontcin-Winc entbedt, welche etwa 80 englifdje Weilen füböftlich

öon&trabcrlct) liegt. Xie vier erftgenannten Winen behüben fuh icfct

auf cugtilchem Webtet, ba, furj nachbem fid) ber iHuhm ber neuen

Xiautaiitcnfelber im ttaplanbc verbreitet hatte, ber Wouuerncur
(iampbcQ an ber Spißc ber berittenen Boli^ei bort eiurüdtc unb
ba« ganje Uanb am ^ufammcitfluB bcS Cranje- unb Baalftrom*

furtfoeg anuefticric. Xrot? bc« erhobenen Btotcfte» feiten» ber
,

Cranjerepnblif, welcher baS Üanb früher gehört hatte, Würbe ,

basfelbe uon Gnglanb behalten, nur fanb lebteres fid) bewogen, :

im 3abre 1878 bem fleincn Jvrciftaatc eine @elbentfd)äbigung

»an 180OU0U Wart ju fahlen, obwohl ber jährliche Xurcfj-

fdmittsertrag ber anneftierten Xiamautengruben ko WtQioncn
Warf betrug. Xa« 1871 einvcrleibte (Mebiet würbe ’öcfKHngun»
lanb genannt, 1873 ju einer felbftänbigcn Kolonie gemadjt, 1877
aber mit ber itapfolonie bauernb bereinigt.

Xalöebiet, auf bem Xiamanten in Stibafrifa gefunben wer*
ben, ift oerliältniäutäBig eng begrenzt. Gs gleicht einem gleich*

fcheitfligen Xreicd, beffen Seiten btc beiben großen Ströme 3iib-

afrifa«, ber CranjcfUife unb ieiit Zufluß, ber Baal bilbcu. währeub
als Baus bc« Xrcicrfs ber 28. Üängengrab öftlid) non Wreenwidj
entnehmen ift. Außer ben bereits genannten Sluftgräbertien unb
Winen befinben fid) auf biefeut Webiete noch bic Heineren Wincn
Cttröffopje, Saint Auguftines*Wine, bann bic erft tHIHJentbedte,

öicloeripredienbe $8effclton*Wine, welche, fettbem fie oor wenigen
fahren öon ber Xe Beer« Gompnnn in betrieb genommen würbe,
Bremier-Wine heißt, unb bic ttiniufontcin*Witte im Craniefreiftaat.

XieXimenlioncn biefer Winen iinb nirfit groft. Xie flcinfte

ift bie tttmbcrlet)*Winc, fte umfaßt nur 41000 qm, bann
folgen bie Xe Becrs-Wtne mit 550OO qm, bic ^agcrSfonttin*
mit 00000. bic Bultfontein* mit 08000 unb bic Xutoitspan-
Winc mit 160000qm ftlächcninhalt. Xie Xiefe bei biamanten*
führenben Weftein» ift bis ießt unbefanut, ja eS jeigte lieh im
Wegeniah ju ben übrigen ffunbftättcn bei ben afrifanifchen Winen
bie merfwürbige ^ridjeinung, baf? ber Xiamantenrciduum mit
ber liefe fogar *unimmt, unb es ift in ber SlimkrlctpWinc be-
reits im ^ahre 1808 eine liefe pou loou englifchen tu ber
Xe '-Peers-Wiiic eine foldie Don 15ik> ,!ufj erreicht worben.

^öalb nach 2luffinbung ber Witten würben bicfelbcu itt Cua-
brate uon je :n englifchen fvuß Seitenlange, fogenanme M l>Iaitns“.
geteilt, fo baft jeber Ülaim alfo eine fjladK oon 961 Cuabrat*
fuß = 06 qiu hatte. Wehr als $wci , ober wenn er ISnt-
beder war, brei (Slaims burftc nadj bem Wewohnbeitsredtte
niemanb befthen. ^s war aber mciftens ein (£laim bem Gin*
seinen noch sitmHbbau \u groß, unbuamcntlidi in berMimberlen-
Wuie, welche überaus reich an Xiamanten war. würben bic
lilaims auf 1

4 , ja V, unb 1

,* geteilt. Xer ^!
crt berielbcn

trat nadi ber Öage unb ber tfeit febr tcrfchicbcn. So l-ctrua
benelbc in itintberiet» 1875 4'nni bi» öOOooWart 1878 400t)
bis 120000 Warf, t882 3oini bis Sooi.kmi Warf. Xie wert-

Dollilcit Glaims waren bie am ÜRanbe (rMfi gelegenen. 3n
anbereii Winen, namentlich in ber iöultfontfin-'JKinc. trorM
^?crt um bas i}wanstg fache geringer als in «imbcrltTt.

3m Anfänge, folangc eS galt, bie obeiftc »eiche 2*4:,
ben fogenannten „Welbcn Wruub", abjultauen, fomttt fcer ihn-

jclnc mit primitiDcn Hilfsmitteln, mit Schaufel, Späten unD

SJafdjttfdi. attslangeu. Seine ^etriebsfofien beliaitben in lentet

eigenen iHerpflegnng unb in ber Auslohnung unb Gihaltnng bet

gemieteten fiafferu, ftoften, Welche burtf) ben hflungen ^nnb

größerer Xiamanten reichlich gebedt waren. Xie *tol)l ba
Arbeiter itt biefer erften bis 1874 bauernben glüdlidben teriobe

betrug in ber ftimberteh-Wine allein mehr als 1 2 iMJi ». 3l»Rst

ober tiefer fara. erfchöpfte fiefj bie weiche, gelbe Xiamanttnerte.

man fam auf härteres, biamantcnführcnbeS (Meilcin, b« fo*

genannten „blatten Wrunb* (l»lu<* tjroundh. 3kem ^ tf

im 3nh« 1874 wahrjcbeiitlich infolge ber UeberDrobultioa uw

Xiamanten einen ftarfen ^reiSfall bcrfclbcn, fo baß bic fteigenba

WewinnungStoftcn mit einem geringeren Grträgnisiufamnuiriitltn.

3nm Sdjluffe tauditen auch nodj immer größere tcdjnnifce Sdjwie-

rigfeitert bei ftets junchmcnbcr liefe bes Abbaues auf, s?ie bas

Auftreten Don örunbwaffer utib baS immer häujtg^ 6ittftär$«

bcS IHaubeS (reef) ber Winen, welche» mit iliren Irütmncni tic

meiften GlaimS in ber liefe bcS Öratcrs ocrichüttcte. SolAo

Uebelftänben gegenüber war ber Gin^clne machtlos. tS fonnte Stn

nur auf bem &lcge ber Bereinigung etwas Giroßcd gcleiflct werben

Xiefen frtttfchen tfeitpunft für fein Gingrcifen riditig «rfannt

unb bamit bie Grgicbigfcit ber Xiamaittenramen in giiufUcbc

Seife geförbert 511 hoben, ift bas unleugbare Bcrbitnü bO

Viel berufenen früheren Xiggers unb fpätcrcn Jiavpremierminüico

Gccil SthobcS. Am 1. April 1880 grünbetc er b« ,te Ccc8

Wining Gompann -
ursprünglich nur mit einem «aritfll t>ro

200(ßH) 'itfunb Sterling. Gs gelang ihm, bie tief im $rci*

gcfunfcnenGlaims ber XeBcevs-'Wine nach un* ,ia^
ben Betrieb $u öcrbiHigcn unb ba» 1885 bereits auf 84IMÖ

Bfnnb Sterling angewadifenc Kapital mit 7 ,
. 2

”'
i,
jb onysfet

iWachbcm ih'hobcS in langem, hartnndigemHcnnvfc feüne« geiähr*

lichften ihcgiter Barnato, welcher basfelbe üunftftiid b« ^
Slimberlct)-Winc ausgeführt batte, überwunben. Icnntc er 1^

jut Bereinigung aller größeren Xiaraantciimincn in eint Ähicj1,

gefenfchaft/bic „Xc Beer» Gonfolibatcb Wines ßompai» ri-

ntitcb", welche ein Afticnfapital üon 3950000 Ih’mib rterßni

(= 80,58 Will. Warf) hat, fehreiten. Xie Gntwidlnr.g

tWefellfdiaft ift banf ihrer flugen Ber&HiUiutg auiVrcrbf^ 1*

qünftig. Sic founte 1898 bereit« 1 579 582 ty'unb «WJI
(=r 32,22 Win. Warf- ober 40% Xiotbenbe an «b« fllnonarc

perteilen. 3hr Befib critvedte iid) auf bic fünf größte*

mantcumincn, öon beneti icboch nur brei: bic HimbnUö',
^

Xc Beers- unb bic B«ntier*Wtne, gegenwärtig bcrgtredim'iR'v

betrieben werben. GS würben im 3a&re 1897 «8

(Hcfcafd?aft nicht weniger als 4479672 ftipptpctgenilo*^

iHrunbc»" 3« je 16 ettglifdjcn Slubiffuß (= 0,43 ebtr v< M

au» ben Witten iu Xage geförbert. Bon bem auf^ben *****

ber BerWitterung auSgefe^ten Heftern würben 1807/0« . •.*»

londs ^crfleinert unb gewafchen 1111b aus ihm 27l-i

ober 574,99 kj? Xiamanten gewonnen 1111b um ota I

7441064 » Wart Derfauft. Gin «arat Xiftmmrt bnw

burchfdmittltch einen 83ert oon 26 3tf)tüi«g 6,- e^111 *

27 Warf 3 Pfennig. •

Xa ber jährliche S&ltocrbrouch an Xtamantfu

80 WiBionen Wart gefdiöfct wirb, fo liefert fomit btc

^ ? (

Gouipant) 93 % beSfclbcn. Gs wäre für btcw ie

^
u

(I(!

'„

tß

Brobuftioit Don Xiamanten noch bcbcutcnb ;
iu ucig -

. ^
Jntcreffe ber Stetigfeit ber Gbelfteinprcifc nurb ll< -

ber Wcfcafchaft permicbeu. _.

Siibafrira ftellt fid» fomit als ba« an *- tamfl ‘

Üanb ber Grbc bar. tm*

Aber nicht nur bic meiften. fonbent ßU*
fpnrcin-

rnanten hat Sübnfrifa auf^nweifen, benn tu

Witte würbe ber bisher gröfjtc Xinmant ber tjr . •
- ^

beffen Wcwidit 969 1
a Marat beträgt, autgewi»^

mu

war ber in ber itimbcrlcp-Winc 18841 ctitbc ^ -

* Ta« Htutib Sterling ,,u 20 Wart 40 U’cmtifl
o-^ao.

*• Ük-otlaftette 'l>läfre non ßrofier Ausbctmim«:-
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Karat ber größte. Xteicn Xiamanten gegenüber crfcfiicncn

(

bic berühmten Sterne „Regent*' in tfSari« mit 186% Karat,

„Crloff" in 3t. ^ctersburß mit 193 Karat unb ber „Florentiner*

in Sien mit 1391
# Karat tltin: aüerbing« haben bicfelbcn einen

großen Xcil ihres urforünglichen Wcwicht« beim Sdjletfcn Der»

loren, währenb bie erfterwäbnten afrifanifdjen Xiamanten nod»

ungeschliffen ftnb. «Mein tro& ihrer Wrößc itehen bie Kap-

biamanten ben brasilianischen unb namentlich ben inbifchen an
]

Scrt nach, ba fie nicht ooUlommcn rein finb, fonbern mciit einen
|

rtidj in« Weibliche beiiben. Xoch betrifft bic« nur bie in ben

ÜJlinen gefunbenen Xiamanten, bie Steine au« ben Flußgräbcrcicn
j

be« Kaplaubc« zeichnen firti burdi nolle Feinheit au« unb ftehen

baher auch hoher im Starte.

Sir »ollen uns nun ber Betrachtung ber Wolbgcwtnnung in

Sübafrifa jutoenben. G« tourbc bereit« ber Auffinbung ber erften

Wolbfclbcr in Sübafrifa burch ben beutichen Forfditr SJFauch ge-

baefat; boch Waren febon oor ihm manche Spuren be« WolbDorfom»

tnen« im Xransoaal aufgefudjt worben. So hot ber Botr SNarai«,

welcher in ben Wolbbiftriltcn Anftraliens gearbeitet hatte, nach

feiner SHücffebr im Jahr 1854 AUnoialgolb am JofeefltifluB im

Xiftrift Pretoria entbeeft. Xie bamalige Regierung ber Xransoaal»

republit oerbot jeboefa, in Rüger Borau«ficht ber fdjlimmen folgen,

welche bie zu befurchtcnbc große Giuwanberuitg oon fremben

Elementen für ben Bcftanb be« Baucrnilaate« haben möchte, bei

Xobeefiraic, ben Funb befannt 311 machen ober überhaupt weiter

nach 0Mb zu fachen, SWag biefer Stanbpunft auch engherzig

cricheincn: bie ben gegenwärtigen Krieg unmittelbar ocranlaf»

fenbe Urfache ift boch in bem numerischen 2Wif$oerhältnifi unb
nationalen Wegcnfaßc ^wifchen bem fremben infolge ber Wölb»
mtnen eingetvanberten unb bem cinheimiichen Bolfstcile ju fuchcn.

Xie non iWaudi erforfdsten Xatigolbfclbcr würben von Ko»
loniftcn au« Watal fofort aufgcfucht unb im Jahre 18*58 in

Abbau genommen. Xo<h Waren bamal« bie Koften noch zu bc»

bcutenb, fo bau bie Wolbfudser feinen Grfolg hatten. Xie erftc

(HoUxnisbeutc in Xransoaal gefdsah 1889 in itybenburg. Jn*
jwiichcu war nämlich in ben regiercnbeit «reifen Xransoaal« ein

Umicfmmng in ben Anfcfsauungcn »Iber ben Wu^en ber Wölb'
gcwiititung für bie bamal« an Hilfsmitteln nodi arme IHepublit

cingejretcn. Sräübcnt 'Urctorius bewirftc felbft bie Aufhebung
bt« Bchüifpcrbotc«, unb c* würbe fogar eine flaatlidie Belohnung
Tür ba« Auffinben nußbarer Wolblageritätten auSgeießf. Wun
tourbe faft alljährlich im nbrblichen Xransoaal ein neue«
Wcilboorfommeii feftgeitcUt, bodi lieferten alle biefc Junbflätttn
aniang« feine grosse Ausbeute: bie ganze Wolbprobuttion Süb*
afrifa« betnig Don 1871 bi« 1883 etwa 16 OOO kje, ba« itt

iwmger, al« fpäter in einem Jahre erbeutet würbe. Gincn be»

beutenbeu Auifdiwung nahm bte (Mbgcminnnng erft, al« im
Jahre

1886
Jn ben XeKaap-Wolbtclbcrn im östlichen Xransoaal

ba« reiche Shcba SHiff aufgefunben würbe. Xie erften ^och'
Dfriiirijc ergaben ein alle (Erwartungen übertreffenbe« Wefultat,

JJiJ
nc,ch bie leidttc, ftcinbruchartige Bearbeitung bc« mit 20m

Uädjtigfcit 511 Jfagc liegenben Wirres fara. Gs entfianb balb
baraui in ganz Sübafrifa ein unerhörte« Wolbficbcr, 10000 Seifte
«atten nch in fürzefter ^icit in biefem Wolbbiftriftc ocrfammelt,
uab bie ctabt Baberton war mit ihren grofjcn Mlubhäiifcrn unb
vpkl* Wie über Aacht au« bem Boben gewad)icn.

aU($ biefer Xiftrift follte nach einer fdiweren Stiife

w ,w werben, al« nch bie 'Jfadiricftf non noch reichere«

•rUn&Cn am 3iJitwater«ronb oerbreitete. September bc«-

!
c

.

v'ah«f würbe ber >Kanb jum Wolbfclbc proflamicrt unb
“mit ba« reichftc Wolbgebict nicht nur Sübafrifa«, fonbem ber

'ftbe tachloüen.

»mtmclir folgt«» faft in allen Jeden Sflbafrita* neue (fni-

5;™?®/" W» WolbteiSerii, fo im Sioajitaiibe, iti Sileik'bprp,
' thejstroom unb in ben ^outpansbergen im Xransoaal, bann

ini» u
aWalabclclautic

#
im Xontaralanbe im 3ohre

Airfiw t'?™* ^ ,tlcrt WoHUutualnnbc iI892>, bei

fvT™!| 7fU unb >»» Cften Oon (Srabocf im Maplanbe (1893>.

üD»äf
n
v
C&tCn ''a ^iren fr1* Sübafrifa alle atibcren WotbprobuF-

cbSe

,

r
v
n 'h!-fr‘ ,Itc Mt'frtroffen 1111b liefert allein mehr al«

•Mittel ber getarnten Wolbürobuftion ber (rrbe

Xcr $auotfib bcsfelben ift nach Wie oor im 2Bitwater«ranb.

Süblich Oou Pretoria j^ieht burdi faft gan,^ Xransoaal oon Seit

nach Cft eine ^odiebeue, ba« B 4iobc <$e(b
-
, unb hübet bie

Saffcrfdieibe jwifdien ben fflüffeu, bie nach ‘Buben bem Baal,

unb jenen, bie nadj iWorbcn bem üimpopo juftrömeiL Auf biefer

(fbene erhebt ftdj eine ©iigelfcttc, welche cbenfall« oon 93eft

nach Cft bogenförmig babin^ieht unb fich manchmal in mehrere

Ketten fpaltet, e« ift bie« ber Sitwatercranb. Ginseine Kuppen
be«felben erheben fich bi« 311 6000 ituft ^öhe, wobei jcboch ju

berheffichtigen ift, bah ba« Slateau felbft bereit« eine abfolute

.£>öbe oon 4- bi« 5tK,H) ftug hat. Xie Xhälcr bc« Siftoatcrs-

ranbe«, fowit bie nörblidjen Abhänge be«fclben finb oon Boeren

bid)t bewohnt.

Xie Sage ber Sianbgolbfelber inmitten einer Acferbau unb

Biehjucht treibenben Beoölferung ift wegen ber leichteren Ber»

prooianticrung ber zahlreichen Arbeiterbeoölferung in ben Bfincn

ein größer Bor^ug gegenüber ben anberen Wolbbiftriften im

Xranäoaal. Balb nachbem im 3Ml1 1886 bie erften neun

Farmen als öffentliche« (Molbfelb erflärt worben waren, be-

ftimmte bie Äegitmng bie in ber SJfitte be« ÜDfinenbiftriftc« ge-

legene Jrarm SHanbieslaagtc jur Anlegung eine« Xorfe«, au«

[

bem jcboch mit bewunberungswürbiger Sdinelligfeit eine Stabt,

j

ba« heute fo berühmte „ Johannesburg", würbe. Xie erften

! Baupläne Würben im Xesember 1886 auf öffentlicher Auftion

|

oerfauft, fie ergaben eine Summe oon 13002 Bfunb Sterling.

|

fünf Bfonaten bi« sum April 1887 würben 1800 Bau-

!
pläpe oon je 50 $it§ im Cuabrat um ben Betrag oon einer

I BiiUion Biarf oerfauft. Seldie auftcrorbcntlichc Sertftcigerung

|

bie normen am IHanbe erfahren haben, unb welche« OHüd bie

grunbbcfiBenben Buren beim Berfaufc berfelbeit machten, be»

weift ber Umftanb, baß Z-
®- fin Beuger für feine <"rarm, bic

I nicht fepr grofe war, ben Betrag oon I 4000*10 'lVarf, baoon

,

800000 aiiart fofort bar, ben SHcit in Anteilen ber Wolbminen»
1 fompagnie erhielt. 3n wie rafcher Seife bie Sunbcrftabt
1 Johannesburg wuch«, ergeebt fich ou« fölgenben Ziffern: am
20. September 1886 gegrünbet, zählte fie bereit« im April 1887

3000, im Januar 1890 26 303, unb am 15. Juli 1896 fogar

102078 Ginwohncr, barunter 50907 Seißf, 42 533 Kaffem,

4807 Ghinefen 1111b Jnbier, 952 Malaien unb 2879 Biifch*

iingc. Unter ben Ginwohnerii waren 34020 Gnglünber unb

nur 6205 in Xransoaal, 1734 im Cranjefreiftaat Weborenc.

I

hieraus erflärt fid) Wohl am heften ba« Streben ber Gng»

länber welche wohl jumeift bic „Uitlanber" (Aullänber» re*

präfcnticrcn — nach bem Sahlrechtc unb ihrer Bcrtretung in ber

,

Regierung Xransoaals, währenb anbertrfeit« bie Ginhcimifchen

nicht mit Unrecht im Jade be« ßugeftänbniffc« bc« Sahlrechtc« an

|

bic Au«länbcr ihre balbigc Wajorifierung burch bic Icpteren itt ben

j

parlamentarischen Äörperfdjaftcn ber Sübafritanifctjcn 3icpublt!

I

fürchteten. Xie« war, wie fdbon angebemet, bic hauptfächlichfte

1

Beranlaffung zum heutigen oerheerenben Xransuaalfricgc.

Xie gefamte G5olbprobuftion Xransoaal« hatte 1684 nur
1

einen Sert oon 202 000 SWart, ftteg im erften Jahre nad) ber

Gntbcdung ber 9fanbmiitcn <1887 1 auf 3 495 784 ^Diarf, er»

1 reichte 1893 bereits 111802159 Bfart unb in 1898, bem

lcptcit Jahre oor bem Kriege, bie ungeheuere Summe oon

! 331308 852 «Warf. Xie ’}abl ber Wcfcüichaftcn, welche einem

Bericlite be« Staatsmineningemcur« an bic JHegicruug Xransoaal«

zufolge im Jahre 1 897 in ben Wölb- unb Stcinfohlengrubcn Xran«-

paals thatfädilidi arbeiteten, betrug 218 mit einem Wominalfaoital

1 oon 1289 iWillioneit Biarf. ^ieroon zahlten febodj nur Ho Xioi-

benbeti, währenb etwa 400 Wefeüfdjafien mit einem Kapital oon

|
1 < h h> bi« 1 200 Millionen lUarf entweber zeitweilig ober für immer

i ben Betrieb eingcftcUt hatten. So ftanben bie Xittge oor bem

i Kriege. Seldjc Berbecrungcn mag bcriclbc in bev aufblithenbcn

Gntwidlung ber (Mbmineu Xraitsoaal« l>er»orgebracht haben,

ina« mag mit ben 10000 Seiften unb 75 788 farbigen Arbeitern

gefehlten fein, bie noch iui Jahre 1897 in ben Seinen ihre

lohneubfte Befdiäftigmig faitben? Sie oiel Gleitb bat biefer un»

fclige Krieg für Gnglänber unb Buren im Wcfolge, wcldic« Un»

heil bat er über Sübafrifa nnSgebrcitet, ein Krieg, beffen leptt

llrfachc wohl Wölb unb Xianiantcn bilbcn!



DU elektrische F)od>- und Untergrundbahn in Berlin.
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HU* Retflli VirMtjlfe

am bie ©enbe bcS JabrhunbcrtS na^t in ber ÜHcich«hauptftabt,

bereit ©erfeljrttnttDtdlimg auf bem europäifdjcn ^eftlanb

cinjig bafteljt, ein ©aumerf feiner ©ollenbung, ba$ bem ©erfehr

ein neue« SDiittcl crfteii SRangeS jur Verfügung [teilen fod: bte

cleftriidje Jpodj- unb Untergrundbahn hon 'Siemens &. $alsfe.

Dies ©aumerf hat nicht «Hein filr bie ftauptftabt ©ebeutung,

cd »irb auch ge*

eignet fein, bem ge-

tarnten ©aterlanbc

ein ©orbilb für

ähnliche Anlagen

abjugeben
,

beim

bisher giebt cS auf

beutfdtem ©oben
nod) feine llnter-

grunb- unb feine

Unterpflasterbahn,

»eher allein, nod)

auch in ber ©er*

binbung mit einer

$od)ba()n, jpic fic

hier jur tKulfftß-

rung gefommen ift.

©ei ben großen

tcdjnifdjen Aufga-
ben, bie ein ber

artiges Unterneh-

men [teilt, ift es

nur natürlich, baß iich »iffenfd}affli($e, bautctfinifdfe unb clcftro-

tedjnifche firetfe feit fahren mit bem Söerfe beschäftigt hoben.
Wußte hoch ber ©oben fiirbaSfelbe in einem Jahrjehntebaucrn-
ben Kampfe gegen aHerbanb entgegenftehenbe Wnftfiauungen gc-

»onnen »erben.

Scfion 1880 legte bie Sirnta Siemens &. $al$fc, beren
genialer OJrünber, ©einer uon Siemen«, juerft ben ©ebanfen
faßte, ben cleltriichcn Strom als betuegenbe Jhraft ju benupen,
bein ©crlincr ©olijeipräfibium unb bem ©crliner äNagiftrat ben
©lan ju einer fcfimalipurigeit eleltrifcficn §od)bnhn oor. Diefelbe
foflte auf ©feilem gelagert fein unb uom ©eQe*Miance*©tap
burcfi bie fyricbrichftraßc nach bem ©ebbing geführt tuerben, alfo
©crlin uon Süb nach 9torb btirchqueren. Diefe Jbcc ift nicht
jur Durchführung gelangt,

aber jie mar ber MuSgang«*
punlt für »eitere ©läne,
bie in neuer Raffung öor-

gelegt »urben, als bie flaat-

lidje Giicnbahnuerwaltung

mit fühner Jnitiatiue an
bic ^erfteHung einer Stabt-
unb Siingbahn h«rantrat

uttb bie große Aufgabe in

furjer ^cit in gerabeju

glänjenber ©cifc lö[te.

Diefe Stabtbafjn, bei

beren Gutfteßung militäri-

fchc 3nterctfcn eine $aupt-
rolle fpiclten, beförderte

fdion im GröffnungSjahr
1882 9,3 WiQionen ©er-
fonen, 1897 bereits 87,7
SHiQionen, fte dürfte in-

jluifdien bei 1<H> ©Mionen
unb gleichzeitig an ber

®rcnje ihrer SciftungS-

fähigfeit angelangt fein.

Wan ertoägt beshaib bereits

bie Jbcc, über bem fteinemen

©au biefer Hochbahn einen jloeitcn ©ahnförper in Xenion-
ftruftion ju bauen unb bamit bem riefig geweigerten ©orort* ud
fternuerfebr befonberc ©ahnftränge ,ju fchajfen. Unb bitte groß-

artige ©erfcbtSenttotcflung, bic baS ©ach«tum ber stobt -
©erlin hatte 1882 1,19 ©Mionen Gtn&ohner, 1897 1,75 fty.

lionen — »eit überragt, hat fich uoDjogen, obtoohf bie stow*

bahn ein Itrö

fear nob bliö, kt

allein ben Cfttc

nnb Seiten bei

Stabt übet bn

Die Ubertoaumbrüdkc.

korben unb einen

Deil bclßentnau

hinaus oerüxbe:.

»ährend ber 3i-

ben, Sübriltn nb

SäblPCHrn uot

bem StbrcDocr*

fe&r bet tfoAkhi

auSgeiibloütn uiö

nach nie uor cf

bie Sfiwaubdt

anfletcic*cn Hirt.

Die getonte öß*

ttidlung fcrc*

[ehr tnbufctc-

reichen staiejehf

teS, baliu!Äi7tJn

unb Cftcn uon ber Spree, im Silben uon bem Schiiwto^

begrenzt »irb, bat unter bem fehlen einer 'SchneOccttiintc;

nicht »enig ju leiben gehabt, unb es »ar ein übereil jjld

lieber Öebanfe, biefem ©langet burd) eine Grgänjung bet rat:

bahn abjtihclfen
.

©m heften »äre baS burch eine Uirteegtunbbßha jeiiW^

»eiche bie Straßenflächc unberührt laßt. Äbrr für eine *:i'-

©ahn gab cS bamnls noch fein ©orbilb, N»S J« flafifl&HWJ

einlub, unb Sorfdjlägc in biefer Dichtung fanben bei bec
‘

51*

©crlin
,

bie ju jener ^cit bie große Aufgabe Der ÄonWP*
j

au«führte unb ben Untergrunb unter ben Straßen ju ww»

3»ecfcn nicht hergeben wollte, feinen Sfnfiang. So rtidet «*<- I

bic r^irma Siemens & .fialsfe am 31. Januar 1891 ben l-

ömrf ju einer nmtü-n-

rigen eleftriftheuHW*

rin, bie a«lfthßeB |,J > 10

ben ©etfwMtwttr ^
fiimmt unb turxhgetcn..

auf oiabuftaitigea n«* ,

toutttlurtiHt •

fem t«J W“"
bie itft i6nt

nobenbe *«l«
,

Bt[*t C»46*5
».

j

•nüttaln s«» «*,
pflafterbobn ««'«<: 1

Soolli4< 9",ä"'S
.”>,

erteilt, bei be }
4*l^

'

.„aimlbeesMWM
am 15. J»I '*? P
fdlloifen. *««*l*i
tlobn in nee 3*"

;

tnW WVS WM
firan Weit»

. j

(apiial «x* «l

Siiüteiteii
«3

Da» Halleiche Ufer. fchlagt-
Die iiüm S

Digiii )gle
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infolge oielfeitigcr öcrPoflfommnung uub bunt) befouberc Huf*
Wölbungen für bic arcfjiteftonifche Huaftattung ber fcaltcftellen

nod) erheblich erbost worben. Xie SHentabilität beS Unternehmen*
l'teht trophein außer arier gragc.

Tie im ganzen 10,4 km lange '-Bahn beginnt am SBahnhof
©arfchanctbrüdc ber Ringbahn jwifdien Xrcptow unb bem
Schleftfchen ^Bahnhof im Cften ber Stabt nnb wirb üunädjft über

bie Spree auf bem malerifchen Hrfabenoiabuft ber in unferer

Hbbilbung 3. 440 nnebergegebenen Cbcrbaumbrüde geführt. Xer
iBiabuft erfcficint im ^iutergrunbe ber ©rüde, währenb ber

Storbergrunb für ben

Fußgänger, unb ben

©agenoerfehr be*

ftimmtift. '-Born Spree,

ufer ab läuft bie '-Bahn

ingeicbmungencrlMnie

jum Sdjlcftfchcn Xhor,

bat; einen avehitefto*

nifd» befonbera beach-

tenswerten tBaftnhof,

ben mir in neben*

itebcubem ®ilbe wie-

bergeben, erhält, bureft

bie Sfaüper* unb Wit*

fchinerftraftc über ba*

fyUlefche Ufer bi« $um
Welänbe ber früheren

Xtcabner tttahn. Sie berührt auf biefer Strede an herporragen*

ben sBerfehrafnotcn ben (Hörlißer '-Bahnhof, ba* ttottbufer Xhor,

bie ^rinjenftrafte, bas .^aüefche Xhor unb iiberbriidt bei ber

3W ädern ftraße bert Uanbwehrfanal mit einer füllen '-Brüde, welche

bie '.Bahn über bic tMlcife ber Staatsbahn hinwcgfiihrt. Huf
biefer Strede hat bic üBabn ihr cigentlirfics iWiberlagcr im '-Her*

lehr. Xa4 untenftebenbe '-Bilb ber Jpalteftclle (Böriißcr Stobit,

mit ber Gmmau«!ird)e im jpintergrunbe, peranfchaulicht beutlid)

ben ©ert ber $abn al* heruorragcubea ^erfehramittel für eine

ftari mbuftricllc '-Beoülfcruug, watireiib bas; iBilb Pom £>allefd)en

Ufer (f. 3. 440) jeigt, mit welcher Wefchidlichleit ber fogenannte

grüne Stofen bee Sianbipehrfanale«, fo nennt mau beffen Ufer-

böfchung, ala iBaugruiib für bie '-Bahn bcnupt worben ift. San

bem (Melanite ber Xrcbbner 'Bahn jweigt fuh bie Bahnlinie nach
Süben ab, erreicht, fuh loicber mcftlich Wcitbcnb, bie 'Jtotabnmcr-

ftrafec, unb nachbem fie bie SBüloroftrafte burchlaufcit, taucht fie

auf einer 22o m taugen 'Jtampc im ^uge ber Mlciftftraße hei ber

Gifenadjcrftraf?e unter ba* StiPeau ber Straffe, um, afö Unter-

grunbbahn fortgefept, auf Gharloticnburgcr (Mcbiet junächft am
^oologiuhen Warten ju enbeu. Ston hier aus rnirb bie Verlange,
rungaftrede bis uadj bem ©ilhclmaplap, bem £>cr$en Pon Ghar*
Ipttcnburg, geführt tperben. Xicfc Bahnlinie Würbe nur baburdj

möglich, fcaft bie Stabt '-Berlin unb bie Stabt Gfjarlottcnburg

einige ihrer fchünfteu

^romenabenftraften

opferten. SBenn man
aber bie Stotwenbigfeit

ber Schaffung biefei

JBerfehrömitteto er-

tpägt, fo läßt nch an-

nehmen, baß bie©crt*

fteigcrnng bed (Hrun-

be« unb '.Bobcntl ben

Straftenanlicgcrn

mehr als hinreictienb

erfcpcnwtrb, WaSbicfc

Straften PicHetcht an

Schönheit Derberen.

Huch in '-Bcjug auf ihre

äußcreCSrfchcinungfoII

bie 'ifahn einen Gharafter erhalten, ber Por ber tfriti! beftchen

tonn. 'Jtomcntlid} bic wichtigeren .fraltcftcflen werben berart

auageftattet, baß baö Straftcnbilb burch ne eher gewinnt al&

leibet. Jebcnfalld ift bie gefamte Uonftrufticm ber '-Bahn gegen*

über ben bcftcbcubeii JjSochbahncn in 'Jtew ?)orf, Ghicago unb

fclioerpool audi in äithetifd)er £i »ficht ein großer tfortfdjritt.

Sreilidi mitft (ich bas Huge an bie Gifenlonftruftion, bie nur

feiten Pon Steinwerf uitterhrochen wirb, erft gewöhnen.

Hufter biefer .^auptftrede ift eine ffortfehung ber 5iahn gc-

planL Xiefelbe foÜ poii bem Xerrain ber Xreäbner ‘-i^ahu uadi

Cften jum '^otabamer s^laß über ben fianbwchrfanal ab*

jweigen, Pon beffen Ucbcrbrüdung fie ala llnterpflaftcrbahn

über ben ^otabamer h>nau^ bis $nm tBranbcuburger

Die Haltestelle .Schlesisches Chor".
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ßlcisdrcitdt der Berliner Stadlbahn.

Dad) *ln*r Ohglnjljt^nuna »an CD. pH»|n«r.

Tfwr uni» nm 9tei(5«tfl8«nftr unb btt Sptce entlang Kä jur Ser Safmlilrpct fettjt fleHt M) all ein fortlnufenber Mn

3<i)l06btü(fe qcfübrt werben ioK. «tmbmigl i(l bii^et atltin eiferntti Pfeilern getraaenct Stobnlt bat; trat Si« »M « m
- -- - ' — — “ - wie aeiaal, SMauetwcrt an Stelle btt Sncttlonlltuttwti i«

b t-n » . . - - . • t-v -xfx-i« t tu ™ uhft Oft
Mtbie rtortfühning bi# iura ^otsbatner Staff 3h* '-Nau — u-t-b-, _ ... . in _

naheui öollenbct. Tie £tabt Berlin erhält bamit Sahnftrcdcn .ftöfieitlage bet Sahn beträgt im -turcpid>nttl
I

,

~ ~ *

'auerbrüde — äotloaifta
|

©tra&enfnmc, fteigt aber auf cinjelnen Slreden, i-V. wt m
uon erheblicher Scbeutung: SBarichauerbrüdc

(Harten iSerbinbung bc#

Cftcn# mit bem SBeften),

iLtarfchauerbrüde — S°t#*

bamer Sahnboi— Sriebridj'

flra&c— £d)lofebriirfc (Ser-

binbung be# Offen* mit bem
Zentrum), Soolagiicbcr (Har-

ten — Sctäbamer Slafr —
Sabnhof ivricbrid)ftTaBe —
SdiloBbriide (Scrbinbung

bcs SBeften* mit bem (£en-

tnrmi. SBJo fid» biefe brei

üinien, auf bem (Helänbe ber

Trcsbncr Sahn, freuten, bat

bie 3ngenieurlDiffenfd)aft

ihre 'Aufgabe
,

bie h«** unb

bineilenben 3üge gegen iebe

ftottifionggefabr ju fidiern

unb ihre iiaufgefebtoinbigfeit

nicht ju üerjögcrn, in tuabr-

baft miiftergüttiger SBeife

burd) bas fogenannte (Hlei#*

breied gclöft. 3n biefem (Hleiäbrcied tucrben bureb lieber-

fübrungAbatimerfe, bie ftoefmerfartig übereinanber gelagert finb,

alle 2 diicucnfrcnjungen Dollftanbig oermiebett, jebc« (Hlet# läuft

gcttnffcrmafien in feinem eigenen ftanfe, fo baft bie bctrieb^ficfjcrc

Turdifiibrung bc* 2 Siinutcnucrfcbr# getmibrlciftet ift. Xicinter-

effante Eigenart biefer Sauten luirb burd) unfere obenftchenben
Slbbilbmigcn ucrbeutlidjt.

Sdiemali»d>e Danlellung det Gleisdreieck».

Ucbcrfübrung über bie Siinfl*

babngleife, erheblich ^bcr.

Tagegen liegt bie gato*«1

in ben Tunnclftrtde* etira

4,40 in unter bem Straße**

pflafter. Ter Sahnt»«!

taucht faft bur^weg in b»

(Hrunbmaffcr ein, m»b

Sdiicncnobcrfantc berjwp*

liegt an einer furjen itreae

bi# etwa IV» » «**f *utB

bem ©runbwafierftnegtL
_

Tie Äonftruftion ber Ira*

Ott iawatil Wit 6«

blind btt eiftnten Ueler-

bauten weifen >» inelttjet-

jietjung fiaenartiflt >,nt V"

itbirftt Siöfungtn auf.

RairflnifHonbltilt l*Sf™

8«&<

unb SKtKibtitat««''®""
1'“.

Xi, SidjtlW« M I»»"'

beträgt 3,30 iu über Sd)itii,nobtt!anlt,

btn tunnttoänbtit 6,25 in, btt ©IciMl'Oo'tb ®
.

(

balin 3 in. Xct luuntl wirb in stanpfttlim an««'
N

bit tiwa I in flarttn 'Sänbt unb bit sofclt 9f0
cn

(

Wmnbwafitr nbtr iwdiwafi« a»flttbi*l bti

Wti btt ti«t)baf)n werbt.. 13 l“n"'Ä Xi,

btt Unlctpflaiterbaljn 3, im Öanjen al)o 16 ^alttile
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StotioitSgc&äutie befttlierl nur nuS Xrtppenaufg&ngcn ju Ptiten
Seiten bes »atmtöcptr«, bie btn S(teiltet für ben jfcffrfarten-

Mrtauf jitiiiibcn Reff taffen, unb bet eigentlichen »nhn&eijsliaffe.

Sie »atpffteige finb fämtlich «uffenbaffniteige. Sie »erben jo

eingelegt
, baff man nur eine Stufe beim i&efleigen unb »er-

taffen ber Sagen j« übtrrainben bat, fa baff jebeb Trittbrett

fortfällt.

«uib bie «norbnung ber (fnbflatianen bient bem bauet-
fädalidäen 3»ed einer fdineffen ffirlebigtmg bes »erlebt* in bc-

mcrtenbnierter Seife. Xurcb bie ,')»ije6enftatie>neii »irb bas
'Eublifiim baran getmJbnt, ftets in ber Rabrtriebtung redits ein-

unb ausmiteigen. »ei ben Unbftalianen iwdffett natürtieb bie

3abrtri(btung. irofbem foB bem itublihim bas geoabnletttedjts-
tinfttigen erhalten »erben. ;ju bem Zweite »erbtn brti am
ftopf bureff einen Cuerbabnfteig uerbunbene »abnfteige berge-
ftefft. fa baff iebes (fflcife jmifdjen jmei öabniteigen enbigt. Xtr
eingefabrrne ;Jug bleibt auf feinem fflteiie flehen, unb »abrenb
lieb bie X ft Liren für bie «uäfteigenben na<b redits in ber alten

Sabrtriebtung auf ber einen Seite bffnen, öffnen Rd| bie für
bie Cinfleigenben »ieberutn noeb reibt« in ihrer Sabrtriehtung
auf ber anberen Seite. Xaburcfi »irb, auffer baff bie Schnei-
ligleit ber (Entleerung unb ftüllung ber Sagen gefteigert »irb,
auch bas ^aeinanberftrömen ber «ntcunmenben unb «bfabrenben
«ermieben Xiefe «nurbnung bebiugt in ben Weifen einSreujen
ber ein- unb ausjaffrrnben »üge in einem Seiebentreuj uor ber

Bnbftatian. Xie Stellung ber SeieRen »irb beim »abnfteig au«
auf eleltrifebem Scge be»irtt.

Xie Heilungen be« cleftrifeben Strome* »erben in ber ©Iris-
aebfe angeorbnet, al* Stromabnehmer bient ein leilförmigcr
ffllcitfebub. »ei ber Unlcrgrunbbnbn »erben bie Stromleiter an
ber Xecfe ifoliert aufgebängt. Xie ffabrfibienen »erben jur
Slromriiefleitung nicht brnnjit 3ur Regelung unb Sicherung
ber ;(ugfolge ift eine felbfttbötig »itfenbe »Incftinrüfftung ge-
Plant. «1« »ctriebSmitte! »erben oieraihffge, auf j»ei Xreb-
gefleBen rubenbe Xriebluagen mit je 40 Sigpläffen unb gleiche

»cimagen terroenbet, fo baff ein aus jttei Xriebluagen unb
einem inmitten gefteHten »cimagen beftebenber 3ug 1 20 ®iff-
Plage enthält, 3fbes XrcbgcfteB wirb mit einem auf bie üufferc

«ebfe »irlenben 'Jicbenfcfjluffmotor oerfeben. «1« «ntriebäbremfe
bient eine magnetifcbc »remfe, bei ber bie »remetlöpe bureff (fr-

regung bes Magnetismus an bie »aber geprefft »erben, baneben
im »orfebubbienft bie .'panbbtemfe unb in Fällen ber (»cfabr bie

Sursfeblufebreinfe. 3m Anfang »irb affe 5 Minuten ein ,'jug

laufen, in ben beiben erften Morgen- unb ben (efften 'Jteefftftnnbcn

alle 10 Minuten; bie ,'iuge »erben bann bem fteigenben »erfeffrS-

bebüriniffc ftetig folgtnb oermebrt »erben, bi« auf eine ffugfolge
Don 1 unb 2 Minuten.

Stoib ift ba« Ser! nicht ootlenbet, aber nicht« ftebt mehr
feiner «oltenbung im Scgc. Unb wenn bie Arbeiten in bem
jefft cingebaltenen Oiange fortfebreiten, bann »irb noch im erften

3abrt bes nenen Jabrbunbert* in bie »erliner »erlebramittel
ein Unterncbmen cingefeigt fein, ba« mit Stolj überaff als ein

Sert beutfeben ffleiffe*, beutfeher »etriebsthätigteit unb beutfeber

»aufunit genannt »erben fann.

J r r l i cb t e r. DasMrtidi
HLU Rtfrit« vortolMltfi).

Uon Dr. If.

D q8 ^nrlidjt ift in icber Beziehung eine probleinatifchc Statur
unb für bas fiaub in biefer $infid)t ungefähr ba«, wa«

berüchtigte Secfdjlange für ba« Weer. v
J?idjt wenige {mb

ßeugen ber Erfcheimmg gewefen
, mancherlei ift barüber ge-

ichneben unb getproeben worben, Diel wiffcnfdmftlich Sidjm*
fteljt aber noch nicht fett. Schon oor 70 fahren fagte ber

Aatiirforfdicr ^ÜZunfe: „E« ift fonberbar, baß man allgemein
»on ben Irrlichtern al« einer befannten Sache rebet unb lange
3*it gerebet hat, ohne baß bennoch Weber ba« eigentliche ©efen
berfelben, noch auch fogar felbft bas Xhotfüchltche bisher ge-

nüftcnb auögcmittelt würbe.“ Auch ba« ift merfwürbig, baß au«
früheren feiten nicht wenige Berichte über Irrlichter oorliegen,

irährenb in ben lefcten 80 fahren nur einzelne Erfahrungen
btlannt geworben finb, fa, ich h°öc otclc Bänbc unferer heutigen
metwologifdien ^itfehriften burchgefehen , ohne etwa« barin
üfier neuere Beobachtungen oon Irrlichtern p fiiiben.

Xa nun aber nicht anpnefjmen ift, baß bie Irrlichter in

neuerer 3cit gcwiffcrmafiien au«gcftorben feien, währenb fie

fndKr fehr häufig Dorlamcn, fo fönntc man auf ben Webanfen
lominen, bah manche ältere Berichte auf Täufdjung beruhen unb
unter bem '•Hamen Don Irrlichtern Erfcheinungen befdtrieben
würben, bie un« heute al« etwa« gan,^ anberes befannt finb.

M, ein neuerer Sorfdjer behauptet, baß ber 9?ame 3rrlid)*
c’flentlich ein Sammelname für fehr üerfchicbcnartigc Üidit-
«riaieinungcn fei unb wohl in einzelnen Jölleu üeuchtfäfer
unb beten Samen, bann aber auch wirtliche elcftrifchc Erfchei-
nungen, ft»ie j. B. ba« fogenanute St. Elmöfcuer, bafiir gc*
Nten würben.

<Sa« ba« leßtere anbelangt, fo jeigt e« hch am häufigften

?
3Jicerejn OSefialt oon fleincn 3l^wmd)en, welche bie

fl1ßpJ&en ber Schiffe frönen: biefe ,rlämmchen oeranbern ^ubem

Q
Erfcheinungcu ber eleftrifchen ’flusftröinuiig

w
* un^ finben fich aud) auf bem Pfeftlanbe, hirr aller-

ouf hohen Bergen unb bei gewitterbaftem Setter;
Kr auch J« Seiten in ben lUicbcnmgcn.

fr» r*
®T^^ olien

j
clhft h«t mau biefe eleftrifdien fflämmchcn

iiinil

' n^ 1 8e>chcn; wenn fie aber unter febr fcltcncn Um-

Vw °
rt c *Rmal Auftreten, fo tonnten fte wohl ba« fein, Wa«

ad#11 11 ^c°ba<hlcr al« Irrlichter be^eidweten. ÜNunfe, ber
iciucr 3*0 Oorlianbencn Berichte über ^rrlidjtcr gc>

3. Klein.

fammelt hatte, befchreibt btcfelben wie folgt: „Unter Irrlichtern

üerftebt man gewöhnlich Meine lämmihen, welche nicht hoch über

ber Cbcrflädje ber Erbe jum Borfdfein fommen, eine büpfenbe,

unruhige Bewegung jeigen unb fcfincll wieber ocrfcfiwinben.

Bieiftcii« foflen fie an berfelbeu SteQc, wo ba« erftc sum Bor-
fchein tarn, fich »iebcrholt geigen, auch in größerer Bahl an ben
geeigneten Drten. ^»«befonbere ibtrrfihöfc« fnwpfige ©egenben,
iNoore unb folche Blape, auf benen geftorbene Jiere oerwefen,

finb biejenigen Crte, wo fie am häufigften beobachtet würben.

Xaß fie namentlich auf .Kirchhöfen oft gefeiten finb, mu& id)

nach bem tfcugniffc c ine^ oorurtcile-frcien unb wahrhaften
Wanne« glauben, welcher mir Wicberljolt erjähltc, baß er fie in

feiner 3ugcnb beim Befuchc ber Jrühfchule bort häufig gefeljcn

habe; auffallcnb aber feheint c« mir, baß ich felbft bei aller

^ufmerffamfett auf biefe« Phänomen nur einmal ein folche« üidjt

gefehen habe, ohne wegen ju weiter Entfernung mit (Gewißheit

gegen Häufchung gefiebert ju fein.“

3n früheren 3*üen würben bie Onrlithicr häufig mit

abergläubigen BorftcHungen in Beziehung gebracht, unb ber

berühmte Earbanu« weiß baoon mancherlei ju erjählcn. Allein

biefer Wann, beffen Stuhm um bie Witte be« lti. ijahrhunbert«

ganj ^lalicn erfüllte, war in manchen Gingen unehrlich unb

ein großer Üügner, wie j. B. barau« erhellt, baß er eriähltc,

e« hätten ihn einft ^wei Sxcinbe befudit, bic im Wonbc
wohnten. Robert itylubb, ber ju Ertbc be« Iß. ^abrhnnbcrr«

lebte unb fidf oiel mit Wpftil unb Alchemie befaßte, behauptete,

er habe einft ein Irrlicht oerfolgt unb p Boben gefchlagcn,

worauf er an ber Stelle beäfelben eine fchleimigc Subftnnj Wie

^rofchlaich geiunben h°bc. ^iefe Angabe ift nicht fehr oer-

trauenerwedenb, allein fie wtrb burd) bie Beobachtung eine« p*
oerläffigen (belehrten, nämlich be« berühmten Ehlabiti, betätigt,

tiefer fah int 3ahrc 1781 au einem warmen Sommcrabenbc

in ber Xämmcrung, furj nach einem liegen, im freien bet

Xresben oicle leurfjtenbe fünfte im naffen OJrafe häbfen.

Sie bewegten fieff nach ber SRidjtimg be« Sinbc«, unb einige

feßten fich an bie iWäbcr eine« Sagen«. Bei feiner An*

itähcrung flohen fie, unb e« war fcfiwer, fie p crhaichen. Enblicß

gelang e« Ehlabni boch, einige berfelben p ergreifen. Sie

geigten fich al« Meine gallertartige Waffen, bem ^roßhlnul)

ober gelochten Sagofönicrn älpli^, haUcn weber Gfetudf nodi
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(SciAmotf imb itfiiciien mobtritb« ¥fliut,(enteilt ju fein, kodj 6t«eb
]

bi« äHdglidjfrit, ba£ fit bcin Jierrcidj öttßetyörten, nid|t tmg-

gesoffen. ^ Ä ,. . _ . . , . .

@anj vevfdjicben von bieicn Srrlicbtcrn unb bieicmgcn.

Welche ber SJtaler Onofrio 3aiiotri in ber Stabe wo« Bologna

gefeben I)at (Sr hörte, baß folrfjc nahe bei bem i*ird)^ofc

Zeigen follten , unb befdjlofj, fic zu beobachten. ©ährenb

mehrerer Mächte fab er in ber Tbat bafclbft Heine, Icudjtcnbc

Mügeln vom Rieben cniporftcigcu unb in einer Jpöhe von 3 bis

4 ui erlösen. Su San Tomino, einige SKcilen von Bologna

entfernt, fab rr finit in einer Cftoberuadit, wäbrenb c* regnete,

ein ^rrlidjt. (Sr begab fid) mit einem Stode, an bem oben

etwa* ©erg befcitigt mar, ju ber Stelle, wo ba* Slömmdjen

brannte. SU* er ba* ©erg ^ineinl)tc{t r
cntjänbctc c* fid), ba* i

Slämmcben aber erleid) in einer £>öl>c über bem '-Hoben, welche

ettra ber breifadicu (Mrßftc eines Cannes! gleich War. ©enn
,

biefer Bericht auf ©ahrheit bembt, fo ift ba* ^rrlit^t bei
j

Sau Tomino ein wirtliche* iflämmchen gewefen unb gar nidjt
j

mit ber örfcheinung, bie (Sblntmi in Treiben gefeben ^at, z«
j

oergleidjen.

(Sin abfolut zuverläffiger unb genauer Beobachter, ber be-

rühmte Vlftronom befiel, fab am - Temmler 1807, al* er fid)

in einem «ahne auf bem tflüßchcn ©örpe befanb, weld)cs burd)

eine moorige iGcgenb in ber 'Jfähc Don Bremen fliegt, zahlreiche

Irrlichter, (r* loar eine völlig trübe unb winbfiillc 'Jtacht, in

ber tum 3eit *u 3*it fdiwadjcr liegen fiel. Tie ßrfd)cinung bc-

ftanb au* Dielen iflämmcbcn, bic über einem an vielen Stellen i

mit ftclienbcin ©ajfcr bebedten (Hrutibe cntftanbcit uitb, nadjbem

fie einige 3*it geleuchtet batten, tnieber verfdjWanben. Tie

Sarbc ber ftlämmdicn mar bläulid), äbnlidi beteiligen bc*

brcituenben ©afjerftoffes , ihre Snhiftärfe aber unbctTäd)tlid),

(Sinige, bie fid) burd) größere Sichtjtärfe vor ben anberen au*»
'

jeidjitelen, mürben für fcljr nabe gehalten, vielleicht 15 bi* 20
Schritte entfernt. Uebcr bic 3öbl ber gleichzeitig fiebtbaren I

,yldmmd)cii uub über bic Tauer ihre* trennen* fonnte töcffcl
j

nicht* (Genaue* angeben, fonbem fagi: „Tic unkftiramten ?ln-

gaben, £unbcrtc für bie 3<il)l unb eine Biertelminutc für bie

Tauer, fönneu beibc vielleicht einigermaßen anfchaulid) machen.

Cft blieben bic (fläimnchcn in unveränkrtcr Stellung, oft

nahmen ftc eine Bewegung in horizontaler Dichtung an, tveld)c

getröhnlidi zahlreiche (Gruppen berfelben glcidjzcitig erfuhren.

Tie Irrlichter fcheinen nie ba* k’bc Btaor ju erjtetgcn, fonbern
nur in ben abgegrabenen Stellen fid) zu bewegen. Tie Zuberer
bc* Hahne*, welche ben irluß gcniöhnlid) bei Stacht befahren, bc»

trachteten bic Ürfdieiming al* etwa* (Gewöhnliche*.*

Seirbem finb wiffcnjchaftlid) fidjere 'Juidirichten über 3rr-
lichtcr au* bcu Mooren in ber ttähe von Bremen nicht mehr bc*

Limit getuorbett, mohl aber au* aiibern (Hcgcnbcn. So beriditctc

ber fpiiteve '^uitüforidfer '-l'pgel, baß er iu ber Sädu’ifche» häufig
tm September 183« an einem uumblofcn, tcgiicriid>cu ^Ibenbe
Ztvifdjen Hamen;, unb Höuig*brücf auf Teilen mit fumpfigen
Ufern eine IKenge ,flämmd)cn gcfclien hak, uub baß bic söc-

nndiner bcr(Hcgcnb bie (SrfdKinuiig für fchr gemöhntid) erflärten.

(Sine ber merhvürbigflen '-Heobachtungen hat ber fpeitere 'Uvofeffor
bev $hbftf *n ftielu, Dr. Hnorr al* -Mjähriger Stubent ge-

macht. (Sr befanb fid) gegen (Snbc Äuguft 1825 in bcu Serien
unb fam abenb* von einem Torfe über bie mittlere iHrnrtc I

bc* Hemmnipbachc* (in Sadjfem, al* er Httf* am ©albfaume
einige Sichter bemerftt. „Schnell,* fo berietet er, „mar td)

bereit, in ben Sumpf ju luatcn, um ein* ber Sichter näher z« !

betrachten, allein bic* mar hoch mciter von mir entfernt, al* c*
anfänglid) fdjieit, unb ber Sumpf jn tief uub trügenfd), al* baß
ich allein in jo ipätcr Stunbe miih vormarts magcu fonnte.

,

(Suva* mißmutig fepte id) meinen ©cg fort unb batte eben bie
letyte 'Önide übcrfchrutcn, al* fid) mir ein uuerivartete* Schau*
fptel bot. Sin!* von ber Straße, in einer '-Hcvläiigcrung bc*
Sumpfloches, über iveldjc* bie '-Hriirfc gcfdilagcu, faum einige
2d)rttte Von meinem ©ege entfernt, leuditete ‘ba* fd)önfte 3vr-
lid)t. töiilcfic, Schilf unb Wra* nrnren fo fchöu von bem Sid)t*
chcn beleuchtet, baß idi längere 3eit ba* liebliche löilbchcii mit
(Sntzüdcii betrachtete; halb aber machte biefe* bem ©unfdie iiap,
bie LSrfdietitung näher zu unlcrfudjen. jn ben Sumpf hinein-

1

fteigeu fonnte idj nidjt, ich legte mich baljcr auf bie (Srbc; mit

$ilfe meine! StodeS gelang c* mir, ba* Schilf fo tneit herunter

Zu fcfjlagen, ba& ber obere Teil bc* 5lämmd)cn* mir Achtbar

nmrbc; ben unteren Teil frei zu machen, gelang burdiau« mdrt.

3ch fehäpte bic Sänge bc* Std)t<hcn*, fotvrit ich c* f«i btuaibten

fonnte, über eine gute .j>anb breit, bie söreite bciläiifig auf l» t

ifiugcr breit, bie Jorm hielt id) für cpliitbrifd). Ta* iJütit trur

in ber SMitte matt, ohne (Hlanz. mit einem fchniadjcn, gelten

Sdjetn, gegen ben IHanb tvurbe c* erft lichtviolcit, bann bunfel*

violett. Tic Suft tvar ganz ruhig, unb ba* üichtdien zeigte,

»eitit e* nicht geftört nuirbc, burchau* feine tHowgiing; nur

trenn id) mit bem Stode in ba* Schilf ober burd) ta* Sicht felbft

fchlug, zuefte e* (eicht unb leuchtete bann mieber ruhig fort, ohne

irgenb eine bemerfbare Slcnberung. Ta c* mir nicht gelang, fa

weit vorwärts zl> tomtneu, um mit ben (fingern ba*Std)t ju er-

reichen, fo hielt ich bie Spi^c meine* StodS, bic mit einer büntten

ÄSiklfe von SJieffmgblcch bcfditagen tvar, in ba* (jlämmcbtit:

allein ob ich biefe Spißc tootjl über eine ^icrtelftnnbc bann lici

fo fonnte id) boch ntd)t bic gcringfte Spur einer (Stniünnung

baran fühlen. (Snblich verfud)te idi, fo viel al* möglich ben

Sumpf ziPifdicn bem (Mrafe unb bem Schilfe mit bem Stcde

aufzuriihren, biefe* h flHc jeboef) nicht ben grringften ISinflnfe auf

ba* Siieht." 'Äuf Wruiib biefer Schilbcrungcn fann mmt an fcem

gelegcntlidieit Sluftreten von Irrlichtern iKniünftigertnciie nicSjt

Zweifeln, allein ba* ©efen ber (Srldieinung bleibt unctflan.

(Snblich ift e* auch einem Beobachter geglüdt, ein Irrlicht

btreft mit kr iianb ju berühren. (S* war bic* ein Stubent ber

'Jiaturwiffeiifchaften, ber im {fnlbathalc über $cr*felb muh Saut«'

bach ging. Ta* rfulbatl)al war mit fehtotren, ireiiten Sicheln

bebedt, unb ftarfriechenbc, fcudjte, mobrige Tiinfte erfüllten bic

Suft. ,'ßlohlid)," fchreibt ber Beobachter, „iah ich einjflämim

dien faum zwei Sdjritte Don mir, am Sank ber (ilKWU«- 3*h

hielt e* für Täufchung. Tod) ber 9Honb fehien hett, unb roll*

ftänbig munter war ich. Hu» mid) zu überzeugen, fchritt id) auf

ba* Irrlicht ZU, aber faum einen 3u& entfentt, rcridiu'anb r*.

Toch t* bauerte feine Sefuitbe, fo fah i<h zweite«, brei. oi«

anberc. “Sitte ^lämmcheii blieben ruhig an ihren 'JSlüptn «c^n.

machten feine Bod*fprünge unb taujten auch nW>t- Outciia

muhte id) mid) ben iiichtmcfcii fchr bchutfam nähern, wenn)«

nid)t vcrlöfchen füllten, unb mußte jeben Suftzug cenneiben.

©ar id) redjt vorfiditig, fo gelang c* mir oft,jnid) über bir

/flämmdjeu 511 kiigcn unb in ber Tiftanj 001t 1 ‘, 4 3 UB ’^rf

unb 5arbe z« beobaditeu. (S* waren rflämmthen von kr (möBc

eine* .frühnereic*; bic mciften hatten grimlith-weiBe* Sidit uut

ziemlich hellem (filanze, war bei einigen fo glüdlicb. bi* sn

bie fflamme mit ber $>anb zu greifen, $i(K war nicht z«
Wurf“-

Bewegte ich aber nur einen Singer, fo war bie StdjterldicinKng

verfdiwuubcn. 3)Liuchc entfiaukn mit einer ^Irt Änal ian
^

r

al* 1 bi* l*/f 'JWinutcn hielt feiten ein SLimmdien ftanb 1 e-

täufrf)t habe id) mid) nicht, beim ich buk bie c:acbc Zj*

unb forgfältig beobachtet, meine Singen waten auch kUlwac 1«

flar; beim fah ich nadi anbern Crten hin, fo war feint *-[gi
•

crfd)cinuug zu fcl)en. Tic äidjtchen würben and) in bitie® o*

vor mir hernmgetanzt haben." ..

Tie* ift kr intercffanteflc unb wichtige von fimtnj«

Bcvid)tcu über 3rrlid)ter. Biaii muß au* aütm

lezuerc fid) al* fdmell erufteknbe unb wieber vnlöidieak tm

(flänimchcn ohne ©ärmecntwidlung barüelleii nnb baß iuie *

iu fumpfigen ((Icgeiiben von 3eit 5« 3eit auftreten. Je jt*
»

bie Stditeuttüicftimg ift, bleibt völlig bunfel, •löpJJJvJ"
beit c* »ich um eine Srfdjtinung ber eleftnfchen Ju*|tu’ ' .

fetnesfaU* aber um brennenbeS Sumpfga*, wie manjM
geglaubt hat. Taß bie ©rfdieiitung in neuerer 3ed ’t “ •

fcticn wirb al* früher, hat, wie I>r. Siofenberger .

leidjt barin feinen ©rnnb, baß fumpfige unb moorige s_

ber Stabe hcfudHer Orte gegenwärtig immer .....
.

ft
..

eknfo bie BcrfehrSmittcl fid) Derkffert haben, \0 WB «

Beobachter heutzutage weniger (Gelegenheit haben, na® 1

bcmngen burd) fumpfige (Gegcubcn zu mochciu aion r1

halb weitere Beobachtungen über 3rrll^ter ow

im iiorbweftlicheu Teutfchlanb kfinblichen SÄoorgege*
jp

fönncn. BicHeicht ift bic ISrfcbcinung ^ort ou
a
hf .

feiten, nur haben bie Beobachter nicht «tranlaiiung, mrc

nehmungeit ju vcröjjeitUirf)en.

fcltiicr fmb »uh
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Verdächtiges Hackfleisch.

Uon C. falhenhorst.

H*AiruA »irboltn.

HU« R»Oitf rorb« hallen.

r\it »-inaimmn „CrfiWfllifliaurf# vccfflciiitr flnbrt man aui [einer

,

Semrtonr im» in Itinnn Rlrijitiroarcmirrjriitiiii«. llnS fcod)
Imin man mit »irlrm Siotnrn lurl nun liSubia rin .tlriirtiomten.llcl t>r-

nrnnrn, las Ijänfin nie roiirs IBrrfilmt, Miopä »[irr Surft (irnoften I

urt So« >“ !CW« dril nirlfnrtl Simflütslmimlt unb tHictlrr br-
ftWItifil hat. l£e ift rin burctiaua inobrrnre 'ISrobuIi, tue ,jum „Sohl

wraftM«!" rriomtrn nmrtr, obre nait (nrjrr Hell irinr« »rilrdriie
als gtmemubablich befehbet wirb.

Mm e« richtig tuürbigen zu fönnen, muffen wir junüchft einen 9lb-
itbnitt au» ber ^ygieine be» «vlrncfiiteitufyrd fennrnlrruen.

...
jTlriftb flfbört ju ben icbr leidjt oerbrrbenben Äabnmgff*

c ifc-v
tll*i_1ribu ftbertaffro, gerät e» bcilb in ^rrfetyung unb rffäulitio.

ca *!-

*

bf,,f ® c’n .flefunbrn licren wirb baburd) nriunMjcii*-
»aiaoiuti

, unb jroar idion in rinrm ^uftanbe, in welchem r# Dein (Viefrtimartr
naih noct) genießbar crirtieiut. (So fiitb fchr Aablreidje «vttde brfaunt, baß
iHrii dien, bie ioldte» »flrijdi gegrjfrn höben, nicht nur idjwrr ertranften,
onbem logar an ben ftolgeeridiemungrit ftorben. Konten Mich in brr

Ttvlrnd)- unb iSurftorrgiftuiigen*’ häutiger
5?5* ^Ulfincbütt bot bie Uriacheu biefrr Crfranfungrn flargelrgt.

u,,& &f» ivlrncticd werben burdi Vertierten be-
roirri; inbem nun bieir windigen Serien auf Stoften beo ^leiidie» leben,

t‘f.bö«Klbe in ähnlicher '.Weife, wie bie ftefe bie ;(ucferldiunfiu Moijicniüure unb Vllfohol fallet. Unter ben Stoffen, welche bie

ih»
n
V\ au * »*lfÜd>e bilben, beftnbrn ficb and) einige, bie in

^r
C

55^
äufnm

.!
ncn‘^u,,ö untl ®‘rfung be« furchtbaren Giften wie

«trhfbnin, Worßhium u. bgl. äbnltd) finb. Wau hat fir Vtoniaiue

nh^
^uulniogtfte genannt. Xie Batterien fann man burd) viße töten,

.cf
,,f

*r Pf'Mf vetliert bnreh ba« Sieben nnb traten feine

inprh^h
11 nMrt

r
benu bie in ihm enthaltenen tyoiHaine

»rrben bnrdj bie ciebrtiibr nicht Aerftärt.

w 22 at,"3«t bat man »eridjicbrne Wittel rrfonnen, uni baö ftleifdt

S5SS,m ^herben Au iebüben: Köfeln unb Räuchern, Ci sichraufe

ichriti? k
:m,

?l^
cn ' Sadieu in «onferoebiiehfen gehören ba.;u. £ie ,Trort-w *** gerate ieitigten eine neue SWctbobe, bie Vlnwenbung non

^nifemcfalnen. Unter biefrn beftnbrn [ich nun auch Skäjwratr, Wfl^e
jchweiiigiaure 3al.\r. namenttich jchwrfligiaureo Natrium enthalten.

X:e ichweflige Säure ift wobt jrbeut Moint, beim fir ift ca, bie

beim Verbrennen ber SchweieltiöIrtCtien ben ftedjenbcn unb ftiefenben

Wrrudi erjeiigt. Sie würbe von alter« ber alo leoinieftionamiucl an-
gewenbet: man fcfawrfrite unb fdiwejelt nod» beute blellcr unb 4xlein-

läfier. Xie fdiweflii^anren Sal^e bähen feilten jo greulichen (Geruch,

fir wirfen aber berniocfj bemmenb aui bie (Sntwicfelung Don Vaflerirn unb
finb barurn wobt imftanbr, bie ^rrfrbunß be« it'.eiiche« eine ^eit laug

tiintaujubaltrn. Xao fctuvefligiauie 'Jfalrium bat aber noch eineßigen*

fdiafl: e« erhält bem ^leifche länger feine rote Jtarbc, ja ro Dermag
fogar bi» ^u einem gewiffen (Hrabr einem bereit» grau geworbenen
ivleitrite bie rote ftarbe mirbmugeben.

Mein Ssuuber alio, bag bieie» Vräierveial^, al» e» etwa üor iitnf»

Achn fahren auilaudite, jich bei beit ^leifdiem balb einer groften Ve-
lieblheit erfreute. Co war namentlich wie geichaifrn, um co bem leicht

oerberbeuben unb fchnrll grau werbenbrn Sjad» uub ©nrftfleifche .mju-
iepen. Tie Vehörben hatten anfangs bagrgeu nicht» einjuwrntieit, hier unb
bort haben fir nur Verorbnungeu erlaiien, bafe bem ^le^chr höcbftcn»

ein 3nfab oon H2“,(> beo Xonferteialieo beigemengt werben biiric. ^n fo

winjigrn Hiengen fonnte ja baöSal^ bie Wefnabheit fdjwerlid» ieftabigen!

^n ben lebten fahren haben iich bie flnfiebten ber Sanitätö-

hebörbrn uub ber dichter jeboch geänbert. C» rriolgteii immer häufiger

«lagen wegen Änwenbuag jene» «onfertefalir», unb immer häufiger

würben auch &<’< Verurteilungen.

3n brr Ihat ift bie Veimengung uon idiwefligiauren Satten tu
9fahrung»mitlein hugieinifcb nicht einwanbfrei. Ca fann ja mit

ihnen Unfug gcirieben werben. ®er ^leijcher faim einem bereit» im

Vcrlerbrn begriffenen, mißfarbig geworbenen ijacffleifdi burch Vrifiigen

be» Monfrrorfal£c4 bie rote fyarte toirber mlciben unb jo ben «äufre

tätlichen. Vor atlem aber iit bie folgrnbe Ihatjadie jn beachten. lurdj

bie SaUirturr be» IVagenjafte# wirb ba» jchweiligianre Natrium jer-

feßt, bie bei&enbe ichweflige Säure wirb im Wagen frri unb fann reiht

wohl feine Schleimhäute reifen unb ein Unwohlem h«TOorrufen.

Digitized by Google
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Webiginalrat Dr. gtantlriftrt in Xangiß mir* in iäna&er Seit

iarouf öin, baft ficb bif ÜHcnjdicn geflfn bie ISiiuvirtunß fdnocilißcr

Säure vericbteben verhalten. Xic einen iinb bageßcn lummer, anbcre
,

flbfi iibr rmpfiiibHd). l£r ielbft gebärt gu ben lepieren. „34 vermaß

nidil," ittireibl « in brr ^ciijctjrtfi ,Xie (Hrfunblieit', „fine einstige
;

.ftraufiurier, AMener ober «odivurff, wenn jie, rrie pewöbnlicb, mit 1

.Natrium sultumaum vcrjrbcn tit, gu ßcntrften, oftne in fürgeMer *Jfit
1

fluifrofteu von Icbtvrfltgrr Säure nnb SdiiocfelivaijeiftDif, Xrud im
'Wogen, Unbehauen uub weiterhin Mopricbntergen banongutraRfit, bie,

j

wenn brr Wenuft am flbenb flatt>anb, bi* gum näcbfifit Wengen, ja

Wittag anbaueru; unb babfi wiegt eine folcpe Atatft etwa 40 tr, ent*

halt alfo nach brm «raucht non 0,2% «rflferwjnlg etwa 0,0J bi#

0,02 p jdnretlißt Säure. «i# vor tvmißen fahren ivuftte idj nieftt,

warum mir immer biflr .ftranffurlrr' io idilfttjt bcfainen, frft nach»

träßlicti fanb idi brn Wrunb; ich bin alfo fetneSiueg# befangen au bir

3ad>e tierangeireten, fonbern reagiere tim brr Sicherheit eine* ßjperi*

mente* aui bic idmieiligfauren Salge."

ß* itrbi »erner frfl, baft aurt) '3Wonoalc*centen gegen biefr Selige

jebc empffnblidi ftnb. 3« friltjrrrn ;Jrlten bat man an inandien Crrm
etnsufvriienbe fruchte ßefditorfclt; bnvon banbell ein 0t|(( bc* ilaifer*

Wariinition au* brm 3abff 1407' iu biejem wirb bmit* tiervor*

ßcljoben, baft foldje mit jdjwcflifltr Säure vcciepten Speilen vonA?ödi-
nfrinnru beiouber* jcbledit vertragen werben. (£# wirb aber rohe*
iiact* ober Sdjnbffleijch al* Icidjt vetbaiilid) gfrabf Hranfru unb Ae-
ionvale*efnim vrrorbntl.

WebiginalratHr. «orntrafler erwähnt noch einlflf JdB« non örfran»
fwngfit, bie narti bem Weuuft fine* mit jditveflißlanren Salgen präpa»
rifrtfn Jtleiidjr# vorgetoinuien iinb. 3* Äalf bei ftöln erfranfteu 1897
gleid)jeilig SB «rrfouen narb bem CHettuft eine* beftimntten, mit Weat-
präjerve veriepteu ftadilcijdjr# an «rediburdiiaQ unb jfhwfifm Un-
wohljeiii; givri bavott itarbrn. flebnhdK 'Waijmerfranfnngen warben
in ftambutß beobaditet

Xirfe f>dDe finb ntdH io gu beuten, al* ob bn* 'Jkäfrrwial.j «aein
bie ttranlbeit wruriadit hatte. Xa* ^leifdi war ßewiß wrborben.
Vtber iie Obren, baf; bie jrtjwfiligiaureii 3aige bie idwM:*f* JtoJwioi
nidjt obtötfn uitb bie von bifirn berrit# ergengten («ijje mdjt reift««.
SJohl aber beieitlgen birir Salgc bie idtledjte ^orbe be# JlleiiifS uab
erfthweren bie (frfenntni*, bafi ba* J>teiid) berrit# oerborben jei.

flu* bieiew Wrünben haben auch in It&ier ^eit teriÄtebeiie gtaalei
brn ^uiat von Uräierveialgeit gum »‘tieiid) verboten, anbere buid> ihre

üebörben vor brr flnwenbung Idjwefiifljaurrr Galge warnen lafifn-

Xo* erfdjeint um jo bered)tigter, al# ja in ben ^teiidtbanblung« bie

$pr|d)riit, nur 0,2 % «alj gu venvenben, nirttt immer genau' ein«»
batten wirb, flud» wirb brr oft «iA« fleniineub mit bem ,>!«»*

burdi^fmfnßi, jo baß man in einem ionberbar jdjmedenbeit Stsrfdint

Sur|t ober ÄIopj recht beträchtliche IVriigra jditoritigrc cäure
{djlucfrn tarnt.

^ör bie .vau*irauen enijtebt nun bie 3rage, wir jie jidi gegen

etwaige fterwenbimg mit i<hn*rlißianrrn 3algen verirrten fUeiidic#

fdjüpen fömten? ttiit joldier ^ujah lilftt fith jehr leicht ermiltein.

'Jüan nimmt etwa# von brm .vaajleijch. ttjut e» in rin 3Saj»ergta4 snb

übrrgiffet e* mit wtbiinnter Saigjänre. 3ft nun m bem fteijdi

jchweilißjaurre 3alg enthalten, (o rntwicfclt juti, wenn man ba» pjlrtiih

mit einem OHaiftitbihrn umriibrt, balb brr diaratteriittjdir ftechenbe

(Hrrud) brr jdjWfflignt Saure. üRctaQlöfftl joB man gum Umrihrrn

nidlt trrweuben, weil jie von ber Säure angegriffen werben wiitben.

®or jwangig ^atirm nvdt fanmen wir fein „jlfetwfligjavrr** p*d'

jleijch unb ba# ^rletidjergewrtbr beftaitb babei. Audi heute nod) giebt e*

in Xeutjchlanb stabte, in welchen laut janität#poligrilid)er lIiitrrinctiUBg

nur ber vierte £cil brr .tieijetjer mit jchwe|lißiauren ftonirroeialgrs

arbeitet, fllljobalb wirb bie ucue Jtonjervierunßfineihobe giinglttb oon

bet Silbjläche nidit vcrichwiiibrn. Um jo mehr muh man bäraui mbten,

bafi Üeiile mit empjinblicbrni ^Jiügrit, Sranfe unb Mefonvaleorrntcn

nur gute*, reine* unb nicljt »idiweflißjaiire*" ^ladflrijch erhalte«.

Kampf ums 6lüch.
Roman von Paul Robran.(7. Jortle^iug

)

ftloreng, Cftober 184«.

enn icf) rec^t öon ^letjcn betrübt bin, gehe id) itaefi Santo
SJlarta 9tooeQa. Sic iinb bulbjam in ben italienifdicn

Jiliicticn. Xic anberen fnijen, befreugen udi unb werfen fidi auf bic

Jtitic; nicraanb binbert ben^remben, fid> fogar unterbeffen mit bem
iödbefer in ber ipanb alle« anjufc^en. 3d) ob«r gebe bc* Abenbd
bin, toenn im Öangfäiff fdfon bie Statten liegen unb im Cucr-
jebiif vor bem Altar bie Strjtn brennen. 'Jiiemattb ftört midi,

unb ich ftöre nicmanb. 58om ftebt ein ^riefter tm gvlbgeftid*

ten SNeßgcwanb, bie Stnaben fc^mingen bie golbeuen Seibraud»*
taffer, cs buftet fuB uub ftarf, nnb bie mci&en '^ölfcbeit fd)tueben

ftitt hinauf gu ben leuchtcnben üi^tern. Xcr ^rieftcr fpridit in

fingenbem Xonfaß, bic Weineinbc antwortet im (ibor, bann läutet
ein Mödcbcn, unb bie Stopfe neigen fuf) wie Acbrctt, wenn ber
25inb über bas Stornfelb webt Xann ift alles wicbcr ntbig,
unb ftärfer wallen bie Skibraudiioolfcn. Xas wiegt bte Seele
ein unb modit ftiU. Cfs ift ju ^nbe, wenn bie »er,gen ausgclöfcbt
werben unb wenn man ben Siebervorbang an ber Xfjür $urüd-
gefdilagcn bat — aber man war bodj in ber Stille.

'Jiacb ber fdiredlidien 5Madirid>t au« «erlitt flüchtete ich midi
wicbcr auf meinen Siieblingsplap. «eint ^ineingehen fab id)

3Hiß C«rten vor einem Seitenaltar fnien, att bem gwei einfame
SÜchtcben trübe brannten. 3<h wufHc nicht, ba| fic fatbolifch ift.

Als id? nacb langer ^eit wicber ging, fah id), bafj fic fich Uon
einem «eiditftubl erhob. 3d) trat rafch hinter einen «feiler,
um ne nicht gu ftören. 3hf ®efid)t war uom deinen ocrfdiwvaen,
unb iie ging taftenb hinaus, ^ch weift nidjt, weldje Ahnung
mich trieb, ihr gu folgen. 9?eitgicrbe war eS gewife nicht. 3<h
merfte nur, baft fic in 5Mot uub üicUeicht öergwei feit war. Sie
anguteben wagte ich nicht; benn fic fann grünblich grob werben,
wenn man fie gur Ungcit ftört. Xurch alle möglichen «affen
unb «nftchen ging fie, unb plö&lid) bog fie in ben Siungarno ein.
Xa würbe cs mir flar: ber Arno!

wollte ich fie einholen, aber währenb ich unmiHfürlid)
oot Sdirecfen ftehen geblieben war, batte jie einen großen «or-
[prung befommen, benn üc ging lehr rafeb. Chile gu laufen, Tonnte
iai jie nicht erreidjen, unb wir fielen fo wie io fchon auf. l?s war
ein fchöner Abcnb, unb es war jebr belebt, vunbertc famen uns
«ntflegen, auf bem 5h»eg nach ber Stabt, lad)enb, iutgcnb, auch
larmcitb mit brobcubgcichwungenen häuften. ClimgeVeute blieben
oor mir iteheu unb oeriperrten mir auf Augenblicfe ben A?eg 3d)

wich rafd) ntt* unb ging immer weiter SKift C«ncn nach, weit

hinaus, bis ber IVenfcbenftrom mit einem «lale nadilicft— unb

ba hatte idi fie plöylich Augen oerloren, al# obbteßtbe

fic Pcrfdiludt hätte.

Ratlos blieb id) ftchcu unb fudjtc mich in betn »ngemiffen

l'atcrncnlicht gu orientieren. Xann fab ich, baft bic SdjtMgutaiicr

am 3luffe an biefer Stelle eine «ieguitg machte unb gcrabe bn

eine fd)wargc Sliide geigte. SRit ein paar Schritten war ich bert

unb ftanb bor einer iteilcn Xreppe, bie hinunter führte.

Auf ber Xrcppe war fic nicht. 34 beugte mich Mer bie

«riiftung, fdjühtc bie Augen mit ben £>änbcit. Weil midi tos

üid)t Pom anberen Ufer blcnbetc, unb nun fah ich gani i^ttn ära

Saiferfpiegcl eine Heine «lattform unb barauf einen Sdiattcn,

ber fid) bewegte.

34 ftieg hinunter; aber idi hatte fic no4 n'dH erreidit, als

fich ihr Cberförpcr gu neigen anfing. Ste fnietc am Aanbc brr

1

Steine. XaS fBaffcr gurgelte unb filiäumte um bie «latten, benn

ber Arno War ooQ unb ftröinte ftarl. 34 hatte nodi ein paor

Stufen oor mir, unb fie beugte fi4 tiefer. 3<n

padte idi fic Don hinten mit beiben Armen feft um bic Taille.

„granccSco!" fdiric fie mächtig auf unb lieft ü4 *n

bie $>öl)c gieben. Xann erfnmue »ic mich unb trollte lieft lo^

! machen, (fs gelang mir, mit ber Unten ftanb einen ßifengcH

1 an ber ÜRaucr gu faffen, unb im re4ten Arm btt 1 * ,l
5 W 1

1

Sie fträubte fich. ©äbretib ich beinahe mit ihr rang auf hw

!
fdilüpfrigen Stein, wo ein emsiger Schritt mi4 wit ihr i« ba*

«taffer reiften romitc, guefte es mir burch ben Sinn, bei» id>

SUara fo Pom lebten Sprung gurüdgchalten halte aa iwem

ftochgeitsabenb. Aber id) lieft fic nicht IvS. 34 hörte ilienfmeti'

ftiminen Pon ber Strafte wie aus uncnbli4cr iterne, bie

fpicgelien udj im 3luft, unb bie latenten auf benjÖrüden hl*

beten leuditcnbc Xiabemc über bem gurgelnben SSafier: nb btt *

fic no4 immer tm Arm, aber i4 fühl«, twft es webt ment

lange bauern tonnte.
. h

„34 rufe um ftilfe, wenn Sie jept niefat treinnutg

mir geben!“ jagte idi energifth. „ Solang^ bis jemanb lomnt

.

halte ich Sie nodi. 34 bin Iräftiger als Sie!" _
GS war eine Üügc, beim es hätte nicht mehr ^erun« b

bauert; aber fie wehrte iid) ni4t mehr, all i4 ihren »<®
.

uub fic bic idimale Treppe hinaufffihrte. Cben fam gm

weife ein leerer «5agcn. Xer aut|*4tr hielt
Dl,n wr '
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jie ftieg gutmittig ein. ^CcC| gab meine SBohnung an; ne Jagte

nichts. Stgungölo# faß fic in einer Cde unb ftierte üpt lieh bin.

Unier Hausflur mirb abenb# nicht beleuchtet. Weine Blach#-

lichteben batte ich in ber Taldw, ich leuchtete un# hinauf. Otifi

CsBrien faßte ich unter, bamit fte mir nicht meglaufen foimte.

Xa ein Ungltid nicht allein (ommt, batte ich beit rchlüifel Der*

geilen, 3^ flingelte mie raienb, niemanb tarn, unb mein Uid)td)cti

oerbrannte mir fchon bie Pringerioiben. Wifc CBrien lehnte an
ber SSanb unb fah meinen Bemühungen teilnaf)in#lo# ju.

„C# bleibt uns nicht# anbered übrig, Wijj CBrieit, mir

muffen un# auf bie Trcpoc fe&en."

Apatbifd) lieft fie firfj oon mir auf bie Stufen jietyen. 3<h
brannte ein BladiSterjchen nach bem anberen ab, bie Steine toaren

fall unb feucht unb cs mürbe mir immer unheimlicher mit bem
fihmeigfamen Bleiban meiner Seite, ba#, bie £>änbe im Sdwfcocr*

fdjränft. vornübergebeugt bniafj unb ftumpffinnig vor iich ßtnftarrte.

„Wifi O'Bricn," bat ich enblid), Jagen Sie ba<h nur ein

einzige# SBortl*

„3<h fann nicht," ermibertc fic Reifer. „Xic Ächte ift mir

noch jugefchnürt. Xa — fehen Sie!" Sie riß ftch ben Äragen

auf, uub id» fah beim Sicht meine# lebten Reichen# an beiben

Seiten ihre# $alfe# bunfle tflcrfe, toie uon rlingcrfoiben. IS# über*

lief mich falt. 3d) jag fic fanft an mich, ihr Slop? fiel an meine

Schulter, unb he mmfelte mic ein Xier — mie ein Tier!

(Snblidi hörte ich Schritte auf ber Treppe, unb Xonna (Sa*

roltna rrfchien mit einem brennenben Blacbsftod. Sie rntühul*

bigte fich taufenbmal, bah <<h auf ber Xreppe hatte märten

muffen. Bor lauter Aufregung fonnte he ba# Sdilüffcllod) nivht

finben, unb td) muhte aufidjliefjen, obgleich mir bie \>anbe

jittcrteit, Untcrbc# flüfterte ich ihr $it, meine ^reuubiu fei fchr

untoohl, uub fte möchte mir hernach eine Taffe Thec bringen.

3« meinem 3immcrchcn blieb Wifi OBrien itehen unb »ah

fich mit oermirrtem Bltcf um. 3<h «Me ihr 5«, fnfi **n mentg

hin julegen, gab ihr ein Sad)themb uub half ihr beim Ausziehen.

$11# ich ihre Taille in ber jpanb hielt, fah ich bie fdiredltchcn

fflecfe beutlicher. Xie jpänbe muhten ihren £*>alS umflammcrt
haben mie Schraubftöde. Sie ftridj ftch mit beiben $änben
ftöhncnb barüber unb fah mich her^erreihenb an. Xann jog

ich fie an#, unb ftc lieh alle# mit »ich gefchehen AI# fte tut Bett

lag, fam Xonna Carolina mit bem Xhee. Xa# Brettchen feftmanfte

in ihren $änben, unb fte modelte bebauernb mit bcmJtopf. Sie

{teilte ben Xhee auf ben Sad)ttifrf) unb ftridj Wifi O'Bricn mit-

leibig über bie rote Wähne.
„Pyvera hambina! Arme# fltnb, bem bie Wutter fehlt-"

Blir iinb ihr alle muticrloie Äinber, bie mir allein in ber

ffrembe leben.

3<h hielt Wifi O'Bricn bie Taffe an ben Wunb, unb fie

tranl gierig.

„3<h »oar fo buritig," fagte fte rauh, „im Arno hätt’ ich

genug SBaffer gehabt. SSenn Sie benfen, Sic haben ein gute#

Bkrf getban, bann irren Sie fich! 34l mufi cfi einfach ein anber-

mal oerfuchcn."

Xonna Carolina fah ihr $u, mahrenb ne tranf.

„Kann id) noch ctmn# für Sie thuit?"

Wifi O'Bricn legte fiefj in bie Äiffen ,$urücf. „34 möchte

rauchen, aber ich habe meine Spagnoletfi öergeffen."

Xonna Carolina lidjertc, triopelte hinau# unb fam nad) ein

paar Minuten mit einem jener gelben ^appfdjäditclchen micbcr,

in meldie Scgiceigarctteu oerpadt ftnb.

„Xa, fiinb," fagte fte oerichämt, „ich habe noch ein paar!

Sonntag# rauche ich manchmal, meint e# niemanb fie^t.“

Sie ging hinau#, unb id) folgte ihr. Trauben jagte ich.

fcafi idj Wifi C’Brien bic Sad)t über babehalten mühte, unb
ne ocriprach mir, ein paar Kiffen auf mein Heine# Sofa $u legen.

Xamt $og ich mir einen Stuhl an ben Tifcfj unb nahm mein
3ridjenbrett oor. heimlich iah ich manchmal nach bem Bett.

Xie blauen Saudjmölfdjcn Iräuielten fich über ben Mitten, unb
fte lag ganj ftiü. Cine gan.tc ©eile fah id) fo fcheinbar in

meine Arbeit oertieft, bi# ich oom Bett her unterbrücfte# Schluchten
hörte. Sic hatte iich bic Tecfe über beit Stopf gezogen, unb
baninter bebte ihr Siörper Fouuulfioiich. 3<h feite mich ,t

u »hr

a«i ben Bettranb, fic hob ben Äopi. — äBie hahlid) fic mar!
Abfct)tedcnb! C# giebt i^cfid)tcr, bie ber Schmer,$ abelt. Neulich

auf bem SÖeg nad) ffiefole fah ich ein hagere# Bettelmeib gan.j

m Sumpen. Sie trug ein Äinb auf bem Arm uub ftredtc mir
bie freie §anb fd)H»eigenb hitt. Xa# Bleib hatte ben Stopf einer

entthronten Stönigin, fo ooÜ oon tragifchem Abel. 9)iih CBriens
nnregelmähige ,Süge toaren oerjerrt, bie fonimcrlproffcge .fiaul oon
Tbräncn überftrömt, unb bie Mnt ftanbett noch mehr oor al#

fonft. 3« »oirren Rotteln hingen ihr bie roten £>anre in bie Stirn.

„Cr hat mid) gcfdilagcn," idiric fie unb fchüttelte meinen
Arm. „9Rich! bie ich alle# für ihn geopfert habe, meine $cimat,
meine »SaraUie, meinen guten Stuf! Cr hatte mich in feiner

Blut erbroffcll, unb bann hat er mid) oon fich gefchleubcrt toie

ein efle# (Hctoürm. Ach —

*

Xann fuhr fte mit gan$ oeränbertem Xou fort:

„Bah! (Sr ift nidjt twrt, bah id) um ihn toeine. Weben
Sic mir noch eine oon Xonna Carolina# fchledjtett Cigaretten!

Stauchen ift beffeT al# heulen mie eine'Jtärrin um einen Sdjuft!"

„Unb marurn laifeit Sie ftch ba# gefallen?" fagte ich, mAh*
renb fie eine neue Cigarette an ba# Sicht hielt.

„BJiffenSie, tva# e# heiftf, einen IWnnii lieben? Sie toiffen

c# nidjt, fonft miirbeii Sie nicht fragen!"

„Cinen Wann lieben, ber mich fchlägt?"

„Cr fchlägt nicht immer," fagte fte, unb ihre uermeinten

Augen büßten auf.

„Sdiämen Sie fich!" fagte id) empört unb tooHtc aufftehen.

Sie hielt meinen Arm feft.

„Sie folleii mid) nicht oerachten! Sie nicht! 3di habe

immer im Atelier getban, al# ob ich 6eScn 3bre 3reunbltd)feit

galt; gleichgültig märe. Xabei hätte ich 3b»™ um ben >val#

fallen fönnen, wenn Sie mich anrebeten, mahrenb bie anberen

thaten, al# ob ich gar nicht emittierte. 3fh bin feine Braut,

nicht feine Welirbte. Wlauhen Sie e# mir?"

„$3enn Sie e# mir lagen — gemifi! Unb marum hoben

Sie ba# Wiftrefi fiitton nicht gcantmortet, al# bamal# — ber

Ärach mar?"
„Wiftreß Üitton," fagte fte burcf) bie »»b fepte fidj

im Bett auf. „Sa# bat wHftttl Üitton ftch mir gegenüber auf*

juipielcn? 3d) meth, ma# ich oon ihr $u halten habe, menn fic

aud) jept bie ehrenhafte Watronc herauÄfehrt — un# gegenüber.

3u anbern nicht — barauf fönnen Sie ftch oerlalfen. C#
foftete midi nur einen Brief, uub Witter fiitton märt um einen

Scheibungdgrtmb nicht mehr oerlegen. (Sr mürbe mir banfbar fein,

ba# fönnen Sic mir glaubett. Uub ich hätte zugleich meine Wache!“

Blic eine fteye fauerte fic im Bett, bte Äitic hpehgejogen,

mit bem böfen Triumph in bem häßli^eit Weficht.

„Bleitit Sie motten, baB id) noch rine Spur oon Witleib

mit 3h»en haben fott, rebeu Sic oemünftig!"

„Wut! So hören Sie jit! erinnern Sie fich, baö Sie

einmal bei Wiftrefi Litton toaren unb ba einen 3wflt»bfrcunb

trafen? 3«'^ Sun, au bem Abcnb haben Sic ihn auch ge*

fehen — Shranceöco Änbrea."

„5rance#co Anbrca? Xcn luftigen, haritUofcn Wenfcheu,

unb ber ift e#? Ch — SliB O’Britn!"

„2ad)en Sie ihn nicht au# — ba# fann ich n'<hl ertragen!

Cr hat 3hncn feinen Cinbrud gemacht? Sun, Sie haben c#

getban; er hat mir Io oiel oon3hnc« erzählt, baB ich cifcrfüchtig

mürbe. 3^h mar ein paar Tage abfcheulich gegen Sic, aber id)

gab e# auf, meil Sie e# gar nicht bemerften unb immer gleich*

möfiig liebenömürbig blieben. Cr hatte mich auch mit ^Bitten

auf eine falfche 3ätirtc gclodt. Sie maren e# gar nicht — c#

mar Wiflrefi Litton felber."

„Wein Wott, Wifi O’Brien, »ie tönnte beinahe feine Wutter

fein! Sic ftnb Unnötigermeile auf mich cifcrfüchtig gcmcfcn, Sic

haben getoitj cbenfomenig Wrunb, auf Wiftccft iliüon eiferfüditig

ju fein."

„Weinen Sie?" fragte fte begierig. „3<h habe ihn furdjtbnv

oerlept. 3d) mollte ihn rcijcn, benn id) fenne feinen 3äh.l#ni>

Cr ift bann mie ein fßanther, bei» man burch ba# Witter mit

einer Ciicnftange fibelt. 3d) glaube id) h0&c unrecht gethau."

WutIo# ftanb ich pp» ihrem Bett auf. Xa# dritte id) nicht

bcabfidjtigt: burch meinen Troft Cel in ba# J“ fließ« 1 »,

anftatt es ju löfchen.

„Wifi ^oniet,“ fagte fic nach einer Bkile, „ich »oid auf*

fteheti unb nad) fylttfe gehen.“
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„3e&l. mitten in ber 9ta<$t? Sie finb toß!“

Sic bewegte fl4 unruhig.

„34 nehme Seiten 3hr '-Wett weg— wo foflen Sie fdjlafcn?“ i

„Darüber regen Sic fich nur niefit auf! Donna Carolina
j

(egt mir ein Äiffcn auf ba« Sofa, utib ich bede mid) mit
;

meinem Vlaib ju.“

„34 »iß bod> aufjtchen," tagte iie jögernb. ..'-Uitte, geben Sie
|

mir meine Soeben unb (affen Sic mich ein Paar Minuten allein!“ 1

„Sie bleiben heute na4t bei wir, 'Hüft C‘4irien, ober id)

fpr«4e nie loieber ein Jöort mit ^S^ncn!

"

„rrranccsco Weift, baß irfl bereue ifelt fortgelaufen bin. (fr

wirb unterbe« micber jur ÜBefinming gefommen fein, unb wenn

er fid) bei meiner SiMrttn erfunbigt unb l)ört, baß id) nid)t nach

$aufc gefommen bin *— *

„SBirb er ficf| hoffentlich tüditig ängftigen, unb bas fann

ihm nur gefunb fein. SRorgen bittet er Sic um öerjeihung —
fjeute nidit." Da« Iwlf, unb fic legte ftd) wieber bin. 34 hpHe

mit bie Uitfen, bic mir Donna (Sarolina im (fftjimmer jurccfit» 1

gelegt ljattc. Als id> micber in mein Zimmer fam, faß itfift

O'SJrien aut bem '-öettranb unb hielt bie Strümpfe in ber $anb.

v9Ri| C’^rien!“

„34 bin ju fcftmaä.“ fagte ft« ucrjwcifelt. „34 glaube,

id) werbe oor junger ohnmächtig. 34 bnbe feit beute früh

nichts gegeffen."

(Giüdlt4crwcife batte i4 ittrot unb töetn auf bera Hämin.
Sic aß heißhungrig, aber nur ein paar Süßen, beim ba# Sdjlurfcn

Würbe ihr fchwer. 34 weichte ba« 9nt in beut Sein auf, unb

fo ging es befier.

3)liß C'-Örien bat bann bie gange ßladjt gef hlafcn; ich

fonntc fein Äuge auf meinem harten Sofa guthmt. 9Jetn, fo

möchte ich nicht lieben! Daß id) bic Jj)anb nod) fußte, bie mid)

fchlagt? Aüc unweiblich ift bas! Ober iit eS gcrabe fc^r weih»

lieh? (Grifctbi« fall ja ba« 3^eal eine« licbenben 2Beibe« fein, i

©feriüditig! 34 bin n>4t ciferfuditig gewefen, als id) I

Sttenno liebte, Acin, wahrhiitig iud)t! 34 war unglüdlich,

grenzenlos ungliidlidi, aber ich habe ihnen tum £crgen gewünftht,

baß iie wenigften« glüdiidj werben möchten. Dann ift meine i

Üiebe bod) wohl nicht fo groß gewefen wie bic Don 9ttiß C^ricn!
|

Ober Wirb man oicllcicht nur eifcrfüdjtrg, wenn man Üiebc ent*

fchwinbcit lieht, bie man einmal befaft? Unb er hat wich ja

nie geliebt. —
Am borgen muhte ich in bas Atelier. 9Äiß C*'-Öricn ,

fchlief noch, unb Donna (Sordino ocriprad) mir, ihr ftrühftüd
,tu Morgen. 34 gab ihr ©elb, Diel nicht, benn cd ift halb ber
Cfrfle, unb ich bin mal wieber greulich abgebrannt.

34 fab gleich, baß nicht alles in Crbnuitg war. Sie flohen
ausemanber, al« ich eintrat, aber gu fpät, benn id) hatte gang
gut bic gufammengeiterften Hopfe bemalt SRiftrcft fiitton war
gegen ihre (Gewohnheit auch fchon ba; fonft crichcint fic immer
erft gegen Jwölf. Sie hatte einen roten Stopf unb war fahriger i

als je. ÜWich fahen fic immer eigentümlich oon bet Seite an.
als ob fic barauf brannten, mir etwas gu erzählen, unb ei bod»
nidjt wogten. (Gegen Ulf fam (Gräfin SJfaub, wie immer in eie»

!

gauicr loilette, bic fic bann im Autleibcgiinmcr ba« beißt,
|

hinter bcin ^Banbfchirm, wo fich auch bic IRobeße ausgicbcii
mit bem Arbcitsfittcl »crtaufdit. Ucber bic Äbwefen&cit oou

1

1'iiß C hörten batte nod) nicmaub etwas gefügt; fonft faßen
immer fpiße SJemcrfungen, wenn iie fehlt.

ift benn bie Io.htcr3rin«?“ fragte bic (Gräfin, als fie

ihre äKobcUicrtiölgcr ergriff.

„SSiffcn Sie cS noch nicht?“

„
tfrätilein aifeißcheit unb jyrau Cftrowo fuhren orbcitfltd)

auf fic loS, in ber ganzen ,treubc, etwas Schlimmes erzählen

5U lönnen. aKiß C'iUrien fei in ber 'Jiadjt nidit nach .frauic gc-
fommen; fie habe fid) am Üllorgen mit ihrem (Geliebten gejault,
unb feitbem fei fic fpurloS WrfchWnnben. Hub bann hielt man
ihr Wefrologc nadi beut 9Jfotto, baß man Don bem toten nichts
ibbfes reben foll. Ös war ganj Wunbcrhar, was fic nun plöß- i

ltdi für ein wcifjgcwafdicner tilget war, trotjbem fic ben tag !

twrhcr nicht mit ihr gebrochen hatten. 3ch gönnte ihnen bic
l'eftion, beritt ans ihnen rebete nur bas höfc (Gewtffen. tic (Gräfin
Striano fah ftarr auf ben Jlopf, au bem fie fleiite Thoufledcn

1

auftepte unb abnabm, aber ihre Glafcnflügcl bebten.

„3rgenb was muß hoch gefächen,“ fagte fDIntrch 2iHon
gepreftt- „ajtan mu& nd) erfunbigcit — wir haben wohl bie

Verpflichtung baju —

“

„(Silier muft auf bic Worguc gehen,“ fagte ^ränlein aWeißcbeii

im (GrabeSton. „3di würbe es thun, wenn idj nicht fürchtete,

ohnmäditig ju werben,“

(Gräfin !Dlaub warf bie fißljer hin.

„3<h nicht ohnmädjtig. 34 bin fcf)oit in itaris auf

ber Üiorgue gewefen — unb in iloubon — unb fo weiter!

kommen Sie mit, Wiß .fiarriet? Sic hnb hoch bie einzige, bic

wirfltch ^ntereffe an ihr genommen hot-“

Sic ftreifte bie anbern mit einem ucrächtltdien ®lid.

„34 tonn 3hnen bie SLllube fparen, (Gräfin, idenn Sie

mid) in meyie SBohnung begleiten, werben Sie hoffentlich 'WtB

C'-Öricu noch in meinem töctt finben, bas ich thr »iir bteie

9la4t abgetreten hatte.“

(Bitten Äugcnblid waren aße full, unb in biefer Stille hörte

id) einen tiefen Ätemjug oon SDliftrefc Üitton, bie gleich barauf

bas Ätclicr »erlieft unb braußeu nad) bcin Saufhurfc^cn riet.

Äße Wüßten Nähere* bon mir wißen.

„34 tonn 3hnen aud) nicht« mitteilcn,“ fagte ich. „3^
traf 'JWift C1Atrien in ber Mirche, wo fie unwohl wnrbe. ta fit

ju .v>atife feine ^ßege hat, nahm id) fic mit ju mir.“

„konnte beim iTrance«co fie nic^t pflegen?“ fragte Fräulein

3Nciftchen, aber fic uerftummte öor einem 5Gid ber (Gräfin Striano.

Xtc (Gräfin fann fefjr ho4mütig blidcn! —
34 flWß in ber 3ttittagspaufe und) Jpaufe, um mich nach

meinem wilben (Gaft umjufchen. SRein ßtutmer War leer! 34
lief erfchrocfen in Xonua (Sorolinas Mudic.

„Xie junge Gnglänbtrin,“ fagte fie, „fie ift fort Sie

hat^efud) gehabt »on einem jimgcn iUlann, mit bem fle ftih «fl

feftr gcfmtteu hol» bann finb fie jufammea weggegangtit

Äbcr fie gefaßt mir gar ni4t, fie ift fein Umgang für Sie, ßtnb!
4

Schleunigft ging id) wieber in« Ätelier.

Xa ftanb 'JUfift C’Jörien att ihrem ilUobeßierbod, als ob gar

ni4t« gcfd)chen wäre. Xte anbern fahen fic neugierig an, ab«

fie toaren licbenswürbiger als fonft. (Sttoai wirfte ber Sdjrerf«

oom SÜlorgcn noch nad). 3Rift C'«örien wußte ei fo tiiijurichten,

bafe fie Dor mir wegging Scitbem uermeibet fic mid), Üe idtämt

fich ,D0^ » »4 ff biel »on ihrer (Gcfchichte erfahren uitb ue

in einer f4tood)cn Stunbe gefehen höbe.

Xejnnbtr.

SWein Stater Xhemiftofle« ift »erlauft!

iGräfiti ßNaub crfd)ien in iöeglcitung eine« ?liiierifaiteri

Qx fuchte fid) ben Viffcraro oon 3)iift £'Vricit, meiitrn Ihnnt'

ftofle« unb eine Statneite Don bem wilbwütcnbeu Öeib auf

Jräulein '3)fciftd)cn ift feitbem wie ein umgefchrter .yanbfdtwo-

(Gräfin 'lWaub ift auf einmal „unierc reijenbe SioOtgin* - bj*

bahiit war fie eine „cingebilbctc Dilettantin". 34 habe (Grawi

iUaub auf« (Gcwißen gefragt, ob biefer Ämcritoner nidjt Hob

eine (louliße für fie Selber fei.

„Uitfinn!“ fagte fie. „(fr war mal ein '-Berthrer bem

brühen. .f>ier hat er mich befurijt tmb fühlte Ü4 <wf* öl
lJ

cr

S
f

?
f*

ehrt, baft ich ihn in bas Ätelier führte, wo i4 arbeite. 3«

auf 9Kiß C’töricn unb Fräulein GJicißdien habe i4 ih»« aucibmö-

cincn SJinl gegeben - Xhemiftoflc« hat er fich felbcr au?«e|uaii

ÜRetn erftc«, iclbfWerbienteS (Gelb!
n

.

ßlur ein Dropfen (Gift ift in bem ^reubenbedjer. ^.as ro

td) nicht aßes thun! Die ddclt erftürmen! Unb meine eriif

faufte Arbeit — ift citt weiftcr «ater.
f

. ß
Aber ba« (Gelb lammt mir fchr gelegen! 3«1

JJV

id) mir ein eigene« Atelier nehmen. Dann frnb bie jwet v

Stubium beenbet, unb id) muft eublich felbflänbig |«n.

Alle Dräume hob' »4 bis jept begraben ,
m«h wx

Sdjülenn gefühlt, immer nur lernen wollen. «7n“ .

.

."perj oor Ungcbulb brannte, habe id) meine £aitbe m

Xhoit gebrüdt unb ffi.vjiert, was mir ßKtftrcft diiton ju ihun

gab, wenn c« mich auch langweilte, bloft um ‘ .

sJtun oerjehrt c« midi, enblid) aus ber Schule $u lau_e
,

>

fein ju rönnen, ju jetgen, baß id) nidit eint eitle “
•^

als ich bie -veimat unb jene oerließ, bte ich
(
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uni) ituty lin!» bafie idj gciebnt mib immer mir mein 3«i »or

äugen gehabt.

28ie einfam ich in bicfcr 3eit gelebt habe! Tonna Garouna,

Wiß D'iJricn unb Wräfin Waub |inb bic einjigen, mit benen ich

einmal ein ocrtraulnhe* ©ort fpreeijen fann, unb botf» auch nie-

mals ganz offen. 3d) »erfte^e grfoa nicht 3h« ®ri«K finb

furj, nichtSfogenb. Wanchmal fommc ich mir oor Wie Sicbcl

in ber „Wargnrctc". ?lfle Blumen, nach benen ich bie j£»anb

auSftrede, weifen - Siebe unb greuubfehaft! SBirb <3 mir

mit bem Siulim eberifo geben?

«ei ber Wräßn'war id) neulich *u einem großen Nout.

&s war eine ganz internationale Qkfeflfchaft, bic man faum non

ber betten unterfcheibeti fonnte. Unb bo<h mußte i<b burcb ihre

(Erläuterungen jnr Sifte ber Gingclabcncit, bie icf> mit ihr zu-

fammen aufgefefct hatte, baß ei faft lauter Tcflaßtcrtc waren,

fieutc, bic fidh «ui irgenb einem Okunbe nicht mehr in ihrem

«atcrlaitb halten fönnen, unb benen nun bie Suft in glorciiz te*

fonberS juträgUch ift 3n faß aßen Säßen »ft tä eine unpafienbe

Che gcmcicn. Tic grauen fchön, aber einige gan,j ungebilbet.

Tic Herren fefch, mit fcharfen 3ügen im Wcfirf}t

(Gräfin Waub flatterte wie ein ichißeniber «ogcl in ber

Wefeßichaft herum; für jeben batte fie ein frcunbliche* Bort
ober eine wijjige «emerfung. Tab ber Wraf fdjon feit einigen

Wonatcn getrennt non ihr lebt, ftörte nieraanb 3<h glaube, einige

Wußten nicht einmal, baß in ber That ein ®raf Striano ejiftiert!

Ter feböne .$au*bofrnciftcr ift ein Sutoel in feinem gach,

2Itte8 ging oorzüglicfj, er birigiertc bic Tienetfchar mit einem «lidf.

£cute früh toar große 'Jlufregung tm Sltclter.

Gräfin Waub ift wie ein ftomet. Unerwartet taucht fic auf,

unb ebenfo oerfchwiiibct fic wicber. Sie bat an Wiftreß Sitton

ba$ Honorar für bas gan$c Vierteljahr gcfchicft unb baju zwei

feilen auf eine Sifitenfarte gefchrieben, fic muffe ba* Stubium
unterbrechen. 3«h ging gleich am Nachmittag in bic Villa am
«oggio imperiale. Tic Wräfin war fchcni abgereift. Ta* ganze
$au* faß mit einem Wale unheimlich au*. 31Ue Thüren ftauben

auf; au* ber Jhiche im Souterrain Hang Wefrciich unb (Pächter,
unb ich flingclte eine ganze ©eile, ehe ein Tiencr fam. 3*h
fragte ihn, wobin bie Wräfin gereift fei.

,15h, wer weiß?" fagte er adjfcl.zurfenb.

flnberc Tiencr unb Wäbdjcn tauchten auf, grinfenb ftauben
ftc ba, fahen auf mich unb fließen fid? lachenb an.

,So fragen Sie bod) ben ^auSbofmeiftcr!" fagte ich uitge-

bulbig. w VicÖeicht Weib er cs!*'

„Per bacco,“ fagte ber Tiencr, „er weiß es, brnu er hat
fie ja begleitet!"

flüe lachten fdjaßenb. 3<h brebte mich auf ben Jpacfcn um unb
ging. Ülber noch braußen im harten hörte ich ba* freche Sadicn,

Wein Wott, wo* hebentet ba* nur? —

*lfo jene Wefcßfchaft war ein lefcter Triumph, unb bann—
ber esprung in ben Nbgrunb! Sie bat es nid)t einmal für nötig
gehalten, irgenb etwa* $u Dertufdjen. (Einen offenen «rief bat
fie auf bem Schrcibttfd) gelaffen für ben Wrafcn, unb ber ift erft

oon ben «ebienten gelefen worben, ebe fie ihn abgefchidt haben
Stören* ift ooß oon bem Sfanbal, unb nicht nur bas! 3n

aßen Jcituugcii ber Belt wirb es breitgetreten, unb «ater fdjreibt
mir ärgerlich, baß ich je mit einer ioldjcn «erfon oerfehrt hätte.

3a, foimt’ ich bas ahnen? .pat ba* irgenb jemaub geahnt oon
aß ben Leuten, bic fuh um fie brängten, froh, Wenn ftc burdj
ein Äopfniden oon ihr ausgezeichnet würben?

3a, c* fcheint, man hat es geahnt: Nbcr feiner hat bes-
halb weniger mit ihr oerfehrt. Wan bat mit einem fächeln
bariibcr binmcggefeben, unb nun fliegen bie Steine bagelbidjt.

labert biefe teilte bas JHcdjt ba*u?

p,
®on bem (Hrafen erzählt man, baß er bic ®ebutb feiner

ijrau auf eine harte «rohe ge|teflt hol e. 3h>« Weint man cs z»
oergeben. Stc — ift für immer ocrloreit. Sie fanu iich nidit
einmal rehabilitieren, benn in 3talien flieht cS feine ehefdjeibung’

9Jfan weiß nicht, wohin fich ba* ichiilbige fJaar geiKiiDtt

bat. Wan glaubt fte auf ber Steife nach ^Imtrifa — fichci dci

ber 3la<he brs tVJrafcn!

?lpril i*e.

Tie zwei 3ob*c fmb oorüber, unb id> hob« mir ein eicteae*

Sitetier genommen, mit Wiß C‘«rien zufammtn, bamit c* für midi

billiger wirb. G* liegt auf bem 3Bcge nach Äntcßa unb ift sr-

fprünglid) mal eine Scheune gewefen, che e* fich burcb ein großes

genfter in ein Ktelicr ocrwanbelte. 3»ei Stämmerdien in ben

beiben Wiebeln gehören baju, unb barin fdjlafen wir. iVcixe

gute Torma Carolina mußte ich oerlaficit; bie iÖofmung lag jn

Weit, uub ich fonu auch nicht beibeö bezahlen.

Einigermaßen wohnlich ift cS bei nn*. wenigftrn* wenn

mau befdicibcn ift. Untere fogenannten Schlafsimracc

weiter nichts als je ein Veit, einen Tifch unb etn paar Stühle:

aber wir mußten fnapp fein, beim bie Slteliergerätfdioittn Tofteteii

oiel, unb bn.zn ber Thon oub bic Oefteßc. Tafüc emiibäiigt

uns ber Warten, lauter Cbftbäumc: im $erbft werben uns bie

griiebte in ben Wunb hineinwachfeit wie bcin leltgen Tantalo*.

benn wir bürfen nur oon beut 9öein effen, ber an brr einen

Wiebelwanb wächft. 31 ße* anbere wirb burch einen Pächter ocr*

waltet, ber am Thor in einer baufäfligen Varacfe mit gren,

Sfcinb, einem fteifen alten C£fel unb uielen ^ühnem wohnt Tie

anbere Wicbclwanb wirb oon einem rtefigen Siofenftod bebeift.

beffen fnorrige ?leftc bi* unter ba* Tacb gehen unb mit Tauf«*

ben toon flcinen Weißen «lüten bebeeft fmb. «on Seg unb Sieg

feine Spur. Ter guß ocriinft in «eilchenblattem. Tes ilbents

fingt eine Nadjtigaß. 2Btr fchüben ihr Neft oor ben ftaftn uab

fie fclber oor bem Keinen «eppo, ber fie gern effen möchte.

3fpt fommt meine „Goa*' bran! 3^ toeiß ganz genas.

WaS idj wiß, unb ich hoöc nadj langem Suchen auch ein SW«n

gefunben.

SoSgclöft oon aßen leb' idj; au* «erlin fornmen nur biixf*

tige 3fachrichten, unb um bic glorentiner «efannten hob’ t4 «i'b

feit bem Waub»3lanbal nicht mehr gefümmert. Goa iü «udj

genug, um mich am Tage ju befebäftigen, unb bc* Ähenblhn

ich inübe.
•

• m
31 fle fmb oor ber $iße geflohen, bie in bem fieffe! brütet;

wir beibe haben fein Weib zur «ißeggiatura. Gxnfam hfl“'en

Wir in unierer Scheune; in ben leidjtcfien lileibern arbeiten irtr.

unb manchmal htlit auch ba* nicht mehr; bann muffen wir bie

lanbesüblicbe Siefta halten. Wlühwürmiheii ßiegen abent* m

unferem Warten : im Wrafe, auf ben Strätuhrni. auf ben Säiiuen

funfein fic wie bic fiidjtdjen einer 3tluminatton
:

Goa fdjrcitet rüitig weiter; nur muß ich ßc beinah ba«*-

benn bie #ip« börrt ben Thon au*. Wiß C‘«ricn fagt ^
hält’ c* beffer al* wir, unb ichilt über ben WangeJ einerTw

grancc*co fommt häußg gegen Äbenb. Grft ho^e

«ebinguiig gefteflt, baß er unS nicht beiuchen bürftc, aber:oo

hat iidj nicht aufrecht halten laßen : benn fic trafen W/fj®

braußen, uub ba* war noch oiel fchlimraer. Wewöljnlicb bnngt

er feine Wanboline mit unb fingt ein Sieb, »apreno va: i

Warten »iben unb ber 'ßbenbwinb Ieifc in ben «lätlern rau) •

Sic nennt fich feine «raut Sic fprechen oon^eirat, iren^

ßc einmal mehr Weib oerbienen foßtttt 3lber id) ängßige * .

um fie, beim ich fonn ihm nicht trauen. SBal hat trau W ,

Zehn 3ahrc alter iu unb noch ba*u fo haßlidi? _®aut lie

^
wäre, würbe id; an (figennufy glauben; aber |ic bat ja

ttniger als ich! -< „..i v,;
f

Tabei muß id; fehr oorfichtig fei«; ^nn öjn?
anje bumme yiebc*gefd;ichte oergeße unb muh bar c

rranccsio unterhalte, wirft fie mir einen wutwo« «'>• »

iebt er mir anal einen Nat bei meiner Ärbed, jo *,lf
_j niJ

;rcm „Straßenjungen", ber faum oon ber rtcßelom

och bazu nidit* taugt.

Sngift

lieber ein 3ah^ hab’ ich au Goa gearbeitet-
JJ“”.

or mir in fauberem weißen Wip*. unb ße
^
ntI

JJ
u
r ,-jj it,

t ja auch nicht bic richtige 3luferilchung. 3* w
aflr

c feben: iu Warmer foß fte in bie Seit ziehen
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niefit! Öips bleibt feilt, Auf tfiren iUannorleib foQ bic Benne
fdjeinen, unb bann erft toirb fic leben!

3n fflfarmor! *2: oft ®ott erbarm!

Unb habet gebrauriicn mir jr;it eine „Jraubenfur", tueilber

Sfikin an unserer ©iebcltoanb reif ift. Gr erwart un« niete

UWabljeiten unb foß ja auch iebr gefunb fein!

Sinn beißt e« uor allem, unfere fiaffc füllen, ^cfi toifl eine

Weine realiftifcfic (Gruppe maefien — oicfleidit bnb* tefi toieber

ßlücf loic mit bem Water Jbemiftoric«. Ginc 3bcc fiab' iefi febon,

unb ba« SRobcQ foftet niefit«.

Gin 3>inge, ber feinen (fiel unbarmherzig mntobti ftaefielt,

mie fie cS fiier tn 3talien tfiun. Giuco, ber Gfcl non unterem
,

.tfausoertoaltcr, ift ein mafire« 9Jlujtcrcremplar ber armen ge*

fdiunbenen $terc, alt, fteif, mclancfiolifcfi.abgefiärtet gegen Sdiläge. 1

Stunbcnlang ftefit er mit gefenttem Stapf in ber Banne unb

fefiüttelt faum bic Obren Gr totrb mir alfa ftiQljalten, unb
Öcppo für ein Btncf '-örat ba$u.

Großmutter ift geftorbeii!

'ßapa fiat mir niefit einmal telegraphiert, nur ganj hirj ge-

fefirieben, baß fie an Altrrtfcfiträcfie fanft entfefilafen ift. Am
Jage oor bem '-Begräbnis befam itfi ben ©rief, fo bafj iefi niefit

einmal fiinreifen rannte.

Sic bebanbeln mitfi ja fafi loic eine '-öerbreefierin! Unb
toa« fiab' idi benn Schlimme« getfian? Seit fahren bungre iefi

mid) burd) bie SBelt, ahne auefi nur ein einige« SRal um Unter«

ftüßung gebeten *u haben. $Bie trefi falefic ^krnaefiläiügung dou

einem IBater tfiut, ben man liebt, tote uttjäglicfi toefi!

Ad), fiättc iefi ifir uaefi einmal bie lieben alten $finbc füffen

bürfen, bic aHtin mir geholfen haben!

AJemt jefit bie monatlicben Senbungen auffiören, muß iefi

am Gnbc naefi $aufe, afinc etwas erreiefit ju fiaben. Unb iefi

habe nicht« erreiefit! Gine Weine Arbeit oerfauft, unb Goa,

an ber meine Seele bängt, ftefit im Atelier unb derftaubt.

Aein, fa gehe iefi nicht uaefi Berlin zuriid! Äicfit taie ber

öcrlorenc Sofin, ber fiefi bau Zräbcru genährt fiat unb reuig in

bas Vaterhaus lehrt, weil ifin bie Aot treibt! Aocfi treibt miefi

bie Slot niefit! 3<fi muh es nur ausfialtcn. 3n ba« SBatcr*

haus miß iefi toieber, aber nur mit erhobenem $aupt unb ben

Lorbeer in ber $anb. Anbei« lefirc iefi nidit fietm!

Januar 1894.

3tfi bin mutlos, entfefilidj mutlo«, unb iefi muff miefi ju«

fammennefimen, um c« ber C’ÜBrien nidtt $u zeigen. Xic An*
toeifung am 1

. Januar ift tüirHicfi auSgcblicben, unb babei der-

flüchtigen fiefi 3Niß C’tÜricnS (Helbmittcl immer mehr, io baff fie

mid) bieSmal fagnr mit ber Atelierwicte im Stiefi gelaffen bat.

33ater fiat gefefirieben, Großmutter fiabe bic tBeftimmung
getroffen, bafc ifir Zeftament erft yoei SKonate uaefi ihrem Zobc
eröffnet trerben bürfc. Aut fo Diel liege fiefi überfefien, baß fic

als $rau bodi toofil niefit« Pon Gelbgcidjäften oerftanben habe;
aber fie habe fiefi ja nie dem ihm einen 9tat geben (offen! Zabet
(lagt er bitter über .fianS, ber ihm nur Sorgen mache. Ta«
fiei&t alfo — neue Scfiulben! 3d) tonn unb mag Später nicht

mit meinen ftlagen lommen bis eS bringenb nötig ift.

'Sie lange roirb e« bauern — unb e« ift bringenb nötig!

Jcbruor.

Arme Teufel, bic yim Slünftlcrproletariat gehören, fielfcn

tidi gegenseitig. ffranceSco fiat heute ben großen SUiateQi in mein
Atelier geiefilcppt, beit Shwftfiänbler doin 2ungantp.

Gua troflte er nicht lauten - fic toar ihm zu herb!
.Aber ba« Sräulcin bat artbere Arbeiten," jagte graneeSco

tifrig; geigen Sic boefi mal Giuco mit töeppo!

$iateßi fpifite bic Rippen unb bot fünfzig Sire. ^efi trollte

ßfiou^a lagen, aber ba fprang Francesco ein. Gr fcilfcfitc unb
hantelte mit SttateOi; beibc fdjriecn unb gcftifulierten mit ben
rfingem, unb iefi toar in 'JobeSangft, ^fiateßi tonnte fortgeben,
ofine yi faufen.

»rür fiunbert Sire fiab’ iefi ifim bie Gruppe gegeben — mit
bem ÜRedtt ber '-ßcrdiclfältigung. 'ötateßi empfafil fid) unb

3rancc«co folgte, mit einem triumpfiicicnbcn Slid, ben er mir
übet bie Sefiulter juioarf.

„Unb iefi?" fagte plöfilidt D’^rien.

G« roar ein 2on, ber 5rance«co ocranlaßtc, ftefien ju bleiben

unb bann tbiateßi noefi einmal ju ÜWiß CSricn* „S traben-
jungen" ju führen.

„Sefilccltte Arbeit!" fagte SöiateÜi lur^ imb ging.

3Kift C’törien preßte bic Sippen jufammen unb ftarrtc naefi

ber Ifiiir, hinter ber bie beibert derfdnounben Idareu. ^efi »oßte
fie tröften unb faßte fic um bie Saide. Sie ftiefe mid) fiefttg

Surücf unb fafi mid» mit haßerfüllten Augen an.

•$»üten Sie fiefi! SBenu Sie mir ftranccSco toegnefimen.

töte iefi Sie!"

„3cfi — Sfinen Francesco nehmen?"
Sie fa&tc naefi einem 3irfel unb sielte auf mein Qkjufit; aber

ba iefi nidjt ^udtc, ließ fie ihn toieber finfert unb laefitc laut auf.

„ Tenfen Sie ettoa, iefi bin blinb? Gr fiat nur noefi (Me-

bonfen fiir Ste! Jür Sie feilfefit er mit töiateüt um jeben fetter.

3« meiner Arbeit bringt er ifin, fo toic man einem $unbe ein

Stüd ibrot juvirft — im .^»inauSgefien."

3efi brefite miefi auf ben §aefeit um unb ging, um mir
^eppo unb ben Gfel noefi einmal ju holen, ©eppo fam bereit*

toißig, aber Giuco toeigerte fiefi. tbeppo gab ifim mit bem Stoel

ein paar fräftige Sefilägc, unb im felbcn Augcnblicf fiattc er oon
litiß C’iörien ein paar Cfirfcigcn.

„Scfiaffen Sic ben lierquäter fiinauS!" fefiric fic außer fitfi.

3dj fafi, baü fie bi« ,ynn SJafiiifmu gereift toar, unb gab naefi.

Um meine Seele oon ben fiäftlicfien Scencn rcinyibaben,

ging iefi in bie Ufftjten. Aber es half nichts. $ic ^icbicäerin

leuchtete in ber Sonnenluft, unb iefi baebte an meine oerftau*

benbe „Gda".

Gntiebliefi deririramt ging iefi. Auf ber $ia^a fafi iefi

einen fefir großen $ierrn mit einer jungen Dame am Arm. Gr
fam mir befannt dor, aber ba fic dor mir fierfdjritten, foante iefi

fein Öeiiefit niefit fefien. Sie traten in ben Sonncnfriiein, ba«

2iefit fefiien burefi ^ujei abftefienbe 0fircn — unb ba trußte iefi e«

auf einmal: mein früherer Anbeter, *fril% ÜBolf. %d\ freute mid)

toirflid), in meiner Ginfamlcit icmanb treffen, ber mir don

ben Gltern erzählen tonnte. 3cb fiättc bem bummen jungen

um ben .f>als faßen (önnen, fo freute iefi mid)

$ic beiben blieben ftefien, um fiefi ben $ala$$o ^ccefiio an*

^ufefien. 3<fi fiolte fie ein, ging langfam an ifinen dorbei — iefi

habe fogar noefi geläcfielt — ii Scfiaf! ^enn er erfannte miefi,

tourbe bunfelrot unb jog feine junge 5yrau — iefi merfte, baß er

fie $og — naefi ber 2oggia, u?o er ifir ettoa« furdjtbar eifrig

erllärtc. Grft baefitc idi, er fiabe fiefi geiefiämt, feiner alten

Slamtne als getröfteter Gficmann unter bic Augen ju treten.

Ucbcr tiefe Albernfieit mußte iefi toirllidt lachen unb ging ganj

oergnügt toeiter. ^or einer Wonbitorei blieb iefi ftefien, um mir

$u überlegen, ob ich mir iroht eine Üaffe Sefiofolabe leiften

fönntc, gab bann aber tiefe Orgie mit töüdftcht auf jncincn

leeren Qntiel auf. 33äfircnb iefi ba dor ber großen Spiegel*

fd)eibc ftanb, fab iefi mein ^öilb — unb trußte mit einem 'JJtalc,

toarura er miÄ feiner jungen jfrau nidit dorgefteßt hatte!

Sie trug ein fefir elegante« Hieldcttlcib, toafirfeficinlid) hefte

SWarfc an« ber fehtdiegerdätcrliefien Sabril.

3<fi fiabe noefi biefelbe fflinterjade^ in ber idj mit Glrof?-

mama auf bie Steife ging. 3U en9 ift fic m ir tdofirfiaftig nidtt

getoorben! Aber bie Wäfite idjimmerten m ber ^ebruarfonne \n

ifircr galten rötlichen Abgefefiabthcit. '-öoit meinem ^>ut hingen

ein paar Straußcnfcbcrn ofine aßc ilxauic tu meine Stirn. Gr

ift nculid) mal naß getoorben, unb iefi fiabe nidjt barauf gcaditet.

Um bie Augen fiabe id) bunfle Stingc, uub auf bem einen Acrmcl

faß ettoa« öipsftaub.

So fafi iefi au«!

ftcütge Äunft, oergicb mir! 3$ »icWic^ baran ge-

baefit, ob e« nidjt beffer märe, iefi fönntc bie ganzen 3afi« au«

meinem Ücbcn ftreidten unb ba toieber anfangen, too mid) '^apo

in« 3i m>ner rief , um mir 'Solls Antrag ittityttcilcn, unb bann

3a fagcu, aber gan$ rafdt! tyiefleiefit ift mtr batnal« bas GHiid

gan,^ nabe getoefen, unb iefi fiabe cs mit SüBC 1* getreten, um

einer Sritcnblafc nadeltjagen!

3dt ginge bann heute als toofilangeiogenc junge tyrau an
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bei Sette meine! Wanne! in ba! aderfeinfte SReftaurant, idi

mürbe mich ba ganj fatt eilen unb u>ärc fchr friebltd) unb

forrett. Unb wenn mir jemanb Don einem 3Jtäbdj<n erzählte,

ba! ihr behagliches Slteriihau! mit einer Sdicune — parbon!

mit einem Atelier Dcrtaufcht I)at unb froh ift, trenn ihr ber

Shmfthänbler, ber große Biatedi Dom üungarao, für bic Ülrbeit

non ,>»ri 'Dtonateit huubcrt Üire befahlt
r
bann mürbe td) über

bie Närrin bie Slchicln Juden unb lagen: (Gefchiebt ihr gan;

reiht! ©arum Dcrläßt fic bie breite Straße, auf ber bic wer-

nünftigen Jücute gehen? ftunft tft ein bittere! Brot! Beloct

fobrijieren ernährt oiel beffer! 9lidjt Wahr. ^rt^c^««t?

Pachtern ber laumel ber criten Jage Dorübcr ift, twivi idi

icfct gang genau, Wa! ich tl)un werbe. Sticht! gebe id) aus, ua
unfer Sehen crtraglidicr $u marfieit — aber —

„Cba" foCl in Warmot auierfteben!

Unb wenn iie baftcljt in ihrer marmornen Schöne, bann ift bie

(>älfte meine! Iraitmc! erfüllt. 3d> werbe ftc nach Bcnebig fcbnlen,

wo im Jrrühiahr nächften 3<tbres eine Clite«?lu!ftcflimg fern fott.

SBie war both bie anbere $>älfte meine! Iraumi?
„Cba" itanb in einem Saal, unb Diele IKcnfdicn tCHuen um

ftc uerfammelt; fie hatten Sorbeerjtotfge in bin ^änbcB unb

neigten fie oor mir.

(Großmutter! Siebe, gute, alte (Großmutter! $ln! bem (Grabe

heran! reidjit bu mir bic^änbc, bie id| bir fo gern nod| einmal

gefußt hätte!

jpeui’ ift ein Crinncrnngitag! j£?cut* Der Dicr 3<*brcn fam

itf» in Floreitj an. Cs war gcrab' fold» ein Frühlingstag; bie

Sonne fd)tcn, unb es buftctc nach Beildjcn in allen (Gärten.

Unfere Beilchen blühen jcfitüudi; wir hatten bie tftelierthür auf-

gemacht, bamit etwa! Don ber lagcSWärme hcrcinfommen follte.

Slbcr nur bic Sonne ift warm, unb bie Ibüv 0*h* nach korben.

So wehte cs boch fühl hinein; wir beibe froren unb fehwiegen

unb thaten nicht!, weil un! bic Finger flamm waren.

Da itanb Donna Carolina oor un!, mit ihrem

bünnen fdjwarjen HJtäntclchcn über bem ocrichoffcncn Stleibe,

„Fd) muji inid) bodi mal nadi meinem lödjterchen umfehen.

Sie böfe! Hinb! Unb ich hübe einen Brief für Sie! Cr hat

oier Solbi gefoftet. S80 ift nur ber Brief? 3«b habe ihn boch

fichcr eingcftedt “ Sic fiteste ängftlid) in ihrer laiche, unb ich

Wartete nicht fetir erbaut, baß ict) für einen unwichtigen Brief

oier Solbi befahlen fodtc.

„Da oornc gudt etwa! ©ciftes au! Fhrcr laidc hcroor,"

fogte 3Jtiß C'Brien lachenb.

„Wichtig! 3<h bab‘ ihn ringefnöpft, um ihn nidit ju Der-

Heren. 3<h bin fo ocrgeßlich. 3a, alte Scutc, alte Scute! Da
ift er, bambina!"

Wuf ben erften Blicf iah ich auf bem Bricfumfchlag bcn
Stempel eine« Wotar!. 3<h riß ben llmfdilag mit jittemben

Fingern auf, la! — unb bann würbe c! mir fchwarj oor
Vlugcn. 2Jti& CBricn fing midi rafcf) auf unb Donna Carolina
fretfehte uor Schrerf. Sic fragten mich, ob ein Unglüd gefdieben

fei. 3ch fonnte nicht fpredicn, nur mit bem Stopfe fchiittcln.

Unb bann hob’ id> geweint — geweint!

(Großmutter! S3enn c! eine C^iftenj giebt, Don ber ich nichts

ahne, bann weißt bu auch, baß bu mich gerettet haft. Cs war
ja Diel fchlimmer, als ich mir felbft cingeftanb in meinem ftillen

lagebuch. 3^) w« einfach am Cnbc mit meiner Straft, unb ba
hilfft bu mir jum jweitenmal, bu gang allein, itadjbcm mich alle

anbetu uergeffen hatten! 3<*. «! ift nur (Gelb, um ba! ich fo

geweint habe, cinfadie! fchnöbcs (Gelb, ein .(laufen fdjmufytgcr
Banlnotett; aber e! ift eben (Gelb, uadjbem id) mich oon SJtonat
ju SNonat bunhgefdjlagen unb burchgehungcrt hatte unb mm
nicht mehr wußte. wir c! weiter werben foHtc!

ÜJlih Carlen war prächtig. Sic freute fid) über meine
paar taufenb SHarf, al« ob iie fclbcr geerbt hatte, unb entfcßtc
Tonna Carolina burch ihre burfdjifofcn Bewegungen unb burd>
ihr Bfcifcn. Crft wußte ich gar nicht, wa! mir fo uertraut Dov-
fam; unb bann fiel e! mir auf — fie hatte fchon lange nicht

mehr gepfiffen! 3ch fagte es ihr, unb iie lad)tc gutmütig.
-Skmt id> nicht mehr pfeife, ift e! fchlimm. ©enn ich

auch eine! lagcs nicht mehr rauchen follte — bann, Sftife
(larrict, ift c! ganj fdilunm!"

Francesco fam am Ähenb, wahrenb Donna Carolina nod)
ba war. SSir hatten iHifotto gefodit, unb ich fchidie Bcppo, ein
Ftasco ©ein ju fjptcit. 9iach bem Cficn faßen wir ttod) im
Atelier bei SWonbfdiein unb Ccllampe. Francesco flimperte auf
ber (Guitarre unb fprubelte über oon guten (SinfaOen unb ilapri-
olen. labet aber fab er midi forfdjenb mit Bliden au, Don benen
e! gut war, ba& SKiß C’Brien fie nicht bemerfte, fonft hatte ihre
gute Saune ein rafches Cnbe genommen.

8lu! bem ÜKarmorblod tritt „CDa" langfam berDor. unb jebfr

'Dieiftelfdilag, ber einen Splitter in bas Ätelier fenbet, bnngt Re

weiter. Unb boch geht es juui Bezweifeln langfam für meine

llngebulb. Weine beiben Wannorarbeiter haben unb lafies

fid) ,Seit. 3^1 war fo buinm, nicht für bie ganje Arbeit 511

afhnrbiercn, fonbern für einen ©odicnlohn, ben ich Damals für

fehr billig hielt. Bun fab ich, baß id) herciitgefallen bis.

SJtiß C'Bricn pfeift Diel weniger, unb ich weiß nun, bo&

ba! ein Reichen oon Uujufriebenheit ift.

„Sagen Sie mir boch offen, wa! Sit haben," bat ich neuliefe

„Unmut — ich hob« gar nid)!!."

„tpätt’ idj ,ödq* nicht in Warmor auSfübren lafieit foflei?*

„C3 ift ja 3hr (Gelb, ba! Sic auSgcbcit. ©er hat ba!

Stecht, 3hucn etwas barüber ju fagen, wenn Sie cs jum Fenftcr

hinauswerfen?"

„’^art ftnb Sie gcrabc nicht, Wiß C'Bricn!"

„©anirn fragen Sie mich benn je^t? Sie haben jniefe ia

oorher nidit gefragt. Well,“ fagte iie bann fanftcr, „lafiett sie

ben Stopf nidit fo hängen! 3 1,1 fdjttmmften Fade finb Sie un

ein paar taufenb Sire ärmer, unb bas waren Sie oorher tdpii
'

Scitbcni thiic ich ihr gegenüber, al! ob ich gan,} nirlt;

wäre ober id) bin boef» innerlich unruhig gcirnrbcn-

Unb boch ift eS Uniinn! „Coa" ift gut! Sie famt im Äips

nicht fo toirfeit — cs wirb iti Warraor aiibcr! fern; bann anrb

ba! Flrif<h leben, ba« mir icjjt nod) nicht gefällt, tocil e« tot i*.

C! muß fein!

3<h ftrede bem l.Glüd meine beiben (>änbc entgegen! Sieb

es mid) nicht wenigftenS an ber einen (wwb faffen?

2e.;fni[KT 18W.

Cnblich!

^ehn Wonatc haben bic beiben Wanner gcarltitct.

glaube, nun ift wirtlich nicht! mehr an „Cdo" 8*

Wid fic fortfenben. Cs Wirb lange genug bauern, bei fie »

Bcncbig anfommt, unb am 1 . 3a»uflr barf fchon cingeliefen

werben.

Sic ift fort, unb e! ift mit einem Wale gan.) tot im

leer bie Stelle, wo fic ,jwct 3<ri)rr lang gcftanbcn h“t-

gleite ihre Steife mit bebenber 9lngft, aber audi mit 3uk**. ^
lange fie noch im fttclicr ftanb, war ich ängfttidi. Stirn bm tm

ganj ruhig. Sic wirb in Beliebig anfommen unb fbea^fcbä ih1*®

kiftenfarge entfteigen unb liegen — für fich unb für mim-

Januar l*ö.

(Sin Brief oon Friba, ber in! SlrcbiP gehört:

„Siebe (»arriet!

9Ba! wirft lu fagen, wenn Du morgen eine

arte betommft: Friba Breßlau, Fran| Üetowsfi - Btrio
_

Funächjt Wirft Du Dich natürlich pfU^lF0® * "!

inner, wenn man au! bem Fnunbcsfrei! mit einer ®cra ft»

adindit überrafcht wirb, unb bann eine 'JJofrtarte ncom
^

1 mehr fchwingft Du Did) ja überhaupt
“J.

hwanten, ob Du p. f. ober p. c. fchrciben fodfL

ahle ba! p. f., benn Du fannft mir wirflich Wind ®K
J

‘

aß idj meiner Abneigung gegen jebc («irat untreu '

raudjit Du nidit mit weiblicher Unbeftänbigtctt |> 9
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$aä alte irioialc XBort oon bem Uteeßten, ber fomtnen foD, ift

beiter begrünbet, als tnnrt benft. Xu weißt wohl, tote lange id>
SetoMK feßon liebe. Eber weißt Xu cS nießt? gcß fiabc Xir
einmal in einer vertraulichen Stunbe im Xiergarten etwas er-
jäblt, bas feine Schotten lange auf mein Üeben toarf. gd) liabe
Xir niefit baju auoertraut, baß biefe feßon bamals ber Sonne ber
neuen Üiebe wießen. gd) habe ißn lange um mieß »erben laffen.
benn er ift ein fcßlimtncr SRcnfdj, unb icß wollte fießer icini
baß id) ißm toirllicß nötig bin. vnbtid) fanb icß, baß er feine
lieben gaßre nießt ju (Snbc bienen follte, unb fo befommft
Xu nun bie ftfilicßtc X<erlobung$anjcigc

, aber eS ftedt viel
Ölüd barin, ba« glaube mir! — 23irft Xu ju unjercr £>ocß.
Seit fommen? So gern id)

Xicß toicberfcßcn möchte,
bitte icf) Xid) bod), c« nidjt

$u tßun. SWctuc Cltcrn

»ollen ihre Xocßter unter

großem Wcprängc in bie

ilirdie führen, gegen unferc

Neigung natürlich, aber idi

möd)tc ihnen barin niebt

toibcrfprccf)en, nadjbem fie

tbre eigenen üBünfdje in iöc-

Sug auf Wattcnwahl unter*

brüdt ßaben. ^ieberfehen
toiH ich Xicß bod) unb
graitj auch, ber immer eine

Keine große Schwärmerei
für ,

gräulein £arrict‘ ge-

habt hat, feitbem Xu ihm
einmal — alle fiünftler finb

eitel! — ein toohlgelunge-

nes Kompliment über feine

^tefe* gemacht haft.

Unb nun fommt mein
riefig einfacher '-öorfchlag.

Natürlich machen toir

nnfere $od)}eit*rcife nad)

Italien, als verliebte aber

auch als praftifdic ficute.

granj ftedt in ®cncbig auS,

id) fchide auf feinen 9tat

eine XJorträtbüfte ein —
unb Xn? Xu bift fchredlidj

fchtoeigfam in allem, »aS
Xcinc Kumt betrifft; ben-
noch ift bie XBelt flcin, unb
man hat mir oon einer

„Coa" erjäßlt. 23tr fönncu
aljo ein Xöiebcrfchcn auf
bem^lDiarfuSplab feiern,

im 3d»attcn beS Xogcn-
PalaftcS, nach bem ich tüdj-

tige Scßnfucßt habe.

SJon allein anbereit Radi dem Gemälde von
Wetnciitfamen — auch öon
ber corge um Klara, ber eS übrigen« beffer geht, unterhalten
totr uns bann münblid).

IMbieu, ^»arriet; Xu nimmft immer nod) einen großen fßlafc
tn ittctnem .£>cr$cn ein, fo viel granj barin übrig läßt.

c* •_*. c , ,
Xeine griba.

-

ga, ich hatte früher fo cttoaS geahnt, aber es längft be-
graben geglaubt, gwifdjen ben feilen lefe ich mehr greubc, als
l'f emgefteht; tote gliirfltch muß fie fein, toemt fte fo an mid) feßreibt!

• •

sir

oIlt" *r°fcn ätiiono fofj jd> Ejeutc. Ift trag ben
»*?>*• '»11 ein Sucn se^obt hoben mit einem

tomndjen ^rmcn’e, bet eine Slnfpiclung auf feinUnglücf gemodit
m. ttt ift ijonj gtou geworben; ging ober mit berfetben jngenb-

JZ
‘ lmi> unterhielt {ich ganj beiter, 3<f) bürte

l* Strafe becuber. Sion ihr iiebt unb lieft®*B ntajts mebt! Ser ficrdjtfiorc Stonbol ift in ber idmetl-

iebigen 3eit raid) oergenen Wog bie .^oupllcibtrogcnbcn er-
innern )id) baron. Stuf einer ticinen ©efettfdioft bei S'iiftreb
i!itton bürte itfi. bofi man bie betben in 'fioriü gefebeit habe
ba& fie ober fofort DcridiWunbcn feien, narfibem mon fie ertonnt
botte. Unitot unb flüd)tig ioQf* bu fein auf Srben! Ser Soinb-
find) »olljiebt fiel) and) nn ihnen!

1. iKätj.

Sinn Wia ich tbnn, Wo8 icf) febon lange beobbebtigte: mir
3tolien ctnio« nnfeben, in ben groben Stiefel bineinltiecben unb
bann um bie Eftcrjeit mich mit bem iungen lioar in Senebig treffen.

®fib E’SJcien Win mich
uießt begleiten. Sie arbeitet

jumerften SRalc toicberoer-

nünftig, unb es toäre feßabe,

fie barin ju ftören. Xennoth
tourbe id) ße nießt allein

laßen, toenn grancesco nießt

aueß bie Eftcrjeit naeß

JJknebig tooüte. 9hm, ba
bin id) rnit ^ctotoSfiS ju-

faramen — unb id) toerbc

mirfcinbumincsvofmacßeit

feßon fernhalten. (ir ftreießt

mehr als je um mich ßrnim,

pflüdt bie tSeilcßen in un-

terem Warten unb feßmüdt
bamit fein Knopfloch.

Unb babei ift bas alles

Spiegelfechterei: er glaubt

cinfad) an meine 3uh*nft,
»nie er au bie uon Ühß
E'iörien geglaubt ßat Sie
hatte eine 3ufunft, ehe biefe

unftnnige Üicbc fie fitidlc.

geh toeiß noch, toie ich H«
am erften borgen im'Mtclicr

oon ÜMiftrcß Sitton traf.

XamalSfagteiie: Sie muffen

noch viel lernen, geh habe
mit ciferner Energie viel

gelernt. Sie hat ihre

unb ihr Xalent oertoüftet.

!&3enn baS bie golge ber

yiebe ift, fo banfe ich ©ott,

baß mein .§»crj jetjt fo ruhig

gcioorbcu ift. gd) fann an
ttknno benfett, unb es thut

mir faum noeß weß. 9lbcr

id) fühle aueß, baß babureß

in meinem gnnern eine

große üccre eutftanben ift,

unb beinaße feßnc icß mieß

nad) ben alten Scßmerjen.

&d toar toenigftens nießt

baS gleichgültige Stießt«, in bem icß je^t iröftle — wenn idß

nießt an „IJoa" benfe.

Verona, 9tpril 1895.

gcß bin in 9tom gewefen unb habe fogar ben $apft gefeßen.

gd) habe bie Sftonbfidicl ben ®ogcn bc« KoloffcumS mit ihrem

iniiben öießte überitrahlen fetjen unb War im Xlatifan. geh faf)

ue mit ben Halmen in bic i^ctcrShrcße jießen unb tranf am
9lbcnb aus bn gontana bi Xreoi.

Unb hier in Öerona hat mieß ber furchtbar« Schlag ßeim-

tüdifcß getroffen bcrXMifc aus bem heiteren Sonncnßimmel—
«^oa -

ift jurüdgetoiefen!

Xen ganjen Xag bin ich an ben fteinemen S-Ööfcßung8-

mauern ber (Stich herum geirrt. Üluf ber einen Öriidc ftanb icß

lange, ber gluß gurgelte ju meinen güßen. 9lber eS waren ju

oiel 'ijtcitfdjctt ba, unb id) bin wieber fortgegangen.

2etotos!is fdircibcn, warum id) nicht, wie oerabrebet, jur

(Jröffnting getommen bin. Wott fei Xanf, baß id) in einem

Unser R*ns.

Cudwig Deltmann.
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Knfad j>pn Aberglauben ihnen nid)tö oon „Goa* gejagt habe!

Aberglauben? Unfinn, id> witt mid) felber belügen! 3<h wollte

fj\t
einfach oor bie Statue fyinfülpen nnb jagen: Seht, ba# ift

au# mir geworben! 3<h fdjwelgte in wonnigen ^utunjteträumen,

hörte im Weift wa# SetoWifi mir einmal prophezeit bat, wie

«ater ju mir jagen würbe: «raü, mein ftinb! Xu baft ganz rerfjt

getban, unb ich war im Unrecht, al# id) bid} jurüdbaltcn wodtc.

Nun ijt ade?, ade# au#!

3d) glaubte ba# Xb« für ben 33eg jum SRuhm offen; nun

haben fie e# mir oor bcvNafe zugefdjlagen, unb ich ftchc branften,

ohne mir helfen ju filmten, mit ohnmächtig geballten {yäuften.

3<h bin ber Gliqucnwirtfchaft unterlegen. Ser war ich?

3dj h flbe feinen Namen unb feine jfrennbe. Niemanb hot mich

protegiert, niemanb für mich gcfprodicu! 33er weif?, ob he ficb

„Goa* überhaupt angejehen haben!

Sie fehiefen mir ein gebrudtc# Formular, tn bem mir mein

Name unb meine 23ohnung mit Jintc au#gcfüllt jinb, unb barin

fleht, ich möchte fie abholen lajjen. Xer Zettel ift fdjon Pier

Sachen alt unb mnft fiirj nach meiner Abreifc in Florenz ein*

getroffen fein. SJahrfdjeinlich i)at WeC'Vrien nidjt ben Hint ge-

habt, ihn mir nadizufenbcn, unb bt# j?um lebten Augenblid bnmit

gewartet. 3<* — Wa« foH id) nun mit „Goa" machen? 3d) Werbe

fie in «enebtg jerfchlagcn. Xic «often für ben Nitdtransport mag
ich faum nod) anwenbeit; td) habe fchledit genug mit beut Weibe

gewirtfehaftet. Unb fofl fie in meinem Atelier ftehen al# eine !

ewige Mahnung? Soll fie mich mit ihren Angen auflagen - ben

Augen, bie ich her lUorgenfonnc be# «arabiefe# geöffnet haben

Wollte? Unb nun ficht fie auf bie Vretter eine« Schuppen#!

Xieie Schmerzen habe ich bodj noch nicht gelaunt! 23a«
War c# fonft? Gin nagenbe#, flattrige# Wefühl in meinem
£>erzcn, in bem nun neben Sdjwerter fteden!

Am Nachmittag war ich im Wiarbino Wiufti 3<h ftieg
1

hinauf burd) bie idjattigen Söegc bi# zur .{>öbc unb fab in ba#
grüne Xljal, burch ba# fid? bie Gtfd) wie ein Silbcrbanb fölängett
Verona lag eingebettet wie eine .{lernte im Neft. «on ben Xür-
men läutete ba# Aoemaria, unb ein 3«0 froeb wie ein ftinber*

fpicljeug nach Norben — nach ber .ficimat.

28ie lange wirb c# bauern, unb id) ziehe mit! —
SWorgcn abenb Will ich nach Senebig. G« ift 23ahnfinn,

aber id) muß wiffen, ob fie wirtlich recht hatten, „Gua" junid*

Zuweifen, ob bie anbeten fo oiel bcjferc# gemacht hoben al# ich!

Nur furcht' ich, baft Sctow#li# c# erfahren haben fönnteit.

Aber wer fodte es ihnen tagen? Unb bie Aufteilung ift erft

furje «eit geöffnet; fie werben nod) nicht baran gcbad)t haben,
fid) ben Saal ber «nrüdgewitfenen anjufeben. Xa# ift mein
einziger Xroft. 3<h werbe mich jufammennchmcn — lügen
heiter fcheinen —

Unb Wo# wirb nachher au# mir?
®<nn fie recht haben! SBenn ich mit ad meiner heißen

Schnfudjt, mit ad meiner Arbeit Weiter nicht# erreicht habe, al#
eine Stümpern zu werben

Sie haben nicht recht! 3rf) weift, baft ich etwa# fann - ,

ich fühle es!

ctHrpig.
Sic erwarteten mich in bcr«abnbof#badc. ScloWölt ftretfte

bie .{mnb au#, um mir beim Au#ftcigen zu helfen. 3cf) ftel ihm
um ben $al«, unb er laditc unb lüftte mich herzhaft. Xanti
umarmte mich «friba; wir ließen tut# mit htnau#fd)teben zu ben
Ütonbeln, unb wenige Sefunben fpäter fneften wir ab — fort
Don bem Särm unb ad ben Sichtern hinau# auf ben Ganal
granbe. 33ic wohl biefe Stinc thut! NM einem Schlage Per-
unft bie Atoll, bie man bi# bahin gerannt hat! Schattenhaft
«heben fid) bie «aläjte, unb im bunflen Staffier fpicaclt fidi ba#
Sicht ber Saterucn.

_
3ch hatte 5riba« .{ianb gefaftt; wir faßen nebeneinauber

au) bem Nudßh, unb Sctow#fi lauerte mit feinen langen «einen
halb zu nuferen Jyiiften. Nach bem erften Sturm Pon fragen
unb Antworten fdjwicgen wir alle brei. Senn Wir burd) einen
Sijtlegcl fuhren, fab ich bie beiben glüdhdicn Wefuht« b«
iteben lUcnfdjen, bie fid) enblidi gefunben haben, «enter mochte

7» [
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- 3n ben fctimalen Seitenlauälen glitt unfere
<‘tonbel lauft bahin. Sic fchauleltc rhmhinifch, wenn ber

Äonboli« fein Nubcr eintauchtc, unb ba# JBaficr plätfeherte an
«ug. Gwig hätr* id) fo fahren mögen — fchenb nnb nicht

bculenb. «orbei an ben $äufem, bie oon oerfthwmibtncrSefcett#-

fiiUe träumen; unter Meinen «rüden hinweg, über bie ein

Nienfchenftrom laut unb haflenb zieht, Wicbcr in# Xnnfel hinein,

wo märdienhaftc Stille waltet. An ben Gden ertönt ber hetim

Nuf be# CHonbolier#, unb bann fährt eine Ötonbel oorlfei: ein

fd»warjcr 2d)attcn, ber einem anberen fchwarsen Schalten fct-

gegnet. Gin Jheater öffnet feine Shore. 3m «eftiliül toim-

beln Herren im 3frad unb Gplinber mit ber Gigarette im Utiuibe

Sachen — «laubern — Särm — unb wieber ba# Schweigen

eine# etnfamen «anal#, unb Wieber plätfch«t ba# Nuber, unb ba#

SSaffer fchluchjt Ieifc.

Unb bann öffnete fid) mit einem Stale ber Ganal granbe.

Xer «odmonb fdjien auf bie kuppeln oon Santa ÜXana beEa

Salute, unb filtern fdjimmerte ba# SBaffeT. Xic ftlänge etner

Serenata empftngen un#.

„«cnebig begrüßt Sie mit löuiglichen Ghren,* fegte 2ete>iPifi.

3d) waditc au# bem fdjöncn Xraum wieber juc Sirötch'

(eit auf. „«tol)in führt ihr mich eigentltdi?“

„33ir Wohnen im ^otel b’Slnglctrrre.
-

“ jagte Jribo, ,nr.b

bu bift nnier lieber 0aft. Cber benfft bu nod) immer fo lleii

wie früher in «czug auf Heine Xinge?"

3<h wehrte mübc ab. G# ift mir je^t ganz glcicbjßliij.

Wa# mit mir gefchieht. efriba brachte mich hinauf in ein tounbei*

pone# 3imm« im erften Stotf unb blieb bei mir, wdfutnb 16

mich jurcd)tmad)te. 33ir fprachcn Pon adern möglüben, nur

oon ber Aubftcdung nid)t, unb ich zitterte innerlich oor Ättjil,

fie fönnte fie erwähnen.

„Xu fiehft nicht gut au#, ^arriet," jagte 5rtba, al# wir

bie kreppe hinunterftiegen. 3<h wich ihr mühiam lahenb au#

SetoW#fi erwartete un# tm Spcifefaal. jpitr, in bem fab-

Icnben elelirifchen Sicht fah erft. wie ftriba fcch zu ihrem Sarteä

Pcränbert hat. Sic War nie fd)ön gewefen, laum hühfd), nur

unenblid) fßmpnthifdi mit ihren feinen »ergeifrigten Bnö

bem ^aud) oon 3Hcland|olie. hat ba# ®lüd fie wutbfr-

fam Perfchönt. Sie hat eine frauenhafte Anmut in all« «e-

wegungen, unb fie fpridfi noch mclobifcher. Sie bat eine Stimme,

bie wohlthut, nnb nach &cren ftlang man fid) fehat. »e«n miW

fie einmal gehört hat.

G# that mir ade# wohl- Auch ber fdjöne Naum, auf beites

Xcppidi man leinen 3d)ritt hört, bie Jetfe feTOierenben SeD»r.

bic «lumen auf ben Xiidjen, unb bie eleganten grauen, bie aui

ben Salon# hcrcinhufchtcn, ohne Sarm unb laute Unterhaltung.

Auf bcrXcrraffe bewegten fich beÜe unb buntle (Meüalten, In««

in weiften ftleibcrit, gierten im Prrad mit ber Gbrpfantheirus'

blute im finopflodj. Xa# war bic ?9<lt. in bie ich einmal ge-

hört hatte, bic ich in Ncrbi pcrlicft, nnb pon ber tdi »
perjerrte# Spicgelbilb bet ber (Gräfin Striano wieberfanb

fühlte auf einmal wieber «oben unter meinen Säften, nnb mir

war, al# erwachte ich au« einem wüften Xrcxuin, ber mir eine

3igcuucrefiftcnz Porgefpicgclt hatte.

Nur ein fdjtimmer Augenbltd lara, al# 2eww#ft ermaontf

baft am Nlorgett bic «reife uon ber 3uni oerteilt worben KM*

(Bott fei Xanl, ich hatte fo oiel Straft, zu lächeln unb ju

ob fie einen belommcn hätten.

Xic beiben taujdfjten einen lacheluben ®Hd.

„3Öoden wir e# ihr nicht lieber jagen, tfranj?"

„Auf reinen fad. frriba! ^ freue mich fchon «« *

Abenb, feitbem idi gemerft habe, baft e# eine lleberrafmuug

Xu barfft mir ben Spaß nicht oerberben, SJlaufel!
-

f^rtba judte lächclnb bie Achteln, unb id) beftanb an® ^

weiter barauf, in ba# Gtehcimni# cingeweibt z«

fann mir ja auch benfen, wa# c# ift; Sriba ober er bat

baiUc belommcn! . oj,

Sic wollten noch mit mir auf ben natteMW*; 'J
banlte unb bat, midi jurüdziehen ju bürten. 3<l w

mehr heiter fcheinen mit b« Verzweiflung, m# ;®*5
,

ZUiainmcnfdimirte. Unb morgen foH id) in bie
mnrbtnM f«»c «nirfi ja .

ba» fr

fiitb; id) will and) nicht neibifch fein! 3th mm

ift hart, mit leeren irnnben bazuftche«! & ^ ^ur * ....
* (gortfe»««#
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6tflf Jufflol. (Ju bem ©ilbe 3. 0*6.) Kiuen Wann, bem
btr ®cburt Weidjtum unb eine beoorjugte Stellung gewahrte, au«
ibealen örünbrn auf bte Wenüfie be« ©e|ipeö unb bte ©orteile feiner

Stellung Berichten ju feben, ift auctj bann ein erhebrnbetf ©rifpiel, wenn
utan bie Änhdjten biefe« ©tarnte« nicht PöQiß au (eilen perntoa. Sold)

ein Sdiau|pifl bat bet rujfifdje lichter unb ©loralphilofopb Wraf Veo
Xolftoi brr mobenten ©eit geboten, cl« er mit ben Änfchauungen
unb VebenSgeWDbnbeitcn feiner rufiifdjrn StanbeSgenoffen mutig brach,

unt im Steife feiner dauern ein auf <£iufadtbeit ber Sitten, ©rburfnis»

lofigteit unb Wäd»fienliebe grgrimbete« Vebeu ja führen.

VI in 28. Änguft 1H28 geboren, roudj« Vco Xolftoi auf bem heimot-
liibm Wut fasnaja ©oljana im (Houeentement lu'a beran. pier unb
bei einer Xante in Kaian burcblcbte er jene Änabenibtjllf, bie er in feinem

reffen ©nch, .Vebeitaftufen", mit febarfer Selbftfritif bargefteßt bat.

Äta junger Cfiijier matbte er ben Rrimfrieg mit, unb bie (Siubriitfr,

bie er jept empfing unb bie ibm ben Solbatenberuf orrleibrten, fdjitberle

er in ben ©änten „Sewaftopor. Watbbcm er ben Äbidjieb genommen batte,

lebte er einige fait in St ©etersburg alb Sdjriitfteller, im fflrbernben

©erlebt mit Xurgntirw u. a.; fein biftorifdter Wontan „Krieg unb
faieben", ber ben (hnfatl ©onaparte« in Wuglanb jum Stoff batte,

fanb allgemein aünftige Wufnabme. 18ti2 heiratete er Sofie ©ehr«, bie

locht« eines ©foStauer Är\te«.
_ fa brr (frjäblung „fantilienglüd

4*

legte er )um erftrnmal (ein im ftillen gewonnene« fatal sou einem

mrnid»enwürbtgen, echt chrifilidjrn Veben bar. S« folgten üolfdtüru-

lieb belebreube Schritten, bie feine lleberuugung nabet begrünbeten,

bag nur ber Dölligc ©erjicbt auf bie (Wenüfle unb ©ebürfniffc ber foge-

nannten „höheren“ Kultur, bie mtirtfrbc *u einfacher Vebenswriie unb
juber ben unbebingt nötigen ©cbiiriinfien bienenben tlrbeit ein glürflidie«

iRriiidiengeichlrdit heTanbilben fbunten, Kr berief fid» habet auf Stellen

ber (taangetieu, bie er neu überlebte unb benen er oteliad) eine eigene

Auslegung gab. Wad) einer Steife inSÄuilanb, no er bas (frgtehung«*

roejen flubierte, grünbete er aui feinem (Hut eine faeiidjule uadi feinen

We|ormibeeu. 5** feinem Storaan „Änna Karmina“ 11877) fritifierte

er fcharf bie Sitten feiner StanbeSgenofien unb betätigte babei eine

bewunbrrnngswürbige Ukfialtungsrrafi in ber XarfteUunQ tRpiicber

©erjönlid)fciirn. Xie« tft auch ber fall in Innen Dielen firmeren (fr*

Zählungen unb WoDcüen.

fa ber VSitte ber adliger fahre tag er fid) mit ben Seinen
ganz nad) bem toritrntürgrnen fasnaja ©oljana juriief, rnt fehl offen, bie

ikrwtt?lid}ung feiner faeen auf eigenem (Hrmib unb ©oben unb bei

fid» feihfl anjufangen. Irr anitrengenbrn förperlidjen Vlrbeit, bie er

bet Sielt jur yebung ber Siitlidtfrit empfahl, »oibmete er fid» hier mit
©fluß nnb (Hrabfdjrtt wir mit bem ©erzeug be« Schufter«; er begann,

iid» unb feinen Stauern ba« Sdmbwec! felbft an$uf«tigen unb aus*
iiUbefiern. Xod» Dom fanatibmuä eines »oeltentfagenben SfugprebigerS

ergriffen, geriet er in feinen Schriften fd»Hr&lid) oietfad» in Uebertreibun*
gnt fommuniftifdKT Ärt.

Die ^Barftaittri. (3u bem SMlbe 3. 425.) Unmittelbar hinter

tem atheinftäbktjen Sfraubodi am lieblidjeit Xbale gleichen Wamme er-

bebt fid» 150 m hoch ein fteilet .jadiger Xbonfdiieferfegel, Don beiirn

Kuppe ein malerifchrr $au mit einem Pier- unb achtedtgcn iKitiel-

unb ^orturm unb mit 3i«n fr> (irfern troftig fübn hernieberfchaut.

Xa« ift bie WtarfJburg, eine ber diteften, jugleid» aber auch bie einzige

noch »oblerbaltenc rbeinijefte SJurg. Xiefelbc eiitftanb su Vlnfang bee

13. fabrbunbert# un^ ro irj, j^on 1231 urlunblicb enDäbnt. 1437 er-

hielt bai „SJraubocher Schloß
-

nad» ber Don Philipp III Don Äahen-
eBenbogen bort ecbauteu St SRarfuefapefle feinen jebigm Warnen.
SBäbrrnb be« Xreifjigjabrigcn ÄriegeS teilweife jerftört, mürbe bie fafte
1644 burcf» Johann ben Streitbaren nicht nur tDiebrrbergcftellt, fonberu
wahrfcheiniid» auch gu ihrer gegenwärtigen (üeftalt weiter auegcbaul.
Subent war fie bucch IWaiiem, dou benen noch jefct einige Wefte doc«
hanlen finb. mit bem Stabilen oerbunben. 1803 Tom bie SJurg aus
hefien* harmftäbtifebem in naffauifdjen Sfeiih- «ie biente Don ba ab
ata Staat^gefängniei, währenb be« falbjugr« IWHi auch “14 Aulner*
fammet, unb hatte eine Keine Sfefagung. Sin Staatsgefangene au«
tnifT 3eit erinnerii noch allerlei Sitanbjcicbnungen. faüljer würbe
bm ^efnehern aebft einigen fehwebiiehen unb franAilfifchen Kanonen
oudi eine falterfammer unb ein tiefe« büftereS Scxfiel gezeigt. ^£if

Xrabirion bejeictmet auch eiuS ber öemüdKr als baSjenige, ba« einft

wm Äatfcr ^einrich IV woritbergehmb ata Wohnung gebient haben foll,

was aber ntdit fichcr erroiefen ift. Unlängft ift bie Sfurg, Don bereu
Xnrm man eiuen rdpoDnt Wunbblid auf bas iHbeintbal unb auf ba«
walbtcidieWaifaueriianb mit feinen freunblichen Xhalcinfchnitten genieBt,
fom „Serrin juc Ihhaltung beatlchcr 9nrgenM fäuilid» erworben worben
unb foU nun auf »Betreiben be« CrtSücreiita in Straubacft möglich ft ddQ*
ftanbig in ihrer einstigen Oicftalt unb Fracht wieber hergefteUt werben.

Cariaabofifefl in 2Sien.
1

3

« bem Stabe @.428 unb 429.) „fceutc
groger Storfo unb Corianboliff|t!“ — fo fteht c« auf ben mächtigen
plo taten, welche alle bie befonberen Unterhaltungen aufjählen, bie ber
erfueber bc« Stiefcnetablifjemrnt« MtBmebtg in Söirn" ju erwarten bat.
»in «nfang be-j $ratfr« leuchtet abriM las iJabr^ctchen brs großen
«ergitiigungSparfeS, bas mit Dielen hunbert eleftrifchen Slichtern er-
eudjtete «icfrarab. Wuf bem Sampo „ßtnS* bcrricht ein beängftigenbeS
»ebränge. Xie erfte »öorfjeQing bes luftigen, mit glänjenber Äu4-
tiattnng arbeitetiben Starii-liabeatetS tft su (rnbe, unb tept bringt fid»

n0* s
4?onte, ber über bie £aaune tut groften ^romenabe

nihtt. Wing 3 l)erum grüfeen uns wofilbetamite malrrifdje faffaben,
naturgetreue Jcachbilbuugen ber Denegianifchrn Walaggi. Sie ergeben mit

ihren reigmben farmen romantifthe behüten, canali unb amaliuri,
c-alli unb campt, bie uns ba« märchenhafte $enebig in unmittel-
bare (Hegenwart rüden. Wuf ben aunpi unb rive unb fondamenti
ficht man bie Wiefenbäume be« Krater« ragen, bie aflerblng« ba« »Bilb

®euebtgS ein wenig prränbern, bafür aber ben jablrricheu Weftaurants
als »lOfommene 3ierbe bienen. Xet Xeil bes tfiabtifferaentS, ber
fid» an ber Seite ber ipauptaürt be« Kraters hiujieljt, hat beu ur-
»priinglicben Uarfdjcrafter bribehalten. vier ift ber groüe tfoejo. 'K in

Ulbcnb wogt hier eine feftltch gepiepte Stenge auf unb ab. Jemen unb
Xanten finb in einem fröhlichen, oon Sachen unb Scherzworten begleilrtrn

Kampf begriffen. Xie (Hejd)ojfe finb jene farbigen ’Bapiericbnipelf bie

an StrQe ber unangenehm wirtenben Uonfetti aufgelommen fiub. ÜSie

Don einem buntfarbigen Sdjneefaü überfebüttet, idjreltcn bir Kämpfer
burch bie SRenge, au« ihren Xilten bie (Forianboli werfeub ober bie

Cpfer ihrer übermütigen Üanne mit Wopierroteten botnbarbierenb. Sie
zierliche SaffoS winben fich biefe $apierftreifen um ^ata unb &ib ber

anmutigen Weiangencii . welche bie jarlcn itanbr alSbalb wiebrr unter

fröhlichem Ofrlüihtrr ürrretBcu. Vlbrr and» anberr, jünbenbe Waletm
fliegen herüber unb hinüber: fchalfhaftejBtide au« fthönen Äugen, über-

mütige Starte, jünbenbe ^unlen Don Schere unb 2£ip. Xie Sonne ift

untergegangrn. Xas Qfewoge nimmt ju. Xa blipt es plöpltd» in tan
SHiefeu bäumen nnb in ben (HebUfchrn ringsum auf. Xaufenbe ron
märchenhaften, buntfarbigen SSichteni ergläujeit in bem Saubwetf ber

löäume, fihlingen fich «•* fforiflf Wielenguirlauben Don »Baum ju
^taum — ein iReec Don ifid»t beleuchtet taghell bas prächtige, lebens-

frohe Iftilb ber gefebtnüdten, lad»enbrn SNenge. Wun beginnt bar

»flomborbement auf« neue: CMannte rrtraurn unb begrüfeen fid», unb
felbft ber melancholifd»e Strohwitwer taut auf bei bem huubertfadjcn

Änblid Don fchalfbaftem lMebreij unb fröhlicher Änmut. Xie Hubert,

in benen llorianbolitütrn unb ^apierrafeten Angeboten werben, finb

balb auSDerfauit unb baS Sdiladit'eib ift mit einer btdjten Vage bieie«

buntfarbigeu glitters bebedt tfMraähUch fthwödjt fid» bas ungeftüm
bes Kampfe« ab, bie %Renge lichtet fich: brnn anbere (Meuüffe loden

fie ins Xheoter, ju ben jablreid»en tieinen Sühnen mit italienifdien

Sängern, ^fbtem, Wahtrpfetfern unb $o!fSfängern, wo bann fröhliche

Starte urwuebfigen SBieiter «v05«111*" erflingen. 18. tth-

Pas Jäöbfenfcßfo^ Xu eg. (fa bem ^ilbe S. 433.) ifiitr brr

mrrfwürbigften Seheuswürbi gleiten ber an maleriidKii »Bilbuugrn fo

reichen (Hrottenwelt bes Karft ift baS fagenumfponnene ^öblenfchloB

Vuta am WanoS im Silben bes Sirnbaumec ©albe«. Ütwa jwei ©rg-
mben Don flbetaberg erhebt t« fid» auf bar Jböhe ebter ftctl abfaflrnbrn

faLSwanb, unb hintrr ihm gähnt ba« bisnfle Piielrnthor einer mächtigen

falfenhilhle. ©eheimniSDoIl, wie brr ernfte, auf ber fchmalen Plattform

be« (AaiteinS aufftrebrnbe unb ntg an bie fatawanb gebrüdtc Sau ift

ba« gefamte ©ilb audi feiner Umgebung, bie jerflüfteten unb jerfref-

fenen Steinwänbe, mit ihren zabllofen Wängen, yöhlen unb Sdilunbrn,

bie ©äd»e Vofto nnb (Hrappa, bie in biejen oetfehwinben, ohne bafe

man bi« heute mit ©aftiminthcit lagen fönnte, wohin ihr butt fl er Vauf

fid» weiter wrnbrt. Unb geheimuiSPoQ ift auch ber reiche Sagenfranj,

ber fich um bieie Stätte flicht.

Xie ©urg £ucg würbe im 1570 Pon bam (Mrafen .pan« Don

Koben,U erbaut, uachbem bie weit ältere Waubburg gleichen Warnen«,

bie porher »choit hier geftanban hatte, unb beten ©eftaub fich bi« auf

bie 3eit Karl« bes öroB*n jurüdiübren läht* iftiaflen war. ©«nahe
hunbert 3ahre früher, 1484, batte hier tfrasmuö Vueger, ber lepte

Sproffe jene« öicfchledite«, bas fid) nad) bieiem ,2ueg in« fianb“ be-

nannte, geenbet. Xie alte ©urg war nidjt auf ber ©lattform be«

falfen«, foiibem in ber fcöljlf felbft errichtet, unb jwat war fie beratt

pou ben Irnfredit abfaÜenbrn falswänben gefd»üht unb ihre Stellung

ton bet pdple Auglrid) fo fchirmenb icberbacht, bau fie als unbejwing-

lid) mit ber ©Jane galt. Xa« fah auch jener ^tabthauptmann dou

Xrieft ein, ber, mit bem Äuftragc enlfanbt, ba« Waubneft auSjuheben,

lofte e«, wa« e# woOe, fid) enblid) baju rntfchlOB, baSfelbe au«-

luhungern. «ber auch gegen bie (befahr be« ÄuSgcbungertwerbcn«

febien KraSmu« Vueger gefeit, benit fchon lag ber pauptmann mit

feinen Scharen einen ganjen ©intrr am faß« be« fallen«, unb Don

Wot war oben noch nichts ju fpüren. pöhnifd) warf ptxi öraSmu«

ben ©eiagerern im faühjahre Körbchen mit frifflhem Cbft unb Olemüfc

unb halb nachher lebenbe farfel au« feiner ^öbe herunter, ©fl« ®e-

walt unb punger nicht Dermochten, tl»at fchlte&Iid) ber ©«rat. Vueg

jiei uub perr ÄraSmuS fiel mit ih»n. Woch heute jeigt mau bie

KÜterne, welche ba« Wanbneft in jener fait mit immer friiehem ©affer

nerforgte, unb noch heule lebt bie irabition Pon geheimen ©ängen,

welche bie ©urg bamata weit burch ben ©erg mit bem freien Vanbe

oerbauben, unb burd» welche bie ©elagerten fich ft*« nf“e, frifdjc

Wahrungsmittel in ihr faljenneft fchaiften.
r

per „größte affer Aamburger“ (ju bem ©ilbe S. 446), nämlich brr

Wieieiielrfant im Sootagifcficn ©arten ju pamburg, erfreut fi^ in biefer

Stabt einer ©olfsiümlictifcit, bie unübertroffen ba]!el»t; bte WebenSart:

,.3hn fennt jebe« Ktnb" trifft hier im Dollfirn Umfange ju, beim wenn

bem wpamborfleT3P ,ta ,n
*, ein Klefant im ©ilbe ober ata «pietaeug ju ©e-

fichttammt, wirbba« ttinbfrrubig an«rufen: „Kin Änton!“ XtcS rrrunb-

fd»aftlichc ©erhältnis beruht auf (Hegcnfeitigfett, beim aud) „Änton" leimt

uub jehüpt jebenfaU« bie Heine ©rlt, bie ihm ftanbig ©cigbrot unb

anbere Vederbtffen mitbringt, an fchönen faiertageu oft in bem Wiaue,

baw icibft feine foloffale VeiftungsfähiflWl im ©erjebren idilieBlid) er*

lahmt. Seine reßclinäRtaf, Dom (Harten gelieferte Xagcsmahljeit be-

fteht au« 120 bi« 130 ©»unb peu, aufier einigen ©»unb Rörnerfutter,



I»

—o 4ö(i

unb (mtet im W«n

^ÄT.ÄuW.Ä*5*5 «JyJtäM
«nto* ®?ninuten orr'lAntabt nuA I*

tlrinttr Wobt mAt unb l™
iie banebrn , Io boll #•

(j
1*

mlififtnan lehr

nU4 man ibm .!»• «t<K
Io mit (fiat ItOTMKtrnlllmnK

hcn «irtttr btibti. btt ihm

«nStücIAenSlibrbatiir siebt-

Union, tm geboren« »tt-

man., lebt nun |Aon letlbem

24. Juli 1871, on »etArm

läge er 014 öclAenl narr

Jpantburaer Jitmo

mann, «ntlbonlen «. *onU>.

aus «angun eiutraf ,
in ber

Steten unb ganfcftaM. «u«

bembomolS tlrna brriihbtigeu

intten SltfanKnfnllbAtu bat

jiA |ent ein (lalltiA« 3«««'

buriA oon 2,70 m ©Aultrr-

böbe enitotdelt, bet logaenoA

tu motbien orrlpelebt, brau

gUfantrn Wunen 100, io 120

bi« 160 Jahre all toctben.

9Wge ibnt biea »Ire beitbtt-

ben lein; un|4b;ii|f Heine

Hamburg« unb $>amburgr-

rinnen Unnlen ItAbtn.Jon-

iDgiiAen" ohne Ihn laum

‘""'in. Seat 3lloltenUaI.

(ftu bem Silbe 3. 449.) TWttt

oben tut 3inetlbal in Ittol,

beim leqten «leigbilrfAeii

«injllnn, siebt fiA ™ I“»-

liAet «ithiung ttngeiahr beet

Slunben lait|\ ein »tlblAdner

ScUrnflruuli bi« uwiHttfIbcc

an Die Qirifdpt binauf.

iit Dir« bi« fHoit«, in b«««»

bintctgtunb bet 3382 in bob«

Söfilcrfuij ergebt, uultrV1K«

ciflacn fcifngm oni bem weit-

aebrbnten teric*|«lb not eintQ»

WfnrnMttill bi

HiJSsiftaB»

• v. »/fcwiinbfinbrt fiöbe empor, in ben Älauuum fiebt tnoa SU

LiLÄnStSe lauern, nub müdttije ».fletflEe Wbm

'tJtrS"Xi Vi'*t »um anbei*. SU lernen,

flleidjiom b
.

i,
ffieibcpläB« in la«(l«T 9UUk übn b« Itol-

jtebtn (iA J'Ö'J c„m0euen $|e*!«*n batten el.it btt

eÄdrV ©Sim bl« not um 200 Jahren bfeUJIeu ihm «attoji

* In bet Jlo te n„6 banttl in beu Hamen CtaUru »#rttt
nun) {n Dex ** OirgenoaTttn tumurii fub or.

ibm Stell« t»i«l« tmitertörn-

ien in b«n i«*t iittttlidj aucri-

per(iii4fn Jaataoirw* »ii-

retib unt<« im 2bol« ti»

(Hloden bft Sommetbnla

Aum Braulfn b« Baf|«6ll«

tinb ium iHaiijüben be* ItoU

liodj««TflinflfH- UebrrUOt««

hitir«n bei unb bott Idjmxif

flrüdfirtn oon einem Uier ;im

nuberti, unb ebenso iÄuuil tr

b«r fi«g, roeli« om ttoi*

entlang Don öinjlinfi ibt
1

.*

aufwärt« ifitrt bi« «*« ¥•

uMiltigfniRotönfa bei ?Fio«trr-

.\letj(ier«, ber beionbet? br.

jJlonMeleudjtunfl Dom ihn«

au« (u. a- auib com o^v
bau[« anf bet Snljeiflltt'

einen untieiAffeHdjen

Ivnft maieitöu'Äe* Ssb'.ia je*

anlet Äaul. J3« l™

Silbe 0. 4M.) Bo« fuh

bem innoen i'ionn ob, bJB

ihm hoi «llelniein u*u«
'.Hellet eine ja«! n™«“
aatht ift. IS« io*»><u “
leine SetiaAMS «

f'
•Stniel nab ifi* J»“
»u besehen, ^eiltnelltuh.

mit irtnen Sath™,

mehr inletelneten .il 9™»
Silber. Tibet ntifT r!“* !!

atbnnnjeltebenb:

ttni lein) £» etjtni
J

bcnn i;at>a4 IbBnene labt»

mibe unb WdlJt«^
balle btnem, e4 Jett JW

„ut, toenu man eh "2
criieft! »obiib**»"“*“

vfetblhen «nb h^“^
eijcttbnhn bann »rtierst ™<rten, bathbi“ Ä^ Jön jTOimi*»

nebaAt, aber 4t.eff.H0*
»«» >*«

"'JSSinilth bem fM« '«

tW-EVÄÄ ÄJ™
- «*•"

"

„ten lernt itans" ni*t jum jtneitntmal oi'bl

Gral Ceo CoUtoi.

& HUtrlel Kurjweil. -f*

SiOmitfer.
4t,än|un#.auf,««<. ^

SnAitehenbe neun Sottitnsmente l)-tu -1
,1 m««lj

suiref.

Seht man tu einen ®nn

(ita aetdiett mitten ein,
_

So bot man eine BtuAl, (?, g.

ea9t, toelAc mos t4 leme

JlulWfuns bft SAnAaufsnhe auf Seile

1 . Ta4-cl oß-0“
2. Tel — hl 'iTn.
3. »3— gß+Jhh-h
4. I.h2— g34=.

„hwitbrl 80^
Sine «tobe mitiAari auhsrprnslemOlrunbs a.l en ^

Aultaluns bea SArt)täl(et« «M 9

£A»eti" (SA— 1

-„...Sasel.

Außöfnns b« »«(.(» «»( *<»' *

Anlfofuns bea „„„„je« « 90

Mau leie sunäAil bie ®u4'“^lI. 6äJSen. *0” tr|i

Slttoipen unb ^.liefelirb lene unter

fi
luhe„.* .

.

„Ulairn blühen, tteejen »in» >

— —;7 . - n, u tcioiU-

Tifttemt. bau,»*'
RlUtmtot in Sftpjlfi-

Aulläfuns ber SSatnufsahe auf Seile 392.
Aimapunfl —

1

^»5 aW.

eiat: r7 ,
r8.

erlang be« Spiel«:

L nO., bP., tW. 6- «3. «Z-. <!?

2. eil., sW., gZ. 7. all, r7... g7

3. «Z„ r9. rK. 8. e8 ,
eil., eW.

4. sK., rO., oO. 9. K«, gl',, g"
6. «7. oK„ efl 10. o7, tl>.. gle.

he^eenet.» tunet ».™iii»»tuu»t su.alei«» 5m na.11 nt 6 «et

Illla Ö-S JBIIM



'i* BUdcr aus der Gegenwart
3>U 6rob6«rjogr S»elrr «nb jluguft von WbenBnrg. Mit bcui

Grogberjog Slifolauö faicbricb Beter von Clbenburg, ber am 13. 3uni
in feinem Cufifchlog 9laflebc nicht weit pon ber Sanbeohaiiptftabt nahem
73 3ahre alt ftarb, ift ein beutfeger BuubeBffirft oon nahrhaft nationaler
Öefinnuna unb aufrichtiger

Siebe ju feinem Solle heim» —-T

—

gegangen. Xerfelbe mar m ^
.

Clbcnburg am 8. ^uli 1827 /
al« Sohn be« ®rofih«rio0 r
Sluguft unb ber ttrinjeffin / L V
3ba oon Änbalt Bernburg« I

Schauinburg geboren. Bläh» fL
renb feiner iangen, glüdlidjen I

Regierung, bie er am 27. je«
'

bruar 1853 antrat, hat er al«

wahrer 2anb«6oater gewaltet

unb bei hoct) unb gering Ser \
trauen unb Verehrung gc«

Brrufccnö Seite unb oer« .

lichtete gegen eine Gelb-- unb
' ~

r «Mpp^
QebtctSemi<häbigurig auf alle

|
IC*V '^ fy

Crbanfpnicbe au bie Clbber« ^Kwjtv
| ^ ^

v ~

jogtünicc- (Hro&herjog fPeter I
^

war feit bem 10. jebniar liy^
1852 mit ber Brinicjfin CU«
fabeth ton SachfemSllten« 0ro»*berzog jfuguil von Oldenburg,
bürg »ermähn, bie am 2. 8«=
bruar 1896 geflorben ift

liefet Cb« finb jwel Söhne entfproffen, ber nunmehrige <3rofrb<fjog
Äuguft unb ber $criog Georg. (Hrofebtrjog Sluguft, ber jegt ben
2hron beftiegen h«*/ ift am IG. Slooember 1852 geboren. Vermählt
mar er in erfter Che mit ber am 28. «uguft 1895 geitorbenen ^rintefftn
Clt|abeth ooji Breuficn. Slud feiner jweiten Che mit ber $erjogiu Slifabetl)

Va4 Uufns&tnfn eos hcfpGotJSTeti & lUtm^otct In CIfccitburg

Krdiitcfturen SHtItcnbcrg« rtirffam an. Xi« mit einem Äoflenauf«
rnanb oon nabetu 500000 Marl erriditcte Brüdc mürbe ton ber
Briicfcnbaufima Grün A Biliinger in Mannheim erbaut.

fÜMfunb}»an]igjdQrtgen ^ußiräum be« ^fflpofloereins,
baä in Bern am 2. 3uli be«

gangen werben wirb, finb

fcbwcijcrifchc ^ubiläumdmar«
fen unb jiuci Softtarten tu 5
unb 10 Centimen erfdjicnen.

Xad Warfenbilb ceigt eine bie

Briefpoft unb bie Zetegrapbie

i>erfinnbilbenber>rauengeftalt.

Xiefclbe tagt mit ber rechten

£>anb eine *nwbl non Brie*

fen flattern, wätirenb fie ben
linfen Arm um eine mit bem

' Schweiler Stoppen geeierte

Xelegraphenftaugc legt. 3m
ftintergrunbe ift bie Crbfugcl
fid)tbar, über welche ftch bi«

Xelegraphcnbrähte fpanneu.
Xic Marte tft in brei per«

fchicbencn färben hrrgefteUt.

Unfcr« Sbbilbung giebt in

Vergrößerung bie blaue

256ent.«SJtarfc «lieber. Slot ift

ßrotsberzog Peter von Oldenburg f. bie.m 10unbgrünbi«iu5Cent.
Xie gier «liebergegebene Soft«
fart« hat grüne jarbe.

5?aw föansfefbe r Sergwertsjuftifdum in ÄfisfeBrn. Äm 12- 3uni
fonnte bie bebentenbfte (Serocrffchaft beS Xcutfchcn SeidjeS, nämlich btc

„Wanöfcfber Jlupferfihiefer bauenbe (^rocrffchaft*', ben feebenhunbert«

jährige:« r-Wbcnftag be« »eftehenä ihre« Bergbaues feiern. Grogartige

Crjreichtümer hat T« in biefem Zeitraum ju Xag« geförbert, unb mäd)«
tig hat fte felbcr fich entfaltet. Xeun fie umfagt
beute 18 OlMi tterg- unb .^Üttenlcut« unb, wenn mau
bie grauen unb Minber einbejieht, runb GOOOO ^er»

fernen, bie bei ber Crtgeroinnung ihren 2«b«näunter*

halt finbeit. So ueranftaltetc btc Öcroerffthaft beim
auch eine ihrer bebeutfamen Vergangenheit roürbige

tHebcnffeier. (Haiti Ctßleben prangte im reichften

Schntud non Jahnen, Zannengrün, CbcltSlen unb
Cbrenpforten. ^unächü bem Stabteingang war ein«

bem alten Vurgtljor glcichenbe Vfortc errichtet, n»o

etnia 7000 Verg« unb i>üttenleute, hinter ihnen Schu«
len, Mricgcrocretne unb Innungen, baö Äniferpaac

enoarteteu Um 12 Uhr mittag« tiof ber Sonbcriug
ein. SUdhalb begab ftch ber Haifer iu Vferbe nach

bem Cmpfangöptah. Unfcre Sbbilbung ocranfthau*

licht bie Segrügnug burch (Seheimerat (Hcorgi mimen«
ber Geroerffchaft. Xte beiben anberen Velber »eigen

bie Borbcn unb jKücffeit« ber befannten iMau«<

Blick <ut Rlilrmbtig dun* die neue (minOra«*.

»en Wedleuburg:Schwerin flammt ber am 10. Äuguft 1897
geborene jegtge Crbgroggcrjog Sltfolau« ^riebridj VJilhclm.

PJe neue TOainbrüdle Bei SBiflenOerg. Xai in

S«ü!i
<r t«**" Xf>dlfr Untermain« reitenb gelegene

ttäbtehen Miltenberg, eine« ber ältcfien in ^raufen, mit
»einen prachtuoUen «rchitefturbenrnialen fiat eine neue

»iwu'k
01 «' a,nit

J llfl(ei«h eilt feit langem gehegter
töunfch ber Veuolfenmg in CrfüHuiig gegangen unb einem
bringmben Verfehrobebürfniff« abgeholfen worben. Xtef«
neucVeurf«, ro« I(J)f nad) «Itbagrifcfcm Brauch burch *<n
^ertreter ber Äirche am 5. 3uni feierlich «ingeweiht wurb«, ifl
au« bem Mannten Miltenberger roten Sanbftein erbaut. Sie hat

ein« Vleigelenfbogenbrücfe unb pagt ftch hinfi^tlich

2, u?l^a
«flct

u,
btn •?*«»# im frühgermantfehen Burg«, teil«

l<hanften Renaiffancefcil beft bürgerlichen SKittelallerB gehaltenen

Die neue TlhinbrQdce bei miltcnberg.

51ad pbotfttropblMm leFnabmai b«ti Sbngiaa Qnrbg tu IBorml.

felbcr Zhaler, bie, unter flöuig Jriebrich ffiilhcfm ÜI po« ^Jrtugen

geprägt, und noch jegt im täglichen Verrehr begegnen.

pie SBirrrn in ^glna. 3n unferem Ärtifel „(Seheimbilnb« in

Cgina" ju Beginn biefe« 3a^r0an6(^ haben wir US Siefen unb Zreiben

Digitized by Google



Ir

bet geheimen ftefcHftbaftcn in Gljina bei
fprodjcn unb herauf hingewiefen, bnft fte

fuf» im Worben China« gegen bie Jrcmbcn,
namentlich gegen bi« Cbnflen richteten.

Ueber Crwartcn fchnell ift t>i€>e reoolu
tionäre Bewegung angefcbwoUcn. Tie
Gk&timbünbler, gegenwärtig „Borcr" ge=

nonnt, bringen gegen bie &auptftabi be«
Reiche« ber iVitte por, fie haben bie

ttifenbahit jrotfdtjcn geling unb Ticntfln
jerftört, unb bie Regierungen ber curo.

päifdien Staaten
foniic bir Japans
babenfieb genötigt

geieben, Sdjub-
truppen ui lanben
unb und) Iklcitg

marfcbicren tu taf-

fen , wo bie Re=

Postkarte.

(ABTE IDSTALE - CAKTOLUU limALE

1iÜ
1

M
1

5

aub bie ßdnf« bet cu:«»iifja \
fonblen. ^nrnittm H: leusnut’. -t

bureb bo.V Hau«* niev-r <ir.

abgegremt, ba« He flafeliär «
hält, unb in bitfr* ift nid <ii feKn
brüte« INmtf 'Cmptatirii, bie

Stabt" ober btt .Fntcttiu stüt" ^
eigentliche Rejibni »er Äaiin «cfteL
Ring« um bic latimriute ujt (« a,

etnia 13 m hebe unb an (*.,
tfnbc II m breite Sauer, ct)r.n,lx-

ren unb öden fxö eftN 30 tu Irte Ick
erheben. Sn bie SiKttfr fo*. Sun
ftftlicM fief» rin IdnaUaerrt funt n.

bie Gbineicnftabt, ber ;i» btt kst!
treibenben Betwlfcimß. Sit fuikw
einer etwa« niebtt^ren Siion uned«.

Tie eine non unfertn äb>il»a$n «ix

bie (üböftliiht i'rfr ,w

Jubiläumiposlkarle (5 Centimen)
de» Weltpostvereins.

bie filböftlicbe Cde ad bnr Utt.
iierung ber Aaiferin eine jweibeittigc Rolle • Tie Straften in beiben Vierteln finb ftumeijt gwbltr.j. Idtfi«;

fpielt, halb ben .vorberungen ber fWärtitc tu artig angelegt. Sie werben von niebrigen, foft buti)«g n&ämx
willfahren fcheint, halb mit ben Dorern licl>:

äugelt. Schon im ^ntmffe unserer in (5 fiitm

lebenben Sanbsleutc wäre eine frceblidic Sofung

btr recht serworrenen SethäHniffe «,u wünfchei«.

Seiber ift ba« erfte Blut bei Tafu bereit« grflofien

geling, bic .frauptftabt be« Horbens, liegt

in einer weiten Cbene, etwa 150 km pom SReerc

entfernt. Sie bebe dt ein «real, ba« ungefähr

bem aon Berlin gleid) ift: bie (Sinmohncrj ihl

beträgt aber nur gegen 5(M)000. Tie Jlnlage

ber Stabt ift fefir eigenartig; biefe befiehl aus

bie roieber bureb eine IVauer mit brei I hören

Taö nöiblidie tliered ift hoher unb fdjmäler.

Jubiläumsbrteimarke

(25 Centimen)

de« Weltpostvereins.

jtPfi fcauptpicrecfen

,

poneinanbtv getrennt finb.

eä wirb bie Taiarenftabt genannt, weil früher in ihm nur «»gehörige

be« Wanbfdncftaiitmcs ober Tataren wohnen bttrften. Tiefe Stabt Raufern eingcfchloffen, bieten alfo feinctoce

ro-irb oorwiegenb pon ben Beamten bewohnt, uub in ihr hefinben fidj brutf. Treffenb fchreibt p. Ritfrthofen über !

u*rd(r»tK(. Iflansfelder Chalet- Ria*»

I einen impr'euen fir

«fing: „Ul iß eint Kt>
j

700jJhrige ^ubcllcter de» mansleldcr Bergbaus in Cisleben: Die BegrQssung de« Kaiser* durd) den Uertrelet der Grwrh4»
ein« t^oiagrailjtitfn Hsfno»mr non * Cple) hi (Hlltta
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faflcnc Stabt unb bie Jage ihre*
Ginnte* gehören ber Hergänge ntxit

an.*' So piicbt e« heute in bet

,4Sniplf<ai»t be* florben«" nur
nwft wenige Monumentalbauten,
wie ben Xempcl ber Sonne unb
ber Grbe, ben jtonfufiu*tcmpcl,

einigt Warnt orbrtiefen re. Ginft
trat bie Stabt fanalificrt unb
ihre Straften hatten ein gute«
^flafter. fccute ftnb bie «anale
oeridjöttrt, bie Straften beeft ein

fufjbober, febroarjer Staub, auf

ben bie Abwäffer ber vau*baltmv
gengegoffen werben, unb ber burd»

flegengüffe in fdjlammiaen Woraft
perwanbelt wirb. Sclbft bie

Strafte, in weither bie fremben
(Hefanbtfehaften liegen, macht ba
von feine Auonaümt, wie bic«

eine« unferer Silber bcullidj jetgt.

I'ie unscheinbaren Käufer finb aber bequem }um löohncn eingerichtet,

tmgang in die deutsche ßtsandlscbaff.

hing", ift in ber fladjt nein

12. «um 13. 3u»t i» Wündjen
hothbetagt oenchieben. Gr würbe
am 1 . Auguft 1824 ln Äaffel
geboren. Seine Stubenlenieit
fiel in bie freiheittiche Holf*<

bervegung ber lebten viertiger

,Vibre, an welcher er einigen An*
teil genommen batte, flach '3th-

fdilujj feiner gcfdnchtlichen unb
neuipracblichen Stubien lebte er

ftbmcchfelnb in Bari«, Mabrib,
Ataffel unb Wüttdjen. 18W) trat

er in bie flebattion ber „AU:
gemeinen Leitung" ein, bereit

oberftc Leitung er am 1. Wärt
1800 übernahm unb bie er erft

atu 1. Xetcmbcr 1880 niebcrlcgte,

wafircttb er bie flebattion ber

Beilage noch bi« tum CM« 1801
wcitcrfilbrle. Seitbem wibmete er

fLtuc vtelfeitigcn littcrarifiben Grfabntnjen mit oicl Gelebte! ber fterau«:

‘i* ** *»• “"«>«^"9 •» N.'*ä*lg». im itertag
GcfanbSfdjaft porfübrt. «ein
Stanbpunft ift «ur llmfdiau

über Beflng geeigneter alo

bie 3‘tt»f ber Umfaffung«»
maurr, bie auth von ben
Wanbarinen unb Europäern
gern als Bromenabe bautet
wirb. Stellt man ftd) auf
bie UtmvaUung, wcldie bie

Xalarenftabt non ber Ginne:
fenftabt trennt, fo blidt man
hinab in ein hoppelte* Meer
von Käufern. Bon bem hoben
Stanbpunft nimmt man aber

auth ben präcbtigften Sdimud
Beftitg* wahr, feine $nhllofen

Gärten, bic fiih in ber i*«rne

ju einem bichten Stolbe «u

bereinigen fcheinen. Bcfon-
bert feffelnb ift ber Atiobltd

auf bie Monbftbuftabt: bor*
Strasse der fremden Gesandtschaften.

erbeben ftd» Uber ba« Grillt ber (Märten bie orangegelbcn Fächer ber i’rci«au«aabe
faiferlichen Baläft« unb bie oerfc&nürffiten Spiben ber Xempel. Xort Gn Haftung

Wuf«nalmana<h*. So manche
ihobe feiner meifterbaften

Hebcrfehungflrunft au« ber

fpanifeben Vitteratur, bie er

fanntc tote feiten einer, unb
fo manche eigene l'iebcrblütc,

bie ihn felbcr al« finnigen

Vnrifer teigt«, bat er in bie

Jahrgänge be« Wufenalma
nndj* nad» unb nach nicber>

gelegt, Audi im Gebäcbtni*

bet £eutfthen SdjiUcrftittung,

ber er fein IVüncbener A?obn-
bnuo teftamentarifeb al« Gi>

gentum hinterlaffen bat, wirb

ber flaute bcö Berftovbcncn

bleibcnb fortleben.

Pif .Honigfidir Aftabe-

mie getneinnühiger SOilTfit-

(tbaftiMi jtt Erfurt [teilt fiir

ba« 3obr 100*» 1001 folgenbe

„10 ie ift unfere männliche i^ugenb von ber
au« ber Bolfsfcbule bi« tum Gintritt itt

ift ieber $oU edjte cbincfifcbc Ardjitfftur, al« beren Beifpicl mir eine ben vccreöbicnft ntn twedmä&igfttn für bie bürgerliche
Abbtlbung be« - —

Xborc« tum Äai<

fetpalaft unfereu
iefem »orfübren.
Watt pergifit ba=

fiir «inen Augen
blid ben Serfall,

ben man erft tun
vorher in ben
tymubigen Stra
ften unb ver&betcu

menfcbenleercn

Stabtteilen gc>

fthaut hat.

geheim rat

^rofrffor Ilr.

^iffierm -xjifinc.

bet Xireflor be«

Phhfiologifdictt

3nftitut« ber Um
»erfuät.vwibelberg. Stldostlurm der Sndtinaucr.
tftbort amlO.;Vini
geftorben. Jtühne würbe tu vantburg am
19. florentber 1837 geboren. Gr ftubterlc in
Güttingen, ,Vno. Berlin, ftari« unb ©icn unb
erwarb bereit« ls.r,7 bic pbilofophtfdjc Xoftot
würbe. Aon 1861 bi« 1*88 war er unter
Strdjow« Leitung am berliner patltologifcbcu
Jnttitut al« Afftftcnt für Glictnie tböttg. Unter
wffen hatten feine pboiiologifcbctt ifeiftungen
foithe flnerfennung ctefttnben, bafi er Ishj
ehwnhalber ,tum 2)oftor ber Webijin ernannt
worben war unb 18»;.s bie Berufung auf ben
Vehjfluhl für Ahpftolortie an ber Uniperftt.it
»«fttttam erhielt, Seit 1*71 wirfte Mtthne
al* flachfolger poii ^clmbolh itt veibelberg mit
rtennenftwerten Grfolgcn. flehen feinen ftac!
nhrtften ift namentlich fein „Seljrbutb ber phn«
ftologlfihcn Ghemie" jtt nennen.

I»r. <3>tto TSrattn, ber langjährige Chef»
rebaftair ber Münchener „Allgemeinen 3<i«

Chor zum Kaiserpalast.

Bilder aus Peking.

©cfellfchaft ut erticbeny*' Al« tlrci«

für bie befte Vo'ung ftnb 600 Warf au«gcfeht.

Xie Abhanbluitg über baö itiema foll allge

iiietnpcrfjänblid» gefdiriehen fein unb nich« unter

1
'• fowie nicht über 40 gefebriebene balbfeitig

gebrochene ^oliobogcn untfaffen. Xa« Manu:
»fript ift in ber 3*it vom 1. Wärt bi« 30.

April bc« 3«bre« 1901 mit Wotto ohne fla»

mendnennung unb flamenaangabe unter »cr>

fiegcltem Gouoert an ben fbniglidjcn Aiblto

thefar verrn Oberlehrer l)r. Gmil Stange
in Grfurt cinjufenben, an welcher Stelle auch

alle fonftigen auf ba« 1lrei«au«f(hreiben betüg :

lieben Aebingungen tu erfahren ftnb.

ieprfinrfe für Anuilirtflungi • unb
Äanbarfleitsfeß*

rerintten. 3n
bemfclben Wage,

wie beute alle (Me«

biete mettfcblithcr

ibätigfeit eine Ae
tonung ber rein

öfonemifdjen 3»*

tereffen erfahren,

finb auch bie Au
iprücbc an ba«

Bitten unb flbtt«

nett ber Jvrau im

liauäwirtfchaft

lieben 'Berufe ge:

jpadifen. Xiefen

Anforberungen

fudicn Aa<hf<hu(en

ttnb Sehrfurfe, wie

foldte hier unb
bort heftet)en ober

al'gehalteuiccrben,

mit Grfolg nath*

jufommen. Gin

rocfentltd)e« Ben
fcicnfl um bic Jiir»

Digitized by Google
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a hiutcr d«r Htiindkn.

plan von Peking.

berung unb £»e*

bunfl jener Berufe

|»ot fl* ber üette

Herein in Berlin

mit feinem feit

»ebn 3ab«n b<

ftelienben

baltungifcmi«
n fl r erworben, in

nxldjcnt inibefon

bere vflu«boi :
,

tnwgoleljwinnett

auogebilbet wer
|

beit Ter Jturfuo

bouert IV* Söhre.

Tee Unterricht

umfotitbte eiiifadic

unb feine Mü«bc (

Borlcfungen über

«cmnbbeit« ,
&

näbcuugalcbre unb

IS (pink ber tfalj=

rungomittel,ferner

jäjtrÄ ssFMWffl
T<nfnmlouöicl)i.nto, btu faifcrtidier Cbetfötfter »lejanbet »otflinoiiT,,

m« »it ta> uniciifub««»™ »ii« w"
unb bas Inf Int auf t.r fflflunbltfBnnn ta *on»

»J

Do» Rotel Seehol am fldientee vot dem Brandt.

Sa* tuuT **|iw*m‘ Wji ®Urt(|U «n# «o^n bi €i!|*ut*

Methobif unb ein:

fad)cBudifufirung. I

'Jlcbenber gebtöudj

ein fedjömoitatiger

Suinbörbeitolcbr

ftm’us. Tao 0c=
f

Klan von remng. .
. 0C: flU* ptadjMfl« Sluo|tattung wrcwiigi«. ^

ninflf fubt unter bet Jneltio» .Olt Ätilntei. *'
£{,

Ä

^ h“?
Benftonöprci* betrügt bet geteiltem rfimmet ntcriel]Ä{)TU$ 150 Wart, tiert bfl«

«uMefübrt mürbe btefrt £tmf brt «c

v . et (> m. .. . .D.il.i.pu orloilt hti? e.* .li. IfboUo orltmlUflKI

fleheimrat Kühne f.

’Jljdi n«t Unfnobnu wn
Op Sdjtilv »i

pcnnun-jyii t j »“i““ 1

»luöfunft über alle« 'JIdbcrc erteilt bte

ülrgtftrotur befl Skttewrcina, 'Berlin

SW., floniggrä*crftraiie »0

Um itbnlirt.ico ,-$icl erftreben bie

jom ?>erbanb ber natertiinbifihen

ixrouenuerrine für bie Bropini 0djle>

[icn in Die ur obe oeronftaltetcn teilt

lurfe jur 91u«» unb Jfortbilbung

non $iaufll»altung« unb f>anb

arbeitslebrrrinnen unter Seitung

beö «rcifliibulinfpeftor« &errn Pr

Springer bortfelbft. Tiefelben «er

fallen in einen fcau^baltungo unb

«men fcanbat&fitflfitrfu« Ter

erfterc bauert adit ifJoe^en uub bat am

5. ,'uni icintn Anfang genommen, ber

Uroette. ber fidi an jenen unmittelbar

oirfdiliefit. foü feitvs SBo$en bauern

unb um :Wi ,fuli beginnen. Irin be

fonberes Unten irtitahonorar wirb ni(t»t

erhoben; bngegeit ift ein Molerialgclb

non nn'it'entlicti 2 Wart |« entrichten. Benfioucn finb »um greife non

110 betief>u«g*meife H5 Warf für bie Toner eine« ber beiben Murfc

JB l,a

.{fif’ auf bie Teilnahme, fonrie foiifligcn Berljältniffe beuiglidjen

AuffdiUlffe werben t»om fgl. Urei«:

fctyutinfpeftor verrn Off er m Acu=

robe in 0(blcfien bereitwillig ge

geben.

5*o» Aalet ber

Süngerfamille Manier am hertlidieu

M ibenfee in ?forbtirol ,
nieldic* ben

meiften Alpmiftcn befannt »ein bunte,

ift an» Ufingftfomtta.i über i'Jittag

niebergebramit. ffet bei grofecn

€<bncUi>il<it. mit treldwr bao ixeucr

um »i* ntiff, fonnte nur «»< 1110«
gerettet werben, unb fo haben aueli

bic weiften ,'vremben. bie bort wohn

len, einen Teil ihres (4cpäeteö tcr

loren. Tcr 2lroitbf<liob<n tf» be

beuteub, ober WenfdJen leben finb

glüdlldierweifc nicht u« beflagen.

>ur bie tfrrldituug öcr rrflru

Jüismardi • 5-fiierfäufe in bei«

Ttridisfanben wirbt ber Aufruf,

ben ein in HudiOwriUv ijebilbetco

Momitee crlufit, ir.iiv.Higc •Ikitraae

AI«-, 0tonbovt für bie Tenffoule tu

bie volle bc4 fagenhaften BaftbergeO

nitötr»chcn , ber als Iwdjragente

märte bas wiebergeioottuene Meidj^-

lanb bis »um Bogefeuwatle übet:

jitaut unb iibcrbica beii Munbbliif

auj eine noaj uoeiyc» Auajpiui^

Dr. Otto Braun

D einen luuiimiwii w r\
Ausgcfjihtt rourbt biefrt Stüif be« e

raidj in weite «reife gtbnmgeneii

Spieled, mit betn mir uii|erc Jrfer

f(tio:i befannt genügt b«ben, burd) he

.fsofjumelicre Wcbrüber ,<rieMflnbfc m

Berlin ,
unb nitbt roemger «»

brillanten fomie taftlreiehe

<c inataabc bienen feinem w*ni»a.

91 11* >» 3ptclM«t I#"ÄTÄ
(tiiiiiii <|.-B«I um MjJ *22 ,
fein« lunWniMe x “t* ItoJ "

idiönlun tiltoJaW»” 1

fUmtcKhinfl auf »tr ^nltt

I!« ,it (in« l'daiwle Half«*«,

Mc innm 2lnM »»» t '.^L
naunlc Cilu. u<»i »“*

«inen «.WSfWwgl
bot; au 3t.Hi hi ««W»*»
ÖafiWftsbäui«, uub 1«6 Ion"' »

no* burfrfdmitlli* jitbtn «nfoneu «“M» ’JJJJftjJ,,,,«, ob
etroiu btt ben Soiflbblcn «ohutnben i

^ertmai*il'«* l
IIT4i

bergleieben intet bce Worgen« bin uub om r ^ w(,[m<fc«nW" e.|«»tabn!,<|tBW.f..o

.puubbubntuit-inXuMt"«
b.ttn.cb

Stttltln. «a»

m'teJSS

sas st.Ä,ss&Ä

(ieb benubt unb 2

Da» Hiuntiialuipiil aul dti Paiiici OJcllausslcIlutifl.

fifaoft »u. w«l^*
. “J i% 73 SSfire«

=4»en^jW«5J»5 W.

Street.



«J- HUerlei 3Iinbe für jung und alt. «v-
|i(lCT«n 111*1 ntttoj™.

ag^MM*bSSri™'*'' i?*"
,*’"" bi' ®1'<Hrt»«WlmpfH«n

S5fÄÄ2.*22 Ä «!» *««*. u«?
,L°
£ *r,,K “Tb '

"

Vi * 5SST5;5?Ufl|jt baöfelbe bann gang $u unb thut c« in eine fcüUe aus »aftfeib^
oon bcrfelben form, ieboeb •_*(» cm länger
unb nad» oben ju an bem Sfanbe ein
gefdjlagen, um ba« Ganje nad; *rt
eine« Sadefl jujubinben, wa« mit einer
bitfen ietbenen Schnur, mit $4>mpon*
awhloffen. tu gricbehen bat. Stuf

/4fy%Ä >\Y&K\ *cn
,

au*tfwn l2acf WA man uor bem
Ä \

3ufammennäben unterhalb ber Witte

l/fi
\ \

\
1' ber »orberfeite in großen biden Figuren

Ziffer 5000 ober 10000 ober audj
ein fifarenjeidjen mit fchnxirjer Seibe
4'ei Gebrauch breht man ben Sacf ber:
um unb fchlüft auf ber unbeftieften 3tiid:

Jelte. Cin folcher „fte» gefüllter
1

' Gelb
fatf bietet täglich * ntoft jur $eiterfett

Tappenfürdnlichen mit 2ft aferef.

3um Geburthtaqe ober fonft einem
0<fte fann oielleieht mandj eine
funftfertige Wutter ober Xante
ihrem Kiebting eine foeube
mit einem »uppenfetranr
<b*n machen, niie wir
*« auf unterer 91 1>:

ka -t* bilbung erbliden.
C« imfkl 48 cm $öbe ju 28 cm »reite, wirb
»om Xcfdjlcr einfad) au« rohem fcote qc=
fertigt bann aber baheim mit weiter Kacf

‘

färbe forgfäliig angcftricben. Sfnthbem

50000
A. R.

ßcldsack

als Schlummerkissen.

Jle mtftt iwrtt Mlrodntl ift, faj,! man
*“ Staut.« mtl foinm <i«abtti Slnint in
l autr ober 9rüntr Satffarbe ein unb malt
aisbann auf bie leeren fflitlelfelber »lumm
llütfe nnl Celfotbe im etil ber befannten Snuenr

2™ • V* *d!em - einbnnt bc<
Ganjen oollenbet. ^
... 5>'f(l,r ?»rje(Ian. 3., bem je»t

fÄ l® ®wl
«.
n Ifirctifchen eingebürgerten Delfter «orieltan

Sit ^ “J*
nerbaitnismäitijt aerinfler Htülie bas oaiitnbt

£8*5* berfiellen. »uf imcifici «einen flitft mau in etiol.

Ei.,
1!“ ejollKtunsen blauer SBaiAioibo eine (10 I-

anbi^aft — gomölmliA einen Süafierfpieae! mit» nb,nable aber e«„,IR*i(f. Sing, W( Lroiene »Teb

bie noÄJT ««neu Sollen „ebilbet unbM aSSÄS^ iur* brr

3ü<f>erndnöer. Cbgteiih nur »ein, rann ber 3 tiinber oerf)iiltnl« s

m-5Mg both recht oiete »üchcr aufnehmen,
ba man biefelben, roie bie untenftehenbe 8tb=
bilbung erflärt, an allen oier Seiten ein:
ftetien fann. Sin unferer au« grlenhot)
gefertigten »orlagc mifit ba« auf »ronje-
«ugrtfüfcen ruhenbe »obenbrett 02 cm im
Cuabrat; biefem ift «n (weite« 28 cm
1 1VI C imR.ni M.L.b al..i. e i .

.

Puppensdjränkchen.

»m Cuabrat grofced »reit aufgeleimt, uepe nein« werat oercutig
an peffen Schnittfanten, nad) Slnlcitung oerfchiebene Slnnehmtichfei«
Per XarfteOung, je brei fladje, etwa ten; es befiehl aus einem

cn ‘ hohe Stitbdien mittelö ^iernägcln netten farbigen Oilas, ba«

X* frnben. 3n gleicher burch einen breiten Sfidel*
imene finb biefe jroölf Stäbe an ihren I bccfel gut tu oerfchlie^en ift;
oberen Guben mit einer ring«um gehen- ber Ofummi bleibt oöUig
ben üeifte rerbunben, auf ber ba« wie: ftaubfrei unb fliiffig, ber
®<r 2® c“» *m Cuabrat gro&c Xed flanb wirb nicht fiebrig unb
brett ruht; feine Gcfen jieren »ronje- . befdjmubt nicht ben »iiifel»
rugeln.

|
ftie[ unb bie Ringer, ba ber

ouc auäftattung b<« »ilcherflänberö furje ^infel inmitten be«
fonnen auägefparter ober au«genialter Xedcl« oon innen befefiigt
•V>oljbranb

, «erbfehnitt, Slu3grünbung ift, alfo mit ben Ringern
u. f. w. oerwenbet werben. '

ni^t in »eriihrung fommt.

i»b! “ni'l i
1"'" h™ "rucn eiillf ™ bCT SUaMltMMjalr» «dt."
,U™ c*l£" S'

ft “"""«‘'n. flau Sraingi filr l>a# orftoreur rechtjiitig eine neue Sicgellacfftange über bem fiiebt iu erbiben

bamif wiib
,f

x!
an
p

f*<n
5j5p*

en
.
önfu^mefjen, baft e« oöUig ein«

Jh«
b ‘ ^ fommelt man in einem »eutelAen

Kommt
4w S 1”'“' t<,ä "rt'n btm S^mamnmrs «crabMttqt.

kÜS* nf r,2f
n"' ®°b

. t
b
7 ”ur lli< •»*' Körponttäfdtc »«

f
»•* K^on »tqnem in t>„ 6anb rulionbon unb

Rar! fr^äuntenben ei«4<n tb« ailcbtr ein, bänal os natb Orbraucb

Ä” micb«”
4"'" ‘"'b ,IU“ m“ *“ 6'"

A««bf4n»bniitfr jtt orrmmOon. »on allrn »ttbraudiltn fianb.

!j”H" ”* ^atfntr|<blnü («neibot man jobon Xnider mit tintm
(«malen «rbonnnb brrauS unb föuml (io fein an brat JUnbAeu als
nlottnocfAluft, rate btt bem bolannten »alrntroitocrlAluS, an.

Pie Spargrfleete flnb recht öiiufig nach Äufhbren be« Stccben«
ein S(hmcrjeii«fmb be« »efipert, weil jept im grünen tfnube baö

Ungejiefer anfängt fid) breit ju machen unb fi«h fo vermehrt, bafi
fauin noch «ine SDlögiidjreit für bie Gntwidelung be« Sparac!=

fraute« bleibt. Unb hoch ift bie« (joch notroenbig. Ohne Kaub
rann bie Spargclpflanje feine flroft wiebe rgeroinnen, reine

v-toffe für bie nächftjcthrigen »feifen ablagern. Xa ba3
Ungeziefer ba« Kaub oöllig auffriftt unb »bwehr:

maßregeln fchwächlicher Statur — e« hobelt ft*
um bie Karoeit be« Spotgclhähncheii« unb be«

,
Spargelfäfer« — ganj wirfungilo« bleiben, fo

rann man ftch nur baburch helfen, bafe man
ein 3nfeftenocrtilgung«mittel benuht, roel:

che« ba« Spargellaub für bie Onfeftcn
oergiftet. $ie« gefthieht, fobalb wir

mit Schweinfurter Örün fpri|cn, 3 g auf
100 1 SBaffer, unb bie Sprifjung, ba mehrere

Generationen non ^nfeften oorhanben finb,
xn einigemal wteberholen. »orficht beim »erciten

unb »erfpriben ber Köfung ift notwenbig wegen ber
Giftigfeit be« Schweinfurter Griinfl. 3ur Kräftigung

'

„
Spargel« trägt aufierbem bie Gntfcrnung aller

«rächte roefentlich bei. Xic Nahrung, welche fie ocrbrauchen,
fann nach Abnahme berfelben ben Änofpeitanlagen für« nächfte
Oohr angeführt werben. 3um Schluß ift Schilp ber grünen
Xnebe burch »nbinben an pfähle gegen Söinbbruch unb
reichliche flüffige Xüngung allen Spargelanlagen uon hohem
9tupen.

^ine Dotanifche ISIfrRwür&igfiel! ift ber Crocu* sntivus
ein fchönblühenber Grocu«, ber jum iöaehfen unb »liehen

feine Gebe braucht. Xie grofien »fumen}üchteteien liefern
bce 3»iebeln ju geringem »rei«; im September etwa legt man fie in
einen tiefen Xcller, ben man mit 3Noo« leicht bebedt, hoch fo, ba& bie
jungen Xriebc an« Sicht gelangen fönnen S»ält man ba« SWoo« mähig
feuiht, fo entwidcln fich balb bie fchtanfen feinen »liiten in allen Slb
ftufungen oon weift unb
lila.

3l<uf* eftummigfa« auf
ben Schreibtifd). Xa« Met»
liehe fleine Gerät oerciuigt

Cheeserviclldien

zu Delfter

Porzellan.

BQdaerständer.
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»ÄP.w&asi'ia ~
•i„, ...

r£Äa - Ai*"" Ä- <&'{sa?S£S“
„ _ * *" W M« 65 cm mit rtaill.nnnir.-l,

L“1' 1' 5!™ I«»* (66« bi. SitnilKrn füll-

EJKJ ? ,Lt'«?>Cra
,

,an» ,iwf< «M
»'• a*ultfn, fu6r.n6.-n

Ijn* Lä 1 l*
12

l“
11,1,9 |a" » tft‘ ”>'rt 6««onk ba4 als Stint bunt, gttätnäbt).

i it crflcn 3t.il. ip«»tn in btrftlbin IBrtitt

SÄ, br.tt; bcün Um,
mtibtn bienen 2 Vnrt.i.nfdi.n für 6m I. Stäb

mr'brn“
‘ ,*"tt '"‘r " l’d ' 7 ««**" «.Mf.lt

„-®91
,

fctc *[M kit obtn ong.iubn. Sänne, f»mrbtn tiugnuiu ititolrr g. hüten. i • | btdile jttofibe
,M!' 1 ”"6 - ® ,46*<n. nun Intel
S
ki“5f“

,*cn ' '“HW'’*'" m
»Än.f

'

CbW ><r l>,4"n **'*• • «

nur feiäSlU i'
?.* cm *««« mrben

cinb all. , t.il« n.Jältll, fo „6, i,a„
nniafi gufammen*»—

r

X

Sdmittc zum R,m$.
sdilirzcben au* Kattun.

iÜflCH.

-‘ln beit »JO bi«
0-’» cui weiten Jeil
werben. 4 • » cm
uon ber porbcrcit

Witte entfernt, bie
beibcn SO cm |an

flfn leite ange:
H'ibt, rbenfo in
ber gleiten tfnt.-

fernunn t>on ber
Unteren Witte.

2>ie betben 20
<ni langen Xcite
werben (über «ruft
unbflürfengebenb)
Unter bie beröüneje

iiadi fulwenben

,

.!* aefefet, unb »war in halber flöhe^rnben XaiUe unb 5t*ie(
; * ’C

Itldn in A . .
11

,
, i*'«« c m» t

1 cm Abftanb auf^rretbt; bie
-

^«"„•“WKbbl. 6«,rtite

JJS
»nb (Inn bei, «uih j,

11

6r.it. XtT 'itolont enthält ein
*

»cd) |wei 6 an lanfl« ed*m.
unb roitb nrit etnittg

-tuten nur au btn «unb «.
«inlil. »ingaum mit «anbei«

(2,10 m nöttfli.

. . 9«fi4u. ««
botymoberne trgAiiiuiM *-
luqenblieben ecramertoürttr
bilbet ba« buftige ,vi(hu, beim ber form „Afarie Ästoi
nettf“ am beliebteften ift Jai
fetbe Jafet fte^ febr leiert ohne
3«ftil«nabme einer (a^funbi.
den £Sanb berfteüen. Unfer
£<Jnitt feiqt bie b«
rtitbud, bie 90 cm lanej unb
um oberen Staubt (tu ber «utei
34 cm breit ifi. Sl,„ j„,
liträitt fiij bo« Si*u bereu ***«
m , bafe ra tuiii 50 cm nur
2- i'iu. nud

) weiteren 20 au
nur 10 cm breit ifi unb fu6 a.n
?“"* »“'>'»( - Ser etofi ».ft,,, ja
Utuoj (ttnotum.n merbtn, tir llijte,

mit Mlbpoelfpife joniint I« 16m *

0 I 6 Uebtnruri iiiriul, ei« |.«tiitu

im toommer wobt cui rin (Uuu-irnairuu.
bäll tun 3i* u f.ft, keffen 0,60, rJ,
ruifiMrtä gebunben werben. 6 E

ISfür aus (elntlru ?*i«|.I«,r.E,.Jbu

C.its.il liir Kinder.

SS?Ä?£
fim» tunbUbi, «irbWSrtiSjfeÄiJt?

t^n bient alo jtnopf.

baö SÖUufter, auf ftar-

fea «apier ober '«auo:
leinmanb mit Xufdje
ober Tinte auffletra«

(teil, auf roel<i»ftt bie

«tabuen aufaeljeftet

werben Wittelfeiner

^Jolbfabcn bient

Detail zur CUetie mit SpiizrnbMAti.

w«««* muiifuhu.

Iril

3

mhb J i
t,C" Motbtobeit bient 111

l '

;
m,l> "bri-K btn «.Pinnen, welibe

Ie,WbS
m
"".'‘f *» äpibenbiinbiben

auf ürtV'
,m,cr *|0,b bei ieft perbiüben, ba

r 1

nn.Kuahi "«7
h

^

ini ü
1911, on 1,1,1 'lr' u '“"9 6« Stäntnfteii genau bunbftnbmb, ba eim

bedt hier bi. »ab. S? 5*tUnkr ,a« 1 <*> •>*' *»“• »kKt tÄW.I “9»*Wmr(iaB.Du«fäbenl.2.
_. .

^dnu ben Vdnqdfnben 3. (frft ber
.'viiben 4 madjt bic eiflentlie^e Spinne
ferlin Wa« gielit ben foben 4
in bie flaute ein, führt benfelben
um Me öeioftenen foben im Mrei«
tmeimal herum unb fließt bei a
über ben lebten Areibfaben, bann
wicber unter ber JlrruiURg ber
«aiibdicn biirch. liefe Stuöfüh=
runa ift, befanbero bei ber Arbeit
mit (*5albfaben, eine aufeerft uex
einfachte Art.

lic Arbeit wirft wie feinfte

öolbfpibe, befonberö über »eifeem
Alias, unb ift feljr rafch qrfrrtiqt.

ryür eine jiemlich breile «JeDe Ixj

nötigt man |n>ci Strängihen Ödb.
Unter ber Atlasunterlage empfiehlt
iih bei feflen SSeftchen Sihirtinß
utter unb forqfältiqe« Gittfaffen

ber Aufeeitrittber mit 6<hneiben
bäubthen. «,

t»nf weitere OSIoctocn
fomiiien (ileiclxiiäfeiq perteitt
«in ben um bi< j^Be, fe

n
,
uf «b<r «ruft unb

ji utrcit flihrenben Teile.
-Us öaiiptoeriieniiiü

bw»*» «uülid pon j
1 "Morfchen, welche an ^u ft

ma»<t>citf<bn urdten hänaen

SJ:
bt*

,

,r
’ ^“Umafdienf.

Ait<ah ber «ufdiei
wirb bmdi «ompons ae
tirft, unb btefc foinmen
I« unf bie Wille ber A*fel
«nb ju beiben Seite» be«
waiterecht über bie «ruft
'uhrenben Xeili. Xit „0(h
übrigen (<ij 0^en rammen

®*J.*
äif

/
n »i«f bie fenr

r-«hl laufenben Iciie.

5- 3. St.
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Allerlei lüinke für jung und alt. ^
3i . „ffmt «« Da* »eftfiuribfn funger *6f!Nume! «Je oft

p wd »an ncdit oon GctlrnbefttKni Dir Klage, baß her beftelltr gaum»
1

*SafT tta in Stüh habe unb boft er hoch bte lungert ttäume

£ „idit befctaeibnt fänar« baft nur (iflccntr (Mariner bteic Operation

VÄ« au« fluibc« unb Arilfthriften Wune ba# ber Uaie nidit

fersen* «ber »Ulf flaumbeitb« hoben ohne periön*

liAe «ntettiMg ft* Durch fielen bie erforbrrlid»« I

»nmtniiie anfleeignrt nnb burdj bie pratliirije flu«* I

fihrunu De* schnitte* MnoUomunirt.

$«# 'ün fanget jofl nun bte noihfiebcnbr 91t«- ft

KKPunfl Die elften Sdiroicrigfetten bei bem Schnitte f

iibennnDen helfen, in*brionDere foD fie benfelbcn, ber

ojt Die junge Vfaumfrone al# ein ftolAgcwirre be*

trabtet, lehren, junge# einjährige# €*«>1* »Oil älterem

. tu inierfdjetDea.

, ,1 JbtaftcDraDe «bbilDnng » jeigl uni einen rfroeig

VI eintahriflen fcolAf*. ber l Ihtb* uub «eilfiitnofpeii

]L anfweijt unD jmeiiibrigem volje entlproiien tft. Tiefe

'4 Kneipen De* emiährißen Zweige# Mimten unter febr

• ütiftign VWDmguitgeu au*ireiben, Doch treiben für

geirShnlitb nur einige. unD groar Die am betten au#.

«blDrien »nofpea an*. Tie im ftrübjab« ft* au* Den

Sbpjpr atwideluDen Triebe mndftrn ungeftort bi# in Den

srid '
.
wo Die «ntter abfatien, fort, roobnrdi Dann

trieter frifdje* einjährige« ftol* cntftanD <flb«

bilDung b). (r# tourDe otfo an* bem ein*

jäbrgen ftroetge ein AWeitähriger imb an# '1J1

Den Kneipe it De* früheren einjährigen flroeige* W
eatftanbrn Triebe, Die bil Aum nädtften ,fruh* LtJ
jabre einjährige ^weige werben, Die glrichiall# Iw
mit tcblnfenDen Knoipnt oerfeheu finb. ‘3

tkfthneiDet man in einer einjährigen $aum- 1»

frone Die 3weifle ßöf nid»*. fo wirb bie IfuD-

fuoipe, aud» Terminalhuäpe benannt, wohl ftarf au«-

treiben, bie ber ifrtbfnoipe gunäthft ftehniben 2 bi#

4 Knofpen biellridit and» au*treibcn, bie übrigen mehr
i Kiirüdfipenbrit Knofpen werben aber ftfilafenb bleiben.

I
1

«iirDf man bagegen ben einjäbrigen 3Wfig, firbe

I flbbiibnng c, auf bie brei untrrftrn Knofpen befetmeiben,

' in würben jrlbfmrrftänblid) birfe Kneipen ftärfer au#*

| / treiben nnb größere Triebe cntwideln.

«abTrnD ber unbefdinittene 3wetg wenig frolA treibt

unb im Dritten unb »irrten 3®bre wlitenfnofpen
bilbet, WfTben bie beiebniitenrn ffntige, wie ?lb-

bilDung d jefgt, wieDer ^oljtriebe tuadKii unb
in Deu erfteit 2djnittjabren bödift fetten iBlüten«

fiimpen bilDeit. «ir erfeben bierau#. bafj man
jur tfrlangung üppiger, ftarfer Triebe ba* ein*

»Der nach UmitänDen aud> ba# mehrjährige §o\\
ju bridtneiben bat, ja, bafe mau burdi alt 411 tur.Aen

Sdmttt Dn Unfrudjtbarfeit berbeiiübren fann, wo»
d flfflen Durch mäßigen Schnitt bie ftruditlnofpen p

uub ^ruduipienbilbung begünftigt werben.
«alngfudien**. ^ lurapfarfperfleden, mit nnb ohne 9Ji ttfif,

wer unuiet mit vinaurprügelit am Sdiluß, ba# wirb in jeher Siuber*

*
lf^' uns war rin ähnlidie* Spiel nodj beliebter, „:Hing*

t®tr. . flei birjem ift ba* ©ertwürbige, bafj ber aotbene 4i:ng
utt witedt wirb, fonbem offm Da liegt ober bangt, aber fo, bafj er

rfJl®’i «ittet ,}u ieben ift; er hängt j. an einem orrgol beten
«aWemtrer, ober ftedt aui Der iKuiter ^ingerbut tm 'JCätitorbdten,w aur Dein Snopi ber rleflrtfdjrn Klingel — ober — ja, id) werbe

tfuef) nicht alle fdidnen i>iä0e »erraten, «enn
inh jemauD an« Älaolet frpt unb burdi leife« unb
laute# Spielen »fall“ ober „warm" angtebl, ift

Die Sache fetir erkiditert, aber auct) bann bauert

e* manchmal nodj eritauulich lange, bi# bereinig,
ben alle aanj gut feben tdniiten, gefunben ift. Ir#

fann audj rin ^ingrrbut ober ein anbreft Heiner

(MegenftanD terftedt werben, bod) lafit fid) ber
Siing am iihönftrn unterbringen.

Sifilfb (n Ä* 0 di fl i dl rrei auf SJatiHtafAen*
lncftrr; Darin Den ^amei^gug hodtgeflidt, Der be-

fonber# bübicb wirft, wenn ba« gante innere

uMi.t . .
. ,

SchilD, uaAbem Da# iHonogramm geftidt ift, mit
MUtWthJlidierei. rpibenfticbau4grfülltwirb. Ta(d)rntud) mit fdynia-

Jt4 „ .Ift* Vobtiaum unb Turdibrudiarbeit.

,--JC
«"Wfaien für >re(fjen unb r-tofftefle. 'Jlirtit jebe

ura mhJi? ,*? ^ l
.

a* 4BT ^«iügung, um ihre Stofirefte in Crb
rt,,t

.

b tl,r (in Xud) p birjem 'jwede nielleicht will*

iqfa.
nimmt ftarfen Jleffel unb «idt mit uerfdüeDeit*

v^etchnung Darauf, welcher 9lrr
,

ob «oUe, Seibe,

wuS oumebmen joll. t'ange« weifte* ^au
3ujaramrnbinDen br# fJade*. VI n*

' >u“8 n’,Tif,, un ’fU Vlefcrtnnen leidit bie <?er-

1

grfd)nitten unb über einem hoppelt genommenen 51tnDfabrn, beffett (htben
nerfnotet finb, iibereinanber genabt; ait ben Knoten, über welche bie

ürberrinfafiung reichen muft, wirb bann ber Vlufbängcr angrnäbt. VI. ö.
JoifettrnftUTen mit feiner Äarbangrrarftrit au# Seibe. Ta*

Kiffen fclbft, ba# eine feine ^appeinlage crljäll, miftt 13em im Cuabrat
unb ift 4 cm hoch; mit gereihter, 20 cm breiter Seihe an ben wer
Seiten befleibet, oben mit 13 cm qnabratgroftem weiften Vitia*. Ter
ftarbanger auf Seibenfieb*

ftoji ati*gefübrt, in ben üb*
liehen Stübchen mit ticot,

VMitielfirni berfehtrpointndc

r*>i»risp; anften herum jwei
biebte flieihen, baAWifchen

ben Cuabtatftidi | 1 |j ;
ganj

fdjmale, creniefeibene spißeu.
biirtchen a.* Vlbfchlnft- 'JL'ta*

frriol: «bi cm Vturtcfacn,

40 rro altroia Seibe (fchiefi,

3 Strangchen creme «aidi-
feibe. VK. Vi.

AfftAbfcfifuüftorten für
^fanelTuntrrrödw feben
oUrrbing# Üanguetten am
Ichönftcn au#; bochbaeVtu#«
bogen ijt nicht jebermann#

Sache, bte Sangnrtint m&ifen
au d* aufge.\eithnet werben -

bo ift für VMinbergcübte au

birjem Mwect bie ^äfrlarbrit Coilettenki$»en mit leinet f><ird.ingcrarbeit

AU empfeblen. l'ian bafelt aus Seide,

mit «olle (weift ober farbig)

unb einer ftarFm Stablnabel für eine fdjmale V)orte: 1 feite iX. in ben

Siodranb, bann , H öftm., 1 fefie Ht. juritd in bie !. Vftm. , 1 St.

in bie 1. Sftin., 1 fefte IV. in ben «odranb •. Tiefe f. W muft aber

iiiigeiiibt ;1
. < w tief in ben Stoff greifen uub wirb oben am Slaitb au*

gebüfrlt. Tiirch bie fiele «ieberbolung t»on • bil * bitbet fidi ein

Aterlid>er üogenranb, heften lange Slithe an ihrem ifnbc noch burdj je

2 ttettenfticbe uerjicrt werben fönneu. Sine attberr, leidfle V«ifel*

borte, bie noch ben $onug bat, Dafe fic anf leibeu Seiten gan.A

egal aulfiebt unb fo auch für «irfelbanber, Vfabetücher u. bgl. oer»

wenbet werben tarnt, arbeitet man folgenbermoftcn: 1. Tour: 1 liefe VX.

in ben Stoff (* * ein lang
,

1 fiftm., bamit einen entipredieubcn «aum
übergangen, 1 tiefe IV. in ben Stoff tc. 2. Tour: 3 Üftm.

Cal# 1. 2t... 3 üitra., 1 fefte W. Mrfld In bie 1. UMtu., 1 St. A«r“«*

in bie oberfte Schlinge br# I. St., 3 iN. ber unteren Tour über-

gangen, 00m * roieberholt. Soweit genügt her Vtbjchluft für «tdel»

bäiibrr u. bgt. ,vnr UnferrWe fönnen fid» ue 9aden noch 2 bi« Sraal

wieDertoIen; hierbei fallen bie St. fort, man bäfelt an einer

1 feile VX., bann . 3 Uftm., 1 f. «. jurfief in bie I. Uitm., 1 6t
AUnid in bie 1. fefie 8X„ I fefte VH. in bie näthfte ;fade, bann ftet«

»om * wieberbott. Ä jy-

5*raftttrd»e Äfeiberrddle für jarte ^fetter. Tie beftertn Viaa-

unb (Hefenjd»afl#fleJber, bie man in« Sommer nidit braucht, aber auch

befonber# Aartfarbige, empfinDlidje Sonimrrfltbrr wirb man, aut

Schonung feiner Sadien brbacht, nicht ohne weitere# in ben jSthronf

hängen, foiibern Schu^bullen jür frr aufertigen. Vtm praflifd»fteu fmb

fofehe viiUen in Sadfonn;
fie werben au# Hfanmwolt

jeug, au*gebientein Ueinen»

Artig unb »erblaßten bunten

Warbinrn am raohlfeilften

brrgeftcllt. Tie (Mröfte her

Säde richtet fid» nach her

Sauge ber Kleiber. VJtan

nabt am heften bie Säde
auch oben au. bi« auf einen

[leinen Sdjlib in ber VXittr,

brr A*nt Xurchfteden be#

Uiafeit# am ftlfibertrüger

notwrnbig ift. Tonu »dtnei»

bet man bie Säde ber Uatige

nad» onf, faßt fie au einer

Seite ein unb belrßt bie

anbere Seite mit einer 12 cm
breiten Stofflcifte. Vtuf bie

Sterbinbnnganabt her Ueifte

unb be# Sode* fehl man in

Vlbftänbm »on 12 bi# 15 nu
Kltbpfe e# btetrt fid» hier

eine gute »öerweiibunp her

ncrlchtebenrii iiber.fäbligen Knöpfe

,y
Cuch zum Einschlagen für Hecken und

Stoffreste.

*X. Vt.

tdiwere Rüttler fertigt man au# alten, btinfun

Je» «j.'fiU“-
«Wd« Pom vanbriiden eignen ftclt am betten

l B^friange«, ungefähr 2cm breite* Stint Urbu wirb heran#*

wäbrcnb man bie Kuopitöcbcr

genau
*
gVge'niibrV Tu 'her ringefaftten Seite be# Sode* u*bringt.^ Tie

Kleiber, welche man eiubüUen will, bangt man auf Kieibertrager

an Den baitir beftimmten i'flfeu be# ccbranlel, wobei man »orbet

Drn vafen De* Träger# butcb Den Sdilij) De* «ade# oben gejogen hat.

Ift -ai niiit nun ubtt fa« «Ui», Kfirll Ballen man oorlift

forgf.illlfl iurethl geftrietjen h«l. OfSOfl™ uni fcflnM 0U|

Knöpfe gefchloffeu.

Digitized by Göogle



Cuzern
Vierwaldstättersee.

(itxuticr Frcmcloip'-.n/ «ler Schuci/ Kcti-1«*/ - vrv -

Aller Nationen Weltberühmte, unvergleichliche l.a^c.

lmpri-.mt« s Al|>cnjjain*r.inu Sclilii'wclpiinkt firr die

uroscartigc H'whgebiri:>>veU «in (’cn1r.kl<«liwciz Kim-i.«

ItabaVnatcnpunkl der <• tJUhard-, Hruiiig-, Jura-Slniplou-,

Cctrti.il- u Nordost -flahn u. AutigangPpuulU für die hc-

tühmlen Bergbahnen von Higi. I’ilaluc, HürgcnttorL.

Staune ilioin u Engolherg. H«»ick europäischem Kuf.

Hursaal Konzerte — nadtrfeste.

Prachtvolle Ouai* am See u. /ulilit-ichc herrliche

Spaziergänge »n der Umgebung. Reizen« Ic Fahrten

mit Saloiwlamptcrn .auf dem »ihtminaiiliw ben Vier»

waldsl.itlrtsce. fiute Kcnt «ii'. ti >D all Bord.

Prospekte und Auskünfte «luich 4i»

Offizielle \ erkchrs - Bureau Luzern.

UcrhA von fcrnsi Hcil’s Hachfclqcr ti. m. b. fi. ln Leipzig.

's'^vw'-jWw 's" S" Srv sirs'vs'ä 's

V" Sedrste

Auflage.Dcuc Gedichte

Emil Rittmbaus.von
Dcuc Romane

J. (i. Cottn’schen Huchhandlung Naclif. G. m. b.H. In Stuttgart.

aus dem

Verlage der

flRl dem Bildnis drs Dithtrrs in Cichldnidi. -i* ^ -ifi 'P -w* -t* -i*

Elegant gebunden mit Soldechnitt Preis 5 mark.
©ir lpeutgen vaterlänbiid)« ©intern war ümü 921 ttcrORau# bir

(Mabr eigen, einen begriftrrnben iWtbanfrn, ber laufeitbe erfüOtr. in pur*

lildjcr iyorm 2« edji volfotümltdiem unb fräftig jiinbenbem fluabruffp
bringen.

Xie „Anteil ßcbrcfatr" umiofien eine Sammlung »einer beften.

Von glilhenbeT ttatcrlaubrliebe buiitDrungetten Btebnttf, wtlihc bie graferu

^cUrreigniff«, Honber? bie Rrieg*ttjaifn brr Fahrt ls70 unt» 1871 ver-

herrlichen, bonrlKii ifl bie Sammlung ober auch reich «n jenen Silbern
g'.iidlidH'it Familienleben-?, tveldK brn ©i.ttter ftu einem Liebling br-j bau-?-

lieben verbeo gemacht haben.

,

_.
L

Za bezietca fUrcti «kr rltlra B«A- a. Seitaa«tkia«lrr. r.ra=sar~

Heer, 3. C. r« Moiiig l)<t Soruiua. Koman aus

6cm iebmoij. 1So<$g<i>irgf. ®eh- m 5-'°

Höcker, P. 0. VÄ'tcrtVcn. *< nt. 1-

m«y«r»Förslcr, Ul. Slbctut. ört- «• »-

Stratz, K. tlf «rnige 3?urg. Koman
cu* 6cm (P6cntoal6. ®«6- *• J_

3n eleganten SnUiUti je I Itt. mehr.

»V 2« bejiehen durdi die meisten Bueh- und Zeitunpbändl««.

»\\£\\£\\ •rammUcrlag von Ernst K«n’s Vlachtolgor
0. m. b. ß. in Ccipzig.

«DasflTück«
und andere llovellen

Inhalt : Om 616*. ^—~—^7
von Jlrthur Sewett.

SemniarnjOtiXraata. -_-,_u-LrL
—

Urei4 geheftet 3 Vif., elegant gebunben 4 Vif.

CS"

'

warmfüMenbf* jiim Oerjrn iproFmOfs
$ ejkSMcii.tif hi flieht Mj in Ff« obijm Stet, ju

linrm l'.i»?« rvmnlfltrn Hamiten h»«ib. 4m wattKitl po<»

iiicWt A«iaFrr lira* iher öirfftt iinniuitjm. fatet^ tltr grvWzffr,

c 3fHatitjr.fi MtJ-eig in l>ol<eni d'i.ib» IHlcInKfn €ijdMui»J|fn.

ivn itf d'rm Kfiyi.Vi» #tr Hoticll» „C m SiMimir t na ri; i» •

ttaunt k als ein Jl.iMnf ittfküif f rlnftmii^ri Sllm-
ntanysmolrrri fccjrü'twt uorrörn Nnf.

Brausejabre.
Bilder aus CQeimars Blütejeit.

Koman von 31. V. d. Elbe.
2. Htuflage. IRreis geh. 3 IV!

, eleg. gvb. 4 Uff.

pin fiCrlnbrr Jtcmun, in mrlcfem Kein <<<«« 9a» 1'untr

lifit>«n etnn bfriftfiltSurn, önt.1« bir «tritalirn

br« ll'rinititer 9«rtbr«M(f ifrd brlrMcn S*'1

nrful'ti «mb.

Zu berichen durch die meisten
Buch- und Zeitungshändlcr.

UcrUa von Ernst Kdl’s nachfolgcr
0. m. b. H. in Eeipzia.

eint 6eschithte in Briefen von

R. Jlrtaria.

^Jret4 geheftet 3 Uff. Ulegant gebunben 4 Uff.

Zweite JVuflage.

? biltfte fauin ein liilerartfdK4 WdegenheiW«

geMienf fleineren Umfangs geben, tocIi1k4

jungen Frauen tutb U rauten loiUfommcnrr

fein Wnute, a(4 ba4 Uttcfa einer gemiit' unb

humorvoOen Frau über baJ erfle F«'hr im Uhc»

ftanb „Xad trftc Fahr im neuen .t'ime-hali"

nmfafjt bie Uilebnifie einee jungen Uaarcb in

minieren SerRftlhtiffeii; alle S.iien brr bau*.

liitien Frauenhfliditen iverbrn halb humorirtikt,

baib ernft in Briefen einer jung verhfiralelcn

Frau an ihre Freur.bin vorgejührt.

Zu be;iehen durch die meisten

Buch- und Zeitungshindler.

y/y/y/•vvww
Iciid oon daltu* RtlaltiaTbl m VctPiia.

(Ua$ ist Sapolio?
E» ist ein feite*, schön ausjebendes Siflck

Reinigungs-Seife, welch« nntiiit« darch kein

andere«, Heinlgungszweckcn dienendes Materi*!

Uhcrt rollen wird. Wer eu gebraucht, lernt

«einen Werth sehiUen.

Ulst erreicht man Sapolio?

liaaMlUo lm«itiRt Oeldecke, peH J«“1

Wacltsujch Glanz und bewirk!, d&w FassbBdea,

Tiscbc null SrkublzdGD wio neu etKbcmeJi

es entfernt Fett von .llen KUebcu-üertlb-

»ehafteo, Tupfen und l’funncn; Mczser uni

Gzbeln zowin alle ziaueracn Uerätbe »eedea

aueb «einem Gobraucb wie neu «.ehernen.

Wawlitiiebe, Badewanneaja ielb«tdioih-

ziiBrsruhren vju der Koche sehen wie neu an

nnrb dein Gubranehe ron Sapolio.

Ein einzice. Stück ceehft, nn, »«'«re Be-

bauptunpzu beweisen. Seid fctttäadMte ttUS

freuen und macht einen Vernich damit.

Kiiltl f«dl 60t Uttfilldumul

Kn exiztirt HUP eine Sorte «»•

SAPOLIO -W
bMgMüU* »”«

Enoch Morgan’s Sons Co.

NEW KOSE- 0- a *•

Das erst« 3abr ?
<<« im neuen Rausbalt.
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t*reis 10 Cents.

Max Well A Co, cor. 1 2th A Viae Sts, Cincinnati, Ohio.
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Per Burf.ipoflcl. Gin vcrtjldiiMroinan ton fiubwig (Mfltig*

hofer i3. factfehuiigi

&lM{irriiau(ir tourd| tiic K>rIt<iuenrütiii 0 in p.uia.

Sou 3. G. SRit ^nuftralioiien nadj bei« Sehen Bon

ß. SHüon. I

(fiottfrirli tum BtniiUtm. Soh I. Kellen. 3Rit Vlbbilbungen

nach Sbotogriipbirn

Kampf nnifi Oiliitft. SNoma« ooh '{Saul ’Jlobran 8 . Ivort»

Übung)

Heber bie Ijclbc. Webieftt von Weorg Sufje*Salma

Prutfdi» Stäblcliilbcr. ?!icfcoff«tiburvt- Von 3 ob an»

«djober. i'iil vill riftrationcu nad) gefeftnungen l>o« W. Sütt*
net »mb nadj Shotograpbien 484

Blätter uut» Blüten: Tal Sricbenibeufmal ja iüiiMficr i. ’ixWif.

Wh bem Silbe 5. 457.) S- 487. — Älter Srunnenbof in Senebig.

(flu brm Silbe 3.4(10 unb 461.) 3. 4H7. Cftafrifanifdie# ftln&*

ftbwein. San IKatfdiic. (IRit Äbbilbung.) 3.487. — Ter Ctjibaii*

fee bei SRiebrot). (flu bem Silbe 3. 4(ö.) S. 487. — ftlitfftftuftcr 1

ÄitrjH 3 ScilBftrH, ftmit ftuafllKifage 15:

ln ffaito. (3# tun Silbe 3. 477.) 3. 487. — Trr 3d;tmraniuii]er>

riebt im Srtiulbetricb. Sau $>. ft liefe. 3. 488.

Hllerlei IturitarU: S. 488

Jllunvationen: Wilhelm Solle! Gntwnrf für ba» Tenfraal jur

Grtnuerung an bei» tEefljÄlifd)« Irtieben I* 48 ja IViinflet. 5. 467. -
Älter Srunneiihof in Scncbig. San Ä. ralina*. 3.4(50 unb 461.

— i.'anbftne(btc vor bem ©effdjt. Sou 3- ®liilIrr«W»nhcT.
6*463. — Ter farbain’ee bei SRilbrot). Son Julius Sentfiher.

6 . 408. — Äbbilbungen ju bem Ärtite^, Spaziergänge bunt bie fielt*

autfteflnug in Sari#". Son G. Saun. Sor rtraftburg. 6 . 47U.

Srühmorgen# cuf ber Strafte. Äuf bem Setbrd ber flmpmalc.
3.471. Seim rtraftenantiqiiar. 6. 472. — Ähbilbnafl« pi bem

|

Ärlif.i ,Gloilftifb_ von Soutflon". Ta# Stanbüilb Äottitifbö non

SouiUon in Srüpet. Ta* 6 tamm|diloft (HotiirieW uett SomBpii

in ben Vtrbennen. 3. 47H. — ftUdfctyafter in Kairo. San fcerm
Sinbe. £. 477 . — Vlbbilbungen jii bem Ärtitel »Deulftbe 3läbie*

bilber". Silber an* Äidwüenburg. Son 9i. Süttuer. 3. 481.

Äfthnffeiiburg. 0^484. Tie fiultpolbftrafte mit hem l'ubmisttnunen.

itloftrrniine im SdnJntbal. S. 485. — Oilafrifanixhej öluftidjamn.

Sou Soul Weltmann. 3. 487. Sah im 3re»*n. Son fai)
»ei ft. 3. 488.

3h tfrwarlunq“. 5*n Start', Porfimrr.

.Inhalt.
Seite

457

470

473

474

483

Kleine (ßitteilungen.
,.33a« 14 ileriten unb »erfldnblgeti Auu&fraiien abgeCernt

labe.“ Son Termine Hubewig. Unter bteient Titel ift bei \jerm.

«reutdimer in Sun.jlau eine wertvolle Sroidiiirc enthielten, welche c#

unternimmt, bie SHefnltote ber SBiffenüpaft. jpecirll bie OJcfolir ber

TubertutoicanftecfHng unb i^rr mögliche Srrbülung be: faanrnwelt ein-

bringlicb bar.pilrgrn. tWa* bie populiite« Sortroge über ben flleicbcu

Wegenftanb nü1)t Dermdqrn, ncimlicft bie grauen ßan.i im Tetail ju be*

teuren, ba« tt>ut liier bie erfahrene Sertaffrria: fte nimmt ber Seihe

nadj alle GSfjjcnfriinbr im vauie vor. tveldte Träger ber Änftecfnun fern

fönnen, unb (liebt ba* ridilifle Serfnbren jur Wenriitvirfuiifl an. 28a!
|ie über bie {taub* unb bajiUeiitTflfleiiben Trapcrien, 'IRatartbouquet*,

jititveren Oiarbiuen »c fa{it, ift riulruditeub unb wirb vielleidvt maiulve

i'au*ixüu jum Sadjbenfen bringen, bie iid) bisher in berartißen „Sdimiide
bein fi*elm*-ttrfinbunoen nidit (ienu^ thun tonnte. Äinti ber Söjful über

ben 0d)nupfen unb bie Uuwtiablidimadiunq bei Tajchnttüdier ift neu
unb beherpßenliverL Taft bie Serfafierin iit ibrrnt littet ber Saiifleu*

OertUgung aud» hier unb ba etwa* ju roctl gebt unb täglidie Stfintgutiii**

moftrrgetn forbert, wie jura Seiipiel ba* Äusmairficn aller arbrauitten

Tof(ftentBd)tr, bie bem virlbelafleten Hn ligen Ttenitmabdien eine* fletnen

^>au*bul(* uumOiiltd) unb bod> amti, fo lange lauter Olcfuube bie '{immer
bemohunt, unnüttg finb, fall nebenbei bnnetft werben. Sollten aber
bie Sicieriunen fidi fo ton ben Äuitbauungen ber Serfafferiu Mehren
lafjen, baft iie felbft täglich obiae SRaftregeln in* Skrf fetten, fo wäre
ba* gewift nur ju begrüften, fdjoit int ^ntereffe ihrer lügistbeii förper*

litbeit Sewegung bei offenen 5^itfirrn. Äud) ber Äitbang: „Slau inuft

fid) ju helfen wiffen", eine grünblidic Tarleguna brr Sfflgli<t)teit, fiel)

bie neue Seformtlcibung fdiuell uub billig herguftrUen, bietet fehr viel

gute*. 3 cl*n fflU* ifl Heine 2(Jer! geeignet, liniere .ttauni gum
Sadibeufen uub getvifj aurti au fegeusreidjeu hiuilicbrn Seformeit ju
oerantaffen, e* famt ihnen bahrr brftenl empfohlen werben.

J»ao eiriilfAe Ärpen»rir<6en. Tie ^ertfigeitlofe iit befaunt bafiir,

baft fie ihre Slüten bervoriubringnt oermag, wenn man bie Äiiotlf im
Zimmer au irgrnb einem leiblid) hellen Shb biulegt. Hange ;{eit hin*

bunt) hat Iie fid> mit bieirr Gigenidiaft al* *}immerpflanjc allein be*

bauptet, iebt betommt fie Jitonfurrrutrn. (Sinigc Änmtarten haben üd»

ehenio wiüfabrig etwieiru. ^11erft bal Arum cornutuin, ba* feine ge»

fdirdte Slitte in ber wunberidtiten itomt he: verbringt , bann Saum*
matum Ruttalum, bie Gibeehfenblume, weldie eine jommetlcbwarie
GaOahlüte treibt unb infolge ihre* nichtigen &ud>ir* fidj überall aui«
ftellen läftt Heiber haben aber beibe Silaujen einen unangenehmrii,
faft wibexiid)en Werndl ntiteinanbec grnidufam, ber ihre beftonbige
Scrwenhung im 3i*niner ausjdilieftt. Gtwa* anbrrrö ift r* mit bem
neuen dligifdien Älpenoeildien ( yclamcn rilieicum. Tn4*elle beein*

ttiidjligt un* unjere arenbe utdii, wenn fiit) bie Sliitrn öifneu, int

(»fegen tiril, e* wirb baburdi immer rei^enber uub fihdner. la* eiii,iifchr

VII prn oei lihen hat fine fd)i>ne idiroarAc Ünode, auf ber fidi bie Slnten*
tnofpen in groftrr :fabl entwideln, wenn bie ituollc im warmen ^intmec
liegt. Sie braudit hier Weber VBajirr nod)(Srbe, fotouge fidi bie Stuten
rnttoldrln unb lolange jie Muht. SJenn aber bie tepie Siume jidi ge»
fcbiojfcn hat, bann tjt * bödifte ;{eit, baft bie abgewogene Miu'lte in
einen Topf mit guter vesbe- unb Hauherbr forumt, bannt fie VVurAein
treiben tarnt uub neue «raite ;,u fummeln Prrniag.

Banti-^SuflUalteivittrOnfr. IRuftftreibeube haben mit ben Moten*
beiten oft ihre liebe 'Jiot. 3ie werbeu letdit oetlegt, geraten biirdi*

eiiianber, unb wenn man bann einmal rin VHuii turnt tuandit, geiu i-.i

tem euitirn Piel ;{eii rerloren. Ta fonimt ber oon Munig'«. Go.,
Ser.a.i*anflnlt in Moln. in ben .v'aiibel gebraduc „Slip* Siufi falten

•

SLJbu.i" ben JVremiben brr i»rau l'iuiita recht gelegen. Gi heftehi an*
rir.er IKappe, bie baut einer rinfadieu Gmrirtitnng wie bie HrporeUo*
atbutu* oon linf-3 ii.iih tedn* unb von recht* und) lint« fid» ainliappeu
h»vt- ,'iH iltinj bie rlnirlneii nummerierten .rolieH brr Stoppe werben
bte Äotenbrfte gelegt. Ta* Titelbtail be» Cibnrt* enthalt brtt Serbin.!

für ba* o lhatl-^rffitrirr. ^tifolgebefirn fann man iu einer Sehcnbe

lebe* illuiititiift eiuorbnen unb heraueuehmen. vervorrageiibr 3Ruiifet

haben birrii Viotenorburr al* swedmaftig unb praltifih empfohlen.

Erprobte ?8itt4r für CrolPadtenbe /»«uofrauen. I t vau#irauen

auf bem Haube, bie felbft Srot baden, werben tnambiua! bie untieb*

jame Grfahruug madint, baft ba* ganji nad) alter ieftftfheiil.-: fflewohH*

heit angemengte uub gebadene Srot in einigen fallen nidit I oder unD

gleichmaftlg würbe, in einigen fallen raitti »diimmetie trop bc4 immer

gleidjen Äufbewahrung*ortc4. ,^m erften ,>nlle ift bie Äufgeh» fomo::

wie Satflemperatur, bie von groftter toidiiigfeit ift, wahridwiniuh b«

llriadjc be* Sliftlingen*, in leiitemn "falle bürfte bc* Ähfnhlen be4

fertigen Srotr* bie Seranlaffuna .inr Silbnag ber S^imnuipiije ne*

geben hoben. Sofl ba* Srot gletdimaftfg loifer werben, fo m«H ino>

bafiir forgen, baft bte Stelle, tuo ba* Srot anigehi. eine teuiperatur

von 28 » (’ geigt unb bie iiibe im Sadofen 220 bi# 240° f betragt.

Seim Äbfühlen be# gebadeuru Srotc* muft bie ftinuetrou bataui adiceu.

baft bie« niefit .tu raut) gefdiieht, ba ba* Srot in beiftem ;fintaabf Viel

fandjtigfdt, ^ucfrritoii unb StidfloRga* eutwidelt uub boburih em

iruditbarrr Soben für bie Gntmidlung von mancherlei Safienca iit.

2Mau tbut am brften, ba* au* bem ST feil genommene Srot in ein

reine# lud) uub bann nod) in ein 3iiid neue? SJolljeug jn _ nudeln

unb e# barauf in einem tHaum mit xetiier, aber nitftt lauer Hait laug*

fam aubfühlett ju taffen. V

•rt- für die Küd>e.
{Darme ttbenhlHrilr au» {tarbferfrabbeH 0»*mrtcii *f<a U«ü

JeuiMiliiiS feaimcn |«|>I Vit Velitbics. ifoMMimrdtar«« HütikU'I, Um» cvinitt

tle .«in Stciib tlit n «.tufict ®lcnnt in btt Wortlct atlaugm •eiten. Wr* »m* '<

iVamelfa oor «U01 Itnjrn f» hh.1i rot« mOd.i.» ».•rnwnV«. N tc * n

».limed. nbrtfii lins. "8<i Mnumi 8rT|.inOPn»i<i latfcn vib Sic tlrmm iltiiKS’«'.wi.-ta

(dilfdn (diflltn; um «iiti Sie# Sitnit» in islSem .la- iMentluli j« mrifrer»*. •

m;n (st aal tmrn rarrHirtiiofl. Ultcrut flr mit finia* ««Jj w>* «Sftalnil •» n»
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tuil'cnttm uut Sonn wti tntkin W.m.i, luureu* ui.m iit jut imu-xlim »«
“'•J*

ldi.it! lic ©ame’.r« tut» vor Vcr ;{uK(.ituna Ser iwtikh *l>eiiSii*me. lur st.

vorher nae tlrtne Maivamilih In cJijnoUl.t fsd't ui.S jtSn Chimpi.inr** <« rnuei

1 * 11 *1 .«, um Vauuvtt Pie» SviSc# 'ein wac'tlia AU ‘(tJiietH* ««> mH Sfv »ir.-'Kn I»

wü.Imii .1* rer 5B USttlll» fitmuBC Bim tNefii lidite*cl». vrtloät Sie (JinSimue mu

trrl (üti.T ciitme. etnr Inniige «-au« eiiifrebi, anS wnr.ci f--t« nd: nt» **»

l-'cfl.T, iRnii »ehr Me San« mit einem tfifl.lv ab. flleVi «le

H.-ll: Uf l* fl* Wau ruaS. Paatil olle# Surdl ucS Vntdl KiB **® fn

CBiirtlfle* nttfit. ivcil nc isnfe har! uktScz. la» «•»eridd B»th S<f.UbtBl*
,'.‘J

isiiJ iml fltrPftrtfii ttraifOmUlfbcn umtriny Z Ult OtonuteHiNiK w,m 4’' 1' .

»ulUini 'iit flciae ftattniciflpaä.ldlcn fcn:u#l weisen, bi* »" » l * Om,wnfl»frr v

und) Set Suppe iritbt.
, , ^

• uiidiuirivu**ni|i WH SIctteH. ,»• «mm«, in *;rl|dirtfl« UMdiveanw».

<11 ih« »Tatti'r&f «itiwnimiA cu aaibfolflenbem 'tiaMlna «sherrrSeni.id' tat i

neu. «an mtr,n y * ver|ih;eSmft ^fatrnr.tK' <*ut BOmmflfloiO w \*L

VraKhen mil !<«• o .irtudiU« id.lnteurfflen. einet .irvini .IwleSel

tnt.it.nrlcT Siithelleu ein Äu1>il 5 / «InwicWeM tnS ehenfomel »111*1.«

(rciitee Sd.iwiu.f.-'l.t So.1l mau. ivevdit !Si « nliBadene «eame
4V
U * *** „_

«uo .ileiidierliati eia. hr. di fte ie« «u# unb inennt jk nrtft Sea ,
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auf f’e .Vli'tntis eulifml. t-er \uSCinu fltiurjr. iu (rtne '«anf
bTrrptMi|i
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Der Dorfapostel.

Gin fiodilandsroman von Cudwig Ganghofer.

(3. Sortfeeunfl.) iS^SSUm.

Der alte SSalbhofer mar nicht jtt (laufe; ber hatte

©emeinberatsi'ipung im &*irtshaii£ brunten, unb

baS pflegte lang' $u bauern — ba brauste man mit

bem ßffen nicht auf ihn $u märten. Xrum trug bie

früchenmagb, als iHomait in ben jpauSflur trat, auch

gleich bie Stippenfdmffel in bie Stube. (uiuSpcter, bie

beiben Knechte unb bie Staflmagb flanben fchon martenb

uin ben Xiftf). 'Jiur ber (tüterbub fehlte noch.

Als Vornan in bie Stube lam, fah es ihm $an0*
peter gleich an ben Augen an. bat irgenb ctroas ge-

fachen märe. „SNanbi, rnas t>aft benn?“ fragte er beforgt.

„üWir!" Roman fdileuberte ben (tut tyintet ^cn

Ofen unb rtfj bie herunter.

„Aber fchau . .
.“

„3n Aiul) lafj mich . . . bu!“ Saft fchien eS, als

toolltc fid) alle Erregung, bie in iHomnn angefammclt

tcar, gegen ben (»anspeicr entlaben. Xer mar ja hoch

eigentlich fchulb an allem, ber hatte ihn mit ber (»äuSl-

fdjuitcrin jufammcngebanbelt, ber hatte bas bummc
SNitlcib in ihm gemedt unb hatte bie Klafter (mlfl ba»

uongcfiihrt, aus melch er alles Ungliid herausgcfchiagen

mar mte böjeS 5*uer! So juefte es mit mirren ©ebanfen
burd) SiomanS heifeen Kopf. Xodi als er auf (>ans-

peter jutrat unb in bem breiten häßlichen ©efid)t bicic

ftiQcn, herzensguten unb befolgten Augen fah, ba brachte

er fein zorniges Söort mehr über bie Rippen. 3<hmcr
atmenb milchte er ficti mit bem jpanbrüden ben SchmeiB

Pon ber brennenben Stirne, unb um jebe meitcrc (frage

abpfchneibcn, befreitste er fid) unb begann bem £aus-
gefinb mit jehmantenber Stimme bas lifchgebei oor»

iufprcchen.

Xie JtJcnte fielen ein; nur (»anspeter fdimieg unb
bemegte lautlos bie Rippen — feine Augen hingen an
Montan. ®coor fic fidi zur Schüfiel festen, hafchtc er

ihn am (tembärmcl unb fragte leis: „©eh, SJianbi, fag

mir, mas haft benu? Sd)au: bu unb fein ladjets ©ficht . .

.

bas lommt mir für, mie meint ber lag fein Sicht

minmer hätt!“

„Kommt mir ieltn fo für, ja. Aber laß gut fein!

5S mirb fid) fd)on wicber alles machen.“

SRoman fd)ob fid) hinter ben Xiich unb begann zu
effen; bod) an jebent Riffen hatte er ntuhiam ju fchlucfen,

als märe ihm bie Kehle zugebunben. ©ereilt, mie nach
einem AuSmeg für feine Erregung fttd)cttb, fragte er:
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„SBo iS bcitn ber ©ub? Streunt er fdjem wicber umcinanber,

öott weife wo? TaS bin id) mir au«, baß b’ Ghholten um (Slfc

bähetm fenb!"

3m gleichen «ugenbltrf fam ber ftüterbub jur Stubentbüre

bereingclaufen. 9to<b auf ber Schwelle begann er ju freifcfjeit:

„ftabts e« fdjon gbört? 'S gan^e Drt iS falber natrifdjl jwbtÄ

cs fcfeoit ghört: beut in btr 9Iad)t iS ber Teufel bei ber ^äusl-

febufterm einfehrt!"

HIS SRoman ba« Bort „$äusl»cbufeerin" i^örte, mar« mit

feiner ©eberrfdiung Au Gnbc. „Hemmt mir fefeon wteber einer

mit bem Ünfenn?" feferic er unb fefelug mit ber Sauft auf ben

3Tifcf», baß bie irbenen Teller mitfamt ber Suppe ins langen

tarnen. „£>alt 'S ÜRnut. bu SauSbub!"

Tie fieute um ben Tifd) her riffen bie «ugen auf; fo batten

fie ben $au*fof)n nod) nie gefeben.

«uch bem i>ansueter fdjien bas Bort üonber$äu£lfchufeeriu

unb bem Jeufel ein Rittern in bie Säufte gegolten ju haben.

Tod) begütigenb fagte er: „0cf>, SRanbi, id) tenn bid) ja nimtner

. . . wie fannft bid) benn fo aus ber Schnur laffen . . . bu!"

Bie er ba« „bti" betonte, bas ging für eine lange Siebe.

Unb bas Sportlern tfjßt feine Birfung. ÜNomati fuhr ftd)

mit ber $anb hinter ben $embfragen
,
um fürs erftc ein wenig

üuft am frais ju befommen. Tann fragte er mit bciu Löffel

bie uerfdjüttete Suppe Dom Tifeffeud) uttb fagte: #$«ft recht,

©eterl! (Sitter, mit bem ber ^orn baoonlauft ..." Irr fprad)

bie Snteoj, bie ihm ber «ugenblid cingab, nicf»t sh (Snbe. Unb
ber Löffel jitterte itjm in ber fraub. „«btr weifet, b«ut gebt mir

febou alles übersmerdi! Tte battete (9fd)id)tba, bie bat mir feeut

eb fcfioti ben iirgiten ©erbrufe üliertt frais bracht."

Ttm franspeter würben bie klugen grofe. Schwer unb lang*

fam gingen ibm bie Borte Pon bcr&uHje: „BaSbertöub gfagt

bat von . . uon ber fWannimai ... unb . .
.* Jas anbere

brachte er nicht heraus.

Tie Unechte unb UJfägbe, bie $u inerfen fefeienen, bafe im
franspeter etwas „roglig" würbe, f(hielten fdjmnnjelnb über ihre

Teller $u ihm hinüber unb fließen fech unter bem Tifdj mit ben
Stillten an. Tenn fee wußten es aus Grfabrung: wenn ber frans*
peter fo grofee Äugen machte, pflegte immer etwa« Drolliges aus
ihm btrauSjufommen.

„Wo ja . . . wie b' Sieut halt unoemünftig babevreben unb
aus ber ©ubelfappen gleich ein üKaubcr machen!" fagte Vornan,

„©efeem auf b’ Wacht, wie ber frauslfcfeufeerin bie Klafter froI,j

noch tleingmacht bafe, ba bat bid) ber Pachter gfefetn . . . unb
jc&t rebt ber bummefterl im ganten Crt umcinanber: ber Teufel
war ibm begegnet unb bätt um 3wdlfc in ber Wacht ber franst«

fdjufeerin b’ Scheiter Hoben! Unb b’ Ücut fenb itarnfd) gnug
unb glauben ben llnfenn.

"

Tie knechte wollten ladienb mitiebwaßen. «ber Vornan hob ben

Stopf. „3eßt reb ich unb ber franSpcter! Sonft feiner! . . . Unb id)

Witt fein Börtl nimmer hören, bas mir fdjicf über b’ Seber gebt."

«ber franspeter jagte fein Bort. (Sr batte nur ben TeUcr
uon fech gcfdioben, als wäre ihm plößlid) ber junger Dcrgangcn.

Tie Ticnftboten hielten bte köpfe gebueft unb löffelten ihre

3uppc au«, bie einen Pcrbrofjen, bie anbercit mübfam ba« SJacfjen

oerbaltenb. ba« timen um bie SJlunbrotnlel jurftc.

3n biefcS Schweigen unb Sdjmaßcit murrte fHoman nach
einer ffiJeilc hinein: „Jie Dummen, btt an folchettc Sachen glauben,
bas weife ich fehon, bie fterben net aus! «ber baft fid) auch bie

gfeheibeften Seut auf fo ein Uifbnt ein laffen . . . unb grab bie-

jclbigen, bie man am liebften feat . . (h fonnte nicht Weiter
iprechen, benn ein Schlurfen unb ©ftrgen befiel ihn, unb bas
Öafier feanb ihm tn ben «ugeu.

Der jpüterbub Würbe rot unb lachte, al« batte er „biefdbigen,
bie man am liebften bat,** auf fech bezogen.

.^anspeter fchicu nicht ju hören, nicht feben. (Jr hielt
bie jittemben Raufte auf ben Ttfch geprefet, bafe unter bem
fdtweren Jntcf bie h%rne glatte ju ftobuen begann, «uf
feinem breiten, böfelid)cn OSefedüc lag eineiig von Schmers, feine
«tigen fdiwammcn, unb immer nirftc er oor fech bin' S!ei« unb
langfam ring er $u reben an, wie mit fech fclbft:

„Seife, fogen f, is fefewar*! Unb Sicht, lagen f, iS Stacht!
Um ber Sieb wegen thuft ein libriftenwerf . . . unb ba machen f
ben Teufel brau«! ’s gan$c £erj ihnen hin . . . unb fee

ftfelagen bir’S au« ber #anb! Unb tthrifeen beifeen f einaakr!

ßfjriften! 5ür alles Schlechte unb Dumme hoben
f’ ein Iliiirl

im ftöpfl . . . buigerla
,
gleich fpringf« auf. Siß aber ’i Wste

’nein, ba fchieben f bie eifernen Stiegel für . . . unb ba börtit f

fein klopfen unb fein: ‘Ularh auf! Unb bärfeten eins blog haben*

iölofe ein einjigS: b’ tieb! Unb aUS Wir gut! Unb ba fo3t wt
einer ba fein, ber 'S ihnen fagt?*

Tic SJlägbe begannen 511 fichem , unb mit einer örunajje

fuberte ber^iiterbub: „llt icgetl mein, je|jt bebt tr jumptcbigttt

an!" «ber bteic« leßtc SSort blieb nur ein fwlbr# — bebur ti

ber SBvB noch uiJElig ausgeiprochen hotte, faufte ihm flatfhenb

eine .*paub übers Cbr. Unb Cornau fdirie ihm joritig in tat

Derbußtc Öefecht: „Tn SauSbub, bu! Gb bafe b‘ ipötttlit tlmit,

pafe lieber auf unb merf btr wa«! Tu fannft tS noch befett

brauchen Wie bic attbern alle! «ber bei enf, ba müfei fchon einer

foimncn, ber mit'ai Steden prebtgt unb mit gfunbe «läuft! Sr

einer, ja, bas war für enf ber nötige «poftel!“

Ter ©ub Pcrbrebte bie «ugen.

Tieic ftumme «ntwort, bte freilich nicht fonberlicb ehr*

erbiettg auSfab, f<hien91omanS3ornno<h5urei]eu. „(tyrab brei»*

fchauen tbu . . . ober gJcid) fannft noch eine hoben!* irr bolte

auch ber £>anb fchott aus.

«ber ba legte fech $>an«pctcrä fehwere ifouft auf feinen Sra

„9let fdjlagen, ÜJlanbi! . . . Schau, wann ich ein 9?lenf*cn fdilag«

fieh, bas thut mir fo Diel weh ... ich lonn bir’s net jagtn!“

3c&t waren ei bte knechte. Welche lachen mufeien. Unb

91 Oman, obwohl er au aßeS anbere eher benltn mochte all ans

Slawen, fdfeen tiafb auf ihrer Seite ju fein. „Set fdilogett? Sh
fdjon recht, wenn « aßweil abging in ber Seit mit gute Sörtla.*

fagte er. „«ber b‘ Öeut fenb bieinal wie ’s botfbeinige Siel),

mufe man breinfcfilagcn. Ta hilft ni? anberS nimmer!*

^lanSpeter fehüttelte ben Kopf. „(Sincr, ber fchlogen mui

faitn b' X’icb net haben! (Sitter, ber b‘ £fieb hat, barf net fdjlsflen.“

Vornan feufjte fdjwer unb itricb fi<h mit jittcruber ^twb

ba« .^Ktar in bie Stirne, „kann fefeon fein, bafe ich b' Sieb

nimmer hob!"

„SWanbi?" ffiieber fah ihn ^)anSpetcr mit beliiamcrtcn

«ugen au.

„2afe gut feilt! . . . Unb ife!“

„©ergeltSgoti! (Si fchmerft mir nimmer!"

Tic küchcnmagb bradjtc bte Srf)üffel mit bem «nuhilri’©-

9US aß bie anbercit genommen hotten
,

flach £>on*DU« fei« stmf

aus bem kraut heraus unb legte es bem ^üterbuben auf wt

Ttßer. Tann feanb er auf unb nahm feinen .fcut oora Jenftertrctt

„Säohin benn?" fragte Dloirmu.

„3n '^farrbof mufe tefe »tauf!“ ^lanSpeter fob auf ltu|t

^lönbe nieber unb brefete ben $ut. „i^it mir, bofe gfogt,

er rebcit! «ber bewt, mein’ ich - . . beut mufe ich iwS «ben nut

ihm!" Bangfam oor fich hinnidenb, ging er jur Th»«;

Dloman fab tbm Rocb, oli wäre eine Sorge ttt ib® flUl
#

getaucht. Unb plößtid) rief er: „Tu, feiert . .^*

„öai?“ fragte ftanSpcter, fd)on auf ber Sc^iceCe.

„3cfe mufe bir wa« jagen!" Vornan feanb auf, trat Btt

^anspeter in ben Jylur btnatii unb nog hinter feih bic Ihüre 511.

„3a, wob ich fogen wiß . . . wenn fein nauflommfe jnm V*e«n

>4.tfarr ..." Gr fucfetc fech ju ruhigem Ton iu jioingen, uno

bennoch batte er mit jebcmSort ,ju fämpfen. Tabei vtmm tr

e«, bem iianSpeter in bie «ugen ju fchauen. „Gigwüuh «>»-

ja fein Hkbeutung . . . aber no, icf) mein’ b fl l|, weifet . •

•

wenn ber ^icrr ffifart grab fragen follt nach mir
,

jo brandjlt t-

ibm net Vfagcn, bafe . . . no, bafe id) holt beut cm bipUii

bin wie jonft. Tex ^>enr 'Cforr, ber iS halt fo oo« bje sti « '

liehen einer. . . ber fömtt icch gleich benfen, «ott wtB

iS ja ni^ bran, unb . . . es wirb [ich fc^on aßcS Weber •

^anspeter* «ugen waren immer größer gew«

„Sßlanbi . . . ?" _ {
x:.s

Stoman, ber biefe bcllommene Jrage jn überboten ®

trat ins ftecie «ub fal) nach bem 'Better auS. v.

aber fefeon ein noblen Tag! So wenn f anfjalt, b ö •

wirb ber Schnee balb ^Jfüet bich @ott fogen! Sg-

Stimme batte einen klang, als ginge ihm ber nahes

SMnterS bitterweh 311 $cr,jen.
t

Ta legte ihm .franspeter bie |>anb auf bic • "



Diel Satyr fang, fdfau . . . aflmeil unb anmcil tyat bein Sachen

halber! mein ghört! Sotttft mir auch bein SBctybam tyalbert

laffenl Äbtr idi merf fchon, baß b’ mir nig fagen unOft. Trum
frag icty auch nimmer. Äber micf) fannft tyaben in jeber 2tunb,

baS weiftt! . . . 5Ro atio, pfiict bich Wett halt!" Gr machte ein

paar Schritte gegen ba$ £>ofttyor. Dann Wanbte er ficty wie»

ber, nocty immer mit bem $ut in ber $anb. „fl’erft macty icty

itocty ein Spriingl ju bem guten Söeibl nuntcr. 2öenn f ber-

fahren muß, waS ityr b' Sieut fetyon teieber antyängen möchten,

ba fnnnt F ben ärgften Schredcn tyaben baoon. Trum fag iety «

ityr lieber felber gicitty . . . oon mir tyört fie'S leichter! Tenn
b’ 9?annimai, weiftt, unb b’ 3lfabetb .

.

v
2tei bieiein Sort fntyr iHoman auf, als hätte itym $tan$-

Peter brcnnenbeS fteiier inStHcftcfit geworfen. Unb ber ^Jorn er-

brüdtc ihm faft bic Stimme. „$ab icty benn gar fein 9iub net?

ttommft mir btt auch fefton wieber mit bene jttti batyer? Ta Iah

midi aus bamit! Tie jwei, bie tyaben mir ben linfrieb nein-

gmorfen in mein lactyctstHlüd . . . baß mir 's ßattyen vergangen

iS! ÜWit bene j*wei . . ba Iah mich aus! iöerftctyft mich?" Reifer

auflactyenb , unb mit geballten Rauften
,
ging er in$ £>auS $uröd

Ä13 märe au» bem blauen ^immel etwas Ungeheuerliches

tyentntergciaDlen, bem £>anöpctcr oor bic ftüfte tyin, fo ftanb er

unb faty mit erfetyroefenem iÖlicf bic #auSttyür an, in melctyer

Vornan oerfchWunben mar.

llnb immer bretyte er ben #nt \wifchen benjpänben. ®iuty-

fam aufatmenb, gaitj ratlos, faty er um ficty tycr, als märe bie

ictydne, fonnige ffiett für ityn eine anbere geworben,

j
Tann mieber faty er bie $auStl)tir an unb niefte oor ficty hin.

„3cpt hat ber auch noch b' l'ieb verloren! Ter einige,

ber’s gtyabt hat! Ter einzig, ber ficty was fagen tyat laffen!*'

(Hrofte fahren follcrten ihm über bas tyäftlictyc (Hefictyt, al*

er hinfenb tyinaustrat auf bie Strafte, immer nocty ben Jput in

ber .ftanb.

ß.

Tie 2eute, welche bem franspetcr auf ber Strafte begeg*

neten, fatyen ihn Pemumbert an; unb mar er Doriibcr, fo bretyten

fte bic (Hefictylct unb laditen. SreUicty, hie Ücute fragten ficty

nictyt lange, was in ber Seele biefcS hoppelten ÜWenfdjen brennen

unb trauern mochte — fie fallen nur, baß er am tyctlcn Tag mit

naffen ‘Äugen tpajiercn ging, ben Stopf gcicnft'unfc langfamen

SctyrittcS, barhäuptig unb ben $iut jmifchen ben oerfdilungenen

Rauben, als ginge er in einem 2eidieitjug hinter ber iöabre her.

Grft üor bem Räuschen ber Ältettöberin fiel eS itym ein,

baft ber £ut auf ben Stopf gctyört. Tas mar bei itym wie Gr-

madten. Üor ber yauSttynr atmete er nod) fetywer; bocty als er

in bie Stube trat, flang fein (Hruft fo rutyig mic fonffc „9tam*

mittag beinanber!"

Tie Ältenübcrin läctyeltc. „£iab mir cty benft, baft b'

mieber fomrntt."

Sie faft mit l'iöbeth am Tifcty bei ber Slrbcit. jlür bie beiben

gab’« feinen Seicrtag. ÜWannimai flehte ein Sdjmet^ertyäuScheii ju-

fammen, unb SJiSbcth leimte bic (leinen, glipernbenöenfterdxn an

bie Stirctye, meldie $>ansoctcr am oergangenen Äbcnb gefauft hatte,
j

Turcty bie iticbcren jjenfter fiel bic Sonne fdjräg herein,

noch jur Quitte über ben Tifcty; in ityren Strahlen tankten bie I

Stäubchen gleich minjigen, fahrig flimmernben ^jnfeften, unb
überall fetyimmerte bas t^li&cr^eug, baS ÜHaufchgolb unb bie bunten
WlaSftüde, bic auf bem Tifcty unb in ben gfnftcrnifctyen lagen.

Tiefes feine Üichtgefnnfel gab ber ärmlichen Stube ctmaS Trau-
;

lictyeS, faft ctmaS SRärctyentyafteS.

„löei enf, ba gfallt’S mir fo Diel gut!" fagte JpanSpcter
)

unb fepte ficty tyintcr bem Tüd) auf bie SBanbbanf. Tod er

legte ficty nicht mic fonft mit breiten GDbogen über bie glatte,
;

um auimerffamen iblicfcS iebc^öemcgung Dort SisbettyS gefctyidteii

^dnben an.^iiftaunen — beut lieft er bie Raufte auf ber $anf
liegen unb faty mit mübem 2äctyeln oor ficty nieber.

Tie ?llteni)berin, Wätyrcnb fic boffelte unb flehte, begann
Oom Tautoetter ^u reben — työrte man bocty bie Traufe, bie

brauften oom Sctyinbelbadi nieberging, bis in bie Stube
plätfetycm. Unb mätyrettb SJiutter Ännamaria oom natycn Sriity*
ling fetymatyte, färbte ficty ityr melfe« Wcftctyt ein wenig. Tenn
ber Stütyling muftte ityr brei fdiöne Tinge bringen: er rnadite
ben hungrigen Cfen fatt, fiisbetty brauctyte nictyt mehr Tag

für Tag untS filanbtyolj hinaucjulaufen in ben Salb, unb bann
wäctyft au cty im (Harten, was bie 9Jtatyljeit billiger mactyt.

.Stannft bir benfen, ‘Ucterl, wie s mich blangt aufs Snity-

jatyr! 3* allweil bie fchönftc ^eit tm 3atyr!"

2isbetty, als fic bic SJiutter oom ftrütyling fprectyen työrte,

lieft mit leifem Seufjer bie 4>änbe mtyen. Sie letynte ficty in

ben Seffel juriid, ftricö ba* fraufe Sctywarjtyaar oon ben

Schläfen unb blidte träumenb in bie Sonne. SBie ityr bie groften,

bunflen Äugen glänzten bei biefem ftillen Sctyuittii unb Sinncnl
^ie Ältenbberin ftieft mit ber Suftlpiße bem .^anspeter an

ben Schuh unb winfte läctyelnb ju ihrem SWäbel hinüber. Tann
fragte fte: „ftinbl, waS benfft bir benn?"

©ie erwactyenb bliefte Sisbetty auf, unb leichte 3töte glitt

ityr über baS Mcidie (Hefictyt. tJBätyrenb fte wieber arbeiten

begann unb bie roten Sctyinbcln auf ba* Tächlcin ber ftirctyc

malte, fagte fie leiS: „Seiftt, SRutter . . . folctyene liiJörtln

giebt’S . . . ba muft man ficty aümeil ebbes benfen babei! Ta$
iS bir grab mie mit ber Utyr: ’S Stünbl iS ba, unb ba muft ber

tfuchicf fetyreieu! Unb fo ein SSörtl iS mir
r

S Srutyiatyr. ©ann
icty’S työr, ba tyab icty‘S allweil tn mir . . . icty weift net mie!

Unb muft mir benfen . . . icty weift net maS! Schau, fagen

fönnt icty’S net! Äber mann icty im Sinter baS ffiörtl työr:

ftrutyjabr . . . ba fönnt icty allS unb ’S Äergfte uergeffen . . .

unb WaS icty mir benfen muft, iS aQeS fo Diel Warm, unb in

alles fctyeint mir b
?

Sonn brein ... wie jetyt aufn Tifcty batyer!"

w Äty fa!" aKutter vJfannimai niefte w So hab icty’* auch

einmal gbabt!" 9facty einer ftummen Steile fagte fie ^umjpan*'

peter: „33aS bift benn fo ftab tyent? !3Wagft net aucty ein biftl

mitplaiifctyen?''

^s!ic er jögerte unb oerlegen Würbe, ba* machte fte auf-

merffam, fo baft fte ityn prüfeub aufaty.

Gr fetyien ,^u fuden ,
was er reben fönntc — unb fagte $u

2i£betty: wSo oicl fctyön machft mir mein Äirctyl!"

9Mit freuiiblictyen Äugen faty ba* SCRäbctyen ju itym auf.

„Seirs tyalt bein gtyört, weiftt!"

$an«peter mürbe rot bis über bie Ctyren, bic wie grofte,

tyotyle ^änbe aus feinen ftruppigen ftaareu tyerauSftanbeu. Gr

fagte nictyt* metyr. Äber je länger er faft, beito unruhiger würbe

er, unb befto fdiwerer blieS itym ber Ätcm burcty bic ^fale.

üWuttcr ytannimai fdften merfeu, baft im ^anSpetcr

etwa» föchte, unb baft er* nidit fertig brachte, ben Tccfel ju

lüften. Ta muftte fte nactytyelfen. *(Hcty, IHnbl," fagte fte

plöblitty ju fiisbetty, „mach mir ein Spriingl ^um Mramer nüber

unb tyol mir ein frifchen 2eim. Ter alte pieft mir nimmer

gut . . . ben tyab icty fetyon oft aufgmärmt!“

„Äbcr Butter, e* muft ja noch einer in ber Schublab

fein?" Üisbeth wollte am Tifcty bie 2abe öffnen

Tocty bie Butter fetyob ityr bie £anb fort unb fagte: *9fa,

na, ben tyab ich tdon brauctyt! ©ety, tyol mir ein!"

ÜiSbetty natym ityr Äopftucty oon ber Dfcnftange unb ging.

SJei ber Ttyüre Wanbte fte [ich, als möchte fie ben .fianSpeter

etwa* fragen. Äber iie fehwieg — unb ocrlieft bie Stube.

„9fo alfo, s3eterl?" Tie Ältenöberin lächelte: „23aS wtnft

mir benn?"

fileinlaut fragte er: „^aft es gemerlt, baft mich ebbeS brueft?"

„Ticty (enn id), weiftt!“

Seine Stimme fetywanfie: „3a, IDiuttcrl, icty muft bir Was

fagen, aber . . . oerfefaraaeften wirb'S bicty ein biftl."

„3ia na! Sag’* nur rauS, folang b’ 3iföbetty net ba iS!

Unb oon bir fann icty aflcS työren."

„SKutterl! G* ift ein biftl ebbes ^larts!"

„’S ftarte, baS ttyut mir nij! Taweift icty fdjon, Wieman'S

nimmt. Gtynber fönnt micty was (Huts berfetyreden. Ta bin icty

net gwötynt bran."

^panSpeter fctyludte nocty einmal. Unb bann brachte er*

langtam tyerauS, Wobei feine Stimme immer biinner unb työtycr

würbe. „3cty tyab mir aucty benft, bu työrft cs beffer oon mir,

als baft bir'S oon bie iieut einer inS (Hftdit ’nein fetyreit! . . .

Sdmu bir nur an, was b
?

£eut wieber reben jept! Unb fo

bumin, wie’* fommen tyat muffen! Unb icty bin fdjulb bran!"

„Tu?" Tie ÄltenÖberin läctyeltc. TaS mar eine ÄnUage,

ber fte nicht glauben fonnte.

„3a, id), »lutterl, icty! (Hrab ich muft fd>ulb fern bran! Unb
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heut in bcr 9?arfit, berweil ich bie Klafter ftcingmacht hab . . .

ba ßob ich mir aUweil bcnft, id) if|u bir ein ©fallen bcrmit."

„3a, ®ub, hm W* mir t^an! gkrgeltSgott brntn!"

„Wa, 2Rutterl, na!
r

« Wßerbümmftc fjab ich bir angftctlt

bcrmit!" 3*lfl war ihm bie Rurige gclöft, unb ba ftammelte er'«

mit einem heißen Sturj oon ©orten ßerau«, Wa« ber ©achter

in ber Wacht gelegen haben tooßtc, nnb wa« mit ©efehret fd)on

umlief im ganjcn Xorf.

Tie Wltenöberin faßte feine Silbe baju. 3n ißrtm weifen

©eficht oeränberte fich feine SRienc; nur if»re $änbe jitterten,

al« fte für ba« Xädilein be« SdjmeijerßaugdKnS jwci fleine

Sparren ineinanber fügte. Grft nach einer ©eile, wäßrenb ibr

$an£peter mit Sorge auf bic fiippen fab, fanb fte bie Sprache

unb nicfte »or ftdj ljin: „So fo? Xe«Wegen haben mtd) V fieut

fo angfd)aut . . . h*ut in ber 3rruf>! Unb in ber SHrtff! . . .

Xtc ttircß, ja ja, ba« i« grab ’« richtige '£lapl baju, baß man
io Wa« umeinander tragt!"

(£in wenig erleichtert atmete ^»anüpeter auf. „©enn bu’«

net ärger nimmft . . .
?"

„Wh na!* Sie fcbütteltc ben grauen Kopf. „X’ fieut

muffen ibr ©aubi haben, Weifst! Xa muß halt ein« brunter

leiben . . . anber« geßt'$ net. 311« fiinber, ba reißen f eim

Sfäferl b’ 5üß au« . . . unb werben f gwachfene fieut, fo paefen f
ein auf bcr Straßen aui unb fragen net laug, wer'« i«, unb
reißen ihm ’& $er$ au« in fieib . . . weißt, bamit f ein bißl

wa« jum Sachen haben!*

„Wa na, Stottert na!* ftotterte $an«peter gnnj erfchroden.

„Xa tbuft ißnen Unrecht Xic mehrtften finb gut . . . ober fie

funnten« fein. Wenn « ihnen einer richtig Weifen tbät*

„$at'« ebba net ein geben, ber'« ihnen gwiefen hat?" Xic
Stimme ber Wltcnobcrin flang ein wenig fdjärfer. „|>at er net

iperr 3efn« (Xßriftu« gleißen?"

„Wo ja. .
.
freilich - . • aber weißt, ba« i« halt fdjon ein bißt

gar lang her! 3r&t» mein' ich, jept müßt « ihnen einet lagen!* I

„Wo? Unb ber fßfatt i« feiner? (Srft heut wieber bat er

prebigt!*

„Unb fo Piel fdjön! 91ber ich weiß net, Warum . . . bem
glauben'« ntj.*

„Unb bu?**

$an«pcter würbe rot unb ftammelte: „Aber geh, SRnt*
terl . . . ich . .

.*

„Sagft e« ihnen net allweil? Unb lachen f bicfi net au«?
Unb fdjimpfen f net her hinter beiner, unb heißen f bidj net

ben bucfleteu Wpoftel?"

Sdjeu wehrte !pan«petcr mit beiben $änben biefe« ©ort
Pon jidj ab. „Wpoftel . . . 2Rar unb 3ofcf . . . na, fWutterl,

na .. , Wpoftel bin ich feiner." Unb jögcrnb fügte er bet: „«ber
baß ich ein breiten Sudel mach, ba« i« Wahr, ba fanu idi

b' fieut net fiugen fehimpfen.

*

„Mbcr wa« b’ ihnen fagft, ba« hat fein Sudel . . . jeb«
©örtl oon bir i« grab unb gut. SBarum lufen f beim net auf?
©eh, laß mich ««* mit bie Setit! JReintWcgen . . . foflen f
reben, wa« f’ mögen! So wa« tröpfelt bloß unb regnet net."
Sie fuchte bie fleincn Srcttchen für ba« Scßinbelbad) jufammen.
„Unb wa« mir gfagt haft, i« mir ni^r neu«, heißen f mich
lang fchon ... unb #ejen muffen'« bodi mit’m Xeufel haben,
©enn b' Seut jept oon ber $ejr aufn Xeufel fpringen, fo i«
©erßanb btin, weißt!" Xrodcn lachte bie Wlienöberiu oor fid)

hin, wäßrenb fie jum Ofen humpelte, um ba« Seimpfännlein
m bic Währe ju {teilen. „Schab, baß aa« ein Untinit i«!"

»Schab?* §an«petcr machte große Wugen, er fdiicn biefe«
©ort nicht £tt begreifen, „©a« i« fcfiab?"

,Sü6 man lid) btm Icufd nti utrittinibtn lann! Itr is
nn S^lau^ttl! «uf fol^nt ba lagt n iieft net ein
. . . »eil et b' Seut Diel biffiaer twben tarnt Sonft t(|ät titi'J

eraraol ptobieten
. . . btoft boj iDitjt, tnaä b' Seut ba|u fajen

Ipöten. tnenn'6 ttia^t tudr. Sa müjjt et mit tin tpntttcn Wetb
bnngen. (Ein btfel mefit ntt^, olä mie btt Sklblwfet bot. Unb
•pej unb Stufet bin obet ber ..ba träten f miib jnm »uroet-
meilttt tnOMen So ftnb b' Sent!“

.TOutter Stonnimai . . .* bem ©anSpetet nioittc bie stimme
loum gebot-eben, unb feine Slugen fdtioommen fdton »ieber, ,bo6
idi Pich gern hob, feßau, ba« weißt . . . aber fo wa« bärfft mir

fein nimmer fagen ... net einmal im ©fpaß! Solche« Ärten

mag ich net!*

^ächelnb humpelte bie ?lltenäbrrin auf thn p, faßte ibtt

bei ben ftroppigen paaren unb fd)üttclte ißm etn tiKnig btn

Äopf. „fßeterl, b« bift ein guter fierl! . . . Slber haft rcdic!

Unb beintwegen wär'« mir lieber, ich hält ba« traurige ©fpaßl

net gmaeßt!“ Sie feßrte feufjenb ju ihrem ©ap jnrücf. „8aßc*

Wir'« gut fein! SJaffen wir f reben, b'üeut!“ üaufcfacnb hob fie

ba« ('Jeiicßt „'S ilinbl fommt! Sei ftab ... bie braucht aij

wißen . . . jolang’S net fein muß!"
^aftige Schritte ira 3 lur, unb Sifbetß, ba* Üopftucß pah

ben paaren jerrenb, trat in bie Stube. 3ß« pflügen brannten,

ihr ©eficfjt War bleich unb öcrftßrt, al« hätte fich auf ber Straße

ein Unghicf ereignet, ba« fie mitangefchcn.

„ilinbl? ©a« haft benn?* fuhr e« ber Slltenöberin in

Schred unb Sorge ßevauü.

üiöbcth fam bi« y.im Xtf<h- Xa« ftopftuch bureß bie jiticrn*

ben ^änbe jießenb, fagte ße: „SRutter, id» bring fein Üeim net.

Xer Stramer ..." bie Stimme brach ttrömfT hat gfagt,

er Perrauft un« nij mehr.*

^NUiSpcter, ber nicht« anbere« mehr ju feheit feßien als

ba« bleiche ©efidit bcr Sibbeth, erhob fich fdnrerfäßig unb

ftemmte feine flobigcn Sdufte auf bie glatte, baß fuß bee Xtf<h

uerfchob. Seine breiten Sippen Würben fchmal nnb Weiß, unb

bie Ülugen funfeltcn ihm, al« wäre in biefer brei ISentucr irfjtrertc

SDfeufdiengütc plöplich ber 3®rn erwacht, bcr in fünfnnb^toanp«

3ahren noch niemal« Waum in biefem großen Äopf geßmbciL

Seufjenb nidtc tßm bie VlUcnöberin jn. „Wo alfo
z

jept

brauchen wir feine $eimlicfjfeiten nimmer!" Sie wanbte üih p
ihrem SÄftbel. „So fo? mehr terfaufen tßut er uit3

,
bcr

Kramer? 3* halt ff «in flutcr Gßrtft, gelt ja! Xer mag ben

Xeufel net jur Kunbfdjaft hoben! Slber pcii bie SilbfcßupM

fnuft er b’ ÜHchgcißen, unb b’ Sdtwärjer jaßlt er au« an jebem

Sonntag! ... Wo ja, muß ich inir holt mein Üeim au* ber Stabt

ocrfchreibcn!" Sä^elnb begann fie ißre Arbeit toieber.

Wiit railoicm tölief fahüisbetb bieSRutter an, als oerftünbe

fte biefe Wuße nicht, ©anj erlofchen flang ihre Stimme: „Whitter!

3a Weißt benn feßon, wa« b’ fieut oon un« reben?"

„©rab ßaben wir plaufdjtbaDon. Xer ißetcrl bat mir «gfagt.*

Xie Ältcnäbcrin blicftc ju ihrem 3Wäbel auf, unb al* fl<

bleiche ©eficht unb biefe oerftörten klugen faß, ocrloriic hoch ihre

Wuße. Sie warf bic fiöl^cßen, bic fte in ber ^emb hielt, auf ben

Xifcß unb preßte ben Wrm über bie Stirn. Mer fie fügte nicht«.

Xicfe« Schweigen bcrSWutter fchien fiiSbetß« limgung noch

4« fteigern. ©äßrenb ißr grofse Xhränen über bic ptfenbm

fiippen roßten, faß ße halb ben ^xm«peter unb halb bie 9Kuttn

an. Unb plöplicß, wie Pon Sinnen, io recht wie ein SKenxtien*

finb in Xobc«angft, flammerte fie bie ^äiibc^ um £an*pct«S

ülrm unb fchlucßite: „Sag mir’«, bu . . . bärf man benit übet

unfcßulbigc fieut, bie ißr ficl'tag feim Wicnfdien toa«

ßaben . , . bärf man benn über unfdjulbtgc fieut fo jtyN9*

Sadieu reben? Xärf unfer Herrgott beim fo ebbe«

mußt mir fagen, ^>an«pcter! Xu fcnitft nnfetn Herrgott . . . W
fo oiel gut mit ißm . . . aümcil fagft mir— bu fennft ihn bfil«

al« wie bie anbevn aße! 3fbl 3*0* rf^- ^
188

ebbe« plaffen? Xa« jag mir, j^anSpcter! Xärj et benn W“'®*

er gut fein miß unb ©reeßtigfeit ßaben? Xärf er bcnB Jß

Scßlecßtigfeit julafien?"

jpanäpctcr bem beim Wnbltd oon fiiebeib«
.

biefe ©affer in bic Stugen fprang, al« wäre für ihn w* &ct

eine anftccfenbe Äxanfßett — uidtc mit idiiwrem KopK
^

91
.

.

oor fteß hin „
sJWeineu fallt man freilich, er bärfft 1^^

Schlcchtigreit net julaßen!" Wn jebem ©orte batte "
J“

11 * 9
j

unb fein ©eßcht war ganj oerjerrt unb cntftelll.
„Skt

laßt er Sadjen ,511, baß man fich wößig nimmer anwemti, •

ftber laß bir tagen, 3Uob«tßl . . . laß bir fagen •• •

fiditig unb järtlti, wie eine jcrbrecblicbc SioUl-anctt, ? ^
fiiebeth« lleine .^anb jnnfd}en feine riobigen Jyduttc. „ '

^
SRenfcßen, fdiau . . . unb wenn'« bie gicheibfiten !1R

J
•

bcr ißerftanb ein bißl fnapp. ©nbSWeit mähten 1

ihre fleincn Wiegen! Unb allweil fteht ein üRäuctl M *•
-

feiner fieht net, wa« hinter'm SKäuerl i«. Unb wo«
j

.

gott nid . . . Sfinbl. ba» lieft *«« <*** ^
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SRchicrl, unb feiner mcrlt«, unb feiner oerficht’«! Unb biemal

ein SRenfä, ber mödjt lamob über ßanb gehn unb möcht fäöu
SBelter haben. Äber ma« tbut unfer Herrgott? Ter laßt ein

Siegen fallen. Unb ba fäimpft er kalt, ber SJlenfä. Äber ber

Herrgott, mciftt, ber beult ffä: fall er balt fdjimpfen, rnirb fäon
noch einfchen, baft tdi red)t hab . . . mein Siegen mad)t « (Mra«

machen unb ’« Traib!"

Gr ftrcicfteltc bic Jpanb bet Sdjlüchjenbcn, unb feine raube,
|

miirgcnbc Stimme mürbe immer linbet unb ruhiger.

„Schau, fttnbl . . . j'crft, mie fo rcinfommen bift in

b’ Stuben, unb mie id) bein (Mifätl fo feben hab muffen . . . ba i«

mir ber gadje $0™ aufgfabren, fäier baß id) breinfchlagen bätt

fönnen! Äber jeßt . . . jeßt hab id) mich mieber! 3*&t fenn ick

mich mieber au«! 3«&t mußt nimmer meinen! 3 <h fag bir«, i<k:

Senn unfer Herrgott b' ßcut jeßt ioldicne Sadtcn reben laßt . .

.

ba meiß er, marum! Ta bat er fein (Mottsocrftanb unb fein gü-

tigen Sillen babei! Ta brau«, ba machft ebbe« (Mut«! Ta« bärfft

mir glauben! 3 <h fag bir’«, id>!"

„3a freilich , . . btt guter Kerl, bu!" brummte bie Ältenöberin

unb fcufjte. „Thätcn b' ßeut an ben ^engott glauben, ber fein Fim-
mel in bir brin bat, ba mär frcilicfi ein gut« Raufen auf ber Seit!"

Rlit naffen 'Äugen fab ßiäbetlj ju ibm auf. Sie fagte

mobl: „©ergelttgott . . . fo Diel lieb haft mieber grebtl" Äber

feine gläubige (rinfalt unb fein (Mottoertraucn fäiencn fte bod}

nicht über bie ttränfung btefer Staube binmcgjutröften. 3Jitiben

Stritte« ging fic jur Ofenban!, briidte fi<k ben Sinfel unb

meinte in bic $änbc.

ß»an«pctcr mar ihr, mie an einem Stricflein geigen, ein

paar Schritte nachgegangen. SRitten in ber Stube blieb er

fteben, unb mäbrettb feine machfcnbcn Äugen an ßiabeth hingen,

bemegte er immer bic $önbe, al« möchte er irgenb etma« greifen.

Run manbte er udj plößlfä unb nahm feinen £ut. Ta« mar
ein (Mriff märe ber $nt oon Gifcii gemefen, er märe jer*

brachen aber ber mürbe Jil> gab nadi unb mürbe in ftan«*

peter« ifauft ju einem formieren Klumpen. Unb mie er jur Tfrüre

latn, ba« mar fein Schreiten; mie ein Taumeln mar «; al« tjattc

ein ungetumer JeUblod Jiiftc befommen unb Oerftünbc für ben

Änfang ba« (Mebcii nickt recht.

„©füet bid)(Mott, HMutterl! (Mottölieben Rammittag, ftinbl!"

'

„$etcrl f ma« haft benn?" fragte bie Ältcnöberin. „So
miflft benn bin?"

„3«bt, SRutierl, jeßt rauft ebbe« gfäehen! T’3lfabetb fann
ich net metnen fehen! 3eßt muß ebbe« gfäeljen!" Ta« flang, al«

hätte $an«peter eine anbett Stimme bclommen. „Cb’« unfer

^»errgott jo meint, ober fo . . .
jeßt muft ebbe« gfebeben! Ter

^?err ©farr muß helfen! Ter $err ©farr! Unb hilft ber

©fort net . . . fo meiß ich *tn anberti, ber hilft. Unb ber bin

ich! 3d> iag’« ihnen . . . ba oerlaß bfä brauf, ich fag’« ihnen

fäon! Unb thu bidt tröften
, 3lfabcth . . . unfer ^»errgott unb

ich, mit jtoci, mir machen alle« mieber recht."

»®cft, feiert, laft gut fein! SiÜft Saffer in See ’nein

tragen?" Tie Ältcnöberin machte eine ©emegung mit ber $anb.
-Unb ©erftanb prebigen? Jur b' ßcut? Um ein jeb« Sörtl mär
ijhab! 3ö ta, lagen f ... unb hinter beiner, ba rcbeit f mciter.

(Meh, laß gut fein!"

_
Äber $amBpeter hörte nicht mehr. Äuf ber Schwelle oergafe

«, ftch «u bilden, unb ftieß mit bet Stirne gegen ben Ralfen ber
nieberen Thüre. Ta« that einen f|$lump«, bafe bie Ältcnöberin
troß adern Stamtner bieftr Staube nod) la^cn mußte.

„Ta« mirb alle« fein, ma« er hat baoon ... ber gute Merl! Unb
baß ihn b’ fient noch auöladjen!" Sie fcuf.jtc mieber. „(Mch, Jliitbl,

fei gfcheib unb thu bich net fränfen! 'ößeben geht über b’ Straßen,

' 4.' ,
un^ ^ nct n^DC il fanber. Ta geijt man halt au«'m

®cg. ©th«u, fomm ber! ©ei ber Ärbeit oergißt man alle«."

^ 3h« Äugen trodncnb, erhob ftdt ßi«betb. Sie mollte jum
^tfdi. «ber ba ftieg ihr jab mit heißer JKiitc ba« ©lut in bie
bietrtien Sangen. „fcanSpcter . . !" Jhm fehien fie erft ju
merlen, baß er bic Stabe fchon oerlaffcn hatte, „^anöpeter!"
nc

’ **«* 3ur ?hür unb in ben Jlur binau«. „^anbpeter!
1'

...
h,ar {ch°n brauften im f>of; bodi al« er ihre Stimme

Porte, lam er mit langen Sprüngen jurüd. Sein Körper füflte
oie twu«tbur, ba& c« im Jlur ganj finfter mar.

»Rinbl, ma« magft?"

„3«h muh bich ma« fragen, ^anöpeter!"

„Sa« benn?"

üisbeth iögerte. „Tein Stoman . . Tie Stimme brach

ihr mieber.

Unb ^ian«peter flatterte: „Sa« miQft benn . . . Dom
Roman ... fag?"

„Seiß ber Salbhofer fd)on, ma« b’ßcut Pon un« reben?"

„Jrcilich, ja, ber hat mir« ja giagt."

„Unb . . . unb glaubt ber Salbhofer folcbene Sachen uon
ber SDluttcr unb . . . unb oon mir?“

„Äber . . ." $an«pctcr mußte fchluden, beoor er fprccfjcn

fonnte. „Äber, fiinbl, ma« fallt bir benn ein? Ter Roman . .

.

unb fo ebbe« glauben!" (£r fühlte, mie ßisbeth feine .£>anb um*
Hämmerte. Unb fic näherte ihr CMeficht bem feinen, al« möchte

|

üe in ber Tunfclheit bc« Jlure« feine Sorte fehen, ni^t nur

!

hären. „Unb fd>au, ber Roman, ber meiß ja bod), mer’«

gmefen i« in ber Rächt, ber '« .ftolj gemacht hat!"

„©loß bc«megen glaubt er « nct?"

„Äbcr,ttinbl, miciannft benn fo ma« fragen!" T«m$anS*
peter fehien ba« Äntmorten faucr 311 rnerben. Unb mar« im

Jlur nicht fo biiufel gemefen, fo hätte ßi«beth fehen miiffen, mie

er oor tmeguitg unb ©erlegenhcit halb bunfelrot unb halb

mieber blcid) mürbe, „Ter Roman, mcifjt, ber i« oon bie

(»fcheiben einer! Unb . . . unb oon bic (Muten, ja! £>cut ; no ja,

heut hat er ein bifcl ein ©erbruß ghabt, unb . . . aber ... na

na, an mein Roman glaub ich, ün* i«k an mein lieben $errgott

glaub . . . ichiergar fo feft! Unb bem ^üterbuben, meißt, ber

ba« bumme ßeutgreb beim Riittagefftn baherbracht hat . . . ja,

bu, ben h«tt’ er fd)iergar gfchlageit ... oor lauter 3®rn! Gin

Unfimt, hat er gfagt, ein linrum i« alle«! 3a
-
bu, ba« h ß t er

gfagt! Äuf (ihr unb Seliglcit! ’« anber, ba meiß id) net

recht Äber ba« eine, Minbl, ba« fannft mir glauben: ein

Unfinn, hat er gfagt! Unb aQmeil mieber: ein Unfutn! Ra na,

Ktnbl, ber glaubt « net! ÜRüßt er mein Roman net fein! So
giebt'« fein jmeiten nimmer, meißt!"

.ftanSpetcr mifchte ftdj mit beut Äcrmcl ben Sdüoeiß non

ber Stirne.

Unb ßisbeth atmete auf. „©crgclt«gott!" fagte fic unb

lehrte tn bic Stube jurüd, al« mare aller (MroU unb alle Unruh

biefer Stunbc in ihr crlofchen.

Gine Seile noch blieb $>an«pcter unter ber ^austhür ftehen

|

unb ftarrte in ba« Tunfel be« Jtuv« hinein. Schmer legte er

bie $anb auf feinen Siopf, mie er e« immer that, menn e« ihm

hart mürbe, fick auf etma« ju befmnen. „Ra na!" florierte er

oor fick h*n - »Ra na . . . id) h°h ihr fein Sörtl net gfagt,

ba« ebba net maljr mär! ... Gin Unfinn, fo hat er gfagt . .

.

ba« i« fein ßug net gmeieu!"

ßangfam trat er in« Jreie unb oerfuchte, bem Jiljfnäul iit

feiner Jauft mit einiger Rlühe mieber biejorm etneö^uieö 511 geben.

Äl« er bie Strafte errciditc, mürbe fein iMcitdjt immer

röter, fein (Mang immer fcfjneUer. ©ei (einem ungefügen Körper mar

ba« anjitfchen, al« müßte er bei jebem Schritt bn«iMlcichgemicht ocr-

licren. Tabei murmelte er immer halblaute Sorte oor fidj hin.

Ter Staubamer-Rfidei, ber ihm begegnete, unb ber e« mic

ade bic anberen im Torfe gemöhnt mar, baft ber kanöpeter

j

fdiön befcheibcn au« bem Sege ging, blieb ladjenb oor ihm ftehen.

Äber $an«pcter mollte jum erftcnmal in feinem ßchen freie

Strafte haben unb jefjob ben ßachcnbeit mit bem Ärm beifeite,

I

ganj fanft nur — hoch ba« genügte, baft ber Suridje über ben

Sagrain hinau« unb gegen ben 3aun ber Siefc taumelte. 3itt

erfreu Äugcnblid mar 3Ridei fo oerblüfft, baft er fein Sort ju

fagen mußte; bann rift er im ©orn einen 3aunpfahl au« bem

I

Sdmec heran« unb marf ihn fchimpfenb bem $an«pcter nadj.

j

Ter hatte e« aber eilig unb merfte gar nicht, baft ihm ein

foKeritbc« ^oljftüd gegen bie ©eine fähig. Sdiien er hoch auch

Ocrgeffcn ju haben, baft er einen hinlcnbcn Juft unb einen gc-

fdimollcnen Knöchel hatte!

3mmcr länger mürben feine Schritte, unb immer lauter

fämaßte er oor fidh hin - ®ie einer, ber ffä eine Rebe cinttubierL

Um ben ©farrhof ju erreichen, mußte er burd) ben

(Mottc«ader unb an ber Kirche oorüber. Sährcnb er jtoi-

fchen ben (Mräbem unb Sfrcujcn ^taftknÄ, bliefte er mit

fudieubcn Äugen umher; feit (einer Shnbheit mar ihm ba« fo
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cid ®e»oljnfKU geblieben: fo oft er ben Sricb^of betrot, mit

irrenbem ©lief noch feiner 9Rutter OJrab gu fnrf)fn, üon welchem

feiner ira Torfe mehr louRtc, wo ed lag.

Äle er an ber Kirche oorüberging, rührte er mit ber #anb

immer wieber an bie SJiauer, ald müRte oon biefen geweihten

«leinen burch bie ©erührung etwas auf if»n überflieöcn, etwa«

OJutcd unb £>eilige8. ©ei ber offenen kirchenthür befreite er

fuh, unb lädjelnb, obwohl if»m bie Schweißperlen über bad er-

regte unb cridtöpfte Öefit^t ^erunterrannen, nidte er in ben

falten, totenftilicn 9toum hinein — Wie mau einen lieben unb

guten ©efannten grübt.

„Tu unb ich, mir gwei, mir halten gamm, gell jo?* So
fdjwaßte er oor fidj währenb er weiter eilte. „Tu halft

;

ju mir, unb ich halt gu bir! 9Jlüf$t ich net tuiffen, »er bift!
;

2RüRt id) mein $cimat net hoben in beim heiligen £aud!"

Unb bad toar nicht bilblidj oon feiner frommen Seele

gemeint Tod toar fo in ©irflid)fcit: ber $andpeter hotte feine

£>eimat in ber Kirche.

Sor fünfunbgwangtg 3ahren unb ein h«lbe4 3&hrlein brüber,

ba mar unter ben fremben ©eibSleutcn, mit fie gur Grntejeit

im ©ebirg umhcrjichen, um fuh an bic ©auern gur Ärbeit gu
|

oerbingen, midi ein junge*, fränflidi unb elenb audfchenbed Ting

indTorf gefommen. 3Jlan inerfte ftrS an, baft fie feinen meiten

©leg mehr bis gu ihrem fchmeren Stünblein hotte. Trum hörte

fie grobe Sporte, mo fie anpochtc. Äbcr cd toar SWangel an

ÄrbeitSfräften — unb braucht ber ©aucr Jfdufte, bann nimmt
er fie, mo fie gu finben fuib, unb brüdt beibe Äugen gu. So
nahm fie fchlie&tich einer. 9ttanifd)fa Bbagifef mar ihr 'Jtame. !

Sie muffte nur ein paar beutfehe ©orte gu fagen, unb ba bie
!

©anerit nicht böhmifch oeritanben, fragte man fie nicht oicl
|

Tafj fie bei ber (Ernte ihre Ärbeit that, bad genügte, 3hr 3«*
I

name mar für bic ungelenfe 3ungc ber Oiebirgler eine fd)ioierige

Sache; brum mürbe er in «djerg unb Spott gu allen möglichen

unb unmöglichen Sormcn Derftümmclt, mad oicl gu lachen gab.

Unb gleich nach ben erften Tagen brachte man ihr einen Spiß»
nanien auf: bie Trüpfl»3Jlanijchfa — benn bei ber Ärbeit meinte

fie immer. Äm Äbcitb, menn bie jahrlöhnigen knechte unb
:

'JKagbe fingenb unb fdjäfernb heimmanberten ind Torf, blieb

3Jiaruf<hfa auf bem Ädcr brauRcn, aß im ÜJraben ihr ©rot unb
fchlüpfte gut £*erberg in einen ber offenen jpeufchuppcn, bie auf
ben jelbcrn umherftaiiben.

3« einet flacht ober, ba fam fie ind Torf, unb um (Einlafj

kttclnb, ging fie üon $aud gu £aud. Ucberatl marf man ihr
!

mit fcheltcnben ©orten bie Thür Por berSlafe gu. keiner wollte

bie „böhmiidtc ©efcherung" unter feinem Tach hoben. 9lur bie

Üirchenthür ftanb offen.

Äm anberen ©torgen, gegen oier Uhr, ald ber IRefjncr mit
ber fiaternc in bie bämmerige Kirche fam, um mit ber gro&cn
unb fleinen Mode ben SJlariengruft unb ben ftclbfcgen gu läuten, 1

hörte er beim Üicbfrauenallar baö ©immern eine« kinbeS. (Er I

glaubte an böfen Spuf unb rannte baoon, um ben ©farrer gu
mecfcii unb tapfere SWänner gum ©eiftanb gu holen. Ta gab’d
einen lärmcnben Äufruhr ab. Tad halbe Torf fam herbei-
gelaufen, benn bie Seute mären fefjon auf bem ©eg gu ben
Melbern. Unb #err ftclician ftorabam, bamald noch ein ÜRann
in ben beften 3ahren, muffte miber ©illen ben abergläubtfdjcn
ochreiern ben Gefallen thun unb ben (fjorddmud fprcchcn,
beoor man bie RircRc betrat. Ta fanb man auf ber Jpolftufe
oor bem Siebfraucnaltar ein neugeborenes finäblein, fo fräftig
cntmidelt, bafj [ich bie reidjfte ©äuertn folch eined gefunben
Sprößlingd mit Stolg hätte rühmen bürfen — unb neben bem
marrnen, fdjreicnben ©üben lag bie tote SHuttcr, fchon fall unb I

ftarr, bic ^uinbe noch oerfchlungcu mit jum öebet.
Tic ftitte Slaruichfa, beren oerframpfte .fiänbe fie nicht mehr

löfen fonnten, begruben fie noch am gleichen Tage irgcnbtno an
ber ffnebhofsmauer. Unb ben Permaiflen fiirchenfinbling taufte
*^crr rtfliciatt .t>orabam auf bic Hainen jmcier Äooftel — baS
u>ar mic in unbemußtcr ©orahuung ber frommen Kräfte, bie in
4?etcr Johannes 3öogile! bereinft ermadicn foKten.

ßi mar aber auch für bas Torf mie eine böfe ©rophegeiung,
bah üd) an ^anspetcra Eintritt in bad ücben ein grofier Äergcr
für bic (^emeinbe fnüpftc. £crr ^clician ^orabam üci*ud)tc
mohl bie erregten Gemüter feiner „lieben kinber in IXhrifto" gu

befchmichtigen. Äbcr bie Äirche mar entmeiht, fie mufitt &pn

neuem eingefegnet merben — bad machte ©erbmi unb mal

noch fchlimmer mog, bad machte aud) „Unloften*. Soiwrooa
©ürgermeifter, bem gottfeligen ©rotfoattr ber 3tanbaitter-3ul*i,

bid herunter gum fleinftcn Stencrjahler icber Öauer in Torf

gar übel auf bad „ftirchenra&r' ju fprcchen, bal fee im erften

3om am liebftcn ber fhUenaKarufchfainbieÖTubettachgfttorfeit

hätten. To<h ^>err getician $orabam fprach ein JKathOnort.

Oln feinem gutmütigen (Erbarmen hätte er ben ifinblinfl gente

in ben ^farThof genommen; aber^ungferkathnn, feint Äöihm,

hatte einen unbeftegbaren ©ibermiöen gegen Äinbergtfdim unb

mehr noch 0*9«* ftinbcrmäfchc; unb £ierr Jelician ^oraturn

muhte (ich mit feinem Sttiileib fügen.

Toch eined fc^te ^err Selician burd;: bah er für ben Heims

jpanspe ter anfdiahcn burfte, maS ein kinblein für bie erften 34*?
braucht, unb bah bie (Bemeinbe auf ihre koften ben gtttbltng

gu einer alten ©ittib in ©flege gab, melche man bie „Schüfis'

nannte, meil ihr Seliger im Torfe ber 3lurfd)ü& gttoefen.

CEtn ftiUcS, einfamed kinb — in bem höhlidKn (Befiehl

gmei mafferblaue Äugen, aud benen fchon Öebanfen fprach«.

beoor cd noch fcfjmapcn lonnte. ©eil fidf nur feiten jemanti

mit bem fiinbe abgab, lernte cS bad Sieben erft im eienen^olü-

3m langen ©ergmimer fah ed oom 9Jlorgen bis gura flbtnb neben

bem Ofen auf bem üchmbobcn ber Stube, oom ffrülling bid

gum 4>«bftc einen Tag um ben anbern oor ber ^lauSthär bet bts

Jpühncru im Sanbe — auch toenn es regnete, 3* weniger fidi btt

Schien mit bem ©üben abgab, um fo gärtticher hing biefer an ben

alten ©eib; unb je mehr fie ihn hunfl*™ ,ieB- U31

gebteh er, als toär* cd bie Sufi unb bie lEinfamfcit, bie ihn fpenlra.

511S er ins achte 3Qh* fli«0 unb reif für bie Schmie

tourbe, ftarb bie Schübin; ber Toppcltoerwaifle fdjne unb iam«

mertc nicht; er fonnte noch nicht uerftehen, ©aS Sterben btiit,

lonnte nid)t begreifen, bah ber Tob etwas härteres ©ört als

bad Öeben. Äbcr burdj ©o<hen unb ©ochen belarn er immer

nahe Äugen, fo oft ihn jemanb nnrebete.

(Ein ©efchluh bed ©emeinberated oerwied ihn auf bie

©anbcrfchühel. Sechd ©auem mürben ousgtloft, oon btt«

jeber an einem anberen Tag ber ©oche bera ©üben

^»erberg gu bieten hatte. Äm Sonntag burfte er bei ber Jimgrer

ttathrin im 'ßfarThof effen — bie gan,ge ©oche hatte er immer

Ängft oor tiefem (Ehrentag. Sein öeft- unb öeiertag ober :
mar

ber 'JJtitnooch im ©albhof unb beim SRoman. Tenn bie SalJ-

hoferin hatte eilte £anb, bie gern unb ohne ©ortourf fl°o,
n«b

brr fleine iHoman tonnte fo herglich lachen — eine kauft, ©ege

bie Schüpin ihren ©flegling nie gelehrt batte. Unb ba* *4me“

jieht bie traurigen ÜKcnfcheu an, mic bad Sicht öic öp,n

gebeugten Ölumei/löpfdjen. UnbaUcS, maSbemoertwiltenwib«

fehlte, bad alles hatte ber Vornan in $üüc unb Jüflf.

einen ©egnabeten bed hebend muh man lieben, nm bic mrniu

(Erbe bic Sonne liebt, bie 9hi§ ihren Kern, ^e_fly
<n,e

(i

a' u^
ihre farbige ©lütc. Unb baS ^erg bed atmen ©uoen hBa8

nach Siebe - fein SWagcn mar baS Tarben gcBöh“1 .
**** '

^erj mollte fatt merben, unb fo begann cd am Äomait

feinem @lücf unb Jiadfen gu gehren, mie ber falte Swog«

marinen Tag. Unb ber Vornan war ja boch auch « .

‘

ihm — nie hörte er oom üRoman ein Sdjmüh®«* ®,e t,<
'n

anberen ©üben, nie einen Spifenatncn.
m _ , r

Ter Woman fagte gu ihm nur: „t>anSWta
• 1,.

„lieber ^lanSpetcr!" Tie anberen aber, bie Älten •

3ungen, hatten fo oiclc SUamen für i^n, baß er Hl I

nicht hätte aufgählen fönnen. „^and "V
ibucn nieraald ohne Stolpern über bie 3un0®

—
.7*7®. iu$

fie ihn ben „3üngerl-©el)bam*' unb ben „©aulbeiß •

was fie mit ber 9)ilani)chfa getrieben hatten, tntoen ^
©üben meiter: Re ocrftümraelten feinen Flamen g»

bentlichen Äblautcn — bad eingige (Erbteil, 7. jjfft

auf ihn gefommen war. Unb teber neue Tag
. fwij

Sammlung. Soabcnfchrcrf, Äabenflcd, ^a^enn>e<f. ^
fo lauteten unter feinen Spißnamen noch bie nu i ^
befanutlich ift ber Teufel eine Spottgeburt ,

ftn^rttTä

einem anberen Ting, ba* mit ber gmeiten
fjftete

Bunamen eine bebetiflicb rcimenbe Äehnlitbtot *>C11

ji-k crioemte

beit gemarterten ©üben gar oiclc, bittere Thr" ttttt
‘ a
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fo leicßt! freilich, biefc« flint unb reicf»tic^ fließende Baffer War

bie einzige ftßwctße Baffe unb ber eiitjtge ‘Xroft be« Bchrlofcn.

(Siner unter atl feinen Spifonainen, ber „büßmiieße ?dtrl*(

gab bem ©üben immer Picl ju benfen. ©eterf — ba« ßättc er fuß

gern gefallen laßen. Äber warum fte „böhmif(ß"fagteit,bn«ocrftnnb

er mißt. Xcnn niemal« ßattc ibm bic Scßüpin oon feiner SJluttcr

gesprochen, nidjt au« .ftartgcfüßl, fonbeni Weil fic überhaupt nidjt

Piel mit bem ©üben rebete. Xocß al« er Pon Sdjüficl ju Schüffel

wanbern mußte, warfen fic il)m ben fDterl an bie Butter bei

jebem wiberwiQig gereichten Riffen wie einen Scßimpf in« (HefU^t,

2118 er’8 jum erftcnmal hörte, wurbe ber ©ub frcibcbletcti unb

jitterte bi« in bic plumpen Stnocßcn. Xaju griff er mit ben fcänbcn

in bie 2nft, al« müßte er etwa« faffen — etwa« Unfichtbarc«.

Xarüber lasten fie, als hätten iie etwas Xrolligerc« nie gefeben.

ffin paar Botßen trug er e« ftiQ unb ängftlicß mit (ich

herum, ©ne« Äbenb«, al« er mit Noman im BieSgartcn be«

Balbßofc« hinter ber .ftede faß, blidte er mit feinen irrenben

Äugen, bic wieber einmal naß Waren, lange 311m bämmrigen

$immel hinauf. Xann plößlitb fragte er: „9J?anbi? . . . 'Beißt

mir net ebbe« uon meiner 4Nutter?"

Äber Nomait wußte nicht«. „Bart," fagte er, „ba frag ich

mein Katern: ber weiß all«!" Unb am auberen Si argen brachte

er’« bem $an«pctcr mit in bie Sditilc: „Xer ©ater bat mir uij

gfagt, aber Don ber SÄutter weiß idf«: Nfarmcßfa hat f gheißen,

bie beinig, unb in ber Äirch bat f bieß nieberglcgt als ifiubl,

unb tnberfclbigenNacßt bat f fterben muffen . . . fagtb’9)iuttcr."

„'Sterben bat f muffen? . . . Bic b’ Schümm?"
SHanbi befaun fuß ein wenig. „3a ja, wirb fd^un fo

gWefcn fein.
'8 Sterben, mein" ich, i« allweil gleich bei bie 2eut.

Sie machen halt b' Äugen ju unb Indien nimmer."

Xem $>an«pctcr würben bie naffen Bangen heiß, unb ßaftig

fragte er: „SHcin SJlutter hat 'S 2ad)cn tonnen? Bic bu?"
Xa fuhr ber fiebrer mit bem .fjafflnußfteden jwifdicn ba«

(Mcjifcßel ber beiben ©uben. SWanbi ftedte bie Nafc ins ©ueß,
aber mit $an«pe tcrö Äufmcrffamfeit war'« für tiefen ©ormittag
Dorbei. Unb weit ihn ber Lehrer jwcimal barüber erwifdite, bau
er nicht wußte, wouon bic Ncbe War, mußte £>anspetcr über bie

5DUttag«jeit bi« jur Nacßmittagsfchule naebfiben unb jwanjtgmal
ben Sag fdjreibcn; „Xa« ttinb foU in ber Schule mifmcrten".

3« brei einfamen Stunben brachte ber ©ub biefe Beishcit
ftebcnmal auf« Rapier — aber mehr Stlc;re unb Xßräncn waren
auf bem ©latt al« Borte. ÄHc Singer Waren ihm bi« über bie

ftnöchcl fchwarj uon Xinte, unb ring« um SJlunb unb Äugcrt
hotte er feßroarje Striche.

2fon biefem Xag an fragte £an«peter jebcu IHcnfcßen, mit
bem er allein War: „Xu! Beißt mir net ebbe« oon meiner
SRuttcr?" Äber ba befam er uon lachenben Leuten fo fouberbar
luftige Xtngc au hören, baß er halb ben9Kut uerlor, noch weiter
ju fragen. Nur ein« noch wollte er wtffen: Wo bie SHaruichfa
begraben läge, „©ei her 3Nauer umeittanb, ba muß f wo liegen!"
öenauer tonnte ibm’S feiner fagen , beim fie hotte Weber .^lügcl

noch ftreuj belommcn. Unb wenn ber £an«peter bei ber Malier
fudjen ging, ob meßi an einer Stelle meßr ©turnen ftünben als
fonft im <Smt$, bann trat er nur mit ben ftußfpipen auf.

©on feiner SHutter aber fprach er mit feinem ©tenfeßen
meßr; nur mit bem Vornan.

3Hit Pierjeßn Rohren nabmen fic ißn au« ber Schule —
weil ihn bie ©auent nicht länger füttern wollten, unb weil er
feßon fo groß unb ftarf war wie ein dwanjtgjäßriger unb ftäuftc
hatte Wie ein fertige« iWaunsbUb. Sic machten ihn jum Okiß-
hirten. 9fun aß er fein eigene« ©rot, unb ba« 2ebcn wurbe
ihm leichter. Xoch er blieb ein ftillfr „Sinnierer“. Xroben auf
ben Ätmeu, wäbrcnb feine (Meißen Wcibeten, faß er tagelang auf
einem fflcd, immer mit beit Äugen im ©lau ober mit ber Stirn
jwifdien ben £onbcn. Unb lacßcitb tagten bic 2cutc: Wenn ihm
ber Stopf fo unförmig unb boupelt auswiichfe, io fämc ba« Dom
Dtclcn Xeufen, ba« befannttich nidit gefunb ift.

Einige Soßre fpatcr, im Sommer, ftarl» ber (Mroßoaur ber
rtaubamcr*3 ulei, unb ttoman* ©ater würbe sum©ürgcrmciitcr
gewählt. tMlcid) am erften Sonntag nach ber Baßl Jam .^an«-
peter oon ber Älm herunter in ben Balbhof. Xa war er in
Kmem Bud»fe feßon fo Ungetüm, baß er bic ^auötßür fußte, unb
baß m ber Stube bie ©obenbretter traeßten unter feinem Stritt

Xer Balbßofer unb fein Beiß waren auvgegangen, Kirr

Vornan War baßeim; ber rauchte fein fßfeiflein unb hatteSagen,

bie wie ber lacßcnbc Frühling feßauten. Bar’« boeß ber Sonn*

tag, an bem er bie Staubamer*-3idd jum erftcnmal „fogipaf'ig*

angefeßen ßatte!

„(Hottslieben IRammittag!" fagte ^xmlpeter nnb ftricb jnß

mit feiner feßweren, langfamen ^>anb ba« \>aar in bie Stinte.

„aJtanbi, heut funntft mir ein (MfaDcn tßun!“

Vornan locßtc. „Ätt«, fßetcrl, ßcut fannft all« son bii

ßaben!"

„Scßau, e« geht mir halt allweil nach, baß icß fdiitt gor

ni^ weiß oon meiner 3Rutier, unb wo f’ibr£cimatbot. ilunnt«

ja Don ber SRutter noeß (MfcßWiftcrleut leben . . . (Hott weiß wo.

äunnt ihnen fcßlecßt gcßn, ießau . . . unb . . . je$t ßab id| mix

ein bißl ebbe« Derfpart. SWagft net bein Satcm angeßn bram,

baß er ein wengerl naeßfeßaut in bic alten (Hraeinicßrißtn. fjejt

i« er ja ©urgermeifter . . . leicht funnt er ebbe« ßuben uoa

meiner fföutter. Cb f ebba Derßeirat gwefen i«. unb . . . ob

ebba net ..." Xcm ^anepetcr Wurbe trob feiner mäditigta

©ruft ba« Ätmcn fo feßwer, baß er nießt Weiteripredien fonate

„Beißt, wa«, fßeterl?" fagte 9toman ßerfilicb, gerührt mm
biefem würgenben Sdimcrj, ber fuß mit feinem Üant oerriet. „Xa

Wart icß gar net, bi« ber ©ater fommt Xie (Mmcinfcßrifteit fmb

alle fdion im £au«. Schauen wir gleich iclber nadj. iVagfi?"

Xen ganjeti Nachmittag faßen fie über ben bicfleibigen ße.

meinbematrifeln. ©lblicß fattben ße im Öflebingbud) ben Ser»

raerf: „©cim Notßlbauer ift eingeftanben SNanißla IWjtafcilff

cine©emratn. Unbefannt oon wo. ^cimcjicßein ßab nidi. iHrbt

mitn flinb." Unb auf bem Nanb bc« ©udits war oon ankeret

&anb unb mit anberer Xinte bajugefeßrieben: „Xaß fiubber b:t

bic ßeilig Äircß Perfcßaitbt, ßat nui gweießt Bient miießn, ß:t

Picl Scßrcibnt« unt ©erbruß gmaeßt."

Noman War pcrlegen geworben, unb i>an«petcr ftarrte mit

nafien Äugen bie winbießiefett ©ueßftaben an, Chnc ein Bort

ju fagen, erßob er fieß unb Perließ bic Stube. Nun fpraiß er

au<ß mit bem INoman nicht mehr Pen feiner SDinttcr. —
dwei 3<*h« fpatcr, im ftcrbft, wurbe IHoman airfgd^

unb „bcßalten". Xeit .^anspeter nabmen fte nicht, weil ^

©lattfüße fwUr, unb Weil man bet ben Solbaten Dicnfchra

hraudjt, nießt (flefantcn. Xie ivront hatte fuß ja per SadKU »:4t

rußig halten lönnen, wäre biefer Ungefcblacßt mit feinen titr

Ellbogen in ber 9teib< geftanben!

Unb ber junge Balbßofer, al« er lacheub jinb nngtnt\

bie blühenbe Siebe im £>crjen, mit ben anberen SträBßßiwt«

jum Xorf hinausWanbcrte, wußte gar nicht, wie oicl mit ib«

für ben ^laitSpeter baponging, ber jidj um „femen" Äwnai rit

Äugen rot weinte.

3n biefem SSinter ging mit bem hößmifeßen ©eterl eme

merfwürbige Banblung oor. -

^abt ihr fdjon einmal gefehen, wie in einem See ein XroPfen

Cel auf« Baffer fällfS' Xer geht mit fcßillemben Farben aa«em'

anber, Wadjft wie ein ^aubcrichift) in bic Äunb« unb bemu ,l 9

immer Weiter unb weiter, hi« er mit feinem bunten »(ßtimner*

glanj bas ganje Baffer bebedt, fo weit ißr feilen fonnt.

So fiel bic Pcrwaiftc Üicbe, btc ^auöpeter für btt

unb für ben Nomon in feinem großen, feßwer pumpenoen^^,

trug, auf alle bic nnbercit SNcnfcßcn im Xorf. Vt, btt

Seutc bi«hcr gcmicben hatte Wie ein perprügtlltr ^uno,

freunblicß unb gefällig gegen aUc. Ba« jeher nur wollte,

er oorn ^»anöpeter haben. Xa« nupten ße audi gehörig
.

Xer eine ließ ißn fiir fuß arbeiten, ber anbew lieBjh""

©ergcltsgott botenlaufen, ein britter feßwabte ißm bi< en

(Mroidjcn ab — unb bann laditen fee über ißn.
nt *

•

wohl, bod) er trug e« ihnen nicht nach, ff» *u
Tfr

. c

*

unb befeßeibeu, um jene feßönen Borte be« . .,
IJe

fliijuwciibcn: „ Sie wiffen itidd, wa« fie tlmn!* dter e t ¥

ißren Sinn unb blieb ber gleicßc, toa« pc au<
« J

11

ihm. (ir mußte lieben, weil er naeß Siebe fiungtrte.

reeßte i'icbe, bic muß geben, bcoor fte nehmen wm
_ ^

3m folgenben Sommer, nadibem er jwet
^ y at)

3ungPicßßirt gebient hatte, wurbe er al«

bä gab'« einmal in feiner $ütte einen ftUfamen

SRorgen eine«

«»(tritt *m ItintrVHtte «nt»
: Isk.1i

Mauen «NcntaflS tetirte Mt tMu
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junger ©urfchcn ein, bic jum Sonntagabcnb ihre Schäplein

auf ben filmen befugt hatten. C?I>c »e ben $cimmcg antTaten,

wollten fie nodj ihre luftige „(Baubi* haben, nnb jo batten fte

fiefi in .1paii«pctcr» .fiüttc jufammenbeftefit, um nach ©erob-

rebung bent guten „ftlobannc» Hapenfped* bie gcbulbige

Seelcnfcbcr fo lange aufjujteben, bi« eö einen Sitar gäbe.

Jicfe» bret (Sentner fdjwere Sammlern einmal in fpringenbe

Sui jtt bringen, einmal ju feften, Wie bie Wildjfuppc feiner

(Butmütigfcit in» Hodjcn geriete— ba» müßte wa« $u lachen geben!

Sthmapenb, fidjernb unb ihre pfeifen fchmnuchenb, faßen

fie um ba» jjSerbfeucr, toäbrenb £>an»peter, ber ftdj in feiner

Arbeit nicht ftören ließ, am ©utterfaften bie Hurbel brehtc. Alle

Saiten ihre» Spotte» sogen fie auf, biefe 3tt*erge, bic mit beut

Ütiefen fpiclten unb fid} flarf fühlten im Tupcnb. M !3a, ja, iS

friuut recht, thuts nur lachen, ©üben, '» Seichen iS ebbe« fd)öns!"

fagte #an«pcter. (Bleichmäftig trieb er bie Hurbel unb lieft lieh

allen Sdtabernad gefallen, ben fie ihm an ben Hopf warfen,

erft wie Sihnccbaflcn unb bann wie grobe Steine. Sie gegen

ihn burch bic Jeebel Wie bie Spinnerin ihren Jlndj». St ber

fein Spott über bie Stabclthore feiner Sufer, über fein böbmtfdie«

Söfchbütl, über bas Jrampnlarium feiner unförmigen (Beftalt

unb über ba« fcblottcrnbe Wcpcniadl feiner ungeheuerlichen

$of< wollte bie erhoffte Sirfung üben. Schlieftlid) würbe ihnen

ba« langweilig, jwcdlo» auf einen Gjcl loä^ufcblngen, ber fid)

nicht Wehrt unb nur immer gebulbig trägt. Sdion fingen fie

an, fid) uutereinanber mit Sticftclrcben gn tralticren. öiner

madite iiod) ben ©erjud), bem £an«petcr eine heimliche Siebe

ansubiebteu — brüben auf ber Wadibaralm, vor bem Hammcr-
fenfter ber Stannci hätte man am ÜDiorgctt metifdilidic Jritt-

fpuren gefunben, groft wie bic ftährtc eine» hoppelten Cdjfcn!

Slbcr ba fam ber Spötter übel an — nicht beim £>ait«peter,

fonbern bei einem ber ©urfchcn, beffen Schap bie bannet war.

Jic beiben, bie al« gute Hamcraben gefommen waren, fuhren

fich mit grobem Schimpf in bie $aarc, mit faftigen Sorten
fdjricen bic anbcreit bajwifcften, im V

Jiu war ba» Jupcnb
tfiraitbc in ,%wei habernbe Parteien gefpaltcn — nub juft, alfl

J£Mn«pcter bie fertige ©utter au» bem Haften heben wollte, ging

mit trommclnbcn Rauften ein freifdtettber Spcltnfel los, unb ein

raufenber, fich balgenber Hnäucl erfüllte bic Sennhütte.

(Jrjdjrodcn hatte jpanspeter ben ©utterbaDen wieber in beit

Haften gurüdgeworfen. Unb als er fab, baft einer ber©urfd)en

nach hera Werfer griff, wufttc er, um einen blutigen Ausgang
ber SHaufcrci ju uerbinbertt, im erften lbttft|eR fein beiferc»

Wittel, als baft er ben groften, fdjweren Haften padte unb feinen

ganzen Inhalt, einen halben üimer Äühnmld) mitfamt ber

frifchen ©utter über ben Hnäucl ber SNanfcubcn ausgoft. SU»
biefer weifte, bidc, fdjmal$ige töegcn auf bie heiften Hüpfe nicbcr-

ging, war ber Trieben im 9to geftiftet. Unb .^anspetcr, mit

naffen Augen — ^atte e» ihm bic 'Stunbe eittgegeben? ober

war » eine Frucht ber ftillcn einfamen Öebanfen
,

bie feit 3abr
unb lag burd) feinen großen, häftlidjen Hopf ihren langfamcn,
fehönen (Bang genommen? — er rief ben weifttriefenben Strei-

tern mit feiner bünnen ffinberftimme ju: .jja ©üben? $a irib»

benn £eibeitleut ober feib» nocbGhriftcn? Tarifen benn (Shriften

cinanb berid)lagen ttnb bcrftcchen? Reifet (ihrift fein ebba net:

baft man sammbaltcn muß in (Büt unb Trieben? ©finnt fid} benu
feiner von enf auf unfern lieben <£>eilanb? So laftt« enf fagen,
©ubcu

. . . laßt'« enf fagen von mir, wie ’» bette gheiften hat von
feine guten Sortln! Siebet eiuanber, hat« gheiften! Siebet einanb!
Xenn b

?

Sieb i» '» einzig unb '» beftc, b' Sieb i« b’ Sonn au?
ber Seit, unb wo b’ Sieb iljr Raufen hat, ba i» lacftetc tfeit!"

jh}t ftanben fie üerbupt unb iahen, währenb bie weiften
tropfen an ihnen heruntenannen, mit aufgeriffeiten SDläulcrn ben
•vaaspeter au. Xtonn brachen fie in joftlenbe» (Belachter au«. Unb
Währenb bic einen mit Sachen )u fchimpfen begannen unb bic

faftigften Scherbe an btefe» ueTblüffcnbe Öoaiigclium ber Siebe
fnupfteit, liefen bic anberett fdjou hinati» jnm ©rannen, um ben
©uttcrfchmud unb bieSHührmilch uon ihren Hopfen |Utoafchen.—

i£tefe (Bcfchichte madjtc nod) am Ülbeitb be» gleichen läge«
t*ie lad)cnbe fflnnbe burd) ba« ganjeTorf, unb ihre einjtgcSir-
ung War baft für ben Jpaitspctcr ^Wei neue Spipnamen auf-

^m' n: .-^*c berlicbte (X^riftcnfjeit" unb „ber Sicb'cinanb".
-»och nein — baft ber (Mcift ber Stebe über ben ^anSpetcr gc-

i fommen war, ba» h ftUe noch etwa» anbere« im (Befolge. £enn
unter ad ben ladjenben ©auem war ein cinjigcr, welcher nicht
lachte: ber ©ad}baucr, auf beffen Sllm ber ^tanspeter inX>ienften

ftanb. Iler jeftimpfte wie ein iltohrfpap im ganzen Xorf h«rum:
wa« für ein Senn bas wäre, ber mit ©utter unb 'Jiührmilch

umginge Wie bie SRagb mit bem Spülwafjer! ©on biefere einen

©orwurf fam ber ©aucr aud) gleich ouf einen anberen: ein

Herl, ber feine brei Uentner wiegt, ber hot auch «inen „brie-

boppcltcn" junger unb ntuft im ©ergleidj ju einem wohl-
proportionierten CS^riftenmenfr^en auch ba« hoppelte unb brei-

fache guttcr laben. Sa» aber ben f>an«pcter mäftet, ba« jehrt

am Älragewinn unb mad)t ben ©aucr mager.

«I» ber Sommer »orüber war, hotte ber ©aeftbauer burch

^anSpetcr» fleiftige unb reblidte Arbeit einen gröfteren Semt-
gewinn crjiclt al» noch jcmal» in einer Älinjeit. ülber ber

©auer rechnete: #
söär einer mit fleinerem Wagen mein Senn

gewefen, fo hütt ich bei bem guten IBraSjahr noch mehr ge-

wonnen!* $ram fchimpftc er weiter. Unb al« ^anSoetcr an-

fragte: „Welt, ©auer, bift jfrteben unb bhaltft mich fchon für«

uächfte 3ahr?* . . . ba befam er mit feinem Vlbfchieb noch eine

(Brobhett hören, bic an ba« Hapitcl Don ber Siebe unb
an bie ocrfchüttete ©uttermild) erinnerte. Unb bie anberen

©auem lirften fich bic böfc (Srfahning, bie ber ©achbaucr mit

feinem „brieboppcltcn" Sennen gemacht hatte, jurS3arnung fein.

$an«peitr mußte Jaglöhner werben, ja» war ein faure«

©rot unb ein hartes Sehen, benn man rief ihn immer nur $u

jener Arbeit, bie für jeben anberen ju fdjwer unb ju fchlecht

war. ?lbcr bem $an»pctcr Wog alle« gleich — wenn er nur

fdjaffen burftc unb fchwipen für anbere. Unb fdjlicftlich fagte

er: „’i reine QHüd, baft ich nimmer Senn bin! Seil broben,

ba hob td) fo oicl feiern müffen. Stber jept, (Bott fei Janf,

jept fönnen f’ mich brauchen, b* Scut . . . Jag unb 'Jfacht! Unb
Ji*a« feiner net fertig bringt, ba« mach aQweü ich nod>! Unb
ber liebe Herrgott hilft ratr!“ Arbeit, gegen b,ie man fich

fträubt — fo wa» fannte ber j£)an«peter nid)t. Senn er eine

Stattgrube ju reinigen unb frifcf} ,^u pflaftern hatte, unb e» rief

ihm einer ladjenb ju: w Sd)mcdcte Arbeit, was?" — bann

Tdmttclte er ben Hopf unb fagte ernft: wArbeit is Arbeit AH»
muß fein! Hommt all» oom lieben Herrgott h«tr! Sann cri«

net haben niocfat unb wann'» fein 9iupcn net hätt, fo wär'« net

ba! Aus'm SDfift, ba macht er ©leameln unb Jraib. Unb
'» Saffer hat er gfc^affen, baft fich ber Wcnfcft Wieber fäubem

fann ... net bloß für’n Jurft!*

Xaft ^>an»petcr nicht mehr Senn war, ba» brachte ihm,

neben ber fd}öncn (Srfcnntiiid von ber Sfotwenbigfeit aller

JJinge, noch ein anbere» Wliid. 3ept blieb er ben ganjen Som-
mer im $orf unb fonntc jeben Sonn- unb Feiertag bie Hirche

befuchen. Sahrhaftig, ein (Blüd für ihn! 3n her Hirche war

ihm fo wol)l — ba fühlte er fich baheim. Unb wenn er mit

ftiHem Sädieln betete, Stunbe um Stunbe, hingen feine blauen

Hinberaugcn immer unb immer an ber $oijfiufc bc« Siebfrauen-

altar«: an feiner Siege, an bem Sterbebett feiner ÜDtutter. Unb

all bie vielen guten (Bebauten, bic für ben §an»petcr au» ben

alten ©retteru heraufftiegen unb iljm hincinWuchfcn in ba» gläu-

bige ^>eri — all biefe (Bcbanfcn trug er aus ber Htrch« hinaus

in bcu $abcr be» Xorfc», unb wa» ihn felber fo gau,^ erfüllte,

bas wollte er auch ben anberen auf bie Seele legen, al« .£>önig

auf ba« rauhe ftleienbrot be« SebcnS. Ta« bilbctc fich immer

mehr bet ihm au«: baft er nidjt nicht Wie bic anberen uon allen

gleichgültigen Tingen fchwapen fonntc — immer mufttc er etwa»

fagen, immer war« eine freunblidic Sehre, immer ein Scijer

nach (Botte« (Berechtigten unb (Büte, immer wieber ba« Sörtlein:

„Siebet eiuanber, unb aü« t» gutl* Unb weil er bei folchen

:Heben immer ben breiten SHüdcn frümmte, al« müßte er jich in

Jemut beugen unb möchte noch flcincr fein al» bie anbereit mit

ihren aufrechten Hüpfen, brum begannen fie ihn ben „budletcn

Aooftcl* ju nennen. Jaft fte immer lacfjten, fo oft ihm ba»

Sörtlein „Siebe“ über bie 3unge fam, ba« ftörte uub fränfte ihn

nicht. „Auf» crftmal hören f halt net! Aber fagfi e» ihnen adweil

unb alltrcil wieber, fo bletbt fdjon ein bißl wa« hängen! Ah ia!*

3we» 3°hrc vergingen, unb faft vergaft man im Torf alle

anbacn Spipnamen be« jpanspeter über bem einen: „ber budlctc

Apoftel*

!
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3ra Jrüljltng, eine* Äbenb«, al* er oon ber Ärbeit beim*
j

Don Vornan in crjfi^cn, fo bafi ber junge ©albhofcr mit ein

Waubertc, fab er ei» .ftäuflein Icfiwaßenber Leute öor ber fleinen oiertet trn ©unbe mit biefen breien ju leben begann — ot«

Aihte ftetjen, bie ber Oöcmeinbe gehörte unb feit fahren (einen «i(bt ö>te einlSbenbürtigcr, fonberu wie eine 3lrt Seipefliperfen,

3nWofjner mehr gehabt batte, 3m ^of, in bem ba* Unhraut wie ein höhere*, oon allem ÖMiid begitabctc* Seien. -fjanipetert

mudjertc, ftaitb ein Leiterwagen, mit ärmlichem ftauegeräi bc* Liebe urnftrabltcbcnÄbtoefenbcn mit einem fo leuebtenbeu Morien»

laben. (Sine alte [fraii unb ein iunge*9ttäbcl — bicÄltenöberin i<bcin, baß LiSbcth* fumenbe Äugen oft ,s»u fragen fdjienen: 3a

mit ihrer Liöbcth-- plagten fid) gcrabc, um einen f<bweren haften lann'* benn fo ein geben? Xcr fo ganj gut i*? Unb bet alle*

uom Sagen &n beben. Ta* brauten fie ttie^t fertig, unb oon ben unb ade* bat? Änd) bie Ältenöberin, obwohl fie manchmal ;u

neugierigen Leuten rührte fub nicmaub. um ihnen $n helfen. £ian*pcter* übcrfd)Wfnglidjcm Lob ein Wenig lädjtttt, begann fo

Ta lehnte £>an*peter feinen Spaten unb bie 2pi#b fl<fc an große Stüde oom jungen Salbhofer ju halten, baß fie heutig

ben Baun, hob ben Uaften mit leichtem iUwcf auf feinen breiten jagte: „Tein SKoman, baömufj einer fein ... ben nöcht ich fifwn

©udel unb fragte: „So muß er bemt bin, Seibcrl?" halb einmal feben!"

Tie Ältenöberin war im crftcit Äugcublid gann erfchroden,
,

3m Torf — al* fie bemerken, bah e* für ben £>nii$pcter

cl* iie biefen hoppelten ©ienfehen in feiner £iä&lidifcit unb ; am Scicrabenb feinen anberen Seg mehr gab, al* 3nr£iü!tt Per

Unfern fab. Tann aber würben ibr bie 'Äugen feucht, unb fie > Ältcnöberin — fingen fie halb 511 fdjwafccn an. 2a* traten bie

ftottcrie: „Taufet ©ergeltegott! ©ift fo tiel gut, bu !*1 Such
1

einen mit Lachen, unb mit Äerger tbalen e* bie anbtien, für

Liöbcth fab ihn ocrwuubcrt an, fagte einen leifen 2an( — unb welche ftanspeter jept nicht mehr *u haben war, wenn fie ihn

ging bem $ait*pcter oorau* in bie £mtte. um ein halbe* ©ergelt*gott grabe jur Ärbeit gebraucht hätten.

yitrftt nur ben ftaften, nud) alle* anbete (flerät noch trug (£rft fragten fee: „Sa* hat benn ber für ein Warnet gfrefien an

er ihnen uom Sagen in* .jjau*. ©i* fpät in bie Wacht hinein beite 3Wei Setb*bilbcr?* Xanit ftiefj c*: „Tet i* ia rein n*e

hälfet benbeiben räumen unb in ber $iitte fauber machen. 2ann oerhcjrt! Lcidit haben f ihm wo* cingcbcn, bie 3»ei?
¥
Uab fc«

lief er and} nodi jum Sirt*tjau* hinunter, holte einen ftrug ©icr Schlußfolgerung war: „Stönnt fc^on fein, bah bie Älte mehr

unb ©rot unb Wauchflcifd», nahm fein $clb bafür an, Wie h«« # uerfteht al* wie Suppen fodjcn! So frembe Leut! 2a »ctfi

näcfig c* ihm bie Ältcnöberin aud) aufbrangen wollte — unb man nie, wie man brau i*! So finb f benn ber? Sa* lbus

fagte, bn* Ware 311m Ginftanb in ber neuen $eimat, 3um Sill- f beim bei unö ba? Leicht hat man T aitbctft aulgftmiri!

romm im Warnen non allen lieben Wacbbam. „2ennbeiun*im Crt, Unb Warum . . . ba* fann man fich beiden!"

ba giebt* fein gute Leut! 2a* bärfft mir glauben, Seiberl!" So fingen fie an, biefe üblen Weben, bie über SRultc: 3lna>

Sährcnb bic bciben afjen, faß er bei ihnen am 2ifch, ben
1

rnaria in Umlauf gerieten. Uttb al*im Sommer ba* §oflelwtütr

er auf feinem ©udel in bie Stube getragen — hörte 311 ,
wie fain, ba* bic.frälftc ber .{viferernte öerriiditetc — bawurDclm*®**

ihm bic Ältcnöberin crjähltc, Wer üc Wäre unb Woher fie fönte - jifchci über bie Ältcnöberin unb ihr ©iäbel fdjon halb junt öcitbtei.

unb fah babei immer mit ftaunenben Äugen ba* fdjmalc, feine 2eu £iafcr läßt bodj unter {lörrgott mac^feti! Ia wirb

(Üeficbt ber Li*belb an. bodj ber Herrgott feinen eigenen £afer nicht wieber in Wmab

Äls er fpät in ber lauen ftriihlingdnndit unb unter funfclit* nnb ©oben fd)lagen? Sold) einen „tborcten“ (Manfcn läßt

ben Sternen bic Straße $u feiner ^erberg hiuuntcrging, Spaten boch fein gejeheiter ©auer in feinen Stopf hinein! Trum muß

unb Spi^höde auf bet Schulter, fang er mit lauter Stimme oor ber £öttifche ha* Setter machen — ober eine, bie ihm hilft ba*

fr<h bin. Schön flang ba* freilich nicht — e* war jum erften* hei, ben guten, unfd)ulbigcn Wfenfdicn ju fdiaben! Tie auf

mal in feinem Leben, baft ber $an*pctcr ba* Singen probierte. Wiooörainerin — ber f t t föß iie felig haben — ba* ift_ anm

Ter Wachtwädjter, ber iljm begegnete, rief ihn lachcnb an: „$e, eine „folchcnc“ gewefen. Unb feit ben fünf 3®hten, feit l«tot

bu, ba* tbut aber gar net fein! üannft e* net beffer, fo lafv* ift, hot c* im Thal feinen fo Mfen Schauer meht gegeben! .SniB

lieber bleiben!*' Unb $an*pcter erwiberte: „Senn'* fo Icidjt halt wieber eine ba fein! Unb wie f beitd» ^r<lu(h J wfl* ^
War, weißt, fo tofir'l fein fiunft net! ÄU* muß glemt fein!" lang fragen! frembe Leut, bie haben noch nie nijr gut* net hadit

?lm anbem Wlorgen fagte er bem ©auera, ber ihn auf Tag» Äl* §an$pctcr oon biefen Webereien hörte, fuh[te a
lohn bcfteRt hatte, bie Ärbeit ab, ging ^nr ÄltenÖberin unb 2Rar! ietne* Leben* einen Stoß unb ein 3dtcfn, wie c* her

fragte: „£>aft mir Irin (iffchöftl uct . . . heut Ijab ich grab ju» itarle ©aum empnnbet, wenn ber Sturm beginnt 3cb| |f®

fällig ni| $um fchaffen, unb '* feiern i* fooict langweilig!" crftenmal, feit ba* (foangcltum ber Liebe ih« crlcuaitct uno

(Sin paar Soeben fpäter war er bei ber Ältcnöberin unb feine brei (Icntncr burdjtränft hatte wie ba* Licht beit grauen

ihrem ÜWäbcl fdjon wie ber Sohn unb ©ruber im ^iau*. Senn Wiorgcn — ic|)t 311m crftenmal würbe er irr in feinem guten

er für fie fchaffen ober bei ihnen fifceii burfte, wöbrenb fie biefe Glauben an bie Wtcufchen. Toch ba* empörte ihn ntcfit » tbf

„gottölicbcn" .t>äu*dien, Jtirchlcin unb iiapcllcn unter ihren ge» ihm nur web, al* wäre ihm einer mit genagelten ^dwljen aut

fchidten ^änbcu heroorjauberten
, bann war ihm ju SWut wie .^>er3 getreten. ÄberA^an*petcr übertauditec* wieber. «nMwM

bem fttnb im Wiärchen — banu war ihm fo wohl wie nirgenb* lächeln — unb bertfeu: 9Hein, b
r

Leut, bic fmb halt piemat

in ber Seit, fo wohl, Wie'* bem $an*peter im Leben noch nie Stinber! Tic glauben 's Tümmfte! Sagen muß wan ijoKtn a

gewefen. (Sr hatte jwei 'JWenfdjen gefunben, wcldic freunblid) 3c^n «
^f 111 fr out ^er Straße ober auf ben crfü (rn

mit ihm rebeten, unb bic ihm banfbar unb crfemttlidi waren für gegnete, faßte er ab unb säfiUe ihm an ben biden otaÖ*

jebe fleinite (HcfäUigfeit — unb ba legte er feine brei (Scntncr guten (Sigeiifchaiten ber SDhitter Watmimai unb bic .tOT
(»cmüt in icbeu Wruft, in jebcii L>cmbfd)lag

, in jebe Ärbeit, bic teiten" ber 3liabcth her Unb wenn bie ÄÜtnöNnn ntt . c

er für bie bciben thnt. Unb al* il)m bie Ältcnöberin „©erlaub» Unfreunblichfcit ber Wachbam Wagte, wen» Lt*Detb ttnmer 1
1

*
ni*

-
gab, baß er „SKutterl" ju ihr fagcu burfte, nahm er biefe* unb uerfdjloffencr würbe, tröftete ^)an*petcr ba* ruj ••

Sortlem immer auf feine fdiwere Bunge wie eine Süßigfeit, bie unb meinte: „2' Leut, bie finb net fctjlcctjt ... na na. tm
• ^

man erft ein Scilchcii loftet, bcoar man fie genießt hart *u einanber wadifcn f, ba* i* wahr! So ebbe* gt^‘ • *
,

Äbcr nicht nur für fein »erwaifte* ^erj, aud) für feinen glcid» im Änfang, weißt! Äbcr wirb f«h
«UcS T...

»

(Glauben hatte Tian*peter einen guten Santo getban — *wci Ttamufet fein Sorg net b*hen ••• i^ *h«
aNeutdien, oon toenen er jagen lonnte: Ta* finb bie richtigen! Unb fian*petet prebigte auf ber »affe bic Mt ipar 1

®ic haben b Lieb! Tie bringen ein gut* ©eifpiel in* Ort! Liebe, baß ihm oft bie Bunge müb bnoon würbe, f» *
. ;

3««t muffen'* bie anbem iiacfiniachen! wa* er erreichte, war, bah bic Leute, bic

Senn er fo mit aniah, wie feft nnb bereich toic ÄUeit» lacht hatten, grob gegen ihn würben, toaSbebieWWw^
oicun mtto ihr ©Jabel in ihrem armen unb engen Leben 3»- unb Wube oor ihm haben wollten, unb baß ße ton 1

fammenhielten, war cc gan* ftofj barauf, baß er ihnen fagen auf Taglohn nahmen. 3* oerbienftlofen
Tagtii.

*

tonnte: „3d) hin net cinichichtig! Äl) na! 3d) l)nb fefton audi er für bic Ältcnöberin arbeitete, weil cr_„gCflP enb
ein, ju bem id) halt, unb ber 311 mir halt! ©fein ißoman, ia! fchaffen* batte, jehrte er feinen flcincit SparPfcn^S

^m ^crbit ba fomint er wieber heim! ©aßt* auf, ber muß enf wäre nicht ber ßerbft in* Thal unb ber junge dl« .

'

fef{„
gtauen. Sie^mcm Vornan . . . fo giebt'*fcin 3weiten ntmmcr!“ ber Slafcrnc heim gefommen, ^vanäpetcr h“*** rQ

Turch stunben unb «runben würbe {>an*peter nicht mübc, Sinter hincingeprebigt.
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Der JordAnsre bei flhsdroy.

Rad) der Daiur gezeichnet von Julius OJcnfscber.

®ci ber teilen aegcgmmg — brei tage nad) bet $cimfebi
liwrs, imbSRoman freute üd) efjrlidi, ben „guten «tri* unb (ein
„btde* StöDfl" ttueber ju fegen — ober bei bieiet erften »egeg-
mmg mußte er latgcn, wie et tauge uidit geladit gatte. fjanS-
betet, im iäfien llcberfaB feiner feineren fflefügte, ftanb bar itim
tbte ein arbeitenbes dtrji. bas ben übertabenen Silagen nullt rer-
»ans bringt. Unb guclicgtc tgm bie $änbe, bog Moman bar
teöuncrs gctditiccn batte, tcenn er nur nicljt gar fo lacficn batte
nmtlen. Unb ^lansbcter fab ign nur immer an mit tröpfetnben
dugen unb bradite fein SSort beraus!— Ecu 3ioman, ben gatte
et! 4n ben burftc er glauben! Ser tnar ber (einige! einer, in
tem bie SJteb ift! — SaS »ot'S, Was er fügltc.

_
Unb als er enbtiig reben tonnlc, bitte er ben jungen »alb-

bmer am tiebften glcidj gimitergcfiigrt jut Müller 'Jtannimai.
«ber ittoman, feine tunge Wiebe im iperjeii unb bie Beirat nad)
Ulietii im StbbT , balle an onbere Singe ju benten als an eine

I«
b,r $auStid)ufterin, tan mtldier er beute bas

Sil*
0 '"1 bo

.
r"' ® oi] fiaiiSpetcr lieg ibn md)t aus— wenig-

’£ 8tn miifite er bem Dlcmian aBeS. Sie einft als «üben ut
tgrer tedjuljeit laBen |ic Bieber im Bigotten einer .fiede. —
w«?n

fll8,c »" fcintm ®«‘«: „»cg, tbu mit

ihn l„ .

ntn
J!
nb " lra™ " Oanäoetcr als iwlglncdit auf! ftannft

er hirf

6r
f

ll

?i
en

""of.’S
11,18 u "b ein guter 3 d)affer iS« böig giutfe! . . . gjjidi berbarmt er!“

als bitte er in einen

Snfi n.Lf^- a
bc",t "' bucflcien Vlpoftel ins £>auS rein?

mid
> b Seut and) nod) auäladicn?"

.»eg. Haler!"

»Ms jo, nieintluegen!“

iireuk^°,d!^

<lt
|5'

i:,"S1'tlC
v

im ®“ ll>b»i geworben, (fine

Sen T unb
jugleid). Senn fibou am

feiner 'üniii?f, ^ 0
« ®/ll)!,Wcr als oBürgermeifter war ein

Scutentua'h Sr"

b B#l?* bc" i1Q"äbeter für eine ,'jcitlang ben

auf bie mL
" ?t“8C

-
n

,

r

'TCn - nnbereii Sag gingS
t ®crge,

äum $wtä|iglag unb in bie .£>oljcrgiitte. Sa latn

ber ftanspeter wochenlang nicht in8 2orf herunter. Sluch im
ftrengen Sinter nicht. «Hur an hohen Feiertagen. Unb um ber
Ältcnßberin unb ber iJisbeth tciQen herging fein foldjcr Feiertag,
ohne bah .ftanSpctcr ben ficutcn ein SSort ins ©cwtffcn $u reben
Ijattc, ohne bau er auf feinem .frerjen bie genagelten Sdjufje fpiirtc.

9|un Ratten fte in ber ^eiligen tfichtmehnacht — eine Wacht,
bie „für fo was gut

-
ift — ber SHanniinai ben (Streif mit bem

Schornftcin gcfpielt.

Unb am lebten Sonntag hatte .fjjanSpefet bic „narreten*
SBuf’cn im Sirläljaud aufgefuc^t, um ihnen ben Unoerftanb „ein

biBl“ an^ureben unb um i^nen ein
?
Sörtt in atler fflüf’ p

fagen. Unb ba Ratten fie if)n jo^Ienb im Xupeub bur^gctoalft,

ohne baft er mehrte — beim „einer, ber fdjlagt, fann
b' Üieb net haben, unb einer, ber b' ßieb hat, bärf net ffhlagcn!

-

2er bncfligc SIpoftel begann ein 9Jtärtprcr feiner i'iebc ,yi toerben.

Unb ba fam jept bie „fdjiechc" (Hcfcf)icl)te hom Ücufcl, mit
bem ci bic 9taiinimai unb bie Slfabcth „haben

1
' follten — unb

er mar hoch fclbft ber Senfcl getoefen, ber bic c^riftltc^c Älaftcr
bes Vornan fleingemacht!

„3o treiben fic'ä, b' Seut! 80 reben f! So brehen fie

'i (Mute in8 Schlechte uin!" Unb jept mar auch noch ber !Homau
einer non benen geworben, welche „bie rechte üicb* nicht haben!

Unb £ian$pctcr muhte bic Söörtlein flauben, um nur ja ber

^Ifabeth feine „üug" 511 fagen, unb um nur ja bem SHoman im
guten (glauben ber Sisbcth fein „ftlamperr anjnbängcn.

Cft, wenn .ipanSpcter broben im iöergwalb einen Saum
gefallt, hatte er fidj im (Erbarmen um ben frönen Stamm ge-

fragt: „(£r tnufe hoch fein Ücbcn fiakn . . . fonft thät er net

wadjfcn! Unb muh bodj beit guten iWcgcn merfett unb b’ warme
Sonn . . . unb ben ÜSJclibam grab fo? fite« muh er benn fpiircn,

ber arme ibaum, wenn ihm b‘ Ülrt fo ncinfahrt ind gute^olj? -

3cpt wuhtc er ß! ^ept ipiirte er bad an lieh fclber! —
2a« Ülcficht oon Schweih überronnen, mit fcudicnbcr^ruft,

erreichte ^lanSpetcr ben 'JJfarrhof unb rih an ber ©lode.

(Fottfepung folgt.)

Digitized by G(
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Spaziergänge durch die Weltausstellung in Paris.
Uon 3 . C. Rnr. IHit Illustrationen nad) dem leben von C. Ravn. niAdru* *rr*otra.

•7/Tir ßnb auf

\XX bem ©cg
nad) fßari# jur

©cltausftellung.

3m inilbcn Licht

bcs dbcnbg hebt

ftd) ber Turm
bei Straßburger

äJZünftcrg ouo

ben weiten Wal*

lcnben 2rl*trcn,

mählich »ergebt

iinb Dcrfinft her

jicrlichc '-ttau oor

beut rüdwätlg

gewanbten ^ölicf,

nur bic äußerfte

Spitjewinftnod)

dbjdjieb.

3wei ©tun*
Pcn borniert ber

3ufl burd) jene
öot Strassburg. «anbe bof) in> tt0

beutfehe drt uitb

beutfdjeS 2Sort nach langer ftrembljerrfchaft burd) bic großen

Schidfale Pon 1870 unb 1871 wieber ju (£b«n gefommen
finb, unb liiert wenige Warnen, bic wir an beit uorübcrflicgcnben

Reinen ®al)nhöfcn ber '-Öogcfenthälcr erbafdjeit, wedett bas
ÖSebenfen an bie furchtbaren Tage, in betten bic CoSwürfcl

Zweier großer SJölfer gefallen fuib.

©a8 für ein ergrcifcitber Wcgenfab haltet jWifcben ben
®egebitißcn, bic in bieien lieblichen , Pon flaren ©aßern burch-

ftrömttii Thälcrn, auf ben anmutigen Höhen blutig in bic

®üd)cr ber ©cltgefchid tc getragen warben iinb, unb oem hei*

ligen Sommcrabcnbfricbtii, Per jept wie eine Segenahatib über
Sergen unb (Hrünben liegt.

3nt Thnle gehen Lanbleute, baS drbeitgwcrfzcug auf ber
©rfjultcr, gemächlich unb ftillfröhlich ihren blübenben Torf*
fehaften iu, auf ben Höhen flimmern bic '•öurfieitwälbcr grün*
gvlbcn, ed ift, als ob bie ganze Lanbfchaft bäte: -Triebe!
Sriebc!"

Unb c8 ift ein fdjöncr unb wohlthucnbcr Wcbanfc, baß
lid) bic eiiifl erbittert initeinanber ringciibcn Sölfer, nadjbcm
3Wci dusftcUiiitgcn in ¥ax\i ol)nc bie Teilnahme Tciitfcfilaubs

oorübergegangen finb, bei bem großen geft ber Arbeit, welches
fid) ießt auf bem (ih^niu be 'JRarS Tag um Tag reicher

entwidclt, bie ^>anbe gereicht haben, um bic duSjtcllung zu
einer erhabenen Wunbf^au ber «ulturarbeit aller Wationcn tu

geftaltcn.

Tag befottbere Reichen ber bieS jährigen ©eltauSitcllurtg

ift — baS fei frfion hier gefagt — bie freubige, reiche Teil*
nähme, bie Tcutfd)lanb an ihr nimmt.

3« doricourt oerlaficn wir ben beutfehen Soben, wclfchcr
Öaut gelangt jum «echt, lieber ben weiten fladicn Sobcuwcllcn
grantrcicbS finft bic Sonne als ein rotglühenbeg Wab. (fine
Stunbe nodj, bann fcfjläft auch baS Klaubern ber Wciicubett
ein, jeber richtet ftch, fo gut cs eben gehen Witt, beguem in
feiner Grfe ein unb träumt, unb wäbrcub bering fefwaubenb
Porroärts raft, umgauTeln ihn nod) bic Sorte bcs dbichiebS unb
fchon bic Hoffnungen bcS folgerten Tages. (Sin Sdinclljug in
bleidier 3Rittcrnadit ! Tas ift ein eigenartiges Lcbcnsbilb.
Trauten jagen bic grauen ©ehöjte, bic niebrtgen Törfer porbei,
bte Steine unb Strcujc eines griebhofs fd)eincn unb mahnen beit

©anbettwgel ans lebte 3iel, bie Liditcr eines Bahnhofes blißcit
auf, einen dugcnblid flingcn oerworvene Stimmen non brauien,
bann geljt bie tolle, aber bodj fo fiebere gabrt Wetter bitrd) bie

näditlid) toten Lanbc. 3« ben SBagcnabteilungcn leimen in ihn

SRäntel unb Tcdcn gefdjlagen, eine ftumrnc oerfchlafene Schar,

bic Weifenben in ben ^ol)tcm alle ftreben nach t*arig, &«
eine jur drbeit, ber anbere ^nr Erholung, ,^um 5Ber(|mt$tn.

(fine 3tunbc nad) ber ftnfunft haben iitü aOe, bie jeft

nebenetnanber fdjlummcrn, in bag weite JJabtjrinth btr Stabt

oerlorcn.

SRit ben Richtern beg Kmbft ber rötliche SKoifltn-

fehein, unb id)on fühlen wir aug bem ^anbfihaft«bilb bie Säte

ber großen Stabt. ©of)l hat bic Wahn noch eine ganjt 3aml<

nach ’iJJariÄ ju fahren, aber am lieblichen ,'flußbanb ber Slamr.

an üppigen erleuchtet bie fteigeubc Sonne f<ho« bie

JöiHeggiaturen ber Variier Sommerfrifchler, bebnt iich jene-i

l'lartenreuicr, in bem eine wohlhabenbe Üanbbeoölfcang bem

'•öoben mit hingcbcnbftcm Steiße bag Cbft, bas iHentüje, Üe

Blumen abfdnneichelt, bic ben Tifcfi bes Laniers fdimüifcn.

duf ben Stationen füllen ftch iWciftödige 3üfl« mit arbeiten:

unb dngcitcHtcn, bie nad» ber Stabt fahren, unb je|)t eme

drt Sieberi'pannung ift unter ben munter geworbenen Weifenbcn—
boimern wir stoifdicn fchtoatien ÜRatiern unb grellen Sief«*

plafaten in ben Cftbahnhof oon f?arig.

Ta liegt fie bor uns, bic Wunberbarc Stabt ber huiiberttauvnb

Häufer, ber brei WliHioucn Einwohner, ba« öalmlon ber iHcgeo*

wart, bag bie einen mit öcgeifteruitg, bie anberen mtt ilHdeu

crfiillt. Tie weiften, bie $arig oerahfchcucn, fennen c« n:*t,

biejenigen, bic eg fcitiien, lieben bie Stabt unb wißen, bag bann

weil mehr Strafte ber (Hciunbhcit unb be« ©ebeilieng als foldK

ber SJcrberbnis unb ber 3cn’törung lehenbtg iinb, baß ei itidtr

nur eine- Sammcltinfe leichten Üebensgenußei, fonbem auch eis

SJrcnnpnnlt ebler, ftarfer drbeit ift.

3» ber aRorgenfrühe, wo Wir hinaug auf icint im Sommer'

febmud grüner liiitben prangenben iöoulcParbs treten, hat ba?

Straßcnbilb niditg Pon jener Glcgan.^, bie wir foitft oor allea

in ^arig ju finben erwarten, fonbem neben ben 2darcn mm

drbeitern, bic in bunflcn Jülufen jitr drbeitiftätle eilen, ifl

bas 3-lolf ber (HaiietiFclirer unb Sammler von kuctien- uab

Hnn^obfällcn, bag bic Stabt belebt. Tod) wißen Wtr faum, men

wir mehr bebauern foden, bte alten, jum Teil recht nwlenidien

tbcttlcrgcftalten, bie mit ihren Störfei: bie StcbrichtMicu cor

ben Häufern nach Cigarrciiftummeln
,
üitmpen unb ^cpiemvn

burchwühlen, ober bie Wachtfchwärmer, bie mit otrlcbten w*

fichtem, mit dugen wie bag böfe OSewißen, halb betänct uh

buvch ben reinen Sommermorgen heimwärts ichlepptn.
.

Uebcrall fnarrenbe jwciräbrige Uaftwagen, beiten

Wormaiuicnpfcrbe oorgefpaiutt finb. ©enn bie ^anfer n

lange fchlafeit unb nid)t fragen: ^©aö werben wir eilen, am

Werben wir triitfcn?
-

, führen breißig* ober öier^ißtmiicno |c

©agen bic Vorräte an Lebensmitteln in bie Stabt, in bie m

tigen Cifcnhallcn beS WiarfteS, wo in etwa 1500

bic Tarnen ber Hn^c ^erge Pon Süßwaßer' unb '

Geflügel unb anberem 5lrifd), uon Stäfe, Butter unb «“T"*

0enüf(n unb Blumen unter beftänbigen Wufen ber nu)3

rung an bie panier Sllcinbänblcr oertaufen.

dUmäblid) mengen ftch buntere Farben in ba*

nüduernc IRorgenbilb ber Stabt. Sauber geflctbete

trippeln in Scharen $u ben Sdjulen; ÜKäbchen UIt

^
beit 35hd fromm nicbcrgcfddagci« halten, aber bod? a (

w„
was lim ße Porgcf)t, WaÜcn in bie Stirchc, auf ben |tdi

' *•

Straßen erheben bie Verläufer ber 'lRorgenHäOfr i ^
brtitgcnbcit iHufc, bte Stenge ber Hänbler brängt P ^
Spaziergänger, bie erften eleganten Sflfl«

fehweren f'vuhrwerfe. 3 ntlftl* c - a,,f
^oufcoarb- ^eji^ ^

glanzPollen 'JOtagazinc öffnet, blidt nnS

ftraßlcnbcn, lebenSPoQen dugen feincg Sicio)m*»«v, ^

OIC <'CIIUH1CC Ull j., J

bringcnbcit iHufc, bte ÜHcnge ber Hänblcr brängt P

Spaziergänger, bie erften eleganten ©ageu [“0®*" "®
flrn«n

glanzPoncn Magazine öffnet, blidt nnö
. Lwua&

benSPolIcn dugen feincg dctchtumS, 4 ^
SBcrfehrs an. 9tun mögen wir wanbent, »o 1^ ^
Stabt bejaubert ung mit ihrer Lebengfüflc* Wnb w
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S«6enS ftßioiftt, et (iStDittt Dom ätormiltag in ben Sioeßmitlag
et (oft ßcttce unb bunter in ben Slbertb. Sie 'Jiatfit fänftigt ißi!

ni4t, erfi bic »(itteniaeßt mad)t ißn fliller unb auf ben '.Boule.
oatb« erft ber grauenbe Sog.

(bin unruhiger Srcutg erfaßt ben Slnfömmling, in biefem
faufenben Sedßel ber Silber raitjuteben, miljutßun. Slber ttiaä

feil er beginnen?

Um vafdj unb iießer einen erften großen Sinbrutf oon Sari«,

Jrübmorflm aul der Strasse.

halten, feben mir un« auf ba«
Bcrbecfeincu jener Cmnibufie,

bie heute noch bau meiit in $ln-

firniß Genommene Beförbe-

rnngSmittcl oon Ban« bilben

unb un« um ben außerorbcitt«

lidj billigen B«i« oon 1 5 Cen-
timen oon einem Cnbe ber

£tabt jmn anberen führen.

Welche oon ben 34 großen

Linien, bie bie Stabt burd>-

freujen, mahlen mir? Ta«
ift beinahe gleichgültig. ?tn

einem Tage fönnen mir un-
möglich alle Cuartierc fchen,

inbenen Bari« mit ben monu-
mentalen Tcnfmälern feiner

großen gcfrfjirfitlitfien Ber-
gongenbeit, mit ben herrlichen

Werfen bilbenber Stunit, mit
ben mannigfaltigen Vlcuße-

nuigen feine« geiitigen unb
mirlfdiaftlidjen Sieben« $u
und fpricht; bajn finb menigften« brei Wotfjcn planmäßiger Gnt-
bcdungUfahrten unb ^Säuberungen nötig.

«o fipen mir bemt auf ber „imperiale“ . neben und
gefctjmcgclte Variier im hoben Seibenbut, bie ihre 3citung
lefen unb ihre Cigarette rauchen, ÜKarfifraucn mit ihren fiör-
ben, torz Jahrgäfte, bie au« aUen CMefeÖfchaitSfcbicbten ge-

i

miftht ßnb, unb bic in uns auch fogleicf) bie ftremben erfen-
”fn

; .

aber r«nb iic auch mit ber ben Barifcnt eigenen
iiöjlichlcit bereit, und bie VluSfünfte, bereit mir bebürfen, ju
geben, unb feiner bat je&t menigften« noch ctma« bagegen, trenn

j

-tcuticbe fief» auf bcnCmni-
bufien bcutich unterhalten,

mäbrettb man eU bei ben
'JlnüftcUungcn üon 1878
unb1889mohl noch erleben
Ion nte, bau ctma ein Mach-
bar bemerfte: „«Weine
Herren, fprcchen Sic nicht

hcutfdi. G« thut unu in

beit C breit mch!
-

Tiefe
3citcn jinj, oorbei, eber
al* ein folcher höflicher

Vermeid fommt c« oor,
baß ber 5ran,*ofc bie große
Beteiligung Teutfchianb«
an ber ^luSftellung al«
ein ftompliment für un«
ermähnt unb bau beutfehe
Bier ju rühmen beginnt,
baUjiuf ben Boulcoarb«
b« Stabt mSdjtig ba« jonftige Eietitingägeträn! ber tSeoolfcrung,
ben Siagee, oerbrängt.

„„ ^ n"libllä W« “nä über bie großen SouleoarM, loo

ft-,.-, * tauranlä cine bunte tStefettfdiaft an Ieidiien Stfätn bie

rf
r
f
tl0lrä '“"'WH u»b irgenb eine Srgutdnng itßlür-

L' ftrömenbe Strafcenbilb genieftt. Cine oertoirrenbe

ti J
P
F* üliAtungen an uns Oorbei,

-tntlr
" f?-

nil
*,r ' .

baIi “ntec ben Jaufenben oon gulirtocrfen

»E Wf f“ ,tUt" ,inb Slüdje unb QSefcßrci unter ben

oai. t
tb

?
aerllln8ä «<uug, bodj bie giifoficn ber ele-81 gußrloctfe, barunter befonberä oiele jdionc unb elegante

grauen, bie feben unb gefeßen luerben motten, regen fuß niefit
ont ,

fonbern oon Sagen ju Sagen geßt baä Slugenfpiet, baä
Seiounbern unb Ötritßen. Ce wimmelt ba oon entjiidenb feßdnen
halb rofßnicet einfaißen, batb pruntßaft tupuriöfen Xoitetien ße
stoingen jur Setounberung für bic feine Stnnft, mit ber fitfi'bie
iparijer Scttbamen jn tleiben Derfteßen.

«o« ben Soutenarb«, in beren tießgen Sauftäbcn manam crßatt, loo« Singe unb tperj ergbßt, loa« feßbn unb lener

üul dem Ucrdedc der Imperiale.

biegt ber Omnibus in fchmä-
lere Caffcn, in bie 2Bohn*
beiirfe ber ‘BeoölfcnmgU-

maffen. ^ier bietet ba«
Schaufpiel ber üäben, in

benen bau ©olf feine iöebürf-

niffc betft, ber zahlreichen

.maisonsi meobl^es -
, ber

SÄicthöufcr, mo man um bil-

ligen B«i« auch toäbrenb ber

Aufteilung eine mehr ober

meniger gute Untcrfunft ftvt»

bet, ber „booillons11

,
ber oolf«-

tümlichen Speifchäufer, too zu
ben CffenUzciten Jpunberte üon
Befuchern auf einmal ihre

Tafel finben, ber riuarchands

de vin“, an beren blanfem

^innbuffet bie Arbeiter um
ben llbfonth mürfcln, reiche

Vlbmcchfelung. Tann mieber
rollen mir an ben „creme-ries“

oorbei, mo am ÜJiorgen
2Kilch unb ßaffee gefchcnft mirb, an Brot- unb «uthenbäde-
reien, in benen bie Tarnen immer gern ein menig naid»en,
unb in ber Borüberfahrt genie&cn mir ungefuefjt maitdicU Sitten-
bilbchcn auu bem Tafcin einer Bcoülferung, mclcher bic (Maffe,

in ber fic mohnt, Heimat ift, bie feiten itt anbere Teile ber
Stabt, noch fcjtcncr au« ihrem BannfrdU hinauugelnngt, unb bic

alle«, ma« jenfeit be« Boi« be Boulognc ober Boi« bc Biitceitne«

licgt^ mit bem SWortc B lü bas- bejeidmet unb bamit anbeutet,
ba§ fie jene (Vlcgenben nicht fennt

Turch bie Bouleoacb« unb (Mafien führt uns ber Cinnibu«

balb auf einen ober meh-
rere jener gro&cn Blo&c,

auf benen in mohlgcpflcgtcn

Einlagen frifchc Brunnen
fpringen unb fid» irgenb

eine« jener monumentalen
Tcnfmöler erhebt, mclche

ber Stabt bic gerichtliche

B^eihe geben unb mächtig

ZU bem hcrrlidjcn (Mefamt-

cinbmd beitragen, ben fie

auf jeben Befucher macht

Sie ift fo gefättigt mit

fiunftbauten unb großen

Söcrfcn ber bilbenben

Stnnft, bie fich fchon beim

erften ^Inblicf in ba« (Mc-

bächtniu be« Befchauer«

prägen unb ihm raf<h zu

iiehern VlnlinltUpunften

merben, fo baft man fi^ in rafchcr unb leidjter ^urec^t

finbet alU in mancher zehnmal flcincren Stabt
BcfonbcrS an ber trag bahinflicjjcnben, gdblich-griinen

Seine, melcfie fich *n ber Jform eine« S mitten burch bie Stabt

minbet, erheben fich Me Wahrzeichen oon ^ ficht auf

jener 3«fel, mo e« zu Cäfar« feiten al« üutetia Bnri’^ruw
aufjul>lüf»cn begann, bie altehrmürbigc ßathcbralc Oon 9totre-

bamc, unter beren Türmen fi<h fcch* ^n^hun^te bemegter

(Mefchicfitc abgcfpielt haben, ba ftcht am rechten Ufer bie zinnett-

befrönte alle Tour be 3t Jacques, unb über ben Strom fehmingen

fi<h bie Briicfcn beü Bant neuf unb B° nt he« SIrtS, um toclche

Digitized by G(



472

fronjäRfdtt unb beutfAe SlomanbiAtung ben ®.“ft

SSStofa«. Sie führen in ba« Cuar.ier tata., t» * »m

ba« 5M„tteAa„* ber allcrbgrauen ««*•»“ bie
J

ÄSwt« »»" SranheiA i«mn«l», -An
hmtidicn trcuin wnDonbtd, juui Icil auf bet stwfe P

etublnttnlcbcn blüht, ba« fid,

9anbiA<«f™ at« bei. Stbscic£)cn ftubentifA« ffiutbe geiodt

Rabrtn Bir bi»““) S“m SAönen 2u|emtat83arttn, BO

»auuigrupom, «lumrabetttii unb in brr »litte Bunbcibnttc

Sninntn IRotmot- unb Utjbilbct, belonberä graucngcftnlten

oder 3ahthunberte, in feliger SAönhcit JeuAttn, jrafcn Bit bea

iAoncn ottaricrf)iid)Cn Ititiptl be« ffäanthconb, bellen Rnppel m

erhebenbem Ifbenmafc jum »ebmtinb« J«® e®i(|tn

«atmet Btiil, ober befteigenBirbw „SABalben iutb »Wilden ,

bie Bit bie Pfeile uitlcr btn präAtigen »rüde« h'nbnrA,

ou btn »obeanjtollen, »äMereicn unb 2ufifAmm

Seine auf. unb abBart« frfiicfetn? ««».>» ®M 1

(leinen SAnedbooten tfl ju gelangen, ba (eben.
Bit («ft nur We

flieaenben «uAbnnblunaen. bie ihn me.it wtgilbte .1 ®A»»t auf

ben Steinbrüftungen bee Uferftru&m enif^ttn b,, «njl« blt

mit tutcnblidjet ©tbulb ihre sAnut in bie trübe 3tut (enltn

unb bie büflercn ©cftalten ienet Wannet, bie bem fonbetbarcu

iöecuie leben, bie Seiten bet (Sr-

truntenen, meiftenb armer Sdpiff-

brüAiger, bie ben Sob (clbft flcfii eil t

buben, aus bem Strome ju fifttien.

AenuBreiAer i(t bie SSitnbe-

runa burA bie 9tue be 'Jtiooti, Bo

bie Stäben an jtrabtenber «raAt

mit benen ber groBcn SÖonteborbä

BCIteiiern, fiA ootnehmeb Stehen

„uffi minbtr biAtbrängt. Sie führt

uni jum Stoubre, bem ebematiaen

fiänigbfAloR, bab bemfiimRtttunbe

niAt nur alb ein unocrglciAliAe«

üentmnt ber «autnnfl alter Söller

unb Seiten, fonbern auA at« ge*

mollige« Wuieum ber Sttnjt- unb

SfulturgtfdfiAlt beitia tfl, i» beiien

Söltn bie arauc Sorjcit, bie Stntilc,

bab 'Jtiittelaller, bie neue Seit mit

ben erbabenften ihrer ßunftofien*

barunacn, mit ben IBAiten ihrer

SAönhtitäibeate, barunter mit

bem Warmorbilbe 511 unb jpteAen,

in bem bie dJorfleltaigätraft ber

aSricAtn bab reinfte ShmRfAaRtn crrciAt

Senn« »on fflilo. ...... „ ....
ginen ©ruh nur bet ®öttin, bie in ßrhabcnhcit unb SJiebttA-

(eit bafteht Bie ein fteingeBorbencb ©ebet, ber emigt 3ugenb,

cBiae SAönheit im SleAftl ber Seiten unb bei SlimjtgciAmadb

oerliehtn ift, bann n'anbetn mir burAbic fcitlicffcn »oaenhallen bet

SHuc be 'Jtiooti, bie 'HrAiteftur beb Siouore jum ©eleite, bis ju ben

nun faft oodfianbig abaetraaenen luilcrien, bem »aiferfd)loB,

an befiel. einfHsc S'caAt unb öerrlidtteit namentliA noA bet mit
,n ,.i r- , .nt rr*.. * 1 . .(treu

Beim Slrawnantiquar.

hat — mit bet

bie Sinne. Scrgefftn ift bie Stabt mit adern, mal 54 ali

merfBürb.a unb beBunbemSBCrt in ben Spiegel btr Sogen »ti

ber Seele aebränat hat. Sotmärt«, ootioattä’.

SJir finb auf ber «late be la (Soncotbe. bem groäartiyeu

fAidfaloreiAft'n »Iahe oon «artb, auf bem ÜA bet eljuMgc

Dbeli«( oon Sujor erhebt unb mit feinen fttmbattiaen fjttrt*

nlopben ber blühcnben ©egenmad ben »ruB einet fernen, um

brei Sahrtaujenbc entteaenen ffielt entbietet, auf ber Stelle, Ire

ju ©nbe beb aAtselintcti 3ahrh“nbertb bie 9ieoolut.cn ihre Dpfet

unter bab ölntaerüft führte.

3mmer rcisooner tcuAtet unb bie Stubitedung Bie em

oroheb »erfpreAen, Bie eine SaubetBell aus bei. Irinnen

einer tiAtfreubigen Sünftterfeete entaegen, aber »um tSodjennh

ihreb äußeren acBaltigen unb (A»nen «efamteinbrudei letanja

Bit erft Beim mit noA bie Siaubaärten btt elp|a.td)Cn jettet

bib tu ber fiaifet 'Jtifotaub II atBibmelen ntraBt bntA

fAreiten, bie in bie grö&te belebtefte dfforte ber 9nä,..dnna

mftnbet, unbburA Re auf bie ncuefte, htnliAHe unter be.iweta

monumentalen ©rüden treten, melAe, m.t*itb»erten aflA»»«,

r.A Über bie Seine Bälden, ©b ift bie Ülltjonber Ul on *«V

taub aemcitite
,
jualeiA mit ber «..bftettun8 ben. Sert.hr nter-

! „ebene fBraAtbruäc, bie 40 m breit bie Seine mit einemW
0 ^ '

©ogenoon 1 0S>m üanßt uberipannt.

Sb ift oitdeiAt niAt «A*

Brohc arAitettur, oiedtiAt mouAti

oon bem, Bob Ituge unb sinse

feffelt, für beutfAeä Srnpfmbtn jn

jitrliA, ju Mr SotojnJ, nte

bie 'Jliieflelluns lebt unb atmet b*h

in cnlsüdenben üinien beb Sben-

maßci*, in cinidiraciditlnb«

unb in eigenartiger öltgaaj.

ütcr 3eitel gcniäbrt bie sörii« lp*

reifeenbe «uSiicbten, ^omaBpärä

in bie Stabt mit ben malcnfai
w»

roeaten Silhouetten, am reifetenUier

cutu'icft ber Xurcftblid j,U)iWk«

iftnläftcn btt fAünen »äntte, biten

reiAe 3ormen pA mit litahleitbi«.

SSciB au» ben ftiiAä™1"“ u"6'

tronen ber dotaiiAtn

heben, imSBorblMbeblmlenlltw

fAiimnern, ein Beist« S|A«

bie fdtntenoeißcn haften, bie b»l

auf bet Sfptanabe bei 3nna»en-

bomb trheben, unb

inntergrunb ragt feine ocrgolbete puppet «1*

monumentaler «bfAlufc in bit blaue S.u|l.
„„„ijftin

?lbet bab SAaufpiel. »on bem man RA ”^“rtie
trennen mag, offenbart unb dB®HA

noa8tifc».»'A
1

tlcincn 'Eampfer btr oemc unb über eine3M'“.
Ja

bie beiben Ufer ber «ubfieduna mUtinanbet»^%ii(8etil,

Bit jur SicAten ben groflen «ubitedunaW^aR "
j( ltMajtin

an ben RA eine lange Mit (jotoH«rn fl
cr ©ebaobe «»«W,

Sfinien unb bie romantifAen ffliebtl oon SM- tunun tait üOUliamug apgcitagcnin -tuucuti«, nuipi».)«-», ~ v vj* mnn«/tntttrfipn (Mipfatl oon t

an iciien einstige ^radjt unb $errlid)feit namentlid) nod) ber »it I
Smien

in ibrem «idjen «rthitrltunwAfri

©ilbfäulen. iBajcn, Springbrunnen gefdjntücfte ©arten, ber ihren Linfcn rul)t baS Äugc T
c
-
trfl

a
e ^er ^ölioacn, ö« lj<b

tarnen führt, unb f
|

«H 1»»®llllll
|
Hifi l »

Mllv juirv

Unb nun gehe langfam, toet langiam gthen mag! ÜSem

aber bab $trj noA friiA >1*. Bern noA etBab Bie 3ugenb in

ben abera pulfl, ber lann niAt anberb alb feinen SAritt be-

flügetu, benn oor unb IcuAtet cb inarmorBciB unb märAcnhaft,

übet bie Seine her ftrahten bie ©iebcl einer fAnetrcincn, phan-

taftifAen Saubetftobt, bie noA h“lb oetborgen hinter grimen

©äumeti rin großeb frciibigt« ©rheimnib halb oRenbart unb

halb oerhüllt. Heber ben phantaftifAcn ©iebeln erheben RA,

in bie SBlaue ber Suft hinemgehauAl, mit feinen erneuerten

heden Säuen mehr ein ©aulelbilb benn eine SSirlUAIeit, in fötal-

Brbartigrr ©iicberung brr Sineltorm unb bab alle ©tbäube

Beit iiberragenbe Sticfenrab btr ruffifAen SAautel, auA ein

Sraum ber Suft, brr ben malerifAcu, iiberauä liAten ßrftein-

brnd ber aubfteUung möAtig mit beftimmt.

3d) lann eb niAt anberb fogen: Bie ein ionnigeb, buftigeb

dJlarAeii, Bie ein ftrahlenbtä ßrlebuib geht thr ttftcb Söilb auf

am üuai ber Seine bahin sieht l‘tü™
SMlt pinler

siid auf bem in leiAteit ©otil acljoltcnen
ra,„,

btifen iAIanlem Inrii. bie ^J^M^i^nibebäl«»«*
unb überati« Birlungbooll erheben fiA im 4 3

funltlmben

bilbeb ber boppeltiirmige Irocaberj), ber !®MA
allaä jt-

„cum SRraAtbaden bereit« einen SAt»‘f^Slenrat.
Bonnen bat, linfb hin bet ßiffctluro \ unb grohra

9hm aber gilt eb, in ben .fiunbertitn oon Be ^
Jiadcn, BO bie «Oller ber Bell emanber biejoW^

Beifen, ju Banbem mt» 1» janje« ä«“

juraRen, alb bic «sinne halten, benn dl
tuem too

mit burdpbringenbem !öer)tänbnib SR
eTt » '

Seinen nie unb nimmer beiAieben fern.
fcin(

hritifAe

So Birb auA in biefeu .Spajitr«*»^1

.^ jibjtjiii«,

Süürbigung ber oerfAiebmen

Bie eb fid) auf btr aubRcdung barltgl,
,

fpitPcn»
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lmftrrt l'tiftn mtbr Me VMtiidj maknirf)fn Silber bei Siortfclbti
»ermitteln tmollcn

, mancfies fehlen, »a« anbern jro«, idjön
unb mtMfinettümtrt idieint, ober »etin biefe 3!i*sen nur einen
llmbnid mit ber ganjen Störte rotebergeben fönnten, mit ber er

Abrrmältigenb auf ben «efucbtr ber flueiteriung gebt, io batten
ne eine banfbare «uignbe erfüllt, (bä ift bie in ben Ratten bet
flubiteDung lirmädjrig ini iöerüufetfem ftrömenbe Srtcruiini«, ba&

e • niefitü giebt, luaS baS 2ebtn ber ißölter Irie beö einzelnen
heiligt, ihnen 'Bert nnb SBeflanb wrleibt, als ernfte Slrbeit, bau
mit ihren Safien bie lebten »önge ber «efökfitc auägejacbttu
»erben, nnb einem Slolt im SBeltitreit mit ben anbern iSiiltern

nur bann Xauer »erlieljen ift, wenn e« niibt nur im ffrieg, fon-
bern auch im Stieben mit mäd)tiger iwub am Slmbon ber
3abrbnnberte ftebt.

Gottfried von Bouillon.
Von C. Keilen. Itlil Abbildungen njdi ghoiogrephicn.

Hididrudt »erboten

.

HU« RetM« vorbebilten.

VorSOOSaftmt, am 18. 3uli 1100,
ftorb Cfeottfrieb oon Bouil-

Ion, brr giibrrr De« erften Streu j-

Äuge«, in 3fn»i<»lnu, wo fr faum
ein »orher jum König er-

wählt worben war. Cr war $er$og
oon Mieberlotbringen uitb flammte
mütierltiherfeit* oon Karl bem (Bro-

feen ab. Die fcerjöge oon Weber»
lolbringrn biclieu anfänglich leru

ju brn beutfdjcn Äaifern, bie ihnen
ihre SBürbe »erheben ballen, ater

al« fit eine gefidjerte Stellung er-

worben batten, trugen ihre terri-

torialen 3ntereffeu ben Sieg über
ihre treue baoon. Wcberlotbringcn
war boppeljpradiig, unb ber Stamm»
fib ber »erlöge lag in ben Arben-
nrn, in beut romanijehen teile be«
i‘anbe«.

(Bottiricb »on Bouillon war
1061 al« ber ältefte Sohn be« Wra*eu
Iruftach II oon Boulogue uitb Aba«,
ber Sebtvefter (Wottfrirb* be« Würf-
ligen Oon Weberlot bringen, geboren,
unb jioar angeblich in bem fleittr*

Dorfe Baij» in Brabant Stute
ben oon Brüfiei). Al« ber ffreuyug
geprebigt würbe, orrfaufte er bie

weiften feiner Beftftungrn unb per»

pfänbete fein ©tammjchloft an ben
Bticbor Ctbert oon SJüttich. 3m
ijnibjabr 11106 bradj er tn Beglet-
tung feiner Briiber (Juftadi unb
Balbuin mit ben Streu,Fahrern au«
Stlanbent, üolhrntgen nnb bcrüibrin»
flegenb auf. C« waren 80000 fotfe-

•Jünger unb 10000 Meiler, mit benrn
er burrf) ba« füblicbe teutfrfjlanb,
Ungarn unb Bulgarien nach Äon»
ftantinoprl \og.

3m April 1007 festen bi«
Äreujiabrer uorfi Äleinafien über.
?ln ber (Eroberung oon Micäa uitb
bem Siege bei Dorpläum halte Ofott-
frieb oon Bouillon jroar nur gerin-
gen Anteil, iebodj trat er bet ber
Qrrfiiirmuiig 3erufalem« mehr in brn
Borbergrunb. Am 28. 3nli 1099 würbe er. nachbem SRalmunb oon

^T0ne hallt. «um König oon Öeeufalem ge-
wählt. Auch «ottfrieb nahm übrigen« ben »önigOtitel nicht an, fon-
bern bfgniiijte fid) mit bem Xitel eine« ^erjog« be« »eiligen OJrabe«.
Durch ben cieg in ber Ebene oon ««-
falon, wo er ben mit einem gewal-
tigen ftcere herangerürften Sultan oon
«eguptrn am 12. fluguft 1099 niebrr-
wart, gelanßte er in ben Wefin faft be«
ganzen gelobten 13anbe«. Sr fehte
«nen Patriarchen ein, ftiftete »wet
Domfapitel unb liefe ein ttlofter im
thale 3ofaphat errichten, fln einer
ftaatltdjen Wtlbung ber eroberten fianb-
gebtete ift er infolge feine« frühen
tobe« mAt gelangt Sr ftarb frfnm
om 18. 3mi iioo unb würbe auf
bem Kalvarienberge neben bem »tobe
bt« Srlöier« beftattet.

3n Wrüffel würbe ihm 1848 in
brr lliittc brr tMace Mopale oor bet
xirctje St 3ocque«-fur»Saubenl)ira
ein prächtige« Meiterftanbbilb cr-

™ x'lt'i
Don ®uil^ne 'Bim oui«

mobeuiertc tenfmal wurbe am 16. Au-
guft 1848 ieierlich eutbüDt. ter grofee

Das Standbild Gottfrieds von Bouillon fn BrDstel.

Das Stammschloss Gottfrieds von Bouillon in den Jlrdennetu

ßeerführrr bc« erften Sfreu^uge«
)i#t ju Moffe unb hebt bie ÄreuAe*-
fahne hoch empor. Auf biefer vöhe,
oon wo jefct bie Strofer 'SWontaQne
be la Cour ht bie untere Stabt
führt foD (Hottfrtcb feine Aufforbe-
rung ium ftreujjuge mit ben Sor-
ten ocfrärtißi haben: „Dieu li voll

!“

( w®ott will e«!*)

Da« Stamm fehl oft Wottfrieb«
»on Bouillon bilbet jeb« bie beben»
tenbfte Burgruine in ben Arbenncu.
C« überragt ba« Stabtchen BouiOou,
ba« in ettiem hübfeheu Ibal bet

Semoi« bidit an ber franaiJüfcbrii

Wren^c liegt. Cb auf bem gewal-
tigen (Reifen frtion amc Mömergeit
eine Burg beftanb, ober ob biefe im
7. 3gbrbunbert errirfiiet würbe, ift

nicht mit Sicherheit feftjufteQen. 3 1»
SNItlelalter hat fie etelen »rieg«-
ftürmen getrost Da (flottfrieb

oon Bonilloii ber leple ^ilrft bc«

Arbennerbaufe« war, ging nach
feinem Dobe ba« verjogtum Mieber-
lotbringra juerft in bte \>änbe bet

Bifchöfe Oon üültidj, bann in bie

be« mächtigen ÖJefchlechte« oon la

SRarrf über. Cablich fam ba«fflbe

bnreh focirat au bie franjöfifthe

Sürftenfamilie oon i»atour b'Au»
»ergne, bie Prranfreidt ben grofeen

Durenne grfdjenlt bat, bi« bic fran«

gdfifche Stepublif 1793 ba« verbog»
tum BouiUon anneltierte.

Durdj ben Parifrr Jf^ieben

1814 wurbe e« bem Äbntg bec

Mieberlanbe jugefprochen, 1X10 aber

mit ben fitblicheu proptn .^en von
ben Wcberlanben getrennt nnb 1H87
mit Belgien bereinigt.

3m Uaufe ber 3a ftr^un^leirte

hotte ba« Schiefe »leie Wenmbe»
rungen erfahren. Bi« jum 3°^rf

1H24 hatte e* fein mittelalterliche«

Au«fehen bewahrt. Um biefe jjeit

Hefe bic ntc&crlänbifchc Megierung

berfchiebene Delle nieberreifeeit unb

bafür eine Raferne unb einen bombeufichern fPuloerturm im 3nn^i«
brr Burg erbauen. Die fffplanabe würbe »on ben früheren

Bauten befreit unb fn eine iJneittlidie Bn>mrnabe umaewaitbelt.

6eii 1853 i^ bie Burg in bie Meihc ber hiftorifchm Denfmälrr
anfgenomntrn unb wirb feitbem vom
Staat unterhalten. Sie ift »om
erften Db°r bi« jur Waurr an ber

Borte be 5roncc 430 m laug.

Der aitefte Dcil ift in ben Sei*

gehauen unb bilbet ein föruiliriK«

Sabprintb »on Sälen unb büftrrn

®ewölben. Mach ber Schlacht »on

Seban flüchteten jahlreldie franjflfi*

fche Solbaten auf ber 16 1cm laugen

ßanbflrafee nad) Bouiüon; bie fta»

ferne unb bie fpäufrr ber Stabt fonn»

len fie nicht alle aufiieljnien, unb fo

bradite man noch 121XXJ Berwunbetc

in bie Burg hinauf-

Mapoleon III übernachtete am
3. September 1870 im $otcl be (a

p o ftc (UuM unten auf uufercr An-

fichl) unb wurbe am fotgenben Dage
uad) £tbramont gebracht, »on wo
er bic Sapit nad) Öclhflin*hühf bei

gajfrl antraL

1900 r, i
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Kampf ums 6lüch.
Roman von Paul Robran

0«tfidr»a vflfertm.

R1I< Ritfm »eitrtilita

©enebig.

Cctow«ti« führten mi4 über ben fonnigen 9Rarfu«plap, auf bem

bie Xnubcn girrenb na4 ftuticr pidten unb tankten. Sic führ* i

ten midi binaue auf bic Ißiajetta bi« an bic ßagnne, bic Pom
;

SBinbe gepeitf4t in Weißen SBcflcn an ba« Ufer branbctc. 34
ftanb mit ihnen oor bcm Xogcnpalaft, unb fic fragten mi4, ob

ba« afieS nicht föftlidi fei unb Wa« i4 nun feben toollte. mußte

bie3äßnc juiammenbeißen, um nid^t ,}» feßreien: Um« Rimmels

mißen, ihr quält midi ja mit cum Siebe! 54 bin tobwunb!

28a« foß mir bic Sonne unb baS fflleer unb bic (Hröße? 54 bin

ein Keiner moberner 93ienf4 nnb habe meine eigenen S4»nerjcn!
j

2aßt midi bo4 nur aßein, bamit i4 mieft oerfriedjen fann wie

ein franfe« Xier!

Unb babei plaubcrtc ich ganj ruhig mit ihnen, unb fic

lachten unb plauberteit auch, nnb ladjenb unb platibernb gingen

mir na4 ber Au«ftcHung in ber 2Äenf4enmafic, bie hinein-

ftrümte. 2ctowöfiS waren beibe erregt, i4 fab, baß fic in einer

großen JHeubc lebten, unb i4 wußte ja auch weshalb.

©ir fliegen bic 9)Jarmortreppe hinauf, langfam, benn cs :

war fehr ooß, unb an ber Giiigangstßür brängten f>4 bic Stten*

f4cn. ©on Weitem fah i4 rtrancesco Anbrca. Gr nahm feinen

£>ut ab unb fdjwenfte ihn über bic Äöpfc ber anberen. '-Beinahe

hält' ich nti4 barüber geärgert — Wenn baju noch ©la$ in

meiner Seele gewefen wäre!

„'Jtun — unb wo feib ihr?" fragte i4 -

*1)a« fommt fpäter, wir fmb im lebten Saal."

„Unb wer oon eu4 hot bie SWebaiße befommen?"
„Steiner," fagte 2ctow«fi unb nahm meinen Arm. „54 ,

habe bie ,jpejrc‘ eingef4idt, unb bie hat fdion bie große (Holbene.

Unb ffrtba ifl leer ausgegangen! Aber ein junger ffreunb »on 1

un« ift au«gcjei4net Worben, unb WaS ba« ©eftc ift, er hat e«

oerbient. G« ift um fo f4üiter, als er ganj ahnungslos ift unb
j

ich mi4 wie ein 9?arr bariiber freue, wie er feine großen, fdjmerj-

liehen Augen nufreißen wirb!“

*G« wirb ju Diel für ihn werben, ftranj," fagte ffriba |

fanft. „Xu foflteft ihn oorbereiten."

„Unfum, ftribel! 34 glaube ni4t an baS 3J?är4«n, baß
örcube tötet— bödjften« wirb eS ihr ein bißchen fd)le4t Werben—
aber i4 halte fie ja feft."

„Sie," fagte ich oerftänbniSloS, unb bann burdijudte rai4

eine Wahnfinnige orrcube. 54 blieb ftehen unb ließ 2ctow«li«

Arm fahren.

„Weine Goa?" fagte i4 atemlos.

„Goa?" fragten beibe erftaunt wie auS einem Wunbe.

„54 hatte fic eingcfchidt itnb fte ift jurüdgeroiefen worben.
$at ficti bie 3U*9 anberS befonnen?"

Xic beiben faßen fuß crfdjrodcn an.

„Unb baoon ßaft bu un« gcftcrii nicht« getagt?"

„Unb babei haben Sic gclfic^elt! itinb, Minb! Sie fmb
eine Keine ftelbinl"

Xic Ihräneit traten mir in bie Singen, unb ber Saal, aß
bie ©icnßfjen unb bie beiben lieben fientc, afleS ocrfdiwanb in

,

einem Weißen s
JJebcl.

*34 habe mich fo wabnfinnig tor cn4 gefdiämt," fagte
i4 frampfhaft fchludenb. „G* ift alfo nidits mit Gua?"

Setowsfi paefte meine £anb, riß fie beinahe auf feinen
Slrm uub jog mich baßig mit, gerabe auf einen Wenf4 cu-
fnäuel loS, bur4 hen er fid) mit einem hnftigen „Karbon"
brängte. 5cß fah juerft gar nicht«, benn bie Xlpranen oer-
f41eiertcn meine Augen.

Unb bann fah ich e« unb fomitc cS nid)i faßen! 54 ftarrte
barauf unb begriff e« ni4t — unb bann Würben meine Augen
gan$ trodett — unb id) iah c« cnbli4 -

2lße bie Seutc, bie fich um un« brängten, baß wir laum
atmen fonnten, fie ftarrten na4 bcm ©oßament, an bem ein
Xäfcldjtn hing mit ber 3nf4*ift „filcine golbene Webaißc“ —
unb auf baS, wa$ c« trug, meinen Giuco mit ©copo!

2etow«fi
f4ü»clte mir immerzu bie $anb, unb ich erwiberte

e« mechanif4 - Jriba fpraeß 51* mir — id) oerftanb fie nicht.

34 ba4tc au bie 3cit, in ber t4 bie neine (Hrtippe gearbeitet

hatte, baS #cr$ ooß Don Goa, bie nicht aufente^rn wottrt, ge-

arbeitet, um (Hclb ju oerbienen, ohne jebe Stoße, bwßltenS mit

2lcrger über ben ungejogenen Sangen, ber ben Gfel ftfjlug uuP

bafür oon ber 0’iörien eine Cßtfeige belam.

Unb ba ftauben fie Dor mir in 2$ronje, mit bei ^ebaifle

unb bem liorbccrhranj, wäßrenb Gna im SdniPpen twaerte!

„ttinb," fagte üetowSfi, „Sie haben auf ben crjttn Änlarf

in einer GlitC'?luSftcflung bie Webaiße befommtn. 'Kit einen

Sprung fmb Sic auf eine ^töße geJommen, ju ber ich lange

hinaufgeflettert bin. Sie haben aßen Wrunb, ftolj ju fein! 34
m&4te woßl bie @ef4i4tt ber 3ahrc fennen, in benen Zit cra?

einer begabten Xilettantin ju einer Äünftlerin geworben rmb!
4

„(Heftattcn Sie, Sigitorina," fagte hinter mir jemanb. 34
breßte im4 um unb fah ftranccSco, ber mit einem Strcuil weife«

Sofcn hinter mir ftanb. Gr gratulierte mir, unb ich fteUte i&

UctoWSfiS oor. Unb bann tau4tc Wiftreß Sitton auf mit tbm

Söufenfreunbtn, bcm Wilb wiitenben föeib. Sie erzählte laut, bafe

t4 ihre 34ülerin fei. Xa« wußte frräulcin Weißchea fTeilüh fo

gut wie fie unb ich, aber bie 2euie erfuhren cö hoch, unb bai

Woßte fie gerabe! — $fui! 34 Werbe boSbaß!

i4 oergeffen, wieoicl i4 gerabe ber Litton oerbanfe.

UntcrbcS hatte bie Wenge begriffen, baß Giuco nnb 2kpbo

wein 28crf waren. „Xa« ift fic," hätte i4 in aßen ®l«a4«i

„eS ift eine Xame." ©ir waren fo eingeleilt, baß wir urJ faum

rühren fonnten. 2ctowSfi unb jranceSco maihieit uniS cublih

aber iiberaß, wo wir au4 ftanben, brehten fich bie Sorte

nach mir um, als wäre i4 ein weißer Glefant, ben matt auf bem

3ahrmarft jeigt.

©ir trafen audi ©iateßi. Gr gratulierte miT frexbe-

ftrahlenb unb fragte mich, warum id) »einen 8rcf nicht team-

wortet hätte, in bcm er mir anjeigte, baß er meine Arbeit na4

iBenebig einf4iden woße. Gr habe mein Schweigen für 3«'

ftimmung genommen.

34 habe feinen ©rief befommen. Gnttrcber hat er fl«

uidjt geühricben, ober bie C r

©rtcn bat ben ©rief al« rtibihie be*

nußt. Sie behauptete immer, ich hätte mich oon Stateßi iibe»

Oßr hauen laßen.

Gine Ueberraf4ung war mir bereitet, auf bie Setonwi?

freilich nidit gerechnet hatten. Garlo Striano fah ich wieber

34 erfanute ihn glcid); aber er ftupte einen Augenblid.

„Alfo wirKi4 eine große fiüiiftlerin geworben, Signonna.

fagte er läc^elitb, aber blaß.

©ir würben glei4 getrennt. Unzählige ^icinbc hob 10

gefdjüttclt unb unsählige GHiidwünfdic entgegcngenomuicn. iaK

fah ich überhaupt erft, wie otcl SWenfdien t4 ^auf berjay«

fcnncngelernt habe.
, ,

©ir hatten bann am Slbcnb eine Keine fleier un v”**-

fietowsfiS hatten SWiftreß 2itton cingelaben unb rtranctec^

Gr war wie immer bcS Slbenb« tabclIoS angejogen. A» er »

in bem ftrablenbcn Salon gegeniiberfaß, bachte ich an biemtir W'

fd)üffelii in unfern S4eimc — unb i4 mußte Indien-

'Jfadjbcm bic (Hafte weg Waren, ließ 2et0WiK

©onbel fotmnen. 34 beftanb barauf, baß man ndr.^
^ .

^Jlah gab, unter bem ©orwanb, baß i4 mi4 >u 5 r,tl1" ,T 6

iSftrcdcn woßte.
.

34 gönnte c« ben beiben ©erliebtcn, bie Witlidie
_

icßt Arm in Arm $u genießen, ©enebig bi«

J
tabt für £o4jeit«rcifcnbc. Xic (Honbel nihrt todit h •

tb in weitem ©ogen flimmern bic 2i4 l" w*

on ber ©ia^etta ftraßU ein heßer S4<‘n -
bic

irf
t

i
rne

ib oerhaßenbe SKuftf tönt über baS ftiße

namhaft. ,s irhreii'

34 war mit ihnen jufammen am Ahenb uum ^
ge«, unb bo4 fühlte t4 wi4 aßem. Xic beiben ,

S |u mit. »rt Ob ftL’rte fic nur. öin Simm

einer fol4<n fÖfUichcn !J?a4t au« bem 4»crjtn
frfcineiö-

tänbenb, wenn man über ba« ©affer gleitet m» '
6ört

men Öonbolier, beffen f4wereS Atmen man ni
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Äber ba* frcmbe ÜDfäbchen fytnbcrt all bic fiifien ©orte, unb ftc

bleiben ungcfprochcn. 34 machte mich fo flcin als möglich; ich

frod) oben in bic Spi&c be« ©oote* unb fah in bic funlclnbcn

Sterne — aber i4 war hoch ba!

3 [t ba* nun ba* ©lud?
Cine innere Stimme flüftert: 3®! Cine jWettc Stimme,

gewih bic meines böfen (Engels, fdjreit laut: 'J!cin! Tal ift nidjt

bcr föubm, ben irf) gefugt habe! JHidjt lachen machen wollt’ ich

bie teilte mit meiner Atunft, nicht ein woblgcfäßtge* Sdununjciti

wollte ich fehen, über ba« Spiftbubengefidjt ©tppo*, ber bcn

Stod über Ciuco* SHüden fdjttrtngt.

34 wollte ernft genommen werben!

Ta* ift cinCrfolg — ein zufälliger Crfolg über ein büH4e*
SHotio unb Weiter nicht*. Ta* ift nicht ber ÜKuljm, nicht ba*

©iüd, ba* idj fuditc!

©lilrf foß wunfchlo* machen, unb ich Wünfche, heißer

al* je —

Carlo Striano bat mich mit feiner jungen ^rau befucht.

(Sine b«*Ua sposina, fagen fic hier ju 2anbe. ©irflid) h»ttf4,

füblichfter Tt)pu«, ein zierliche* Sigurden ,
fchwarze '.lugen unb

$aare, ein Bärtchen an ber Cbcrlippe, in ben Cbren grobe

brillanten. Sie lacht unb plappert mit bem rauhen Crgan
ber Italienerinnen, bat ba* Öehim eine* Sparen unb bic

3ntcrefjen eine* blau*. Äßzu gliicflidi fommt mir Carlo

nicht oor.

Cr ift fetter fein tiefer ©cift — gewiß nicht! Äber ich er*

innere mich, Wie gern er tief) mit mir über Probleme be* Seelen*

leben* unterhielt, unb wie überrafdit er war, bah er e* fonnte.

Seine ftrau wirb ihn barin gewih nict>t ©erwähnen.

Neulich war e* mir, al* hätt’ ich in einer fflonbel unter

bem jdiwar^cn Tach bic ©räfin ÜWaub Striano gefehen. C*
War nur ein Äugciiblirf! Ta* ©«ficht fonnt’ ich überhaupt :

nicht erfennen; nur etwa* in bcr Haltung erinnerte mich

an fie. IS* ift unmöglich! Sie fann nicht fo fühlt fein, ießt

getabe nach Senebig zu foinmen, wo wegen ber Äulfteflung halb

Italien hier jufammenftrömt, unb gerate bie £älfte, ju ber fic

einmal gehört hat. ©er weih? Vicflcicht ift ba* eine Senfation,

bic fic noch nic^t erprobt hat. ©a« anbere* al* Ucberfäitigung

fann btefe* ftinb bt* raffmierteften Steid)tum* in bie ©oljeme

getrieben haben, nein — fdjlimmer al* ni bie Boheme — in bic

unauilöfchlidK Scf)anbe!

©ir fuhren nach San üajjaro. 3m ftloftcrgarten blühte

^lieber unb ftbobobenbron. Äu* bem fchattigen Jtreuzgang traten

Wir in bie ttirche. 3Dtan hatte ein geft gefeiert, unb e* buftctc

nach Welfcnbcn Blumen unb ©eihrauch- Äu* bem Chor J°0cn

'JÄönchc mit über ber ©ruft gefreuzten Rauben unb nieberge*

i^lageitcn 'Äugen in bie ftlanfur jurüd — eine Üßrojeffion uon
Schatten im Schatten.

Um fo fröhlicher fehien bic Sonne auf bem 2ibo. ©om
Stranbc gingen wir in ba* Stabilimento, um bort unferen 9iadj*

raittagSthee zu trinfen. IS* war (ehr ooll, unb 2etow*fi iuditc

nach einem Tifdj für un*, wäbrenb griba unb ich no4 an
©aluftrabe ftanben unb auf ba*®ieer hinan* fahen, ba* in langen,
Wtigen ©eilen auf ba* Ufer branbete unb jifcheiib unter bie

$oI|brrtter bcr Tcrraffe fprubeltc. Vtit ©onue atmete id> ben
friiehen Saljbauch. Tarnt holte un* 2etow*fi nach ber anberen
•öeite, unb erft, al* wir fchon ©laß genommen hatten, bemerfte
ich, Wa* nun nicht mehr 511 oermeiöen war: nicht zehn Schritte
oon an*, nur burch iwei Tifcbe getrennt, faß (.Hrdfin Slaub -
unb nicht allein! 34 erfannte ihn fofort, obgleich er oicl ftärfer

geworben ift unb im Cnlinbcr auch anber* auifal). Sie fab wich
itid)t unb fonnte mich auch nidjt fehen. Sie fah zur Seite ge*

wanbt unb ftarrtc auf ba* 9Seer. Ten Schleier hatte fic hoch*
ßtjtTeift, unb ba* grelle Sicht geigte unbarmherzig bic ©er-
Wuftungen in bem fdjöncn Qfefidjt.

6in Älebufcngcficht!

©ott, Wa* mufe biefe* ©eib gelitten haben, bi* ftch

weje ftetnerne »iuhc über ihre beweglichen £üge breitete! Tie
rtolttn um bie SRuitbwinfel, welche Sprache fpredten fte uoit

Verzweiflung, SHene unb mübfamem Stofj! Unb ber 33lid, ber
nicht* fehen will! Tiefe Äugen, über benen bic fiiber faum
Juden, weil fie ftch gewöhnt hat, fic oor feinem unberfchdmtcn
'ölid nieberjufchlagen! Unb hoch Wagt fte nicht, bcn atfenf<hen

in* Wcficht zu fehen, unb ftarrt hinau* auf bcn weihen Schaum
unb bie oerrtnnenben ©ogen.

Ör — ber Wann — fah gelangweilt neben ihr. ©r fdjlürfte

leinen (5i*faffce au* bem Strohhalm, warf öon U«it ju 3tit einen

iölid jn bie Reitling unb ftocherte in ben Sühnen. (£r fagte etwa*
unb fie 'antwortete nicht. Sein Ringer jiidte an ber weihen
jpanb, bie mit ben im Sonnenfdjetn funfelnbtn Gingen auf ber

tBaluftrabc lag.

©ir hatten unfern Thee getninfen unb wollten gehen. 2e*

tow*fi rief nach bem fteQner, ich fab zufällig nach ber Saal*
tljür — unb fah, wa* mir ba* fterj ftoden machte.

Ta fam Carlo Striano mit feiner grau unb einem ganzen
Schwarm junger .'perren, bie laut lad)ten unb fchwa^ten. (Mräfin

SDlaub wanbte ben Äopf unb würbe totenblaü unter bcr

Sdjminfe. Sie brehtc ftch langfam wiefcer um unb ftarrtc

hinau« — regungSlo*.

Tie ©efedfehaft war ftehen geblieben. SWan flüftcrte einen

Äugenblid, bann gab Carlo feiner irrau ben Ärm unb führte fte

fort. Tie ftillgeworbenen Herren folgten.

Cr — ber SJtenn - fah mit bem fllüden nach ber Th**1»

er hatte nicht* gemerft.

34 atmete auf. Sie war jept gewarnt. 34 bacfjte jebeit

Äugenblid: nun fteht fie auf, benn fie finb weit genug, unb fie

fann fie uermeiben.

Äber fie rührte fUh nicht.

Ta erfdjien Carlo wieber, ohne feine ffrau, begleitet oon

zwei ber Herren. Sie fchläugeltcn fuh ganz nnauffällig jwifdjeu

ben Tifchen hinburch, in ber SHidtfung ju un*. ^löplid) machte

Carlo ein paar rafdje Schtitte — unb ber elegante Cntinber be«

fLNannc« rollte auf ben Örcttcrbobcn , übecfchlug ftch, rollte

Weiter ade« lachte — unb f4wieg bann.

C* war ein eifige«, tobbrohenbe* Schweigen.

3n bem 84weigen flang plöpli4 Carlo« Stimme, flar

unb laut:

„9?imm beinen £ut ab, wenn bu mit beincr Herrin an einem

Tifch fi&eft.“

Ter SÄann judtc jufammen unter biefem Tu, mit bem man
in 3ta(ien bie Tiener unb iÖcttler anrebet. 3«&i *rft erfannte er

Carlo: ein bummes Staunen prägte fi4 in feinem fettgeworbenen

©efi4t au«.

(fr biiefte fi4 ita4 b«m Colinber, fonnte ihn nic^t faffen

unb froch ihm nach »mb — oerfchwanb.

Carlo trat einen Schritt näher an bic ©eäfin unb fahtc

leicht an feinen ^>ut.

„Sie muffen 3h«n fieuten beffere SKanieren beibringen,

©räfin," fagte er laut, rüdte ben ^iut wieber znre4 t, btef)te ]t4

um unb ging langfam wieber fort — bie eine $anb oorn

im SRod.

Tic beiben /perren folgten ihm unb fahen h4 aufmerffam

nach allen Seiten um.

Äl* he Oerfchwunben waren, beaufte ein ÜHauucii über bie

l^eranba unb burch ben Saat, ba« anfehwod 3U einem betäuben*

bcn 2ärm unb ba* SHauf4cu be* 9J2ecrc* übertöntc. Tann zif4tc

e* an einer Cde, unb im fetten Äugenblid flog ba« 3*f4*n üon

2ippe zu ÜiPb* — 3if4«n .
nur m Italic« hörtn

fann — fefjarf, fehneibenb, oernichtenb.

C« galt ber Äuöldnberin, bic eine italienische Samilic ent-

ehrt hat, aber c* galt auch bem ©eibe, ba*_fic noch oor zwei

3ahren oergötterten, in bereit 2ogc ffüi^ten f»4 hulbigcnb ücr-

beugten, bie äße SDiänncr bewunberten nnb aßc grauen be*

neibeten. ^
Ta« unfeligc ©eib fah regung*lo* unter bicfcin <sturm bcr

Verachtung. Ter ftopf war ihr in beit 'JJadcn gcfimfen, bcr

gjtunb oerzerrt, bie beiben roten S4n»iitffledc zeichneten fid)

fcharf auf ben grauen ©arfen ab.

Tarnt öffnete fie bie Äugen, fab h4 um - unb fah, bah

bcr 9?iann fie oerlaffen b^ttc. Sie f4ob ben ötubl zuyud unb

ftanb auf. 'Jlnbig nahm he einen Schein au* bem ©elbtäfcb4en,

legte ibii auf ben Ti?4 Spr ben fteßner unb ging burch bie

by Google
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jifchenbe SWenge, eine (berichtete, oon ber ©olffiftimmc ©er«

urteilte.

Und aflen gitterten bie Sleroen oon ber furchtbaren Scene.

Sdjweigenb lie&en wir uns über bic im (Mlaitj ber untergehenben

Sonne idjtmmernbc Caguite jurüdrubern. ?lm $ori$ont leuch-

teten bie weißgraueil Schneebäupter ber Glitten, unb aus bem

gelbroten '-Baffer erhoben iich ocrfchwimntenbe 3nfeln -

Xidjt »or ber ©iajetta überleite un$ eine (Honbcl. 'Äuf

bem ©üdftß faß Gräfin ©taub — allein. 3b* Ärm hing über

ben ©oorSranb, unb baS ©affet ftrubelte über ihre ginger. Uw
fere klugen trafen fiel), unb ich fab an ihrem 3ufammenjuden,

baß fte mich ertannte.

3d) fonnte nicht anbcrS — ich grüßte fiel lieber ihr (He-

ficht flog eine leichte 5Rßte. Sic biß bic 3äijne jufaramen unb

iädiclte mich an mit einem eigentümlich brobenben ^urüdjiehcn

ber SRubtoinflrL

Xann war fte oorüber.

«um i«%.

3ch habe mit griba beinahe einen Streit gehabt — um „Goa".
Sie wollte fte mir abfaufen unb war mir fo böfe, wie iic über-

haupt »erben fann, als ich ©ein fagte. Sie hat freitich auch

ohne ©orte oerftanben, weshalb tety SiegfriebS Schweftcr baS

nid)t üerbanfen Tann; aber für fic ift eben ein großer llnteridiicb

jwifeben ihrem trüber unb ihr. 3<h barf leinen Unterfditcb

machen — gcrabe jeßt nicht!

Xenn griba hat mir erjäljlt, baß ftlara längft gefunb ift

unb freiwillig bie Änftalt nicht uerläfet

©eich ein fchaucrlicher (Hcbonfc! begraben unter 3tr-

ftnnigen, hinter ©lauern, aus benen fein Haut ju ber ?luften«

WtU bringt.

©ein, ich fann oon SiegfriebS Schweflet fein Weib nehmen,
©iatelli hat unfern frcunbfchaftlichen Streit entfehieben. Gr

fam, um fich .Goa" für eine Xoitrnce auSjubittcn. So hat bie

ÜDlcbmÖe hoch audi für fic einen ©ert, unb ich will eS Giuco
beleihen, bah er fie ihr fortgenommen hat.

©tagen wollen mich Hetowsli# nach glorcnj begleiten, ©or
meinem genfter liegt bie wonnigfte Ulacht. ©lutrot unb oerjerrt

taucht ber Wonb aus ben Xunftmaffcn auf. 3*ßt oerfchwmbet
er hinter bem Xurrn Don San ©iorgio ÜKaggiorc, glfinjt golbig
burd) ba« Witterwerf bei (Hlodenftuhles unb erfdjeint auf ber
anberen Turmfeite. lieber bem Ganalc bcHa GKubecca liegt ein

breittr Streifen ©lonblicht. Gin Xampfer gleitet ftiH hinaus;
bie Schaufeln plätfehern unb bie ©tafdnne ftampft bntnpf. 3n
ber 'gerne bellt ein $unb. (Hefang bringt in oerlorcnen Tönen
herüber. XaS ©affet gurgelt auf ben 'JWarmocftufen. Wonbo-
lierc plaubem: jept legen üe ein töuber hin, unb nun ift alles ftiH.

3<h f«ht hinaus unb ichreibe auf, wa* idj fche unb hört.
GS ift fo fchön! 3<h habe baS (Hefübl, ich müßte es fefthalten,
bamit es mir nicht entfehwinbet wie ein Xrautn

Unb babei prefct mir ber Webanfe an ftlara baS $erj ju«
fammen; mir ift, als liege eine Haft auf meiner ©ruft.

3ch bin frei; oor mir liegt baS Heben. Sie ift gefangen.

glormj, Wai.

TOan fann nicht jartfinniger halfen, griba hat bei gran-
ccSro »opien ihrer Hieblingsbilber befaßt GS ift ein gro&er
«nftrag, großberjig gegeben, unb granceSco hat für ein 3ahr ju
thun unb auf lange feine Sorgen mehr.

«n griba liegt eS nicht, bafe fich jwiichcn ihr unb ®lt|
C’©rtett fein bcffereS ©erhaltnis Inlbct. C r

©ricn ift fdiroff
bis jur (Grobheit unb borftig wie ein 3gel, beit man angreift.
Slls fte oon bem «uftrag erfuhr, würbe fie trft Maß unb bann
rot unb warf griba einen ©lid ju, Oor bem idj erfebraf, fo bollee
.'pah War er.

HetoWSfis haben mir beim WuSfuchcn einer neuen ©ohnuug
geholfen. 3<h tonnte bie Gyifanj in ber Sdjeunc nicht mehr er«
tragen, feitbem ich mit HetoWSfis jufanunen wieber ben Sdiritt
m bas elegante Ücben gemacht l>abc. Gs hei mir orbenUti
auj bie Heroen.

rc ^ia ^ in 0r£,ftcm 5tit ««fong««- GtwaS oon ber
Lrbichaft i)t noch ba, unb außerbem laufen mir bie SJcute fafi
baS «telier ein. 3<h benle manchmal, fie finb tott geworben.

Xußenbc oon fleinen gigürchen half ich früh« gemacht, mtb tä

frähtc fein {>ahn banach. 9lun bab" ich fte aße wrfauft.

Unfere neue ©ohnung liegt oben an bem ©iale bet (Mi.

Gin ruffifcher ©ilbhaucr hat fich ba eine ©ißa gebaut, weil fei«

junge grau Imtgenlcibenb War unb baS ©eteräburger »lima mihi

Oertrug. ©enige ©odien oor ber beabfiditigtcn Uebrrfubeluig

ftarb fie, unb er hat feinen guft in ba# fleinc .^duechcn geitß:.

Gr ocrmietct cS oerhaltniSmäßig bißig; bennoch muß ich tnc^Ug

arbeiten, wenn cs nicht ein toller ÜuguS werben füll!

firtowSfiS haben mich oerlaffcn, fic wiirben telegratibiidi

nach '-Berlin ^urudgerufen
,

Weil ber alte ©rehlau an einen

/pcr&idjlag geftorben ift. Siegfrieb ift nun Gßcf ber

Xiefe Slusiidit bleu bete ©ater, als Sclara fich mit ihm oerlobte.

Unb nun ift fte in ber «nftalt.

3ch habe an fic gefchricbcn nnb fie bringenb gebeten, ju mit

ju fommen. Sie antwortet mir nicht, ©ie gern würbe ich tbr

ein jpeim bereiten, bamit ihre franfe Seele gciuub wirb.

3n unferer ©ißn finb wir fo eingclebt, all hatten su

immer ba gewohnt, ©ir haben ein richtiges ©läbchen unb fegar

einen Wroom, ber am Sonnabenb, meinem Guipfangstcig, bie

Xhür öffnet. Xann oerfdiwinbet er freilich für bie übrige Stofr

SMeiit GmpfangStag ift gerabe fo 2Hobe geworben wie i4

Xic Öäfte ftrömen herein — üeute, bie id> früher einmal fennen«

lernte, unb bie fo oergcßlicf) Waren, baß ich ihn«« bei jeber

fteflung ganj neu war. 3fßt brängen fic iich in mein «lelier enb

in meinen Salon. SWiß C©nen hilft beim Gmofang, wenn ne

nicht oorjeeht, in einer Gcfc jn fißen uub beißenbe ©cmtTfungen

ju mndjen, falls ihr bic 9tofe oon trgenb einem mißfdflt.

lieber Ginfamfeit fann ich mich alfo nid»t mehr bellagen.

Unb boch, unter all ben 3Jlcnf<hen ift niemaub, ber mtr fom*

pathifd) ift. Wan rebet unb lacht unb weiß nicht, treriwlb

man fidi biefe Wühe giebt. Sinb bie leßten Wenfchcit fort, fo

atmet man erleichtert auf.

Unfere nächften 3tachbarn finb Xeutfche: ©aton gclfmg mit

feiner grau. ?lud) welche oon ben Xcflaffterten. Gr^iit ««

ftißcr, uomehmer Wenfd) mit träumerifchen «ugen. Sie ei«

laute, grünbüch gewöhnliche ©erfon — eine frühere Idn.\enn.

(Hem möditc ich mit ihm öerfehren, aber fie ift fardittar
—

einfach bumm unb wie alle uugcbtlbetcn Wenfdien flatidjiiichti&

Xabet ift fte 3U jebem gletd) oon einer unglaubltdicn iflcriTa!»*

lichfeit, unb er weicht faum üon ihrer Seite aus Sorgt, bap 1«

ihn burd) ihre thörichten ©emerfungen fompromittiert

granceSco ftct>t ben ganjen Xag im .©itti" unb malt. Tic

ältefteu Üeute föitnen fid) eines folchen gleißeS nicht erwitcrs.

2Rich behanbelt er als greunbin feiner 'Äuftraggebenn mit einem

feierlichen Gruft , über ben ich innerlich lachen mufj, beim im

benfe hei feinen fehönen Xirabcn an bie frühere $eit, wo «

einem (Hlafc Ghf°nti feine fchönften Jhmftftücfe jum

©enn er nur cnblid) mit 9Kiß C'©rtcn Grnit mach« *

gehört mein ganjes famerabfchaftlid)eS CHefühl bejn, uoer

hinweg,(uiehen, waS bie Heute über fie unb granceSco rebm^,

über mich baju! Sie fagen, td) fei *u bulbfam — '

ton hat eS mtr gerabeju ins (Hcficht gefaßt: ich foabete

eigenen 5Ruf; aber ich fann bodi nicht anberS ha“"}11
.

^ *

ju fagen: geh’ — nachbcm wir bie Sot ber früheren .
jw I

*

farameit getragen haben — baS wäre bobenloS fallt™

Unb habet fpricht er mit fWifc 0"©rien

nab', als ob er gefliffcntÜd) iebem «Ueinfein auSwnwe _
nicht fo heifel wäre, würbe ich einmal oifen mit wm r«

aber es ift fo ichwer für ein noch junge# SWWjJ, 9

jungen ©lann ju fagen: ©amm heiraten -ie mflCB ^
Cber glauben Sie etwa, baß man Obnett ben großen ’

einem anberen ßeflebeu hat? ©reßticht gäbe aa
,

ben Einlaß ju ber Mataftrophc, bie ich
lan0C ^ ‘

»iatflli bat ,(foa‘ »noertauft 0«n I« s<mr“‘ *5^
gebracht unb mtr bie Statue heute wtebergege^en. -

in mein neues ^cim etngejogen, lange nicht mev

uub rein wie fie fortging.
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ftraneelco ift mit brcien feiner Silber für tfriba fertig, i

SRun toitl er nadj ittoin, um bort al* Piertc« öcatricc Cenei

$u lopieren.

3efct utufl ba« entfZcibenbe ffiort jmifdjcn ihm unb Vttfe

C'örien gefproZcn »erben — ie$t, ober nie!

Xejembcr 18S>5.

Cr fam, um uu« Äbieu $11 fogen. Cr hatte roeiße Stofen

mitgebraZt unb überreizte fie mir — für 9Kifj C’örien ^attc

er feine ötumen. Sie fauerte am Stamm in einem 3cffcl, ohne

ju fprccfjen. 9iur ifjrc grauen klugen leudjteten fchfam. 3ran«
|

cc*co fpraef) pon allem mögliZen, üöiiß C'örien fZmieg. 3h*c

Äugen ließen ttjn ni^t lo«, unb er mürbe blaß, e« mar jene

2BaZ*bläiic, bic tnanZmal über brünette SNcnfZen fommt. XaR
btc beiben fich ctma« ju fagen batten, bei bem iZ übcrfliiffig

mar, ba* mußte idj gan,$ gut. Äber icb mußte aurfj, baft ber
|

3uftanb ießt nnr bie Stille Dar beut Sturm mar, unb baß ber
i

Sturm auabrcZcn mujjtt, fofralb iZ He allein licfje.

Bulcpt ftanb iZ boZ auf. Cin ßubc mit SZrerfen mar

teffer als biefer Sdjrcrfcn ohne Cnbc, unb id> fonntc ^ranccseo

baZ niZt bi* Hiiittcmacfit unter bem milbcn öltd ber grau-

grünen Äugen R|jcn lojfen. Xic Ihür fZloß iZ niZt; id) bad)tc

an jene Scene, als er fie im Born batte ermürgen roollen.

Ciuen Äugcnblid mar alle« fttH. Xanii bürte iZ 3rance*eo*

Stimme, fic flang Poll unb laut:

.Sie marett in trüberen 3al>ren fo frcunbltZ, mir au«$u-

helfen, meun tZ in 9lot mar. 3Z bin jetyt in ber Sage, meine

Sdjulbeu begabten ju fönnen. Torf iZ bitten, mir meine SZcine
jurüdjugeben gegen biefe taufenb gire?

1*

3d) ftanb am Senftcr, unb Par mir lag bic bnnlle 9iaZt
Äbcr mic ein Ölib erbellteu feine 22ortc mir bas Wcheimni«,

über ba« iZ mir ben Stopf oft »ergebliZ ^martert batte, unb
iZ muffte jeßt, ma« ftrancesco an bic 3rlänbexitt gebunben batte!

Xrübcit mar alle* ftiH Tann raufZtc ihr «leib über ben

Stißbobctt, ein Saften fnarrte, Rapiere rafZeltcu, unb bann
miebet bie fZredliZc Stille. Öon ber Ängft um iöiiB C'örien
getrieben, ging iZ naZ ber Xbür, fo baff iZ fie feben fonnte.

Sie ftanb gan$ rubig ba, unb ftranccsco legte forgfältig bic

Bettel in feine ÖricftafZc.

wffiünfZen Sie fouft noZ etma«?“ fragte 9)Hft C’Öricn mit
faltem .$ohn.

iJranetSco fab fie an; bann atmete er fZmtr.
»Sic haben mir ben Cib auf bic Üftabonna abgenommen,

baR iZ Sic heiraten merbe. 3Z flehe Sie an, geben Sie mir
ben Cib jurüdl"

„SNiemal*!“

»Sic moHen mir alfo meiter ba« geben Perberben? -

»heirate miZ, mie bu gefZtoorcn baft — unb iZ merbe
biZ glüdliZ maZen!"

„3Z tann niZt!" fließ er gmifZen ben Babncn herucr.
„llnb memt id) ciufam fterben foüte, iZ laun niZt! Xu bift mir
abfZeultZ — iZ baffe biZ!

-

SRifc C’örien uinflammerte plößliZ feinen Ärm.
„Xu baffeft miZV“ fZrie fie milb. „3Z laffe biZ niZt

frei. SHt batte miZ iemanb geliebt, fclbft meine eigene SRutter
niZt, bic eine Rhone grau mar unb mir meine $ä|liZfeit ntZt
»ergeben tonnte. Xautal«, al* iZ mit meinen Cltcrn naZ 3talien
tarn, lernte iZ biZ fenticn. Xu fZmurft, baß bu miZ licbteft!

StatürliZ, meine Cltcrn mären re»Z! Sie wollten niZt« Pon btr

miifen. 3Z mar münbig unb erHarte, fie tonnten allein naZ
^merifa jurüefgeben. Xa haben fic miZ Perftoßen — um beinet-
millen! 3n junger unb Clenb Ijab’ iZ gelebt unb btr gegeben,
tpa« iZ mir batte. 3e&i laffe iZ niZt pou bir. 3Z liebe biZ!"

»ie glitt plö^UZ Por ihm auf bie «nie uicber unb l)telt

teine ^änbe fefL Cr riß fiZ lo«, uub fie fiel mit ber Stirn auf
ben öobetr Sitten riZtelc fic fiZ auf, mabrenb r'rranceäco fZon
ein paar SZritte naZ ber Xbür gernaZt hatte.

,.3luZ treffe biZ unb bie Xeinen!
-

fdjrie fie grell.

3rance«co blieb totenblaß fielen. 9)Ht bem Xaumen unb
bem ticinen Ringer mnZtc er bic Öemcguiig, mit ber mau ben
boien Ölid abtochrt.

Xaitn fdjlug bie Xb^e hinter tbm ju.

Sie ftürjte ibm naZ — iZ lief b*ntcr ihr her burZ ben

bunflen Warten bi« *ura Witter, mo iZ Re cinbolte unb ihr mit

ein paar Säpen noZ jnporfam. 3^ bteftte ben Sdilüffel um,m ah unb batte ihn in ber XafZe, als Re beraitfiir$t?!

ÖergebltZ rüttelte fie am Xbor; e« gab niZt naZ
„Jfranccsco! ffrance«eo!‘'

Söie ein XobeSfZrei geUte e« über bie ftifle Strohe. Tarnt

braZ fie an bem gefZloffencn Xb°e sufammen unb weinte kut

3Z toalltc Re aufbeben, unb Re ftieR miZ jutüd.

„Sic haben ihn mir genommen! Sie fmb fZulb bona!

3Z
*

Sie ftredte milb bie £tänbe naZ mir aus, mit iujanuna*

ge!raQten Ringern.

„JluZcn Sie mtr niefit!" fagte iZ mögliZR ruhig, ohgleiZ

alle meine ©lieber flogen. „3Z bin fein Siciiiatter uub glaube

niefit an ben bbfen ölirf.
-

„Weben Sie mir ben SZIüflel!"

„9tein! 3® einer Stunbe, in einer halben Stnnbe weiset'

roegen, menn Sic miebet fo Piel ÖeRnnung haben, bafe Sie ffitiies,

ma« Sit tfiun! ^iabcn Sie noZ nidfl genug? SdM®cn su

RZ niefit, einem SDianne naZ,^laufen, ber 3h»en gefugt hat, baß

er Sie hafctV“

Sic rüttelte nodj einmal an ber gefdfloReiteti Ibiir, tan

fab fie bie CbnmaZt ihrer Vlnftrengungen ein. ©ühRun >pg Re

flcfi am Witter mteber in bie £öhe unb fZlepptc RZ mRch* 2
?
i|

bem .^taufe jurüd. 9JHZ mie« fie ftumm fort, al« iZ ihr helfen

tooKte; Re ging tu ibr B»H*atcr uub fcfilofi iiZ hört ein.

Xrci Xage lang hab' iZ Re niZt micbcrgefeben. Tie Tbä

öffnete fie nur bem üMabdieu, unb bic Spetfeu fcfiidte fte unbe-

rüljrt mieber herau«; fic nahm nur Btoiebarf unb Ibee. Xrd

'JläZtc hab’ iZ laum gcfZlafen, meil iZ ihre Süße auf t<n

CftriZ Poe meiner Xh“r fcfiletcfieii hotte, unb ein paarmal^ wot

e« mir, al« ob Re oorfidjtig bie Itiinfc an meinet orrffilrfienc-n

Xhiir henmtcrbrücfte. Bale&t mürbe iZ fo neroöl, bah iZ m'.r

^»ilfe holen molUe. Aber am pierten SWorgen crfZien üe, dl ob

überhaupt gar niZt« gefefiefiett märe, nur bläh unb noZ ciagfrtt

gemorben. Sic fagte gattj ruhig Wüten SWorgeit, goß btn Tbee

ein, ftricfi öutter auf ihr 3tbflbrot unb mar ganj Ptrnünfttg.

ÄI8 Re mir am 5lbenb Wüte 9lad)t fagte, hielt iZ ifire V4"6

fefl unb fafi Re fragenb an.

„Sic haben RZ molfl um miZ geängftigt?
1

' fagte rrf

laZenb.
_

.

„Um Sie unb miZ, C’örien! ©aren Sie niZt ftn

paarmal uaZt« an meiner Thür?“
„3atoohl. C« mar vcZt gut, baR Sie jngefZloif<n

3Z toollte miZ füc all ba« Clenb räZen, an be® - :t

fZulb Unb.“

„3Z?!*
„gaffen mir ba«! C« mürbe $u niZtl füfireit. Xcr Änfaü

ift eorbet, unb iZ hin noZ fcaju geheilt- ®tt b<®

.gtäubifrfjcn ÖicufZcn, ber RZ tote etn Öauer Por beut böß« ®*n

fürZtet, bin iZ enbgültig fertig!
-

„Wott fei Xanf!“ fagte iZ au« ticfRcr Seele.

3a, Wott fei Xanf! fagc iZ mir mm ftünbliZ- OT1

Re gan^ ruhig, tyreilid) üßt fic tcilnahmlo« ba, unb bie tkl

bie iZ ihe hot, brannte Re an unb marf Re bann nu:
etnir

bärbe be« Cfel« fort. ?lbcr menn iZ naZtl an ihrer XiineW1

ift alle« ftifl, unb tZ lann bie UcbcrmaZimg aufgebeu.

9lun mirb fic oerftänbig merben. Xie im hat nW,tia

aber Re bat geholfen.

Sie ift fort — fpnrlu« oerfZlounben. fteintn Önef , ^
|«ilc ^at jie jurucfflclaficit. Jfire i„lr it

cnomuien; fonft jei)ll indit-3 oon iticeii saß«- "•
,

tflonjen (rin? siarf) Sora ju gianceko — *

^icn eitetn?
. Eittt».

3um erfltnmal feit lansct Seit «ai 4
J«*
“ J“ *

;tr j4

m fic um Mot ju trogtn. Sie i)ärle oufioetflom i
. ^

>eijs niZt, ber Vluibrud in ihren 'Äugen gefiel ®

Dann jurftc Re mit ben ÄZfelu U,Z jagte 7
^ ^

n bic Öoltjei menbett. Xa« mag iZ mmt y gruffebcs

D’Öricn« Wcbeimni« niZt Penaten «ab flU®

taZen, ba* ihr fZaben lönnte.



479

Stteine Machbarin, ©aronin Felfing, beobachtet mich fort*
|

mäbrenb. 3«fet ficht fit fogar ganz offen mit bem Opernglas

beruhet.

Miihelo« lauft ich Pon ber Xhür zum fünfter unb Pom
Fcnfler jur Jtjür. 3ebe«mal, Wenn c« flingelt, benF idj, fie

fommt zurüd.

£ab' id) ba« toirflidj um fte Perbient? X>a& fte mid) in

folchcr Mngjt jurüdläftt— ol)ne ein ©Jort — ein einzige« SBort?!

Meun Tage bat ber aruo fte bemalten; bann bat er fte am'

Ufer ber ©aSciuett gelanbet mit zufammcngebunbeneii Füftcn unb

Steinen in ber jjanbtafdjc, bie fie fich um ben Ärm geschnallt

batte. ©ermafdiene ©riefe in ihrem Wleibertod haben ibrcn

tarnen oerraten, unb man bat mich auf bie Worguc gerufen,

bamit itb bie Setdjc agnosziere. Sie mar faum noch zu er»

femten. £a« furditbarc ©ilb üerfolgt mich bi« in ben Schlaf,

unb idj fahre ftbreicnb auf, in angftichmeift gcbabet. 3*h wache
mir bie cntfefclichften ©ormürfe, baff id) nidit bcffer aufpaffte.

So gut fannte idi fie unb abnte nicfft einmal, baff fie mit ihrer

Muhe Womöbie fpiclte, um mid) fid>cr zu madjen! $ätt’ id) in

jener Macht gemacht, tote cs meine ©flicht mar, fo märe c«

Hiebt gefdjehen! So ffabe id) fie nicht fortfchlcidjen hären zu

ihrem Xobe«gang.

3hren Körper hat man behalten unb bie ©riefe auch- Mun
blättern frembe .ftänbe in ihrem Cfteheim ni«, unb neugierige

klugen fuchen nach Senfation, alle ^eitmtgeu bringen lange

©ertchte, unb immer mirb ermähnt, baff fie meine Freunbin mar
unb al« ©efcnfchaftcrin in meinem jpaufe lebte.

Arme, milbeC'Örien! Wuftte ba« ba« ©nb« beinerWünftler-

laufbabn fein? Weinen 9)uf hinterläfft bu — ai« .©efeH*

fcfjafterin" einer ©tödlicheren bift bu geftorben! Unb fo ba«

©nbe beinc« Sehen«!

Hber hab' id) nicht Schlimme« geahnt Pom crjtenXage an?

3<h hätte e« i!)r Porftellcn müffen, mohin fie mit ihrer mahn*
finnigen Siche trieb, unb mar immer $u feig baju, meil id) mich

oor Seeuen fürchtete. Einmal hab' ich fie por bem arno ge-

rettet SEÖarum muffte id) ba« zweite Wal fo feit fcfjlafcn?

Florenz, Januar 1896

©« fdilcicht etwa« um mich b<rum — ich fühle e«, unb ich

tann c« nicht faffen. 2Sic ein ©olup berührt eS mich, bem man
nicht entgehen tarnt, mcim er feine arme pfcilfdjncll burd) ba«
getrübte Gaffer fchiefft. ®iait meidjt mir au«; man hört fdieiit-

har höflich 511, unb inan lächelt hinter meinem Müden. Wan
ladjclt mir auch in« ©eftefjt, unPcrfd)ämt Pcrtraulidi. aber ma«
meint man bamit?

9Benn tdi bodi nur irgettb jemanb hatte, ber mirflich mein
(freuüb ift! ©ntfe&üdj oertaffen fommc id) mir uor, hilflos!

Unb bas $an« ift jcfircdlid) leer, feit Wift O'Öricn fehlt. Macht»
fürditc ich wich, unb bann fi^e id) einfam unb mag auch nicht

5U ©ett gehen, meil id) beim ©infchlafett immer ba« fdirecflichc

Xotengeiicht ber Unfcligen iclje. 3<h muff Sicht brennen, bi« e«
tvicbcr hell mirb, meil ich es im Xunteln gar nicht au«halteti

fann. Xabti habe ich noch feine Xhränc gemeint, obgleich wir
ihr Xob cutfeplirf) Wchthnt. aber idi empfinbe e« al« ein Un-
red)t au mir, baff fie mich »crlaffen hat — unb fo pcrlaficn!

3d) fämpfe bagegen an, unb hoch fann ich e« nicht oerminben!
©ater hat mir eine Moti.j au« einer ©crlincr 3<Mttmg gefchidt,

in ber über beit Helbftmorb berietet mar. lieber bie Wotiuc zur
-thnt, ftanb horten, liefen in Florenz allerlei Wcrüchte, bie man
mept fontroHieren fömte. ©ater hat ba« unterflrichert unb am
Manbe mit ©lauftift ein grofte« Fragezeichen gemacht.

.
.

^ange hab id) btc paar Mcihen angcftarrt in ber Hoffnung,
bcc Söfung bc« Mätfel« $u ftnben. 2Ba« üub ba« für unfoutrol'
Uerbare Werüdjtc? Unb ma« haben fie mit mir zu thun? fBcnn
e« ratr hoch nur einer aufrichtig fagen moHte!

'

Mian fann
oettegen, ma» man mciff, bem Feinb in« äuge feben, ber
einem nm offenem ©incr entgegentritt. 2Sa« foQ ich wit bicfein
«ihletchen unb Maunen unb Cödieln anfangen?

!£ic ©aronin F<l»ng fam früher öfter zu mir, ober fte ricj

mich über ba« $artcngitter an unb fuchtc mich hurd) ih« thä-

richten Fragen feftzuhalten. Seit bem ©erfchminben 0011 3Wiff

D'©rien ift fie nicht micber bagemefen; nicht einmal, nadjbcm
beren lob befannt mürbe, fanb fie ben 23eg ju mir!

dagegen lieft ft<h neulich nachmittag« ber ©aron bet mir
melben. (fr trat noch »erlegener al« fonft ein, fe^te fid) mir
nach ber ©cgritffiing ftuinm gegenüber unb überlieg mir bie Sorge

[

für bie Unterhaltung. 3di fing uon allem möglichen an unb
jagte 3a unb Mein, Döflig geiitesabmejenb. Xabei betrachtete ich iffu

mir einmal genauer. Seine äugen reben eine beutliche Sprache
oott Seelenlcib, unb er fiel)t mirflich au« mie ein SHenfdi; er ift

nicht nur ein Älcibergeften, mie alt bie männlichen SRobcpuppen,
bie zuw (Smpfang«tag in mein §au« fommen unb mich lang-

mctlcn, mcnn fte fehmeigen, unb menn fjc rebeu.

w ©aronFelfing f
" fagte ich plöfclich, .Sie fönnten mir einen

groffen (Gefallen thun!"

©r fah haftig auf. «Sehr gern.“

.©erflehen Sie ctmas Pon Snmben?“

.©on irnnbcn?“ mieberholte er Perbubt.

.3«! 3$ fürchte mich oft unb möchte einen Schuh ha&*n.

3rgcttb einen groffen &uub, por bem bie Seute augft haben,

meil er tüchtig bctU."

.©ine Xoggc?“
„'Uieinctmrgcn eine Xogge. aber ich Will ein mirflid) ichöne«

Xierhaben, unb menn id) e« mir felbcr faufe, merbe id) betrogen,

gerabe mie mit bem naffen .yolz, in bem Sie eben Dergcblid)

hcrurnftochern, um e« jum ©rennen $u briitgen.*'

©t legte mit einem cntfd)ulbigcnben Miumicln bie Feuerzange

fort nnb fah mich bann au - mit fo guten, traurigen, treuen

Vlugeu. .Wann id) fonft oielleicht noch etma» für Sie thun?
M

»30.*' fagte ich leibcnfchaftlich, .Sie fönnen Diel für mid)

thun! Sagen Sie mir bie 2Bahrl)cit! SBa« ift ba« feit bem
Xobe Pon ©hff JD

r

©ric»t? 3Barum fühle ich eine eifige Walte

überall, mohiit ich fommc? Unb warum Perftuminen bie Seute,

menn id) unermartet in eine (Befrilfchaft trete?"

©r fchmieg einige augenblide. .©he ich 3^>eit 3hrc Seage

beantworte — Wollen Sic mir fo Diel ©ertrauen fdienfcn, mir

etwa« über ©iiff O’Örien ju erzählen unb ben jungen 3talicner,

ber früher häufig ju 3hncn fam?"
.3a!" fagte id) cntfchloffen. .9)fiff C’©rien ift tot unb

gegen anbrea brauche ich ie&t feine Müdfuht mehr zu nehmen!"

Cffen erzählte ich ihw, was ihrem ©erfd)Winben porau«-

gegangen War. ©r hörte aufmerffam ju, bas Wiun in bie §anb

geffüfft ai« ich geeubet hatte, ftredte er mir bie #anb ffin.

.arme« Rinb," fagte er fanft. .arme« Witib! Mun mirb

c« mir noch Diel fdjmerer! aber id) muff 3hnen ba« .tläfflidje

mitteilcn, beim Sie muffen felber hanbeln. 2Riff 0‘©rien hat furz

por ihrem Xobe einen ©rief an SMiftrcft Sitton gefd)rieben. Mliftreff

Sitton hat ben ©rief anberen gejeigt— unb er fdjobet 3h»ea f«hr!"

3ch preffte bie Finger oorllngcbulb jufammen, meil er mir

bas ©ift fo tropfenmeife befrachte. .©Ja« fteht in bem ©rief?"

.3ch habe ihn nidjt gelefeit — nur Don ihm gehört. ©«

feheint ein ganz mirrer, bereits halb mahnünniger ©rief zu fein.

3ebenfaII« hat er zu einem 3Jfiffoerftänbni« Hnlaff gegeben.

ÜJian behauptet, Sie wären an bcui 3erwürfni« fchulb!"

„3ch? — Sicfo?"

Xtr ©aron mürbe rot unb fah mich traurig an. Unb ba

begriff ich eS langfam. 3^. W* nie leiben fonntc, bie

feine ©efudje nur au« Fwunbfchaft für TOiff € ©rien ertrug —
ich foll ihn ihr untreu gemad)t haben!

.Sagen Sie mir nod) ein«!" bat ich bann. ,31)** Frau

benimmt [ich in ber lebten $eit auffällig gegen mbff. $ängt ba«

auch mit bem infamen ©ricfflatfch jufammen?"

©r blidtc ju ©oben.

„3<h bin moffl Perpflichtet, fo offen ju fein, mic Sie e«

mären," fagte er bann leife. .Mein -ba« pon bem ©rief meift

fie erft feit heute nachmittag, rineStunbe länger al« ich, unb ich

bin fofort zu 3hncn gefommen. aber fie hat an jenem abenb

bie Scene zmifdjen 3hncrt ,,nb Ü)?iff O’Örien beobachtet."

©r ftoefte unb fah ganz bebrüdt Por ftch hi»-

.Weine Frau,“ fagte er leife— .Sie miffen, fie ift nidit au«

unferer ©ilbungsfphärc. Sie ift fchr fd)ön— noch immer; aber
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';äääm
srÄifi s ää?
rt tritiden unb aud) fonfl »Dun, was in meinen ftraftenW .

ftu qj^ftrcft fiitton müficn Sic aber fclbtr geben unb \ — .

nehmen Sie heb eiue®eieBicbnfterin in* ©n«S. 6« M» ni*t

menTein iungeS 3)!äbtf)en io ganj aOem lieht, unb meb »«ju

"n ffiäbditn, bas »tele iV« Krfolgeö wegen bene,ben, nnb bas

beShnlb Seinbe hat!“

natim fernen ©m unb läd)tlic traurig^ .®« fr» ,tfat

«rinbe! Unb bie logge, itf> b|e lutrtlith beiorgen.

SiAerl Sd) brauche einen äauifc.

’g
#f

« (agte et medmiifeb, unb bann Sab et mnb mit (einen

nittio"uorncbmen äugen iticbeinb an.
. r

9
Ter einiigc Schn? für eine Stau i(t btt 9Rann, betn 1«

ibrt&anb teiebt. Teufen Sie barübet nach, «nabiflea iTtäuleuK

^'llö et fort Wat, liefe i* meine mübiame selb,tlMttr|ifeung

iahten ?iocb nie i(t mir bie «emeinbeit bet ffienfeben io Hat

geworben! 34 habe ieinen gehabt! ffiit SSfflen habe ich me-

monb gehäuft! ®nö hab’ ich ihnen «etljan, bafe he mit blumy«»

Ringern meine ähre ontuften? Stenten |.e u* baf1 ith "4»

beiiet wüte »iS he? Botaut iinb fie ntibiichd «ui meinen

Stfola? «ott, wenn fit mühten, wie wenig (tolj ich auf bie

ffiebaiBe bin, bie mit für ein hnbid)eS «oti» “«b bie «rto»

oon ein paar guten So4en in ben s4ofi gefatten ift! Beinjit

Wühlen, wie wenig ich mit (eibjt genug gethan habe nnb genüge.

Hu 9Miftrefe Litton bin icf) auf tycMtng« Wat gegangen.

batte mit fpateti tönnen! Sic behauptete, ben U6*'

nichtel ju haben, unb Wat Mt »feL SheeBuienfteunbin Stau-

lein ffieifechen, Wat bei ihr. XoS „wilbmütenbe Bnb iah mit

iüfhiantcin Sicheln babei, als ich etilätlc, meine janje -«mb

läge batin, bah meine gteunbin gtibn fietoWSIa bem Srancesco

einen gtohen Haitrag gegeben bähe, bet ihn behmiät unabhängig

bon ffiife C'äricn mochle. Sränlein ffieifeAcit iagle.baS lomme Bon

ben Unflaten Sethällniiieu, unb titl mit mit oerftedtem »orwurf,

in bet Rufunft oorriduiger in ber «iaht meines Umganges gu lein.

'Jintiitlicb! 34 habe ja and) getabe aus bem gangen '.(teilet

ffliih D»ricn gewählt, bie bei allen ihren Sehlent ein grafeeS ©etj

halle unh niemals fleiniid) wat. .'pött' ich Sräulein i'itilschen

gewählt, io würbe ich mit bie(t Stürme enpatt habe”, benn ge

hat leine Reblet, unb ihr ©et} laiin man ja nicht wägen.

(Der beite Sdiuf für ein ffiäbdjen iit bet ffiann, bein he

bie ©anb reicht, iagt Rcliitig.

3a — manchmal lebt in mit tief bentedt bet feige ffiunfeb

auf, eine Stimme ju hüten, bie ruhig unb fejt fagt: gürehtc buh

nicht! Tu bift bei mit!

einen gäbe es auf ber Seit, bem ich bas wohl jutraute.

»enno — wäre cs nicht-

öS mühte ein Wann fein, bet mit mir binaufhbreitct ben

HJeg jum iHuhm, au| bem ich (aum ben elften Schritt gurüd*

gelegt habt — ein ffiann, innerlich frei, ber meinen Bebauten

feine ifeiicln anlegte, bet itätltt Wärt olS i<©, ju bem ich hinauf

fchauen töniite, oh'« mich Heiner ju machen als ich bin!

Sann man einem ffiann all bnS jnttaiien unb ihn bod)

nieht lieben'?

3d) liebe ©cintid) ®cbtt nicht, «bet jebesmal, wenn idj

in «agil bin, beule ich an ihn. 3« weih, bah ieh nur ju lagen

brauche: Komm - nnb er würbe fommen.

3d) tbut es nieht Sie iolien mich nicht beugen. ®enn iie

eS nidil glauben wollen, Io mögen fie es bltiben laifen! Stüber

hatle cd) ewig Hngfl not bem, was bie Ueute fagen. Stübern

ich erfahren habe, bah fte au<b eine Unldjulbige uetbüehtigen, i|t

ei mit gleichgültig geworben. 3<h Wiü meinen Stobt' hübet

(tagen als fonft! Ihme «eieBiehaiietin nehme id) mit nieht

Sffinn he mich für bhlecht haben ,
|o mögen fie es bod> tta,

otte biefc Seme, bie ber SufoB mir in bci^Seg gewtfen hat

ffiir liegt nichts an ber ffietnung oon Sptniemdünu. 3h

tnnnte bie »alten in ihren äugen, unb he Wattn mit gUuhgiOfig.

Iie logge, bie mich WenigitenS bot ®nbitchrnt ihiifea

(all iit angefommen. Sin !d)SneS litt mü geibwi Matinee

mächtigen »mit unb einet Stimme Wie eine tieft «lode. äut|«l

hot bie Siiinabme für oiet Slaluetten nttichlimgeii oniangt p

leinet ffiittagsmahljtit io »tel Sieiich wie meine Slntta unb uh

üt bie ganje Sochc, wirb oljo Wohl nodi mehr rlaiutttt. Her-

lebten St wohnt unter bem fltintn Slttan nach bem Stale p.

unb bei SioditS macht er getreulich bie ffimbe um *»* paus:

es giebt mir wirtlich ein «efühl bet Sicherheit, totnn uh ha

unter meinen efenfttm bcBen hüte.

• •
•

Statuetten Statuetten, nnb Wiebtr Statuetten! 34 h»U

eine ttine Subtil; bet Sonnet foinmt gat uichl mehr »u m
fort. ffiaS woücn aUe bieit flemen Sigünhen? sie im> (*•

! lief) unb anmutig — meine (Mebanfcrt fuib <4 twpt

Hbet (S bleibt mit (eine JBaht. ffiein t| turaal

]

hinaujgeichranbt worben; nun foirn ij mdit me(« bni
*«di»es

ftnben 3<h WiB auch aBeS um mich herum uh«» Wen -

^utegei aicS alten Schlöhetn an ben Säänben .
aeoptdie mlee

bem Sufi unb »leibet, bie hinempaiien, jatttaebig uab «*4

Sich - »oft « *“">* ««" "Ä,
ichlimm. Tie Stunit als iniliheube »uh, ‘°8

(gebaute, als id) auSjog unb bie cehtanien butthbraeh,

jnrndhallen ioBten.

I
'lut ©öbe woBi

1
idi hinauf, nnf ben Bipiel.

Hber wenn bicMechnungen lommtn, ®5nn4tr*'‘^"
' lautet, bann ixrfdilieht man ol bie htmmelliutmenbea «etaiü

I unb arbeitet — uuiS »tot —
’ * .

’

Sin Tobt ichon ift WiB 0'»tieit tot. ffiantaal Sab' uh rf«-

geilen nnb beule, he «t mit ausgegangen «nb Wbhe'

aber he ift for<. unb ich warte «ergebend,

18W.

Sarlo Striano ifl mit icinet iu«»en S»n für «*»££
„ate hier. Sie beiuchten mtöh nenU41

an
(w,,,

lagt; cS waren rnelt 9l«4«filt,8e ^ ocriammelle

mt d) lanro mit ihnen unterstem *’* „„ ,jniiin

ioiort einen ©oiilaat «in n<h
__ J hie ©eiten ftanben be

Sigütehen in tineiii gtoBen »efiet, unb
’ gal»

herum unb ladhtcn bistret J» nnb balle ehe

iah immer ipähenb nach btt lufiigen «tnbK nne

hnftete Salle jwüehen ben »ranen.
grfl hg«

St hat mich gebeten, f«tnc ilR“« S“ " hat irr?

ich 9tein, aber bann teiftt mich ®

feinet 3ugcnb idion io öctbluhen uusm hallen«*

Sit hat bie tidiiigc beuntä du ™ Sfarta -

|

«bet io, wie he Mt «* «•
'“"‘t

’

Unb — ich muB ja aud) Selb wrbtenen.

. <
^

InS ffleiitflichtn |o hübi*, baS Siflürtfirn
io ä

,CT,llfc

baS Wehitnehen — io winjig llcm!
IauB ju erttage*

©eitern wat bie lt?tc SiBnng. n
nnb

baS ctibloie »tplappet itbct 'Jtiehl'g eilen,

Konti., adlet. Unb bojn baS ewige SaB«n
^

«1111 bat midj (farlo gebeten, nt*
.
I.

'

' fg, ia#ei

34 idiwanfte, obtt et jagte haltig.
nitfanaeu.

begleiten mürbe, ffiorgen loUtn b,e «ifungen

* *
*

" i

Ircimal fam fie wirtlich m», hnS o««'
j e JJtte

unb ich hatte and) nicht ben Wut, Bal
^ $**' (tdberte im*«

1,tr

mld, entietlich.
«ne«..genbiide »'""^f'^are

umher unb *wftc an Karto hetnm. ubt
'

n
sWl»

boi ich ihn io aufmetfiain aniehe ober gat
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3c|»t Tonnen wir flum erftenmal feit unterem Zujammenfcin

in Wcroi roieber orbentüd» miteinanber plouberit, unb wir traben

ti ba aufgenommen, elje er bitrdj feine inseitige Üiebedcrfläning

ein (Snbc ßerbeiführte. 23ir unterhalten und nli gute alte (Jreunbc.

(Sr bleibt immer refpcftöoß höflich, unb feine guten Sanieren

unb fein uornchmcs Jtalicnifrf) entjüden micfi immer roieber.

„(Erinnern Sie fid» norf» an 3h« ^ropßcjeiung in Wettri?
-

fragte ich ihn neulich.

„©cld»e? -

„Xaft Sie mid» toicberfchrn würben, Wenn ich längft bie

5rau irgenb eine« großen fticuftlcrd fei. Wun unb Sie fd»im

lange berßeiratet, unb id» bin eine alte 3ungfcr.
-

„Sie wollten es ja fo, Signorina! (Ss bat »riet 3*»t (je*

braucht, ebe id) mich oon biefer (Snttäuichnng erboltc.
-

„3<ß glaube, cd mar faura ein 3abr ipätcr, als man mir

Pon 3h«r Verlobung crjfißlte.“

„®er erjäbltc es 3h«en?" fronte er lebhaft.

„(fd fommt wohl niditd barauf an, wer rd tljat.“

„Älj — id» Derftchc,“ murmelte er ben Zähnen.
„Wertes SBeib, jene Schlange, bic fid» in unfere Familie ein*

gefd»licben batte!

"

„SBiffen Sie auch, baß idi einmal für 3h* fieben beforgt

War? Xamal« in iBeucbig auf ber Xcrraffe bed Stabilimento?"

(Sr brebte iich rafcb ju mir um. „tBaren Sie bort? Xann
bitte idi noch bente um Ser^ciljiing. jpätte ich 2ie gefchett,

mürbe id» meine Züchtigung »erfdjoben haben.“

„Sie ristierten 3h* Sieben in biefem Äugenblid.
-

(Sr tudtc gleichmütig mit ben Äeßfeln.

„3<h batte mein Stilett in bet $anb, unb biefe fBeftic ift feig.“

„Unb bat er »ich nie an 3ßnen $u rächen ocrjucht?“

*9He. Zeh habe feine Spur oon ben beiben micbcrgcfunbcn
unb bamit meinen 3®cd erreicht, Italien uon ihnen ja fäubem
unb zugleich meinem Cnfcl (Hcnugtßuung $u uerfdiaften. SBeber
er noch ich Tonnten unfere Xcgcn mit bem »ölute biefed äJlanncd

bcfubcln, unb fie mar als grau uor unferer Wache iid»er.“

„Ärmed 23etb,
-

fagte ich iiitmilltürlid».

„Sie bedauern fie?“ fragte er erftauut „(Herabe Sic?
Sie, bie immer falt unb rein geblieben finb —

?

-

„Sprecßen mir non etmad auberem, nicht bon mir.
-

• *
•

3t länger irf) an bet Büfte arbeite, befto nufir i tf>t idi,

»ab er für feine 3üge fiat. Bä iil toirflitfi eine Sreube, einen

folrfien SKännertooi ju mobtliirrcn.

SJenu mir fertig nnb — ltnb ei »irb iuntl fo früh bnnfei —
bleibt er eine Italbe Stunbe in meinem bäntmrigen 3alan. -So
lange id) atbeite, lann idi bo4 nictit orbentlidi ftiredicn; i(6 bin
bann ju jerftrtut. Sir jifen am «aminfeuer unb Singni liegt

ju unieten Silben. Barlo unb ffingal ftttb gute ffreuttbc.

Singot ntietfi ei, p meleber Stunbr Barlo fommt. Br fteöt

bann immer fdion oorljer am Martcntbor, imb idi bbre ei jebtä-
mal an feinem freubtgen '-Bellen, menn er Barlo mittert.

SieHeidit reben bie Heute nun roieber übet mid). 'Baronin
Seinng begießt jebett Äadimirtag ihren fluägutf. tie Säume
fmb tabi, unb fein Blatt binbert ihre jfeniterftubien.

Xer '-Baron bat iid) mttb bem einen herot<dteii Jlnfail mir
gegenüber toieber in fein Sdmedcnbäufel gurüdgesogen. Xieimal
liegt ei aber nid)t an mir, obgleidt mente „Stennbe“ bebaitotcn,
ieb ftiege nUe Hatte ab butdi meine Sdjrotfbeit. Cbcnt bäit' idj mir
in meiner Biniamleit feinen Utat geholt, benn mir lag nielan feiner
5reunbfd)aft. «ber ti ift lein näherer Bcrtelir entftanben —
ieb glaube, fie erioies mir bic Bbre, eiicrli'ublig ju fein.

« •

fW'niflr liß>7.

3rübling«minbe loebett burd) ba« Ibal: nadjlö ranftben bie
beiben 'Sinien in meinem (Dorten unb taifen midi nidit jtblnfen.
3d| bin ner»M ober hrattf ober idj metfi nidjt loaä. SHirfi quält
tine cioigc Unruhe.

3d) glaubt, id) habe ju nie! gearbeitet. 3o mic ei bell
mürbe, jtanb idi fcftpri bei meinen Statuetten, unb bann nadi.
mittags nod) bic langen sinnigen mit Barlo! tii ift nur gut,
bab bie 'Büfle oor acht lagen fertig gemorbcit ift, fonfl müfitc
id) nc unooüeiibei Iaffen, meil meine Kräfte ju Bnbe finb.

(iarlo reift in ben nächften lagen ab. 3<h habe ibn i±ci

feit einer ©ochc nicht »icbcrgefehen. Cber ift er fdion for} ob«
Äbfchieb? Sehr höflich Wäre bad gcrabc nicht: aber aUrintiebcnbe

9Käbchen werben ja nicht burd» große £tfflidjt<it wrmöbitt ^4
habe barin febon feltfamc unb nicht gerabc ichmeiihelljaut <h>
fahrungen gemacht. Wur gcrabc oon (Sarlo würbe cä mi4
wunbern — unb fränfen.

Xer Wegen flatfchte an bie Jeitftcr unb ber 8iab beu'tt

um bad ^>aud. 3ch faß am Siamin unb fror unb fühlte ni6

elcnb nnb einfam — ba fam (Sarlo. «uf bem furjen Scgc

Pom Sagen burd» ben (Harten War er gan» naß geworben, nah

ffingal, ber hinter ihm bcrtrottctc, ftarrte berartig nor Sdirnsp.

baß ich ihn auf ben ftorribor ichtdcn mußte.

Zeh war ärgerltd», baß Carlo fo fpat fam.

„So fpät?“ fagte er, „aber es ift erft halb Wenn, alfo no4

®efuchs^it. Zeh wollte Wbfchicb oon Zhwcn nehmen!
,‘

„SjJantm hat 3h« grau Sic nicht begleitet?" fragte hh gereift

(Sr judtc mit ben Wdiicltt „(Sine große (Hefellfdioft - 3«

Wificu ja, baß meine ftrau bte nicht im Stich läßt
*

(fr war im Jrad unb fd»aubcrte leicht oor Walte. 2al ifcat

mir letb.

„'Särmen Sie »ich cincn Wugenblid an meinem ifttter.'

fagte icß.

(fr murmelte einen Xanf unb ftredte bie £\änbe über bie

gliihcnben 2d»citer. 3ch rief meine (Sloira unb beftcllie Ctfk

wehrte er fid», unb bann nahm er bod» mit Vergnügen eine laßt

3ch hotte ihn gleich fortfehiden muffen, wie idi .juerft wolle!

?l(d wir erft einmal an bem Ibectifd» oor bem flmfemb«

Jtaratnfcucr faßen, famen Wir ind Klaubern, unb ich batte miA

in ber ftiirmifd»cn Wacßt gefürchtet. QSang behaglich war mit p
'JWute, ich achtete nicht barauf, bnß bic Zfd »erging, uni ich et-

fchraf erft, ald bie Stupuhr plößlich (Slf fchlug-

<fr faß, baß ich äuiaramcnfuhr

„^erjeihung,
-

fagte er leife, „ich hatte nicht auf bie stuxbe

geachtet. Sieben Sie wohl, unb auf SJteberfeben!“

„9luf Siebcrfchcn," fagte ich mcchauifcfa unb gab ifaM-

^>anb. (Sr ocrbeicgte fuß unb ging nach ber Ihür, lehrte nco

einmal um unb trat plitylid» wieber an ben fiamiit, ganj oer*

Wanbclt, blaß, mit glüßcnben Äugen.

„ Signorina, hoben Sic nie gcbndjt, wie anberS t$ gefonat*

Wäre — wenn Sie mich in Wmri nid»t surüdgewiefea hültcu

„Äbcr — ich bin ganj glüdltd».* .

„Sie gliidlid»? Xenfcn Sie, ich »erflehe nicht, w« W*
Äugen reben? Sie finb ungliidlich — gcrabc wie im.

„SSie Sie?“ fragte ich feßwad». „Äbet Sie ßabect botf? et«

eutjüdenbe dran.“ «

„Sprechen Sie nid)t non meiner grau!
-
tagte er nun „v

oerfchmadjte nad» Seift, nach 3hw*u ®eifl- 3^ nur'

id» Sie fehe unb Sie fprcdjcn höre!
-

h

Gr ftanb bebenb au ber anbern Gde bei Watncne, ua

Singer ballten fid» frarapfßaft.

„Um (Hottcd willen - gehen Sic!“

„3di gebe nid»t eher, als bis ich »«iß. woncta

Werbt gurüdgewriefen haben. Äber was frage ich RL *

«Jcib, beren Scßlechtigfcit ich bamald noch nicht fouute, un-

icß hat, 3h«cn S« flehen
—

“ *

„(Hräfin 3Kaub hat ganj ehrlich an ohne«
fiÄ

„Sie hat 3ß«en gefagt, baß uh Sie anbetete? X«i 4 112

anbercr äRcnfcß geworben war, feitbem ieb "e11 '0 '

„3a — ja!“ _ .

„llitb weshalb oerfchmahteu «te meine «>««• w
Xer Sturm feiner lieibenfehaft betäubte »i«- rirv]ti

3dj Tonnte »nid» auf nicht« mehr beßnnew Um

mir ein. „3ch woßte Süuftlerin werben, nh ‘fbte

CHcbonfen!“

„ftätf icß Sic baran gtEintttl? 34, Iw
f5 jft'i

totil 3it aittcrö toänn ai* aüt 3rotttn, ^ lont

«ittt 36neti Mt ,&i»be unter 3b« 5“6 e 8rtr
"<H

Slüdlid) flttrefen btt 3i|tcn triumj^ca!' wb 3$«”
„Unb boch fagte mir (Hräfin strianc, «

5?atcr abhängig.“
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„Xic dient)«!*' ftieft er Ijeroor, „warum Tagte fie bad? 34 !

war bamals fehern münbig, unb ich bin fein Bettler, id) bin ein

(Hraf Striano!"

„Äber i4 lieble Sie bamald ebenso wenig, wie id) Sic
beute liebe."

„Sie lieben mich nidjt? ©Hffen Sie benn überhaupt, Wad
Siebe i*t?"

^ld) wid) Por feinen bebenben $änben zurücf, bie meine

faffen wollten, unb flüchtete midi hinein in bad Zimmer. „©Jenn
id) cd Olbnen fagc, Dcrjprcdien Sie mir, baft Sie fofort geben?"

»34? Pcrfprcdje cd 3hncn."

„So hören Sie! 3rgenbwo auf ber Seit lebt ein SRann,
beit id) bamald grenzenlos liebte."

„llnb — warum haben Sie ihn nicht geheiratet?“

„dr liebte mid) nidjt," tagte ich crftfjöpft.

(£nrlo lachte auf. „Sold) ein Narr! Sie boten ihm 3hr
$crj, unb er »erjdjmäbtc ed?"

„(fr wußte nicht, baff ich ihn liebte, unb er hat cd nie erfahren."

„Unb ba« nennen Sie Siebe? lim einen foldjcn Schotten

Wiefett Sie mich $urüd?"

„Sie haben mir oerfprochcn, gleich ,511 geben — !“

„34 gehe," Tagte er bebenb. „34 flehe Äber id) Will

einen einzigen Stuft, ehe ich Sie für immer uerlierc!"

9Nit ein paar rafeften Schritten ftanb er Por mir unb hatte

mich umfaftt, ehe ich bie (Hefabr begriff, (fr preftte mid) an ftch,

er zerbrach mich faft in feinen Ärmen, weil ich mich zurücHehntc,

unb meine .*£>önbc gegen feine Schultern ftemmte.

Ä6cr idi fühlte, baft id) f4macft Würbe, unb baft meine Ärmc
nachgabeu. (fd taufte mir Por ben C breit

Unb bann bellte rjingal laut unb tief —
34? öffnete bie Äugen, unb in bem bellen Sicht bcs Mron*

feuchter*
, unter bem wir ftanben, fab ich fein zudenbes Weftcht

bid)t Por meinem. 3<b rift feine $dube, bie mid) umflamtnerten,

audeinanber unb ftiirzte in bad Nebenzimmer, too meine

ifloira an ber Sampe faft unb eingefdilafen war. 34 rüttelte

fie an ber Schulter unb fie fuhr fcblaftrunfcn auf, gcrabc old er

in bie Thür trat, ©laft unb bebenb ftaitb er ba, ftumm winfte

idj ihm, zu geben - unb er ging.

3<h ftür.fte an ba« äeuftcr. ,fingal begrüftte Carlo mit lautem

r3reubengebell. Unten im (harten fab ich etwas aufleuchten —
ein Streichholz, an bem iich Carlo eine Cigarette anbrannte. - -

3*fct — in biefem Äugenblicf! —
Tonn ocrlofd) bad Sidjlchett im Sturm; itingald Sieden ent*

fertue (ich langfam; er begleitete Carlo bid jum iHartcnthor; ich

hörte bad Sd)loft zu|4nappen — Unb bann war aded ftid —
nur ber SBtnb faufte in ben ©inienwipfeln.

©lö&lid) fteigerte 3ringal feine Stimme 311 einem wilben (He*

briid unb fing bann an zu beiden in langen, marferfchütternben
Jonen, bic in etn lläglidie* SBinfeln übergingen.

T\t ganze Nacht winfelte er bumpf, fdiarrtc an ber Thür
nnb lief wicber Winfelnb fort. Äls ber ©Jorgen graute, hoben
fte entbedt, warum er gebeult hat.

drüben auf ber anberen Seite bc« ffieged im (Hebüfdj lag

Carlo Striano . mit bem (Hcfidit auf ber Crbe unb beibe Änne
ondgebreitet. XaS Stilett hui ihn gerabe ins $er* getroffen —
bie Siunbc hat faft gar nicht geblutet.

SXeine (floira fatn fdiretenb mit ber Nadjridjt: — er ift

ermorbet! £atb bewußtlos bab' id) mid) üon ihr mit hinaus*

fdileppen faffen ju ben UWcnfchen, bie ihn nmftanben unb mir

©laß machten, unb lange höbe ich bad blaffe (Hefidjt angeftarrt

unb feine unbeweglidjen Sippen.

Äd), ich Werbe noch Perviidt!

©in ich benn noch ich felber? 34 höbe ihn ja gar nicht

geliebt! ©torum wache id) bcs Nachts auf, weil ich träume, er

neigt (ich über mich? Unb ich ftreefe bic Ärme in bie leere

Suft— nach bem blaffen Toten mit berStilcttwuube im^xrjen?
Xen ich hoffe, wenn man Tote hoffen faun

Sic haben ihn nach 'Palermo übergeführt, unb bie Leitungen

fchrcibcn non bem Schmerz ber jungen ©Jitwc, Xabet wirb ihre

Trauertoilette aufs genauefte angegeben, bis auf bie Sänge

ihred Sdjlcier*. Xie Traucrtoilcttc muft febr elegant gewefen

fein; fo Piel ©cunnung febeint ber Schmer) ihr boch gelaffen z«
haben. Ter SHorb wirb jept allgemein als ein Nadieaft be*

Zeichnet: erft glaubte mau an einen Staub, weil Uhr unb ©orte*

feinde fehlten, ©eibe bat man ein paar huntoert Schritt ent*

fernt, nach bem ©totale z» wicbergefunben. Tiefen ©Jcg muft

alfo ber 'iWörbcr genommen hoben.

Nieinc (rluira bat fichcr nicht Perraten, baft er bei mir war.

34 batte nod) gcrabc genug (HeiftedgegenWart, ihr zuzuflüftern,

fie fülle oon feinem ©cfnd) fdiweigen, weil fonft bic ©olizei fie

oerbören würbe, ba fte jule^t mit ihm gefprodjen bat. Sie hot

gewift gefehwiegen, beim oor ber ©olizei hat jie eine bumpfc Ängft.

ftingals Sprache uerfteben bie SNenfdjen ni4t. 34 habe es ja

nicht einmal geahnt, warum er bie ganze Nacht beulte unb an

ber Thür febarrte.

©*er aber bat geiprodjen? Tenn bic UntcriudiungMommiffion

ift getommen, bat ficb ben (.Harten angefehen unb mi4 Perhört.

„Staren Sie aUrin?" fragte mich einer.

„Seltfam, baft er feinen ©Jage» ttidit bat warten Iaifen,"

fagte ber zweite.

„Unb um <|ff ift ber (Hraf gegangen?“ fragte ber britte.

Xamt lädjclteit iic oerftohlcn.

Seitbcm ftcljt wieber in allen Leitungen mein Name. 341im-

mer ald nach bem Tobe Don SWift C’©ricu. Xenn Wer war mein

irif4er ftamerab? (Sine Srembe, eine arme ÄfinfHtritt, bie wenig

Scute fannten! (Sarlo Striauo aber gehörte zu ben beften italicni*

leben Familien ,
unb fein Job macht ein ungeheures Äuffeben.

Seinem Sehen Wirb bis in btc geringften SUeinigfeiten naebge*

fpürt, unb aUe wiffen jc^t, baft er bie lebten Stunben bei mir

Zugebracht bat. 3» f incr 8<ttung lad i4^ ™©^on glaubt, baft

es bie Nacbe eines Siebbabers ift, ben er üerbrängt batte." Xa
p'ar mein Name nicht genannt, aber in Xupenb anberen

tungen, unb jeber wirb ed ficb jufammenreimen.

Sincd ©(äbebend Äuf ift eine gebrechliche Söare. 3«ber

barf ihn zerbrcdien, unb man fleht fdui&los ba mit unbewaffneten

.fSänben. 3dj beide wicber an Heinrich Scber! l£r war ein guter

Warner — ich habe cs nur zu fpöt erfannt! Ta finb ja bic (He-

fahren, bie er fdjou por 3ohrcn ohuenb ooraudfah. ©aron

gelfmg bat cd aud) gut mit mir gemeint, als er mir riet,

eine (HefclKAofterin zu nehmen. Sie fönntcu bann wenigftend

ni4t lächeln unb fragen: „©toren Sie fo fpät ganz o^cin

mit ihm?“ (Schluft folgt)

Ucber die
Ucb« Me (jeibe lief ein ronncnftrahl, 1

Knofpcn unb JZlfitcu fah er ohne ^atjl.

Käfer unb .faltcr. lei<btl>efd?ipingt unb bunt,
(SauFchtb um bic i'liiten, friccbenb am »Sruub.

Kd), bie .fron mutter, bie rönne, ging längft jur Hub.

f onneufitahl blieb noch, fah immer noch jn.

Unb al» bie Dämmerung nähee unb näher ftMith —
3n ihrem Ijetjcn rerbarg er fid? . . . .

Pi«re #nir« V«lnui.

F)eid«. -<&

Hudj jroei junge fenldjcn fah er im Kraut —
U\ir es cm Hränttgam unb eine Hraut?

21 Is fte ftd) füftten, hufdft er heran. 1)003 nah *—

U?ie bod) ben beiben cSlüd aus bert Kugen fah-
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antcr ben Botjri«

fchcit Stabten

am ÜJiain nimmt

$lfd)affenburg eine bcrDorragcnbc Stelle ein. $lu« Dollem ©aurn-

fdjmud treten bie lärme be« mafftgen Schlöffe«, ber Ulanen* unb

©tiftöfmtye beroor. OJaiij unter Öriin Dcritcdt, lugt ba« beftfieibcnc

ÄatmsinerMLM’tercben betau« neben bem rcitb ocrjierten ©aöiUon

be« Srfitoßgartcn« unb bera rebenumfäuraten ©ompcianum.

herrliche Sillen prangen am erbitten Ufer be« Strome«. Sie

febauen bernteber auf ba« gefe^äftige Xrciben ba unten am floh-

belebten §afen, ber burdj einen Scfjicnenftrang bem allgemeinen

Scrfebritpcgc angcfcbloffen ift. ftarraonifcb uerbinben ficb bie

garbentöne ber au« rotem ©untfanbitein neu aufgefübrten ©rüde

mit ben fUbergefräufeltcn gluten be« glujfc«, ber ftcb an bem

üppigen ©rün ber „©artenftabt" liebtofenb norübcricblängelt.

3b«t ßufammenftellung entfpreeben auch bie Stabtfarben. Xer

©ifcbof Ntartinu« im Dmat ftebt al« Scbufcpatron ©appen

ber Stabt $11« gegenwärtiger ßeiter berfelbcn aber bat ficb

$err ftofrat oon ©lebifu« um ihre (Erweiterung unb ©erftb&-

nerung reiche ©erbienfte erworben.

Xa« fogenannte „leböne Xbal", Welche« Mfchaffenburg cinft

al« geftung«graf>cn Dom ©tain jum ©lain umgurtete, ift iefct ein I

febtnude« grüne« ©anb geworben, unb bie üBürjburger Strafe,

bie ftcb 5 k“ »eit in geraber 3itd)tung gegen ben Spefiart

ju jiebt, jeigt ftabtwart« mehr al« ein günftel biefer fiängc

mit ben ^rrrltc^ftcn Neubauten gefcbmüdt, barunter über ber
'

SRiltenberger ©ahn bie ftattlicben 3aßcrfafcroen. (Sin tot-

nebmer Strafecnjug, ber ba« neue ©illenöiertel burdjfdjneibct,
|

reicht bereit« bt« mitten an bie gafancrie. $ln Stelle ber alten
!

ftafernc ergeben ficb Kauf* unb ©obnbäufer. Tic noch Dor

wenigen fahren freien ©aupläfce öon ber griebridj«- bi« $ur

©lajimilianöftrafie finb bereit« alle nupbringenb befept. Nament-

lich am ©abnljofplape felbft faüen ba« ßuitpolbbotel unb bic

©rachtbauten ber neuentftanbenen Jlleiberfabrifcn auf. 3enfcit

be« ©abnbofe« aber, ju beffen (Erweiterung matt im grübiabre

1898 ein SBobnbau« um 105 m in ber ßänge nach amerifa-

nifeber Hirt Derfcbob unb um 1 m in bie $öbc bob, jiebt bic äußere

©lattbacberftrafcc quer bttrd) ba« inbuftrielie $lfcbafftbalüicrtcl

bi« jur .©aprijeben aftienbrauerei*
1

in ber Neuen SBelt. —
3a, eine neue SSelt tbut ftcb auf in Bfcbaffenburg für ben,

ber e« früher gefannt unb lange nid)t mehr gcfc^cn bat. Slber

auch ba« ebrwürbige Älte ift geblieben. ©iajeftäüfd) erbebt

ficb t)ie StiftSlircbc auf bem böcbften ©unfte ber Stabt, Don
Wo au« ibr Turm bte ganje Umgebung beberrfebt. Ungemein
malcrifcb wirft ber ftet« belebte Stifteplaß, in beffen ©litte ber

gotifebe ©itgerbrtmncn 1873 neu crridjtet würbe jur (Erinnerung

an ben DOOjäbrigen ©eitanb be« ©ottesbaufc«. Ncd)t« unb linf«

idiauen bic alten Stift«gcbäubc auf ben oerjüngten ©lab, unb
befonber« ba« emfte ftapitclfjau« fällt unter ihnen auf mit feiner

weit Dorfuringenben ©alecicbrüftung, beren (Hbfcbluß ein sitt-

liche« greicb&rlcin — bie ©ilgcrfansel — bilbet. 3m hinter-

arunbe aber füftrt eine boppette Sreitmn* ju be® eatjitt

»ortretcirten, au« rotem Sanbftein aufgefübrten CuHtaii Mt

Mariaiibiteefapellc, in ben romanijibcn foenjgang, bet, ,«“*

beiliae rjbpHc ira fteUftcn Staunte", bie Strebe auf beeiden«

umjiebt. Sic felbft ,cigt »oWgeglicberlen Sun, unb um Eibeie:

Bunberfcbünen Saulenartabe be« mit ©robmonnmtnten ttteb gc>

ftfimsdlen »ogengangeS ftwbt bet mS^tige&m
Sübte gebeult irieberbnlt in feinet „(Selibnta bn_>wtpn

Senniffanee- bet StWafienburget Slift«lit*e- 'S1 ”7

ein ltnbre« Sd)mmfläfH4m feiienet »unft|ci)«&e.

®tinncrung«jeidien nmbnen an ben neben feiner fflntw ba

tu^enben ©tiinber btt fiiri^e. nn ben feetjog DlI» »»»

nnb Stfjnmben, bet feinen Dnfel s<,i]er Dio II nu* 3®
begleitete nnb j« Öucco 982 flntb. ®“*NK
reibt M ein Unlmnl an ba« onbete für bie

benen «Kirbrntrager be« »ininjet Sfnrjtaoie«.

ift bie filbeme Urne «ingefd,ioffen. bie ba«W«
Xnibetg birgt Sa« id,6ne Innibeden, bie

bemunbernngStoerten (Epitaphien unb betfogmiwnU ®̂^.
baibaibin

,

(engen bafüt, ba» o»mS»ei«™»MW“g
betau! nicht nur bie tunftgeüblen $anbe beeübmlet b

Männer, funbetn amb bie eine« «eter »nk

eine« Matibia« «tünttnalb, Stibtecbi^nr nnb 2 .W

int 2ieriiböuerung biefer geweihten '«tatie beigettag

5

dtfolgrticb Wimen bie «eifili<b«W» Ä
Ofcbiete bet f.lrofanbanten in Stf^affcnbnrg. 64»« '™ ’’

hier ein lurfütfllitb matnjiicbe« 3agbf<blo6.

I gebänbe. Xer taftliebenbe SBeanbenbinrget,

! bet iidj grailcnb au« bem proteftanitfeb c^u»

jutiidgtjogen Satte, lieb unfern biefe« > V«

banaUMefibenj anffübten, ber aber

talbenet Striege« pm Opfer SeL ®a |tM
Sefibenj bon bem Sipe be« Steifte« “m" ” ^ Sr

fo fönte Waffenburg für Main, ba« werten wj

8'üln, wo« fioblen, für Xtiet geworben. Unb io T B«
^

äibwcifatb oon ttronbetg ben SJai S« *“ff ^“9
(rinn,b vi

Ecblofebane«, ber in ben 3ab«n l«» M „4 tot

niebt nur ,ur (Äönftcn Bierbcber rtabt iW'
• ^ gnuB-

fierle be« Jranfcnianbe« ift. Meiiler ®eorg 8 t„rf|

bürg fertigte ben (fniwnrf, f4We ben

unb »erflanb e«, ein beionben« ffletnob aller •

’
ta, t,t

. türm im Srfjloflbofe, ju crbaiieit. 91ur 3 ^ ^
' Seit ber Sicnaiffance feiner »»>

taum einen jweiten giebt e«, ber (ünfliml^B1
“ ffiirte

Ver, gicicb innig erfreut. - SÄ“. »
ber Scilenflaiben im 3d)Iofthoie. genkcKM 1

***

bräebtige (Srternirincbcn aHSorbouten f™Ji j w etnjttnen

mit fleinen Hupbclbäibem. Xer äubere r
^ tet

©ticboffe ift in Suntfanbftcra auägttubrt “n "
6 gjnl m&bng

auficniciten be« »tblofie«, wo näi an ben
c#(ÄtamiS

fipmnrtTrtenh hic ui« aewoltiaen Xürme er)
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in ihrem Snmfcriift fteifleu fie in adit Stodmcrlen tmeot hi«
jnt frtien, mm hrädjtigfn fflnälen getragmii, ring« jid, her.
umjicl)tnii«n ©oltrif. (Sä folgt tinc anteilige Serjünpna mit
mit einem gefcfitwiften StuiwcltMdjt unb einet Satcrne barühcr
enbigt jeher Inrm in einet §öi)e non 60 m.

Iritt man tiem mäthiigen »aue näher, [o ftaunt man übet
bie rcxrfie ftüfle

ber bilbmerflidjen

Verzierungen, bic

man feiern an ben

©iebelnbe»unbert

bat. Me jrenfter

finb reich umrahmt
mit fein gcmeißel-

tem ^leridintiid.

^umalbic^enftcr-

ocrjierungen be«

WittelfchifTC« bil-

ben eine in ber

©augefchirf)tc ge-

wiß feltene ard)i-

tcftonifche $ulbi-

gung be« Wciftcr«

für ben fürftlicfjcn

©auherrn. Ter
Cuerftur$ biefer

ilenftcr zeigt näm-
lich ben »genann-
ten Gifcnhut.fcch«-

mal fegelartig ge-

bilbet, toie ihn
ba« Sfronbergcr

Sappenfchtlb in

8»ei Reibern je

bretmal führt Ue*
ber bem Cuerfturj

fleht ein burd)-

brodjencr ©icbel unb in beffen Witte über bem mit bem Wainzer
Stabe gejierten Stragftcin ein gefrönter ©inienzapien — bie
^elmjier ber ßtonberger Herren, «n bie Wainzer iHäber aber,

Oie CuilpoldstMue mil dem Cudwigsbrunnen.
EUtf» ilntr Hutnnhmi von Rofphotoprapb J. Samhab«r In HfAaHfuborg.

gemiat traten, fo Werben mir e« bem firiegäuolfe greiägeben " ®a
entgegnete ber Oluarbian: .(hin Siajeftät mode geruhen, fief) ju
iibergeugen, bafi bas Stfilofs mit mehr alb ijunbert Stöbern oetfe^en
ifl“ — unb habet beutete er auf ben erwähnten gtufteridjinutf—
,eä fehlt barutn nur bie »eibannung.- „‘giäfflein, ^fäfflein,*
fbraih ber König, „bu gefadft mir; bn 6ift ebenfo i(f)lau als

herzhaft. Um bei-

rrcttoillcnaberwol*

len toir ber Stabt

unb bem Schlöffe

©nabe angebeihen

foffea.* Unb fo

gcüljah e« and).

Gine ©efichti-

gu ngber reich au«-

gciiatteten ©runf-

gemachet unb Säle
beö Sdjlofie«, ber

©-.l^ergalerie, ber

©ibliothef unb
#aveile bietet ho-

ben ßunftgenufe.

Xurch ben herr*

liehen Sdjlo&gar*

ten führt ein Seg
Luim ©ompeja-
nnm. Ginztg in

feiner Slrt prangt

birfe« für Siönig

ÜuMotg I in alt-

römifchen formen
erbaute £>au« auf

eincrlerraffeüber

bem Wainc, unb

aQjährlichbefudien

laufenbebiefe ori-

ginellen iHämnc,
tocldje ber in ©ompeii auögcgrabencn „Casa del questore-

nachgebilbct finb unb bie flugleidj eine Umgebung hoben,
»eiche lebhaft an Italien erinnert. Wit ©inien, Gpprcffcn,

?*. Q"
j.
cl>e

f!?
^enfter be* $auptftod»erfc« prangen, Gebern, feigen unb SRcbcngcroinben ift ba« altrömifAe Sohn-

inuptt tlu) (olaenbf hiltrtrilrfiv ffritin-vurt/* .4 <T\ L r.j _ r Vfitüpft fich folgcnbe hiftorifche Grinnerung.
Oiuftao Sbolf fam auf feinem

$08* oon Sürjburg nadi
'Utain^ 0,n 25. ?foüember
1631 auch nach 2lfchaffcnburg.

5?ie ©euölfcning »ar »oder
Schrcden, unb bie ©ehörben
flohen. 9fur bic Kapuziner
hielten getreulid) au«, ^er
ISater OiuoTbian überreichte

bem »önige bie Schlüffe! ber
Stabt unb bat um ©nabe für
biefclbe. ©uftao ?lbolf »ar
»ohl etwa« befrembet ob be«
«tabtfommanbanten in ber
3Rönd)äfutte, aber er benmn-
berte ben SWut be« Wanne«
unb freute fich über beffen Ver-
trauen. grcunblid) erfunbigte
et rieh nach feiner 2M)nung,
unb nachbem ber ©uarbian
ihm ba« bcfcbcibcnc ftlöfterlcin

flejeigt hatte, oerfprach öer
Äönig, bei ihm einjufehren.
®eim Ginjugc in bic Stabt
fling ber ©uarbian neben bem
SioffcbcöStönig« einher. SBäh-
«üb bitfct ihn übet bit itcrhältniiie btr »cobirtrung heftaglt,

“"B'longt unb ffluflao «boif fugte: ,8in

'.tim v
51

^-
11

? Siabct baran mären, mürben mir e« nach
cä oflcr tranäoortieri merben (amt

“nb ber Omttjer «tfdjOT unb feine Wiener eb and) mefjt ju fd)üfen

$er Schmebenfönig
|

hau« umfriebet.

Klostmuine im Scböntbal.

n*<h ein tr Hofnahm« von Rofphoiopraph J. Stmhahfr

55urch ben oon oben fein Sicht empfangenben
©au be« Vttrium« gelangt man
in ben ©orljof, über ba« in

SRofaif eingelegte „Salve“ hin-

toeg oor einen »freien ©lab
unter freiem jpimmcl mitten

im $oufe.
#

3»ölf borifche

Säulen tragen ba« nach innen

fich neigenbe Xach unb um-
geben ba« Safferbeden, in

beffen Witte ein ©eniu« ben

Safferftrahl fenbet. iHing«um

liegen bic 3iäume al« Sach-,

(Saft- unb Schlafgemächer, al«

#au«fapeHe, ffiinterfpeifefaal

unb Jotcnfammer, bie [tilge-

recht außgcmalt unb au«ge-

ftatiet finb. ©efonberen ©runf
in Wofaif, Sanbgemälben unb
Stuccatur tocift badGmpfang«-
jimmer be« .^au«herrn auf.

G« führt auf einen Säulen-

gang, ber ben ©arten um-

fchlic&t, an ben fich recht« ber

Sommerfpeifefaal unb linf« bie

ooQftänbig eingerichtete römi-

fch« ftüd)c anfcbliefet. Selche

ftoftbarfeiten auch hier enthalten finb, beireift unter anbertn ba«

in eine Sanb be« Sommerfpeifefaalc« eingefügte Wofaifbilb,

»eiche« ©apfi ©regor XVI bem baprifchen Jtönige fiub»ig I

jum ©efdhcnf gemacht hat un^ einem Serie oon mehr
al« 12000 Warf entipridjt. Xer ©au be« ganjen ^aufefi, ba«

Google
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in toen 3flftren 1842 bis 1849 unter ^riebrtc^ ». ©ärtncrS Cber-

leitnng ou*gcführt würbe, fam bcm föntglicftcn Wären auf un-

gefähr eine WiÜion ©ulbcn ju (teilen.

„Care canem“ bid) »or bcm ^miibe!) mahnt bie

®io(aitin(d)rift be« ©oben«, über ben man jur ©aluftrabc be«

©ompejannmS heran«tvitt. G« ift ein wunberoollcr iNaturanbJirt

über StTOin unb SBicfen, 3Iur, ©Jatb unb Höhen, ber (idi hier

bcm Auge bietet. - - ber TarftcSung ber Haupttcitc, wie fie

unjer ©ilb ®. 481 zeigt, i(t man etwa« »on ber Aniilc ab«

gewieften, inbem cincrfcit« bie in bie pfraueitgemadjcr fiiftrcnbe

kreppe auftcrbalb ber ©anb angelegt unb anbererfeit« jnm befo*

ratioen Abfchluft ein eigener Aufbau tjerflcftcllt Würbe. Tie ört-

lichen ©erftaltniffe red)t»ertigcn btefe Freiheit.

Tie oberen Ittatime bc« römifefte» H flufe* waren für btc

Familie beftimmt unb nid>c für ben allgemeinen ©eiud), Ta
fchaltetc bie $au8frau mit ihrem Xicnftperfonal im reich »tr-

gierten Arbeitszimmer. Gin gebedter ©alfoit bietet hier Aii«iicht

auf ben ©arten, unb Don ihm aus gelangt mau in« Schlaf-

gemach unb Toüettenjimnter ber Hausfrau, fowie in eine rii-

mifche Kiuberftubc. iWetjenbc ihJaiibmalereicn zieren bie Slüurnc.

Ter ©allem enbet mit ber fogenannten Öoggia, Welcher Au«-
brud beui moberuen ^talienifch entlehnt würbe, einem läng-

ten »icrcdigcn Flaume, beffen Aufttnwanb nur bureb ©feiler

gebilbet wirb, io baft »ier Ccffnmtgen freien AuSblid gewähren.

fKoch führen Stufen &um Tadle empor unb z» bem erwähnten

Aufbau, ©on ^icr au« überblidt man bie ganze Umgcgcnb
bi« ju ben rcichbewalbcten jpotjen be« ^ahnenfamma, be« Cbcn-
wölbe« unb Spcffart«.

Tic banlbore Stabt hat ihrem föuiglicftcnAkhItbätcr li ubttig
einen Wonumcntalbrunncn errichtet unb ihre fdjönfte Strafte

nach bem Sohne beleihen, bcm ©rinjregcntcn Üuitpolb, benannt
Herrliche 'Anlagen führen Dom ©ompcianum an ben Ebeliifen,

ber zur Grinnerung an bic „im groften Kriege gefallenen Ange-
hörigen" ber Stubcntcitforp« an ber Afcftaffcnburger trorftftod)-

fchule erriditet würbe, unb üon ba blinft feftou ber Warinor be«

neuen ©rannen«, hefchattet bon ntäcfttigen Gicften unb ©ucheit,

burdi ba« ©rün be« AJicfcntcppich«.

Ta« int röutifdien Stil burchgebilbctc neue ©krf fteftt fo, baft

bic Hauptfcite gegen bie Öuiipolbftrnftc gerichtet ift, währenb
bic beiben ©runneu in ber Dichtung ber Bchönthalanlogen an«
georbnet würben unb bic SHütffcite mit ber AJibmungetafcl jur
Akiftcnburger Strafte herabfiebt. 3wei Treppenanlagen führen

Zu ben ©runnen hinauf. Gine woblgetroffcne WaratorbiiitcKönig
üubwigs I frönt ben mit Lorbeer »edierten Herracupfctlcr. iHedit«

unb linf« in ben flächen be« ^auptbauc« ftehen bie allegorifchen

(Figuren ber ©aoaria unb .^iftoria, währenb bie ©ilbwerfe ber

S<hmal(citen beuEbftbau unb bic Wainfcftiffaftrt, ben^anbd unb
bie Speffartjagb »criinnbilben. $n bie oberen ©eden itrömt ba«
Gaffer au* zfoeiantifen WaSfcn, unb je zwei weitere S&ifferfpeicr,

burd» Üouhfrofch unb Gibedife, «röte unb Sdjilbfrötc borgcftellt,

leiten baSfeltc tn bic halbfrciaförinigcn ©affin« bc« Unterbaue«.
lieber biei’em rcdjtcdigcn ©aiilörper erheben (ich Pier pom*

pcjauiidje raulcH, bie ©cbälf unb Xacft tragen unb juglcidj
ben oertieften Hintcrgrunb für btc M önigSbüftc btlben. Ta« ©cball
umjieht ein mit antifen rlefton« gcfdmiüdter rrrie«. Ta« Tad),
au« golbglünjcnben iWetaaplatten hergeftettt, frönen jwei üöwen-
Wpfe. —

So erhebt lieft ber 'llJouumentalbnmncn al« (ünftleriftfter
Ab fchluft ber neuen Strafte, welche fowoftl burdj ihre öffent*
lid^cn, wie priüfltcn ©outen Zeugnis oblegt »on bcm fräftigen
Aufftrcbeu ber Stobt. Ter Wenbau bei ©oft- unb Telegraphen-
omte« redit« auf unierem ©ilbe S.48o unb ber erweiterte Ausbau
bc« cnglifdjcn rvräulcininftitute« gegenüber »ermitteln ben lieber-
gong uom ©farttplape ;,ur »oritchmcn Üuitpolbftraftf. An ihrem
Anfänge erheben fich gleich ^wet ©aläflc bc« liürgerlicheu f'rlcifte«:
bic ©olfibanl unb bic ©ierbraucrci „Umu Hopfengarten -

. Tie
„Afcftaffcnburger Leitung“ bat hier cm wßrbigc«, pralttfd) ein*
gerichtetes Heim gefunben^ ©räcfttigc ©tioothäufer mit eleganten
Väben unb luibutven SBoftnungen ftehen ju beiben Seiten, währenb
b« gebiegeue 'Jiculmu bc« Königlichen ©cvrfcamtes in weiftent
csanbftein unb »or allem bic im heiraifchcn ©untfanbfteine auf*
gerührten utonumcmaleu ©oKifcftulgehäubc am Tcntmal ben
neuen Straftenjug wirffain abfchlieften. -

Ter ©crfcftönming«»erein trat ergäitjenb ein tu bie 3urge
ber Stabluäter, ba« neuhergerichtete „onenc" 'SihöHthalicärttg

ba abiuf<hlicften, wo man an ba« „gefchloiiene" romrat. 3in6cr

Scftattcn, ongenchme »üftle unb ftaubfreie üuft empfflugtn ten

Spa^ietgängcr, fobalb er au« ber Hauprftrofte, bie üdi am
„©Jettcrftäuscften" in uier Sinien teilt, in bic »öntglidKn Aitlaijen

be« gcfchloffcncn Schöntholi eintritl — Ginen maleriicftcn l?uuf:

be« ©anjen bietet unfer ©ilb »cn ber XRuinc bt« tbtmaligen

©cguinenllofter« auf bcm feeumfloftenen Gilanb, ©udttd«

gruppen unb Irauerweiben fueften mit blöttcmidjen Ü©ttgen

bic ©erhetrungen ber Solbatesfa be« ©raren »on Cltenburg ja

»crhüHen. Al« biefer 1547 bie Stabt Afdiarfenburg iiberüd,

»ermutetc er in bem neugebauten Silofter reiche Sdiä&t. 2a

fich aber nicht« fanb, mif?hanbelte unb morbetc man bie Animo,

jerftörte iftr Wloftcr unb jünbete bic Kircfte on, a»4 bereu

innerem ic®t mädjtigc ©appeln über bie ftchengcfcliel'entn iNauc:*

werfe ragen. —
Allbefannt ift Aicftaffenbnrg« fchöitc Umgchmg. ^©ci

königliche ©arfe, bic gleich «n ba« Schöntbal iidi anidjlceftenbe

„Jyafaneric'’ unb ber jenicit be« SJtain« iid) biiiiiehenbe „24b**

bufd)", ftehen an erftcr Stelle. Hub nieftt nur bie Äf4nric**

burger felbft ,
auch bic zahlreichen huuwer, fjraiifnirter. C*tcb»

baefter unb Tarmftäbter ©äfte , für welche Afcftofrenhägl

Umgebung ein beliebte« Ausflugsort geworben ift, unb ecß »pn

ihrem JHtthme. löte läftt jich hi« Q»di gut ruhen unb träumen

am Scftlöftcften jwifchcn ben beiben Seen unter ben Sdberucpoe'.n

unb ©latanengruppen! Tic Ünrfürftcn »on fWain,}, beiwibcri

Grtfial unb Talberg mit unferen Tiditcrgröften ©oetbc m)

Schiller, ©iclnnb unb Hcinic weilten gerne hier. Auift »öuig

yubwig 1 li ul» feine ©emoblut, bic Königin Tbcrefe, bcoorpigtra

biefen ibtillifdien Crt jum längeren Aufenthalte. 3e^t ftcfceu bic

im ©efehmade iener Jeit eingerichteten ^iiitmcr leer, ober bte

üppigen Üöicfenfläcften, »on Hocftwalb umrahmt, crgöfen immer

noch jebe« Auge. Sicher tragen bic ausgebtbnteix Anlagea

Afdiaffeuburg«, welche bie Stabt bureft- unb umziehet, tK'ratlidi

baju bei, baft e« eine ber gefünbeften Stöhle bc« TcuHdia

»etcheS ift —
©km aber bic Spaziergänge in ben Anlagen itich^fltnägw.

joer Hüften erfteigen will in unmittelbarer Aäfte ber 2wbt u*b

AuSficftt genieften über fie unb ihre Umgebung, ber mit

ber Otofancrie herau« beim ©eigerfeften Jelienleßer .3*1® ^lft

Hieb", wo im Sommer eine üorzügliche ©lerguefle fliffit. t®^

befteigt bic Jrtfenlanjel bc« ©ottclsberge«. Tie »on

anlagen burdijogenc Stabt mit Umgebung liegt hier Btc am tuia

groften ^cidjnung »or ihm. Ter ÜJlain, ber einft feint gerate

iHtchtung bei 'Jtillbcim aufgab, um ben fruft her neugegrünbelci

Stahl Afcftaffcnburg ju negeit, finbet bie Jornepung bitltr St®*

tung erft wiebet unten am „©Uten SNann" unb bilbft jo bie of1®

einer Utjra, ju welcher bie beiben gerablinigen ©u»4attcen al*

Saiten aufgefpannt erfd)einen. Cber man wonbert bmaur osra

bic i*ubwig«ollce zu bcm im Schweizer Stil erbauten malmtmen

©üchelberghau«, ba« nieftt nur herrliche llmficbt, ionb«B au

ferne AuSftcftt bi« zu ben H»ften bc« Taunu« bietet.

wir aber ben ^aghloagen, fo führt er un« in wenigen stiuj«“

‘

ba« fßalbfteiligtu» bc« Speffart«, naeft bem fo befaituttn •

©iefpclbrunn, ber Heimat bcrGchter, unb zur©erlebe« ti«Wi 1

SalbeS, zum königlichen Saßhfdjloffe Önttpolhbob

iHohrbrunn, ba« wir aud) im ©ilbe S. 481 wieh<*V‘

Tic ©auart bebfelbcn ift ber be« Soeffartbauice int 1 v'

hunbert nachgchilhet ^wei StodWerfe er^hw ü<ft ^
Sodcl »on ©untfanbflein. Ta« anmutige ,Tadiwtrf ittmt

-

»oll ab »on bem buullcn Hintergrunbe, welchen NtSJJ®®~ - - "
• Stftetniicher

«««»»*
ben angrengenben ©ncftenwalb empfangt. •***t^7«
bebedt ba« Tacft unb ein ©lödentürmchen frönt bc»

j

•

3» 3imtrn ift ber »o^nüdttit «tljasluWttl

tragm. fra eä nomtnlüdi für jene ™9r™ “
. 5o,.

(icfletttrt tirntt«, in mclrficr ber 'JJrinjregent S.mrt’rft' - m f;r

laflbcn aut «no »n)irnrv»"e

friidjen Sntmtarliifl l>o“ btt iitibtt.^ws .

Mtiite, ber flüdiie Hnttt! ,Utib ift bie fnb« .'J 3
. ,j'j&n

pereiniflt iid) bie ^aBbaeteUfd)aft äum^ 5?'!,siibol«W,
©albfteira, ehe e« toicber yirudgcbt nachher

biefer „wahren ^ierhe in ©aoaria« herrlichem Aia



Pos ^nebensbentimiit ju ÜSunfler USiflf. bem Silbe
S. 4:»7.i »Jur (Erinnerung an ben ^nficürbiflrn tfrieben#1chlim am
24. Cftober 1648 au Wünftrr unb Csnabrüd ift nunmehr bie Hx-
ridjtunß eine« Xenfmal« in Wünfler befd)loifen worben. *on ben
iritrn« bec botlifl« Jtünftler eingereidjten Wobeflen würbe brr 5nl-
wjirf be« Stlbbauer« Silhelm «ölte jur Auafübrung angenommen.
Vlu! ßefaßigrm Soitament erhebt fid) ln ruhiger (Erhabenheit finr
iß<a!f rtraucncirftatt, in reichem, faltigem «ewonbe, ba« i>aar *u einem
ilnatfn geicblungen anb mit Slumcn Qrfdimücft. 3n brr rechten er-
tiob^im vanb trägt fir ba« Shntbol be« Trieben«, ben Celatoeiq. I

iMbrntb bic Itnfr leid« gcjenft, ouSgeftredt ift. Am unteren Jeilr br«
1

Itoliameittc« ift rin 3rirben«altar porgebaut, auf welchem Stoffen unb
Slanbarten ruhen. Xie «orberfrite br* Altar« trägt al« 3nfd)riTt ba«
einfache, aber brbeutunßePoUe JÖort „Pax“ fftricbe). Hut brr oberen
Sture be« Södels ftchi recht« neben bem Altäre bie Wrftalt eine« ge-
barniidjtrn Krieger« mit aufßfidjlagrnem »ifter, in brr Miiftung bcr !

bamaligen Pappenheimer Kürafficre. Wit brr Mochten bat berfelbc
iwbcn \u ben übrigen Waffen aud» fein 3d»mert auf ben trieben*,
altar niebergelegt unb fd>riut, ben Slld jur Jvrirbm#gcftalt noch oben
geruhtet» abwärts fdjreitenb ben Altar ju ocrlaffen. Xen oberen ftrir*
be# poftament« gieren bie

Wappen berjenigen iJän- |
—

ber, jwifrficn benen ber

Triebe 11(48 gefdjloffrn

ipurbe. Xie mittlere cor*
bcre fläche trägt bie SJiD«

ntung: „3ur (Erinnerung
an ben Stoftfälijchen Jrie-
ben 1648", währenb an
ben Seitrn bie Stoppen
ber Släbtc Miünftrr unb
Canabrürf unb an ber

Müdfcite bas »eftiäliicfcc

Wappen angebracht finb.

Sier nirbrigepfoften flau-

firren ben ßanaen Auf-
bau. Xer Sodel unb bas
poftamenl jinb jur Aus-
führung in Stein, bie

Figuren unb bie orna-
mentalen Seile hingegen
in Pronjrguß gehabt.
Sie Wciamtböbc br« Xeut-
mala wirb 7 in, bic ber
beibcn jrtgurrn je 2,00 m
betragen.

Aller XSrunnrnbof
In ?enebl0. (3n bem
'Öilbe 6. 460 unb 461.)
Xrr {j^uibe, ber nur
wenige Sage in penebig
wrilt, bringt feiten in

bie ^eimftätten br« in-
timeren ttolfslcbrn« ein.

Ostafrihanisehes flussschwcin.

«in«r Ortgtnalftldtnung von Paul Dtuwi

Sä1

,

ßfn,
'V
btt *bl» öif Trabn burcb ben ftoljen palaftumfäumten

t-anale granbe ^ur tagune, baS Sitanberu über bie bidjtbelebtert IJläBe,

?P*'" 11 K
„,

- trililfi! , bic nadg bei! iwltberfihmtcn ccbcri?luiirbi,i*
Kiicn bei iiicctu-jjmbi iiilircn, lablreidjc ©nbriiife, bic für bif lir*
mien Wben«0iioobnbcite! ibtet «noobnei tiipiidi jinb. 2»d*c ®iUc
baoon jTOobrt mdit oaciit bcr ««Mir mit bem Wimbolfer, Der

r* !" »‘«mnbenwroerler OScfdjirflicöfrit fei» fitHonW Robräciia butüi

-T^

rc lrc ^.* ll»k felbft iiod) bann, locnn er nun ,iu
fnraortrilr" judjt, eine icWIbafle (9rasie raabrt! '.'liier um ba«

V
leben »ejn8 iur .frembeninbnftrie inMau|*ra, bniflr mu|i man hm fdion Leier oerlicren in bas Wemier

IL 1 "ntl windineu (Haffen unb «nftdien, bne

u»T,
6 *rartl8*..*ra*ll*iauen Ji* aubbelmt. Süer iidl bort

i™ .“"ae lod)enb unb irtjloafenb, ilirer SfuFt

51S5?1 “nl1
1!P«“

raJ““ae™ frönt, wirb nar halb in einen

15 t"1'' ><«“». w» ein altectümlirfier
ö« *aöM>«ri4«,t bas alien io loertoolle Irintroaffer (»enbet,

eL« J a'”; ,fj
,n|r" ““ö «eilen Wüöen unb rot-

K? “nb ffliouatatTelffräuiffer ben «Habmen oeben fürMe «nmut'jiitci. »Uber to «erfebr» ber Söbne unb lötbler bie er
tetablmenel ui.t.muanbet. Stn iolibem Srnunen, ben bie ermaiffienen

V
°“ ,'"*e». «m bie aliorne.tiamitben rotbraunenS 'll -Ä I“ ntateriuff über ber ediultrr trauen, mit Siiaiiei

kten&n
" ll.'r|li“f t Jie 3njenb bet Sladibotlebaft ibr liebiiM

SlteoiS,.u' r.®**?» .

#,r l=äu,n'. ftttbel bie »iiebt ber »uticben

eTinSmi..
1
.

l'e'JJ'llöier «ubibraö'f, unb unler ben Möbdien, mcim
5- förunnen flehen, iritl mit iübliibtr Siebbaniateit iu

J“".'',®"
Srennbitbaft. « eriud,!, Sieib „nr oft IffwSKerien oW bei rmanbee .o.bnen, r,c Ibunen .tapiTr Xaien3

bie

toie bic b^I!Sln
lfI

ü'u'lhi,
«ollioo' (timmuna-ieoUcm Silbe, o“nä
Jeunnen“ in tüoetbe* .Sauft".

I«nb (cnnen'lül ™ »'l"- '«'t »bbilbuna.i «nb leutidt-

flröiirrit T,-it 'ul. ’ >
r nnf

*l
onn ^eö S.! ilbi(tuofinc?, toährcnb in beut iflrobtrn Ictl ber Iropcu tu )ebcr Wr8enb jtoei oer[(biebcne Strten

1

ncbfiirinanbcr porfommrn. 3o Imbrn wir iu eübamerifa neben bem
ba

t
im füMflltor» Afien neben

^r,^roc,n
- iropifdteu Afrifa neben bem

btlunidnueine baa 'öarjeufdtmem. Xcr berliner ^oologifdje Warten
nt ougrnbltdlid) in Der gliidlicben Sfagc, beibe ätbtopifdie Arten bem

&n
l
m >feid)nung bringt ein natur-

getKuefl $Mlb bc« .Tlunjdittctnea aus Xeulfdj-Ciiofrifa nad, 3tubieu
be« Xirrmalrr« ^aul 'Jieumaitn. löJie man ficht, ift biefe« Xier
unterem ^tibidimeine iiemlid» ähulitb: e« untericbeibet fiefa aber oou
ihm bod» auf beu erften tölid fdion burdi bic »pi^n Chrcn, burdj eine
«ar^e m b« AJangengegenb unb burd) bie ftarf auagebilbrte Müden-

Jufifrbcra ift e« lebhait gefärbt: au« bem twifmrauen Weiidi

t

hebt lief) bie fdjwarse Mafe heraus, hinter bem Auge tritt ein breiter

?
,
v
JC
L'*

,<<f bf
L
röor

e;u
^ ic Sdjullern, valsfeitcu unb 5Vine

inb Idiroar^, ber Müden ift gelbgrau, bie fDlähne au« meifien unb
fehtoarieii paaren gemiieht.

,
Xa« „Mgrur", mit in Xcutfch-Cftafrifa

biete« Iier heißt, lebt unaeiabr fo roie nnier öilbidttuein. Motten-
»f0e bauit e« in fruchten Xtdungen, hält firfi am liebften iu ber Mähe
be« «öfter« auf unb britht iu ber Maeht in bie «eder ein, too
c« »egen ber Don ihm angeriihteteu «erwüftungen filr bic Üanbbaucr

fehr fchäblid) wirb. 3a,— tn einjclncn Xcilen bc«
Sdiuhgebicte* hoben bie

CEingeborcnen fogar ihre

Xörfcr pcrlcgcit müfien,
weil bic *3ilbfd)weine
ihnen bie ünitc regel-

mäßig uerniehtelen. 18011

llfärj bid juut Auguft
ficht man häufig bie

3rifdilingr, welche, ähn-
lich wie bei unferem ©ilb-
idjwein, geftreiit jinb. Xa«
^lußfdiwetn ift über ba«
gefamteAfrira füblid) von
ber Sahara au«gcbreitct;

bie weftafrifaniiche Abart
hat lange ^infrl an beu
Cbren. iVatfchie.

Per iorbanfee 5ri

3fit«#r«u. (^u bem Silbe
e.4<W.) VSa i)t rin eigener

Räuber, brr bie t9albfeen

bet niebrrbrutjehen Xief-

ebene umgiebt. (£rlcn unb
Sirfen neigen fid) in bie

ftlut, buchen unb Midien

fteheit am Ufer, unb bie

fnorrigen liefern reden

fich pinienartig in bie l^uft.

l'eije raufchen bie 43ellen

in Schilf unb Möbridit,

unb wer ein Sountagafinb
ift unb bie Sprache von

SiMub unb ©aifer perfteht, ber fann wohl Wefd)idileit hären au« ISngft
Dergangeurr ^dt, ba hier nod) Mi^rn unb alte Wöttcr lebten. Xer be-

fanntefte Sec foldjer Art ift wohl ber $iertbaiee auf Miigen. Aber auch
ber 3orbaufef bei Miiabrot) bietet fchöitc, beimlidK Meije. Qom alten

{Vö'djerborf, ba« rinft rin befcheibeneö Meuchen war unb hrute jum
eleganten, Pielbefuditen löabeort geworben ift, führt bic ©albchanffee am
Äatfcberg unb Woianberg Doril&er norboftwürt* nad» bem traulichen

$lapc, ben man ,^u ,>uft Pom Uurhau« au« ganj gut in 1 '/» bi« 2 3tunten

erreicht. 3n einem freuitblidifn WaftbäuadKn hübet bet Sauberer ISr-

frifdmngen nad» bem SKarfd». SJalb aber *icht e« ih» ju ben ftäbnrn,

bie am Ufer liegen. lernt bie $ootfabrt auf bem See ift bod) ber

fchönfte Xeil beä Vergnügen«, üangfam gleitet ber Machen burd» bie

bunDe tflut, Safferrojen unb Hummeln, weiße unb gelbe, fd)lingen fid»

um feinen Uicl, al« wollten fie ihn halten, unb perftohlcn grüßt bcr

blaue .vimmel mit ben weißen Sollen burd» ba« Olrüit be« üaube«.

»uchteureictj oeraweigt ftd) baa Weroäffer, unb jebe SJucht bietet ein neue«,

liebliche« iflilb. Xer See ift, pou ben äußrrften Spih<n ber in entgegen«

geiepter Miditung ati«einanber gehenben faben Arme gemefien, non

Cjtcn nad) Seften etwa 3000 Juß lang unb oon Morbcn nad) SüDeii

1800 ^ttß breit. Cb ber Marne 3orban aua allteftamentarifdien ffrinne-

rungrn au rrflären ift ober ob rr ebenfalls auf ein entfteOtr« Sobau
aurüdgeht, wie ja ber Wofanberg al« Sobanaberg erflärt wirb, ba«

bürfte fdiwer au mtftheibeu fein. Auf bem Wofanbrrg haben iebcnfnll«

bic alten Wermanen nod) nor ber flaotfchcn 3nnafion eine Cpferftätte

gehabt. Sarum faßen fie nicht auch am 3orbait ihreu Woltern gebient

haben wie am \vrthaiff auf Mitgen?! Unter Öilb, nad) her Zeichnung

non 3uliu4 Scntfctjer, giebt ben tiefen Meij be« 30rbanfee« in überaus

gelungener Seife wicber unb ift ein hnbfd>e3 Reichen für ba« Können

be« Waler«, ber auf ber großen üöerlinrr Aua|teUuug jüngft für eine«

feiner Dftferftranbbilber mit brr tleinen golbrnen Webaiße au«ge-

aeiclinet würbe. Ä-

>nififrfiurter in ^lairo. (3u bem Silbe S. 477.) XerMeifenbe,

ber tu ben Stühlen be« Crients burch bie bunlcn Saaare wanbrrt,

hemmt wohl feinen Sdjritt, wenn er an bie Serfaufafteßen ber
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m
SAubmot^r fommt. Xo* ©ewcrbe biü^t bort, ben n ber mU Qjlücfiflutfnt

irgenbwif gesegnete Orientale giebt »UI aufirtne ftu&befletbnng. Äomnit-

HA in bea ©ro&flobtfn, tua noA all» teilte ömfdit, fnAt unter ben

jungen Renten wähl einer ben anberen in ber »igeHortigteit unb Öuitt-

heit fein« (idlbfAuh'. '.Pantoffeln ober Sanbalen *u überlreffeu. Xie

SAänen iu ben »arern» (teilen niAt minbrt hohe ÄnfprilA* an ihre

Äantojfeln. Xie ®a$ace brr SAuhniaAer bieten barum jumeift einen

reAt bunten Änblirf, ba (iebt man »iet in aQen (fatben unb Sammet
unb Seibc in i'&Qe unb ftülie. Wtt Joldjer SÖare erfter Cualildt

befallen jiA bir brrt GWcOen, bie nufer söilb

bariteüt, niAt; oon ben 'JWfifttrn bet 3unft
werben fie nidjt gcroütbint, ober itstmjfant finb

bwh bieje ©eftallen unb tt>r 2bun unb Xrelbcn.

©er in ftairo bie maberuc Stabt am
3$mailteli tonal mit ihren VtUeu in europiitjAein

Stil, Xheatrrn, »aft-s unb Xtorfautagen verlädt

unb reAt* ober Itnfl »on brr 4iaiibelbftrü0e

’iVddti in ba$ Ütewrrr brr ©affen unb <MßAen
einbrütßt, beit umfängt ein orinuaHfAca Älein-

leben. Xer Daunnaun wirb hier burA ben

Urinter, ipöfer uub Xtüblrr erSe^t. 3n birfru

wenig faubrmt Stobtniertcln pflegen fiA auA bie

ornbiiAcn ^titfiAnfler nieberjula|ien. 3rgrobroo
im SAaHeii einer Wauer ober an einem Mein*

roaubjelte Ijoden fie. So etwa jtori Cuabrat-
uetrr tRaum untre freiem Jöimincl genügen für

©ertflalt unb Üabeu. Xab cAufiereijtu, ba*

ben ©erftifA triefet, wirb in ben loobett ein-

gerammt, uitb ring* um babfelbe liegen bie

»om ‘XrüMer oufgetaafteit, neu arflicften oAubr.
Ärme JeDaA« fmb bie ttunbeu biefer Ver-
läufer. 9JaA Pfennigen brrritmet fiA ber tag»

HA« Uutfafe. Xantit faun itA eben nur ein

Orientale burA bie Seit fAlaßen, brm einige

3labett ber flachen VrolfAdbe* unb einige Xat-
teln jum^rbenbunirrbali genügen. (Eia traurige*

Xafetn, aber unerfreuIiA ift auA jumeift bie

Vergangenheit bex berunteigefommenen ©cfellen. tteiAtfinuig war ber

eine, ber anbei» unierfAieb niAt reAt ftiDlfrfym Wein unb Xein unb
bet britle, ber holte ben fcafAifA fo gern ... unb noA beute fuAt
er, trenn bat ©rIAflit geblüht bnt, Xroft unb Vergrffenljnt tu einigen

3itgen aut ber betbubenben pfeife.
*

5« ^AmimmunlrrriAt im &Auftetrte0. Xer SAwimmunter-
tiAt mürbe biäfeer in ber Siegel nur pon Veruf^iAwitttmlcljmTt in Vobe-

*- HlWrlti
^uijiBfrälfff „pie ^afaacrin“.

8* «L Weitettmum.

anftaltcn erteilt. !£wmbitrfl roeiAl iffetBonbieffTäif(]elab;bQi®A8^i

ift fafultatiter UnterriAt^Qegenfioitb in bn VolMlAule getoJKS
VütgerfAaft fb. t baa hamburgiiAe Varlamenti lutiniAtr We
rung bei SAwimmunterriAt# in btc SAulen, unb WeCtetfAu&eÄ
mar unter ßuft^u'uung bei Senat* bemütjt, bm föaniAt bn|9
fAaft ju entfpreAen. ^unäAft mürbe 1898 ein VerfuA mit riserw.
jigen VDlfahtabcnfAnU angeftellt. ®an betiaAtetc baj 8AmmuMj
ol« ein Xurnen im ©affet, unb bafeer mürbe ber SA®tmmu«tt*
riAt in bie iurnftunbot gelegt. Xte ‘SdjinimcniAitilrt mata 1? M

13 3abre alt; nur »enige nmrDm mto« Ift.

pcrliAer tfJebreAen btlpenficrt Von beit IW
untern Atrien Jtnabe it lernten 87° * bo« SAriir.

men. Xir ffuabrn mürben ia Din tHbteilsxgex

naA unb naA in bie heilbare SAiniaadaLt

geführt Xte SJtftijobe bei SAminrnuatemhi»
mu^te ftA rou Nr biiljer BbtiAen iurt»

fAeiben, meil ei ftA nlAl um iSinjtlntrt*

riAt, foubern um bie gleiAjntige Urtrrmn*

iung einer grtffjereu SAölerjabl banbritr.

Abteilung übte juaäAft A ber Xum&aDe ui

baru geeigneten ÄJaltnt bauAing* liegeub btr

Segin üninbemeguitgen * tempo. SRebrtre Äu«-

ben lonnlen barauf iofMt futje Strni« iu

©affer frei fAmimmen. Äubere SAöl« übl«

bann — auf Storlftuden im Steifet lieaeub -
naA ÄDBummbo bc« i.'el>rer* metler ua» tro-

ben fAliefeliA an bte Wngel genommf«, kt j»

fAtoimmen formten. Wrubt maTbe ceiter bot

Si liifenfAroimmen, ba*©ajfmr<uti,bflt ItadKi

naA diegenftituben, bas Äetlen uhI 6« Sie*

berbelebuag«DeriuAt* 3»a SJiat begann ba

UaterriAt; am 11. Xejembfr orrben b

x

SAfi*er ber CberiAulbebörbe, foiuie Vertteien

be* Senalb, ber VürßerlAaft unb bt« Sieh-

jinalfoDegiumb uorgeiübn. Xer ßtiri« t«

UntrrriAtd fnnb ungeteitten ScHalL iaber

luurbe ber SAtmmmuntmiAl ia iötjeiba

|

3*Are auf 6 SAulen auagebehnt, tsaAbetu juuor bif tätige am

cAiuintmlfbreca «uagebilbrt worben war. UluA im SAuljabreirtfiflW

j

tonrbe brr UntrrriAt in gefAlofieiien SAwimnatKiIlfn erteil: mb u«

I 3Rärj 1900 fanb abermoli eine Prüfung ber UnterriAteten jtait V«
bra tm laufeubrn 6AuU<Ar unterriAtcten SAiilfm baten öl» # b«

SAwitumei» gelernt, (»ine SAulc braAte e* btb ju VÜ^pi v»
!

fino (Erfolge, tute fie fonft nirgenb# aufjumrifrn finb. v- ö r,tft

Kur;w*il. -t»
PaminaaufgaPe.

A, B, C unb P nehntcn jeber fieben Steine auf. C W aif f««
Steinen 14 ffiigeu »eniger al« B, aber 9 Vugen metr M B.

Ball im liefen.

n*<t> «lti*r Ortfl1n«ttriinnun( von frltt Hill.

A bat:

/*y

?a|f<nfifrifL
16 17 s V i:|. is ii n is 9 17 8 2 3 4 12 ‘2 ß 7 17 10

6 16 17 6 20 2 6 18 o 6 7 11

1» 10 4 Ü « 17 20 2 16 4 5 15 IG 17 20 6 17; 19 1 6 7
II « 5 6 10 5 9 10’ 18,

20 6 18 2 6 1 0 17 18 12 2 6 16 17 6 11 1« 6 7 20 6 17
11 9 6 17 10 1 6 5 7 6 17.

®" fcfcSfrO» 6er .iatjlrn fm6 SSndjttobra ju |r»tq, jo moq ri»
(Silin aut SdnOrrä „Utarlo Siuart" ertön.

. t

3

iSlS1ii“
l1rla'°"' 6fl(ldiqrn; li 1 2 8 4 5 6 7 rlnm brriUwitrn

TH
• •
•

...... r .-j. "Ii.
' * -o* * i - u •» kt v « einen Dctiuumen

»rrujurtin «rnciol, 2i 8 9 10 11 12 13 14 rioa briu|d|™ Slbiiit-
I 12 tiiira SinjWjfl, 4) 18 10 19 20 6 eint Slobt

Uran, 3i 15 15 17
iu ^amiDBer.

A fefet Vier-SeA* aus uub gewinnt boburA, **

»uerft lo« wirb. SU* iefeten Stein jefet er (finS-Vier. B wm »w

bei ber trftrn unb frAften Slunbe anfefeen; C mufe bet bertierw1

füniten Änwbe Baffen, unb P fanu iu bet eqten unb fünfln« Si»«n w

an frfern Xie oon C angefefeten Steine haben ber Sethe naA * ^

unb 6 Äugen. B behält fitnf Stetue mit 3S Ängm Illing. Xfi w P
Steine bet Partie haben 120 Äugen. .. e„^.

©leuiel Äugen haben btr Steine »au B, C mb D wm ca

anfang? ©elAe Steine behalten C uub D übrige ’1{

, a,
#

brr *irlirV
' A ’ *

üomanBm.

©ar raanAem 3JienfAch, ber‘4 in fiABcn

3« thnn »erfuAt, warb rafAer Job jum itebit.
—

Unmut uub 3 |jr{i «»«*» ftdjcc iAen

Wein freAe* »alf bei bic au geifern *B0»
|wf

^Ulfet.

3A Tenne einen fttfA,
»**»' ttn*

©enou gletA fi«« ift, m
XoA mifet ber ganje ®i(A “°A W>*

«

a

Sie geht ba« jn? Ob ihr ba« wifetr

*»««“»# »« «/ y. Olir,

1) Brock 2) Ejl>» 3) Koder 4) Graf 6'«*
7) Speer 8) «aiuo» 9* f.rc»t

= Per gronae Kurfacrst.

*»r»ri»| »« stufet« <»f sdl« 4«. W'46 *,r'Ibt

Aufförunn >»« JWKrrtlfrA ..( friU
,

Ile Seiber flrrbrn loobl. bo» nioloitmtW we •

AnaBi^Sfbtn »iu« Muiummlti*« »f&atiio» t*n «Ball tilnn in Smtifliift. «etlaj wn arnfl «eit'« Smb'slfl« • «

®n«f ms tjnlisl »ItnfJjotM is tel»ila-

b ( b> SeÖW'

Digitized by Google



Bilder aus der Gegenwart.
$it TBobifmacfiuiig brr beuffdjen

jScrindüfaHtnrif. »m ber immer
weiter um fufj greifenbcn Revolution«:

bewegung in China, ton bet wir un>

Kien feiern bereite berichtet baten, bat

Maifer JBilbelm am 19. 3uni ben 8e
fehl tur Mobilmachung ber Marine-

infanterie erlaffen, Vettere bestellt au«

brei 2ecbataiUonen. 2er Mobilifie>

mnqobcfelil betrifft ba« erfte unb gweite

Bataillon gu Kiel unb 1ötlbelm«linpen.

iJeibc werben nun in einer Krieg« •

ftdrfe ton je etwa 1500 Mann bem
britten ttataidon itadi'olgen, ba« be<

reit« feil gwei fahren in 'Xftngtau gar*

nifoniert. Kontmanbeur befl erften See*

bataiUon« ju Miel ift Major o. Mabai,
be« gweiten gu $?ilbelin«baten Major
t. Aron beim unb be« britten gu

Iftngtau Major Cb* »ft- Die Öenann-
ten geben feit 1870, 1871, 1872 in

Dienfi unb finb feit 1894, 189.r>, 18%
Inhaber ihres Mfljoropateut«. ^uglcid)

in-.t ihren Uorträt« bringen wir ba«
IBilbni« bcs beseitigen ^nfpeftcur«

ber Marineinfanterie, Generalmajore«
o. fcoepf ner, beffen Dieltfteintritt 186<>

erfolgte. 1897 würbe er gum Cberft unb
!ürgli<b gum Generalmajor ernannt.

Generalmajor t. fcoepfner bat ble ftüb»
rung ber beiben auf Mrieg«ft&rfc mo-
bilifterten Seebataillone übernommen.

Ueberfabrt nach Cbma erfolgt

«eneralmajor v. Ijoepfner. Hlajor w. IHadai.

füajor t. Kronbelm.

ot-
Anfang ^uli mit ben beiben fllopb«

bampfern ,.ftranffurt" unb „itfittefinb*
1

.

ple Eröffnung bes (f f6e- Jrate-
fianafs i« iibtü bat einem Gebiet,

ba« weit in« vier* ton Ceftcrreiib bin:

ein unb bi« an bie '.Ilten teidjt, alfo

einem Gebiet, ba« ton minbeften«

20 Millionen Mengen bewohnt wirb,

ba« baltifcbe Meer für feinen fcanbel

eiftbloffen, Schon am läge ber Cröfi:

nun« fab man fäibfifdie unb öfterreidjijebe

Stbiffe bic neue ißafferftrafce paffieren.

Der Clbe tratefanal, ber in einer iiinge

ton 67 Kilometern bie Glbe ton Vauem
bürg an mit ber Xraoc terbinbet, ift

eigentlich nur ein Neubau be« Stecfemb
Tanal«, ber oor gwei fahren fein fünf»

bunbertjäbrige« tiefteben feiern lonnte.

Derselbe batte jeboi$ nur eine liefe

ton etwa 1 '/* Metern, wdbrenb ber neue

Kanal fo angelegt ift, bafc er Gdjiffe

bi« gu 800 Donnen Rauminhalt tragen

fann, obwohl bie größten tlbefaijne

bi«ber nur 600 Donnen aufnabnicn.

2ic Ktftcn be« Kanal« beliefen ftch auf

etwa 24 Millionen Marf, woton gwei

Drittel bie &rcie §anfeftabt Viibetf, ein

Drittel ^reufeen trug. $9a« ben Kanal

noch befonber« bemerfenewert macht, ift

bie änwenbung einer neuen Stbleufe,

bie ber lübecfücbe flaurat fco topp er:

funben bat unb bic geeignet erfebeint, ben

ganjen bisherigen e<l>l«ufenbau in neue

öon dtr Cröffnung de» €lbe*CravekanaU: Der Dampfer „Cubcca“ vor dem wieder Ireigeleglen Kaltertbor In Cübedc.

*«4 Hmr pboiagmtlUbrn »« 3u1tu« ÄTßuje In VäWd.
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KorvcMenkjpilän tüilh. Cant.

Komwimljnl d«i

Bahnen ju lenfen. $er Kanal (al fieben foldier Sdilcufen unb wirb

von etwa bitihifi Brüden Überquert; rr geht beinahe in feiner ganzen

Äuöbefinung burcfi baö fcerjogtum üauenburg, wo er auch beit SJJoUner«

fee burchfdjneibct. 2>er Erbauer bc«

Kanal* tu ber lübedifdje Cberbaubireftor

31 eh ber, beffen Bnbirnfte ba« voll«

enbetc SBerf fchon je*t erTenncn lä&t.

3la<4 8V*3aI)ien eifrigfter Bauthätigfei!

würbe ber Kanal am 16. 3uni vom
25eutfc$cn Äaifer eröffnet, Bon bem au«
ben ftcfhingöwällen wieber freigelegtcn

Kaiferthor ouS, baö in feinem Cber-

gefchofc ber Seemannöichulc bient, be-

flieg ber Keifer unter bem Wrläute aller

ffllocfcn ber Stabt ben Tatnpfer ,,?u»

bcca" unb fuhr unter brei Brüden (in:

burch, welche bie Stabt mit ihrem Kran»
von BiBenvorftäbten oerbinben, bis er

am Buratbor, an ber üNünbung beb

Kanal« tn bie 2rave bie abfpettenbe

(eibene Schnur erreichte, bie ber 2>anp

pfer burdiidinitt. Üomit war bie neue

©afferfirafie bem freien Berfehr über-

geben. 25ie aanje Stabt prangte im
Scftnuuf von Wuirlanben unb flaggen, unb abenb« war ber Blafc vor

bem Aathaufe fecnljoft beleuchtet. 2)ic ifufunft mufc lehren, ob ber

Kanal tiübeds Hoffnungen voll erfüllen

wirb, aber nach ben bisher gemachten

Erfahrungen auf allen Kanälen hat man
feinen Wrunb ju jweifeln, bah
ber $aB fein wirb. SBttnfcben wir ber

frönen Stabt, bie einft baö Haupt
ber $>anfa war, baft fte unter ber um-
fichtigen Seitung ibreö BfcrgcrmeifterS

Dr. Klug bie Jnichte tfireo Unten
uchmungSgecfteö unb Opfermuts reich-

lich ernte. 2. 2.

^ürflin ^afepftine von JooBen-
joffern ift auf ihrem ’üHtwenfih Sig.
maringen am 19. 3uni haiftbetagt nach
tangerem Kranffein gefiorben.’ Sie
würbe tu Mannheim am 21. Cftober

1813 als lodjtcr be« Wrofchetjagö Karl
Fürstin josephine van Baben geboren unb vermählte ftch

von Rohenzallern f. |u Karlsruhe am 21. Cftober 1*34 mit

K*A rimr DsFr.cbnK von (ofpbHodr bem fpätcren dürften Hart Anion von
a. ftwtraMR bt «aknuSabw. fcohemollern, ber 1848 JU fünften

Breufecns auf bie Segierung ocrjiditct«.

Äug bieler Ehe finb fec$« Hinter hervorgegangtn, von benen bie flürfttn
jwei, nämlich ben $rinjcn Anton,
ber 1866 auf bem Schtadjtfelb fiel,

unb bie Brinjcffin Stephanie, bie

als Königin von Portugal nach

breijährigrr Eh« |unft »Önt lobe
bahingerofft würbe, fchon vor eintm
Wenfchenalter ins ®rah finfen fchen

mufete. 25er ältefte Sohn ift ber

je(ige Jrürft üeopolb, brr jmcite ber

Hbncg von Rumänien. 2m 2. $uni
1885, faum ein 3al>r nach ber gol«

benen Hochceitofeier, verlor bie gür»
flin auch ihren Watten.

KafonialbirrAtor Dr. $füler.
ber Amtönaihfolger Dr. v. Bucbfaö,
gilt fchon lange als ein Beamter,
ber reiche Erfahrung unb mannig:
fad)e Erfolge in feinem ftache auf.-

juroeifen hat- Seine SÖatjl fanb
beim auch in allen folonialen Kreifcn
einhellige ^uftimmung. Dr. Stübel
ift 184G ju Xreäben geboren unb
flubierte ^urisprubenj. 1878 war
er einige ^eit als BritKitfefrctär

beö Königs Johann von Sachfcn
befthöftigt. ^Jachbcm er feit 1875
im füdjfuiben Wimüerium ber auö=
wirtigen Angelegenheiten als
arbeitcr thölig gewefen war, erfolgte

1879 fein« Utbemabme in ben Aus
roärtigtn Timft bcs Aeicheo. 1880

S
un üegationSrat ernannt, würbe
r. Stübel 1881 unb 1882 mit ber

Verwaltung ber Konfulate in St.
i'ouisi^ unb Cincinnati betraut unb
im September bes lehtgenannten
Jahres jur Vertretung beö üieneral»
fonfuls 3*nhf<h noih Apia gefanbt.
Von hier, wo er feit ls85 afs etatl»

Aeibm v. Ktlleler.

4t«li<tier fitundiM in Peking.

möhtger Äonful für ben Ami«, unb Oumbiftionöhrjirr ;Xuu eesi.-fj

hatte, ging er 1887 alö Monful naih Äop^•nhllg<n unb I8P0 ali

©eneralfonful nach Schanghai, ^m vorigen ,'vahrc erfolgte ferne <h>
nennung jum faiierliehen isHar.rttn in

Santiago.

38it(r!in ji».
berMommanbantbesbeutiihrnJlanonn
boote« „Jltis". bas in bem ftefecUebn
lafu am 17. ^uni mit fo aufgewgmder
2ii<hligfcit itt fecfaSfiunbigem jiamp'e

gegen bie Kanonen ber djinefifihen ^sns

La. ftonbljicll unb bei» Sieg ctriitg«n hilf,

* T ifl in biefem Kampfe Iciber fdnver na
wunbet worben, fo bah i« bo Irrten

Stunbe ber Cberlrutnant öonrortr

Vamätfch Cblcr o. fitaffenftein bao Kaie

manbo übernehmen muhte. I« per:^ r>cr

i'fbenojahre onulther

‘Berichten über ba« Öefecbt als bie Seele

be« gonjen llnternthir.eno bei 2alu br.

jeichnet. Aach einer bec brn VenvanMen

von 2an« in Sllefel eingelauieuen le

pe<ch« befenbet fuh ber Sfcrosnbr.e gns,

unb fo bürfen wir un« ber Hoffnung hingeben, i>ah ber Japfece 2üjret

beö „3ltiö" bem t’eben erhalten bleiben everbe. 25« Kaiirr hat bmvlien

in banfbarer Anerfennung für feine fchöne Staffenthat bie cngcfehetiie

beutfehe KriegSauacrichuuicg, ben Crbeu
,pour le meritc*, verlieben.

Freiherr (Lfrmrns Äugull von
ürttefer, ber beutfehe Öcfanbte für

China, ift wöhfttib beö gegenwärtigen

Boreraufftanbeo in llefing ber Wegen,

ftanb allgemeiner Aufinerffamfeit ge:

coorbtn. Er ift am 22. Aooember 1853
cu Batsbam geboren, wo fein Vater

alö 3Najor ftanb. Bevor rr auf feinen

gegenwärtigen B°ncn berufen würbe,

war er 2egation«rat in fikifbington

unb fobann beutfeher Wefanbter' in

Slteiifo. Wan rühmt ihm bebeutenbe

fcaatdmänmfdje Bcfäbcgcmg nach.

1897 ift v Ketteler mit Vlih Staub

Eah i'ebparb vermählt.

per monumentale ^tcunneu für

ölantluf, welken Äaifer Süilhetm ge.

ftiftet bat, ift nun bort angefommen
unb foQ bemitdehft errichtet werben. Gr hat bie Weftalt rine4 Adtcaf;

aus einem Aefervoir im Innern beö Brunnenhaufeö ficeht ha« ^afjer

nach h«n $ähv«n »t1
.

fln bm

Auhemvänben angebracht fmb. I«

„Jontöne" hat mit bin örenntn«

bauten Aehnlichfeit. bie in ben Set'

böfen ber SHofihecn flehen, unb bm»

filaffer nur cu bnc im 3Ü8H1 wt r

gefchricbenen ifuMH**!"
I« Bau finbet bah« fein W*
fogar in unmittelbar« ASh* fnnf*

jufilnfllgen Slanbortrt, nlmluh» •
•Varam b« SSofcfiee Sultan SW 1

mebö, welche im Süben ben hwT« 1

bromöplah begrenjt.

!£cr Brunnen foH au<Mi «t«

Sirtuöpla*. bmltmeib^m&jn*
bul aufgeftcllt roaben. Iiricr tut

liegt gänj in b« Aäh<

Sophia 11nb ®irb ro(|t
fn

...i,,

rühnctcn TenlmU«, bcc «
ton jebem Zouriftm befniht on

AUtte beö einft etcoa 4M«j«g
Sippobromö erhebt .

««ui* trtfffl« *»'»!
Cbili«. bt» llco»|tw «' ® I

”J'

(litt MifliUii. Ibi; I»« 8””

bcjintut fidl «il beiubni1e^41o“fl'

iiult, Mä Ö<I4<«I *•' «*CS?
'Hloliä an Un

brt 3anilWartnn.nin.m4. «

Wan stuinabm. b« gj*»,
(taBI, mcl*a» MaJBW“»
fainar Süibinuit« •arf'S™v' '

bim Sultan »tan«!"» Il^-

Kolanilldinhtoi Dr S.ilUl

Sie* t«WÜH*
B. ömfnt in B<rlir..

Drt von Kaiser ttlilhelm für $44m bul gtstifuit Brunnen.



?raglM»4<a. 3m einfachflen Waterial wir auch in f«n<n
Stoffen audgefübri, roirb fleh bad unten bargcfteUte Minberfleibdien
mit oerjierten Elcbfelträgern recht gut auöne^men. Ja« Veibdien ift

Vrmt'iüh
“"?***'" Mb auügerunbetem

«nnloeb. (Jo empfiehlt fi<b, mit »tlfe eines iiapierfireifen« bie Iräaerapprobieren, bie brel geftidten weiten Sternblumen fiten betört
borauf, bah eine in bie Witte tommt. bie beiben anberen oorn unb

rüefroürtö über ben Slnfa* ber Iräger
beruntcrTeidien; barunter fommen
itotb bie »einen bunfeln »lättcr
tum Etorfebein. «an fdjneibet fid,
alio einen »apierftreifen non etwa
« cm »reite zurecht, giebt barauf
brei fidi berührenbe Mreiie non »I an
lurcbmcffer an unb fiebt, ob bie
»(unten weit genug bera breidien.
Cd fönnen ebenfogut auch fdimälert
traqer unb nte|r unb fleincrc
»luinen fein, roie fie in jeber

Wobezeitung zu finben finb. 3n
rotem Flanell, bie »lumen in roeiher
«Jolle geftidt, bie Monturen unb
»lätter febroarz, bie Witte ber
«Urnen golbgelb, ift es ein febr
nettes fcauäröefeben ; in feinem

tneifcpr ....h > •*. .
bie »lumen in

EX LlJÄ1" TSS “1 Honhiwn unh Stätten,qenuqt eo aud) Oberen Einbrüchen.
An|'«W<«lrr aus (Iura afltu 9üralrr«ff Critu4r>lärtea

SrtbrJSl.n'si’t??
111111 W* ttitifl conSÄX *+••»» «b» Wt roiaroimm

Saal*;
1

.,

1
i, ““T* ""“«Kt Mm »uf&croahm, »on Rr<U|<n aber

Tin e£ La
£*'" “““'T1' 1 ®M>. t» lio« rote ha innen! Raitern.
*<,pW Sluf ein ebenjo brutted unb 0»I*o

Crogkleidchcn.

™t> '!"«« Jon eiotellbtauer Slioflojteibe in VCaltfticb au«,
«tfilbrt. Sie bwt «toben »lätlet fi„b in jroeieilei iaftatilnen
Ionen, aufeen bell unb nad>
ber Stippe zu bunfler, bie zwei
»einen »liltldjen in zwei h«Uer
grünen lönen geftidt. lie
Stengel haben cbeitfaUd bie

faftgrüne 3arbc unb finb in

früftigem Sticlftid) gearbeitet.

Som oberen Slbfcblufzranbe bed
»euteld 6 rra abwärts uerben
in regelmäßigen ^roifebenräu
men auf jeber Seite fünf
febroarze »einringe angenäbt
tum lurcbeiebcn bed »anbes.
«uf ber 3nnenfeite bed Köpfen
machen ft<b bie brei wellen«
förmig, mit oiolettroter Seibe
geftidten «inten febr bübfeh,
bod> notwenbig finb fie nicht.

3- »• s. st.
Cine quabratifefie VeAe

finjuteifen. „Cineangcfangene
Arbeit fertig ftiden ift ein »er:
gnügen — aber ielbft auoredj«
neu - nein, bad ift mir du
langweilig!" Wrroifc ein oft ge-

hörtes EHort ! »ei einer pratti«

fdjen Einleitung biirftcn unferc
lamen aber batb bie örfali-
rung maiben. bafi ein gani
eigenartiger Jicii gcrabe barin
liegt, gani felbftänbig oormgebrn

Strick- und Arbeilsbculel.

unb fei’S audj beim bef<$cibcnfiencm ütreifen »apiie aufaeteimt Vi« -ha.«.-, ^ u J ? "T," 'V 1
19 pormgcdcn» uno icia au® oeim ocictcibeniten

Stiid beBbraunen Haiteoas bie »Übi- i |

® ,e ^ bed (Solumbud roirb ben geefirten gefrrinnen min
ber «bbilbung crfiefct [icfjeii Sttcb taa

,nl1 *"* fl,‘ ' ^f,fP,eI bat KuSrectnen einer quabratifdien lecfe an ber ^anb unten«
.m.I a .. . .

' vuv muiier Ul ^Ihhilhiln^ ar(Hwtn»n tfaAham U.. ...
0«r »Hiftun« «MtK*.» SU« T« *uf.„"'iüml Jonen brauner £eibe geftl*. ®er riutbe Teil

(eibft f
1
™.?

5
»'“i1" Äartonbcefet

(elbtt sel^uillea Ifl. erball einen qeftitflen Sletn
ober b«r«lenben. Jtefer befiiile Mrriotcii roirb bann
nnt Mftijiem hellbraunen

,lütter untetleql, mit

t™“"" .
äao “' l

J
w einaelämnl. Jer untere Ian«e

leil roirb jurrf, mit bem lullrr iulammenaenälilunb, 10 einen Colinber bilbenb, oben unb unten mit
brauner ffiomne einaefafil, um inlebl au ben Urei«.

“Mi'lil. mH feinen clidien an.

ffl 1“ TS™- „
Ilc Jopbform erhält oben am

s»«' SBatte. roirb bann an ben
Seilenroänben mit betfeem ileim aber MIeiflet ae.

f"*™
“,,b

‘«Sf
1 b« beflirfte lieber,uj Je.

Kr *» "J
"8.' ®'«’<»h*«»9e. obenni bet JBittc, bient juin beauetnen «ufüchen be« Kugentdi4d)ld.

•>im»\ii lullt i| haaifh uti f
un si <iui 1 _

fkbcnbcT Slbbilbung erfebeinen. Äaibbem ber ge«

loäblte Stoff (in einer lertur, roelcf)« ba« Stiefen

nach gejSilten AÜben ermöglicht) in ber neroilnfebten

quabratifdj jugefebnitten unb bie fenfred>te

WitteUinie burd) baa Etufeinanbertegen öeiber Siebe«

rauten gefunben ift, »tebt man tiefer entlang genau
fabengerabe in langen Stieben faröiged Warn; bureb
«ufeinanberlegen ber beiben Sd>nittfantcu ergiebt

fidi bie roagereebte Witteltinie, bie ebenfalls in langen
Stieben burdjgeiogen roirb. SBom 6<bnittpunft biefer

beiben «Heraben aus (bem Wittetpunft ber 3>eefe)

roirb nun bie liagonate genäht, jeber Stieb genau
über fo picle 3äb*n * als man für einen Stieb ber

Sticferei ju iwrroenben geben». Sin biefer $ia.-

gonate roirb nun 00m Wittetpunft audgehenb bie

Sticbiabi eener Wufterroicberholung fo oft ahgejählt
(unb jeroeitd mit einem ^äbeben bezeichnet), ald nötig

ift, um ben Stanb ber leefe ui erreichen. S(un ldf«tgegeben ift. Unten am
a"eo

.

rr:
^ . *U- um ben Kanb ber Irde zu erreichen. Stun IAf«t

genäht, »efonberd aefehiefte
<
I?

cr ?^ Iinfle ff,t i* ”fl^Öem man bie geftiefte »orte näher bem Manbe ober mehr
Kartons mit bellfarbialin

^

*>ie 3nnenroänbe bed gegen bie Witte gcrilrft roünfebt, genau ber »unft beftimnten, auf

^•trieft* «ber 4lr-
^ aU*’

|
roelcbcn bet Wittelpun» ber Ceffigur ju fteben lommt. »Jer nach

heUihfulef. Söieoft
w#f"

ift man in »erlegen«
beit, womit man boeb
bie liebe Wrojjmania
öefchenfen fonnte.

tin bübicher Strid
J,«utel ift j„ biefem
itoÜ eine meift roitl«

lommene unb mit
«Tteubcn begrüßte

Wabe. Wein Wrofe«
miitterehen wenig-
flenö benubt mit
gtofeem Stolz ihre
Mjöne lafebc, auf
welcher bie »eiteben
fo lie6lich blühen.
®cr »eutel i^ aud
fibronrjem Woiree

“»b bat eine fertige
««•te von 21 cm
“nb 32cmfcöbe. lie
»luten ber »eilten«
Petuerung

finb mit
Ihnen »iolctt«

Ouadratisebe Einteilung einer Decke.

biefer Eingabe pünft

(ich oerfährt, roirb

bie ftreube haben,

bah bad Wufter ui

jeber Witte unb in

jeber Gde ftimmt. —
,^u bemerfen ift noch,

bah beim ^ufammen«
fiellen eined Wufterd,

b. h- einer breiten

Wittclborte, einge«

rabm t non zwei fehnia«

len, aber inber^arb«

fräftig roirfeitben

Seitcnbörtcben unb
einer freien Cnbi«

gung, welche gegen

ben JHanb ber iede
ausläuft, aud oft(je

tifeben «'triinben ftetd

barauf ;u achten ift,

bag all biefe »orten
unb »örteben biefelbe

S tedjiabl ald Wufter«

roiebcrliolung haben.

£. El. 3. St.
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ip; für Ffausfrauenfleiss.

Mi« aeßällrfltt 5fikr* nKl**r ftoot fltöferr

teil,
‘ *“

c IWl'Ul. W" J"* 1" Mun'ml Haben abbte<l*en, Mtnähen.

. an* Wt* «Wf<w
"J'J Tl j, ütilia «Wieben« Sltotiieif

werben rann, oon 42 t« 44 cm Van? - «
» Urmlelben mlllel

iu „* IC bl« 20 .™ 9«rt - bw
in ber #n.

<

2.iu«c etfllebl bie ffietfc beo wlbtrm»... ’ „(Iinid,,,, feilen Soften

mirb eil beiben ootberen Wen »rtojHI
J* Ä j, r Steil »itb bieelt

obaenmbet. mit I|KtP®n*c«c« ^.„„irrten ItnW bmuw
umnnMt unb nul mtbKKin 0*n ”K>««" ™

n>e>loeiu«icbm!t
mit itbataltmääb:ä»

un# oäW f,‘

cntirreitien, Wt bie **”«« *,M«eflc JUabermibe. I 1 '

tttxthtn mit gtbSMI« Spittt-

Helgoländer fiiitchtn.

cinfacb. »ofur bau» her

Stofl je 10 bis V> cm
breiter alo ber Srfiinn

iu nehmen ift; bie Orten

jvnb bann nidjt oImu=

Hinten. Um beut $*ul

ebrn nach (Sinfdjiebung

beo Marlons, ben Uidne

£yftftidje läng» bf*

tairt>enr<mb<ö halun.

^ornt tu geben, ift i<

«i mi com unteren

Sdiirmranb entfernt,

oberhalb te« hinteren

Tafrtwuranteo cinStofi

Ixmb 5 tra breit,

4h cm lang — antu

feben unb oberhalb bcs

i=rtileieto rur SetoleiH *«

binben. lSnt*pre<bfnbc

»tnhcbiinbcr »erben um
unteren Slanb her» crtjii

meO befeftigt beliebig

r»* s*.w'äs
«mb, nid)t hin »nb mrtl«. Samt 8^
een mit eniee bideten 3!nbel. }" 1«?'

e'eVer s timten metben 4 JtaldK» ™
aliWen .iu'iiiticnrätnm-n «u4«'”™“'"

n
•'Ion hfl ab »irb nur an betben

I t •‘Vnirtie in ieber Xour «Mcnommcn,

bib man 20 cm. »« *«' bpi*« f
nie fielt. «Mfc« I»1'. I'” »»“

tum* Senn liatell man nt>4 «

ohne Mafthen auflunehnten ,
unb t»Wtyt

S 0 cm ipiebet feft mit b«r feint«

Mcfoibet. bien »km ben umftcHblut»"«;

;,..v jiC jKüle «nuft atobann »n

lieihint ftäitiaem e«t'entoiaum «twMtetl

|S. l» Äc iiitlcui feft mit» ane etn

Incfrr Stoff. 'Kenn man ttne «nun «ob*

•Solle «mob» bat, io tarnt

um Wa'lbcn niitit nicht Ichcn, ball b«

'V-iiw nchäfclt ift lUau nmv. nur ja
flt|en,

oohn ft*-
1 ’

,.ii;.c ob« tun bin *a*BM|Uict
.

j«
‘J

1

bin' ««nb ilbct CJt

6t»atl« KimlcrmUtlc.

SommtviaAc tiir kleine Knaben.

Ä.U
b«t.*:«mi. (itimotec Sfi». ob« aut bc. «athaWlUto. IW «8 Cbt«,

ta.t einem Solont Mt»».
„ , (1 K0„iM „eil oot uns 3la«.m IKtabtielieu. «tfo tim »

,ü«lta“T"f*2i;ai6
1

|

t

unb "mihi vaiel,' Idimabenb, ift «nc «tt Ml '
mtatmM«,

(llt ,i» ÄI„Stl«rct».

btounee Vioa.-. Hut bicitm nt btt culiaite mit 6o»»cUctltitjt"t
* ^ m„,titicn ober idiniaten .'an.

tru liifi hftaciteUt. J« atone 2d)ultctttiiueii ut ebenfaUO auo bi
- M|ent t'ltaub ober oudi mit

eto«. mahceub bet lutne Hult«tc!ra8in lamtlItt« ' '''''' “" P

(^ ,
, S,u Imr i'anbilKii auf fottnaem

«anlitictten am toiiium Ctwllitbea Veber »bet l-t*«;-
''““„„V.

* 1

« ift eine iilir nette -Setuceunj für

li.mt.4i otofic »Wtlmuttetfn.bfe. bunlelbtoune ober Haue »
;
neulalieuifofi, KoUir. «neo Itinbetmib'

mit »cifica Itlbfca.
*• 1 dienö amulerimen-

erft tuufi narti einem

auiftfcnben Hleibditn

ober einer 3 diiirjC

ber notier felbft fertig

icin, bann wirb er

auf eine feft* Unter

ßefpannt. btt
läge

Schnitte zur Sommeriadi*.

tage gtiv"“*»*« u„-
‘tanber biuautgevcibt, mi[ fa«*«**
unb nun bie !«" *l rr

teenen allctlicbft «ft»
t Iraufcn iioltett an » ncaX» ",“'^|

2Bct *« unb “ «mb tinbWt ,,!"

tiett and? noltl btn unten

in gleidfee üfeife-



'i# Bilder aus der Gegenwart, #i-
?««l ?«»»!•

nanb ton vVrtrrrri<6-$fle unb
Cbrdfi* Sopbie dQotrl. Xi«
am 1. 3ul i oonrnttag« in ber

ScbloftfapeDe jtt Seichftabt er-

folgte Bemählung be$ babS:

burgiicben X^ronfolgers mit ber

(Gräfin Gtiotef, bilbet ben offi-

liellen 8!t jur Besegelung eines

oud roalirftcr äiebeöneiaung ge:

fdjloffenen Bunbe«. (rr?b«nog

ftran? ^erbinanb iS al« erfter

Sohn be« Gr?b«nog« Äarl Siub:

roig am 18. Xejember 1863 in

(Ära? geboren. Seine ßemablin,
eine Zocbter be« oerftorbenen

StcidjSgrafen BobuSlaro Gbotcf,

rourbe »u Stuttgart am 1. SJlcir?

1868 geboren. Bei ber Grj^

tycrjogin ^fabella. beren vofbame fte f pater

war, lernte Grjberjog ftran? fte feinten unb
lieben. Seine OJemablin, wcldje als nicht

ebenbürtig nadi bem öfterreicbifdi ungari-

fdjen ftauSgefeb roeber ben Xitel einer Lr?

ber?ogin, noch f pater ben einer ftaiferin

unb Möniqin führen barf, bat ben 9iang

einet Jfürftin oon Hohenberg erhalten

J>a* Jiaifer Wifbrfm-penlroaf bei

Jeoftrnau ift am 25. fluni feierlich enthüllt

worben, ©ine Schöpfung beS ^rofeffoo
6. Werter, erbebt eä fid* am rechten Ufer

beb bei $oltenau mfinbenben Äanalö. GS

?cigt auf einem 6m hoben Sodcl
aub fcbwebifchem Granit bau
breifadj lebensgroße Bronje^
ftanbbilb bes Bereinigten JtaifcrS

in Slantel unb fielm. Xcr
Sünftlrr bot in feinem Süerfe

ben Monarchen etwa in ber

Haltung bargeftellt. bie er bei

ber IBeibung beS (Hrunbfteine«

am 3. fluni 1887 einnabm.
Rechts unb linfb tritt ber Bug
K cineb fiSifingcruhiff« feitlidi

beruor unb auf biefem lagert

je eine ungemein wuchtig in bie

©rfebeinung tretenbe Bronze*
geflalt, bie eine nerförpert ben
gehörnten Siegfrieb, bie anbere
ben ^rieben.

Pa» *1erte efrab-rotbringi-
(ihr C.ängerlanbeafert in püfbanfen im
$Serrfra$. *m 3. unb 4. fluni rourbe in

SliUhauicn ein Sängcrfeft gefeiert, ba« oierte

beo großen Bunbe«, ber etwa 155 Bereine
be« ftcichSlanbe« mit runb 4000 Sängern
«mich ließt Seine (Äriinbung rourbe am
x. fluni 1890 oon b< njorrflfl«nben ®it:
glicbcrn be« Straßburger 'flläunergefang:

oertins befchloffen. Xa« hohe Streben be«

Bunbe«, feine in bebeutenber Söeife bemerf:

bare ueubelnbe Beeinfluffung ber ihm ju»

gthörenben Bereine finben ira ganjen fianbe

bie freubigfte Änerfennung. Befonber«

Erzherzog

jranz Jerdinand

Die CnlbQlfung des Kjilrr DLHIbtlm - Denhtnali bei Sollen*«.

«ab Han >•« «n).t Ito.n 1« »Ul

I
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S'“' ““' Äu " i‘ <’» Sonn,
M«tt«t milfrabni roirb, oomSalon fctr)lrd4biKni M<1 „.)

l«<>. unk
nittaun oa.j S«(rton|<rl. kaäonoi unoofulliitni ijinkrud
aoniadii im, Ii( M00 Sii

“J

jor. umironjt Mn ijrenaolt

SÄ«, S*(mn. N«
öolifttn .rtnuldn ,lolo»!,inc®w* “nb Urni'i ‘Prfufc u >-vä'*^r M iZitT

««gcfangoercm, aüe nietta

ifc ba« bmli<(K ,>fj
in Stiil&auffn tiaju

niiiKlIjan geraffen,
u» {eigen, raa«i ber
flunb leinet, n>110

bie Cfinirodit ui er !

rin^m rertnan, unb
j

uor allem, bnft bno
I

l>cuttec fteb in bvn
i*noi ber etfüfjer
fine fccimftätte bat
unb ondj in bcn I

bcfdieibertftcn 2ttn
'

dien birraiinnfte unb
iKbenoafte $fJeflC

pnbet.

(rtroa *ö Snrehe
»mb Ii r>iaituerein«

waren mit 72 3a(> :

neu in ber pradjti.i

gefi^tnürftcn Stab: I

crfd>i*n«n, baruntcr
1

•nan jrari fraitjöit: I

W>e »vo.'men mxfe

'

oon 18« l unb 1M«3 <

M- «in tlfinaft
1

fonnt«<) funben ncdi
bcröcgrufcungdrcbe
^C9 Sunbcspräfi-
Pcnicn unb Sot
übenben bc* Straft.

SHiinnerge.
• fr Wontag bracftle

2 o

—

I
Ä^'.I7teÄI» .n, *,

saß*

inaler $<büe t W $MUt ;I I thnRfaii *'4 nun

**
Jjj«; Ual«^

ebmfo ftilmifdj mürbe ber anwefenbe j? >mDtr-- \oorfl^nk« l>r. Saktt oua SHl«wi[ai liinioin krtk 1Mnf VorUrlittora rojlt w, ijiiLiS^
oiwflort *n«mi fcfouhrrt JoroT ioV o™ L“o ;

hingen mürben 8ui$ mar ber iriibrn. frSr Stilen »
1
^ **rt ” icb* in -l'nnnooer, iuni ZtHt mhoatrn1' Jncbmlfoft mit aa f(in,m Z *

“Ue So»« cu
bf? M i

ibringi|4ni 6J1

unb kr 6mm i_
b[ei>m. 6 €|rtt

I

Biftrr»»« btiM i« «et»). J« m
'4öitn Met «*r|8 li

Mt olta» kr

bnirSkbiiniJml
aivkbatei Im.nuU,
ober wn «len oark4h
^anfiobeKNkditi, i

fie brw Sitenfra J
*ni

iobnrt, (ni (rprt j
niöugr innJd frU. |

ttg unb»ie£gdMllii»r

b-Wflafctfii
^

ii'flibtm ftb

l'icltsufmb iJrrak«

rridtr snb

loarm ohrrbir“

Junge* felkr,

bcn 23. ,bni akiM
eine« fncrCtäfflOetaa

flWt* 6« Scan ml

grafen S-Saarrf/mnt

neu. Xer ragir 7i}

na4 rism Vcnfüil«
Xomr bit ifitcsrd

in bet StaMfale, a

wrfiidWBrofrffee Dr.

l#u»(i
fl

bie (Scbciifrcbe ließ. X«u*
rt uor ba« (JJatenbagbcriual. w
bie gtänic.’ib nettofrsbe Jafbiruif

fanb, unb f<t(ief[iib » bie =iiä)^. *
ber genuRreidic J*j kurf ra

“*

befiflflffen mürbe.

£<n WiltelpuRft «Der

hlbete jcb(x$ cm Äüäeg bet gj
i’iutenbcrflbenfmalr, iwlibrT hc kr *<«»

pon feinen ,‘jcttgraoffe* «üi«W
raclt enlgrgfitgebtiujten iiulbijutga

*4- ‘

üuib (Ufltricb bie ^«dfibntu k:

fefaft unb Äuüur ksrtb btr

fun ft Dcraitfdjaufiifte. XergfftW
an 3000 *Wtfo«CT. MO fnrhn

1-
unb 42 EUtgen. «u4 kr fden

rjitlle bei iHruppen, bie bnfdfc m
bnrer buntfarbiger ber t«4J«

^Ünflfer unb Siänbe urrfeftte. ffj»

ein |Mar biCbltib fefMeiclun. tit

Äbbilbung jeigt bad „lipkto'. «ÄU*

24 öu^brudcrfirabcn, U< «f Xt«

M

Qi«|ra Ctr .Ltftit',

jigitiz©



3

mittelalterlichen Schülergewanbe ie einen

meifcen Wucbftaben trugen. liefet Gruppe

folgte ber Sagen bcr „Tppogtaphia", auf

bem unter ben Strafften ber aufgebcnben

Sonne bie QkifteSlidft ocrbreitcnbc Jlraft

ber Xrucffunft oerfinnbilbe» war. Huf bie*

fern lUagcn fab inan aurfi bie Oeftalten

Johann §uftl, ^Jeter Schoflere unb anberer

WerufSgenoffcn unb Outcnhergd.

Unfcr jwcites Wilb jeißt eine Öruppe von

bcrvorragenben Verlegern früherer 3cit, bie

iu 3ufcen einer bie „tipfia" (Ueipjig) bar

ftellenben ^rauengeflalt iiüftchen mirfungo*

ooU aufgebauten Folianten auf ftoljem» oou

einem Wiergefpanne gejogenem Sagen
thronen.

Du muiiiM tUn4nftfb<ut I* Ins.

benn auch felber 2öi(| unb fonnige $eiter*

feit in reldjflcm 'Wafje eigen roaren. Huch
alfi Schmanfbidfter, ber für fid» jelbft wirf*

fame Hollen fdjricb, ift Soulag mit Ölücf

tbälig geroefen.

?#ui Ouhifdnm bes TSeftpoflverein*.

Unter allen Sdjdpfungen bee iloftmefen«,

tveldie bem Serfcbr jmifeben ben oerfchie*

benen Hationen unb »blfern bienen, nimm»
bet Seltpoftoerein unftreitig ben höchften

Hang ein. Seine non freinrid) n. Stepban,

bem oerftorbenen erften heutigen Oenerali

poftmeifter, angeregte (Mrütibnng entfprang

bem praftifdjen fliftfttchfeitv.gcbanfcn, alle

ilinbcr burch einen poftalifdjen CintjeitS*

OrntiiU* ®lattni

2 W •'rr«U»*»nSrtl
IliHlni

üleobor einer

ber eigenartigften Wenre unb
i.‘anb}4aftontalerunferer3<it.

ift in Xüffclborf am 11». jluni

geworben. Sch 11} mar oon

Gkburt ein Üfirttemberger

unb am 26. Wan 1880 in

Xbumlingen bei ,'yreubenftabt

öl« Sobn eine* Pfarrer« ge*

boren. Cr ftubierte auf bcr

Stuttgarter Munftfcbule unb
(pater bei tftlotq in Äündrtn.

Wor mehr alä einem Seit

ftbenaltcT ftcbelte er nadi

Xüflelborf über. Unter feinen

mblretdjen Serien, beten

Wotioe cumcift bei fchnftlbi

fdien ©eimat entnommen
waren, ieien einige, wie uim - - .

Weifpicl ber burdj einen Stidj rocitocrbteitctc „Äcnftrmntionflmorgcn ",
.
toürbigeri 2ag. 2et 1. 3 flhr«4 1S75, an welchem jener Vertrag

„Xie Sitrae", „Hbcnbglodc", „Grntemittag- (in ber fOniglidjen «aletielin Sraft trat, ift aber nud» »ugjeidj ber 2ag. mit meinem baS Jnter-

in Stuttgart), fomic „ftruhltugoabenb in Schwaben", Monbcre ljeroor
|

nationale Stureau bes SßeltpoftvcreinS ju Wern eingerichtet mürbe,

gehoben. Seine Silber «tebntn fid) in b»h<m (Hrabe _ _ ^
burd) gemütvolle XarfteUung, frifebe Huffaflung unb —

f*
1

•

.

')

lieber olle Xurcbbilbung

»it Aarf C-ontag. bem am 22. 3“"* in . W '"igl
Treiben oerftorbenen Sitiaufpieler, ift einer ber _ Jj \
bebeutenbften älteren Tarfteller für immer sott ber .1^ m * i ‘ * - ^
H'üljnc abgetreten Irin Wruber bcr berühmten - M •

Sängerin Henriette Sontag, mürbe er am 7. Januar jf* k

1*28 in HeTlin geboren Seit feinem 20. tebeno ^ J
jaljre mirfte er nadieinanbcr an ben ftofbülfnen iu

X reiben, ffiien, Sdjmerin unb ^annowr. ¥on
1877 an gaftierte Sontag an ben mriften in» unb
auaiänbifien kühnen. Cr mar ein oielfeitiger

larfteUcr, bem freilid) bie ^erförperung pon fonu
fdxn Stiguren am glütflidjüen gelang, roie iljm

«MmltMtat i4li»tutl fcwr«l*UrfJtt l»». traUen. •*n*r»i IlflB« *. *»*u»

Uom Kongrest in Bern zum Jubiläum des Weltpostvereins.

vertrag ju einer einigen (9««

melnfiaft ju vereinigen. Xen
Hnftofi fiierju gab eine 1868

von Stephan verfaßte Bro<

fdiürt. Sie führte mm erften

iioftlongreg, ber am 15 Sept

umber 1874 in Wern abgc*

halten mürbe. Xa4 Srgeb>

nid ber Port gepflogenen

ratungen mar ber Hbfdjlufj

eines aUgemetncn'l>*)ftuvTfiii3=

vertraget» mit 22 europäifchen,

amcrifanifd)<n,aftauf(henunb

afrilanif<hen Staaten, bcr bc*

reit« am S». Cttober mftanbe

lani. Cine am Hcufteren

Stanbeörathau« in Wern an«

gebrachte Ofebenftafel erinnert

für alle äfften an biefen benf*

flnsid»! der Cskuforts im Jahre 1000.

Die Beschickung der Cakutorts durch die englisch-

französische 5lotte am 25. Juni IS50.

Sti« «ina Ubbilbuai «u# Mtflang l«40 Oft .SJoafcs« Siwrt\

Sonad) lann biefer ba« Jubiläum feincS fünf*

unbjroaniigjährigen Weftehr»« feiern. Xeshalb hat

ber fchmeiieujch« »unbeorat bie Wertrct« bei vom

Sücltpoftocrein |ur 3e 'f ( 'nct tfinroohnerjahl

pon über 1000 VURoncn umfofrten Staaten ju

1

1
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Min-'? tat I : 6000 000.

lijni fjung Im

) S*
r

\ JinÜMSf
ZrrtanJiOL

Tahtsclm

1 ItMf

Zttngtylny

\.m-uAni*
. . fturtvl

Udtiyuf

Tscfiting hi

lir^gnn

>o II« l.witcm /-sctiM

MVi-irn

iMUl-l/nhM
I-tsciwu

SfiSöS^s-ÄÄi««ElsfrÄ^w

Sdjtin Dcrctnbort tuorMn. *m 25 3»»' »859 tt4B»<tni tat itatl

am UailiB Da» Scutr «ca<n bi« hibIM® fta«|W4t 5wtt Jux ixte,

mal btaaira Mt Äamuf, «tat iltmtt lanMl« am «aito, »ab «i 21.*«

auft lUttiMti oon Mn BBiiKtm Me tafulorM «rflünm. XotgH tnboi

h.« flrita mit Mm (äta|U« M« cucopäif (fftn ti m «tfiiif 3«

Mt Mttimflolgenbtn jj.it MmlUt« fl* it tun9 tldb».S di kttüm«

uan »t tWii.Ii. ba« «*fncBf<*« öetnMftn ja ttfonmtttu fl # al tat

®mtlif4t atttasn»««. «JnMU M«

Tien tlta unb ttua au<6 ®orB« bofut, bcfc bet «tftliljiinjai ton Uh
Mn mnMtntn ilnfuiücMn an<t«t>"b' mntMn. llnttt Sftant« curat*!*!

Wmturt mutMn bit Xahtforti auiffbent unb imt mobtrmn <k.

fiiljtn au«Bcnlfltt. 3n lanä«n 8initn jttfrn f« M an btt »mb

Harte von Dordcbin*.

%i* rintt v\*i4man4 *«* © *U«t 6 r

6fj wt

ednuitriitttittn iit Litt btt Stfffli.trltltr 4M« K* »Mt «<•*'. lS.
W
IS“«»;«' ÄS« '«“*

5

btun lala, Mut'®: Mt Stobt Sin*«««. bllMt ben .JtlMn« tu *«* JSgÄ,,. hltlttn Iit |M untinntbmbot. 3" (Wc4 Jdtrt

tbinn äO lim fltMtta'Mrtil Iit«! bit SiUltaKnttaM Inn tfm. blt X c

f
W" ELmJm trlMfnttcn fit »»J’-JMitaflc M <*

als \ianb«b> unb imftn(tabl in «llina nut no® non cd'untbai tmb CWtl« btafet•» '>
< Jtuct fl«««". J*' *"i lutjtm

.vonfau übertToffcn wirb. unb non ihr tuhrt ber U-co nad> geling. * «xm j’tc Zatufort» würben jtbod
tlJ

fcdonbß*

«*, »*»*• Sft?^"aupttiobl Nb Htfldpft brr wiur wiiu'i'u.nu xMim.«««» w»»»»

bimim fefton frätycitifi bcfir«bt. bie Munbung be* Itaiho ui befeftiflfl».

Ö4 mürben hier au beiben Ufern bo ,tl«iico bie lalufortö nnncCcgt.

MSor «0 >fjren batten fte bereit* im Htieqe eine wiAtrge 9toUe nefüKlt. ....
_ .

a
»uiort« w<t)i ßeg*iu*"~~» • -

,

»aßcwaUiflunflen bet öuropdet butdj 6fiiiwf<n nptigten im ^a^re !
«an twirm Nr a

*&*
fj

1H.-.7 enqlanb unb ^ronlrcid» m einer HrieqocrUacurifl. > Dia« bet)

. oorf,(h<nben «arte von **äÄ££S oenntt"«- »gj
baraiiffolqenben ofllneo erftbien eine cnnUidt^tamouidic^lottc «n bet

! Straften unb etfaibabne
^ 8U t

«Be

tvtiiihu<M hrr. Ttiiim imh o.*Tniditrii' iiicliuif bet Aort 1». darauf tultren

von ben fltlanbcten Zriipnen ®w

:r.s ss^esragi.sKa
Sen einem ber 2af»forfS wefti ßeflemoflrttg

Alottc an ber
!

-hmt 0V ^ hVfie Öltaftet» unb Stienwo»»-*^, ,

Dlimbiina bei $<ulio unb nemiditete meftrere ber Aort9. Tiiratif fuhren
|

bie
„‘Vjibunaen über bie 9At*W • .

Kanonenboote itadi lien tfin unb nötigten bie L'binefen tum ,vncbcivi m ben
mfl „ ba^eT fenn« ^

alidltuft. Ziffer mar jeb od) von ber Regierung in geling nur jum I genannt fmb unb beten j



jlärkl

.« jrdutn»#«*» t» »r«n*furt «• 3B. tfi tim

retlAt in unirrrt ;itil in luaAirntrt ;lnlil

:!

-'"‘£?rt«'«in trtl (im> hH«f Sinti liiinnt«»« InUtindxn.

Sionm «« nt»«««*. Btittlütitr Umtriunit nn( tn

ffÄtaSSFPK SSS6*'*-
ltiinm ra» wurt* ™ kmiim Jobw non tra kt-

> *»'W v kbirbcnften Hcruf*alpirantinnrn

brjucht. Xos tfrlanßm einer Stelle

iit lehr erleidikrt burd) rin frfte«

Ab (pinnten mir bem „Roufrniin«

niiebrn Herein wriblÄer

{traten*, weither brn V'lmgäfkn
bk rof«ml 0<r Henning ieiner

SteOetiDeTtnittlnng gewährt. vüb«
jrtie UilerhaUttnflSabfttbe futcrcn

für ba« MfrOigc «fblir»nis, uub

brr ftarfc Hfiud) br* $rlmr# jeigt,

rote jritgemafe feine Örünbung

mar. Hmnrbrtn fich, wie brr

.ftrauenbunb“ hofft. feine 'Wir*

glicbrr in näcbftcr ^rit um rin

bebeutmbes, bann loll bir Mrün«

buitß eines jweilrn ikimi* in

Angriff genommen werben, beiim

Hebntfni* in rinrr fo großen

fcanbdsftabt außer,Vage ftehl unb

non ben ^Beteiligten fidirr a'.s große

A?obl!hal nnpfunbro werben wirb.

Cxfilimbiiflrr an» XrDrr.

Sollte brr Siaum irblen für einnt

Schirm iianber, fo finbel ftcb gewiß

n Süidien f« brn SAirrataltrr, ba beriribc an brr fcJanb beteiligt

»irt ilti Der Seilenwanb eine* Sehraule* ober lelbfi tw Hlribrr*

> fchmt, imrr. ott brr Ibür, ift rr gut angebradil, bann bat mau fllcid»

ln riira ur ynnb, wenn man vut uub IKflutrl nimmt. ;tn kbrni

JftU 3iun brr Sthirciboltrr an allrit wirr «den brirfiigt roetben, uub

*Wrm;fiDflfe ü»b flrinr «einngriiige unter brn nirr Hompou* an*

piitim. mit beim man ihn firaff gefpan nt »brn unb unten an

Jbjrii tirr yo!m ieftniadit, looburcb ba# vincinfteden unb verau*«

iir)ra brr sihsrar erkubiert niirb. . .. v
Unkt Sieben ift aus rotem Safffanirber, leichte Hlutfnjwet^e tino

ü fkontcfatfra unb jduoarj barnuf gemalt. bodi würbe audj uarfr«

flWkbrt mit tarbiflft t'raubinalrrft irbr ftiibfdt wtrfcn. wj brr

(<ri<Dun:i (mpjUtitl rs rinr ^robr in tfapirr \u niadirn^ brnor

*« lailkbrc Aujdiurtbrt, unb muht ja iibrrlrflrn, für wirvul cmtrmr

nt irr lau« unb »fit bir Xfljdjrn frin ioarn. Wirb bk

•jwbform arldmittm unb Carauf bab *write brinalk ürber ßfnabt,

jfk UÜit u6o lütr tiübidi abarftropt, wir brr ^ridtnunci jrißl. «inr

|iit fliiboaiiljtnr mit üarf« iKabfi ftrppi bas turicbr Üfbrr.

iki Drrt« nrnau grbritrt ift-
**

üilfr für J»«Bbf4u»r. ^um «uib<»abrrn obrr Vrrpadrn brr

t'itbiiiubr, ßdraonirt mir srurr, ift mitnifubrub abßrbilbrtr VaUr

kh jnJiiiitj unb brjonbrtS im Sofirr anßrnrbmfT als rin i>anbi(tiun'

bin. tu ivritrtliuitf ift l(iit)t. 3lM ‘

SdiirmbtlUT am Crdtr.

Korb mit Dtcktl. grsdilotttn.

Dtr offtne Korb.

Kv rionirrrifm, briru Srritf bir l!üngr brr

Diäubf b«bm ibub, turrbrn aukinanber ßr»

Min eil anr rrfiditlid) abflfftrppi. Xic mit
l lil 7 bfjäd)MtrB ^luijiftruraumr iiub aniau
ikiü iT»fi unb torrbrn burdi trid>tr 'i'appr,

m.6f srx'.idjru bir txibm Stoifr fltfrtioLyii toirb,

fmi fiflnsd«. 2 ir anbrrm, fkintrrn Xritr u»rr*

b i bl jia idilufe brr viiür itnmrT brritcr uub
>/*a tnridi. tiinr irinr Sdmurrtnfalfunß uub
wf fanbrr am Sdi'.ufe wruoDftdubicirB ba* 3i: rrf.

teiruiti fuiu bir^üUr brlirbiß lanß uub au* jrbrm
i'fc k jtaifrn Stoffe ararbritrt wrrbrn. CkDfarbiftrr
-K-' ;ii |<5r ntobrnt liir brrartißf Jiii|i,r, abrt ‘»•'•Uft

h * )Ui Ä*!tu* berab laiit jid» allr« prnorubrn, was
«äioHurbt, and) ift r* rrttn bübfd), bir 3i*nrn- unb
wt/tVur wridiirbrn ju urbmrn. Tir ^anbfdinbr
•nlm au« bir ftrtfrn Irik ßrlrßt, uub wenn manm,’m 1 oniangrnb aufrotifr’.t, fo bitbrn bir immer

lorrknbrsi iwiifcra Hmi'ibrrminmr bir Selten«
jx«)r |u bra insmrr btdrr tuetbrubrn

'i.
J afr t. 1 ir van:

»rrbrn in biejrr UmhüBiitß lehr ßcfdtout uub
wt ftris Crbnunii unb ftfinrne Urberjidit, iwa*

® ^mn iet»T rorrtüoU ift. iS. tH.

. Sifithorb für Ainber. <kim iirrannabm N-J

.raa/i» müAir ich au« eine Srjinbuug poa mir anf-
wiwi maihm, bir ftdi nur in brr fluojiibrniifl unb tHaroenbliBfl ftrt«

trmihrt bet. lis iij maudjmai jdimrr, in Sommrririi<li‘
,

ii

f»u>mb hrttru unb bejonbrr* Hiitbrrbrttrn ju befommru.

jfWjw borbanbru fein, fo f*tut mau nrti, iir ju beaußen, aus

ff® 1

l

1 ' »idM feubrr, ober rs bnttrn uiobl ßar frank »mbrr
inwoita. Xir rißtnro «ritrit m .tjunebtnrn ift frbr umfkiubti«.

" * flttr* etliß erhell iuur uub bir XViteu bo.ti Perpa«

K
k . r

R ttaiWn. 'Bei icblrditrm törikr sverbrn fir aurt» lrid»t burdinaHt.
*' »» »i« oon ber löaba l-efbibrrt turrbru. Uiu biejeit llflkin

L

abjufirlfeu, Urft id» Pom Äorbmadirr ,;»ri fiorbr au* hlfibenarfled«!

anrrrtißfii, rinrn als Morb, bru aiibrr.a, brr lief übrrßrrift, als Inlrl.

3« brn siorb, brr aafßeflappt wrrben fimutr, kßtr ut» nadits bru

ßri'Rrrrn Hnabru bi* ju l^onbrrn, in brn Xrifcl ba* flriner* Ofabdim
bis ju 8, !» 3«bmt. Xirfr »brbr würben ßanj Poll gepafft, für jrbrs

hrtt eine Hi’atro|Ar aus Secßra#, rin SHoBl)«arfiifen abgruahlr ^ettberfrn,

luollrnr Xcdrn für fable ^rrbflfage bejw. «iiädtte unb tkttwäfdic jnm
t^rcblrlu. 'fluBec*

bem fanb futi Ulap
I mt aür ^i?a«dir.

Stiefel, Spirlfa4)iu

ic., furj für alles,

brm brr trud
nidjt idiabct. find)

bem 3d)lirftrn brs

Xrdrls wirb brr

itorb mit rinrr

fiarfrn Sdinur obrr

mit Sebrrriemen

oerfdiniirt. (Sin Sdjlow ift fanm notmenbia. Tir* Okpäcfjtücf ßlrot

man al* JradMßut fi bi« H tagr borhrr am, ir nad) tfatfrmuBfl brs

Crk*. unb üiibft rs bann bri ‘Anfunit an Crt unb Strljr; reif» mau
heim, wirb r« nadißriaubt uub rubt brn hMntrr über auf brni Sabril.

(Sin anbrrrr Vorteil ift norb folßrnbrr: wenn man jum ÜJctfpirl be*

idiranft mit ben Zimmern ift, fo fönnm flemr Amber, bie bri jdikdjkr

h.lttleTuiiß aui bnu üaubr Qrjtonngen fi»b, fidi in ibrrm Sd)lafjimmrr

auf.jubaltrn, fid> oft faum umbrrbrn, wetta in einem ^inuitrc tas 'tWlt

br* Ambrrmäbdirns unb nod} jwei fetten fielen, PonSpirlrn iit feine 9tcbe.

9tttt habe id) ftets am Xa^r brn Horb im iiausflur aufrrdit binjirftrllt,

unb im Zimmer war ßrniiflrnb fjla^ jum Springen nnb X ollen. $5or

Nm Sditaifii-

S

rbnt tPurbe

ao Himmrr
gelüftet, iiiid)

aufßewiidA.

ber »orb, ben

eine ^Jerfon

letdit ban&ba«
ben fault, ber*

eingebolt uub
bie Oettd)fit „ , .
brrarriebtet. Xa bie Aürbe nidjt bodi Dom tiobeu Unb, nt ein OerauS«

fallrii firmerer Amber nicht ju befürdikn. Xrr Anirtliguitßsprri* iit

ßering. Cbrnftrbrnbr Abbilbunßrn öfb« beutlidir Anbalispunfte fw
bie tTnfmiaunß. _ ... _

steinigen unb Auffrlfrfim »on ponnrnfffilnnrn. so bnbldi an

fidi aud» belle Scmnenidittme iiub, fir jrigm b.is iUtniidir, baft fie nd)i

halb ben OManj ber Neuheit riitbiifien uub nidjt mehr tabrllos faubrr

ausfebru. Xas »einigen in rinrr diemiicbru Knftalt iit foftfpirltg, uub

bie Seibftreiniguuß magnt bie meiften »rrauru nidit pprjunrbmrii, weil

iie ein Herberten brs SonnrmMiinus brfiirAtrn. lies ift iiitht nötig,

wenn iir bie bellen Sonnfiiidiicme nach folgenbet Art reinigen. Wau

fpannt brn Schirm auf, frudikt ihn überall glrfftmänia mit florrui

hJaiier an -- rt mnft überall n«6 fein lüft nun lüaUirtfr mit gauj

roenig hJaffrr auf unb Ixitrrirtit bamit ben ßaujeii Schirm, worauf er

io lange mit rinrr ftharfm »ürftc ßfbflrftet wirb, bi« er ooUigJauber

iit. Wan mufi irft ben Sdjirm jo lange mit florem, reinem inaner

bem man AM« If’iift jui.fl, traioVn, M “fr Sfilf Kl »«6

ba* Gaffer oüUig fiar herunter fltriu, worauf brr «<&irm in Mußlult,

aber im Sdiattrn, fdiurll getrotfnet wirb. Srlbft iehr jarliaxtißCtt cdiirmen

habe idi auf birfr tWfr wirbrr ju neuem Anfrbru »erbolfen. «»"»•<-

rliirr iit bas Auffrifdk» oon Sonuriifdirrmrn, bas eine flrfdjiöte V«®
rrforbert. Weiiirn« wirb rin Spi^raübrrjug

über einen nid>t mrlir tobellolm Sd)inn am

ptaüi'diftcn fein, unb folche rinfadie lleberjüßf

lauft man in jebem Sdiirmaeidiafl. Ater aber

gridjidt unb imternebmenb ift, fanu brn iditrm

tid rrijPoUfT ßfftollfit, wenn er lull im

Stoff lauft, ihn in Jalkn ober puffen legt,

mit einem AbidMufi ean gefalteter lutypijfe

wrfieht uub fo über brn Sdiimt orbnrt. «in

polier 'fHütenjnkig au einer Seite ift frbr

tuob.ru uub fanit lcidit angrbrnd^t werben,

rbenio jtert eine »olle jeibene Hanbjdilritf am

Stod jtrts rinrn Sdlinu ungemein, «inem

betart auigeftiiditm Sdisrm iirbt man Inn

etwas fobenfdieinige« Alter faum an unb

bir .vKiusfrau jirlit auf ihn nirl fteljcr al*

auj einen neiißefouflep. AX-
.

S . » 6 c»”*«kc. io tüi K« »»ionrnrnsrn«.«.:. ;N*t rt«»

bintilWrtt- »ir ,'wrm Ift »l< <in<ä «»> rtcrrcl *n«»e »ff'»'»51, „M imi genau aulrinnnM gritoilitnn. un» grnrtHn

IVX k“ fturfrnc »u.TIni lu* hcti.cUl >!»««»«! '!« I“*

SÄ ««» .11 lunrfwm »,»««:»<» »aWltW
.

iKinUm. ».r '.»»«.nie.»

mii» 6urd) fiiiinitjf ')!l«lI[tl*KI »> 0««*t «<>»« »"J'«1-

Zwidcrrfutteral

tilr (fcbirgsrnscn.
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Programme ctc. kostenlos durch da* SekretaritL
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Kbbtlbungen nod) Wbotogniphien 516
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bem Wllbni# 3. 489.) 3. 518. — Ter erfte RuffHeg be# 3cpp<lm-

fdjen Suftfepifif«. (8u bm Wilbe 6. 497 unb bem Cilbniff 3.618.)

3. 518. — 3djann Sfboftian Wadi. S. 518. — Sehen unb Treiben
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S. 518. — Xi* Rutomobil-fternfabrt 6aülurg«SBfen. Won Sieg-
ntunb Schneiber. (Wltl bem ®Ub« 3. 509.) 3.619.— Sommes*
nadjt am 6ognefjorb in Ulormegen. (gn bem ©ilb« S. 613.) S.619.

—

guos «w ffngabin. IfRit Rbbilbung.) 3. 5 »9.— 1

be« ««gen«. 3. 619. — Qulinl Rbam. (jju uc : «

6. 620.

ptrfuai:

nwflbeiligr.

Hllcrlrt EurjUicll: 6. 520.
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Seele. S. 492 unb 493. — «ilber Dom Rniiieg be# gfjpriirhrt

Suftfdjiffe# auf bem Wobmkf. Won 9t. liNabn 8.497. - 6m-
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»u bem Rrtifel „Spaziergänge burdj bie ©eltanfikllung in focti*.

Won ff. ftinon. Udeltjänblrr unb Wublifum rer ber Äu^fteEunf.

Orientallfdje Typen. 3. 604. Ta# verfehlte §au«. Ru# Rlt-faii#.

3. 505. Ta» innere be# Xron#vaall)auie#. 3. 507. — tlnn i«

Rulomobil-fternfahrtSalzburpSien: Rbfaprt von Salzburg. 6.500.

— Sommemadit am Sogncfjorb in fNonvegen. Won fcott# tabl.

S. 613. — Rbbilbungen zu bem Vtrtifrl „Tie Unruhen tn fibrex*.

Torf an brr ©rof;eu SNauer bei Wffing. ffliintfifdje Cfnvere aut

brutfdiem Jtnftruftfur. 3. 610. Wefeftigte Stabt an I3eae dm

Xfentfin na.fj Weting. tfoiferlidjer Sontmcrpflloß bei Hetinj.

S. 517. — llsrof fjerbinnnb D. geppelin. S. 518. — Änfidjl #ct

3uoj tm ffngabin. 3. 619.

Jbierju 2 23eifngrn, fomie ÄattlUeifafle 16: „Aa^eimafer Aham mb feine JBoöelTr“. Seftflporttal.

Kleine fßitteilungen.
UleUedUeratur. Ta« Steifen in nnferer-geit ift im ©runbe ge-

nommen eine gattj bequeme 2ad)e. ffifenbabtten, ©djifff, ©ege, Steige

führen uns mobil! immer mir mollen. Tie entlfneiiüen (Begenben, bie

ebebem ala unmirtlid) unb ungangbar grltenben (bebirg4regionen, für,;.

|fb<3 Sl«M>fn unb ©infcld>en ffebe, ba« ÜJtaturfdjtfn&eitfn birgt, ijt

unferem Jufee crfrttloflen roorben. ßreilid), ba^ 3etbftiud>en unb Kuf*
ipnren, ba# ebebem ben ^dcf)ftcti Stei^ be* Steifen« an«mact)tr, ift un«
faft ganjlid) abhanben gefoininrn. ©ir mollen, ja mir muffen aud)

mobl fdpteU reifen, in furzen Tagen, meuigen Soeben große ÜHeoirrr,

ja gaiijf fiiinber burdiftreifen, um bod) etwas ju profitieren. Ta« er«

forbert aber aniti, ba« mir uon fraufe aus mit einem feftgcleglen9trift«

platt Derfeben fein muffen. Tiefem ©ebürfni* fommt bie mobeme
Strifelitteratur entgegen, auch erbebt ficb itiandie« ihrer Serie meit
über bie ^öhc eine« einfadjen Rührers unb bietet angenehme Belehrung,
ffingebrnbe lanbjdjaftlicbe 3d)ilberungen medjieln ab mit erprobten
piattifdieu ©inten, fad)lid)rit ffrfUirungen unb gefdiäftlidien ^linmeifett.

Unb bamit bem SteHenbcn, wenn er langfi mieber oabrim ifr, and) bie

ffrinnerung an baeOfejäaute nidit Drrblaffe, finb bitlejrte junteift von
einem 9ietctitum Dor.ptgltdier Marten unb prätbtiger UanbidjaO«* mie
Certlidjfettsbitbcr begleitet, bie fofort, venu man fie betradtter, bie
burdjtDanberitn (Hegnibm oorS geifHge »uge tu taubem nentidgen.
©ir ftehe« gegenmartig mieber mitten in ber weije»„ lS<iijon'’. Sa#
©unbrr alfo, bag fid) auch bie 9tei(ehil<&rr jablreid) einfiellen! Unfere
Weglritmorte foQm infomeit auf Dorlicgrnbe „Rührer" hiiimeifen, als

füldjc ben gmeden be# praltifthen Wetjens eiufprertjen. Tic eigentüm«
lldjrn Sdjönbeiten ber mafurijdjen Seen« unb SJanbjcf)aftSbilber, bie,

leibhaftig ju fdtauen nun jabrlid) große /Irembfnfttbme hinjifben,
Wtilbert eine Steibr oftpreugiiclKt ’Tlutoren in ber 3«ftf<brtft „Rüt
i'taiuren“, von ff. ff. itad anläßlich be# zehnjährigen Weftehens ber

„OSefellfcljaft jur (Erleichterung beS Werjoiifnverffbr4 auf
ben majurlfchcn Seen" berauSgegebeu a'ößen 1900. Werlag bet
Wafnrlfcheu Tampfcrfompagnie). — „Äacb C berammetgau" ‘führt
uns bas sunt Uafjionsfpifl itt 2. Auflage erfdjienene retd) tlluftrierte

Wüdileiit von Älban von $ahn (Dcipglg, Cito Spamrr), bas allrn
ben eti, welche fid) über Cberantmergau unterrichten wollen, treffliche

Tienfte leiften bürfte. 3m ’Änjchluiie hieran foQ bie vorjüglid) ge«
ftocheue „ÜHouten-Marte jroifchen Slünchen Cberamntcrgau-ÜinbeT'
bof—vohenichtDaugau—3nn#hrud—Muiftein—^rrrrnchiemfee—'Ötiinchen“
von Wuftav <yias (IVunchen, 9J7ct) it Stbmaprt), fowie bie „Ueber-
jid)tslarte bes Nilgau unb ber augtensenben Otehiete“ von bem br*
Taunteii TUpiniften ff. ©alten berger (Wünchen, ißiloto ec SJoehle)
empioblen merbeu. — SKeper# Sletfefübrer iWibliographijcheA 3n«
ftitut, Seiptig) finb roegett ihrer perlaßlidien örimblidjlcit unb fauberen
hüitblicbrnflusftattung ja längft weltbefannt. 3n ihrer ÜReibe ipöfell
5els’ „Italien in 60 lagen* in neuer i.lL) Ruflage erfchienen, bie
neben einer völligen Dleubearbeitung br» Tejte# nun 22 Saiten unb
38 ©laue unb örunbriffe cntbält. Rls febr praftifcb erroelft fid) bie
ffinteilung be# umfänglid)ea Sübrrrs in zwei .tmuptteiie, bie leicht

voiteinanbcr getrennt unb einzeln beiiußt merben länuen. Rud) WCeperS
aSegroeiicr burdj Thüringen", jotvie „Tresbeu unb bie ja*«
fildje Sdjroeiz" finb in neuer Ruflage crfd)icuen, unb ztvar jener itt

ber 15., biejer in ber 5. Ruflage. — «leidjialls in neuer Weatbeitung
bes Tejrtes präfenHert ficb ber febr reid) unb hübfdi iflaftrlerte gübrrr
burci» bas berühmte niebaöftetreichtfdK Wab „91 eietjen au unb
ieine materifd)f Umgebung", batgeftellt von Cbrrlrlircr ,frans
•vaas liHfidirnnu

, Werlag ber Äurfomntiffion). — vlfr jei auch
auf Pr. Wela Rlfhlbis mit 60 gduftrationen unb 4 Marten au#ge«
ftatteteu „jübrer burd) Ungarn, Kroatien unb Slavouteu* um

(o nachbrüdlicher hitigemiefen, al# berfelbe tpatfäihUth eiiurnt mrtr iin)

mehr fühlbar geworbenen SKangel abgeholfen tat. Xaffir birgt te

crfdjöpfctibe Sachfentitnis, mit ber ba# ©ehict be^anPelt iw. iitvt

Utigarnnihrer ift in R. VttrtlfbenS Wcrlag lätra, Hkft inb üfifli'i

erffhirnrn, beffen Sleifebüdier mit Rieebt gefdiißt ßnö. — „Äm ®orl«*

fee* nennt Cmalb ^aufe eine 9ieihe von „Sfisjeu unb

bilbem", bie er, tu einem fd)mucfrn Wänbepen vereinigt, bt ©nitar

©eorgi« »erlag (»ÜDa am ©arbafre 1900) heran#,
^
tegeben bet. xrt

Wcriajfer rrtveift fi^i hierin al# vertrauten Menner unb berebtett 6AW«a
jene# herrlichen Seereviers. — Rud) über C-phin im ßitta^

über »ct«r»borf im älicfcngebirge unb über guoj im Lbanjfl* a

liegen uns Heine illuftricrte cchriften vor. Tieldbot imb 6« Kt [(•

welligen Crtsgruppen, WerfdiönerunflSvereinen unb Murtotel#

Wenftonrn erhultlict). — Crtentreifenbcn enblich birrite ber „seat^cpec

für Crientfahrer", herauSgegehen vom ©raub (jotel Ätoedct

in Monftantinopel, gute Tienfte leiften. Rudi aut b°4 **“]?*

hanbbudt burdj Teutidjlanb# Stabte, Sehcitsrourbigfciten

von St. v»ffmoiin (Xetipfch, ff. ^offmann) fei h'« etapirblenb w-

geroiefen.
^ *

I^auswirtschÄftliches.

Reue »ttmenDuna von itnintenreitcii. 3« *« 2
rrtwt €<til«tcn »ine t<x bctirtldlen #tllu*;fn, urt J*

|(£>“
fc«u». ben tfflcn. trtnin nun «obf^n |U» tMernftttt

Chne »eue erof«*» nrCb irc-blldjawifritl» <kr*»ntunfl _Mi« pdi ° I

fiMffei .
bie eine mf»hdic ©ct*Qbc |u einem «timen Setel

'J; ,

petpitit (feiae «riW» «,i»M mii 3uta| eu* gicilArftTafl unt SiaUp* ^
»ln» »ute «Slapefappei unb lein hofft, bann traben

nttAili . in Sdieibem addmiltm »ob «Itm ko b’.» tib g SavttMTUI' P
.

. ||{

Cl. hc Jo,«,., «nkh». »I« «oWrtjW MtlJ“
e<biAl *«toff«ln binris , Ittmt Sot) «u5 Soit bot flbet *»» “““

Ba
6cbi»tea- Zi» rtPtm iritb «bwfftilclisb i» ynOt. M« "a

itenMi»
»ipd saairn Sierm *nb rhM» gfliadttm cdinitllaaÄ »«^« 1

'^ -
,n ;u»m

mit »nttfritildsbm beltfll, mit Semmeltrumen b»|tt»ut «ab »u *raul<n
p<

C
^«lorrnteablcTl beibt ti» bff«nbrtl tn täten befam^

«*J>
DM Tä at» ö riflobe juin Oem K. etattel unb »«fl»« J ( pu
Perftfüunfl flfttJiD »tm ^mtibmuna finben «Heb, »nm*l « “3t

ai,

Bntut »erben mit jioet ffibotiem («biuiiiifl »enibrt, -«g irurlAi«*
Pt« tfUTonmudflimad oornrjt« .Sud« batln * ft

^ Mti#«~ " ' -» tut« «on<ben »« *«'®S«i Mt«

. _ 1BPCU1 BIIU *tl «IW
aothaelb. Ä046 be» Beden n-irb^bte BmufuB« eiw# 6lSTtlv*

«aratelabc ob« ct*ex riasefodntn caaertiddif entert***
nridimatf omnnt>fi«t, tom»l bae Baiteetf usiet bem #tam« «m® g.

uuF ben pfntnti {<b. benu au* IWniut nai*c« MWeumjHJ;^
eilbrnea« ebne ZOmbra reia l«

tei «UbttbeldMtr t®« »lä"imb, nctaeni aKt aud»
>
6j* *efloi<MWJl

fdtaCl. na» btfonbet« bn be* nur »eiiUbcrtea
rirnn irtlt«'-

**
e
cmimw ect«»

_ iftSnN* «"ijt.
uin’Vu eUb« obnt nafbldtlje 9«krn *u papea,

.'Xlt’r* KU
«tlberletit unb laut Md» mit un»eial)T ixnm i'utt ^
maa »»ei «W»fW wtl feind patocnflettee S*lemmt«a< I« s“ ^ »ad» m 8a*
tcttt aun in biete ftioa* obuetulili» l-atuag bie «eueap.«»^ 1

^,n idaca» W'
nxi^rtt fiassdwi at-aftltbrn «ab f*n«B mit daem ynJrt

tiodea »truHn »«ben. jiefe Kd btt Buben» bilt |(jnd ® h

Jonbert otm tie ta,itifb<n <Hc6iaud>t.>»ACuit>«b<
ät »l ‘"w*

«#a«tt übjdB*lt unb logWUt) gvst abfldr*d»t »ttwn, wt«l ®‘
N# efdl« d«

Ufbfiikd (Stebbiuldken) feUaf tribt. Sebt cmMliaMrt «n « -

SllberMltdtn k In tSa«ec. tn «il4« tetiN „„
Za» Rcinitea von taeihea an»

»obi aOficmcia btrannl |nn. iPejunttr« empIctlletUWrt

Unlrtla,,». ianltf* faele« «breiten mit Itfatic. iu4ee«tw fday!r<fl!^
in Benu* geltflta haben, «taa fie #«a| tt.tfea „ bei dt« w*'f

anb tau roarme». ia nidit nu tidfitm ibiint H<«4g8.*T .

Bit ##a neat» an£ b« omiildiWbt Wcrucb t»tntvm’nKI'
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fl.

ic bad angftoollc Öegadcr einer Elfter, tote ber tpabidpt

crfdjrctfte, (lang im ^iarrhof bad öcraffcl ber alten Ifnir-

fllpcfc burch ben großen willen Slorribor unb burd) bad gange \iaud.

Jungfer Kathrin. eine ftäbtifch

gcflcibcte magere $crfon, ichon

fcchgigjährig. mit ernflem unb
hartem Öeficfjt ein (Heiicht,

Die cd gealterte Leiber haben,

bic nicht grauen würben unb
ihre Jugcnb nnb ihr ücbcn in

trodener Arbeit »crimen —
Jungfer Kathrin wollte eben

ihrem hochwürbigcn £crrn ben

Siacbmiltagdföffce in btc 2tubicr*

(tuhe tragen. „^cfieä, ieffe®,"

rief fte in Sdired unb Äcrgcr,

„wer reißt beim fo an ber

Öloden?* Tarnt brummte fic

oor fid) bin, wnd fte baebte:

»Öwiß brauet einer bic le&tc

Celung! Unb ber .\Scrr Ttfarr

faitn tuieber rennen ... am
Sonntag!*

?lber bie dauern haben ein

jabcd Sieben, bie werben nicht fo

fduiell! Unb ber Kaüce ging
for. Ten trug fic erft in bic

Stube.

Tad war ein großer Natim
,;u ebener (£rbc, altvätcriich unb
behaglich eingerichtet, mit großen
ähidicrgettclleu an ben tauben.
t>on Sabafdgcrud) erfüllt, juin

Schmißen überheizt unb etwas
bjntfcl, bettn bic llcincn, auf bic

-fräße gebenbeit iBogcnfenftcr
Waren mit grobcnVcincngarbinen
biriit »erbangen, hinter bem
Jrtißgcbcdtcn Sifdic lag fScrr
»felician \>orabaiit im Sdjlafrocf
cur betu 2ofa, unb wäbrcnb er
m einer Leitung las, bie er bei
ber matten Stiibcuhcllc gang na!)

Jcr bie Äugen halten mußte,
jtanb ber ^orjcUanlopf feiner
langen pfeife auf bem lepöidj.

(Mite blaugrauc Sfanditoolfc iimbüllte bad 3cil«ngSblatt unb beu

Kopf, ber babinlcr »erborgen lag.

'.Beim (Mntntt ber Köchin ließ $err Jvelician bic Leitung

ßnfen unb blied mit »ollen Jadeit in bie Stolle, bamit fte fid)

ein Wenig jcrftrcucn möchte.

„öcr bat benu geläutet, Sfc-

tbrin?“

„3'crft trinlen 3’ ^b«n
Kapee, ftodjumrbcn!“ fagte bic

Köchin turg nnb ctttfd>icbcn.

3h« Vermutung, weshalb man
braußeu geläutet hätte, »er*

ichwieg fte, weil fic aus l£r-

fabrung wußte, .fierr ^elictan

iiorabain würbe, wenti ein Kran-

fer nach ihm rief, ben beften

Kaffee ftchcn laßen unb b»rtig

nad) ben Stiefeln greifen. „Unb

wer ber Siegel id, ber fo au ber .

Ölocfeit reißt . . . ben muß ich

mir erft noch anfchaucn, ben!*

„Kathrin, Kathrin! JBrummft

fdjoit wicbcr, ja? Öcb lieber

unb tnadi bic 'Ilpür auf! SBicl-

lcicht braudit mid) einer . . .

unb notwenbig!"

„Irinfcn 2* 3h«w Kaffee!

ÄUed anberc pre friert net fo! . .

.

Unb »erfteefen 3’ mir bad$iattl

ba, gelt!"

3u biefer Mahnung hatte fic

ihre guten Örünbe. Öon ben

dauern brauchte feiner gu wißen,

baß .fierr Jyclician .fSorabam eine

liberale 3citung lad— „um fich

gu informieren", wie er auf bic

Vorwürfe ber Ködjin gu erwi-

bern pflegte

3h«r Mahnung gcfjordjcnb,

faltete er bad '«Blatt stammen

unb fd)ob cd hinter bie Sofalehne.

Ta würbe abcrmald an ber

ölodc gerifien, nod) beftißer ald

guoor.

„'Jlo no no no . . ." fagte ber

Pfarrer bcgiitigciib unb »crfuchtc

fich flufauridjten. Taö ging nicht

Kaiser frani Joseph von Oesterreich.

Djd» einer Hutnahme ren f>elph«t««raph C. Pietjner In (Dien.
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fo leid)!. Xenn im Sofa batte fidj im Sauf ber 3ohrc eine

tiefe (ßrube gefaltet, in bcr wohl ein gutc3 unb fefteö Siegen

war, aber jpim flufjtehen wäre für $errit Sclician Jporabam fafi

bie 9?ad)bilfc eine« 3lafd)cn$ugeS nötig gewefen.

Sonit ^Qlf ihm babei bie Jungfer kathrin. Xie muhte

aber jept, burch biefe« neuerliche Säulen gerettf, mit Schelten in

beii Jlur hinauslaufen unb bie ftauSthür öffnen. SU« fie uor

ber Schwefle benfMUfpeta flehen fab, war Re juerfl uor Staunen

nöflig fprarfilo». Xah ber bie kerfheit hoben fönnte, jo an ber

(Hlode ju reifen — ba« wäre ihr lepter Webaitfe gewefen. „Xu
halt es nötig, bu, bafj b’ fo ein Spcftafel madjft . . . bu Stören*

frieb in ber (ßmemb! -

^anspeter war io atemlos, bah er fein Söort herausbrachtc.

Unb weil bie 3u«flfcr kathrin nod) immer auf ber Schwelle

ftanb. Wollte er fie mit ber /panb beifeite fdnebcn.

Aber ba jagte bie Sfödjin, wenn auch oon unten herauf, hoch

fo Don oben herab: „Welt, bu, fei fein mauierlid)! Unb baheranhcit

bleibft mir Repn! mufj tdj bem .yerrit «farr fagen, wer

ba i« . . . unb nadihcr fragt jidj'$ erft noch, ob b’ rein bärfft!
-

Sic ging in bie Stube, fterrn fttlician .j'iorabam war cs

in^wifchen gelungen, auf bie «eine au fommeu. „kathrin,"

mahnte er ein wenig ärgerlid), beim er hatte gehört, wo» bie

köchin branhen gefprodien, „ich hob bir’s fdion Runbcvtmal ge-

faßt, bu foUft mir mit beu Scuteu nidjt io unfrenublidi fein!

Xeswcgett bin ich boch ba, bah bie Scut um einen Jroft $u mir
berlaufen fönnen in ihrer 9fot."

„freilich, mit ber «rcub fommt feiner!
-

„Wo ja, mit bcr jyreub wirb icbcr felber fertig, ba braucht

er feinen Reifer bap.“ fterr «elieian legte ba« Sofahffen in

bie Qfrube unb fepte ftch wicber. „«?er ift benn brauhen?"
„Xer böbmifchc Warr, ber!* kathrin füllte bie Xaffe.

„So fo? Xer gute .jranspeter! Süchtig, ja, ben hob ich jo

herbcftcllt! Xen Iah nur herein!"

kathrin gab ben 3ucfer in ben kaffec. „$ept fag idfä

Jhnot, $err «rarr . . iept bleiben S' einmal babeim mit

3brer ewigen l>Jüt unb mafchen 2’ bem unoeriiünftigcii Sadl
ben köpf, wicö ihm gtjürt! Xer tbut 3hnen nir al» Schaben
ftiften.“ Xie Jungfer kathrin fafjtc ben £>ang jum «rebigen,

ber heb im j>anspcter entwirfelt holte, als eine gegen ihren hocfi-

roürbiQen £etrn gerid)tcle konfurreuj unb «crufsitörung auf,

„Senn jeber Unftubierte 's heilige OJottcSwort auf bcr Strahcn
auitragen fönnt, für ma£ thät man benn um ’f teuere ©eit»

auf 11 'kiarr ftubieren? Unb wa« man auf ber Strafecn aus-
fchreit, hat in bcr kird) fein SSert nimmer! . . . Sagen Sie'«
ihm orbentltd)! -

.Viert gelictan £>orabom jog nur bie Stirn Mammen, al«
thäte ihm eirna* wehe. Xodi er tagte nichts — weil er wußte,
bah gegen bie kathrin, wenn e$ fidj um einen wirtlithcn ober ein«

gcbilbeten «ortril bc* «fatrhofs hanbcltc, nid» aufjufommen war.
Xie kßdün ftelltc ben gepolfterten Scffcl fort, bcr neben

bera Sofa oor bem lifdje ftanb, unb brachte bafiir au« bem
Ofcnminfcl einen breibemigen ftoljftubl herbei — ben „«auern-
feftel*, bem feine Scbcrhoie fchaben fomitc. Xanit ging fie *ur
Xh»r unb rief in ben «iur hinan*: „komm her, bu!"

.ftaiispetcr erfchien auf bcr Schwelle unb büdtc ben köpf,
um einjutrctcit. fll« er ben freunblicheu «lief fah, mit bem
£>crr «ctician ihn betrachtete, Würbe er ruhiger unb atmete auf.
„Wottölicben Wammittag, £>err«farr!" .j>an«pctcr befreite fid>,

benn halb war für ihn and) ber «farrhof eine kirchc.

Xer\wd)Wiirbigc that einen 3ug aus ber «feife unb winttc
mit bcr jpanb. „So, «cterl! Schön, bah fommft! Se& btd) nur
her mir! . . . llnb geh, kathrin, bring noch «in Xafferl, ber
«etcr wirb audj ein Schalerl kaffec mögen!"

„9ta tto ... na na!
-

flotterte ^onfipeter. „«loh «ben
mödtf idj . . . btoh rebcn ein biftt."

Uub kathrin crllärte: „^iir $oti U net antragen!
-

Sie
»erlich mit bau knffcetablett bie Stube.

iÖicber ,^og $err jtclician bie Stirn in «alten, „komm,
«ctcrl, feb bich her ju mir!"

«efchcibcn ichob lieh .fiaiwpetcr oon bcr Seite auf ben
Stuhl. xHber biefe fd)iefe «elafhmg mit brei llentncrn ging bem
Seficl gegen bie bünnen «eine. Gs that einen knad«, unb
^anspeter fah neben bem getnidten Stuhl auf bem «oben C«Van,j

bleich War er, als er fidj aufrichtete. „Xhun 2* mir ftrjcirfiß.

4>crr «farr . . . überall muh ich Uuglüd anrichten . . . überall, .*

^err irelician lachte, bah ihm bie Schultern unb ba* itrtb-

fame «äudilcin fd)üttcrtcn.

kathrin, bie ben «lumpö gehört hotte, fan jnr Xhürc

herringcftürAt. 3hr fdilimmfter 2d)ted War Wohl befcijiotdnigi,

al* fie ihren 4>od)Wiirbigen bei gefunbem Sachen fanb. taib aU

fie fah, Wa# vanöpeter mit bem Seffel angeriditet batte, muih

fie bunfelrot tm l^eficht. Xlbcr £icrr »fetician fdmitt ihr bi« Seie

ab: „Wcfchieht bir ganj red)t! .£>ätteft ben «olfterten ftehn la'
7«!

Xer hott nachgeben.“

SchWeigenb hob kathrin bie Stüde be3 ^erbrocbeBtn stuftet

auf unb trug Re jur Stube hinaus. Xabei lieh fie bie IMr cm

wenig offen, ^err «cltcian fah e« unb fchmun^lte. launhaiiiK

er fclbft für jpanSpetcr ben Wepolftertcn herbei „so, Ißfitrl,

bcr tragt bid) fchon!
-

£ait$pctcr lieh Rth uorfid)tig nicber unb hielt auf Ser

kante bes Scffels halb in bcr Schwebe.

flachenb fdiob ihm bcr «fartcr bie StafiectaRe hin. „so!

llnb ben trinfft jept!
-

„
sJfa na, ^icrr «farr ... um ©ottlmillen . .

*

„^ept folgft mir unb tritiffi!
-

•Viaitspcter gehorchte unb leerte auf einen bie Xm
®fit bem Vlermcl wifchtc er ben 'JJhmb. „So ein gnien hab 4
nod) nie lein friegt!

-

„3o, bie kathrin! Xie Derfteht'«!' Jt’err rlelician btsnjelie

,^ur Ihür hinüber, „^m k ochen, ba fönnt ich mir feine befittt

wiinfchen!
- Xas „kodjen

-
betonte er, bah man nod? tiGf25ffld}*

fap mit einem „aber" erwartet hätte. Xoch ben uetjctiimtfl tr.

Irrft blies er nod) ein mirbelnbe« «Jölflein oor iich fa«. lehnte

fich in bie Sofaede ,\urüd, unb bann fagte er: „so, ^ktI,

jept rebcn Wir miteiuanber!"

„^a, i'ierr «farr!
- Xcm .^anspeter lourbcn bit Äugen

nah- „So Piel a’reben hob ich mit 3bnen! So riel tarlt

Sachen! Sd)auen S f

, iierr ^farr . . .
fdiauen S* an, »k

b’ ftcut id)on wicber . .
.“ _

„')fur lüiigfam! 'Jcur alles fchön latigfam unb in brr CtN

nung! 3<h hob bid> hrrbeftcllt . .
.
jept fag id) bir junfttinftF

was. ^addier fannft bu reben! SltlcS fchön in Nr CrtHnmj!

«om korribor herein hörte man ein lautes rRauioent.

„Uub ghörig, «etcrl," ^ierr «elician fdjraubte bie rii«**

„ghörig muh i<h bir’« fugen!"

JpanSpctcr legte bie fdimere .fSanb auf feinen »opr imbnt-

mctc fchwul. iUadjte ihm ber jchweletibe Cten fo beiß?

trieb ihm feine .ficr^cnSatigft bas ÜBafitr an« ber -urne/ l

fdimiptc, bah cS überall gliperte auf feinem baulichen

ftächelub beugte fid) -Verr gclician oor, taste ihu btt rer

grohtn Chnnufdicl unb jog ein wenig. „Xu guter, biunmetMt

bu! 3« iog nur, was für Sadtcn mad)|t mir benn alliw.

„Sachen?“ XaS 29ort fehlen für .vanSpeter eine u^e w*

beutung ju haben. l£r fdjüttelte ben Stopf. „9ia ita . s

uiad) ich feine!" M - v
„So? 9fidjt? Unb bein «vebigen immer au) bct«Mf

c
„Wein, in b’ .tjaujer laffen midi b’ fteut nimmer ci«l -

in uh idi's ihnen holt auf bcr (Waffen fagen.“ ,

„Sagen? Sas beim fagen?" £tcrr ,}eliriao ftme

um bei bicfcin OSebaiifenfprung bes «eter >ha«n^

511 bleiben. „«Ja« wiflft benn bu ihnen fagen?"

„S9a* ich fagen wifl?" SJiit grohtn i'lngcn fab

ben «iarrer an, unb feine «ruft arbeitete. „Xaß 1 ,
•

muffen, b’ ftcut! Xah man fo, Wie f iinb, hfl«'

„.

fauit miteinanb! Xafj einer bem anbem s Jrte« «w ^
Xah mau fein diriftlidjen 9lcbcnmenfd)en net heleiwg •

n
„

fd)mache 11 barf! Xafj man gut fein muh
-

J

„So? So?" ßrnft unb benuod)fwaM ^
ben heiß erregten Äpoftel an. „llnb bu meinft, b.ib

Wärft, bcr beu SRenfdjen ba» lagt?"
tnxiit .

„Xer erfte? «h na! 9lbcr weil’» fein anbrer net 0 **•

jept probier« holt id) einmal!
-

II» £ucfk um bie !Wuitbu>infel be« ’fiarrtrS. .-1 '

jept lauft bie SB?dt fchön an bic fed)StaufcB^
w *•

Öciit fagen: fie lauft nod) oicl, oiel länger. nNj
«enfitn

ba« gleich« Straßl, unb aflwetl wachfen bie glcuhtn
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wieber. Xcr ßr^Dater 3Hpfc« ift bagcwefcn, ber flarfe Prophet \

(JliaS, ber Säufer am fortan, unfer lieber ftcilanb felber ift

uom Fimmel beruntcrgcfticgcn unb bat fein foftbare« Slut per«

fehüttet . . . unb ba Wißft jeßt bu baberfommen unb über bie

i*cut fehimpfen?"

„Schimpfen?" ftotterte £>an«pctcr, cingefchüd)tert burch bert

ftlang biefer großen, bciligcn tarnen. „Va, na, fterr pfnrr,

fehimpfen tbu ich net. äber halt . .
."

„äber ba« borftige pcl,U ipiflft ihnen über bie Ehren jicben

unb möchtcft einem feben ciuid)nccwcific*Samm«fappl aujfcßen!"

£err iyclician lächelte. „Du, natürlich, weil bu« bift . . . bu

wirft au« bem mageren Sebcnsmaufcrl gleid) ein gro&ce, fettes,

gliidiclige« Äalbl machen!"

§an«peter fchnaufte. Sangfam legte er bie fchwere #anb
auf feinen ftruppigen Scheitel, „Stcilich, ja . . . mann icb mid)

fo anfeba«, wer icb bin, fo muß icb mir fd)on felber fagen: peterl,

ba bflit bir ein bißl 5 ’oicl jutraut!"

„«eit, ja!"

„äber fchauen 2 ’, .f>crr Pfarr . . . hinther fag id) mir

aflweil wieber; wenn b'Scut Haft ein bißl möchten . . . c« war
ja gar net einmal fo fdjwcr. «rab ein einzig« mimten f thun,

unb all« tmir gut auf ber Seit. $af« ihnen ja bod)ber$eilanb

gingt!" $an«pctcr« Stimme erregte fidj, unb feine äugen

febwammen in jcrfloffcnem Man$. „So gut unb fcbiln bat er«

ihnen gfagt! .ftinblein', hat er giagt, itinblcin, liebet cinanbcr ! . .

.

Sarum thun fic'« beim net? Xa« war ja borfj fein ftunftftüdl!

Sring'« ja bodj ich aueb fertig . . . unb bin Don bic Xiimmftcn

einer. Xa htnntcn’« bic (Sffdjeiben alle bodj auch ein bifjl nach*

machen! . . . Sagen 2' ielber, .Öerr pfarr: bab icb net red«?"

Sädiclnb {teilte $txv Sclirinn .ftorabam bic qualraenbe Shi*

bentenpfeife in ben Sofaurinlcl, faßte £an«peter« flobige Sauft,

jog fte halb über ben Xifdi herüber unb umhüllte fic ftrcidjclnb

mit leinen linbctt, ruhigen ftänben.

„(itanj recht baft, peterl, gan .5 recht! äber ein bißl Un-
recht baft auch. Denn erfteu« einmal . . . .ftinblein, liebet ein*

'außer!- . . . ba« bat unfer .fSerr 3efud Uhtiftu« gar nicht gefagt."

Sür ,£>anspetcr mar bicie« Start mit ein Stoß öor bie Stirne.

, 3a, peterl, ba« bat ber heilige Johanne« einmal gefebriebe n."

$an£pettr atmete Wieber auf. „Vo, ba bin ich net weit

baoim gmefen. llnb bat « ber heilig Johannes gfcbricbeu, fo wirb

er « halt oom £icilanb ghört haben. Xa« macht fein argen Sdjieb*

unter. 3*0* haben mir ba« Sörtl, unb ba« Startl i« gut.’'

3«. Peterl, ein« Don ben heften, bic mir haben! Unb ba«
mit bem heiligen 3obonuc« bab tdi bir auch nur gefagt, bannt
ein bißl Erbnung in beiu bide« ftöpfl fommt."

„3«, ia, ucrftch fchon, ja! Sergeltägott, $crr pfarr!

3e&t Ijab icb mieber ebbe« glcritt."

y)lo alio, fd)au!" \>crr Selician tätfdicllc bie grobe Sauft
bc« $ol$fne<htc«. „Unb ^weiten« muh ich bir fagen, baß bie

SRenfdjenliebe fein tlcine«, foubern cm febr große« ftunftftüdl

ift, ba« ganj unb recht unter Xaiifcuben taum ein einiger fertig

bringt. Sic ift überhaupt fein ftunftftüdl, man fami fic nicht

lernen, jenbern man muß iie haben al« feinen heiligen Sehen«*
Mib, wie ber Xag fein Sicht hot . . . mic bu bciii gute« §cr$
baft unb beine blauen äugen."

Xicfc blauen äugen waren, wälirenb .fScrr Selieian jprach,

in ftaunenbem Sdjrcd immer größer geworben. 3*15* fdjütteltc

$an«petcr fdjttaubenb ba« „bidc ftöpfi“, 1111b bie Starte brachen
aus ihm heran«, wie au« bem geftauteu ü)iüblbacb bie Stellen,

wenn bie Sdjlcufe gezogen wirb: „fRa, na, iperr $farr! Xaß
mau b’ Sieb riet lernen funnt . . . ba« laß id) mir net cinreben.

idjaucii S’ mich an. ..hab ich ebha b' Sieb net felber glernt?"
,äein, ‘if.teterl! Xu baft fic immer gehabt!"
»Skt t°ähr i«, X^n:

s
XCfarr! äl«Siib einmal, ba h«b ich ein

lcbicdicii ^orn auf b' Seut gbabt, weil mid; fdiicgar feiner net
mögen hat . . . bi« id) mir gingt hab einmal: Wie bärfft beim
Ueb

.
verlangen, wann felber b’ Sieb net baft? Unb ba hab id)

J
,lSfa»gt . . über 9iad«! Unb pöllig leicht i« mir« worben,

baß iö) «j) lernt hob, b’Sicb. Unb ein atibcr« itjremplibcifpicl . .

.

Jqauen c mein {Roman an! Xcr bat fidj ebbe« fagen laffcn.
«i-cn hab ich gut gmaebt. Xer hat b’ Sieb berlernt unb . .

iJan«petcr ftodtc unb wifchte fidj mit bem äcrmcl ben
^dßueiß oün ^cr 3jjrnc>

„3«tJt freilich . . . jept hat « mir wieber ein Wengl um*
g*d)lagen. äber ba hab ich fein ängft net. 'Jta, na! iöcim

Vornan bring ich V Sieb fchon wieber auf gleid). Xer i« mein

ISjrcmblibeifpicl! Unb wenn « ber ein berpadt mit ber Sieh, war-

um foUcn’« bie anbem net berpaden? äße unb aßc! (5huber

gieb id) fein 3ütl) net. So, Wie« ießt i«, funnt man ja balb

nimmer fchnaiifen auf ber Seit. Ct)ne Sieb fein Sehen, $crr

^Jfarr . . . ba muß all« j’Örunb gehn, ba muß all« berfaulen.

Schauen 2’ an: grab ein bifferl Sieh wann i* ghabt hätten,

b’ Seut, fo hält mein SMuttcrl net . .
."

.jSanSpctcr »chludte.

„9ta, na. ^icrr $farr . . . non meine Sachen, ba foß fein

3ieb fein bauon! äber . .
." bem hudtigen Vlpoftcl begannen fchon

wieber bic äugen ju tröpfeln, „aber fchauen S' an, wa« b‘ Seut

ießt Wieber treiben mit bem armen Seibl, mit ber iMannimni

brunt! Jpcjc unb alte $>ej; unb frumplece haben iie’« aflweil

fdjo» gbeißen, unb . . .unb ben SHauchfaug haben f ihr jugftopft,

unb . . . unb jeßt rebcn f limeiuanb im ganzen Crt, fie thät'«

mit'm Xcufcl haben, hätten S’ b‘ 31föbcth gfehen, Jpcrr Sfair

. . . wa« für äugen ba« liebe ftinbl gmad« h^t unb . . . unb

ihr tMfichtl .
.* .^anäpcier nermoditc unter ben rinuenben iUäch*

lein feiner Xl)ränctt faum noch U» rebcn. Vur mühfam, ftoßw»eife

brachte er« berate«: bie Öfefchichte Don ber djriftlidicn Hlafter

bc« Vornan unb Don feiner eigenen ärbeit in ber Vadß. „Unb
ba fagen f jeßt, ber Xcufcl bätt ihr bie ftlafter bracht unb bätt

il)r b' Scheiter fteingmacht!"

3n äerger hatte ftdj J£»crr j^ctician .^orabam erhoben. Xie

$änbc mit iterDö« fpiclenbeu itingern hinter bem Vüden, fchritt

er .wppelnb in ber Stube auf unb nicbcr, Io fünf, baß bic^tpfel

be« Schlafrodes unb bie langen Cuaftcti wehenb hinter ihm heo

baumelteu. $011 ben Pantoffeln hatte er einen beim Sofa Der*

lorcu, ohne baß er c« merfte. Xa« Oäcfldjt Don ^}orn gerötet,

btieh er beim Xijrfjc liehen unb jchlug mit ber Sauft auf bic

Platte, baß bic ftaifeetaffc in« Saufen fain. „3oß f’ bodj ber

Xcufcl glbidj aßc heten, bic gott«i<hlechten Seut!"

^onäpetev war über biefc« Start Diel weniger erfd)rodcn

al« -verr Scliciau felhft

Draußen im .\iau«flur würbe laut gehuftet. Unb ber jpodj-

wiirbige, halb noch I« lü,b halb Dcrlcgen, flottcctc in Doflcm

Xialeft: „Vo ja, i« ja wahr, mau weiß ja fchon balb nimmer,

Wie man « machen foß. än unfern Herrgott woßcii i' net glauben,

wenn mau ihnen net aßiDcil '« t>öllifd)c Seucr unterm Seffel

fchürt! Unb tagt mau ihnen ein Startl Dom Xcufcl, fo fd)rcdt

einer bett aitbern bamit . . . unb felber furcht ihn feiner! Xie

Säuern! Xie Säuern! Unb ba tagt man aflweil: ’« gläubige Solf!

3a . . . ,3Äar’ unb Sanferl' lagen, ba« i« ihr ganje Veligion!"

(rr ,^og ba« blau imb weiß gewürfelte Sadtucb au« ber

S«hlafrodtaid)e, fdinäujte fed) mit Wcraufd) unb nahm eine be*

fänftigenbe prile. Xattii trat er hinter ben Wcpolftcrtcn, auf

welchem .öauepeter faft, faßte fccu ftopf be« jpol^fncdttc« jwifdjcn

beibe iiäiibe unb wiegte ihn ein wenig bin »«b her. _„2ei ju-

fricben, peterl, unb tl?« bich net aufregen! Unb laß nur gut

fein! ärn nächften Sonntag nad) ber prebigt, ba fag ich ber

(Mcmeinbe ein Sörtl."

Xraußcn im Slur fchieu falte itaßtaft 1» herrfdten, bic ber

3ungfer Stathvin gar übel befam — fic duftete unuittcrbrochen.

äber .l^err Selician hörte nicht. „Unb wer mir ba« alte

Scibl net in Wub lafjt," fagte er, „ber faun fuh freue« aufn

Scichtftuhl! Sir haben nimmer weit auf Cftcrn!"

.panspetcr quctfd>tc bie Jpanb be« Pfarrer«. „Sergelt«gott,

.pochwürben, tanfcnbmal SergcU«gott!“

„,^>ör auf unb brud net fo!" £>crr gelician brachte feine

£anb in Sid)erheit. „Xah wir ba« arme Seibl Don bem bummen

(Hercb crlöieit, ba fannft rechnen auf mid)! . . .äber ießt mußt

mir auch einen Wefaßen thun!" (Jr inebte mit taftcubcm Sufe ben

verlorenen Pantoffel, ließ fiel) wieber auf ba« Sofa nieber unb

griff nach feiner pfeife. Xa mußte er feft jichen, um bie fdjon

balb crlofdienc Ölut wieber in biefen Cualm 3U bringcn._ Sah*

rcub er fo Dor fidj binpaffte, würbe er ruhig, unb nun fanb er

and) fein halbe« Xiochbcutfd) wieber: M 2chau, peterl, bu^bift

mir nicht weniger unb nid)t mehr al« Die anberu aße. 3ür

mid) finb aße gleich- Sonnenfdjein unb Vcgcn, bic fchlechte

^eit unb bie gute . . . ba« alle« macht unfer Herrgott . . . fo
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mnfe man aud) mit allem sufricben Tein. Unb grab jo halt iefe

ed mit bat 2Nenfd)cn Xu mit beinern Butterguten $erpn, bu

giltft mir um fein bißl mehr als ber cigcnfinnigfte Xidjdjäbcl

im Torf. Slbcr in bir ift fein frolich, bu wirft über arte«, wad

mir reben miteinanber, fein unt'cfdianeiieä2i.l örtl anSjdjtra^cn . .

.

unb bnim will id) bir jept ganj offen etwa« tagen, wad id)

fonft feinem anberen jagen mürbe."

Xtanfeen, ganj nat| an ber Thürc, ließ ftdj ein ftäufpern

hören, fdiarf unb gereift

Xiesuial blidte .£>crr 5clicifl« aut. fitäftig blied er

eine 9taud)Wolfe über ben Xifcb unb faßte: „Sei fo gut,

Zetert, unb madj bic Stubcntbnr ju . . . mir jd)cint, cd $ieht

ein bifel!"

f>andpetcrtbatcd. SUd er wicbcr auf bem Wepofftertcn fafe,

mit ben Rauften auf ben Jlnieen, fah er ben 'Pfarrer fo ernften

unb anbädjtigen ©lided an, ald Ward für bat .£>an«pcter eine

heilige $anblung, bafe er ießt hören follte, wad .£icrr ifdiciau

„fonft feinem anberen fagen würbe".

„Schau, Zetert . . . jeßt Bin idi über biebrcißigSabr lang

Pfarrer bei eudi im Torf. iöiet Iiab id) mitgemadjt, Diel bab

icb fdjlitcfen muffen, Diel überwiitben. ®or breißig unb vierzig

3abr einmal, ba bin ich auch fo eilt gcwalttbärigcd ^lijjföpfl ge-

weien unb bab gemeint: id) in u fe bad Silane oom Jpimmel

berunterreißen unb muß cd ben SDlenjchen in bie Seel hinein-

flopfen ... ob fie Wollen ober nicht! Slbcr mit ber ^eit bin id)

genügfamer geworben. Unb heut bin ich jufricben, wenn id)

einem SJicnfdicn in feiner bumperen $er}enäncu$t nur für ein

Srtinbcrl ein Siidjtl aufjünben fdnn. fiöfdjt’d auch wicbcr aud . .

.

ein wenig nacfcfdjctnen Wirbd allwcil nod). ^d) bin jufricbai

bamtt, weil icb cinfebcn gelernt bab, bafe wir mehr mit bem
heften ©tllen nicht fertig bringen. C£«n bißt nacbbelfcu auf beut

guten ffleg, beit einer finbet . . . aaab ja! Slbcr bic »Icufrfje«

anberd machen wollen als fic ftnb ..."

$etr Selician jprad) ben Saß nicht ju (£nbe. lir fdjüttcltc

ben Stopf unb blied babei ben Stand) uor fid) fei«* fo &afe bcu

blaue Jfabcn eine 2 efe langen linie bilbctc.

„3d)au, 'Petcrl ... wie id) ba t)cx in« Torf gefommen
bin, ba bab id) alte Sicut unb einen .yaufeu Slinbcr gefunbeu.

Tie SUtcn ftnb geftorben, bic kleinen iinb grob geworben, unb
junge Sitar ift uadigcwsdifeu. Sin bic taufenb 'Pfarrfinbcr finb

mir burch bie .$nnb unb burebd .frer* gegangen, oebcd bat ein

anbered
l

£Rafenfpi0 l gebabt, anbered £aar unb anberc Singen . .

.

icbcd ein anbered Sibcfl, anbere $rcubcn unb anberc Schmerlen.
Aber bat tnan'd genau angefd)aut, fo ward hoch allweil bad
gleiche . . . unb im (Hnmb ift ein 9)feufdi wie ber anberc ge-

weien, allwcil ber gleiche Teig, nur bafe fid) bk Xampinubcl in

ber guten Cfettröhrc ober auf erneuern «yeuer ein bifel anber* ans-
gebaden bat. Unb wie id) älter geworben bin unb eilt bifel

ruhiger hinfehen h flb fönnen . . . fchau, 'Petcrl, ba mach idi

wenig Sludnabmcn, unb ob mau iid) über bie S2eut auch mand;-
mal grün unb blau ärgern möcbt . . . aber id) hab gefunbeu.
baß man eigentlich noch ganj jufricben fein lann, nnb baß cd
oi ei mehr gute 'Dienidien giebt, ald man gewöhnlich glaubt.
Unb mcnfdilid)« Scblcdjtigfett, bad ift meiftend nichtd anbercö
ald Unocruanb unb Trchmurm in einem franlen Möpfl!"

^andpeter ftredtc bie frfjwcrcn fränbe, ald hätte $crr geli*
eian ihm fpeifenbcd ©rot für ben .junger feiner 2ccle gcrcidit.

.©ergeltdgott, f>crr fßfarr . . . b.i haben 3’ mir jefet ebbed
gfagt . . . ebbed gutd!^ 2ic haben halt b’ Uicb! Sic ridjten ein
wieber auf! IHelten 2’, ja .

. gelten 3', bad mufj waijr fein,

baft bie mehreften gut ftnb! Unb flauen 3’
. . . ehnber ein-

mal, ba bab id) mir benft, baß alle gut fein müßten, alle!
Slber ben Glauben . ben haben f mir auffigriffen, b' Seut,
wie ein 2tndl gieifdi aud’m ^icrjcn!"

tfr fuhr fidi mit ber Sauft über bie tröpfclnben Stugen
unb mit bem Slcrmcl über bic Sfafc.

„Unb ... ich weife net, aber . . . no ia, wie man fidj halt
em ©flaftcr auf« Sikbbam legt . . . ba bab id) mir bic 2ad) fo
audunniert, baß idi mir gfagt hab: ber (finfehiditig, bab id) nur
giagt, ber öinfcbichtig id allwcil gut. Unb halb ben Sin.
Wichtigen allwcil allein bättft, ben funnt mau id)on riditcn
nnb hobeln. Slber . . . jeßt paffen 2' auf, .f)crr ©farr . halb
ein Jpäuferl bcinaitb id, ba finb f Wie audgwechfelt unb um-

brnbt . ald ob ber Teufet breinfabren tbät. 1a itedt bon

einen fein bißl Unocrflanb ben anbcrii ^ur 2cblechtigfeit an. idi

weiß net wie. Siner laßt ein Spähe« aud, mtb bis er Dem

anbeni aufd Siöpfl fliegt, wirb ein Dtappoogel braud, ^«bne

beinanb, bie finb net jebnmal fdjlcchtcr, ald einer id . . . bie fuib

bunbertmal idilecbler als wie ein halber. Sagen 2' mir, \>crr

©farr, wie fommt beim fo Wad? Ta bab id> inlr mein biU

Tenrocrftanb fdjon oöllig oerftrapejiert! 3«der, wie inetirer als

b' nimmft, um fo füßer fdimedt er . . . aber Ifeut, wie

mchrcr ald b’ baft, um fo febieeber treiben fie'd."

'Jlachbenflidi ,^og .^>crr Jjclician bic Stirn in (falten unb

frautc iid) mit her $feifenfpi$e ben 'JJafcnflügtl. „Urteil, ba

baft bu ein gefdjcibed ©ort gefagt. Slber warum bol fo iit .

.

ba bin ich überfragt. Tad fommt balr fo, wie ein <fünflein bad

große ffeuer jfmbet, nnb wie in einem reuebmiahr ein ftranler

bunbert unb taufenb Tote macht. Tad Slnftcdenbe am SRenfibtn*

wort, ba« b«t fdjon oiet Unheil angeftiftet in ber Seit. Sber

ed bat auch fei« Önted unb b«t fdjon Diele fdiöne Tinge in»

Sieben gerufen. Tenn wenn ein gute« SBort auf bnnbert unb

taufenb anberc binüberfpriugt, bnfe fie cs nadifdirettn unbbaB

ed einen gottvmädjtigcn jpaU in ber ©eit giebt, ba H'öcbft bann

aud) etwa« t'Vrofeed aud ihnen beraud, wie ein grüner ^aum

aud einem geiunben Samcnforn “

„Stunm bad fein, ^err'^fan’? Tafe bunbert tiadniiOhucn

fdjrcien ..." bem .£»andpctcr wuchfen bic Slugeit wie prei flei«

Slämtnlcin, weldie Siabrung befainen, „wenn ba« wahr fein

funnt ... bad möcht id) berlcbcit einmal!"

$crt fteliciaii feuf^te. „©enn'd nur ein bifel öfter gefdjeben

möd)t! erlcbt’d fjalt nicht . . . unb man muß Mw« ]fl'

fricbcu fein, weil mau weife: anbere bsbeud erlebt. Tic

guten fBdrttn, bic fommcii halt niefet oft ind^Rcg«»- l^ttr

bunbert fallen neununbncunvg ald naefete Spaperln ans in

warmen ^»ericndncft, benveil allcTummliciten unb Üügen iunatr

gleich wie bie iungcu rfüchd unb ©olf mit .£>aar unb ;i«b« ,n

bic ©eit fpringen. Schau, ISctcrl, bad ift balt fo, unb ba«

wirb fo bleiben, folang cd Sfeut giebt

„Startete 'Spaßerlu . . murmelte £>andpeter uor lieb bw,

ald hatte er oon .'pcmi gclicians fpätcren ©orten feine« mehr

gehört. „Stunnt aber hoch feilt, baß ein« einmal flieget

Wirb . . . cind non bie mcinigeii . . wann ich bunbert Jag w*

taufet . . unb it o efe tucl mehr?"

„ajtcinft?“ Ter '-Pfarrer lächelte gutmütig unb pfl m

Tialeft. „'Jfa, ©ctcrl, na! Tad id Slrbcit unifonft ab N
gwife ein birfd SUipfl . . . aber wenn bu'd gleid) bunbert v^ r

lang bagcgcnfteminft . . b u martjft b’ illenfdien net anberii.

2d)Wer fd)iiaufcnb befann fid) .yiandpeter cme^Scile. A'Jm5

fragte er mit trauriger Stiimmcmis: „Sagen c mir, iw

^farr . . . unfer ^»cn-gott fan n bod) aUed, wo« er mag
.

Warum bat er benn b’ Ücut net gleich oon Anfang rtii b'B*

anberft gmaebt unb lauter $utc berfdiaffen?" ,

„Ta mußt ih» fdwu felbcr fragen!
ö
-.

net gfagt!" $err ^elician Icljutc fich in bic wofaerte yx •

Taute au ber ©feifenfpiße nnb blidte Jitr Stubenbeifc num •

„3ch bctif mir halt, bafe er b’ ^albfcbeib gut gmaht pat,

ihm bie (Hüten bod) gfatlcn mufeeu . . .
unb bic oiwer V _*

fdicib hat er aufn ©igclwagel gfteUt, »eifd ifjm ote ar* •

^reub noch macht. Wenn er b' Slugcn ein bifel MJbfüarn

Tad finnenbe Sdjuiunjeln, mit bem er bieie ©orte gW ‘

batte, löfte fid) in einen leiditen Seufzer, .ryrfd'*«

Slrbcit über Slrbcit, bafe er ocr$eit)t." ®*it breiten *

lehnte er iich über beit Tifch. „Unb fchau, 'peterh & a
.

wir was lernen, ba!" ©icbcr legte er feine linoc

ßandpeterd grobe Sauft. „ är3

„iUit ber (Hiit unb mit'ni ©erjeihen fommj * :

mit'm Sdjimpfen. Unb weifeman einmal, wie b ..icu‘ ®
‘ ^

rcdjnct mau ein bißl mit ihrer Schwäche unb ili«r
’ ^

lann matt fdjon ausfotnmen mit if)ncn. WanwuB

weil glcid) ^rtermorbio fdircicn, wenn uns
f
Ba Äadibar aut

t bifel 5<b»fT5

b‘ Hühneraugen tritt. (Hfdicibcr^man ^'
rtlc^ f

^
C

c

'

r

ll

)1
„'t

gtingelic

'wann er bi*
unb ladit baju unb fagt: Sie, ßerr ©etter,

2chub haben 3’ an! ©irft fehen5irn icjjcn, »»» •• «fr io laug

SJial wicbcr nauftritt aufn Suß, ba bleibt <r *!!*!.

.
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bi« lecrgeraudnc pfeife au$. „3$ mein’ halt, für alle ftatt i

Wär'S beffer, Wenn bu bic £cttt net aUweil fo in b’ bringen

tftätft. Mit (Hwalt fantt man F net umfrempcln. Unb mit m
Dielen 9teben riefitet man ftfton ft a r nix; au«. Ta« mad)t ihnen

Hofe bic Cftrwaidieln bid unb bic ßöpfln botfbeinig!

"

,Wber..." Mit ratlofen klugen fab ^anSpeter ben Pfarrer

an. „Aber . . . fagen m uft man'S ihnen boch!"

„3nr richtigen 3*9 unb am richtigen Crt! Aber net im

©irtsbauS beim Hartcnfpielcn, ttnb net in ber Sennhütten

beim ©utterfafel, unb net in ber ipoljcrjtubcn beim Schmarren-

fodjen, unb am atterwenigftcn ,
wenn f in ber ffiut finb unb

Stöpfeln in bic Ohren haben! Trum fei gfdjeib, 'fJeterl, unb

Ihn mir einen (Gefallen, £aft bein ^Srcbigen auf ber Strafte fein

unb tbu mir net aflweil fo ncinbrojeln in b' £eut! 3<h weift ja,

bu tneinft c« gut . . . aber c« hilft nij, %letcrl! (Man,* im (Gegen-

teil! Trum Dcrfptid) mir« unb gieb mir beine fwmb brauf . .
."

(Srfdtroden $og $>an«pcter bie .fränbe hinter ben Würfen.

„Na na, .\>err $farr . . . baft id) biemal ein ©örtl fag, trenn «

e$ braucht, ba hab id) mein Verpflidjtigung. 3®** heilige Apojtel

haben mir net umfonft ihren Warn geben . . . unb in ber ftirdj

iS mein Heimat, ber liebe Herrgott iS mein Jpcimatsuater ...

bera bin idj fein ©feil, bem jnuft ich b’ Arbeit tbun!"

„Unb muftt ihm fdiabcn mit beiner Arbeit? 30?"

„Schaben?" wollte .ftanSpcter fagen; aber ba« Atari ging

ihm nidjt Don ber 3unge, tonlos betregte er bie £ippcn, unb

feine naffen Singen blidten ganj Dcrftört.

„Taft bich b* £eut bloft aiieladien, '4ktcrl, baS muftt ja

boeft merlen . . . ober net?"

„ftreiltd), ja . . . aber . ber Apoftcl fcfjnaufte, „alles

(Gute hat aUweil ein harten ©eg."
„Unb mir, fdjau, mir raaeftit meine Scelforg nod) fdiwerer,

als Wie'« eh fefton iS. früher einmal, trenn ich meinen !ßiarr-

finbern Don ber Handel herunter ein wenig in« (Hewiffen gerebet

hob, ba hat’« immer ein biftl was geholfen. Aber jc^t . . .

wenn ich jefct auf ber Handel ba« ©örtl .(Shriftenlieb* fag, ba
benfen F gleich alle an bid), breben bie Hupf unb fangen jum
lachen an. Schau. Dorbiu bat « meine Üathrin gefagt, unb es

ift etwa« ©ähre« bran: ©öS in bie Wird) gehört, foU man net

umtragen auf ber Straft unb im ©ivtäftaus . . . cs Derliert an
Stiert, unb wenn matt’« audj nod) fo gut meint! Trum Der-

iprieft mir, fJJeterl, baft b' Nuft gehen miUfL"
£anspettr beugte ben Warfen, baft fein iöudel nod) runber

würbe, unb ftarrte auf feine jitternben häufte nicber.

„'ßeterl?"

„frerr $farr . . . tftun 3' mir Perjeidjcii, aber . . . aber ..."

^onspeter fcftüttelte ben Hopf. „©enn ich b' Nannimat an-

fdiau . . . unb ber 3Uabeth ihr (Hiichtl . .
.*

„Vlber ich hab bir boch Derfprocften, baft id) felber für bie

Aftenöberin reben toilL 91m nächften Sonntag . .

."

Tie Xbiire würbe geöffnet, unb Holbriit trat auf eine Art
in bic Stube, als hätte fie brauften juft auf biefen Augcnblirf
gewartet, „^»oeftwürben, cS iS 3eit $um Nojcnfranj. 3«*h<« 3’

3ftre Stiefel an!"

ja, iS fchon gut!" .frerr jrelician winftc mit ber $anb.
9lbcr Hafhriii treuste bic Arme über ber 3d)ür$e unb blieb wie
eine Sdtilbwadic neben bem Pfarrer ftehen.

tyanspeter blidte jur toöcftin auf, fab ben .Ficdjwürbigen
an unb erhob ftrf). Schwül atmenb ftrid) er (ich mit ber
»htreren £>anb bnS .'[mar in bic Stirn unb fagte langfam: „No
ja raemtwegen . . . warten Wir halt ein biftl ju. $>cut auf'n
•.Ibeiib rauft ich *h in b’ .^ol^erftuben nauf unb fomm bie ganje
'^odj nimmer runter. SßJart ieft halt, wie’« ausfchmit am nädiftcn
Sonntag." (jr hob bie naffen, fummcrDoUen Augen. „Aber
wa« ©’ mir ocriprochen haben, .^err '^farr ..."

„AJcnn idi bir bod) fag, '^elcrl ..."

^ „^»ochwürbcn," fiel Mathrin bem Pfarrer ins ®ort, „jeht
j

bremerts aber!" SJIit heibert .f>änben, benu bic brei (ientuer
waicn mchMeicfit Dom^lflO ju bringen, fd)ob fte ben £>an«peter
gegen ben «rtur. „Schau, baft b‘ weiterlommft, ber .v»err '^farr
oeriaumtbcn Aofciifranj!" hinter bem ftolpernbcn Apoftel fchloft
ne bte Tfturc.

s.
i*?9cian hatte iich aus bem Schlafrod berauSgcfdtält

«ub holte lerne Stiefel, bic beim Ofen ftanben. „3dfhab ja

,^um SRofcnfranj noch gar net läuten gehört," fagte er unb fah

nad) ber Uhr. Ta rnaditc er ein crftaunteS (Geftdjt. „Aber
Uathrin! Sir haben ja noch eine gan^c Slunb lang 3*iU"

„3d) hab 3huen bloft oon bem Üappen ba erlöfen wollen...

Sie^ hätten ihm fonft noch Was üerfprochcn , was 3’ net haltcu

bürfeit"

Ter $odimiirbige, in ber einen $>aitb bic Uhr, in ber an-

beren einen Stiefel, riditete fich auf. Tiefe ^Hiin^cln waren in

feine Stirn gegraben, bie wie »teuer brannte. „Hathrin . . .

id) hab bir’S fdjon hunbertmai gefagt unb fag bir’S £um lepten-

mal: tbu bich net iteinbrängeln in meine 3celforgcrfad)en. Tas
leib ich net!

1*

„39) brängcl mich in gar nijr nein,* erwibertc bic fiödiin

ruhig, „ich tbu mich Hofe forgtit um 3hnen, wos e« braucht,

unb tbu mid) fiimmern um uniern ^farrhof. Unb brum fag idj

3bncn jebt im ®mft: finb 3‘ gfefteib, ^ochwürben, unb bringen

S f

3h«*a toegen ber ^äuslfdjuftcrin in feine Unglegcnhciten!"

„fratbrin . .
."

„£affen 3' b’ £eut reben, waS f mögen! 3£enn b’ £cut

ntf jum reben haben, berftiden f
!"

„Mathrin, id) fag bir . .
."

„£>eut reben F fo, unb morgen wicbcr anberft! Trum mifchen

S’ 3hn*n in bic Sach net ein unb machen S’ fein Speftafel in

ber (Gmcinb! TurdjS Aufrühren wirb alles bloft ärger. Sie

Wifieu ja, was für £adcln unfere ®uben im Crt ba finb!"

„Vtathrin ..." 3muicr gereiitcr flang bic Stimme bc«

Pfarrer«.

„Sinb S' gfdicib unb benfen S’ an ben SJcrbruft Dor fünf

3 aftr, mit ber alten ÜWooSrainerin . . . tuie 3hucu b’ £eut in ber

9lad)t alle3wetfd>genbäum abgidmittcu haben in unferm (Harten."

„3wctf<hgcnbäum! 3®etfchgenbäum! AIS ob’s in ber ©eit
nij gab, was wichtiger ift." 'JÜtit 'Jiachbrud fepte .frtrr {rclician ben

Stiefel ,iu Stabeil. „Unb wachleii ja bie jungen fchon wicbcr nach!"

„3a, aber 3wetichgcii erleben Wir jwei feine mehr baüon!"
„So wirb’s mein ^err Nachfolger erleben!“

„Ta haben fchon Sie wa« baoon!"

^err Rclician erhob ben 3*iö*fiafl*t:, unb feine Stimme

würbe fo feftarf, als fie nur Werben fonnte: „Sathrin! 3*5t ift

« flnuflßö- fertig!"

„3a ja, bin fdjon fertig! Unb jebt fc|)en 3' 3bitcn noch

ein SBiertclftiiiibl hcr unl> thua S' b’ Aufregung Derfchnaufcn!

3ch geh unb mach 3hncn ein frifdjen Maffce."

AIS .Hathrin hinter fich bic Thüre 5115^5 , fepte £>crr ^clictan

mit bem Singer energifd) einen Quillt in bie £uft. „3*bt grab . .

.

jept wirb bas arme ©eibl erft redjt Derteibigt! 3*&t grab!"

Trauften im Hausflur machte 3un flfcc Stathrin ihre

ftrengftcn Augen, al« fie ben \ianSpetcr noch Dorfanb, ber mit

bem ^erbrochenen Stuhl befdjäftigt war. „©aS thufl benu bu

nod) ba?"

„Ten Seffel ha^ ith auSeinanbcrglcgt. 3^ mat^ ^cm

.F>crm 'i^farr brei Jfüft eini, bic beffer heben als wie bie alten."

.Üanspcter padte bie £chne, ba« Sipbrett uitb bie brei gefnidten

Stuhlbeine unter ben Arm. „(GottSlieben 'Nammitlag!" Unb ging.

hinter ihm warf Hathrin bie £auStl)ür 511 ,
baft es einen

Hracft gab, als wäre ein '-üaum gefallen.

3m ©albftof herrfchtc bic ridjtige SonutagSftille. TaS 58ieft

war gefüttert, bas gan je (Hefinbe war auSgcflogen, unb nur Nomaii

war bafteim geblieben — um baS $>au« $u hüten. Wie er fagte.

SRit heife erregtem (Heftdit, unb immer mit jitternben .päitbcn

an feiner pfeife hanticrenb, bie nid)t brennen wollte,^ hatte er lieft

anS genfter gefeftt unb gudte immer.ju auf bie Strafte ftinauS.

(Ir wartete auf fein (Hliid unb bie 3*9ci!

Sie rauft ja fommeu! Sie muft! ©enn fte ihn nur ein

gmij flcin wenig lieb ftat, fann üe boeft ben Tag nidjt Dorbci-

gehen taffen „ oftne iftm bie Hränfung abjubitten ,
bie fte iftm

angethan.

Unb Noman Wollte ihr baS |>arle leidjt machen - noch

Diel leichter, als er ber 3lfabeth ba« Tanten gemadjt! Nur ein

einziges ©örtlein foUtc fte fagen! Nicht einmal bas! Nur iftm

bie £»anb reiefteu mit einem guten ®lid! Nicht einmal ba$!

Nur brauften auf ber Strafte oorubergeben unb ftehen bleiben
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unb ein ftein wenig fdjctucn, ob nidjt einer im Salbhof am

genftrr fäßc!

aber ba brauften auf ber Strafte ging ein« nraS anbert

»drüber, SJuridmi unb Wäbdjcn , Welche firf>crtcn unb luftig

fdjmapten, SJfiuerinncn, bie ihren £>cimgart fugten, dauern, bie

5»r öffentlichen ©emcinbcocrtammlung gingen, tceldje oor bem

Mofcnfrnnj beim Mirdjfiof abgcljattcn ti'urbe. traft fdjien cs,

als wollte inft an biefem Sonntag ba* ganje Torf am ©albljof

öprüberfoajiercn. Unb nur bie ijulei, nut bieic einzige wollte

nicht fommen!

Schon ein paarmal war Moman, ben bic wadjfenbe Un-

gebuib nicht fipen lieft, auf bic Strafte hinauSgegaitgeu. Xabci

tftat er, als wollte er Umfchnu «ad» bem Setter halten uttb

batte im Jcwrranm nicht gemigeub freien ausblid. freilich, auf

ber Strafte überiah man nidjt nur ben Fimmel nach allen Sinb-

ridjtmiflcn — man jat) and) weit midi ber rikgenb hinaus, bic

als „Settcrlodi" beTannt war, über bic Stelle hinan*, wo Dom
Staubamcrhof herunter ber Jfußpfab auf bie Strafte münbeL

Unb fcltfam, ber Fimmel war jo blau, bas Scücrlodj fo

wolfenloS, bie ltnbe Sonne ntjmolj uert alten Xu dient ben

Sdjncc, unb bennod) fchiittcltc Vornan immer bcbcnllidjer ben

ftopf. '-Halb glühte ihm bas ©cfidji, balb würbe er wicbcr

bleich, halb jitterten ihm bic fdjlaiicn $änbc wie nach cridjäpfen»

ber Arbeit, balb tnadite er $mci harte Raufte wie unter wadjjen»

bem 8*n<
Ä1S er wicbcr in ber Stube beim ^fenftcr faß, naljm er ben

Wirbelnben ilopf jwifdjcr. bic £>änbe unb begann gu grübeln.

Cscbes Sörtlein, bas jwiidicu ilitn unb ^ulci gefallen, wollte

er aus ber (Sriunerung herausflaubcn. Xenn cs war in ihm
ber Zweifel wach geworben, ob er nidjt fclbft ber Sdjiilbigc

wäre, ob er nidjt fclbft ein 2£ort juuicl gejagt unb bic 3ulci

ohne ©runb gereift hätte. 23a r cs fo, banu mußte er feinen

$ut itcljmen unb flinf hiuauflaufen i»m Staubamerhof. Xenn
einer, ber Unredjt gethan, mitft auch ben Wut haben, fein

Unrecht wieber gutpmadjeu!

„Xa$ hat mir ber .<£>anspeter fcfion hunbcrtmal gfagt! Unb
recht hat er!*

l£r fann unb grübelte — unb ba »prang cS ihm plöplirfj

auS ber buntten (frinncrung heraus, baß er, als er jur ^ulci
tu>m Wäbcl ber .väusljcftuftcriti gesprochen, nidjt „üisbctfj" fon*

bem „SiftUwth" gejagt hatte. Unb wie ein 2Utp bie ganje
finftcre ©cgcitb hell madit, fo fiel bem JKomatt audj gleidj etwas
anberes ein. trr hörte ben jgianSpeter prebigen: Jlmbcth fagt

ihr Wuttcr ju ihr . . . unb bic Namen, bie aus ber Uieb fommeit,

finb allwcil bic beften!

Vornan madite ein (Meficht, als hätte biefe Cfrinncriing ihn
bcleibigt wie cm grobes Sdiimpfwort. „^e&t bas iS gar bumm!*
ftottcrlc er Dor ftdj hin, fprang auf unb rannte wicbcr auf bie

Straße hinaus.

Unb bicsmal traf er cS gut. Xie 3ulci War’S freilich nidjt,

bie er fommrn fah — aber bodj eine Po» ben Nachbarinnen bcs
Staubamcrhofes.

b' 3ulei unb ißr Wuttcr net gießen?*
Xas ©«Mein jdjiittcltc ben ttopf. „Na! Seit Wittag nuumer!

SSarurn benn?"

wNo, weißt, ich mein' halt, fie müßten jefct halb jumMofcn*
franj fommen."

„Xa Mrfft aber lang warten ftcut!“ .

’

Xenn bic Staubamcrin wäre mit ihrer 3ulei fttnübergegangen
nad? tfubsborj, um ihren fetter $11 betuchen. So crjäplte bas
©ciMcin. Unb bann begann iicoon ihrer (ranfen st uh ju fdjwapen. !

Xaß bic Wieber geiunb würbe, bafür hätte fie ein „'-Bcrlobnis"
!

auf eine halbpfmtöigc Slerge getljan. ’Juoor aber wollte fie noch
auf „billige Skis" mit bem lieben Herrgott reben. „Reicht hilft
er. ohne baß idj ein Wcr.il gahlcn muß!“ Xrum ging fie idjon
icpt in bic Mtrcfjc, nodj öor bem SRofcnfraiig. ©enn fo oiel «cutc
beifammcit ftnb, Don benen icbeS feilt 2lnliegcn uorbringt, hat
aHcs Webet nur halbe Straft! „Xa fdireicn alle burdjeinanber,
weißt, bahiirt er ben (SinjdjidUigeu net. aber balb allein bift,

ja, ba paßt er ein rncngl beftcr auf.*
Siidicrnb wadcltc fte bic Straße hinunter unb begann fdjon

lept $u beten.

2>ur bem Kirchhof mußte fte fich burch bas Webräng ber

Stauern üfticbcn, bic in bidjtcm SlreiS, wohl an bie husbtr:

ßöpfc, bcu Sürgcrmeiftcc «mftanben, ber in oficutLicher §t>
meinbeoeriammlung mit eintönig geidiraubter Stimme irgccf

eine Schrift oerlas. SIS ber SBalbhoicr mit bern ücieit inr.t

war, ging eine murmelnbe Bewegung über «de bic ilöpjc bin,

unb bic Ijimbert filbcrb-etrobbelten ^»üte brehten unb wanbun 'ni

burcheiitanber wie große, glitfcrnbc Sdjuw^afcr. Xnnn fai-rn

man wicbcr bie Stimme bcs tBürgcrmeißerS: „isifa* auf, 2bk!
3ept hab ich nodj ein antrag, ben ber .päusl»6uttaia ihr Nxd-

bar ginadji hat."

als ber 2‘3albhofer ben Flamen ber .’päiisljdjufjcrin iuua:r,

erhob fiefj nurrcs Schreien unb Welächtcr. \'cber ürtin fidi. u®

beffer 511 hören. 3iur bic philofopliifdie librijtiit mar nicht nt>

gierig: bic badjte nur au iljrc franfe Hub unb artctctc mit

beiben (Ellbogen, um ben {friebhäf $u gewinnen. las gding ihr

cnblidj, unb ba l»elam fie einen Vlnblid 311 genießen, al* wert

bie 2Bclt cm ihrem linbe nidjt mit ihtttcru orrnagelt, matar

mit leberucn .froien gepilaftcrt. Xenn auf ber ^nebhofmun

iaßen, alle mit bem SHiiden gegen bcu «irdibof, an biebwßij

^urfdieu in langer Ncihc nebeneinanber unb ließen bie

über bic Wauer hinaus gegen bic StTflßc bauwein. 2ü

hatten im iRat ber (Memetnbc nodj leine Stimme: aber höre«

Wollten fic unb über bie 23ciSljcit ber alten ihre idilcibteit Sje

modicit; cs waren bte übermütigen „Xorflober", bic ilberafl ba»

bei fein mußten, wo cs etwas ju laihen unb ju jpüuriit gah

Unb ba latneu fie bei feiner anberett CiJelegcithcit »0 gm anr ihre

luftige Nedjmmg n*ie hier bei ber JRaieueriaKimtmig bei ,eet«.inN

famen Wanticrleut*.

3u allem mebr ober minber tragifchcn (hnit Ui Jen*

lebenö, ber ba unter freiem .viimmel ucrljanbelt wwbc, Wbctn

fie ben fomifdien Chorus, über befien lachenbc Rriti! unb berbe

Sdjeric fieft bic alten tnaudjmai baS idjönftc ®rün »nb 2Man

an bic 9tafc ärgerten.

Zuweilen rief ihnen wohl Don ben „hiDiSgeKiftnea'' iÖs»«

unb (hemeinberäicn einer Derbrieftlich 511 : „^ept nehmt: etn Sifi

2>crftanb an, iBubcn, unb halt« eufere 3cftttäb<l!" -_Qto

fchließlidj war es tljr „altes Ncdjt", hier auf berfflgner j« fipm.

unb jeber 0011 ben dauern, bie lebt im langen Sonntagsred flW

ber Straße um ben 21ürgcrmeiflcr ftanben, hatte felbit tun ^ika

als „tkbiger“ itt ber turnen ^oppc t'Drt oben auf ber Blauer ge-

feiten unb ben eigenen 2Jater geärgert.
_

3uft oon ber heutigen Skrfammlung fehienen |«h bie dms

etwas befonberes ,^u erwarten. XaS merite mar. an ihrem w
tufdjcl unb Öejjifchel, an bem fichcrnbeu Cifer, mit be« ri i!i

ttitpfe ^ufammenftedtrn. ?für ihre gewannte Cm-artiiig W*
ber Name ber ^äuslfdjufterin ein bcbeutungsoolleS 8«t ju W--

Xenn ber 23albhofer hatte biefen Namen liumt genannt, a»

Staubatncrfucdjt, ber auf ber Wauer als ,flngclmati!i |aiw

bic Neiße hinrief: „üöuhcn, lüfte auf, cs bMH
Xa hörte er hinter feinem Müden eine grüVicnb«

.©ottslichen ÜÄammUtag, Seibcrl!" ..
, ^

ISs war bie Stimme bcs Xkter

jont ^farrhof lommenb unb mit ben Seifeltrnmmcrn
^

Ärm, ber philofophifdjcn (ilinfttn im fitrehhof
3

.

Xcm Staubamer-Widei gab'S einen Niß. öl}
.

Stimme hörte, hurtig brehte er bas ©cficht, fließ

f

41“”
..

nit bem ©Rbogcn in bie Seite — ein ^ ö“ f

^ ^
mrdj bie gan^e Mcihe »eiterging - mt
L'>anspcter $u: „.^c, bu, iHapcntped, ba geh her! Xa

hhrS ... baS lunnt bidi üerintercfiicrcn!“ r w
.fianSpctcr faß wobt alle bic la^cnbjä wii' .

Kauer, alle bic jwinfernben äugen, bte auf in« ^ 5

weh er that, als hätte er ben 3Bru f
nidit gchu >

:llcr Muftc feines 23cgeS. (fr moditc wrbi heuten-
,n.

jcifammeit, ba jpringt bic Schledjtiglcit »o«i «
. ^

^

)crn! Unb bem Pfarrer hatte er'S in bic öj*B® '

^ 5( (jjt

r „ben Schnabel halten* unb bas ttDangtJra»

Koche laug in ber eigenen '-Kruft Derichl«W«^ '

. ^^tnt

Sohl trieb ihm bas laute ©dächtet b«

ns (Hcficht, bodi oh«« ein ©ort P fage«, ö«*

Xraußcn auf ber Straße hatte nrfi ber 4 j BÄB über

»er dauern ein wenig gebätnoft, unb beut '«
r
Ia

ine flöpfc weg bie Stimme beS SJürgennetltc« ^
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Wcorgi tauft t>er ^äußlfdjufterin ihr 2Riet«$cit ab. Unb ba fott

bic Wineitt icßt belieben, ob man ihr '« $äu«t wicber laßt auf«

itädifte 3aljr. 9Rcintroegen fumit fte« bhalten. aber . .
."

Al« $an«pcter ba« hörte, ftanb er wie einer, ber öorWärt«

will unb bem bie 3ü|e augewadifcn iiitb. Sein häßliche« We-

fidjt oerfärbte fid), unb er ftrerfte ba« „bidc ttopfl" laug and ben

Schultern berau«. Ta« wärt gar nicht nötig gewefen — auch

ohne baß er jidj ftrerfte, (ab er über alle bie anberen Äöpfc weg.

„Vlber ba i« jeßt ein Antrag nun ihrem Aachbür ba, ber

’« $äu«l hoben mM)t."

„2Birb fd)On ttiffen, warum!" flang eine ladjeube Stimme

t>on ber SRauer. „Softbene Aachbarfrfiaft bat man net gern!"
j

Unb eine $weite Stimme: „Xie ichwefiigen Xflftln, bic oer-

tragt uet jeher!"

Unb eine brittc: „.£>at man ben Jeufel gar fo gnau Por bic

gü&, ba hmntft it)m leitet auf’n Schweif treten, llnb ba jablt

er ein' au« bafür! Welt, Aad)bar?"

tün Wirrer Öäcm, halb ernft unb halb mit Soeben, erhob

fidi. Unb ber Aachbar ber $äu«lfd)ufterin rief mit freiidjenber

Stimme: „^a, RJubcn, habt« red)t! 3ch toill mein Auf) haben

in ber Aadjbarfchaft. 3^1 bin Wmcinbürger unb gab! meine

Steuern. ^dj hob ’ß f\ürred)t gegen frembe 2eut!" Ur fdjraubte

bic Stimme nod), bannt nur ja bic gange Wemetnbc ben Xrumpf
feiner 22ei«hctt hören möd)te: „Unb loemt'« brauf anlommt,

gahl ich fünf SRartln rnebrer für '« :£>än«l!"

(Jin alte« Bäuerlein nahm ben .'put ab unb ftrid) {ich mit

ber weifen, gittrigen £>anb ba» weiße .fjaar in bie Stirne. I

„3ünf SSartln hin ober her . . . beöwegen foUt man gwet arme
üSeibcrleut net um Tad) unb Cfcn bringen!"

3u biefet Sieinimg nidte ber 28albbofcr unb rief bem Aadv
har ber£)äu«lfd)iifterin gu: „Weh. Iah bid) net aufhcßcti! 4H)olt

lieber beine fiiufunbbrcihig Ätarfln! ’s $äu«l bat ja fein Außen
für bid). 28a« tfyuft beim bamit?"

„28a« ich thu bamit, i« mein Sach!" frcifcf}te ber Machbar

„3<h gohl! Unb '« anber geht enf nijr an! ^d) gahl! 3<b sahl!"

V'lu« bem ttrei« ber dauern flang eine harte, tvorfeuc Stimme:
„'Skr beffer gablt. hat « beffere Accbt!" lj« war ber '.öaehbauer,

bei bem ber .panspeter alfl Senn gebient hatte. „3rfj bin bafür,

baf; man ber \>äu«lfdmfterin für Weorgi auffggt."

SWit nirfenben Möpfcit ftimmte fdjott bie $ä(fte ber dauern
biefent Anträge ju, al« fid) eine biiim pfeifenbe Stimme per-
nehmen lieh: „Aiüßt man aber b’ $äu«tfdiu|tcrin erft nod» fragen,

ob T net ebba mehver giebt al« ber Aadiber. Weib i« Wclb . .

.

wa« geht'« mid) an, wo'« herfommt!"

Xa fam bie lebenbige Uiancr, bie ben 2fürgcrmciiler jtm*

ftanb, in« Träugen unb kanten, „2aß!« mich eint!" rief £>an«<
peter mit erwürgter Stimme. „Um Uhriftt Sich, ihr guten Beutln,
Iaht« mich eint . . . id) hob ebbe« g'rebert tritt ber (Hinein!” 28a«
feine bittenben 28orte nicht erreichten, ba« brachten feine fd)ic-

benben (Ellbogen fertig: bie idjwarge Afaurr thot fidi auf, wie
1

eiitft ber ffcl« por bem Stab be« SHofe«.

AI« bic dauern ben §nn«pctcr fahen, fingen bie meiftcu
gu lachen an. (Sin paar anberc fdiimpftcn: „28a« will beim
ber? 28a« hat benn ber jum mitreben in ber Winein?" Auf
ber Mirchhofmaucr rief ber Staubamer-SNidei: „$fßt, ®uben,
jebt wirb’« luftig! ^eßt hebt er 311m prebigen an!“ Ihr fprang
uon ber Siauer auf bic Straße hinunter, brängte fich itt ben
«rei« ber Säuern, um bem ertporteten Goangelitun rcd)t nah gu
fein — unb mit Sachen thaten e« ihm bic anberen $urftf)ctt
nadi. Au« bem heiteren 2änn, ber ben £an«pctcr nuibrängte,

1

lounte mau all feine Spißnamcn hören: burflelcr Apoftel, höh*
mifchcr $eterl, Staßcnflcd unb Aaßenfpcd, ücrlicbtc (Sbrifleiiheit
Xröpfl'.'panne«, 2ieb‘cinanb unb 3imgerU28ehbam.

Atcmlo«, mit freibcblci<hem Wencfjte, hatte fidi fianöpetcr
j

bi« gum löiirgcrmeiftci- burdigearbcitet.

Xem alten 2Batbhofer festen inmitten biefe« lärmcnben Auf-
tritt« mdn fonbcrlich behaglich gu fein. Schon ein paarmal
hatte er btc £anb erhoben, um iKulic gu gebieten. Unb al« nun
gpanBpeter oor ihm ftanb, brummte er ihn cirgcrlid) au: ,.28a«
machtt mir beim ba für Widjidjten her! Weh Weiter unb fchau, bau
b heunfommft, ftatt ba« b

-

mir b* Seut aUt narrifd) madift!"

n
««wr all ben hunbert Sföpfeit Wurbe e« plöblich mäufiÄcn-

ltme — md)t, weil ber söürgcrmciftcr 9iuh geboten, fonbern I

weil fic alle neugierig waren, Wa« ber burfligt Apoftel

unb gu prebigen hätte.

Jpanepctcr atmete tief auf unb briirfte mit gitternbea flra

bic $>olgtcile bc« gcfnidteit Seffel« an feine Aruft.

„AJalbhofcr ..."

211« au« bem hoppelten 9Jien»ch<u berau« biefe Heine.

fdimäd)tige Unabenftimme fam, ba (achten febon wieber nCe.

„28albhofer . . . WelD i« Weib, hol grab einer gfagt . .

unb . . . uub wenn’« ber Wuieiu nir ucrfd)lagt, wo « bexfoami,

'« Wclb . . . uub wenn '« uteiuig uet fchlechter i« al« wie anbei

Üeut ihr Weib . . . unb ..." bem £an«petct wurbe bas Sieben

fo hart, al« wäre ihm jebc« 23ort an bie 3’Jitgc gtiracfi^n. rtn

ber c« fein 28iQe mit Wewalt erft loBrctfieit mußte mb

Wernt « fd)on fein mim, baß ber .£äu«tfchuitcrin aufgiagt wirb,

fo tfjät ich intd) felrn um'« fpätißl bewerben, unb . . fufgg üSarfln

thät ich bieten. « Weib hob ich baheim, ba« fuimt id) beut sich

gahlen."

Auf einen richtigett üßauern wirft nicht« in ber ßcli W

fomifd), al« wenn ein 'Dierifd) fein Wclb ohne Au^en unb

in bat 28inb wirft. Xrum brach, al« .^anßpeter feinen Antr^

geftellt hatte, tu ber fumbertlöpfigen ßoroita eia fdjallcnbc^

Wdüditer an«. Unb ber 2fad)lmuer fchrie: „X<r gc^ i® ® i3 ®

Wclb um, al« ob « mein :Kül)rmiÜi Wär!"

9iur ber 28albl)ofcr machte ein ocrbrießlicb« (Hcfidfat : ct

fdiicn gu benfen: Xa« Wclb, ba« ber ^anspettr binauiioaicn

will, ba« ift ber gute 2ol)n, ben ich ihm gcjablt hob . . . hb:J<

brum! Unb währenb bie anberen nod) immer lacfateji, ingu «

gum «\>an«pftcr: „28a« fallt bir benn ba jept ein! Xu ewig«

9lart, bu guter! SRuht bid» heim allmeil 0011 bic outen; au«*

mißen laffen? Xcnn baß bu « ^äu«l für bich felhtr im taten

wiOft, ba« bcuf ich mir eh! £aft ja bei mir baheim bcinüiegci-

ftatt. 28a« thätft benu bu mit bem £äu«l ha brum? Weh-

mad), baß b’ Weiter fommft!"

Jpattc ben .’paiißpcter ba« hunberiftimmi{i< höbiunbr k-

läd)ter gercigt, ober ber 28ibcripruch be« Aiirgermcifterf? 3“

feinem i>leut)en Weüd)t erfchicuen brennrote ffleden unb feint

Stimme hefam einen ftlang, ber ihr fonft hoch »öüig inut

war -- ben ftfaitg eine« jähen l^igeniiitn«. „So« «h dffljW

bem .päußl? So fag id) halt, wie ber Acutnntiai ihr 2iaccbrr

fagt: ba« i« mein 2acf) ... ich .f
flhl, i«h gah^- - •

antl B,ftrr”

Weib, hat einer gfagt, i« mehrer AechL Xaß [0 ebbe« wob:

Wär, hält id) nie net glaubt. Jept hob ich« !«Rflt

oon enf!"

üßon bat Weuicinberätcn fdjrieen ein Paar aui bcu V“-

peter ein; ba wollte ber eine ba« Angebot ernft iicb*«. f:fl

nuberer Perfudjtc Iad>enb, ben "ffrei« noch gu ftrigern. Hj*

ber 3Rauer herüber rief eine Inftige Stimme: .1« b11^'
Apoftel will halt feine warme Heimat habe« • m "** *

brin macht’« cirt biijl falt!" W leid)jettig_ fchrie cm aiu -

„'^aßt« auf, ber 2icb‘cinnnb bcirat b' .V*ön#t» dinticrtn
.

brauchen f ein Xacfal über ihr 8icb«glürf unb ba trciJen 1

'« ^ejren in ber tiumpanei!"

»icber brach ba« Wclädjter lo«. Aur ein tum
ben hunbert dauern war uid)t gum Vadieit aufgelegt: ocr

ber ^äu«lfd)uftcriit. SSfitenb fchrie er ben Aürgmne'T'fi

„Jd) hob mein Antrag gmacht! Xer böhmudte

ghört net gur Wutein, ber bärf fein Antrag
,

'*

. tfb |

Antrag muß abgftimmt werben! Xa« is «dj
1TI
\

ft

meine Steuern! ÜWcin 9ied)t will id) haben! Unb 1 P ,

Aachbarfchaft! Soldiene Sachen ... ab na . . . ba 1

lieber ben ßerrgott auf’tn Würfel, al« wie ben .

„Vcrrgott? Xu?" feud»tc ihm ^an«pettr '

trauft bir noch, bajj b’ Herrgott’ fagft? ^hul buh

28örtl net berfttden, bich?“

Xfc bem luicfltgen Apoftel junärfift itanbcn, n£B _ j.,

fein unb faljcn ihm oerwunbert in ba«^ . ..j»
oerwunbert, al« wäre ein gut gesogene«, lamm^o^^.^'

p]5

bulbige« Arbeit«ro& au« uncrflärlid)en Wrunben Pf
^ fl4t

unb fcfteu geworben,' fo baft man fid) PPf ,tutcu 4

$u nehmen hotte!
, ,

... . ... #rüeB«^nKilf

Xcm Aachbar ber .fiäußlidiuflenn blieb t«
J j(r

bic ÜSibcricbc in ber Mehle fterfeu. ßo JJd- ^
auffpielt ... al« ob « ©ulttrfajjl ein stebh fl f



wonbte fi« jum Sürgtrmtifttr: „Tie «ratin fott atiftimmen!
3ctd grab mit Sleift . . . jcpt gicb trfj (ei» griffe net, big net
*™4 i* '» fe« «a*l>ari«nit Tie Mufdien, feie jwet feie

mitiiett mir naus jum Ort!* 9!un wanfete er fi* Bieter' .un
©anfepelcr: „öa« feer iidi oerlaufet in feer «mein . . (» ein
Siegwirfl, fo ein bäbmif«er ... mit feem fein Mutter feie Mit*
oeri*aiitelt bat!“

©anopeter bub feine jitternfee Sauft. Unfe lieft fte wiefeer
irafen. „Tu muftt fein Mutier net gfeabt fiabtit ... feu net ...
iwift lunntft net fo oem feer meinigett refeeu!“ Stint f*wrreu
langfomen Sorte batten bumpfen «laug, al* hätte au* feine
Stimme ft* Peränfeert. „Eber bift lei*t feu von feiefelbigen
einer gtoefen, feie meiner Mutier b'©au*tbüt jngfperrt haben V. .

.

lu (ihnftr ... Tu Gbrift!“ Gr fpra* feieie« SSort, wie mau
anen gauft|*lag oufettilt.

„gefet gefet’« au!* f*rie feer Staufeamerfne*t unter beut
Härm unb rtelö«ter feer anfetren. ..Gbnff bat er gingt, unfe
fe ,f!iefe' fommt na*! gn eiin Sdmaufer bringt er Io ein
hoppelt« Süörtl, fo ein joa«« net aufii!“

Giner feer Ia*cnfeen !öurf*en flopfte feen ©auüpeter wohl-
woDenfe auf feie Schulter. „'Jlc*t baft, 'fteltrl! Mo« ihm feein

prebigt! Ter bat« perfeient! Ter weift nif oon btr Miefe . . .

fein 9Ute bat'« mit eint anfeern."

.
®öbrtnfe_feer !Wa«bar feer ©äu«ll«uiteriit

, erboft bur«
feiefen üblen 2*erj, mit «eteter tu f*impfen begann. f*ien
©anepeter plüfeti* ri«ig geworben. Gr feriidte feit ©oljteile
fee« gebtiefttn Scffel« au feine «ruft, fab mit einem tBlid Poll
tmeltcn Muminer« über alle bie lacfienfeen «cft«ter bin unfe uiefte.

jiie finfe ball, fe’ Meut, wie f fein muffen ... bat er gfagl!*
Mit bitterem MäAelri waufetc er fi« feem f*eltenfeen «odibiir
ju: .»ergelwgott, ©err «etter . . . gut gnagelte S*ub haben
« an . . . mein ©erj bat’« jpürtn müifcn! «tlt, bleiben 3' mir
ein anberSmal net gar fo lang broben!” Taju fonnte ©nnJpetcr
fegar no* la*en — ein Halben, wie wenn «la« gerfplittert.

.
®kr frw ruhige« S'iort unfe fein Halben ging unter in feem

Harm, feer ihn umferangle.

,3lo, loa« i* feenn?* treif*te feer Stuubainet-Miifei. „Mufti
mit feie heiligen lilu! Mufft mit feer «refeigt! ©tut braudien
wir« wiefeer einmal! Maliter Un«riften ftnb bemanfe! »einer
oon un« bat fe’ Sieb!“

Vieler Spott brn*le ©anfepetrr« f«wer trfämpfte iHufee
miefeer in« Jüanlen. gu itinen blauen fingen, feie fonft fo ftill

unfe milbe blitften. flammte ein ^ornblid auf. „Ibu rai« uet
Ipötteln, feu! SBenn einer ’« «refeigen braucht, bift feu'«!“

.3ie*t baft! üicAt baft! «ujii mit feer «rebigt! «ad mi«
mit feer Hieb . . . feenn baft feu’« weiftt: i* bin feer erft, feer feie

fflufthtn, bie jwei, mit ©afelnuftfledcn onfiiftampert iura Crt!”
„Tu . .

.*

GrfArodeu budtc fi« fflidei, ate er feiefe tlobige Sauft fi*
erbeben faft.

To« wiefeer jwang fi« ©anspetcr «r SHitbc. Slber fein
tnttm raffelte. „9!a, McitfA! . . . Sag, wo« fe' Will|t! . . .

©ent hob i«s feem guten ©errn fjfarr in fe' ©anfe uerlobt,
baft t«|tafe bin!" Gr hob fea« brennenfee (ftcfi«t. „©e, fieut!...

“"f1”''"' s;cui! “ Uw tai Härm unfe fea« (Melädlter 511

ubcrMnen, wollte et Mraft in feine Stimme legen; feo* iie flang
nur feunntr 110«, felincifetnfe unfe fAriO, „Gin«, Heut, ein«
muB i« lagen . . . unfe fea« ie fein färebigt net ... fea« 1« bloft
ein febril, ein wahr«!“ Sein fd|Werer ttürptr ftredte fi«, feaft
‘t mit feen SAulicrn faft hiiiaiuwu«« über alle feie Hopfe.

•
:

• Jt»'t« mir feer iRannimai nlf mi! 3* lag'« etif!
timt« mir feem guten ©eibl nif Unre«'t« na*rcfeen! G« i«

, .*1 “ak! Tie halt'« mit'in ©errgoft 1111b net mit'myg.? Unbrtümmert um feie (a«enfetn Spottrefeeu unfe um
6" I« if|m #»n allen Seiten juriefen, fpra« er

Hlnitct bat ihr ein Ghriftenmenidi auüTcrbarmiii«
|*entt. unfe wer . . fea« fann ent feer iBurgermeijter fagen!* vt irc g

;

R,|'r «erlegen geworfeen. SKun f«ien e

Iw?.
lü0* “ kjeiigen fönte — feodi er fdiien r

! t po mt*er ju halten, innen IBuben nidii in feie Mäuler fee

T.«VS. .

11,16 ct nur: „Sa« weift feenn i*!’
<-a« barten faum feie paar, bic neben ihm ftanben.
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1

,3" kn Wa«ienfeen Härm batte feer Sloitbamer-Midei
buteiiigefdjriecn: „Sugen tbiit er, jefl will erfecrSlIteiimitHugcn
Wiefeer aufftbelfen! Gin feiner «poflel ... feer « Htigtn-Gnan-
fleti prefeigt!"

ftörten ottc. Äut^anÄpci« fdjien taubjoiein. „Unb
idle , cl) bind ßincfc«,- rief er, „idj bins ßwefen, ber
ibr bie Mldftcr neütßttuidn bat in ber Warfit! 9Kic^ bat ber
SBarfiter ßietjcn! Unb irfi, fieut . . . fefjam*, ba« müfjtd mir
bod) falber jubftct>n ... irfi bin bod) grnife rein Icuicl net f

weit, na?*

.

.S'unnt f^on fein, baß b' einer Init!“ Hang eine heitere
stimme au« bemSlrci« ber Verblüfften unb 3(hwienben. „(iincr
Don bic bum me n Teufel,

Unter bem jablenben Gelächter, ba« biefar 3uruf merfte
ji>ß ein lialbttiüdifiger »urfdf, ber bei ber Sarfjc fainen ^ribatiiijr
haben moate, bem $nn$petcr ba« ©ißbrett be« gefnidten Sefiel«
unter bem^rm firruor unb idjlug e« ihm auf ben breiten Stiiden
bafe c« riatidjte.

3«in erficmnal in feinem ficben mar ^anepeter in einer
yaune, in melcher er feinen „apaf}“ Perftanb. Skii Wcfid)t
oon 3ornröte übergofTeii, manbte er fich unb führte einen
©djlag mit ber gauft. ^reilidi, al* er ben fchmächtigen SJuben
fab, hielt er imjialbcn ©treid) nod) iime, aber ba fthncen iie

idion mit allen ©timnicn burehcinniiber: „iHbmcbreit! «bmehren!
JHaiifcn unb jii'thlagen mitt er auch noch, ber: . . . Vtbtuehrcn!
?(blpehren!*

Xa« iit ein Sfiort, bae in ber ©pradie be« 5öal!e« einen
ganj bcfpiibercn, fonfl nicht üblichen Sinn umfchlicRt. ?lb«
tpcljren — ba« bebeutet im Xarf, bah Stwan^ig über einen he^
faUen, mic söicncn über einen «äfer, ber ,\u ihrem .f>onig mill.

Unter lautem Wcfchrei unb ipirrem (Üebrängc ipiidj« ein
1,0,1 cr i) l1 ^eneii häuften gegen ben ipan«peter an.

Xic ©effellehne unb bie gcfnicftcn ©tuhlbeinc rifien fie ihm
unter bem flrm heropr unb begannen bamit auf .^an«petcrd
Äopf unb iRüdcu li*«,^iitrommeln (Srfchrocfen rief ber tbürger*
meiftcr: „»falefijbiiben! .^c! &<oflts r>ricb halte» »ö« »et:

3» ber ©mein rnirb net grauft!*

Vtbcr ba« ,9lbmehrcn‘' mar bereit« im fchönflen ©ang, unb
man hörte fcae Xrcidje» ber Raufte, flatidicube ©diläge, unb
ba« Hcuchcn bc«(5tncn, auf bert ne nicberfielcii. Um bie il iirbc

bc« ©emeinberate« ju mähren, blich bem ^Öalbhafar nidu«
anberc« übrig^al« bie iöerfammlimg für gcfdiloffait erflären

unb cilcitben ©djritte« bappiunmanbern, ipeil er „mit iplchencii

Unfinnigfciten* nicht« .^u fdjaifen h»hen molltc. 3eber ttluge

tljat e« ihm nach, nahm bic langen ©chöfee be« ©pnntag«rctrfe«

,
unter bie $lrmc unb machte fltuFe

s3cinc
3m Slnäiiel ber „flbmebreubcn", bie üch ring« um beit

£au«petcr balgten, mürbe nod) immer gelacht, io baß e« ben

ihnfcfiein hatte, al« mdre ba« gar feine Lauferei, fonberii eine

luftige fietjc, bic man (ich auf Soften bc« bucfltgctt Vlpoftcle unb
ju ©hren bc« Sonntag« erlaubte ^er unthätig au« iidjerer

Entfernung jufah, lachte mit. Xrobcit im Üirchhoi bei ber

'IWaner, bie oon beu 3»»flr» ocrlaffcn mar, fammclien jidj je^t

bie Sitten uub gudten ichmimjelnb auf ba« lärmciibe ©diladjt-

bilb nieber, ba« bie ©trafjf füllte. Xic SScibcr, bie jur Üirche

mußten, blieben ftehen unb fingen ju fchcltcu an: über bie

„©oniitag«anbad3t"
f

bic ba gehalten tourbe. ©chreimb farnen

bie ©djulbuben gelaufen, unb um ihr befdieibene« Xeilchcn

an biefar 5ciertag«frcube ber Jburfdjett mitjugcnie&en, haßten

fie ben fchumblgcn, ^all^crfc^mol^encn ©dmcc ber ©traüc

ju triefenben Stumpen unb begannen au« gcfcfui&tem .'pintcrhalt

ben ©chmarin ber „flbmcbrfnben* ju bombarbieren.

Xodi menige ©efimben, unb ba« luftige 4filb mar ganj bc-

benflich ucrtuanbelt. Xem fi>aii«peter, ber eine ©eile bic „ab-

mchrenben" Prnufte auf fid) nieberhämmem ließ, mie man auf

fdju&lofem f̂ etb einen iUaßregfn au«hält, fdjicn c« plöbltdi be«

„Spaße«*' ju Diel jumerben. '.Uoctj fchlitg er nid)t jurüd. Xoch

er begann mit ben idjn>crcii Armen feitmärt« ju rubeni mie ein

imgelenfcr ©dimimmer - unb ba pnrjclte halb jur fiinfen, halb

jur iKcditen ein ^urfdje in ben 3d)nec, ein paar aubere mit fid)

ju iBobcn reißenb. SBütcub fprangen bic ©eftürjten auf,

fdjiutpften unb fluditen, al« märe ihnen bittere« llnredit ge-

fdjchcn, unb fdilugeit in ^eiBcm 3orn auf ben ^anspeter ein.

Dy Google
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Ter begann Ftrf) jeßt feiner $aut ju &c$ren, unb Don feinem :

erften Streif getroffen, taumelte einer ber©urfcheit mitblutenber

iJiafc gegen bie Slirdienmaucr.

Ta merften bic ladjcnbcn ^ufäoner, baft fic^ ber Ju£ in

böfen Grnft oerwanbeite. Tie Bücn auf ber iVaucr fingen }u

fdjelten unb &u fdjrcicn an, erfc^rocfcn unb mit blaffen Geflehtem

rannten bie Schulbuben baDon, einige S3eibcr liefen frcifcf>cub
!

auf bie Kaufcnbcn $u, riffen ein paar Don ben ©urfehen an ben

Joppen jurüd unb fdjlugcn mit Kofcnfränjen unb Gebetbüchern

auf bie brenneuben Köpfe lo$ — um abjuiuchren! Ta$u be-

gannen bie brei Glocfen bcS KirdjturmS Wciöcooll unb feierlid)
i

bic KachmittagSanbadit cinjuläuteu. Tie liallcnben Klänge

fchmebten gar wunberfatn frteblidj in ben milben 53intcrtag

hinauf, unb auS bem reinen ©lau lachte bie flave Saune herunter,

als hätte fie ihre rechte ffreube au ber fcfjöucii Grbe unb ihren

guten SDlenfrfieii.

Grft als bie Glocfen fd)tbiegeit, hörte man wicber ba$ Ge-

frfjrei ber Kanfciiben unb bas Gcjetcr ber SSciber unb dauern.

Bus allen Kachbarhäufcm famen bie ^eute gelaufen; alle Kirch-

gänger, bie ben 8ärut vernahmen, fingen $u rennen an. 51urf)

ber ijochtoürbigc $err fvetician Jporabam, ber, Don Kathrin oorbic

Schwede beS ©farrhofcS geleitet, jufl ben 53eg $ur Safriftei an«

trctcu wollte, hörte ben frcifrheubeu Sprttafcl. Unb ba muffte

er gleich, was los war.

„jcfuS 'JWaria! Ta raufen f' fchon wieber, bie Derfliftcn

©üben!“

Gr wollte lange Schritte machen; aber Kathrin, erfdjroden,

faßte ihn mit beiben Rauben am Talar unb ftotterte: „.\iorf)* ,

Würben!^9ttar' unb Jofcf! Jd) bitt Jhncn um GottSwiHcn,
bleiben S f

bat Siitb 3 r

gfcfjcib, £err ©farr! Xhu *t 3' Jhncn
ba net ncinmifchcn. SJiar unb Jofef • •

“

„2afc au$!" befahl £»err ^elieian unb führte mit ber
£>anb einen befreienben Streich jwifchen Kathrins .fränbe unb
feinen Tatar. Jptcr rief ihn feine ©flicht *— ba gab e$ für ihn
fern 3ögem unb feine Bngft.

SBohl raunte ihm Kathrin eine Strede nach, aber fle Der»

mo<hte ihn nicht mehr einjuholcn. Gr eilte über ben ftriebbof

hin, bah hinter ihm bet fehwarje Talar mit wcßeiiben galten
raufchtc.

S3cibcr famen ihm entgcgeugclaufeu uub freisten
:

„£ierr

©farr, £crr ©fart, fie berfrfjlagcn einaub!"
BIS er $ur Sttaucr fam unb ba« bitfe ©ilb auf ber Straffe

fah, befmin er firf» nicht lange, fchür.ste ben Talar unb ließ

t'iih über bie SHauer hinuntcrgleitcn. Jn ber £>anb baS Kreuj-
letn, ba$ er an einer Schnur um bic Schultern hängen hatte,

brängte er ficb mitten in beit Knäuel ber Kaufetibcn. Unb
hinter ihm fdjoben fich ein paar ftämmige ©auem nach,

i

Währenb £err tfelician rief: „5BoIItS Kuh geben, ihr gott«
uergeffenen ©üben, ihr! 23oIIt3 Kuh geben . . . gleich auf
ber Stell!“

$a$ SBort beS ©farrerS roirfte, unb bie feften GHbogcit ber
©auern halfen noch ein wenig nach. Ter Knäuel ber Strei-

j

tenben Ufte fich, unb roährcnb einer mit blutenbem Gefleht, ein
'

$meiter ohne £ut unb mit jerrauftem ."paar, ein britter mit
hmfenbem 3ufc unb jerriffencr £ofe fich beifeite bruefte, blieb
^mnSpeter allein auf ber gleichen Stelle. Gr atmete fdiwer, bie
3oppe hing in 3eßen Don ihm nieber, fein Ge|id)t War bleidt
unb rotfledig, ©iimb unb Chren blutig gehaßt — unb feine
Singen fiartten wie bie Bugen eines gebeßten aSilbeS. Gr fehien
nicht ju fehen, Wer uor ihm ftanb, fehien nicht ju Wiffcn, waS
rings um ihn h« gefdjah.

ÜKit befiimmerten ©liefen betrachtete ihn ber ©farrer.
Unb et fehien es gleich ju erraten: ber AianSpeter ift ber Sdhul-
bige nicht!

a .

angefangen ?* fragte .^crr ftclician mit feharfer
stimme, ^eßt, ba ber Stiebe geftifiet war, ftieg il)m erft ber
oorn tn bic Stirne. .©*cr hot augcfangcn? -

Bflcs blieb ftilt.

w23iH mir nicmanb Antwort geben? . . . 53er hat an-
gefangen?"

.^wnipeter!" rief ber Staubamer-SXidci. Hub eilt
Arißcnb anbere riefen cs ihm nach: „T*er fwnSpcter! Ter
^anSpctcrl-

JaS Gefleht bcS ©farrcrS Würbe noch röter. »Xa* ifuu$;

Wahr! las glaub ich nicht! . . . 53er hat «»gefangen?*

3encS weißhaarige ©äuerlein, bas in ber i^cmciitbeucr-

famraliing ber Meinung gewefen, man foQte nicht Wegen innf

©farf iwei arme 23cib$leute um Xach unb Cie« hrisgca -

jenes ©äuerlein crjähltc bem ©farrer, wie ber bäfe vantel le-

gönnen hätte.

Ta fehien fich ^er gutmütige, abgeflärte, grtmlbige (ien

ffcliaan ^»orabam plößlid) wicbcr in baS ^getralttbätxgc fti?*

Üpfl" ju ocrwaiibcln, baS er nach feinem eigenen ÜMtniunU

„t>or breißig Jahren“ gewefen. Sein Meiner, runblicbtt «crp«

ftreefte fich, unb mit fcfjaneiibcr Stimme begann er btn iöariifi

feine SWeinung fo grünblich ju iagen, bah fie ihn mit fhief«

Köpfen unb fchcucn klugen angudten.

Jeßt hatten fie bie ©rebigt, bic ihnen ber fianiptut

nicht haltfn wollte. GS war eine ©rebigt, fo berb unb fräfttg.

Wie ^»err Jclician feit langen Jahren feine mehr geholten hott!

Unb weil er fchon fo heiß im 3ugc war, befamen fw axdi

gleich ju hören, was ihnen ber ©farrer erft am näibiicn rras*

tag Don ber Kanzel herunter hotte fagen woQen: baß ti, v rc3i

chriftlid)cn Stanbpuuft auS betrachtet“, eine grobe Sänbe uiJ,

„mit ein biffcrl 2)fenfchenDerftanb angefchen", ein fintiidic:

ilnfinn wäre, au ^ejeen ju glauben, unb baß, wer fo üble

Gerüchte ausftreue, wie fie über bie flltcnobcrin in Uml«

fämeit, entweber ein bummer ÜJfcnfch fein müffe ober ein

fdjlcchter!

„Ui, fafra,“ ^ifeficltc Don ben ©urjehen einer, ben t«

breiten Küdcn ber anbern bedten, „heut rebt er Ääörtls, als

hätten f jwei Säuft, bie ein bei bie Ohren jwefen!“ Unb eia

jweitcr heßte: „Gin biffcl Diel Dcrlaubt er ftdj! Xa§ braucht

man fich bod) net gfaHcii Vlaffen!“ Uub ein britter ftifl t«

Staubamer-SDiicfei mit bem Gllbogen an: „XaS geht <wf buh!

Jeßt jeig, baß b' Schneib haft ... unb fag'S ihm!*'

aus beffen fäfigem Gcfidjt bic Bugen mit lauember Unnie

blidten — wie bic 5lugen eines SKenidien, ber ein iifclefittf

Gewiiten hat — (adjte troden Dor iich h>« : *3 fl
.
®ör *i-un

3cit, bafj einer ein 53örtl fagen thät! ^>eut fpielt ernae»

bihl gar feef auf!“

jfierr Seliciau hörte wohl bteien tufchelnten ficmincnisr

feiner ©rebigt nicht. Torf) er fehien ben 53iberfpruch J
u

_

rubla,

ber um ihn her in ber 8uft lag. Bber baS feftfiefeserte ign

“J

31

ein; im Gegenteil: aus feinem halben ^ohbcmih m W®
Tialcft faflcnb, fchlofe er feine Stanbrebe mit ©orten, W uö'

lieh fräftig, bajj fie bie Golbwagc fdjwertich pnfltcrt hätten, ur.

baS Bmen feiner ©rebigt lautete: „So, ihr Siocfln, ihr wjj:

liehen, jeßt fann fid)'S jeber hinter b' Ohren idiitihw,
..
w

;

euch gefagt hob! .^»öffentlich hüff# ®oe! Cbcr eS mußt l
^

ßopfen unb SWafj an euch uerlorctt fein!“

Jn baS Schweigen, baS bicfeit Sorten folgte, Hang

Stimme, grob unb frech: „£*! ©üben! Men rote m »

ber Gaffen fo waS bieten taffen? BuS bie sehuhlninW,

idj, Wären wir lang fchon aufftgloachfen!*

^»err Jfelician, mit bunfelrotem Gefichte, hpb !
,£^

Jyußfpißen. „53er hat ba ti»as ^u fagen?“

.«Cb, gcb. tb.rn s- 3bnc» nrt fo «OW«.
Xeäwcgcn nixbfca ®’ net! jn tn S'rlb . - „
prtttßcn , fo lang loic 3’ mögen! ?ltci tn^nw! t

einet loie tet antet. Xa giebfä fein ?ffn|
: , rt

Ifin loirrcr üätm erhob fnb- Xie Öntitben hi • -

tem 3iautamtr.9Kiefci, tet feine ,«tgnw »T'fT’V.. «fntr
tie SSeibet unt bie älteren fflfänntt tfottee !«

|n: B
nobnten. 31ut tiu einjiget blieb ftnmin

--tet -V
'

..j.j,,,

bttotgtt »öbl tie Sibpen, olä tootlte et |0tt4en,
nI (ill

ju Jpcttn Stlician I)in einen Se&ritt ju m»0)en - -

XtHnftncr Ittumtlic tr iurüd unt mußte uw. um 1

ou tie jtiebboWinauet IthneiL
, -.irtem

Xroten über bem Snnb btt »iouetm « rt

liefet bit Jungtet »atlitin ctfdjitncn. 3"
-f“

r3‘ V .i«
liehen iicttn taug fie bie t'änbe unb Iteilebi' •

lüfarr, bet Sioftnftanj . . .
$ttr «fatt. tet

;ja ja. Halbem, feoft rettet, itfe fo»»

Selirion jn ihr binanf. SlUe ©lul feinet „Hjen

audj ßUet tjotn ftfeten plbljliet oetfüfelt in i?»-
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ölid nod) warf er auf ben Staubamer Jtnccht unb nidtc Wdjelnb
j

oor fic^ bin. „3o fo, ber lUitfei? Äf| freilich, & cr hot* I

nötig!" Tann hob er bie $änbe, um bie lärinenben ©cibcr

unb Steuern ju beichwidjtigen. „SeibS ruhig, 2eut! So ein

©örtl tbut net web. aßes recht! Soffen mir'S gut fein!

Weben wir lieber hinein unb rebeit iPtr mit unfern Herrgott ...

iS gfheiber wie jebeS ©örtl auf ber Waffen ... bie ftathrin

hat recht! . . . HonuntS, Seutln, ber Stofenfainj fangt an!

Stumm, ^eterl, in ber Stirdj brin iS bein $ehnnt , . . ba brin
i

bift ftcf|er!"

£>crr $cltcian fc^ür^tc ben Talar unb watete burd) bie

Schneeroafferpfüpcn jum Thor bes JriebhofeS Gin fdjwa^enber

Trupp mm ©cibern unb ftauettt fchob fidj hinter bem Pfarrer
1

her, währenb ber larmenbe Schwarm ber Sterfrfjen, geführt oom
Staubamcr-'SDtidci, hinüber,wß in baS nahe ©irtSbauS.

£>anS0eter
r
ber fid) mit talftocifeem Wcndjt unb erfofehenen

Äugen an bie Steuer lehnte, hatte bie £ianb geftredt, als Wollte

er fie bem Pfarrer reichen. So ftanb er eine ©eile, bann fiel
,

ihm ber Ärm herunter. Scufacnb that er bie Siber ju, ein

Sittern unb Stenten (am übet feine fdimerc Weftalt, unb au«
bem SRunburinkl lieferte ihm ein roter Tropfen, bra<h er

lautlos jufammen, tollerte ein Stücflein über ben naffen Schnee—
unb fo blieb er liegen.

fRiemanb flimmerte fich um ihn.

Irin paar alte ©cibcr, bie ben >Roiciifran,( ja oerfäumen

fürchteten, doppelten fünf worüber unb fabelt ben fianSpeter faurn

Pon ber Seite an — als toär'S ein ÜRauidjiger, ber einen furjtl>
bäum in ben Schnee getbaii, um fich ausjufdjlafcn.

Tie Sdjrcier aßt, bie hatten lauge ifeine gemacht, unb fo

ftanben nur noch ein Paar Schulfiubcr um ben £>an»pcter her unb
ftarrten ratlos unb fcheu erjehrodeu auf ihn ttieber, wie einft bie 1

geängftigten Zwerge auf ben ungeheuerlichen fiörper beS (Muliioer.

«Ta febau!" ftotterte ein fünfjähriges Tirulein unb beutete

auf bas ®lut, bas unter $an#petcr6 £mfte heroorütferte unb in

ben naffen SdinceflHinpcii jerfloft.

*3<&t muß er fterben, ber tttapenwcdcrl . . . toeil er blüeteit

th»it!" ertlärte ein fleineS ©ürfthlein mit altflugem (Mcficht. „Wrab
fo iS ber Simmerl baglegen, ben nufer Stierl berftöBeu hat. 3a,
bu, ber hat auch oerftcrbcn muffen.

"

TaS Tirulein machte im Sdtnce ein „£>otfcrl" unb fah bem
£>anSpeter mit groffen neugierigen Äugen in bas entfärbte Wcficht.

„'JReinft, '.Jteppevl, baff er ühon tot fein tbut?"

«Äbcr gwijj! Ter lebt fcfion lang nimmer!"
Ta fah bas Tiritlcin auf ber Straffe jmei Pcrfpätctc Jftinh*

gängcrinneii baher fommen, bie Älteitöberin mit ihrem SWäbcl.
„T\E>äuSlfd)ufterin fommt . bie mu« ben 'Rapcnfpederl toicbcr
lebenbig hejen!" ©ic getrieben oon einer Ängft, bte es iclbcr
nur halb ocritanb, begann bas Tirulein ber Ältenöberin ent«
gegcujulnufen

, fchnctlcr unb immer fdincllcr „ £>äu$lfd)ufte*
rin . . ." ^itternb flommertc fich bas ftinb an ben 3fod ber
alten ^rau.

lüerwunbcrt fah 2Nnttcr 9lannimai auf bas Tirulein nieber.
Tenn baft bie «inbcr ihr eittgcgcnltefcn, bas war fie nicht ge-
wöhnt bie pflegten boch fonft oor ihr baoonjiircunen, fich

hinter bie Stauben ju fteden unb $u fingen: „3u>ei mal $mei
giebt fedjs fedis fedis . . . fo uicl giebt's bei ber .\ieir jpejr .'pey!"
Unb ba fam nun eines unb Hämmerte fich an ihren Äod, als
mßd)t c* um eine Wuttljat betteln! SRutter 9tonnimai legte’ bem
Tirulein lächclub bie .f>anb auf ba$ jaufige Höpfdjen. „©ae
magft benn, Hiuberl, lag?"

„'üittfdjön, £>äuslfdjufterin, tlju mir ben >Ra tvitfpedcrl
uueber lebenbig hcjrcii!"

Äber ba hatte Üiäbclb ben rcguitgslofcu Sdßäfcc im blu-
tigen Schnee bereits ctblidt. „3cfus äUaria!" ftammeltc fic \n
-lob crfchroden. Sie begann \u laufen, warf fich neben A>mis«
peter auf bie Jinice, rüttelte ihn an bev Schulter, am Jbauut unb
fchric wie oon Sinncu: „iRutter, lUtuttcr, iVinttev .

Älö bie Ältenöberin unter Jammer unb Thronen h*rbci-
gehumpcU (am, hatte 2isbetl) fdwn ben Hopf bes iöewuht-
lofen auf ihre jittemben Ärme gehoben. Unb ba lagen fic
nun alle bcibe auf ben Hnieen — pon ben Hinbern tonnten fie
nichts anbereS erfahren, als immer nur bas eine: „Tcrfdilaacii
haben f ihn, bie '-buben!* unb unter halben, Pon Thronen

erfridten ©orten, ohne red)t $u Wiffen, wie fie helfen fußten,

mühten fic fid) oergebeitS, ben fchwereit ftörper beS Cbrnnädt-

tigen aufjurichtfii. Tie Ältcnöberin fuchte nach ferner ’Simtc,

ohne fie ju finben, rieb ihm bas Weiicht mit Schnee unb fühlte

nach feinem .fielen. Tas idjlug wie ein fchwerer, raüber flammet.

„<£r lebt ja, er lebt . . o bu lieber $imme(
t uergelts

(Mott . . . fein -fierjl, bas fdjlagt ttocii . . . tummel bich, ftnM,

unb lauf . . . 3cfus, ^efus 3)!aria . . . lauf unb idiau, ba| b'

h!cut friegft, baft wir ihn heimbringen!"

SiSbeth rannte juut nächften fiaus unb ba fah fie t«
iuugeii ©albhofer bie ctrofic iKtauftommen, TieÄnne jkitAW,

mit critidtem 2aut, eilte fic ihm entgegen.

Tiefen tonlofcn Schrei hatte Vornan nicht gebbrt. fflit b«

?Hiden im Schnee, bas (Meficht geneigt unb bie .fiänbe hinter bm
jRüdcn, fam er langfam gegangen, wie einer, ber in aßen Wlic»

bern bie (Jrmübung nach fchwerer Ärbcit fpürt. So miibe baiK

ihn bas ©arten auf bie CNfi gemacht! Unb fo gemj oerfuEfns

war er in feine griibelnben Webanten, bab er oollig juiasimeii-

fdtrat, als Sisbcth ploblidt oor ihm ftanb unb feinen Ärm sin-

tlamraerte. ©aS fie fd)lud))ttc unb ftammclte, fchien er gar nicht

4»i hören — er fab ihr nur immer in baS liebe, nun Sdircd unb

Sorge berftörte Weficht, auf ben sudenben 2Kuub unb in bie

Äugen, pon beren fchmar^cn ©impern bie gt^ernbeR Ihräncs

nieberfielen,

Crft bie Stimme ber Ältenöbcrin wedle ihn aus bititm

tauben Schauen, „©albhofcr!“ fchric fie, „©albhofcr, untilbrifti

wißen, fomm l>cr, fomm her!“

Unb ba fah er, bau cs ber £>anspcter war, brr ba brühen

im Schnee lag unb bcffen Äopf bie Ältenöbcrin ewi töwn

Ärmcn ^ielt.

w3a bu lieber Herrgott ..." Cbue Üisbeths £ianb ja laßen,

fing Sioman ju laufen an unb riß bas ÜJtäbchtii mit 'ich fort.

„Ta, ©albhofer, ba fdjau het*. Ten .fianspettr haben f

berfcblagen!"

JHoman brauchte nur einen Äugcnblid, um aßen iifirei!

unb aüc iHatlofigfcit Oon fich nbjuwerfeit. Gr jainmerre irdjt.

fonbern wiiRte gleich, ,l,a* .(» thun war „3’erft »ufe
"

Gins oon ben Minbcrn Ijieö er jinn Tottor laufen: ber ieß»

glcidi in ben ©albhof fommen! Tann eilte er in ba<

bcs nädiften .fiaufes unb braditc eilten Sdnchfarrcit.

Ten fthweren Hörpcr bes s^ewuf5lli"’cn biefeu ftalbeßjjun

hoch auf bie '^ahrc bes Harrens ju heben — baS war barte

Ärbeit. Heudjenb halfen bie brei jufamnten. SRoman uab ÜtfW«

ocrfdilaiigen bie iiäubc, unb fo fchohen fie bem £ans«ier ;bn ten

anetnanber gefcffclten Ärme wie Traggurten unter ben mm*?-

„(Mott fei Tanf!" fagteit fie aße brei, als ber ®enw»tl^

auf bem Harren ruhte. . „

Tarnit fein Hopf nicht auf ben barten Stangen Degen will ,

rifj ÜiSbeth ‘hf ©oßto<h *hfen Spenfer herunter
“

gah feine baju — unb baS alles ,ju einem Hiffen ge’o ,

fchoben fie unter .yianSpctcrS 9?aden. Unb bamil ,cn
'^ vj

nicht Pom Harren nieberglciteii tonnten unb im Schnee

faßte 2isbcth bie eine unb ihre SWutter bie anbere MM £

peterS $iänben.
t v

'.Roman hol* ben Marren unb begann ,ju fchiebeti.

Saft biefes boopelten IRenfchen, unb in bem fiebrigen, mj
floffenen Schnee ging bas plumpe Stab nur langM*

JJ*®“

*

So bradtten fic \t\n beim unb fprachcn fern wn
llnb bennoeb war es fein „ftißer^ufl" tenn

teten, nßc brei, weil juft im jRofcnfranj .fierr Seheumi

feinen „Änbächtigen in Ghrifto" ben Segen erteilte.

2isbetö unb SRutter üRannimai fa^cn mir

peter an, wäbrcnb fie 511 beibeti Seiten bes Harrens ß 1
•

jöf
.

manchmal fuhren fic mit ber £?anb über bie - „
e

Thronen fortjuwifdien. fltoinau aber fd)ten t,c *?cn
.

!C

'J
>r

um ben Jpaiispetcr nod) eine anbere ju fpiircn -
®

hrtracbtel

eine ©eile ben gebulbigcn SRärhjrer auf bc« ^
hirttc, hingen feine Äugen immer toicbcr an tisw-n-

. „

bodj ihr Tuch unb ihren Spenfer für ben $ünSpetrc h ß

unb nun jauftc ihr ber ©inb bas WkMM:
gnmt«*

.

galten pliibcrte, halb wteber glatt fidi oafcpntteflic

feu, linben SWäbcheutörpcr. 3hw nadtenÄrme mi
^ {i8

ÜRaden begannen f«h in ber frifchen 2nft j»
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umS cutbremcd tffat Vornan einen ©lief 511m .ftimtncl, ald möchte

er ber Sonne gureben: „Sicdit loarm mufft fcfyeinen, ober ba«
gute SRctbl tfjut mir ja frieren!" —

fltt ber darren um bie (Me ber Straffe Perfdjuninben mar,
ftanben bie Stinber ttod) immer unter bem (Mclaut ber OModen
bei ber Shrrfibofmauer, jchiDapten leife miteinanber unb ginften

immergu auf bie roten frieden im Sdtncr.

Ta tarn 00m ©irtsbau# ber ein (He 11barm gelaufen, ber

ben $elm gurcdjtfe&tc unb bie -Säbclfupptl enger fcffnaUte. Tie
ilinber wollten ©ciffauö nehmen , bodi al$ fie fein cncrgifcfjc*

„ftalt!" uernabmen, blieben ffe gittcrnb flehen.

Tie ©rauen aufgegogen, mit mebfnnbigen ©liefen, mufterte
!

ber .£>crr (Henbarm bas ©ilb bcS Sdjladjtfelbe«.

„©aal), ba haben Wir f ja feffon, bie Marpes bclifti!"

3ti SiHcfttigfett unböifer fammelte er uerfdiiebene 5unbftüde
ju einem Häuflein: eine Stuhllehne, ein 'Sipbrett, einen $nt nnb
brei gefuidte Scffelbcinc.

wCbnc Stufflfuff, natürlich, fann'S bei unS net abgcbti!"

Pbilofppbiertc er. SNit einem ^ottftab, ben er hinten aus ber

.liefe berPornabm, muff er bie ©lutipuren im Scfjnce unb bie

üängc aller fruüftnpfen, welche rings um bie roten Sieden ffer

gu erfennen waren. 3» befouber« beutlicb ausgeprägten Tritten

jäbltc er fogar bie ©bbriidc ber fRägclföpfc.

Tarnt begann er mit ftrenger Stimme eine Sragc 11m bie

aitbere ait bie Hinbcr gu Hellen
,
unb was bie Keinen, gilternbcn

'Schächer gu befenuen mufften — ben gangen „Thatbefianb"

notierte er mit langem Simmennannöbteiftift in fein Tcfcbenbucb.

(ftortfepung folgt

)

Deutsche Ueberseekabcl.

(Jon C. fAlbenborst.

nadidruOi vtrbettn.
Hilf HfOit* rcrbtbalun.

Seit alter Reit fertigten bie Ginroohnrr auf ber fyffbinfel ©falaffa

oeridbifbenartifle (tfegenftänbe au# bem eingeritten Safte be#
©erctabauwe# tiBonamlm cutta). Tie erfien ^ubtrn'abrer legten

bieiem fcbmlrgfamen Stoffe feine bejonbere ©ebeulung bei Grft im
Sabre 1843 mürbe bie (Suttcpercha burtlt ben fdjottifdjen flrgt S ©font-
gotnerie unb jtigleid) butri) Sog* b'©imetba nad> Guropa gebracht,

©fan ahnte bcimal# faum, welche ©ebeulung biefer Stob in ber ruhm-
reichen Slulturgejdiidite he# 11». Sabrbujibert.J erreichen joüte. Gr fatn

tm Sabre 18U> auch in bie fyiitbe be# genialen prrutiücben Artillerie-

affigier# ©rrner Siemen«. Ter Wann, ber fcfaon aui bem beften ©ege
war, bie uubanbige ctettriid)f Uralt in ben Tienjt ber ©fenfehbrit gu
Döingen, [teilte mit ber (Huttapercha ©erfuebe an. Siemen# iaub, baß
tie einer ber jdffedMeffen Leiter ber Glcflricitiit ifi, unb fogleid) erfannle

er auch, baff fie tor altem geeignet fei, ber elefmjcben Telegraphie neue

unerin etliche ©atmen gu eröffnen.

Tantal# trug ber rleftrifthe Jyunfe febon flott bie ©acbriditrn uon
Stabt gu Stabt, pon fianb gu l'anb; aber feine menlchcn- unb ofllfer-

perbinbentrn Trabte mußten uod) in ber L'nft gefpamit werben. fflfan

lonnle fie nicht in bie Grbe ober in# ©aller oerfenfen, beim es fehlten

braudibare Stoffe, welche ben Traht Mollerten, ihn bapor fchiibten, bafj

« ben Strom, ber burch ihn flog, an bie Umgebung abgab. ©einer
Siemens fanb, baß bie (ttuttaperdia biefer Stoff, biejer gefudite S’olntor

fei. Umgab man ben Teiegrapbenbrabt mit ibm, bann feinte man
bie Heilungen in bie Grbe legeu unb Stabte unttrifbiftfe miteinanber
wtinbrn, bann fonnte man ihn in« Sleer oerfenfen unb 3>ifein unb
Seitteile miteinanber telegrapbifdi ipredien laffen.

©fit ber ihm eigenen (Energie fchritt Serner Siemen# cn bir ©er»
wirfliihiing feiner Sbee. er erlaub eine ©rejie, bie ben Trabt mit ber

^nttaperchahülle oeriah, unb fd)on in ben Sohren 184? nnb 184«
würben bie elften unterirbifchen Trlegrapbeitfabel lang# ber ftnbaltrr

©a(m in ©rrlin uitb bi# (Hro&beerrn gelegt.

Tie ©abn War gebrochen. Siemen« fanb '.Nachfolger, 1111b nun be-

gannen bie ©erfudje, unterjeeifche slabcl in legen. Schon tm S®b« 1830
würbe ein jolcbe# ätoiid)en Tooer uub Galat« ocpenft, aber nur wenige
Tage fonnte mau auf ihm brpeidtieren. Tann pertagte e«, beim e#

war 411 fdtwadt, unb Sellen, bte e« an bem felfigeri Hiiuengrunbf bin
unb her bewegten, batten bie ifolierntbc Sdiidit burchgefriieuert. iNan
erlahmte aber nicht, ioubern befchlofc folibere Mabel gn fertigen. Slnftntt

eine# Hupfcrbrahte« nahm man bereu Pier, jebeit mit iVinlinpercha über-

Sogen, unb umwidrlte bicie mit gehn oeriinften (Siienbräbien. Tn#llrbtlb
ber Untrqerfalel war gef(baffen. Sm September 1831 mürbe ba# neue
Äabel gelegt, unb e« trotte jahrelang ben Stürmen, b e im Jlanal tobten.

Säbrenb man nad) biefem ©orgatig in prridticbenen ©innen-
tneaen mit (Erfolg auf fleinerrn Streden Jlabcl legte, leimte ber We-
banle. ein Äobel aut ben ötuub be« Vltlantifihcn Ccean# jit oerfenfen
unb jo beit telegrapbiidten ©erlebt gwifchen Guropa unb Vlmertfa su
ermöglidien. Ta# ©orbaben fdtien oermeffen, e« fanb aber in bem
«ew Dörfer ftanfmonn Gpru# ©*. ^iclb einen uuermitblfthen Mürberer,
fedion tm Sahre 1854 erbot er Wutachien be-i Oeeauogrophen ©faum
unb be# Gleftrifer# INorie. Tiefe ficlcii gunflig ait«, unb jofort begannen
bte ©orarteiien gitr ©erwirflidjiing be# fübnen ©rojeftr«.

"!WfIilaniiche unb englifdje Schiffe unternahmen üohmgen im
mianitlihen Ccean. Tantal# war matt auf (Hrunb fehlerhafter
Unterfnehnngen ber UnfidH, bafj im Ccean Tiefen von 12000 bi«
^>UUO m oorbanben feien. Stieft mau auf folche ©bgriinbe sroifeben

,ln^ Worbamerifa, fo würben bie gewöhnlichen Seefabel bei
tprrt ©crjcnfimg burd) eigene# (Mewid|t unfehlbar reißen. Tie üolungen
ergaben itbod), ba§ auf ber Jünce jwiidjcn ©alentia, bem weftlichtten
fünfte Srlanb«, unb ber Trtmli>.©ai auf »eu-Ätiublonb bie größte
Tiefe nttht mehr al« 3900 m betrage.

1* °iU(* Ä'elb grünbete nunmehr bie Ufftiengefellfcbiift „The 9(t*
janttc Telegraph Gomponb", englijdie kirnten würben mit ber ftn-

hrauftragt, unb im «uguft be« Sabre# 1857 be-
ßatmcu bie gröBteu Sibfffe ber mgMfdjrn tiiib aitierifaividieu iüariue

“«rwnen-.ttnb „Niagara- mit ber üegung br# Äabel«. G# fom
A,1

5
T,, <ine lrt,, ßc oon Gntläufdtungen. ei&

*tawi unb nitoemchtelfr Tinge muhten bte Schiffe jurüdfebren.

Schon int nöchftett Sabre würben bie ©eriuihe oon neuem anfge-

:
nommen. ©litten int Ccean trennten fid) bie Schiffe ooneiuanber, nadi-

bem bie Äabrtenben gniammengefchleiftt worben waren, ber „'.Igamentnon“
bampfte nad)Gnglanb, bie „Uliagara" nach ’Jlmerifa. Unter bem Tonuer

;

brr CHeidiiipe würbe am 6. ^uguft ba# Mabel glüdlid) in ©alrntta ge-

lautet, unb noch an bemielben läge raut ootn „Niagara" bie 'Wachri^t,

baff er fein Mabelenbc glütflich in ba# Xeiegrapbenhaii# an ber Triitiltj-

©ai eingefiihrt habe. 9lun weditelten bie Monigin oon Guglanb unb
brr ©ritfibent ber ©ereinigten Staaten S<imr# ©udiauaii bie rrften

telegraphiichen Wriiffe gwiichen brr Ältrn unb ber Ufeuen Seit, ifrtber

orrjagte ba# Äabel recht balb feine Tienfte. 9lnt 20. Cftober fonnten

noch einige Sorte bepridffert werben: bann idiwieg e# für immer.
Wan fonnte nur feftfteflen, baff etwa 300 cnglifrtte ©feilen oon ©alentia

juh bir fchabbaftr Stelle brfanb. So lagen ©Unionen wrrtlo# am
(ffrunbe be« ©feere#. Ufad) einem furseu gilbet bittere Gnttaufdiung.

Mer bie Jtabelmännet lieffen ben ©fut nicht finfen, G* gelang

|

ihnen allmählich, in Gngtanb eine neue ttftiengejrQfchait gu gruubeu,

I unb tm S°hre 18Ö6 begann ba« ©tefeniebiff „Wreat Gafieru“ ba# Mabel
1 *u legen. Sieber etn SJfifferfolg; ba# Äabel riff unb blieb auf bem
©feereegrunbr liegen, ©brr I8«ti batnpitc bie Äabdffottf wreber nach

bein Sefte«. Tie#mal gelang ba# Serf: ein neue# Stabei würbe ge-

legt unb ba« im S^lirc IHßT» pcrloren gegangene wieber auigeftlcbl unb
nach ©merifa forlgrführL ©eibe ßtnien bewährten lieh- Ter Scffarffinn

ber Grfinber unb bte eijerne bewunbentowerie ©u#baner brr Unternehmer

feierten ben großartigen Sieg über bie Sdiranfeu oon ©cum unb ^eit.

Seit jenem ©rfolg würben jahlreiche anberc Äabel gelegt, unb ba#

©eß ber uiuerjreifdjfn Seitungen, ba# fich oon Grbteil d« (Erbteil

ipiitnt, befipt bereit# eine klinge oon etwa 180000 Seemeilen, ©fit

Mitnahme einiger weniger hinten befinben fidi bie wichtigeren Stabei

in englifchen Ciättbeit. «0 fonnte man amh in biefem fffllle erleben,

baff eine im (Hrunbe beut’dje Grftnbung 00m ©uolanb ou«gemtpt würbe.

freilich btenen bie Ueberfeefabel bem internatioiialeu ©erfebr, aber

bte Freiheit biefe# ©erfebr« ift befeffränft. Sn Nrtifrl 8 be« Sntcmatio-

nalen IcfegrapheuOemage# bchäit fid) jebe ©egieruitg ba# ©echt oor,

„ben internationalen Xelegrophmbienft, wenn fie e« für nottoenbig er-

aditet, fei e« überhaupt, fei r# nur auf gewiffen Üinicn uub für ge-

wiffe Wirten oon ttorrefponbengeu, auf unbrftimmle einguftellen,

wobei ihr bir ©erpfüchtung obliegt, hieroon fofort jeher ber foutrabie-

! retiben ©egierttugeu Menntni« gu geben.“

I
Unter hiefen Uraftäitben erfdjieu e« für Teutfchlanb, beffen über-

jeetfehe Sn *rtfffcn fo gewaltig gnoadifen waren, bebenflid), in bem
• telrgrapbtjdieit Seltperfehr oon fremben ©fachten, namentlich oon Gng*

lanb abgnhängrn. G# würbe al# rin bringenbe« ©ebürfni# empfunben,

and» in biejer .viuftcfat feine Cpfer gu ffheucn unb fich, wie e# einer

©roffmacht giemt, auf eigene ,l:iBe jn fteUeu. 'Jfach langen ©erbanb-

lungrn hat fid) im Porigen Sah« eine Tniticficitlnntiiihe Stabflgejen-

ichaft mit einem Wrunbfapital oon 20 ©ftUionen ©fort gebilbet. Sn*

gwifchen hatten auch bie bcutichnt „SJanb» uub SeeTaheltoerfe" in (Eng-

. taub ben rrften beutfehen Äabelbampier „©obbielefi" bauen laffen,

: über ben bie „(Gartenlaube" ju flnfong bieie# S«hrc« berichtet hat.

Sn ©orbrnhom (Clbenburg'l würbe aber ein große« Sabrifetablinemeitt

gegrünbet, ba# in ’fnfunft bie beutfehen Äabel im Haube hrcfirncn

wirb. Tie neue «efellichaft hat fid) Perpffichtet. ba# erfte beutfehe

Ueberfeefabel gu legen, ba# poii englifchen Gtnflüffen oöllig frei t|t.

©011 Giuben läuft e# über ©orfutn burch ben Manal fia ©fauche nach

>yapal auf ben ©goren unb oon Port bireft nad) ©e»©orf. Ta#

Serf ift jd|pn brgonnen, uub wenn unfere Hefer bitft fielln in bie

iianb befotnmen, wirb r# hoffentlich glfidlid) ooQenbet fein.

|

©fit {hrenben tft biefe neue Gtrungenfcffaft gu begtüfeen; aber He

! muff nur ber erfte Stftrilt gu weiteren äbnlidien Unternehmungen fein.

Ta« ©eich ift bereit, bie Unternehmungen ber ©rioatgeieDfcbaften gu

förbem, nnb bie ©rbeit barf nicht eher ruhen, al# bi# Teutfchlanb über

, ein ©eff poii Ueberfeefchrln oeefügt, ba# feiner Sellftelluitg wurtiß nt.

Tie Smwierigfeiten, mit brneit man gu (impfen hat, bürten uii# nicht

entmutigen. Tie «efAid)te ber Hcgung be# erften Ueberfeefabel«

gwifchen Srlanb unb ©orbamerifa hat ja gelehrt, wie burdj eiferne

©uebauer fchMr|lid) brr erhoffte Sieg errungen wirb.
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Spaziergänge durch die 3Qeltausstellung in Paris.
Uon J. C. Reer. Iflil Illuslratlonfn nach dein Ceben von C. Ravn. n**i-*A wtotr».

Cidiethändlcr und Publikum vor der Ausstellung.

Cidet« — Rier lauft man Jidet«!* $n ollen 'lWobulationcn

tönt ber iHuf, Waffenjungen unb alte Skiber, bie fonft $u

nicht« niißc jinb, feftreien: w$idet«! — mein £err, taufen

Sic Xidet«!* Wnbere Schreier bieten unb bie ÜJienge gebrudtet

ftö^rer an, Reiferer ßärm bcbcrrfdft bie Zugänge ber ‘Äu«*

ftcllung, bie $war nicht fo Diele Pforten wie baa alte stieben

mit ieinen punbert Choren, aber bod) ihrer breitiubfechsig bot»

barunter btc $auptpforte mit einem gädjer oon sweiunbbrcifjig

'Schaltern, bureb bie in ber Stunbe fechjigtaufenb Wäfte in ihre

Siäume treten lönnen. '

SBie baa fumint, wie ba« ftrömt uon Seuten aller Nationen!

löruchftiicfwcifc Hingen alle Sprachen an« Cbr, neben bem
grausöfifdjen am bdufigften ba« Xcutfdjc, fflnmbarten oom
fllpcntanbe bi« jur SBaffcrfant, aber aud) alle gbiorac uon ben
Küften Kalifornien« bis sum äufterften afiatifdjen Cften. Etwa«
oerwunbert betrachtet bie beutfepe Kleinftäbterin, bie am Mrm
be« (Hatten in bie $u«ftcllung tritt, bie Dielen fchlottrigen Ejroteii,

bie fieft halb in heimatlicher Jradft, balb al« curopäifdje Wigcrl
burch bie 9Jtcnge luinben. Unb bie iächclnbe ©emerfung brängt
fidh ihr fd)elmifdi auf bie Sippen: „ 3h* europätfehen Dlänncr
feib bPcf» bie fchönften!*' Ta« ftiinmt unb ift noch fein große«
Kompliment, bagegen oerbieuen bie Teutjd)cn ba«jcnigc ber

hödjftcn Walanterie. Sieber bic Euglänber, noch bie grausofen
befugen bie HuSfleHung fo jahl-

rcid) mit ihren grauen wie bie

Teutfdjcit, häufig hört man bic

'löemerlung: .Setter £err ift wohl
ein Xcutfdjcr. Cr hot bic @attin
bei fid)!“

Süohin un« in ber ttuöftef*

Itmg lDcnben, bie fich auf einem
Webtet Don 108 Jpcftaren jum flei-

nercu Teil auf bem rechten, &um
gröfjcrcn teil auf bem liufcn Ufer
ber Seine babinbefmt?

'-Biellcidit ift ca ein guter We«
bonfe, ber Wcfdjidftc bie erftc (ihre

Au geben , toie e« bie «uaftctlung
felber tRut, inbem fie auf beu Der«

fd)iebencn Seibern ber mcnfchlirfjeu

Tbätigfcit rüdblidcnbc Sammlun-
gen oor bie Schöpfungen ber Wen*
jeit ftent unb bantit anbeutet, toie

aller Wlans unb Ufeidjtinn, mit bem
uns bic 9rbcit«ruiibfd)nii ber We*
gentpart entsüdt unb ergoßt, bie

®erfc bahiitgcgaugencv Wcfd)le<h*
ter sur Wrunblage haben unb gleich*
»am nur bie Krönung eine« We*
böube« bilbcn, beffen gunbaincnte
»chon Don ben Söffern ber Sor*
ifit gemauert Worben finb. Sn

biefe gefd)id)t(id)e Stimmung hinein üerfeßt ein $c|wfi br#

flcineit ’ifSalafte« ber Künfte, ber un« gleich am Umgang ter

2lu«ftcUung mit föhnen Kuppeln unb ionifcR<n Seiden «•

gegeulcuchteL Seine Stimme gewähren ein öberttältigcnJcf

Silb ber Kunftücrgangeuheit graitfrcicb«, bic barin ob« tau

fudjenben, taftenben Anfängen be« Jrrii Rmittclalicr* ju jener

töoüenbung RinaufgefüRrt wirb, welche fie unter ben lepten

Königen be« Sanbei im sittlichen finnenreisenben Sdoto gr*

funben hflt- 3)** Wobclin«, bic grofjcn gewobenen tftfow

teppiche, prangen, iie fdjilbem bie Schlachten unb Siege, tat

großen Jpoffeftlidjfciten be« franjöfUchen Königtum! ,
Schdfet*

fpiele, bic oon ben fchönften grauen be« oorigen gahrtomtafli

beDölfcrt iinb; bie mit Vögeln unb '-Blumen bemalten i^iyDan-

Dafcn Don Score« ftraRlrrt, unb wunberbar feine gefcfinipte ober

getriebene ^tmmergeräte, Wcidnrrc unb Slippiachen iHnftriewt

ben Supi« unb bic un« entichwunbene 2ebcn«luntt ber Bar*

nehmen fransöiifdjen Mrtifc, bie Don ad Riefen öcrrhdjleiirt

hinweg auf ba« Schafott ber SieDolulion (teigen rnnfittn.

So Dergcht ber töubm ber ’öclt. Gin oolltr gefdüffllwr

?lfforb, unb nun grüß’ Wott bic fhinft ber Wegenwart, befonber*

bic flunft ber beutfcRcn SJicifter!
. ,

Äu« ben Sammlungen, welche bic RöfifeRe 2n»t ßw3*'

reich« otmen, bic fchwülen Erinnerungen an bie ^empabJU'

unb bic grau oon SWomtenou er-

neuern, treten ttnr in ben großen.

Don forintbifificn «fiulcn genape*

neu «JSalaft, tvo fuh bie moberoen

«Serie aus «Der Seit ft»

SteDbichein geben, baß

Katalog« oon fcchsfiunbrrt
«erttn

bebarf, um fie aufsupN«- »
Wie Dielen unter ihnen

ba« ßerjblut oon «umtlern. w

ihre Jage, ih« *öditf

itn. vm eine fflAaUU ^
Sluäficnims v» H'"' “"LT»
Wie We Hko'I'M“
Rmtitwtrle rennen ****
(ptMicn Bit raimnf1““"“’;

Aber wie nlwtK ia ^fr tTU *

bic uuennefilidje Sn«®«
pan Io*

3b einer w»n einem

Orientalische Cypen.

jla.boi atenüttw BO«
^

|oat, bi< «*“"£
»w ^o«rn ift, M» W *27
au« «oemw ob«

Wähecn, o»b

btiitabc b« ®jSLi
(in bi* 1

inomimtntelnt ifo ^
fibtrlätitit w
aud) S

o|I«i4< 24f»”S<
"
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93ifb^anerfnnft in bcn ('Wirten bcr SCnSftenimg (crftreut unb
wirren in ihrer Vereinzelung flärfer als in bcr ficf> bcbrängciiben
SWcnge. Tic mciftcit ber jWnrmor- unb (frjwcrfc idjilbern bic
Schönheit bcs weiblichen ttörperS, bic ftäblcrnc Kraft bc« Cannes,
nnbere bringen bic Betrat« großer ^eitgenoffen ober fmnbolifiereti
halb in (Einjclbnrftcllungcii,

balb in (Gruppen bie gei»

ftigen Mächte, bie in ber

Wfcnfchhrit lebenbig finb.

Um bie ftnQc bcr (Er;- nnb

ilMarmorbilber Rieben fich in

iWeiftöcfigcn fluchten weit-

hin bie (Gemächer nnb Säle,

wo bie (Gemälbefunft ber

Böller, eine SBeltfunft, an

ber öde (Erbteile ihren An-
teil haben, 311 1111« rebet, unb
wenn c* neben Serien oon

ebler (Einfachheit unb bc»

rebter Schönheit auch a»t-

bere flieht, bic burd) bie Saht
eines häßlichen Stoffe« ober

burcf) Bijarrcrien ber Tedv
ni! befremben, fo weifen uns
bodj alle Wannte einzelne

Schöpfungen oon hcr,(flc-

winnenbem 3auber, unb

manche üänber auf ocrhalt*

nismäftig llcinem Waum
einen gelegenen llcbcrblicf

über bie Sphäre ihrer Jtimft.

Tcjctidilanb mit feinen leiten '.Warnen boran! Seine Aul
fieDung umfaßt bie

(
(cid)nerifri)< XarfleUutig .(uhirciriicr neuerer

Monumentalbauten, wie Kirchen unb Wathäufer in ben bentfehen

Stabten, uioberne Stidje unb üithographien, unb Serfe ber

Bilbhaucrei wie ber Wfclcrci ifluftricren bic beutfehe fü innerliche

Bchaffcn^fraft bcs lebten ^abrsebnt«. Sie .(eigen, wie aus bein

einft fo erbitterten Kampf einer alten unb einer neuen Schule eine

Kunft heronrgeganflen ift, bic

bas Bcftc aus beiben Wichtuit-

geu bereinigt, AuSwüchfe bcr*

mcibet unb bie Anhänger ber

alten wie ber jungen Wiciftcr

berföhnen faun. BcionbcrS rcid)

ift bas beutfehe ’i'orträtfach, in

eriter fiinic bnreh Deubach, Per-

treten; unter ben (Gcmülbcn
allen aber übt auf bic efran-

Spfru leine« eine fo ftarfe An-
(iehungefraft wie ein fchötic«

'^ilb bcs Tcutfdjen ifaifcrS,

beifen ritterlidier Sinn ben

Barifcrn fo außcrorbcntlid)

fpmpathifd) ift, baß man immer
wicber bei* BJunüfi hört, bcr
Ntoifcr möchte bic Ausheilung
betuchen. Tas Bilb ift ein Bkrf
beS eben in '-Berlin uerftorbenen

BrofcfiorS War Koner.
Weben Teutfctilanb uerbienen

aud) CeftcrTcidj-Ungaru, Ita-
lien unb Täncmar! bas hohe
iJob, baßihreKunitfnmmlmiflcn
eine Ausicfc bcs heften barftel*
jfu, was bie iiingfte Vergangen-
heit bieier Böller gcfchaffen hat
'sU her italicnifchcu Ausheilung
bewunbem wir befonbers eine
Bereinigung oon feebjehn '-Ser-
ien GJ. Segantinis, bcr uor
(ur^em jung, bod) rnhmbebcdt
Mitten in bcr Arbeit bcn Job
flefunben hat, fic fe^ven bie

|frifche unb Uiimiitclbarfeit bcS TOcifters, ba« oiclfeitige 23efen
feiner (Eingebung unb bcn poetifehen fcochffug feiner (Gcbanlcn
ins heilftc i-’icht.

Audi bic Sd)Wci,> hat in einer Sammlung, bie nid>t
Heiner als bicienige bcr (Groftitaaten ift, mnurfics gute '-öilb

an« ihrer frijöneu Watur unb
ihrem eigenartigen BollS-

leben nuSgcftcHt, fchabe nur,

baft einige (Gcmälbc, bic bei

einer ftrengern Sidituug in

2'JegfaB hätten fommen muf-
fen, nicht burd) Säerfc bcs
b crii hm leiten ichweijerifthen

WfeifterS erfeßt worben futb,

aber wir fliehen ihn umfonft,
bcn Warnen Arnolb Börflin!

Aus ber Munftausftcl-

jutig, beren leben«- unb
fdiönheitsoollc Säle immer
wicber jum Bcfurfic loden,

treten wir in bic blühenbc

'Mettpradft jener Härten,
bic fich überall als er-

friidienbeCafen .(Wiicficn bie

cm (einen (Gebäubc ber Aus-
ftcllnng hineiufchicben 1111b

liebliche3«fluchtswinfel unb
tErfjoliingsitättcn bilbeii,

wenn bic Augen unb Sinne
Das verkehrte Raus. uouaHbcrBrad)t fchauenS*

nuibc ftnb.

Ta im (Grünen haben wir bic «Gelegenheit, ba« BolfSlcbcn
bcr Aufteilung ,(u belauidien. ,yran,(öf«fchc Brooiii,(ialcn in

fteiier buuflcr Bauerntracht wanbcln uorbei. Ter Traum ihres

Gebens hat iid) erfüllt, fte feheu 'Baris, bie für jebeu guten

Jrran.wfen oon einer golbenen Gloriole umfdiwcbtc Joauptftabt,

im (Glanze ihrer Ausftellunfl, unb mit einer Art aubäditigen
Stol(es genießen »ie bas Sdjmifpicl, um bcswillcn fte bic ein-

(ige größere Weife aus bem
ftillcn Bereich ihre« Torfes
angetreteit haben. SWan barf

»idjer fein, baß fte ihren Jpaus-

genoffen bis (tun (Enbe ihres

Gebens von Baris unb ber

Anstellung erzählen werben.

Weben uns hat fich ein Ba-
rifer auf bie Banf nicbcrgclai-

fen, unb ein BJort giebt bas

aubere. (Er ift nicht recht ,(ii-

friebeit mit bcr Ansftcflung:

., Sic ncrtcucrt uns ba« ücbeit.

2inb Sic Sunggcfclle, fo foftet

Sie jeßt ba« Zimmer iehn ober

(Wan,(ig ^raufen mehr als frü-

her, haben Sie eine »lamilic,

io verlangen bic Tienftbotcu

[tatt fünfzig fiebrig Arattfeu im

Bionat ober laufen fort, bic

.'hitfcfaer unb B?äfchcrinncn

haben ihre Anläße erhöht uub

werben bainit uidit .(tirücfgehcn,

u>eni» auch bic Icßtcn jvremben

abgcrcift finb. Tann bic tfanb-

leutc! Sic haben alle oergei-

icncn Bccwanbtidiaftcn, bic fie

mit Baris oerbinben, nuSgc-

grabeit unb beehren uns mit

längeren Bcfuificn. (Gewiß, es

ift ein ichönc* Ting um bic

(Gaitfreuiibfchaft,abcrbns.fiaiis

uoB Bcnoanbtc, bic meinen,

ber Bettn in Bari« fchöpfc ba«

Glclb mit bem Scheffel oor

l‘JOO



biefer 0udji<$t ift eine Stenge Familien, bie e« nötig batten, in

pari* ju l'ein, auf bas fianb gehoben.*'

Unb er griiftt unb gebt, aber ähnliche Stpfjfcufjcr fann

man noch oft V*i hören befommen.

©ir bleiben beute auf bem rechten Ufer ber Seine unb

werfen einen Vlid in ben AuSfteDungSpaoiUon ber Stabt Paris.

Jntercffant ift bie Sammlung ber roichtigften örlaffe unb $aft«

befehle au« ber groben JNcoolution unb bie SJtenge oon Vilbern,

ftarifaturui unb Driginatyugniffen, burdi Welche uitS bie blutig

bewegte Seit nabetritt, ©ine befonbere An$iehung£fraft aui

manche '-öefueber aber üben bie Darlegung bes ^arifer Polizei*

wefenS, bic Albums oon Verbrecherippen unb bie Aufteilung

ber SJlittel, j. ber antbropometrifdien SWefeapparate, bunb

welche bie Polizei bic JbentitätSnachwcife leiftet; in ber SJlcnge

oon Leuten, bie biejeit Tingcn ihre Aufmerffamfeit juwcnbcii,

glaubt man ©cfichter $11 bemtrfen, bie mehr ab? einen nur

roiffcnfdjaftlichen Anteil barau befunben; uns aber feffeln auch

bie übrigen Sammlungen ber Stabt, iu buten He bas Vilb ihrer

mannigfaltigen, in$ ffliefenmafe gebenben ©ohlfahrtscinrich*

tungen, ihrer Sdjulcn, ihrer Architeltur- unb ©affetwerfe ent*

faltet unb mit ben fluten eine« fUtonumentalbrunncnS bie 3u«
leitung unb Filtration ber ©aRer aui ben Fl&ffen Seine,

Curcq !C,, bic bas mächtige ©emeinirefen mit einer Fülle Karen

©afferS oerfehen, reijenb ifluftriert.

9htr einen Vlid, bann toanbern wir burdi bie „ Strobe oon

Paris -
,

eines ber mancherlei Vcrgnügungsoicrtcl ber Au«*
ficUung. (Sin ©cinenge leichter (Schäube erbebt fid) wie bie

Vubenftabt einer HJieffc buntbemalt aus ben Vaumfronen einer

grünen ABee, benn bie fßarifer hoben fich bei allem 9taffine*

ment bes Sieben«, bas in ihrer Stabt flutet, bie gäljiflfcit

bewahrt, ftch in faft jugenblidjer Seife an einfachen oolfs»

tfimUAeit Vergnügungen $u etgöpen, unb fte thun cS nun
einmal nicht ohne allerlei kiimbim unb Spieljeug für Keine

unb grobe kinber. Ta fingt unb fchnarrt ber Phonograph, ber

als wiffenfdiaftliche Stiftung bcWunbcriiSwcrt, aber ber ©räuel
eines ftunftinftrumenlcS ift, ba Katfdit eine fröhliche SJleitgc ben

fdiwirrcnbcn Silbern eines kineraatographen ju, anbere bejubeln

bie luftigen Figuren unb berben Sprünge eines PuppcnfpicU,
baS bei ben Franjofcn oon jeher Ijod) in ©unft geftanben hat.

Tänjcrinncn wiegen fich auf ben Pobien, SKufifbanben fdjtnettern

fur$ cS ift Jaljnnarft unb am meinen fchiitteln bie Sieutc

bie köpfe über baS „oerfehrte $auft", ein öebäubc, bas auf
bent Tad)c ftcht unb in bem man infolge einer üimestäuichcnben
Spiegelung bie ©äfte auf ben köpfen Wanbein ficht, eine ber
tollften ßrfmbungcu ber ScnfationSluü.

Tie Strohe ift bas Parabics ber kinber, bic in bie Aus*
ftcUuug geführt werben, berpufcigen, broUigcn, lebhaften Aefnhcn,
bie fich aus fdjöncu, oft etwas überlabencn ftoftümeu fdjon als
Ucinc Tarnen unb $tmn oon ©eit gebärben. TaS kinb hat
in Paris ein großes 5Hccht. TaS arme ©eib aus bem Volle,
wie bic grau bes Salons, #crr unb kitecht jinb Äinberfrcunbe,
uub man barf firfier fein, bajj auch im bichteften ©ewogc ber
AusfteQung feinem ber kleinen ein Sieibs gcfdiicht ©enn aber,
was gar nicht fo feiten oorfommt,cin wtdelnber neugieriger Aus-
ftellungsgaft fich oon ber Seite ber Gltern verliert - was für ein
Aufruhr cnlftcht unter ben Unbeteiligten, wie uicl ©lürfwünfche
frember Stute bclommt bic SÄuttcr, wenn fich ber AuSreifcrr
wicber gefunben hat!

3u ber „Straße oon Paris* ftehen audi bie anmutigen
©laSpaläfte, in btnen ©änncr aus aller ©eit ihre pflanjeit*
ausftcüungen, bie oon ©odj« ju ©ochc »edjfelit, fchen laffen
unb bie wahre Jubellieber oon Vluraen entfalten; ba ift ein Aqua-
rium, wo bie eiligen Plcerfpinncn burdi bie üerfunfenen ftuinen
bes Tempels oon pujjuoli fricrficii, bic jicrlidjcn Sccpfcrbdjen
tim tnalerifchc Vafalifelfe« fdjwcben, bie Sluidieln, Seeftcrnc,
Schwämme unb ©belforallen fich an alte Schiffstrüraracr geliebt
haben unb bic $unb$hflie uub 'lUcerbrachen, eine SJüengc wimber*
lidier Floffer burch öic blaue Soljflut jichen, unb enblid) ge*
langcu wir utm erniten palatt ber kongreiie, wo ftdi (Belehrte
aus aller ©eit Stcabicheiu geben unb in Vorträgen bie höchften
Fragen ber 'Ulemdiheit oerbanbeln.

So brängt fich eine fuutcrbuntc ©eit, in ber bic Vilber
wie in einem kalciboffope wccfifeln.

3e^t bietet „«It-PariS*, ein überaus romantifebef Sinftl
oon Vauten, bie fich läng« ber Seine ju eintm eigenartig

malerifchen Cuartiere orbnen
, baS farbenreiche Vilb bet mind-

elterlichen Stabt, unb wir fehen bie Sccncn, bie uni ICift«

&ugo in feinem SHoman „Notre Dame de Parte“ mit glühen*

ber phantafic fchilbert, in 2ebenSWirllid)feit an uns puiürer*

jichen. 9lur ba« liebliche „Schwei^rborf* in ber fernen

Sübecfc beS ®larSfelbeS geht mit fernen Vergen, Thälciicii,

©affern unb $ütten, mit feinem friiehen Volfeleben fo nor.r*

rcidi auf bie Sinne wie bas alte Paris, wo fich halb fmujigE-

ähnliche, halb aus leidjtent Fachwert gebaute Raufer mit ce;t

ooripringenben Tädiern, mit örtern unb Vogengcingcn, m-.i

Valfonen unb gotiicher Zierat ju engen fnitnmen ©äßdnn

äufammenfchlieBcn, über bic hinaus altertümliche ©iiöfiilbe

mit fonberbaren Äuffdjriften, 3 . V. „3ur harienben ,^nn

Wach*gmen öftl", w3«r fpinncnbcn©ahriagerin*
(
ragen. Slehrn

bem Wappengcfchniiicften St. ®lidicl«thor fteigt ein grauer ?mn
beS ehemaligen Sonore in bte Üuft , baS Otanitr Latin, bas

parifer StubentenOiertcl bcö®fittclalterS, nimmt une auf; ircitrr«

hin begrüben Wir baS ©eburtSbauS iUolicreS, uub in einem mi:

Reliefs gefchmürften Vau leben wir eine uralte Pniie an iet

Vlrbcit, bie eine „©aiette“ brudt. Tabei erhebt ftch bie ber

Vruberfdiaft ber ©miKcr gewibmete 3t. Fnliuefmbt sitb al*

ein Ouwel ber gotifchen Vaufunft oon Paris bie heilige kavette,

an beren Treppenaufgang bie Strafjcubudibänblcr ihre Shamfet

fcilbieten. Glicht weniger romantifch als bie ©affen ift bai £tbcn,

baS fid) barin bewegt. üanbSfncdjtSinufif raufdit, Sdjilbtend:«

in alter Tracht unb ©ehr hüten bie Thürcn, (IbeUeiitc in bau*

fdjigen ©ewänbern, Frauen in bunten kletbtrn luftiponkln.

Sdtoiaren unb ©auflcr fipeu in ben altertümlichen rdit*f«

beim Mrug, Tidjter unb Vänfelfänger tragen ihre VaHnfcenw?

unb Tänjcriimfn werfen baS Sdjanlpiel ehemaliger ücbetiSU-

Toch am bichteften ftrömen bic Vefuchcr, beftraberi bie Frnaen,

,^u einer jungen (kebanlentefcrin unb ©ahrfagcrin, bie wit vn-

bunbenen iSugcn uub ncroös erregt ihre Crafel fpricfU unb eise

®ienge gläubiger Seelen finbet.

©flehe Ironie! Tic Fran$ofen nennen bie Äusiiefluig

bas „©elthmt beS Jahres lttOO"; boch mitten in bicfcm 5fh*

hirit bräJtgt fid) abergläubifchcS Volt um bie SJabriagenn

unb baut auf ihre fiabaliftif, bie es erraten foH, ob bieÄDt-

fienungslofe gewinnen ober9Heten finb. Jfl baS nidit ein wenig

bemüligenb?

Uitgcftrnft wanbelt feiner burdi bic Vilber oon

jeber läfjt einen aitfchnltdien CboluS barin; bod) nicht nur m,

überall, wo ÖinjelauSftellungcn lorfen, Rnb ber Vörie

fudjers bic gefdiidteften FnUr» gcfteHt, unb « iit bei ber ^lebca**

Würbigfeit. mit ber man eingelabcn, gebeten, gebcangt unb a*

gebettelt wirb, feine Keine Uünft, ben Piann mit ber ßeiailoiKne-

^>anb ju fpiden. ,

kirchtürnte im grie<hiidi*fatholifriien Stile lomfcn sn.

gegen, unb auf .rierlidien Pltnarctcn flattert bet^albmonb.

treten in ein oiclgcftaltigcs Vabel, in mauriiihe tauitte,

Pagoben Srolimas unb Tiirme aus Spipcitmerf, in hinter^'

Vauten mit .jurürfgebogenen Tädiern unb in ftfi®crc Ü '8DI'

VrJ

Tempel, iu ruiibc Stroh' unb Vambushntte 11
'
®tr ^^

‘

burd) Straffen mit oricntalifcheii Vogen unb holpcT^

Fenftem unb fchauen in ©erstatten, wo bie
'

-

CftenS funftfertig 'Jlippfachen aus Silber treiben w • v

in benen 'Araber unb Tnrfos, ben Turban auf ” .

‘

bte ©afferpfeife im 9)1unb, ihre SAä&c an

Stoffen, bunten Teppichen, bamaeeiertcu ©aifen, golb* ^
eingelegten ©affen, farbigen Scibenwaren, Wgw ^
Töpfereien hüten. Aus teppichocrhongcnen tates

Tamtam, mit bem bic Vajabcrcn ihre Inns*

kinber, bic oor beit Vttbcn fpiclen, flrcden btttel(nt

fie laffen bic Funfclaugen leuduen unb bolen,

befcheufen, and) noch ihre ©efdiwiücr, bic uns nti

,.Sou, suu!“ oerfolgen.
roj, •flrt*

©tr ftub in ber kolonialausitellung, on
,,

f[t flt

nähme oon Teutidjlanb wobl aüc fiänber
fielt

jenfeit ber iKcerc herrfdien, bie entlcgenltcn ^,
f

J
-

L

f„
j^er

rüden in biefetn malerifchen Viertel nadjbantai i

auch mancherlei öuropäifcheS raifefct uch barem, c
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Panorama be« malcrifdicti Srtmfrcid)« mit Silbern aus ben

©ogefen, beit ©ljrcnäen unb au« Saoohen, ber Xauphinc unb
ber 'Bretagne.

lieber ba» anmutig betregte, farbcnrcidie (Memälbe ragt ber

Xrocabcro mit feinen fd)laiitcu Xürmcn, bie nun fchon auf bie

oierte ©cltau«ftcnung nicberbltdcn. Cbglcid) oerwittert, beinahe

ein ehrmiirbiges Altertum unter ben btenbenben neuen (Mebaubcn,

ift er mit feiner machtooHcn Motunbc, mit ieinen Loggien unb

Seitenflügeln immer nod) eine« ber hcrrlichi'icn ©auwerfe ron

©ari«. flm Sonntag entftrömt feinem ©afierthor mit crfnfdjcn*

ber Kühle ein ftattlidjer ©ad) unb fpielt in lebenbigem Stürzen

unb jarten Sdjleierfällen eine breite, fanfte Xrcppe hinab, an ber

in Gr$ gegofien Xierfigurcn ber ^ar^eit ragen, unb gerne rubt

mau eine ©icrtclftiinbc in biefer ron Mofcnflorcii umbufteten

fd)önen !ünftlid)cn Matur.

Xa ergebt fid) mit bem Schlag ber Stunbe ein liebliche«

(Mlodenfpiel unb antwortet bem (Meflitigcl ber zahlreichen (Mlöd-

dten d)incüfd)cr unb japanifcf)er Tempel, Gc- (ommt rom Xurm
be» fibiriidten ©olaftc«, einem SHiniaturfrcml, unb lodt un« in

feine Mäumc, bie gu ben fchciismerteftcn be» Kolonialoiertcl« ge-

hören. Unter einem Ktü*

mingäbilb 8lle£anbcr» III

entfaltet SibirieiibcnMeid).

tum feiner Grjeugmffc, bie

Glfenbeinjäbne be« Mfam-
muts, bie au« bem ewig

Gereiften ©oben ber Xun-
bren gegraben werben,

hübfctie Gruppen feiner

Haustiere, be« gewaltigen

Gien unb be« rauben 3»>g*

hunbes, feine« ©ilbe« unb

b:r loftbaren ^cljwaren,

bie ber braune unb ber

GiSbär, bie Mobbe, ba»

©alrofc, ber Silbcrfudi».

ber 3obeI unb ba« Her-
melin liefern. Xa$u ge-

feilen fid) SJebensbilbcr ber

©eoölfcrung, bie robge-

fdmi&te 4>i>ljftücft al« $e-

tifd)c anbetet, Slnfichtcn be«

©erfeljr» ju ©affer unb ju

Sanb, ber Grjgewinnung
im Ural; ben mädttigften

Ginbrud aber macht bie ?lu»flcüung ber transfibirifdjen ©ahn,
bie fid) nicht nur auf 3«i<hnungen, starten unb ©riidenmobcllc

befebränft, foubern ben ©cfticher in einen flemett Suju«$ug treten

laßt, ber uom fibiriidjen ©alaft in ben djincfifdien ^aoillon

binüberfäbrt, ben Slusbüd auf cbarafteriftifdic Sianbfdiaftsbilber

bietet unb in ben ©ahnhof oon ©cfing münbet.

Gincit riibrenben Öcgenfab gegen ba« mit feinen afiatifeben

©Carnigen prablcnbe Mnftlanb bilbet bie Musitellung oon Xran«-
Paal. ©ie fd)lidjt ift bie ftrohbebedte, robgemauerte Burenfarm,
bie faft aller flnnebmlidjfeiten entbehrt! $luf bem gejimmerten

3if<h liegt bie in Pergament gebunbene bodänbifebe Bibel au«

bem^abr 1714, an ben ©änben bangen einige funftlofe rcltgiöfe

Sarbenbilber unb ba« H°4brett bes ©urenlalenbcr», ber nicht«

weiter als bie 'Jfamcn ber Mtonatc unb bie ,‘fablen oon 1 bi« 31

enthalt unb auf bem ba« Xatum burch zwei Hölzchen angegeben
wirb, bereit eine« bem laufenben 9Monai, beren anbere» ber Xageö-
jabl beigeftedt ift. 3« einer Gdc ftebt ein »eine« Harmonium,
m einer anberen lehnen bie ©affen, unb im Mebcngemad) be-

höbet iub bas Siagcr au« bem Std erbeuteter Xierc. G» ift, al«

weife ein alter fonr.oerbrannter ©ur auf ba« einfadte ^icim unb
ipred)e: .(So lebten wir, ba fam" — er weift auf bie baneben
auggcfteflten Ütafcbinen, beren fid) bie (Molbgräber jur 3crflcine-
rung be» (Mcftcin« unb jum ©afd)en be« Gr^e« bebienen „zu
un« bie frembe ®ier, unb" — er beutet auf einen ocrgolbctcn
Cbclisfcn, ber fidj auf einer Örunbfläcbc oon 2,5 m '-öreite

14,36 ui hoch neben bem iöurenbaus erbebt — „wegen biefe«

öolbflumpens, ben man au« unferm Söoben gegraben bat, fmb
wir ba« ungliidlicbftc föolf ber Grbe geworben!"

Da$ Innere des Cransvulhauscs.

Xag um lag tann man bureb ba» Viertel ber Kolonien

wanbern unb finbet immer Xingc, bie reijen unb feffeln.

Xa ragt ein ägpptifcbcr Xempel nach bem Öorbilbe jener,

bie feit brei 3abrtaufenben an ben 5*lf*iiufcrn be« Mtle« ficben,

unb in feinem Xämmerlicbt ruhen bie JbönigSmumien unb 'Ikipbru«-

rollcn, bie un« bie Kunbc ferner 3*iten aufbehalten haben. 3®
.Stonbotcmpcl oon Mora weift un« ^apau bie feltenften 3diäpc

be« faiferlicbcnMiufeum« unb bie^raebt feincr'älumcr.pflanmngen,

im Xjanbifantempel oon ^aoa jeigen un« bie Mieberlänber ein

llleinob infularer iöauhmft, ba« mit Huobertcn oon (Möttcrbil-

bern unb feltfamcn muthologifcbcn XarfteDungen gcfdimiidt ift,

zugleich aber Sammlungen enthält, in benen un» bie ©erfc

Membranbt« unb anberer niebcrlänbifcber ftünftlcr in lebenfi-

ooQcr Schönheit entgegcnlcuditen, ba« boQänbifd)e Kiinftbanb-

werf, namentlich bie ^orjeQane oon Xelft, ben feinen öefchmad

be« Sianbc« rühmen. Xoch ba« merfwiirbigftc unter allen aiiatifdjen

iöauwcrfen ift ber s3tiom, ein mit iöilbwerfen über unb über

bebedter fambobfdianifdjer fclfcntempel mit geheimniSooQen

Kammern, burch beren Senfter wir bie unb Stäbte oon

Ghina in bioramatifcher Xarftetlung erbliden.

Xa« mutet an wie Wär-
d)en au« Xaufenb unb Gi-

ner Macht, allein bas 3Rär*

chenhafteftc ift ein $efud)

ber „Unterirbifthen ©eit",

bie ^ufammen mit beriöerg*

wcrf»au«ftellung in ben

alten Steinbrüchen beSXro»

cabero eingerid)tet worben

ift Xurch Örotten, über

benen jwei Xterc fcrnent-

legcner Grbjeiten, bas

3guanobon, eine ?lrt Mic-

fenfänguruh, unb bas 3Ke-

gatberinm, ein gewaltige«

Saultier, ftchen, tritt man
iu lange, rohe, unheim-

liche (Mange, bie fid) b<n

unb h« winben, unb ge-

langt in ben fonberbarften

Xartaros, ben man fich

benfen fann. Gr ftellt un*

jere Grbe im Urjuftanbc

bar. 2ln« einem gualm-

erfüllten Himmel, an bem

Megengüffe Streifen bilben, feheinen $u gleidicr3cit eine geftaltlole

Sonne unb ein flammcnbcr Mfonb, .suden bic föli^e auf bie wogenbe

Vaoa, unb aus Spalten fteigen bie Xampffäulen. 3n einer Kupfer-

mine au« ber 3*it ber fphönijicr brechen bie Sflaoen ba« Gr* au«

ben Seifen, einer ftnft unter ber '^eitfehe bes Äuffchcrs, ein anbrer

fteigt au« ber liefe unb ein britter oerfdjwinbet mit feiner Sabung

auf jd)malem ^ergpfab. ©eitere Öruppen ftcUcn bic lotenjieftat-

tung imfdltertum bar: in geräumigerftamntcr fuiben wirbieistanb*

bilber eine» oornchmcn <legt)ptere unb feiner (Mattin, fo wie )ic

in ber alten McftopoliS oon ÜJlcmphiS entbedt worben unb, unb

Shilpturen unb Mfalereien ber ©änbe fchilbern Greigniffc aus

bem Sieben ber Serftorbeneu. Gine Kuppel mit reicher '-öronje-

ocrjierung wölbt fid) über bas (Mrab 2lgamemnoji«, in bem jwei

Helben beS Xrojanifd)en Kriege«, golbene (Mcfäjjc ^ur seite, in

golbenen SJlasfen uttb golbgcfchmudten (Mewäitbcrn ruhen, ein-

fach büfter finb bic ftntafomben oon Morn, funftreich bic

etru«fifd)C Xotenlantmcr mit ben (Mräbcrn oon löatcr,

unb Xochtcr. Gin anberes ©ilb jeigt un» bie öcgenb oon ©ans

inr Xcrtiärjeit: in tropifchen ©flanken weibet ba» Xaläothcnuni,

eine 5lrt Xapir; über einem Sec ber ftoblcnpertobc, an bem ud)

ein Korallenriff erhebt, febwebt ber erftc ©ogcl ber 1Grbe ber

einer Schermaus gleicht unb 3^hoc unb oicr Süße beupt. »um

eine Giniiebelei am Motcn Mtccre ftcht in biejem 3 ll“berrcidi.

ein Mlimd) fi^t an ber ©rüftung ber Seifenhöhle unb fchaut auf

ba» befeftigte Stlofter hinab, neben fid) hat er ben

er an einem Strid in bie Xiefe finfen läßt, aut bah

'JJahruug für ihn barcin legen. Xie örottc oon Lapri fdjiUert in

blauem Sichte, wilbromantifchc ©afferfäfle ftürjen, gehctmnisooll
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jtl5 tnit bem ISiijclturm un» den hohen §“lltn -

fhnüber, ftinüber! Xetm was wir h» tt‘ 9«»5«. *

nur »orfpicl ber rinrtWK* «cieimterhheinungber *w»eJ«M.

Me Z Sie brnnaeiibcn «afien ihrer «ebjube erf. aut Wa Wo
Uitr bn Seine, «»f »et «pl<UM*c bcs 3nMlib<n»cm4 ..in,

bC“
jjjjj"

M?' "paXn'ftpracnobe" rootten wir bar* M»
SfusitcHungercich faxten.

<aand«rburscb. H*
patfidru* ttrtjcn.

HU* Retf:«

Di« Straw zieh« ein Ärmer Btiridi.

Uleiss nicht, wo beule bleiben,

I)a siche. fHessi ein holder Schein

flus bellen Jensierscheiben.

Gr steht und späht ins Stübchen traut

:

Da dampft die „Rhcndsupp«.

Grossmuttcr »pinnt. n«thär.<htn spielt

Uersdtlafen mit der Puppe.

Der Kater sitzt am Herd und sthnutTl.

Uertraulitb zirpt die ßtille.

Die UJandubr tickt, das Hadcbcn surr«.

Sonst alles lieblich still«-
—

Und weiter zieht der arme Burstb.

So weh ward ihm zu Sinne,

Ihm ist, als ob des Abends Cau

Sein Antlitz Übminne.
VelJt#f.

«tbs«n.

Hili IW«» »ortrtJJta.

Kampf ums Glüdr.
Roman »on Paul Robran.

. .

boeh wenigften» »i. eine Mi* meiner <

Wem trugte Sann mcmgftcns, bah cs mmt me m

^rbÄtrÄom: 3,e h*.*”*
in

erf.cnMMW « ein«,*«»

iU£SäÄtfSÄl?
iHnr mietet — burdi einen „(ufad.

• r
-,
( H jt

,

Minute. länger onf (einem -(Jemen «Mut- 1»

(cljcie haben, »an iel) in ^cliM - lernen N.
aui m

SBeld) funk«1“« l
J
LfSrLbe«ei»"

ntten. mährtnb mit »lanberit., nn» bag ffl«5e^««

lauetien! ... _ . _ sct ökteekitii 11’

Sie nuMige «turnt «*"“» !
ft

,
“

’ s, nie kW

(S4lu5.)

Sloecnj.

Sittern unb Atänfcin SKeihdien »eeaf «fl *»f *«

Strafte, fit haben meinen »rüg etnteeeli gthhnitttn.

«n meinem testen (SmiitangMag tarnen oeele -Vierten ,
.Reui.J

ciutaef) nlme mit oon icraanb twrgcftcU» ju lein. Unb ade
J»'

•Älanuten ohne ihre Xanten! ttrit Welt teil cs für einen „»itaU

fta(lK Tie ,Trauen lialien SRigranc über Weintiditnetjen

nteVs 1, 3nle*t «aten *wci lun.cn ein,JMntrek »tat,

iCrwan («9*. t« (ei gac «tat Wiilrcg »lad. nn» eine

wmbcrtaöue »crion am Sinne bcs Meinen «Ititac» «»«M«
Lrr flcUte iic mir als bie berühmte aibebura nur. 3* fagte ihm

ein »nur Sorte: ec nmröc cot uub sog Hit) gntne» "'} "C*
1™

irt.ee berühmte SKbebara mit, moliin ne geljott — in» opeeioU-

tdleietlicntcc.

Jd) bin atfo rettungslos fonitwomittiert.

i„ »allen midi feie (tatIo Strieme.« »cticbte, au« bereu

Sinnen er in bas Siefier eines früheren lüeMmberts leer

SJemt bas nid)t «tnnb i|t, tim baruber ben «erftan» jn

nerlieren, weih idi leinen befielen!

Ae» habe einmal eene Stau gesehen, bie gelernt bettle, me
„„ielieic «täiiii striano in oci»

Singen tot leincm nnnetfdiimten »lid mehr iii:ber5U|i»l#gen.
. j(r aKonn be»aii|ilel fleif u«» teiO

, w.

Jeb Wille niebt geglaubt, baf, ieb nod, einmeel in b.e ‘dage lomenen
«eniie fdf.cn teil ffi-

loilrbe, örafiu Sianb um ihre eherne .lern jn bene, ben. ^JS mehr. » «»
«J«*™?

1

;tiÄ,#
• .

* 'Arm gejeibrt haben, imb bah er lugt, wen»

Xie Aeber he. mir aus ber *anb. nub e* »nr<»5«d.e mieb «» ««
Bie eilt »lig. Xah idi and) uidet eher »nrem gebndit habe, gleedi (Sr b>.l c

als man oou einem Sachen!! iyractj! Xer SRcnfiti, bem tlarte.

ani bem üibo ben .{rat vom Robi iehlng! ör beet cs bamals feig

eiugefledl unb fedi occfrodieie, tim ihn bann beim iieberer i« Irenen.

Ad) ging uaetl ber »re|ctlurn unb lieh midi beim ftommi«ar

meIben, bei mich baenals i'ctbürt batte (St bot mit mit unbet-

idiamler »crlrouliebteil einen SlnW, ohne ieinc üigarcttc weg-

.
:1lcgtn. Aber er worbe lehr aufmctf.am, als idj ihm bee gange

seene ctjiihlie, unb (ptiing bann erregt #«f.
|0Rte

_
*cTii<l) be« »roten «tt.»»» "**,««

„Sit önb anf bet Spur," rief er not ,'rtcube mit »en bah ^ Merdi bie »ohlgeW^*«*JL ws

Aingern fehnippenb. „ -igiiorina, äie metihm rntdi ju 36wm hW»' 1 '

- w Me gcninlc 5t«n* ««» lt*

sdiutboer; meinM olä geidtidiet ttommiifnt Itanb auj bem anlagt wett, toeltbc , 8

Spiel. SJie foU ieb Ahnen banten?*

„intern Sic uerttteibett, meinen Flamen ^intiitjujit^cn. o«)

bnbe genug gelitten!“

„Abten 'Jlamen WneinjusieiKn ,
wirb neb uidtt oennetbtn

tn(|en!

V

Abcr itien sie meines Xnntes gewih id) werbe es fo

mnebeit bah es Ahnen nur miben tanu.“ ttt begleitete raief) gut

Ihür gani ergebene Achtung unb isüjUiMeit.
„ W"«f .O'"»"1,“'’ ^'„101,1*,

lagelaug bat ber Xetegvetbh «ach alten -eilen gefwelt. Ad) »otnehmhn in -» l »-
jjtotfcfe-

babe im Sieber auf bic «arftritltt geharrt. Xenn wenn cs flirr h‘'AJ üt abgereift

wat, wem unb weshalb tr junt Ebfet gefallen t|t, bann war -im nMigen »ag

it
gthiftcntitigei

teit bcfifiritlicit. S!as batte er für ***
.''."„v^äber bie

bas Slebenföchliehe fo »aatI‘"L^Li Kit»ugen jd£ “
hatte mich einmal «cm. f

nh« hat l«ö^^^ w
haburefo von Um ^ctBadjt

id> hf

Am Angcnblid i^tr^‘c<,t'"
.fhjcl, gcJt«cVic

»er »emmifi“

audt he »ietteid» ben Xanl bejahten- germe.

ör bat cs gethau.
f,„b Seb bie*W

Ju einer grogen Slnjabl »on Je.du '
hI t„ ,i»t|en

bah ber ^1«
1 tpn t>c* *

Jcr Äränn acrnndit hitt.
rtfP-jca«

«ein testet (impiangStag war bie
' j„„ ab *

«#ron Acifmg tarn juent mit («"«
-jeind)

anbei **
-JMan fdiütteltc mir oftentafi» bie ?ano,

anicbcn tu biirfen.

Aeliing« gingen ol« »'« '^IribU «t****
1

im 2a on. unb idi glani'C, iw

(einet
(bW
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I Äul »wJdifr £liicIJr hie Aadindu von Carlos Ir^trin '-ÖC'jid)

ii, »tiR id) ic^t tvcnigiten*! ÄHerhiug* hatt' idi c* wir

taten foitr.cn. Tic Baronin hatte midi ja »dum hei hem
Mm SKiß C'Arien prompt bebtetit? lltth habei war ne

oon einer fricdirnhen iUcunhhrfilett ;,u mit Armer
«i»er Aaron! Aun trt er michcr auf her frlmbt, »irbt

[ Jfl
vxücl. immer in Tohe*angit, haft iie ibn hiitdi

"lindit imh Tummbeit fompromtttKrt, tu irurdit vor

Äenidien, mit hem iie oertraulidi ipruljt, uuh i:c it'irh ja

tatranlidi.

Sai balle idi eigcmlid) getban, hat; e* htc nnheren anging?
Ifiifrei; nitinanh bat ein !Redtt a:t mir.

Iie Mdtmtnucn ivrtuhc her grauen iiiih hie /Trauen, hie unter

len he* eliclidieu Tadie* behaglich leben uuh nicht bc

» ftaoic&t begreifen wollen, was e> berät, tdiubIr-5 ,;n ieiu

llxh ©enn iie niebt *u mir flanhcn . hätten c* hie ihn»

W. toie idt fompfen mth ringen. Aber iie licnctt midi

»w stidj, weil fie meine Ihiolge mit idieeleu Augen an*

Mittag gitton mag utcfit
, hafj ihr eine sdiulcnit »her

t ifödjft, unb ;lr»iulein iHctjidien bat nichts erreidn unb

rtmiM erretdjen. Tie heiheu idtntlieit meinen '»'ruit uuh
abtruffl nie SUhielanden unb AugenWtiifca, uuh hie auöeren

» gieng ben JHatt'di auf.

meine, jeben (Erfolg, heu eine frrau erringt, erringt »ie

»iDt.' sic tft eine Aorfärnpiertn iur ibr WcidileÄt, unb ihr

bleibt feilte (0 ihr hänfen.

föt bitte fcaS fo idilimm werben fdunen, wenn iie alle iur

Itajdiaabeit wären!

ta mir einen maßfofen Arie? gefdiricheti, wie an
j»&rii>rene SKuttcr ein paar .Serien haruntcr, von Tbräitcn
& ^nrcffoen, in bene» iie mtdj anilebi, nad) J^aii'e jti tomiucn

I&rinen b«b' ich ntcfjt vcricbulhct: hie bähen jene ver»

\ sddtc midi mit ibrem eigenen gemeüen haben!

Carlos Stifte bah’ idi beute lange angc'rbrn. Crr Imheltc

midi au mit heut mclandioliidien S>'i1 um hie feilten Rippen,

uuh ptttylid) ucrwanhclte iirfi fein »Mciicht itt ha?, ha* idi heim

Abidtich »ab tu ha* brutale mit heu utdenhen tWnSfelit unb

heu glüljcnhcn Augen

'xdi habe raidi ein Ttidi über hcn Stopf geworfen io

tttoditc idt ihn anoldidten au* meinem Wehadttnis wie hie gante

Cnnncrung au icttcit Augcublid!

3d) will utcfit mehr haran heulen !

Januar ISit7.

Ter Mautpf gegen htc oncntltdu* ^Meinung madit mürbe,

yiur halb lit mein '.Hui wichcr bergcitfllt, cs bleibt immer etwa*

haiuui übrig’ Wenn idi einen '^ciudi tnadie. itmrc idi. ha ft mau
inidt mit frnjkigcr .doflidifcit empfängt ober mit einer 'Wärme,

hie nod) viel fehlimmer ifi tttis jc^t war i.1> htc Unnahbare.
iHltn glauben lüde, meine Malte iei nur eine 'JWasfe 'AHan wer*

imlit cs eben ^di untre c* itn \iatihchnid mth im i'hctieln Unb
hi>di geh’ iilt immer wiehcr ans, obglcidi mir an all heu Wen*
idieit mdito liegt, i.1) Jann hie innere uuh nufterc Ciiifomfat

farmi m>dj ertragen ?.Hanihmal treibt re midi orfrcntlid) ans
hem vuuife, unb idi irre planlos in her itaht berum, blpR weil

ha Bewegung lit uuh ha* (Gewimmel her IHetiidten, hie t.b nit-

bebre mth hie idi verachte.

Wei Ttmita üart'ltua war idi nculidi.

Midiernh crjähltc iie mir, iie habe geerbt, uuh nun biaudie

iie reine Siimncr mehr \u venmetcn. Aber es war eine Viigi.

mth iie fam halb mit her Wahrheit heran*, au* Ainerifa he*

teimnt iie monatlidt eine größere rummc. „Tie fdume Cäräftu ”

iagte iie fliifternh, „hie frran tum meinem fetter aus füenua "

2oU ha* hte sitbue »ein für ein anheic* üebeu her onmHtc,
ha* ihr ;,u?n C vier fiel / >>at lüräfiu 'iKauh wirflidi nod) eine

larmheriige stelle in ihrem .Vierten?

£her will iie ibitct geigen, hajpie befier i)tal*hicganjc rcidje
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rfcntilie, von bcr fidi iticmanb um bas alle SÄütterdfen flimmert?

ffine 3vhin,r ift birfe t$rau, unb man inübt fich vergeben!, i(jt

Sfütfclgcficht ju entziffern. —
• •

•

Sic telegraphieren mir, bafi Siegfrieb geftorben ift.

fann sinn leine hcnchierifcbe ’Jtjranc nadjweincn. Sein Tob be-

freit meine arme ftlara.

habe Schnfucfjt, noc^i .pauic ju geben. «ber fo fann

id) nicht heimfebren! Stidjt mit bera ©ranbmal in meiner Seele?

9iid» mit bcr «ngft, in bet ich iebe* ßacfieln auf midi behebe.

Unb wohin fall ich geben? Tic alte .v>cunat bab' id) verloren,

unb feine neue $>cimat bofiir gewonnen. ffin ^igtwgel bin id)

geworben, ber ba* 9ieft nicht wieberfiubet, au« bem er auStfog-

©ater bat fidj faft van mir losgefagt

3d) niiiöte mir ein eigenes Weit bauen, aber baft ßeben bat

mirbic Sehern auSgerupft unb idi friere.— 3 cf) bin iiiiibc geworben

.

S8:c weit liegt bie ^cit, ba id) nodj meinem ^beat nachjagte

unb felnetwegen fröhlich hungerte unb fror! 3*&* brauche id»

md)t mehr flu hungern unb ju frieren — wenn ich nur brau für

ben ftunftbanblcr arbeite!

£t)ne ©ebauern fche id) meine Statuetten feheiben, benn
I

meine Seele bängt nidit baran.

3<h habe nichts, wofür ich lebe — meine 3yfunft ftarrt

midi an fo fahl unb leer, ba| id) midi vor ihr fürste.

Ser weeft mich $u neuem ßeben?

Cbcr wirb midi bie fftitiamfeil, bie Seelenöbe noch &ur

©eriWciflung tteiben? Serbe idj enben wie ®2i| D’iörien?

Sic ienben mir einen SRcttungSanfcr.

3 cii fann beimfebren. ebne eingeftebrn flu muffen, bab id;

wie ber ©tter aus ber 3^wbe oon Vlugfi getrieben fomme.

ftlara bat bie Snftalt uerlaffcn. Sie fd)rtibt mir einen lieben,

langen, fcbwefterlidien ©rief uitb fleht mid) an, ju ihr ju fommen.

Xtc ffltcrn, ftriba, alle fd)rciben baSfelbc.

9tod) ift Sllara meufcbcitftbcu, fie lebt allein in einer ©iüa

oben tut (hruitewalb — aücin, wie ich bi«.

ftriba fagl, nur mir würbe t« gelingen, ftlara Wteber an

ba* ßeben $u gewöhnen, baS fie ocrlemt bat in ben langen

Jahren ihrer freiwifligen tikfangenfdjaft.

(Htm will td) ju ihr unb in bie jpcimat. Stidjtt hält midi

hier feft. fftu paar ©ifitenfarteii, unb bann fönnen Jingal unb

ub uu* in ben Jttg fc^tn. Sir finb beibe franf geworben im

Süben, »itlleidit madjt uns ber iHorben Wteber gefunb.

3d) jog auS, um baS Wliid fud)cn, unb id) habe ben

Schmer.j gefunben.

OerUm
Senn man jahrelang in ber ftrembe lebt, oergifjt man e«

halb, was einem bie Saterftabt war. «bcr als bie erften Siebter

oon ©erlin in bcr SJfacht aufiaurfitcn, ergriff midi ein Wahres

lieber, baS richtige ^ctmat^- unb ttiiibhciisgeftihl

3d) batte nach bem lebten ©rief oom ©ater faura jn hoffen

gewagt, bafi bie ffltern auf bem ©ahnhof fein würben

«bcr ber erfte, ben ich in bem UJicnfcbengewimmel fah,

war ©ater. Xie ^Hiefengcflall etwas gebeugt unb bcr lange

©att fdjiucweift geworben! Unb ISuttcr baneben, gang runb-

lidbc, ircunbltdje törlwgitdifeit — aber oon ftlara feine Spur
©ater hob mich wie einftinb vom Trittbrett unb hielt mitfi

fdjtwifltnb an feiner ©ruft.

«dj — bas that Wohl-

Und» bafi ©hittcr ängfUidi nach all meinen Sachen trug

wie lauge hat ftd) niemaub mehr licbcool! um midi befümmert!

„liitb wo ift ftlara?“ fragte ich begierig,

ffin Juden flog über ©ater* OJcfüht, unb er nahm heftig

meinen «rat. .ftlara— erwartet btdj in ihrem |iatife. Sie h<tt btr

ihren Sagen gefdiidt, aber fie wollte nicht felber fommen. llnb

weifit bu, weshalb? Sie hat noch nicht ben 38<g $u ihren

ffltern gefunben, fritbrm fie juruef ift. ffiiutler unb id) hatten

mit Jribo jufantmen bie ©iUa ausgcfudjt unb eingerichtet; jic

wollte uiihiv haben, wa* fie an bic©ergangenbeit erinnert. 9tuu,

fie fann jich i« i<ll1 jeben ßujuS geiiattcn. «btr um* hat es

? i bod| 9Rü!je genug gemacht! Sw hot an «um tas fr

r brief gcfcfirieben unb gebeten, fie foßeijr »iit

üc nicht fdber fomme — aber fie ferne kt sür r;t|i

SXir — baS ftinb bcin ©ater!
11

ffr lachte getualtfam.

) „SÄidi macht itc für ba* Unglüd MimtBmhß fl

’ fann ich bafiir? Sie hat Siegfrieb mit je&nfa fcjp

heiratet; ich iahe midi ber I hatmcfic geragt CfttiKrcciünl

3di brüefte ihm fdjmcigcnb ben Sro. •Jm:: fr

Könnt’ ich ihm fagen: ftc that f* miT, um ai irm4i
häuslichen ©erhältniffen fortjufommen?

„ llnb bann,“ fuhr ©ater fort, .fam fie wifircc^iSi

unb terlaugte meine £ilie jur Scheibusg!

lichten ift bie ffh« unlöslich; ich pafiierc mic nr züa

3becn— bns taunft bu ihr fageit, weitn bie Äföt i®ai i.«

23ir Waren an ben fragen gefomuen: nnb ra i

Umarmung, unb ich fuhr burdj bie hellen 3tufri,

beliaglidi bie fühle ßuft fdinuovertc, $u mttzes muri

Sie ein «tiefe fam mir ©trlin vor. law, heilig -ajj

(ich fräftig. Wenn man aus ber oornebmea Stille Ms

fomrat. Äber fo wach! ^>icr tfi all« SefOttnt, tm
i franfer Traum oon ocrgangencr WrOßt

Cben, in ber füllen ©illenfolontc eem ftninaol? fr

:
fVingal heran*, halb raiciib oor ^renöc, enblcdi vieler ffr

*u fönnen. ffr rannte ftlara faft um. unb ia lo:u Hak,

!

*u hättbtgcn. ff* war gan* gut, bas er snier errü Sä
fehen fo ftimmungSloS machte — tdi fsrtfitt, <4 Uet

viel Stimmung gehabt!

Tann, als wir uns cm «benbrifcb gegntikrfiia, id|

erft bie ©cranbening in ftlaraS fteücht Sie ift älnr qsxA

aber noch fdwner. ©eher hatte recht, als er anal MuH
ihre Schönheit liefie falt. 3e&t lebt ba* ^eräii

Sd)mcr*ctt*gefidit mit wehen Vlugen

Später »chlang idi ben «cm um fie, «b Bri gtsg« ui

einanber auf unb ab. .ftlara,“ fagte ich, ,&ü« tot«, I

bu nicht $u tljra fomraft!“

»34 fann n,cht, ich fann nicht!* hieß gt Iribemifri

hevoor. .Xu weifct nicht, iivi* ich geliltm habt BoCdj

thun, als wäre nidit* gewefen?“

3d) erzählte ihr, Wa* mir ©atei gefegi hnrtr. uid k Id

bitter auf.

.üWii fehenben ?lugcn! SaS wüste i6 ron 3frhl

©on feinem ßeben hatte ich nichts erfahren, nur arifjatiiäi

einem nadiftchttgen ßachelii, baft er ti ertrofl reuhlvi ti! fr

XaS fanb ich iogar nod? romantifdl. ©Jter boct l^t td

nie ^ugehen bürfen! «ber ba* lomrte ich ihm rnh t*r$l

benn idi nahm Siegfrieb* föerbung on, halb lofl wegefc«!

ßiebe. «udi bafi er mir baS .f>rttnatSgffül|l nahm, alsiii

getabe am nöligften brauchte.' «bcr ali ich ka in rsfr

.ber^enSangft pi ihm lief unb ihn anilebtt, mir btlfr'

ba fanb er fein anbcreS ©ort als ten iiinatw «f fr

©flicht, ba wuflte er mir nichts ju fagen, cd* — bfrttlcii

Sfanbal wollte!*

.Unb warum bift bu nicht jic mir gefomm«?'

Sie lachte tonlos

.'iöeiht bu nicht, bafl Siegfrieb bn* l^efc* «rf ’cma li

hatte? ffr hätte midi mit (Meicalt von bir jarüdfides lafl

fönnen! ©or meinem fogenannten iSafcnfiJin hatrr er frnl

obgleich bcrielbe gan,j einfach in ftarfen 9fcn»cnfn»rc t<fr|

9tun gehe idi auf bcr Seit hemm mit bcin Stigmciterftfr

tränten, bic man geheilt cntlafleu hat sellü «urct Heu* ifr

mich feheu an in bem ftebanfen: Um Ütattet »iH«, Rfj i

mm wieber frr.nt wirb?“

.llnb fannfi bu iiidjt tept nod| ßliiiliA tPftbci?*

.ffllüdltd)! 3Rit meiner Stele, bie ooCcrÖrfrtr irr? j
habe niemanb wie buh, ^larriel, nnr bih!*

Sie umflammerte mich heftig, al* wäre ich ibrem^rrö«

.3n einem hatten bu recht, .{•'arritl,* f^it nt Scacfrjd

.3« betner ftreunbfchaft für rfriba! btf *bc ein

vornehmer 9Henfd) ift, habe iih ießt erft crfjstiL*

Unb bann Srjähltc ftc cS mir.

Stegmeb ift ohne Teftament geirrten. 3» S

grofien ©ermögen, baS im Ökicfiäft firft aub sub Ißl»1*
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* ijj ti Uid|t, ben burcf) (luge iHccfinungen ju he«*

toftn, aitb gtwi ©refelau tial es auch üerfudfl. Ta aber bat

feto mit einer Energie auf fclara« Seite geftcßt, tote Die

it foa üe nur für bie eittttüfclt, wtlchc fle liebt. Seit als alles

irrt Bur, Hat fte ftlara getrieben, nun möchte fie fontmen.

,Unb weifet bu. was tfriba gen* einfach fagte? ,34 weife,

hi a nidjt gebrauchen faiutfi. 'Uber es war bod) bie einzige

^hfilrü, sic ich bief) für baS um (?ntf<hulbigung bitten (onnte,

t&tgfrieb an Mr ocrbrochen bat*.
4 ’

flodibtta mir uns Ipät in ber Aacht getrennt batten, itanb

,Ps langt am tfcnfier. Tie Sterne funfeiten, unb ber ©inb

fütt heimatlich in btn ftitfent.

jgeb Dachte an Aater. Gr wiH cS oor fid> felber nicht |u-

0, nnb ich bene, es fommt für ihn nie ber lag, wo er cS

W* l?$ müßte etn furchtbarer lag werben.

3« 3wtt iagte er einmal: „
s)Jatiirlt4, ich habe euch nie

'vi, erner ©ater, bu halt uns nie oerjtanbcn! Glicht beit

yri itr $ecjenSangft ftlaras, nidit meine Seelennot Tarum
itf4 :n einer unglücflichen ßfet oerjehrt; barum habe idi

jnören einfamen TarbcnS meine 3ugenb erf4tyft! Unb bu

«ft nun Unser barunter. 'Ärmer ©ater!

kenn filaro roieber geiunb werben? 34 tteife «5 nicht,

4nd: bin icb auch ein jchlechter Ar,jt; aber mir gelingt es

% andi nsr ein fächeln auf ihre ftarren 3Ü0« ju rufen,

stnbeabmg liegt fie jehwetgenb tin Atelier, bad fte mir

a brrrite: haben. Stunbenlang läuft fie rubcloS tm harten

fiaSdb btrum, unb manchmal will fie felbft meine Okgen«

e nicht bähen. Mir tfingal barf fte begleiten. Cft, trenn

nibt gelaufen hat unb bann apntbtfdi auf einer ©anl

f
fegt er uor ihr unb ficht fte mit feinen (lagen Äugen an.

•t *:£ ihr fteiieffl uernnftert, ftöfet er leite mit feinem biden

Ifgu« ihre jfeanb, unb bann fährt fte auf, wie aus einem f4ltm*

tarernn getreeft, unb ftreicbelt ihn mit ihren blaffen £änben.

taia fie nicht bewegen, unter äWeitfdjen ju geben

pö finb bie emsigen, bie fie empfängt: aber \u ihnen geht

M nidit.

; Unb bpdj thut e# wohl, mit ben heiben jufammcu ju fein,

c aas nt umgiebt, in Harmonie, unb fie felber iiitb barmonifeb.

j

üeuMfi ift ber gröbere Üiinftlcr, aber Sriba ber uoüenbe*

fafaft Xeshalb lafet fie es ihn niemals empfiriben, bafe

kh tnaaihmal ju ihm berat'icben mufe, fnnbern immer nur
fct)fn, tafe ne ju ihm als ttünfller htnaufücht.

|

kfte ffttunb ber beiben tu tpeinrich ©eher,

f Sic wnig man in 3talien erfährt non bem, was in Teutfcb*

I mgehef 34 wufete nicht einmal, bafe er unterbrs ein b<*

per illann getrorben tfi.

5* allen ©idjläbcn, auf ben Bahnhöfen liegen Einher
ü«, unb für ben .fccrbft bereitet baS Teutübe Theater etit

m cTona con ihm oor. ^etrwSfiS gehören feiner intim-

tönen will er nächftenS fein 3tücf oorlcfen, unb
Shibmfie gebeten, an biefem Äbenb ihnen iu fointne».

Cb er mir fremb geworben ift — wte btc anbent?
i^irrro traf ich neulich auf ber 3trafee mit feiner frrau, ber

Wien ilirilie Örabnau, unfeligen WebeitfenS-

I iutigai ihm ganj ruhig bte ^wnb, uub währeub wir turn

3acheii rebeten, erinnerte ich inid? an bie altert

pnrjöt — unb ich mufere lächeln!

»tltenfern liegt baS hinter mir!

^ % hoch auch baS anbere mir fa fern! Äber bcs iWacfits

tonri bie 'chatten ber J8crgangenl)eit.

üani# bat noch nirmanb ben Hainen beS ©raren ^tnana
6s ih betnahe, als ob fie fdfeu baran ooruterguigcn,

* ^ iraidhuen, was fte hoch aus ben Leitungen wiffen,

Stulnb iwllte ich felber bacon anfangen; aber fein Warnew b» in benjpals ^urücf, bafe ich glaubte, erftiefen muffen.

• •

jj
leaflfn mich immer, oh ich franf fei.

Jtm, tranf bin ich nicht, nur ziellos.

W nicht Wieber mit ben fleinen Arbeiten anfangen.

1 unb ju einer grofecit Arbeit fehlt mir bcr9Jiut unb Me$$antajie.

Unb bodi weife idi, bafe nur eine grofee Arbeit midj befreien

fönntc, innerlich befreien, eine Arbeit, in ber ich mit meiner

£eele aufgehen fönnte, unb mit all bem ^eib, baS id) er*

|

litten habe

Sieber auf bte £>öhe hinauf!

3efct (rieche ich hn Ihal — tot« «ine 2d|ncde!

£etowS(t hat meine ffigürchen beiiehtigt.

„©anj babfeh,*
1

iagte er, „ganjhübid). Aber- baS fön nett

anbere ja auch, ^on 3harn halt’ ich mehr erwartet!"

©rauiameS ©ort — fo grauiam unb nadt Wie bie SSahrbeit.

Sfisjen, 2fi^en — nichts genügt mir. „Ta* fönntit

anbere auch " 3 dl tafte herum unb ftnbe nichts —

5riba hatte in ihrem ^tmmer btc ßerjeit anbrennen unb

bie Vorhänge ichliefeen (affen, obgleich es noch lag war.

I

Aber fefttidj foQte es fein, wenn Heinrich ©eher ihnen fein

neues Trama oorlcfen wollte, (ein Alltag mit grauer Stegen*

flimmting I5r wußte nicht, bafe tch ba war, nicht einmal oon

meiner Stiidfchr. Üetowsfis hatten fid) ba« fo ausgebacht! w(£r

hat fo oiel Oon bir gesprochen, weifet bu,“ tagte ^xiba.

Al« Seher mich unerwartet fah, leuchtete fein ©efid)t

wirtlich auf, unb er (am mir mit auSgeftredten t>änben entgegen.

Aber bann ging cs wie ein ttefer Sdjreden über fein ßeiftoolleö

©rficht, unb er murmelte eine ganj fonoentioneQc Öegnifeititgs-

phrafc wie jebermann.

^etowslt liefe auf fich warten
; wir (onnten uns unterhalten,

©al man fo fpndit, wenn bie ©ebanfen wo anbers ftnb.

,3ie finb bei 3hrer rchweftcr? 3dj fah fie neulich nur

flüchtig. Aber es hat mich erfchuttcrt Tragifch fleht fie auS."

w 3ie hat SchmcrjenSaugen," Iagte ich-

Ihr fchwfeg einige Augenblidc nachiinnenb, währeitb 5nba
aufftanb, um nach ihrem Ulann ju feiten.

„3if haben auch SchmcrjcnSüugcn,* fagte er bann,

j

.34?!“
„3« — Sie Peritedeii ne nur in einem gequälten fächeln—

Wie eben."

34 Wollte antworten, aber Üctowsfi (am.

Unb wäbrenb wir unfere tUähc fuchten unb ©eber am
Iil4 fei» '-Öw4 auffchlug, fah ich wieber bicic fturnmc jfrage,

mit ber er mich anblidte, unb ben cdjatten, ber über feine be*

weglichcrt 3“ge flog.

©eshalb?
Tarnt freilich oergaft ich eä, als er anfing ju leien

,
wie er

uns aCe oergafe, Währeub feine Stimme (langboDc Ißerfe fbradt,

bie heute erftcnmal anbere hörten, bie aui ber Stille feines

Tt4tcriiinmcrs in bte ©eit Hingen wüten.

tfö ift bae alte traurige Wärdjen oon ber Königstochter,

bie eines Tages ben Thron befleißen mufe mit bem ©ruber 3U*

fammrn unb oon ihm erfchlagcn uub im ©albe oerfdtarrt wirb.

9ia4 3 flhren finbet ein .fiirt ein ffingerfnöchlein unb macht fidi

eine iflötc baraus Als er fte ait ben fangeflfunbigen SWunb
feßt, um ein ^irtcnlieb ju blafen, gehorcht fie ihm nicht Tic
,flöte fpielt immer nur bas traurige Liebchen oon bem SRorbe.

ttiit furjes, einfaches ©olfSmänhen. Unb wie hat es fl4 oer*

wanbelt, nadjbem es Heinrich ©eber mit feinem golbenctt Ti4ter*

floh« berührt hat? 3« einer gewaltigen Tragöbie menfdilicher

Üeibenfdmft, hochflicgcnbcr ©laue ift es geworben, wie fte ficfa

am Sdjidjal flofecn unb in 34u!b unb 9lot oerftriden. 3um
Trama «ntfeffeltrr Süitbe, hiueiitgerificn baS Sdjidfal beehrten
unb feines Räbchens, beffen Unfchulbäreinhcit bie Segierbe bcs
«öntgs reijt, unb bie oon ihm auf fein S4 I0& gcf4lcopt wirb!
SWitten in bas wilbe Jfcftgelage, wo bie 9Wagb thront mit ber
jum Spott aufßefefeten Mronc, dingt bie fehnfüchtige SWelobie.

2ie f4willt jum tHachelieb au, mit bem bas empörte ©olf in

ben Saal ftürmt, ooran ber $irt, ber fein Uiäbchen bem köniq
entreißt unb ihn ju ©oben fdflagt.
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Unb finfam fingen bic fd)tormiütigen Töne be* traurigen

Siebes über ber Reiche bei Hötiigb, mährenb bic «er|cn ocr-

löffelt unb ber borgen grau licreinbäm inert.

• *
•

ifKetne befreienbe 'Arbeit — id) haß* iic gefunben!

Cä gab einen Tag, wo ich in $tr,$werflung fdjric: Iper werft

midj hu neuem üebtn?

$>mrid) ©eher ift biefer ©eefer gewtfen. (Sb ift fo groß, fo

Datier Sonne, was er gef^affc« fjot, baß e* meinen inneren

Froit gefd)iiuil,jcn bat Audi idi will tfluts (Mroßeb fdjnffrn

lfm ©etb.

Ten tiajtf an einen helfen gevreßt, bie £otfen in bie Stein-

Harfen Verfehlungen, gefcfieU ftarrt fie in ihr Sieben, bie Seele

in fid| gewanbt, ben Schmer* non ^afjrtauienben in ilirein JHltcf

unb um ben iVunb baä wehe Sächcln bei ivchrlofcn Tulbei«.

Alles, 1009 irfj iclbft gelitten habe, »eil id) ein ©cib bin,

id) lotll cs hinemmcißeln in bai fteiuerne (Michr.

Ifinft bab' id> gefunben, baß olles Tulbru redjt war.

Fe$t hob* id) mid» auf mid) felbft bcfonncit.

F<h toill nicht mehr buJben — ich null mid) wehren!

©ir& ber ftiimme Schmer,* in ihrem iHälfclgciid« bie Stum-
pfen aufweden? Cbcr ti>crben fie oerftänbnislos barait vorüber-

geben?

unb ging. (Fr füllte meine $mnb tue ua }«

Sdiiocftcr fußt, reweftvofl vielleicht asJriii;

Fd) weiß nidit mir War’*, d4 außr 13 i*i *

unb ihm alles erfliiren. Aber weshalb? Irtaqtegdin

toai bie Leitungen bamali erzählten, ob trat:

mich unb muß wißen, baß eilt (Sorte Strian# a

uic etwas fein fonnte.

Taft man Scfunbcn itidfil au» feinem Seher fiminj

Aidit« als bie ßriimcrung an einen tx'TDtbuen, f.isifcnl

fdjeit würbe ich haben — wenn fein &Ib jrttni4if«|

verirrt wäre.

Aber id) bin froh, baß irflbie tfTaßutfcrfotitwil

fie war nidjt fehlen, nein! Aber mit beit Bderfea ift ca ifl

hinauögefdiaßl worben bct£ mich »djou leigt qidtr!

©cnit man gefunb werben will, htramiitol
bei Arjtes nicht fdieuen, unb mait uuij ben Stot bdtf|

eigener Arjt jti fein!

.^einrirfi ©eher hat mid) im Atelier befndjt.

So gern hält' ich ihm ettoai Großes, etwas (Sknhurtige*
gezeigt; aber id) bähe ja uidn* als ben Thonflutnpen, in bem
mein neues ©crl fchluntuiert, nnb (foa. Ta,*!) ein Tnßcub ber

fleinen Statuetten — nnb (Sarlo Sltianoö verhüllte töiiflc.

Sie fiel ihn* ins Auge unb er fragte bnnad).

Fd) wollte |ie nicht jetgen; id) wollte fie gerabe ihm nicht

sciflcn; aber id) fanb in ber nervöfen (Srrcgimg mir eine mt*

gcfdndte Ansflurfii, unb bann ärgerte id) mich über meine Feig-

heit, als er mich fo ruhig anfab, mit einem ülitf, ber basgiigen-

gtwehe Herriß. saftig nejtette ich bas Tud) ab mit meinen Fingern,

bie heftig jitterten. uub ich fällte, baß idi blaß geworben war
„©er ift es?" fragte er.

„$taben Sie ihn nie gcitljcn? Sic erzählten mir einmal

von ihm — aus 9fervt."

„Ah?“
Tann faß er bie Sfnftc fdiweigcnb an.

„Finbcn Sie fie gut?“ fragte id) buvch bie ^ähne.

„Fdl hak ben (Grafen wirfltcfi nie geieben, nur von ihm

gehört llnb — aber fo ungefähr ßah' id) ihn mir gebad)t
*

Fdl Wollte bas Turf) tvicbcr bariibcrhängcit , aber er bat

bnrdj eine fdiweigenbe Bewegung, nod) ,*u warfen.

„(Sine fdilfdjtc tttilfte," fagte id).

„Silie fomrat cs, baß Sie fie mitgenommen haben?"

„Seine Fra« hat nidjt banad) gefragt — Diclleid)t hat fie

ihn liingft vergeffen.“

„Unb — Sie haben ße mitgenommen?"

Jd» ladtlc nervöi.

M U*ian läßt eine Arbeit nidit im Stich: aber fie ftört mich

fdion lauge, Sic haben gans recht Werb‘ es machen, tote

cs cinft Wräßn l’laub inadjte, in meiner Gegenwart — *

Fd) nahm einen großen Jammer unb fchlug mit aller Utaft

auf ben Stoof. iFs gab einen bnmbfcn Urad), bic Stiidc ßelcu

herunter, unb id) lehnte mid) Hitiemb an eine Staßclei.

(5in bummer <Mcbanlc: aber mir war'S, als wäre er jura

Htt'eiteiimal gt worbet.

llnb ein bnitimcrlitnfaU bon Fingal — oieUcidit Imtie ihn

bic jähe Bewegung unb bas «rachen gereijt er richtete ßd)

auf, legte bie fthweren Pfoten auf ben tWobdlierbod unb fing

an ]U heulen tn laugen, morferfchuttcmbcn Tönen, wie icß fie

nur einmal gehört hatte — itueoer 9Iadit.

Fd) fchwanlte t« einem Seffel, unb e« würbe mir fchwarj

vor Angen, 'JW:t aller töiUensanftrengniig hielt id) bie lieran-

brängctibcChnmadit Hueöd. ober id) fitßlle. baß ich totenblaß war.

Als ich bie Augen w.ebcr aufmachte, ftanb )Wtkr neben

bet .terftörten ^ufte. Audi er war Maß, unb er iah mtd) an.

Fd» brrfndite ju Jädieln. aber es gelang nidit.

rd)Weigcnb trat er heran, iifllim meine .^anb, fftßte ftc

ÜVhers Trama ift aufgeführt wert« <it irarN in|

mal gerufen unb crfdiieii HWifchen feines turnen 3jnbe

im glatten fdjwar.Hen Warf aber es Mb mdn lätuctdl

Stlaß unb erregt ftanb erba, uitbon leise ftrwf^
baö fiegrcichc Sachclu bcs Starfeu

(Sr ift ju groß geworbrn ! So Jmmbe tu ÖdM

jubeln, was thut ba bas 9Rtf8|fen bcT (fmn, bucrttal

nidit iu ihrem £tfal faaD^tn .)« löuiten, bair.t *. cti : I
tlwridit war uub niehl9 anbere-3 faitnte üi* si tlrt n|

liiibifdjeb Sehnen nadi dtuhm?

(>^n liatt’ ich «hm nodi an [enem ilbent cn Ecej

Tante? getagt, aber er fanb nicht bei Seg jo i

gegenüber tauchte iu ber ßetolkhidten ?cik iriu #«f al

hat einen Iwlbcn ?lft hinburch bei ihnen gevwt.

fam er nidit herüber.

Sifllridjt bot er auch feine ^eit bagi ftWt

man mitten in ber 3d)(acht ift, beult mau mit: &
j

illeinigfciten.

llnb boeß — oiclleidit War e# gflnj ?nt: >enn «hwi
ben ISltcrn ba, unb id) fürchte, Aatcr baue ci mir i» fmk
obcrrtächlid) höflichen ©orten gebracht, nab Pifüfiht fo

biefcir. (Sr hat einen tiefen Abichen uornllca. iw?cT,i»ij

nennt; unb bahinein wirft er alles, irw ib* is)fr4tejo|

fremb berührt. Für ihn ift auch veiwicb Schn racr|

^fbtnuR*. r

„Fd) mag bie gcflerten Silber nicht unb nuk bä fifj

fübcltcn Stüde,* fagte er heftig. ,Fdl oerftebe ix rafc

türlid), ba§ iagt ihr ja immer; aber gebt tiiib hnt^H
icß wiö ßc and) gar nicht wftehen! Hub wenn bu

baO ju lagen, mein Minb: and) beine fleinen ttutiflifiho

mag ich nicht! Statur, fßatnr, baö iß ja all« fh«i aiM

ober was fo&en mir all bic furchen, bie ranS nidin mjtß».

„Unb hoch fnehen auch nur bie Sihnhett'*

(Sr lachte ärgerlich. „Ftw hübet ne mir nidit. 34*

erhoben fein, nidu iiicbcrgeHcrrt.*

„Uub ©eher« Traum — erhebt « l»id» nid«''
1
'

(Sr fdjwicg.

„9ftm — M
fagte er bann wibenrifltj. ißl®**’

fd)limm wie feine früheren Arbeiten; aber bub äan, 4 m

flehe bas eben nidit! Fd) bin ja auch fei« Mmtfdrr. tabib* /

liauvtet ja immer, wir Canaillen foUes ben Ännb &dtn^- .

F<J — id) glanbe Wohl , bar, er Srbrr ndc ?

^wifdten ben beiben gähnt bie Minie renirrJenfm »»
aufföffing, ein ÜKcnicbenaUcr, bas bie flfaüflf Sdl H * ^
ihre (^rmtbfefleu oeranbert hat.

Tie Stele meinet „Stibcl* hat jefwehf*.

Mlara hat fid» felbft wiebctgefuiifen!

•Jum erfteuniöl leuchtet toieber (Sncrgic ai* ijfl»

iic erträgt bic Wcnichen, vor benen fie fid in

utrhdjog. ®fe ein neuer Frühling fomat cs at« tt-

zweite FKßfnb, uub ich fühle, baß ßc bim WttWjjim
ift, bem üeben, in bem iic nun ein neu« geiunbra

^

j
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38ir haben einen Srauenfongrefe befudjt.

Guten Srauenfpngrefe, über ben bie SRänner ipotteten uitb

ber in pteltn Leitungen im Daran« lächerlich gemacht würbe.
Sic glaubten, ein flcinc« Dtinnfal oor fid) «u haben; Dor

ihren erflauuten Augen zeigte fiefy aber plüßlid) ein breiter Strom,
int itiden genährt Don huitbcrftemfenb Fleineit SädKein, bi« er

Dlö|dirfj in feiner ÜRadjt an« bem Junfcl ^eroortritt.

Sir, bie wir bi« babin bie Stummen waren, mir haben
eine Stimme befommen, mit ber wir laut unfer yictfti

torbern, wir, bie rcditlofc, bie nur pflidjtentragenbe Hälfte ber

SRcnfdjheit. Sir — noch nicht alle! Xenn wieber ftnb bie

£rraucn bic fdilimmftcn <<feinbe ber grauen.

•Sie haben eine Summe ftarfer ^ntetligenj gelegen ,
brach-

liegenbe Kraft be« SWenfchentnut«; iie haben gefcfiulte jRebnerin-

nen gehört, bic eine große Sterfammlung leiten; fie haben ge-

leben, baß ade ffraucn ein fefte« Sanb umfdjliefeen fann, benn

ftc alle oercinigt btr gemeinsame Sehmerj.

Eine hat c« au« ihrer Apathie aufgerüttelt — Klara. ^hr
eigene« Slcib nur ein tropfen im allgemeinen SWeer, ber (Kebanfc

hat fie tief erschüttert

Sir hat [ich ju ber Grfenntni« burchgerungen, bah ft* mit

3chulb an ihrem perfehlten Sieben trägt, weil ihr Siebenäibeal itt

ber Juigcitb fo Reinlich war.

Jn biefer perfiihitlicheren Stimmung hat fie ben Schritt in

ba« Irlternhau« i,unicfgeJban.

SRutter bat ftc mit Xhräncit empfangen; Steter in einer

gehaltenen Stimmung, bie ihr geigen foQte, bah nur er ber SBcr-

gebenbe ift —

.

'Über fie hat e« fchweigenb hingenommen.

pan« ift auf Urlaub ba.

Gr ift iept ganj Sehnen- unb Dfeiwenfraft
,
ba ftch fein

Sieben bauptfäthlid) auf bem Sennpla# abfpielt — jumeift un-

gliicMich — er hat immer „fcheufeUche« ^edy". Um ba« wett

*,u machen, flicht er immer nach einem großen Soup unb fällt

iann gewöhnlich noch mehr herein, lieber feiner Stint haben

iich bie blortben paare bebenflich gelichtet, unb an ben Schläfen

jicben fid) fcharfe tfältdien hin. SRir gegenüber fdjlug er einen

halb gönnerhaften, halb oerlegcncn Jon an - - er wufite nicht

recht, war ich nodi bie fleuie Erriet, fein Sanfter in früheren

Jagen, ober rauhte er mich nun emft nehmen.

Klara gegenüber fanb er überhaupt feinen rechten Jon.

Such in ber engften ffamilte ift e« nie jttgegefren worben,

bah Klara« ganje fttanlhett ihre unfelige Gt>e War.

So bat auch .pan« noch nadi Klara« (flucht in bie Anftalt

nicht rfatbe $u befennen brauchen unb in feinem göttiidten

Setthtunn gar nicht« babei gefunben, feine tRcnnfiadDcrbinbungen

mit Siegfneb aufreiht ju erhalten. Unter äRänncrn ber (HefcU-

fchaft benft man ja nicht fo „exaltiert", unb er fanb, baß

fuh mit Siegfrkb gaitj gut au«fommcn liefjc. Klara habe

e« eben nicht oerftanben unb ftd) auch gar feine «Rübe gegeben.

Anbrcrfeit« hat auch ihn aulcßl Siegfrieb* Üehen geärgert. 3ft er

buch geftorben, wie er gelebt hat, unebcl unb nidit „in Schönheit“.

pan« oerfuchte, ba« ade« gu ignorieren, aber bie Jbnljadien

bliebeu beftchen.

G* lagen Stürme unter ber Cberflädje, unb fDluticr war

e«, bie tn aller parrolofigfcit, ober um bic ftodenbe Unterhaltung

ju beleben, einen baoon entfeffelte. Sie fragte, wa« benn nun

eigentlich bei bem ganzen 3rauenloitgrefe ficrauagetoinmcn fei.

Klara antwortete ruhig, ablehneob; aber pan« fing au

ja fpötteln, etn Start gab bas aitbere, unb Sapa trommelte fie fanft, „unb lafe mich Derjudiei, e* ir.ir sidil

Mion ungelmlbtg mit ben Smgerfpißen , aber noch nahm er fid) burri) eine 2cbcn«aufgabe meine .^ulitnit ji nüattai!

jufatnmen. mir, ich brauche etwa«, für ba« idi adertet Sann unb 5«frr -

latin erjäljltc Klara Don enter porjüglichrn Webe. fonft würbe idy Derjwetfeln!“

„Weben, SRcbtit,“ brach Sater heftig au«, „nicht« foramt

babei heran«, al« baß iljr eure Sähtgleiten ocrfennt! grauen

haben ,i« ber Kird*4 |n fchweigen, tas iod heißen: in öffenUidjen

Angelegenheiten. 3t$t woßt ihr PlÖßlid) mit h'neinfprechen.

Ja« ift gegen ade 'Jiaturgefefrc nnb juglciih gegen bie (Mefed-

ichaftlorbnung!'*

itlara« Augen blißten auf.

¥9?aturgei<Vc »utb ÖWcUjchaftäDrbnung — c« giebt feine

I

größeren SBiberfpriiclje,“ fagte fte „guri 3teüt«-b)j
jwei fdjönc SKenfthen , bie udj lieben. 5!ait süm

bl

IRatur müßten bic betbeit juiamnunfi'ntun S« hi ^
fagt ju bem Spanne : bu barfft fte mefa hrtrate*. **tt^
fein tHflb Unb ju bem treibe fagt bie 9ric$dutr

ihm nidjt angehören, fonft ffoßen tric biii ca* ,

I

öerjWcifelt nicht, benn er Iwt feinen iWruf tbiftääßit

weih wo« e« mit feinem inmüfo: ScW «ia^i
fi

Tann gehl fie hin nub .heiratet cm« Äcrgfi t« nfe ^
3Kann, ber ihr in ben SL'cg gelanfa' * Jraa-a
unb iie ftarrte mit Don iMraucit eriu3ttn Sag« ai itc<

pan« raufperte fiih ocrlegen; feine ^«ab ftredtt-vfc

S« Klara, al« wodte er fie tn einem warmen hutert4af
™

ergreifen; aber er war wohl unftther, sie «larear.

würbe, unb er wirbelte lieber feinen Bcfmurrler.

iRutter supftc Sater Derftohlcit am der b.t 3J
War nun einmal im '.Hoden nnb foiinte «dt j«in

werben.

,183a« wiüft bu?" fagte töatcr ärgerlich pcUtant. n)|

liefe achieljucfcub ihr Warnenbe«

*Jie Sache ift,“ fagte $ater, „bafe. Klare i4^unj
ihre eigenen trüben Erfahrungen — enb idi Sfümic rü,

fte fehr fehwere gemacht hat, obgleich nituarD bi 24nbtc

trägt al« fic aflein — nach ber nitlcgridien Än tn^
mögltdtit ücraUgcmfinert.*

»aReine eigenen allein,“ fagte Klara, an) fyt ri«

würbe tief Por (hregung. HJu trrft hifa. ifsitcr, Kaki äj
unb fichit nidit. wa« wtrflidi Ücben tft

9iot gehört, unb nidit umfonft gehört, ürtern »jl d ‘f f|
fommen, wa« ich gelitten habe!“

„Unb wie benfjt bu btr ba«?* fugte .v*anj itlilrißl

Klara atmete tief.

„3d> habe nur fetber ba« ade« roh nnb: acu

madien rönne n. ^undrfift will ich an eiuetc c

fegen: ich will beuu helfen, e« ben iticbhrn cttelrci I

einen löeruf ,ju fchafffn, ber fie fcltüanöig »ob:

adetn fann bic Ehe au« ber ^eredmung ittmJen; tun crch|

nnfere iiiebe eine freie Jhat fein. SRein gaiijfi tÜrD, tä

niiht fclbrr kuußcn wid, werbe ich für bitim Qkbaltn revßi

„Wa,“ fagte ^atl unb lachte, ¥tia< reidif irra» w>
immer leirfit habe«, einen 2Rann ,ju nnötn. 2dubr,tif*

rar ftnb! ^4 fud>e fdion lange cergtUich nai cm« 1

IRabdjen ftnb jept fdion mteufclt anipnutin'oll: ta te«»

gar nicht noch aitiprucheooUcr j» madien, Mlara!*

SKuttcr hob rafdi bie Jofel auf, um Bcraiatfiina

Sir tranfen im Salon ben Kaffee, unb bre fvmn Iran«

ihre Cigarren an

„Öh* ©ffbet bie Seit hoch nicht anbem,- nng tum«

einmal an.

„Stein, wir nicht! Sir bereiten bcu Scg fiianVK.I

nadi un« lommen.“

ißater laditc ärgerlich. „9?a wohl briMtn t! j» 1

ja frei, ju thun unb ju lafien, Wa« bu wiBfe
*

Klara« Augenbrauen jogen ftdi »ödtnrnlich

„$Ub bin ivei," fagte fie leife; „uh habe rata jdoa^

lf3rci« bafür befahlt."

„Kann ich bafür?“ fagte Steter hefüg

Klara falj ihn lange an, unb über Stetr« jetcujic ü:i'»

geftalt flog ein lUcben. Jaitn ftanb fie ouf asb legte ihn

auf bie feine.

'JKatheii Wir einen Strtd) buri bie iSergangsäta/4

JSaler atmete fdjwcr; bann jog er Klara Safng <u na udi

liifete fte auf bie blaffe Stint, wo bie' lugncrifcSc ichaur^&tiM^

haube noch immer liegt

„SRcin Ktitb," tagte er mit gebrochener 2e!if3if. ,»«:

ftinb, id| will mit nßcm «ufrieben fein, trenn bs auritTfNh

leben Icmft!“

Jann üerliefe er haftiß ba« Minimer.

,,'Hlüfet ihr euch benn immer ftretfen? ' fagte 5?n« Ütf^-

Digitized by L»oögle
j
CjOOqIc



515

Ütta Älarar Aborte« (Muht floß fca« erflc 2üchcln;J>ann „^ch Gabe c« tm Anfang nicht geglaubt,* faßte er fcann

Ktie tief auf. „3<h glaubt - fco« war unftr lefctcr Streit, fdjwcratmcnfc, „rticfjt geglaubt, troßbem ich wußte, baß er einer

Ibi/ faßte St „©ttr haben beifce übcrwunfccn .* jener SHänncr war, tote jte gcrabe beu geißrcidiften grauen gc-

• jährlich werben — einer, fcer bie grauen ia«eiuicrt, weil ifcn»

fccr SRuf btr Ökfährlidfleit eben oorausgeht, ein eleganter Sieben«-

©ein „'SScib* tft fertig i lünftlcr unb weiter nicht«. Xennod) bah* teb e« nicht geglaubt,

3* fobt e« auSgefteUt unb jugleich auf SttvMfÜ 9tat bi« Sic jurüeflamen! An jenem Jage, in bem Augenblid, al«

k friberen ‘flrt^iicn. »Gua* unb bie beften meiner Statuetten, id) Sie jurn crftenmal wicb#rfafc, ba Wußte ich, baß wirtlich ein

Seen üb ben ttruilen glauben fcarf. fo habe tdj einen Sturm burrf) 3b* Sieben gebrau jt mar. Sie Waren nicht mehr

jwfcfolß ctTungen. Alle Rettungen finfc ooU oon meinem bie ruhige $>arriet, bie fliüe, bie berl-e. Sie waren ein reife«

flSc*.«nt> man bot c« »crfianben, wa« uh lagen trollte. Audi töeib geworben in biefeu fahren, unb bo war ich nicht mehr

tttjcrtc .tritt* hat hier gefallen. iicher, ob bie anfcerett nicht recht gehabt hatten."

,

fin grcBcr Grfolg!
^

3d) biß bie 3äbne jufammen unb fd>toieg.

i
?«le habe ich in bitten atbt lagen meiner AugfieUung ge- „Unb bann fam jener Nachmittag, wo Sie »ot meinen

«btt: aber ber etnfl mein befter irreunfc mar. $eiurid) SBebcr Augen bie ©üfle jerfchlugen unb bann in halber Cfjnmadit beit

B nebt gelontmen Jammer finfen liehen. G* war &u früh, frarrict! Unb meinet-

Sams? Unb waruui giebt mir ba« Sieben bie toilbe Jreibc wegen hätten Sie e« nicht tfcun foUen unb nid)t Dar mir!*
1

frt'plg unb gleich fcarauf bie tiefe Nicbergeichlagcnhcit unb Gr fnritfi fleh über bie Stirn.

fct innere* Zweifel, ob fcieie« Sieben nnrtlidi leben«wert ift? „3dt r£bc Ununn," fagte er bebenb; .fagen Sie hoch nur

I ti miA abfmfcen mit bem Nuhm unb mit aHc« Süße ein ©3ort, ein einzige« ©fort icfj würbe c« 3bn*n glauben.

Big HcitenV

«in junge« ©?cib fah ich ,
al* id) au« meiner flu*-

riß jurudton», fcraußen am Kurfürftenhamm am ©fogranb

l Alb« ihr ftanb cm »mbertnagen Sie ftriefte emflg unb

ifmdett ju 3eit einen ©lief nadi ber Seite, wo fie ben

u erwartete Xann fam er oon ber Arbeit, mübe, mit

tajitgdftaub befcedt. Gr jog bie Vorhänge oon bem Sagen
iSd> Ja« ftmfc heran«, ttdhvcnb bie Srau au« bem Borte
iaifcetimne unb bie biden ©utterbrote nahm.

Xie betben mären häßlich unb arm unb träumten nicht oon

fcntn ÄebaiHfn unb flubm; am Sfogranfcc faßen fle, unb

Bher. ihnen ipicltc ba« Slittb mit ben foärlidien ©lumcn, Wie

tcr btrötoßflabt wachicn; fte mußten fld) mit bem begnügen,

jitee* ihr 1*0« bietet: eine Naß im Staube, ben Xopf Kaffee

prk imb SSegttrinblunra für ihr Sinh.

;

Unb «ir, bie ich erfüllt war non bem ©rauten einer

ttVn ®enge, mir, ber bie Kauft eben wicbcr ben Sforbeet

pc hat, hie oor biefern armen Seite ftanb in einem fofl-

p Bleibe, mir Wollte ftrfp ein Schrei oon ben Sjippcn ringen:

lWetier, bn beft reicher in beiner Armut al« id) in meinem
fctrra' Sich mid) nicht ncibifch an; bu ahnfl nicht, Wie id»

flcncibe!

1 sp oft ich in bieten ©formten mit ©Jcbcr geiorochen habe,

p: ich, haß etwa« itrembe«, Nätfelhafte« gwifdicn uns

Jh flagebfich hohe id) mich gequält, ,^u erraten, wa« ihn

wed'fiüoE machte, warum er einmal hingebenb oon feinen

pn ioracfi unb begierig fcarauf wartete, baß ich barauf

•F^. um im näd)ften flngenblid mich wicbcr ait$ufthrn mit

JinagtnbcK SRitletb in feinem ©lief, unb fld) in »ich ju ocr

f 3nb nun tft bet 3at«td)leier lariffrn, unb mir geht c« wie
i JinflliuQ, ber bie ©Jafcrbett fah, unb ber fle nicht ertragen
Bl -

,14 harte ibn wie gewöhnlich in meinem Atelier empfangen;

“»«ft gan| fonoentioncU, baß er meine flusflcHmtg nicht

•4« Ji'nutc, weil er in biefeu Xagcti oerreift war, aber ich

«ine ©ebanle« nicht bei feinen ^Borten waren. Gine

N* “rouhe oertehne ihn »um Augenblid feine« Gintritte«

tingi-tg ^tpiidien meinen wiebergetehrten Arbeiten herum unb
Isqe unb get)iuoII oon meinem ,SdS*.

, bleich blieb er Dor bem leeren ©oef flehen, oon bem
in fluter (Begenwart Garlo Striano« ©üfte herunter-

habe. Xcnu brehte er fidj rafdi ju mir um, unb
hellen Augen fudjten meine Augen.

.pmiet/ fagte er ftoßtteife, „wiffen Sie, wo« man oon

r 3nJ Ne» 'llitmie getagt bat?"
Unb fcaitn ftanfcen wir un« gegenüber — Sefunben —

Ifwißfetten! 3<h iprach nicht; ich fah ihn nur an,

“Mnn trat retj enttc^t jurüdf.

5h fab 3wfifel in jetnen Augen tiefen, bangen Zweifel
r**«ir!

benn id) muß e«, weil id) nidjt ohne Sic leben fann. Nur ein

©fort, nur ein einzige« SBort — haben Sie bie ©armherzigfeit,

ju lügen, wenn Sic mir nicht bie ©khrhett lagen fömten — !“

Gr nahm meine £>änbc, unb ich entriß fie ihm.

„Gin SBort, £»arrict! SBcntgftenS, baß Sic <« felber iiber-

Wunben haben, bann will id) ocrfuchen. e« auch ,^u überwinben."

Gr bat unb flehte, finnlofe SBorte, unb id) fdjwieg.

Xa hat er mich im ^orn oerlaffen -

3m iJorn bat midi berSMann «erlaffen, ben ich liebe unb bet

mich lieht! Nun gehe id) herum unb Spreche unb lache wie alle Xage!

3<b lönnte lachen, hell, fteghaft lachen!

Gr zweifelt an mtr!

3d) ihm fagen: ber Xotc war mir nicht« — felbfl nicht in

bem Augenblid, al« er mich in feine Arme geriffelt hatte, weil er

ftärlcr war ol« ich? Nein, niemal«! Gr würbe e« mir im Augen-
blid glauben unb im nädiflcn wicbcr zweifeln. Selbfl muß er

ben 2Beg gu mir jurüdfinben, fonft Wirb feine Sdicbe ewig halb fein.

Aber wenn ich «u<h baran flerten foüte — ich rufe ihn nicht!

Xenn ich bin flol$, unb ich hin rem

Aber er fam

Gine« flbcnbs ftanb er in ber Xhür, unb hinter ihm flammte
bie untergebenbe Sonne, ßangfam trat er herein, unb ich blieb

regung«lo« flehen, ofcnc ihm bie £>giib entgegenjuftreden.

Gr aber bol mir feine beiben £änbe unb fah mich leuchtenö an.

„©erjeib, baß meine Sflebe fo groß war, baß fie mich Heilt-

lieh machte
u

wUnb bu tfoeifclfl nicht mehr?*
•Nein,'' fagte er flart unb iärtlich, »ich glaube an bidi!"

„Xann,* fagte ich unb atmete befreit auf, „bann will ich

bir alle« erzählen
*

Unb id) beid)tete ihm alle« — aber al« id) ihm oon ber
©erjrociflung ber leßtcn ^eit iit^foreuj fpracfl, ba Würbe er blaß

„Xa« fonntefl bu ertragen — unb Wußtefl, baß id) nur
auf ein ©fort oon bir wartete? Unb bu afcntefl immer nod)
nicht, bafl bu mid) brauchtefl wie ich bid)?*

»Nein benn hätt' id) fcich bamal« gerufen, fo wäre c«
ein eublofcr Stampf zweier Seelen geworben."

wUnb heute?*

„£eute — hab' ich bir meine Seele gegeben wie bu mir
bie beine.*

Xann finb wir .franb in ^anb a« Klara gegangen. Sie fah
un« fragenb an unb fußte mid) bann heftig.

Setontfff* haben un« mit 3ubel empfangen, unb bie Gltern—
Niutter hat mit ©ater refigmert eingeWiUigt; benn

bie Kluft awifchen feiner unb Heinrich« ©3eltanfd)auimg
ifl tief

unb ba« weiß ©ater. Aber er hat au« Klara« Sieben gelernt
lieh fcer Gutwidlung nicht mehr emgegen*uüemmcn, unb Heinrich
ifl |u reif, um nicht ju erfennen, baß ba« Aller anbere 3beale
haben muß al« bie 3ugenb.
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ffiaS un$ nufere Bereinigung hcbcuict , bnd li'iRen nur
loir allein. (Er nt bie (Erfüllung meines Siebend, aber id> bin

aueft bie (Erfüllung bcs feinen; benn jeher verficht als ttünjtlcr

ben aitbcm, unb ohne unferc Htinft wäre nufere Siebe Alltag

Bor mir liegt bie ^ulunit; aber fie üngfiigt midj nidit

mehr »ic cinfft 34 habe eine iubelnbe Sebensfreube.

Weine Sicbendfrcube bat bie fonuigen Augen £ciitridjd unb
tragt ben Siarbeer um ihte IKufenftirn.

3d) will mein Dafein >iirdjleudi1en lamn j« t« s„

bie je(it au» midt fdieint. bie 3&lt bin ift jnjtu

l^lücf ’,u erfäntbfen, unb id> fetnb M tn ber öern
Den 'Jiubm bab' idi lettneitge lernt; a batum

bein Sfaufdj bcs (Erfolges erfüllt unb es in ber S*m~lr

^tveifeld leer gelaffe it.

Öas meine Seele froh raadit. ba» rft he üutt -

obr leben ju formen unb meiner Ärt*r.t — nt»

Die Unruhen in China.
Gon PauI Cindenberg. in>i Abbildungen nadi Photographien.

Dem von (Europa mifgood feiten unb oft eingehend iKhanbelten

Sdilagipurle von ber „Aufteilung Gbiuas>* bat bas Weich

ber 'Witte einen aubeven eitcrgifdjcn Wuf entgegeugeiebt: „(Simm
beit (Ebtnefen!* mib es ift jttc (Erörterung taftfclbcn glcid) mit

Jreucr unb Schipcvi uor-

gegangen Das oft fallet»

lieb als abgefnuben ge

tebitherte Sfanb. »cldics

jdicinbar gchulhig über

fidl oenugeu heb, forbert

Dlobltdi liurrua m bie

rdirauleit unb \eigt. bau

es feiner Bcuoltcrurig

nid)t an Wut unb (Ent

fdtlpfictibeit iehlt, »cun
borliiufig audi nur ut ein*

gellten leiten bc-> unge-

heuren (Hannen Per Auf

rühr iah cutvorfladertc

unb blutige £p»er erfrr

bette. Aber ums heute

im Warben gcidiah, bas

fanu fid» morgen im cu
ben, im Seiten uueber

holen, linier »eit f(btotc-

rigeren uub ungiuiftigc-

reu Bcrbaltniffttt als ut

ben lebten Podien bei Der! an der Grossen

Dafu, bei lieutfiii nnb

Betmg. unb barin liegt bie graft* <wcfahr, von öcr u*ir jet>t

vielleicht nur cm Borfpicl erlebten.

„Zebr »enige iVcrtfcbcu m ben Abenbliiiibcrn bähen eine

genaue 3bee von bem dmicnfdKn Weid), feiner l'irOf;e, bein

(Sharalter feiner Bewohner unb btT haxU

öeu meiften ift ber (Sltiiicfc nur

3Haj WiiUer, unicr gelehrter

Don ihm befpöftclten, Diel vertretenea

fift

mit

in jur

eoimidw

Stt»unge«L

Sfan K19B

NiB 5it;m t<« 1

Wien Soft Wj

Öarf« :r. Sit

huifc |al. tettf I

W rtdegüuM

öcrfteftl irifa*

Mauer bei Peking. buch gtrabt iuft

cnthiJfntrn Stil

'sapan, (ibtna mit betn iieuetten HricgSawletiiil, mit fl

Mewchrcn . Ban.ievfdufreii , lorpebofooten, ja twftkft

eilten iid> bod) bte ocridNebcnftcn Staaten, thre Cfi

Pfeilbett, um cm tiidjtigeS d^inefiidje« j^eer ;u bilben. I
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Befestigte Stadt am von Cienlsin noch Peking.

<i 3)Wttändmlctt narfi europäiidKtn Muttenn Xicntfiit, Monliug, Mur ,twei Marfd)tagc trennen '^efiitg Pott ^ientfii», baS «1*

Siibanj ctridttet unb ’öcfeitijuiiflen mobcriifien StiUam ?)angt|'c
|

Stuppunlt ber ferneren Xruppcnkweguitgcn gelten hart Xte

oi Citfluß angelegt! Xa* eine unfern Silber jetgt höhere (Hcgctib ift eben, poui "ifcailio burdiftromt. ber tm Frühling wett

bnffilcbe Ctfi)ierc, bie eine pou einem beutfeben ^nftrutlcur über feine Ufer tritt unb, gleicfi bem Mil, bic ^efritditung ber

(jrtflf tkrnitorn: formierte Äaoancrictruppc, welche tu ben • angrentenben yanbilrccTcrt pcrficljt; Meid, .§itfc, Mai*, fiifjc War«

lata b» m Wucbang wobncttbcn $kc!ömg* Ghanfl'Gbiiung toffcln, üerichicbcnerlci öemäfe werbeu uoii ber ^coölferung an«

(AM. befcWiflCIt

mb bentn ein be*

KaOTbeimititäri.

ifr 'Ötrftanbnii

iadij(':gt roirb

4brr audj Wirt*

fafiliA ift IShina

tä/xi* ber lefr*

a Jahre erbeb-

jfc itärfet getm«

janiAtiintbätig

ihn ht Aintfi«

iArn Ratiilcutc

bet nuAünbcn

Jriälietwng ihre*

I

iabr# bsrd) eu*

ctwüAe Unter*

tötcer^.nefelbü

iättxücmbrl unb

Sabel ai üdj tu

tc&n, griinbeten

Isirnfnt, beteilig*

tn na an beit Gifeafabncn, trübten firft einen tpcfcntlidjen Icil

br 8üfttn*Aiifflbrt aujueignen uub bereiteten ben Jreinben, bic

friber golbeite Jetten tn litiiua batten, einen febr cutfien unb

taner fühlbareren Wettbewerb.

tebe in ben nörblicbcn "i*roPinten bat (Europa am ftäriften

P
fr? gefaßt, faufntänniieb wie ppltttfd), unb hierher riditcie iid)

knn auA junädift ber tBorftoB ber „ttpgcr", jener Mitglicbcr

.* ma meroerbreiteten (Hcbcimbuubc*. bie unterftüpt würben oon

Inierb.Aen Gruppen, ba bie tu allem fähige .Stancrin-Mcgcntin

«ü ihre altfonieroatiocn Matgeber offen gegen bic ifrcmben

Imet ergriffen u ttb

idö tbflttn, um
[ben Aufruhr -,u

ino*en. Jn $**

5 amt feit Witte

n gerobeju eine

iäredcn^berrfdiaft

fltefet fein, ber

nt fcitie|en ber

ata ranlmertcn

Belt ber beutfAe

Irimbte, SrtilKrr

Kn Retteler, tunt

,
Cjftr ml. wobrenb

jttf, wo bitfe $ei»

kn in Xrutf gehen,

"i immer nicht*

met über bic

Qkfanbten

) bie in flefing

iben Europäer,

t ba# HAithal

r oti# uiternatio*

lila Streitmächten

[i
Wttbenben jpilfs-

|tr»K befannt ift, Kaiserlicher SommerpataH bei Peking.

I^m tu ermlcften

gebaut, bie fleißig

unb genügtem» ift

unb fouin mit ben

(Meheimbünblern

gemeinfan» 3-piel

madieit wirb. Xie

X örfer ftnb unart«

fcbulidi, aus flci«

neu uerwitterten

.Käufern beitebenb,

bloft bic Xeiupel«

anlagcn mndien

weift eine ’Su-b*

nähme unb geigen

etlPfld Sorgfalt

in ber Mcinltal-

tujtg unb 5lu<t«

idimütfwtg: bie

'^ege finb in bö*

fern Suftanbe, von

Waultier«, (Siel*

tinbMainelfaratpa-

nen belebt, bic, je narf» ber ^ahre«jcit, Jhce, Äei«, Uoblcii, volj,

Saft uott unb itadt Xicntfin bringen, unterwegs 'i'ctiug be*

rübrenb unb ,t>*r "Mongolei jieheub. ^ahe ber Waiferftabt fehlt *

aud) niefit an ein teilten niaucruintogcnen Crtidiaften, bereu eine

untere obenitebenbe Vlbbtlbuug Peranfdjaulidit: aber mandjerlei

Viitefcu haben bic ^[ahrhunbertc in bic '-öefeftigungen geriffert,

unb bic altcrtumlidien Wachttürme würben bei ber erften wohl*

gctieltcn (^eidiubfugcl ftaubaufwirbelnb tuiammcniinfcn.

Morfd) unb fchmubig, baö ift ber Ginbruef, ben aud) geling

felbft ^eroorbringt
, trob feiner brotjenbeu Umwatlimgcn, uub

ben fogar ber we-

Ibeürchjuugen Seranlaffung giebt. — Cangfam nur wirb ficfi

[»ittiiin neu beit Wuitbcn erholen fbnnen, bic ihm bic lfmpörmtg

(jAkigen, nnb bie begüterte iletichiliprooint. t« ber bie Stabt
’

wirb ttodt üicl unter ben pliinbernbeu unb morbciibcn

« ?u leiben haben, bie ihr einträgliche* ^onbwcrf fo

f tote möglich fortieben werben.

rüge Suutberi pon

ber Stabt entfernt

liegeube Stnifertidtc

Sommcrpalaft er«

wedt, ungeachtet be«

i5runfe« in ben ein*

feinen LHcbäubca, in

betten ber junge

Itaiicrfo häufig feine

troftlofen Xage per«

braute unb tu betten

er jc&t Piellcidjt bie

flfid)tenben Schritte

lenftc. Wirb er,

ber fo wenig bi*,

her feinem Maaten
„ttumug-lii": „,lort*

»ebutig be« ttlaa-

tc*" Gbre einlegeii

fonnte, und) einmal

jurMacht gelangen,

wie e* ein gvoftev

Ictl be* ditiiemchen

^olfeiwünicht.toirb

ihm nod) eine forg*

„ lofe äutunft nad»
tdiweren sturmen ber ^ergangenlieit küfueben fein, wenn ber biiff
tkift G hi na*, bic Maiferin«3legcntiit, ihre* nnbctlPoUcn GtnAuffc*
beraubt Würbe; iah er überhaupt ttod) auf bem Ihron ober hat
wie bictMerudjte belagert, ein anberer tdwu teilten ^lafecingenom«
men? flragcn über «fragen, wie ihrer mt* fo uiclc Ghina ftellt

unb auf welche niemoub jept eine fiebere Antwort erteilen faun'
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Halfer >ranj DafepQ I von CeftrrrriA. beffen ©ilbni# uuicre

ßfi« S- 4Ä» ftuben, begeht am Irt. Auguft Die freier feine# fiebjigiteit

Qtrburtätage*. (5# fwb noA niAi rwei 3abrc txrjToffen, feit bie

JStortrolaufie" anlä&liA WiM fünfjigjübrigrn ttegierunggjuMtftim# ein
©is& be# Sitten# unb GAaffen# De# SJwnnrAen gesiebm. Tie iurAtbate
Sbat eine# 'Woiber#, Dem Da* lieben bei Maijcrin uiijabrtb am 1U. Srp-
»finbft 1898 jum Cpfer gefallen, lia(tr ihre SAattm tamal# noA Didit

um bl« Satlerftabt an Der Xoncu nnb um ben geliebten frUrften frlbfe

gebreitet, uub ftifl imb pnintto* gingen bi« Zag« Herüber, an bcnni
gonj EeflmetA bem Raifcr feigen wollte , bafe e* in einem einig ieif
1*o(i aller INrinwigafömpfe, bie |on[l tu ihm tobten — in ieiuer Üiebe
unb Belehrung ju ihm. — Tie ;Jei! bat anA bief« fAwerfte ©unbe,
tueUfce ba* «djirfial bem vielgeprüften $c*rfAfr jugrfcmAt, ver-

narben lafien. ©tit romiberbacer (Energie unb ungebeugter Sroft bat

ber Äaiier ben Sorgen um jein ©o*,f audj

feinen SAmerj geopfert, unb raftlo#

trop feiner üeiben bat er ein idjbne« ©eifpiei

ebclitrr Selbfivaleugnung auf bem Ibronr
gegeben. Tnrtb brobenbe Ällppet* bat er audi

tu btefrn lebten fahren taa jo fdjmer ju

fteuembe Sdnn oon CeftrrreiA* innerer %'olittf

(

icfübit unb auch bem beutfeben ©ruDet-

lamme im MeiAr bat er burA ietnen ©efuA
onläßliA ber Wroiijabrigteit^trllarunn bf?

XeutjArn MTonptinjm in ©rrliit ein neue*

JeiAeu berjUAer ©unbeafrrunbiAaft uub
treuer Stommtaitf&e gegeben.^ awöge c# bem
Maijer bc'Aieben frin, im Sinne beuifAf»

Weifte* nvA viele frabrr über bei* berrliAcn

Tonaufiaat gu herrfAen, al9 ein ©iitg*-

fttnnbidiaitiiAer ©ejicbungm ber 9NüAt« unb

De# Dvj'.tfrbrflliicfrnbrn frriebena!

J>rr erfte AuflHeg •«* JerpeflnfAcn

^flWffc*. Su Dem ©ilbe S.4H7 unb bem

nebenftebenbeu ©ilbni#.) G« ging lebhaft ju

um bie »eine Crlfctjaft Öaiijell am ©obrnfa

am 30. 3uni biefe* 0» »film ©O®««

lag auf bem See eine „flotte", wie fie Per-

eint auf lern SAwübijdien IVeere nid|t jo

halb mietet anitreten wirb: Tampfrr, iVotoT*

boote nnb Segel- uub *Hubm'abr.ifuge mit

ISenfAen DiA» briet'» * unb a11 Dcm W«
flnnb bidttgebrängt eine laujefibföpjißf «enge.

»Der Augen riAieten fiA aufben langgefiredien

öolAfAttppeu. ber frttperanlert oor Hinn^ell

lag: bie C'allf. weldx baa vom Örafen 3eppelm

erionneiu uub mit vielem Welboufoanb unb

großer BJiubt gebaute ÖwMidiiff barg, «m
30. 3«n( joüir laut AufüubMiing ber erfte

Auijcteg ftattfinbeu. ein JeffelbaBo« fteUte

ömbi'tarle uitb 3tlinbriAtun« in peTiAtebenen

^flbtn feft, nnb bie vielen Tauienbe rcaten von

fern
‘ ‘ * a-.- —

©urt unb ©iouleur fflrafe teil. Auf bai grgeirnr Saixa9« t* i* ( .

»olvb langfam junäAft nmöbtllOm; bann natte erlern tt:-

unter ben ^»rrorufrn bet 3u*Aauer bia ja eiwr p«« tm h .i
,

^orijontoliAtvanfungrn be« ©aDon* »n>n erti tri *.; l

grmr'Atea leidit auöbalancirrt. Aia bann Ji t l!tr tfti:r* t ft,

megung geießt rourben, fonnte er raerfliA gegra t<* fiul

fommen, beifen Störte 4 bi< 5 m in br: SefanV bäte. J< :

:

baranffoigenben ©crfuA ntit bm Steuerar-wrMri nito k.

iAiff eine Trebuug von etioa 20) °. 4<ian !m*a itn iSr

eine rntgegengo'epie Senbung ni*t grien; <1 mnt» urint: • i

3mmenjtoab getrieben, too e« naA einer to* rtw

glüAiA, burA einen fßfaN int See nur leiAt belSütji. «lilat*.^

lanbete. Ter Ta rupfet „©uAtioni“ idileppte ba* JlrS t«y; nt ;ite

?faAt tourbo baä i.’uftfAiff »ieber in bei **le bei Sujet pLrr.

'JBran beim tme t6 k ;r>
pehinfAe ©aCon alt lettVcres Sfinibd :.j

nidit voQ bewdbrte, fo bt: ber linür :.-j

bei ber Jahrt ISrabrunier. gtinwt; ; 2

jiir IWrbeffrning ber UnDdriBfa )r rnt
u. bgl. pertvertru fann »it 3dmfe ki

man beit (frgebniifen iet onem Strxn
entgeamfeben. —

Araf fterbinan) 6- 3 (9prln: •as

beute im 62. £ebena>i&rr; ei Ir ln Sxn
eine# alten idncsibtidm flbd;.yiün5m cj

bat ali fflritereffijiet 1* ter uirttB*5n>:'M

Armee ben itelbj«? IhTüTl U
leinen 9iamrn Innpit i>h bie An am
Ibot bentfAer Salbölen mSentfiiiii: !:

26. 3ull 1870 nntenofm rt an ms ;-j-
.

J

onerpatrouiDe ben ierütotf jmirtoa it>

ogBO#fifnmjj#rilt in# Öi*of. ! drou-

leuluanl trat er in bei tiaNiun) ».in,

feitbem in (»beraberg bttSnfiaii juj'rrj

VirblrngaihabiuBi, ber ‘bmair1
. hypxi

Auf feine Anregung bilbrte 04 »« iaui.

fahren eine flfttengefellvSri ,>toiz|{

brr S.'BitfAifjabrt, mit t«rn Ümr.r lat - v,

Unternehmen ina 4i‘rrf fteirft *wte.
'

iobujin üfbnlUn Stiu 1 >1

fmb löO 3abre veTjlnlftu fe 'irbn* rdera

©oA, ber gröfetr otPirfiantrA. jtitAmii:

ber bentiArn ’jiahon, tf.4 Mj* tre *
IhomabfirAe jn i'rtpji« für mmt briiit

lAiofe. Ir 5 foQ an Itrfer stik rfit

2ebeii unb SAoffen N# anfirrt-jMi >•
biAler# gefAilbrtt werten, lir .(tflsUit'

hat in ihrem ^abtgaqe ISeO ai) te !=•

ruienen 3eber HrrpiAnore me rssfrt::;

Arbeit über ben groürn Ätiftrr 8r tofic*

lantaten unb ©tauicr* grteaäi. Sir « B

fei*rr Jett mit wrotriirnte allein'’»y,,...
, v „ - . . Grat ferdinand v. Zeppelin.

fern unb nab beibdoeftrSrat, um Jeugen etnea

Angenblida ju fein, ber fi* vifttelAt ju einem

ber'btnfioiitbigfien in ber (JleiAiAte brr meiiiA*

lidien Äultur grfialtrn fonnte. C£nttauf<t»l

mufetni bie ^leugtertgen beimfebren : einer bn ©allon# be# Üuit-

frfciife-- plante — brr Aufftiefl war au bem Jage nIAt mehr mögliA;

er tonnte rrjt am 2. 3nli abenb# Vor einem weniger jahlreiAen

«Hblrfum eriolgen.

«ubin lag bet See ba. unb nur ein leiAter *ßinb tuebte von cub-

meften. (Star Jrppeltn cRtjAloft BA ie(t, ben Aufftieg ju wagrn. (»egen
. . v .

i,8 lUit wnrbe ber ©aUvn Von be« juc ©rbienung brrbrlgejogenrn 4Ren|Aen. wie fie tcr JeiAcrr aui unfereut öille itrgrwCJ Ul. -

«HannfAaften, prfuerwehileuirn. Solbaten unb lurnern, ein wenig au# rrutjAlaBb#©obfrtlefcten. Urin ge»Ariffcenea Stet, feuie eiarP#^ 1--;

ter balle ftfiAobm, jo bog ieine Spi&c iiAtbar »utbe. hierauf würbe brriAlel un# dcii ben Jbaten biefea «oitaftonmiei. fettÜfeiiSa* r.

ber nein« Tompfer .©udihont“ vor ba# 3lofe, aui bem ber ©oüon nnbefar.nl. Jlur bie üiebeine jeiaex Taten, *ur bie i* IMm ntätl

ruhtr iieipanul unb fAleppte c« nua ber i'aUe. Ter Molofi »urbe au
' ‘

Tauen fritgAalten, aber man tonnte fAon ieine rieftgen Timtnftonen

nterieOen JeppflmiAe ünfliAiif hat bie irorin e-.ner an beib*n

(riiben jngrfpi&ten Uigarre, Dieben „Iragtorper“ btlbcL Texielbe i[t etwa

117 m laug unb beftät einen XurAmeffet von etwa 10m. Aluminium- _ .

(iahe tilöeu fein Gerippe, Da# rin ftepaert von SAaüren unb Trulilen worben. Tiefe (ftgebnifie bernoriArnig fArrten offräiir bm

umipanut. Jn Dem Jnnem fmb ober 17 iya#boUona angebraAt, bie vor, a*.# er frin pnefenbei ©tib bet ältefle» StfSimmenSter Air. c* *

für Den Auiftrrg mit ÄJafjerfioff fleföBt würben. Unter bnn Xragforper f- ,‘ ~ k - :* —* " — - i - -

jinb itnei (»onfieln befeftigt, bie b*rA einen ilan'fteg niiteinflnt-er ver-

l-nnbeii fmb. 3« ihnen finb jwei lOpifrttflr Taimlermntprot anfgr*

ftrUt welAc Die unterhalb bea Irogförpera angeorbiieten UuftfAranbeu

bewenen. ©oru unb Innten befiel ber ©aUon Segel, bie ai# Siruerrnber

buiieu nnb an Dem Stege jWifilten Den Woiibeln fmb noA SJaufgewiAte

angebraAt, weldie bem ©allen je naA bem öunfA bra finilfAifferfl

eine boriiontole ober etwa# fArnge Stellung ^u fübern Permönen.

Am 3«li waren bie (»onbem bea üufijAifica mit fün f ©erfonen

oebentung feiner auierortenüidra t-'i

liAfeii fei hier grlfjatlid ieiiet *&•

fehrenben Xobeltoge« omaielet n)
unoergleiAliAni,eAtbeul\lira JiHettf3r J

ici grbaAt, bie unberüiifrltA burri) alle fronblcnMAnltieiirvi—
wiebrr au# jrinen SfeTten fpcndi nnb geraie riietex ari/r larsi*

Xontnft wicber eine müAligf SApe in tlreic friglnfla fit** jt-

torfeti ift.

£tltn unb c leibe« »orgefAiditriifier j*jflOnie»»6ir. 3*k=

©übe S. #92 nnb 493.) ©eit, »eit liegen bie Jette* junf. n

gefunbrnen kiffte feiner ©rrheuge unb Sputen iiiBer iUcjIm n-

tauben bent ßoriAer 9lll<fiAlu|*e auf bie ^tieiägeirotabfilea yt «
geiAiAHiAen iitenjAen. 3n jOhlrciAen ijettex r*> fdibe rour n’

»elwrrejlf entbrrft worben, unb meifterboft In eint bn gnbjrtem '

Vöhle iir. ^oblefel# iw fAwubifA« «Athtl. wn Jrttat tirAtrt:

bemannt. An fler bem (nfinbet bea ^abrwuge} nahmen on ber 3abri

©atoii ©afiu# aua VtibtAen, brr Afrtfarrlirnbr (lugen Öolf, 3ngrnieur

fmb fAon im ©eft^ be# ftfurr#. Um einen ara wie» Smn ^
bilbeten „verb“ ift bie jablrriAe ^rniniUr oeninmrli. ütr ft wi
noA nidit# von ba ©enrleitung ber Sllet«IIe: 1er Werte* tfr 4t fw*.

ber .v'iöhleubeieohna ift lebtgliA ein jöger. 0“ ^
fängt er ba# öilb, um r# bann toijniAlage« utb ju terjitet

(tdnbfAaft Irbt er mir aflen AefAopfen, ueA b« et fern Im tejihl

itieht einmal ben yunb hat er ju feinem treue* ©rgleiiet teufr*-!''

Aua Steinfpliitern fertigt er feine 4«efier «nb flateln, ater e: «nrti

aufier bem Jletfdje auA onberr Teilt jeiaer JijMetie nü|ltA u *•

icenbeu. Ta Höhlenbär ift wofil frir. fjärTfter <ÄeOKt; ,tn n, *lf fn

IKeuiA bie vilbif, bie a jept bewohnt, atorj«. Stu henl c»i ta
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te# Gridilflflrnen al* euir gewaltige feafie. Aus il>m bat

teMi geformt, ba# brr übet bo# erlegte tHrntirr gebeugte

te ter tStym hdll. Irr fcfiarfr fntflige ff-tjalm bildet Die

t<r itiaimerarm führt rar! bleiern S4ril viel»«“, bir jetbft bic

|«fpliM*ni. Xi* Vdutr brr $>ubl*nbürrn birnrii brm

lfr a.A sämritbr Hlribang, unb au* brn Srbnrn brr Amtiere

a cmilf, mit brnm bie $öute tVitgeihuürt, btr Spifrni nn

-«bSWihdft# b<fcfiigt unb löogrii gefponnt werben. Aud) brr

'ßtf.imd taml}< cor uuieren Augen auf. ^abne unb Hnohrti er*

«‘Vi N# werten um Örn $ol# getragen. •

r» < ÄutemeM-JernfaBri Safi&nrg. BSten. i4Nit bem *t r |te
* -

‘lir rapite 3<l}nclltgfrii ber iJofomoriDe bat bereits auf-

n ouiMiliriV.iit«’ Zforjug bes (JiienbatmDerfctir* ju fein,

rtraifrrih, irulihlcitb unb Ceficrreid) Aablrcidic Auto-

jliitn m brnumberungsararbig foBÜruirrtcit Selbftlrirbipagm 40ri*

Ä>»tii’iii(»titr«ftn fafi im Jhiriersugstempo auf brr *.'anb*

„ tuntiabren haben. Xie flemübuugru brr Hoititrufteurr, fo*

Irt fluirmotfl'rrnnbr iinb nun iunahft bauptfohlidi barauf ge*

kt, Jarti bir fjeranftaltnng öffenilih« Straheiiivetltabrtrn übrr

»eurfrmm^n brm 'publifum bir fieiftuagSfühigfrit br# Auto*

ititmnr immer beutlih« vor Augen au führen. liinen nid)t mt*
intrn r+ix> •xruirfirn in birfrr vinfidjt bir Arrangements bes

Urihifditn ‘ilutomobilfliiM in feien, tvclher <i bisher Brrftonbrn

,

«na Unurarbmungm aOr fportlidxn Uebcttrcibniigen fern«

aüm. Streite vor jtrri Rohren prranftaltrtr bcrfclbe riitr be-

U r.rror'm tohalpinc ütapprnmrttfabrl unb bewies burd) bir

karg tef SMffrruxM br* Äofle* unb Goftalungapaffr?, joivie

Hnw^o
‘ ““

|H

Zlelruditung rinrr nonorgiidH« Sommrriuuljt. (5« ift $wct Uhr naht*:

brr fauin urrfditounbrnr Tdg rtbrflt toiebrr warm unb golbcu bnt

Vimmrl, pan brm iirfi iu rrtAOoflrm (Hrirniap bir &uiligcn blauen *-9ergr

mit ihren Sdmeefelörrn abhebru. (Mbigrr feicbrrjdKin glauAt aut bru

idiroady» Tihtungrn, unb am Ufer rnt,jü(fm Zlnumgriippen mit ihrem

fattrit uub bu.h ipeidira ftrün bas ftaunrnbe 'Jlu -r

3u«| im tfnflabin. (Äif Äbbilbunfl.^ tüm flu£|iang brO »dilmtitru*

rrid?m buitrren ‘äNittrlrnflabinS in bae oom SajnrrglauA brr :8rrnina»

(iruppr übrrtrudjtrtr fonuigr Cücrrußabin liegt am rauidjrnben

bas rrcunblidte Tori 3“PJ mit praditigm alten gtcinbaufrrn ,
be-

fanbei? brm malrnfchrn diirfrnpataft brr ißlanta, bir ibm gr*diid)l»

lidx? Wepnißt unb trn Sluibruif ariftofraUfdHt 4SabU>tljäbißlrit gchrii.

töcm rVufi br? fllbulagrbirfle*, ju ^äuptm bir gnoattigr OtrtfdieT'

pnramibr b<* 'ßij Hrfdi, f.-fjaut r« tn bir ^mlifbfrit bc$ ifiiflflbinn

&'
Pf^jO- *ni Wrtibrb

r.taü !üi Automobil

'»igungen unb
ir.it üeidirigfrit

tet uib bafc r*

b berufen eriibftnt.

t^b r ti Jm fo furjrn

KSfdrbrr brr Alpen*

treinr AloUc .fs fptelen.

lirfrx ienftuürbic|fn

ä]ign Zour über btr

tui alpinen Jtunft*

|a irureca? brtrilißtr

aiiti ter .^airr brs

mWisniu?“, ber in*

ecDrriiertenrOott«

Ztimler an? Ifann*

brr tama!« ben

njh Klebte, fein in*

Uf rrboditrs 3uftrm
••• | m bir*« fdjwirrigrn

tormi über alle 'JJiit*

mt\: .’tmr^en ju frbrn.

tir S«ttat|it 2«lj*

nvidbr in brn
in ^niiagcn (iffabrm

»!«, tnoibir auf» nrat

i*|ote BeiPrtfe für bir

ipt3«aiafri! b« Au*
’ils. 801— acht srba

pnugm natrridneb*

ifcn, neldir fidj in Salzburg ,jnr Äcnnfahrl iibrr bir 3^4 -traurn*
ilrr nodi titrn ringrfunbm hatten, finb mdit turniger alo JTOÖlf

ÄatHmbfroirr tdrfrl bar*? 3ifl griabren, unb in iumrift eor*

ic Arttajjung langtm bir übrigen ebenfalls an.
Ia orrbiltttiämdfeig größten (Erfolg erhielten uatiirlidi bir br*

fir Arnnjiucdr gebauten Automobile. Sedi? foldKt 9irim-

ig* fubrrn Don Sa^barn ab, unb alle jed»? erretdileu mit nahe*

rirt^griibiDinbigleit feien. Als rrfter traf Dr. fl. p. Stern
nwm ZaLatmpngrn nach einer itabrt poit 7 Slunben 44 IKiitulen

wibrn rin. Aber au.1i anberr iitagrnitiitfine, fo ber Xaimlrr*
r-Mecnagett br4 llaron CSoteQi unb bir ^oiturrttrO, eripirirn fidj

Wt lriuung*fdbig. Soldir Jrrnjabrirn bringen utdit nur bir

ifUjigfrii ter Automobiliahrjeugr ,3um Vlusbrinf, fonbrrn fie

gltühjcitig oud) poii brr Oniflligen.t, iHfiuanbtbfit unb <Meiftc4-

‘«wi. ioto:e brm Wut unb brr prriünlidKU l^rfabrung brr lUiotor*
’ Xm mir bae Sollblutpirrb lofort bru Siritrr orripiirt, fo

udi beim Automobil allrs auf bir J^auft an, bir ins Cömirbr
’t. «i ten Atirf, bn bri rinn QkidiroinMgfrit uon -Vt m in brr
oh Ki^artig Jrrraiu, Situation unb rttnaigr vinbrrniffr niagt
wi*o Ui|etidmrB in Cntiiblufe »nb Zbat umfr^t.

. .
©iegmunb Sdineiber.

. ** Sogaefjorb in TSonorgra. ^u brai <itlbr
t. oli; jiit üanbfdjoft iog* in florniegru wirb gern con brn
«erca au^ritiht, bir aus aller irrten üanbrni hrtbriitrömrn, um
«»hnjDims munbrrbare iRrtjf |u jdjaurn. 3« &'*KT Ergrub ift ja
®!u« trmmji, mas brr Aorbnt brm Uiaturrrrunbr birtrn fann. An
•wSlfDt brmfli bti Sognrfjorb tief, rtuia IHikmjprit, in bas3unfrr
«jwrrr.j. ih ift nidit nur bn längftr, fonberti audj ber atn mrifteu

aüri ilaabiiiouifilKn ^joibr.' iSn Stücf birirs berrlidyn »liorba
3o# frimmiiagscollr «üb »oa ^ou* Xabl. ttfic fieheit am
no ter Jjorb iriae gtdfite ^irttc auimrift, unb h'.idrn

BOuKten, ^ ten fchnrebeberftr n löngca, bir brn rngm ^jaetlanbe*
P* «strtim. ^trtlärt mirb bir SJanbiiiian burdj bie munbrrbarr

.yodhiebirgro. 3M b«» 'örrgrsicudftrn grfrllt tidi bas frifdjr Wriiu brn-

Jicher Alpenipalbn, ba# Spiel eine# prädjligeu ©afirninrie# unb brr

"Ptid auf bir iagruumrauidjtr Suiue (Vtuarbaoal, bie über brm ltel>Ud>en

^adiharbitriftien iliabuietn am Wnggrbdngf liebt, jo bau bas ifanb-

idwitshilb #>ullr unb Slianni(ifaUiflffit atmet, crii langrin ift babrr

3uo\ ein bi'lirbtrs StrllbidKin non Ifnaabingäitfii unb wirb r# nod)

mrlir iprrben, toruu in bn uaihftrn ;yeit bic l^ifenhabn biii.1i bru

Albula braujen unb bei Feuers. nid)t rorit Pou 3u°4f Öngabin br-

tirtrn nnrb. 3iamrntlidi ioldjt Ulr'udin, bir bas idjarie ^obrndima
pon St. Worib, ^ontrrjina ober IValoja nidit ertrügen, fdjuprn tas

iriilbe, 174H in über bem IVen grlegme, »or rauben S^iitbrn gcjdiitbtr

3uo\, bas mit biriru Ifugabinn Sommrrfrijdirn grofern Stils in bc*

guriurr ^erbinbung ftctjt unb bir üppigjtrn b unirnrriibftfn liefen brs

lingabins brfiAt SXit brr

Ihötfnrniji ber Albulabahn,

rorltbr bie ‘Uofttagrsfabn

Don Sliur nah brm linga*

bin bnrtb rinnt f^lug poii

tprnigru Stnnben rrjrbt,

null bas lirblidir 3uo^ auit

Sintnfurort ronben, mo
bir OKiitr im rridjltdieit

Sonnrnjdirrn bcs (lodjge*

birgStPlntrrS nnr bir ntru*

ben brr fallen Jabresxrit,

Stbltttrnlabrt unb uis-
iport, nicht abn ihre Uu-
anncbmlidjfeilen, 'Jiebrl

uib feud)trs Xauiueitrr,

erfahren.

Bl riet bie Joerftunfl

be» Biegens. ShslKt bat

man fajt rinjig uub aQrin
bas !Wrrr als ifirfrro Uten

für alles Gaffer angrlrben,
meldies als Siegen au« bas
,TtfUanb hetniebetgebt.

'Jfad) ben Unteriudmugm
poii ‘Pro». IS. ^rüdnrr
ift bas aber burdiaus nidit

brr i^all, unb man ftber*

•rtuipr nah feiner Anfidit

biel!erbunituugbrs‘lVrerr#

goiii bebrutenb. (riitr men«
brftrns rbrnjo gtone* ia PirtJeidd notb gröfine fHollr als bie Ir^tm foll

bir iPrrbunftung groHrr Uaubfladien jptrlru, anbnnfaQs loürbrn fo br*

tracbtltdif 3trgrmnrn(jrn, tptr j. Zf. bir ber Amajouasrbfiir, fern pou hohen
Wrbtrrtrn unb in groitn Ihttfrrnung Doiniyirrrr, nidit wobt erflarlidi »ein.

Ten Zfrtocis für feine Annahme erbringt rr in folgrnbem: Tie
Zjfajirrmengr

,
bir in itorm non iMrgra ober iibiter iu rinrm befliinnt*

tnt 3 r, tTüuin niebrrfiiUt, lägt fid) br(anutlid) meffen, unb rbenjo bir,

iptlific bie ZBafirrlüttir tut glrihm ,3»'trrau:it unb glritbrn (Gebiet ab*
führen. Ta neigt fid» nun, bafi bir rtftrrr oirl griigrr als Untere ift.

llrberbaupt uvrben Pon bem griamtrn ‘Jiirberidilag ber Uaubfldd.y burd}
bir ftiüfie nur etwa -JJ ürojent, aljo t,, bem ÜJierre jugefubtt.

©0 blribrn nun bir übrigen '
v t iair perbunftru jum Teil fofort

unb »erfidrrn. Zlou ben Sicfcrtuoffern ober gelangt ber bei roritnu
griJfjle Teil infolgr fterbunftuiig burd» bie^flanien aiirber iu bic Atmo*
fphdre. ‘öie grofe birfr Ztribanftung ift, seiaeir bir Hnterfuhungeu
von ödburls, nad> brnrn rin einiger veftar Zfudirmvalb vom ). ^uni
bis 1. TeArmbrr *3,4 bi# 3,5 'äJfillionrii S*itrr ZSaiirr ju verbompfeu
imftanbe (rin ioll. Xrr anbere, llrinrrr Teil brr Sidrnoafirr gelangt iu
brn l^tunbivafierflroin, tvo rr glrid)falls trilroeiir vrrbiiuitri miib, brr
fHeft rnblict) rill in ftorm von Curllcit, Zfiimrusaffrrii auch brm tkciu
au, gehört alio trilioriir jogar nod» ju brn ertviibntm fcf ^roiatt.
feine nun toirliid) oflrt Ärgrn oceaniidicn Urfpriing#, fo mufjtrn, ba
bie feofiermaffr bes Cteans innerhalb langer« 3eitraumr als (ouftaul
angrnommrn rorrbrn, folglid) rbenionirl fetaiicr brm Cvrau Autiufgrgrben
trrrbm mufi, als ibm burd) ZJerbunftunjj rn4ogrn uurb, bir febirnbrn
7h ‘ProAtnt burd) bie Atmoiphare Aura 'äJircr Auniifgriongm. Tas in aber
uad) brr gaiuru ZUlbung ber IrrboLvnlutbr Abjpcrrung nadi brm UVecrr
hm burib bohr (Mebitge jotvir iniolgr von iStirtvirfung Viirhecri(t)tnbcr

fontriir ivirfrubet tBinb ganj uumöglidi. (Eint feaifrnnafje. bir abrt
utdit AUW Ceran Aurüalebrt, fann ibm audj uidit rntftammrn, bo
fonft bir Annahme brr HonftanA brr oceauiiifieii UVafjrn biniüCig fein
tvürbr. Tarum mufj rin groferr Teil aDrr ’Jlirbcridildgr brr Honti’-
nrnte — ZJrüdn« «habt fir auf *

3 , fihrr mrljr als bie tyujte - a)1#

Hntidit von Kuoz im fnqadin.
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»*„».,* *.,**.. p * g-ag SfjSSS-«5

teÄ»2i?sfe
?,«iuä^:sS|ä^s=
!®Sft£WSaKaSgaÄSiÄ»^
Tilodi tif «ioletoSBeMUt«, ein (|Oit.j iiitjtraonni m tu

r«»tnbe#nnit be» ffimeK, »<» «ttnlut bieitr I«« te»*ä#*« lim

’°

“ffiArnHi? ou"'bS'lspeeiomol“ «W Wtt ««WW
,• hrn..V ft* Ihm &ft oon irti<r ein flro»fr Xirrfminb rou, bttrtj t«

SbcmÄ« Mrtflt «ui « »«*«* ifü 1882 XifTh-.^r ooni tat

StSeE »ebm.n 1K.1 olä «Unlieb bet 9to»*u S»nu;*n.nnlu »ta
"

» IS ..1.1 «euno», beä Sdlliuyeumoletd, «na itt •» ito« «">S

13, »roiili™ uuD modl» Ho« »lioloflrapllildic Butuntatn. Io«

2* Im Z etaentll* lünitltriMe X«M. ** Mt» »4 «inan

mrii« (tubUil* uilttr Ti'i i"6 m<"" "*ji^ilidK 8ilV», to. Mite

net'dlifbeue furdi $otlid}Uitt in beulichcn filotleni, aadi in »t.Olinn-

loiiiw" eeiltlienen. 53» bcbculeub leine iniriflieu »tetfi» W.

,
e;a?”i^ui..irt.i. Mrt* «** » bi»*»

limeTter 'Pcrialilöt" |0 icfinell »Über »“ <"«»”»»": »M Jntlito

HHlrÄSssrfe ssätcäs
SrSSSärt."“»-ää«s

**»*«. *• »*»
(Hia-3Vflloitc4.

<*- Kurjw*U.

3Iil»ertotl(t „Äractril* mit Mi»«"- *»» *'• «’ri" lt'am'-

'

if CiIMPTlMP^-

SifcerirdKff.

SÄonnlidi iit tin ®»0 ä“

Eil in -.0. uneben out bot ÄttoB<,

gätillief) lobt i* t« lieben

»« ",it ra

5 »iii.«*e..i(«a

SeiMietunflMufso»*. .. .

$a*fl*lienbe
in ijlmbt" ilbfuuM

“ "m “*

(lololoin iuiobtni.il tin fl'»'*"
’

fmKC MACHT

1) VI ELK Kl 11 -11 K VKIIJIK BK> DEN MEL -H » ßLTM
1IKX xf.i*tek.»> rr,S -

i>i.
iegilni-tosde iut

SCIIMEUZ IST BALBEK V.^puJ m|(\ IST Sll'IIT Al'flit

IX Xlt'NI'E. II; A H.K'I *B'»-N 1

H| N ,rr „Hicjrs^ssr::
iomonuun.

Stiehl ,\um
»mit,

(Snttiölt mein Sen: ob « «

Senn i* ni’dl Nj J,,
6
,.

1
.,? 4. =•

6« tilltn ftörptrteil benennt.

Tit Sil(W
”

fiiit inilttl« bot e iiiolnou »lumm 1U jwoi Satloni

ixr(rinfern.

brr Domimjöuffta8f auf Srilr 4^H.

*cim Suielonlou!) iioilen bio Sltinc oon B 51, bit «on C 37 unb

Sie non D '-’S SiuaoTL

C betitln • •

tUliet.

SStldter Ctl

Ctmf i\utt

Jft fin WruB? i

yicnu’ baö 'öoft! |
n*” »••*••• •

_ n

*.(!«."» »o» »«'"• “» Z« .«%>>»<-

Jufnfsng bf5 Au5jÄ8fr4tffr* JaM“. ..
-

Xif »i« »litt« am

]
I) bfliiflt:

• •
|

SrtWmiilbet liuttio tnoo: I. .\ M, B««L >•<>'>, I'-
.... * . ... in i > c u ( i.i-l 1 1 .1 .{ I \ . A .i 4 .

n. AM,
B l'Vrii'lß^ llT'Ä i li. il ,CIV3,D33; IV- A34. B C—

,

|> |4l- V. A 0;«. 11 —,
L' D — ;

VI. A 0/1, B 1/5, 1 »0, BOI,

VII. A I I i— l-<> •

.tone.» „4— —r— i,l« »um

rfiueiüc beuten toi oK*

Sudlitobe, uubjiuor “"*«'b,™\“äS»n tSdus nu* WMj

SÄ' Ä?r°öu4’eJt,
8u*i.obe * io« - I>'

„ 0 i,bt M Si,ä"'-

Autrorun, »et J.tleuUrlft *«2^
In ntoitt« UmlM leent e.n,e»l«*W
cid» mbltcb finbfn; abtr rothc '

*0? Wien» Beine iB'tben B* «^ 3B„., l.

Tlr »4|ir.»»n."e» bellten: I) 81n<tee, 3) ^

Uerlaa von Ernst Keil s nadllota«» *• *' b ‘ *** *n C>>,***_

cx»ä= 7cdc* Bündihtn im Clmlang von ca. 7 Bo9»n Ohta* I

Paul Beyse, Der mmmwcl "-** w c - ” 5"*-
3ll„mnlK»

Rudolph Slratz, m. 8
atlnllrlert von Chr. Speyer. n CfeMct 1 (3 11D3CP ffluelltnbeiW-

Cudwig Tulda, »t. »»• \
zektsretse nad) Rom. Jlluatrtert von p»ul Rieth. ^ H ‘ 111

x upiiAbtcr •»lutorcn bat. b*M£

ben obigen pAubdtcn b:ctc» mttivt Smt acfdjntörft.
(S;

pou «uniUcTbanb mit .toHtcubcn dcit-^llufttationcn unb facbitf« U
1

intcres*ante
2U.-ftatu.UA einen jni

, ,
. öbuhdi billige» preis perbmben.

.

Mi 9U *«

f.Äimpn nur Jiific ITjrclk‘11 il.ltli b

Reiniche u. *•

Ju Sen olnoen 5?oii>.1ien l-itlen mir eine Serie uon
• ^.'jlrfSre

von lüinftlcthoii» um .jM.mbcn ecit-JUufltotiontn unb fatbijen H
j

. .

.
Intcrts>nnte Bei»* 1**.

tl,14 (1011 ,11.0 n ,ich .iiii.,T.KivObnlidi friUi.ltu pttis pttbiiiben. . 11»
--—**/**>

fönnen mir »leie nouellen 90 "i bejonbetn empWlen .

Zu belieben dntdl die w eilten Bndibondlnna«"-
pJ7t,ai»»l

•«***» »««—«»*«
‘ *ad"'”



«* Bilder aus der Gegenwart.
ra «11 am 1 . 3ull in $ältnt I.B., 100

j

3*rofffTor SßroOor -fefrfirttjltg , welcher mit 22. 3unt in ®ien»
'WpriJftbent gcrotrft hat, im «Her SDä bring, beglücfwimfcbt oon la^lrei^en XünfllrrfoUegen, ehemaligen
«1« 6opn eine« fyiftor« ju iRetfcb ©thülcrn unb Perctjmn, feinen 70. 8eiburt«tag beging, ift einer ber
«uguU 1827 geboren, wibmete fid» bebeutenbfien Älaviervtrtuojen unb Uäbagogcn unfern ,‘Jcit. Vcm»
iriiiifdjen Laufbahn unb trat 1847 berg geboren, mar er oon 1864 bis 1*78 ’JJtofcflor am Petersburger
ctantöbienft. Son 1850 bi« 1862 1 flonfervotorium. ©citbem lebt er in ©«bring bei ffiien al« einer ber

gefuebteften Siebtet be«

Jllapierfpielfl unb bil»

bete eine grojjc Sin»

tollt Pirtuofen unb
Pirtuofinnen befan,

unter benen Annette

Gifiporo, be« Weifterfl

fpätcre Gattin, ganj

befonber« tu nennen

ift. Slufeer mit brillant

getriebener Älaoicr:

muftf ift Sicfcbetijfp

auch mit einer Oper
„Tie erfte ftalte" er»

folgreicb bernorgetre»

ten.

Pas Penlmaf für

General t. Jöart-

mann, beffen tSnt«

IjuUung am 22. 3uli

in WaifautmcriWbein»
pfalj) ftattfinbet, ift au» Gelbmitteln entftanben, welche baprifebe 3clb*

uigsoeteraitcn unb Golbatcn unter fich aufgebracht haben. 3aIob
o. $artmann war am 4. Februar 1795 tu Claifammcr geboren, ©eit

l8l 1 Cffitier, mußte er nach (Entwaffnung ber ^bcinbunb«truppcu
im franjofcidifn 27. Infanterieregiment 1814 bi« 1815 gegen Ttutfcb*

taub« Perbiinbcte fämpfen. 1816 trat er al« Oberleutnant in baijrifctje

Tienfte. 1866 führte er al« Generalleutnant bie Papern gegen $reuften«

§eer. 1869 jum General ber Infanterie ernannt, ertampfte er 187071
mit feinen tapfrrn Papern in einer groften Steife blutiger Schlachten

unb Treffen ben unoerwelflichen ©ieäe«lorbeer. 3iad» Peenbigung bc«

Kriege« führte yartmann, bem Mbntg Subroig II ben erblichen Äbel

verliehen, ba« Gcnernllommanbo bcs 2. baqrifcben Wnneeforp«; er ift

am 2a. Jrebruar 1873 geftorben. Ta« oon bem SRündjncr PUbbauer
unb Grtgiefcer ^erbinanb v. Witter auSgeiüljrte Grjftanbbilb geigt bie

3 m hohe Geftalt be« General« barhäuptig in ruhiger Haltung, bie

$Änbe auf bem ©äbelfoibe, ben ’lVautel leicht um bie Schultern

stera.D. Dr.lalk f,
(i^rtiditiptitidnii.

ufnafem* von Qmnann
i ln Ca ns tu i »

m jry Krebs-Breuning f.

Ka4 «Inn VbotMtostif *rn
Oofßboit'flt SD Cöfln 1 •« l-rrtSfn

Prolessor Cb. Cestbetiiky-

9U4 rtt«1lufr,obint so« CoFfbotogr
S ÄTltroanrt in ©i«.

juftijminifterium, beionber« an ber

nun«, fotvie an ber procefiorbnung

22. Januar 1872 an ©teile Heinrich

3n biefent Stmt bat er ba« neue

Itcn Segulatioe befeitigt, baä gante

gefdrbert, bie fogenannten Kultur
lorbnung bergefteUt unb befonber«

burebgefebt- Wm 14. 3uli 1879

ihre fpater erhielt er bie Stellung

in $amm, in welcher er bi« }U

feiner izrlranfung tbätig war.

Jflarg üre0»*3Sreuning,
bie au«grteiihnetc pianiftin, ift

am 28. '«uni ui Trc«ben, wo
fie al« tbuigtidi fadjfifctc Äain«

mervirtuofin »eit ihrer Pcrhei*

ratung wirfte, uner»

wartet einem $er$*

fchtage erlegen, ©te

entflammt oäter«

titfierfeit« einer fta»

milie, au« welcher

feit twei ^ahrbunber
ten fchon eine ganje

:'tf«he tüchtiger 3Ku«

üfer beroorgegangen
ift. SU« Tochter be«

1880 oerftorbenen

Tre«bctter i'offapell-

mcifter« flarl Ärebi
unb ber noch lebenben

ehemaligen Cpern«
fängerin SUopfia SRU
cfcalefi am 5. Tetem=
ber 185| geboren, trat

PtarpiUebö fdiou im
jugenblidien SUtcr

von 12 3ah«a ald

Pirtuofin hervor. 3«
ber ftolgcicit erwarb

T«e ftd) auf beimifdjen

unb audlfinbifehen

Äunfheifen al« vor:

tägliche Hlanierfpic:

lerin einen apflgebrei«

toten Stuf unb Ijodj»

gefchähtcn Warnen.

Das „Rosegger-fllpenhaus".

(Inn 'Aufn<iVm< von (Jet. 3o|(f Vopia ln Vtöi^ujilitas.
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t

gehängt. Tic Statue er.

ij<Dt fid> auf einem codel

oud rotem fc^n>ctifdjcn

«ranit, ber an bet Stirn

^eitc burch ein Emblem in

Ifrtgufe: baprii^e ftüijne

mit üorbwtfranj, ge:

fdjmudt «ft.

„^ofegger* Affen-

haus.'* «m ^o^anntM

tage t>at in »nwefenheit

non weit über fiinftunbert

(Haften bie feierlidie troff

nung eines Sdjutjtjoufc«

auf ber^Jretulalpe ftattge

funben, ba* bie Aok-gger

«cieUfctiaft in »iur^u

td-lag (Cb«*fleicrm«rf| ju

lHjtcnbe« berühmten. bort

in ber ..SBalPlieimar ge:

borenen SJollsbubter# er

richtete tinb bao and) fei

neu .Hamen trä
:

\t. Tab
iUodhaue erhebt ft<h

1 ni ho<h au f c’”em

breiteu. auO ieftem öc

ftdn erbauten Södel

K »cfplatten bebeden im

'\imem bie SÜWnbt, bie

Tede unb ben «oben,

unb hiibfdje Söanbtaielung

jicrt btc «tube Unter

bei» TacliooTfpiung beo

eteMnotä ift eine äillflafel ratl fotflen&ci 3nf*riit

gielleggiT ÜUnenhauS auf bet fvetulalt« 10SG ,„. hrl-ant *•“"

»er »elegger Meiellf*aft »ein «, offen eins« *« *>“*• "£
'J

1*,®

tteneflen So&ne/’ ifnie iVinute abiyarto »on »er ^*1? **”

einet Hlulbc ein ergiebiger CueU, net ebenfalls ne« AKfttee« .kamen

fuhrt. «uf einer Infel lieft mein: „»ein unn hell Mt *lcf"
»an Xnublen un» »ein lullten, fri** nue »eine 3.,oIbgtf*i*le,t

Ilon kein bebagli* aukgeflatteten taule !ann inan auf »a« unfern

llegenhe IkeburMliauä »t« Silier« hinilberf*auen.

Jurnfell-ftrlnuerungilafftn. liaebSctn l*on ftülier kie t.la»t(

Sämig, Jeanfiurl a 31- un» Tiesken Ifnnnetungnlafeln an Xurnfefte

crli.ritcn kalten, fmk foldie gemail einem im »äugen ,,al|r< »u -launr

»ueg ge,afften »ef^lufie ke« «u»f*uffe» »et $cntf*e» Surucrf*aft

au* ben anbeten Stühlen iugeba*t nwrben, in metiken Iietnfefn Ms
akaekalten mueben. Sie na* einem Cnlnmrf »eä »kauert Siel,(in

eeffnet in Seitlig ouäaefilkiUn Sronjelafeln jeigelt »ie nudle BeftnS

ein« fräMgen nunrtulifen Xurnets, »er ktn !*roeren «ngtlftei uil

beiken tanken cm»ot|rtl; banektn einen ankeren lutnee ml! ilnra

«ekenftani in ber S>ank. 3m Sintergrunb ifl-ein belekter!fanjdq

fuhtkat übet mcldien ft* kie -Image einet beutf*« 4,4, hnte.

VJindKn unb Hrcälou haben tief* (SrfnnerunjStafeln berel» erbeltte.

Äoburg, «crlin, Hamburg foUett bemnd^ft an bie Heity !o»»*n.

Prot. Seifners Cuinfc*t*6nnncningsla1fl.

Dt. mtxwdcr B«t>ci<n-Schw«m«h.

/.um [Jubiläum de» Pädagogium* 0*Imu.

„Her fSalfrrtaufef ümillan «»(•»» k«>

aitigeo Sa^seug lonftrniert «l*«t ijm W
,waen auf bem Gaffer ermöglicht. B*»t » «"« *

. «cn ,

5mis" vä'-

£

Apparat bvftrht avio jnxl «leihrb&ren In

Xurcbmcffer ®on 60 rm, bie ein Öcrotdjt pon 20 k^r ft •

, ft
.

fäljigfeit ift etwa 2 3«tner. Tic «ohren fmb^n^^W
bie ,We be6 Süafierldufero unb unten t«ttJe M
pcrfefKn welche beim Wehen bao ®)afi<c i><xk*rÄn6*

•

f ori«tne!leiSirÄÄÄSS
Strom, ifl anftiengenb. i_ «(0itnina<kl|M

Ha» träbagaginm ikflran bei „ilebne im ^
tirrg bl,dl auf eine fanfü« »tn»* Siet.«

18.V» »an ken, am »»n l* Z »,*-9«»«
»elnim ä*,»artka* gegrunbet. masneif«
unb »reit 1 , 0* fein« W)ete ftkranftall

m «eKmuuS»
„i*l unroi*tige »iffwn. fente fUUl STS? »
mie ein »ealgomnaflum bat jn*_» ,8m 8«f«

Sefunba, Eer jedige Iiretlor Dr.Star aekeime=*mn.,

beo perftorbenen örilnbero.
. » «nftait, i«l6» «*'

1b tebrfräfte unb irrjtehet mtrfcn «« 1

w.n Cunjälmfle»»^

jShcUd) etwa •
r
»U Sdjultr mit ber Äfi e f •

{yta^if^®

5JS2. Sie 3<ffl«nge finnnnen »on»g««f« *“ä

Staaten, abex audt auO ben anberen

Weltteilen fommen \;ernbebiirftigc tu b«

berühmten Anftalt. Ata im cseJUion*

AoroftteuRapltän SSu4lfr) t.

Untei ben Wefallenen beö beutfnen vy
wbi: in-i.orp«, «P<ld> rtibie mtemationnU

Truppe beo bei ber 2,fl“on
.J®*“

Tuntftn pon ben SJotern eingffd)lo‘fenei

»bmira« Senmour ki-freite, befanb |,ai

au* ber fti,r»cttei,rai„ian I'u*bol,

»am ffrauer „Xaifcrin flugufla' . Irr-

felke gekOTte ber «atme feil »<»..»
Infi,’ an unb Mite eben no* reUk-.M •

tan „neiiakrigeu nominal,bo unb Vlu,.

enthalt in f lüften akgeläfl nierbal. um

na* ®eulf*fank ,urud;>tfebren, al» M
kie feil,Midie nuael lr,„ iludi lialj. Her

ttf, ,n, «»eil Mete» .'mk«« lum

Iieitaifamlan , mannt ,»orten n»'. (M‘

alo aliigefeidineter. l:o*kcgokter - m er,

ben fiel» miau*., fllnl »efeelte M« her

W»n.n«.i“"',~'

SÄS'w«»'
imV, len,er «i„„cta»a, unb Mafrolen gefaßen^l

nDrrlfr»rrffflarin»inf»nlfritnn»»e»^ (jiklw jM»l*»

v.-ii, nreto. cmHliinun.i ber b it ^mfriH£CIie pff«« *
(tt

mn.ta »SS?k »».»v -<s„ „ften

S“b trtH.be mSsj?

Der .UJaiiCiläuler“ Kapitän Grossnunn.

da« rt>mw>W6«U Boa aiiljlUn ^ibjl 10

*U,g 'nH»ai„i bie «»VSSi *****!$2

kr ftanb. forme von Un »<ib««
fl,„ f

auf
, kr ftanb. »oroie poii p«» ,

ji ji bem braufenben ^urra ber «opt
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JVuitibrt des Dätnplrti „ftmktiirt".

Abreise der beiden Seebataillone nad) China.

Vafnubmm von #<otQ Clr^t In fDityrialtyaftm.
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Krieger. Xer „SBUtefinb" bampfte al« crfter burth b*e 3<hl«ufc unb

auf bi« Aeebe. Xann folgte langfam bit «TlKbUc^ gröpere „Jfranffurt",

roie unfer jivcite« »ilb jeigt, mit bem 2. (3Bilfyelms^aocncr) »ataillon.

Unter ben Klängen be« L'tebe« „Xeutfdjlnnb, Xcutfdjlanb über «De»"

bautpflen bie Schiffe auf« Meer hinau« untl f ‘ r ^a 12000 2ee;

intilcn entfernten Xafu entgegen. — ffiäbrtnb bie Au«rüftung bei

Marineinfanterie eifrig betrieben unb gefiebert tvorben mar, batten

jetoiti bie mehr unb mehr tun fl<h greifenben Acvolution«i»icKn in

China Xciitfchianb bie Aufbietung unb
3ufammenjiel}ung eine« ungleich uerftärf«

ten Xruppcnförper« jur unabmci«lidien

»flicht gemocht. Xc«balb mürbe unvenveilt

nodi ein Scegeichmcibec an«gerüftet, ba«

nun am 9. 3uli von Kiel au« unter ben

Augen beö Katfer« bie Steif« nach Oftaficn

angetreten hat. »efehlöbaber biefe« erften

auo ben vier großen SJimenfchiffen „fflorth",

„JBei&enburg", „Wranbenburg" unb „Kur»

fitrft ftriebrich ffiJitfje Im" nebft bem Kreujcr

„§cla" jufammengefebten »omergefchroa:

bet« ift Contreabmiral ©eitler, ber feit

brei fahren bie Stellung eine« ^nfpefieuv«

bet Marineartillerie befleibct hat »mb 1895

Chef beä Stabe« beim SRanöoergcfd|ioa:

ber mar.

Andrem bie Sinienfchiffdbtoifion fich

mit bem Kmijcrgefchroaber Dor China »er:

einigt haben ntirb, erhiüt »ijeabmiral

»enoentann, berbaöfelbe bort fommanbiert,

ben »efeht über bie beutfih« glatte in

Eftafien.

Pas Abam-Penfimcif in ietsnig in

£a<h(Vn. Jn ber hertliih gelegenen Ptulben:

flabt X'eisnig in Saufen mürbe am 1. 3uli

ba« Xenfmal be« Kantor« unb Ptufirbiref:

tor« Karl gerb. Abam enthüllt, beffeu

Aame in ber beutiihen Sängenvelt einen

guten Jllong hat. Abam mürbe am 22. Xe*
jember 180« in Conftappel iin Königreich

Gadifcn geboren unb ftarb am 23. Xejcmbcc
1H<>7 in ?ei«itig. fcier hat er auch feine

leffte Auhcftätte gcfuitbcn. Cr folUe eigen!:

lid> gurift rotrben unb befugte barum bie

Krcujfdjulc ju Xreaben unb bie Univcrfitüt

ju fieipjig, ivanbte fich aber balb lebiglich

ber IRufU ju unb ging nach Xrcäben als

Mufiltchrer. ©eine äufeerft gebiegene »ilbuug in mufifalifdier .£>infrc^t

batte er fi«*> unl<r feinem »ater, fpilter bei fceinruh Marfchner in Xrcäben
unb Mufirbireftor »eintig in X'eipjig erroorben. $n Xtelben grünbete
er ben Öefangvercin „Orpheu«". ben „Xreabener Siebcrfranj"unb leitete

bie „Xreöbener Sicbertafer. 23 3af)re hat er bann in 2eiflnig at« Kantor
unb Mulifbireftor ba« mufUalifche Ceben äufierft belebt unb aeförbert.

Abam hat eine

grofce 3a$C Man*
nerthöre unb ge*

mifchtcr ßefänge,

auch etnCratorium
,,3ohanne«" ge:

febaffen unb bie

fierjen bet beut«

fchen Sänger be=

fonber« biirch fein

»unterböte«
„Abenb roirb cs

roieber" unb burch

ba«jumt'icbtingfli

liebe be« dürften
Otto v. »ifimard
gemorbene „fflie

fbnnt' ich betn »er«

geffen" gewonnen.
Xie Accorbe be«

(elfteren rübrten

cinft ben Altreidi«:

tonjlcr tu Triften 2 In einen.

Xas Xenfmal ift ein mächti-
ger gelohlocf au« Audi über »or
Phor von ca. 5 m Sähe Aor ihm
gruppieren fid) »eitet e gdobtoefe
Au« ihnen tritt ein gebrodener
Cichflamm von »rotuc hervot.

beffen Eitrige ba« »utuntinh ,u

luitgcne »iib Abam« i:.r. laufen.
»er bem »itbc breitet fidi cm
Spmdibanb mit ben Anfängen
vonAbain«

f(häuften vicbem au«,
unb auf ihm ruht «ine r.

leier. »ilb, Sprudfbaub unb

Das Kdam-Denkmal zu Ceisnig In Sachsen.

Ha« «in er Vsfnnbnc Mn U)a( Ootjaul ln ttrllnl|.

Seiet ftnb auch au« »ronje unb flammen au« ber ffuitflqie^crei oor. gun)
in Xrcftbcu. »lalt* unb Sdiliiigpftanjen geben bem Manien nadcua
befonberen Aetj. Xa« »ohlgelungene Xenfmat ift ein Jßcrf fc«

j
un,R

Künftler« »aut guefoff, eine« Schüler« be« Seipjigtr »ilbhauert «dam
Rupert £Stutfrfleffrr, bem h<(benmütigen Sanbeäoettctf^fr m

liroler greiheTt«fampfe von 1807 unb 1809, fott in feinet wimn p
Kirdjborf in Xirol, wo er fett bem 30. Auguft 1882 begrabe«

ein Xenfftein (jefefjt »erben. Xcr eble Silin unb 2thu^nma;jt au
ein Cnfel be« gleiihnaniigcn greiieitsbdx«

von 1703, ber im blutigen Kanuif gcgm n*

baprifdjen Äurfürften Mas Cmenucl Ir.

Söinbhaufen eigenhditbig vier feintöbi

gähnen erbeutete. CinigegahnthnUHc:*':.

im öKerreichifch<tt Cibfolgdrieg, ftobteijn

Sohn Aupcrt unter 2rtnf* Schar« :ri

ben Kthbüficlcr Schüßen »or üunöccs

Xhoren. Xa«»rote!toratfilr bie t^rrichtutg

be« SüinterfteUenXenfmai« h<ü bei Stut

halter von Xirol, Ofraf irranj ArneX
übernommen, »eitrige mögen an bis

Xenfmal fomitee in Kiribati bei St >
bann in Xirol gefanbt tuerbm.

Pie 38or<ftgre»tnfifi$f Subpafarei^

billan. Am 1. April bice« .lahreo

bie ,,»ritifh=Antarctif:Cirptbition“i*8lum

Campelltoron auf ’JIeufeelaab an. Statu

fich nach ben vorläufigen furjeit 8en«:a

beurteilen Idfet, hat fte btat&tnHmrle

folge errungen. Xie Crpebition ourSt ::i

bem englifdjen »erleget Str ®.At»nrtnö

einigen Kaufleuten ausgeriiftet. 3h«^
rung übernahm ber Aonvcga <1. 3-8»^

grtvinf, ber längere 3«* 0,4

unb Unioerrudtalthr« ' n Auftralten thötig

n>ar. Xfl« Cirpebitionsfchif' .Souätr«

Cros«" hatte fich bereits früher beim Kotbm'

unb ©alfifchfcmg beiribrt unb nmtbt K*

Colin Archer, bem Crbauer w* Jijmens

,.3ram", für bie f^äri im »olatetfe iua

Xeit umgebaut. Xie ,yiihrunut be« 6#l
übergab man Kapitän Janfen, ber glcri 1

fall« ein Aoriveger ift. Als Jlaiurforfde

nahmen an ber Crpebilion Colbed. W'
nouiDi, Goanfl unb Raufen teil.

pebition foDte roiffcnfifiaftlirtie t w«*j

roirtfihaftliche Aufgaben Wfe*. oV of«

»at »iftorialanb, bie eiujige bi«h« befannte gröhere Äcitenmem '

'üblichen Ci«meete, au« ber fnh bie 3770 unb 3317 m b«P(l*

Crebu« unb Xerror erheben. 3ame« Äofe, bet tai 3«^ W4I b» *

entbedte, brang in biefer (flegenb ju Sdiiff Äi# 78* 4' fnbltd« p

vor. Scitbem ivar fein Seefahrer bem Sübpol näher gefommen.

„Southern Cro&ä" trat am 23. Auguft 1898 ih« »*' f* a,u
.

Öör<^ „
lanbete auf »iftorialanb unb errichtete eine SUtion.

übenointerie. »on bort unternahm er auf$unbeMutlen

iKi bdtra er 7s“ JO' (üblidier Stritt tttti^K.

ijra, bit i.'n«e beb imiflnttiiclien Jubpeiä "**"

Son ben aiiittlicbern ber Ortebttton ttiaf. It?
tE

fitanftn einer linneten Äranlbeü, bie ftbritem cbet lest

belleilten iliriit*. Sbn uitieten -'ibbilbinis'“
6

!

f

i; MS
emi« „äbuliem Ctbbb" im Seifen bbn #M WljMigSS

bnenKSös*“1

tem miwnub»

Kutter,.Anruh»',

unmittelbar

feiner Kü«fb'

«oa SittKialci^

f£jr retbanfen meÄ&
einen.
»*

i«artenl«uk
«"

Jim?

IM». iS»*?"
sentent»“!’?"

Mfrai!ltenM<C'
n '

ioohntT
nh 81*1

Meier 8e!'t‘"w*

siagssA#rch ;

ifN-ulfd.
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Professor YDäx Koner f.

H«4 ri»ft tufnabmr tri» fltKbar» 4
ümbnrT, fcofjihoiofir. in ««ftlln

Dr. mumm v. Sdiwarzensiein.
«ff für China tnuraiM d«ui»tf»c

flriMdlt.

91a4 ein« H ulnalimf ton (vfctotoflt

3 • »djaditlrbtrt ln frtlin

fiorfen Slegeuroettcr nidii tu ooller SJirfung gelangte, fc^te fi* morgen«
wm 1° Ubr non Oer König. aibertftrane aus in «emegung. Uor bcm

!°° «*? 0«>&« *iatba4 in in ben gtabtfarten unb il>m
gegenüber eine inädjtigc ^ufdjaucriribiknc erriditet mar, (stell ber oon
ben «arnberger Schüben unb einer Abteilung ber Ercibcncr Scheiben
Itbubcngclellfdafl begleitete Üannerwagcn. Jerielbe trug bie Jbeal
ftguren ber ,.*lora" unb „“treibenfin" unb bot ein rounberooUei »ilb

-i* Bilder aus der Gegenwart, »v-
Pas XIII. Pf» Mit SSun6tsf.fikljcii in prrsOtu, Hi am 7. Juh

|
»roffffar 3üai Aonarmit tinm &grU&un(|Mlenb im pr&qtig flcMmflcfttn arofirn -aalt »tt diivarirhbiulE jmuim«’M <Se»tit>c^aufts «nffclcitct »urb», encirfitc anbertn Ia,|te tm bifta mal« it! um 7 Ln h,

nil^mri
3'

!

,U

fc'

b<
" nS! 1'',"” SB**'*«

»«“"taltungtn. Irr
|

Kretin plö*li(t) gt'fiorb,,,«njcmtln farbige unb abmt<b«Um8«r»td)t ju<|, ber lribir bei btm Port am 1 7. Juli 1851 g„
boren

. bat er au<b an ber
^Berliner Vfabemie unter

Öuffow feine Stubien ge«

modjt, bie bann auf langjälii

rigen jfuolanbereifett poU
enbet würben, flad) feiner

um bie Witte ber adliger
Jabte erfolgten Stürffetir (>e=

gönn feine fruchtbare Srtjaf--

fcitapcriobe. Sfalb batte er

»idj nt« ^ortrütift einen
gldnrcnbcn Stuf errungen,
ber bann bur<b wblrcube
ttifbniiauftrAge be« Kauers
auflgebroitet unb befeftigt

würbe; namentlich erregt bä«
ifilbnio Äaifcr SBUhclmi II

auf ber ^arifer Söeltau«»

fteüung bcreditigte ttcwun:
berung. Seit 1*90 roirfte

War Koner als üebrer an
Per berliner fttebemte, 1894
würbe er jurn Urofeffor er»

nannt. jrür feine Vcifiungcn
furb ibm wicberbolt bie

hofften WcbaiUenau«5ei<b= Prinz Csdting.
nungen tu teil geworben.

*>'t*
!

Dr. SRunim v. SOtioarirnftrin, brr »ia^rrtge «tfanble in

^lt eL> n ^ay^LXa ^m*
Cbrrbürflirmiiflrra »tmltr Sturtnibur,,. ,i, „„„ Sa$totjn brt «morbetm M|tn> o. «r.trirr

«ittl orean
3 tWor^tsrat SHagn«, Jiiinibrrä bi< auf unferrm

|
ut geling ausrrfrbm aorbrn. er «rtjart btm biplomaliiibcn lirnfie

fdiaulirtltr llrbrr, 20
- - - 1 1 1 “ • — •

1 ren an unb wirft«

in biefern auf
perfdjiebenen $o*
ftenimSfuölanbe,

fo namentlich in

fflafbington.

$on bort würbe
er in« 'Jluowin-

tige ftmt nach

Berlin berufen

unb nach fc<h«*

jähriger Ibätig«

(eit nach X:urem»

bttrg gefanbt.

?rinjSf4ing,
ber an ber Spi^e
ber üfegetuenolu:

tion ftclienbe

Wanbftbu rtene»

ral. war ben in

geling wei teilten

Europäern wo 1)1

befannt.

.Hammcrheir bc«

diinefifdien

Vofc« gehörte

e« üu ieinen

Cbticgenl)<iten,

im 'Jiflincn ber

Aaiferin * iüitwe

unb bc« jungen

Mdifcro alte oor>

nehmen tfcfucher

willfomuien ;u

hcificn. I roh fei:

ner fchroicrigen

Stellung fiat er

es »erftanben, fufj

Uom XIII. Dciitsdun Bundesschiessen in Dtesdcn: Ucberreirhung des Bunifesbanners an die

Stadl Dresden vor dem Rathause.
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Kunst im f^ause.

ÄDfjfÄaff. Auf ben unlüngft besprochenen Xiefbranb berechnet

ift beifolgcnb« Abbilbung für eine gebrel»te $oliflfeale, roie man fte

(lern für ben Stricffnäuel ober für Keines tterüt auf bem Aüfetifch

wtiwnbet. £te Blumenrofetten freien im hellen t'ohton, mit ge=

brannten Monturen auf bem
bunfdn Qnmbe, flnb aber

oon einer fchmalen bellen

tfinie, ettoa mit ,$>cU:Gng:

lifebrot, um tagen, bie fu in

Mrciöform einfdjlieftt, triebt

ben einzelnen Jaden folqt.

Auch bie grünlich getönten

Blatter haben einen foldjen

„Jflmm 1
'. Aufterhalb bes.-

fetben tfl ber iSrunb mit
iiilfe beS Treiedftiits gani
burcbbrodien, roie biecs früher

geieigt rourbe, — ein Per
fahren oon ganj befonbera

guter ©trfung, roobunh bie

cinfachfte f leine ftolifchale

iu einem recht aparten (4ei

genflanb roerben fann. —
Bertocnbet man nur bie

natürlichen froltfarbcn, ohne
Wrün unb Aot, fo ift ber Gffcft befcheibener unb feiner. Tie Jeic|=

nung laftt fich auch gut auf einem flachen runben Brett als Rampen*

Bolzidialc mit Cirfbrand.

WUr ober jlafthenuntecfap gebrauchen.

4Unbf4uQte|äftrr. Jn ber Art. roie bie be^

liebten Waiefächer bemalt roerben. Iaht fich auch
ein fehr buftigec nefeerjug für einen franbfehub

behalter herftellcn TaS hefte Waterial ift bie fehr

tlarc unb fefte, aber auch teuere Waflexgap, boch

ift auch geringere <Sajc oerroenbbar; bie Waj«
muh beim Walen frei liegen, alfo in einen leichten $ol*rahmen ge.-

fpannt »erben; bie WüBergaie fann man oorher gart» nah machen,
in einem Tuch ctroaS abtrodnen unb feucht auffpannen, bann malt ei

fich ooruiglich barauf. Wan ftreut enlmeber leichte Blüten in natütf

liehen färben mit gefchicftem pinfel in Tedfärben barüber hin. ober
man hält fich an bie oiel einfachere TeforationSrocife ber Japaner,
(opfert au* einem ber befannten Bilberbüd)er einen hübschen
8n>eig, ein paar Stengel mit tierischen Blumen ob« nur lofe

'Blätter unb Onfeftcn mit dflneflfchet TuAhe, ber etwas
Blau, ©rün ober Biolett beigemifdit ift. Gin roenig roetfte

£edfarbe für Blüten u. f. ro. ift ebenfalls gefiattet. Tic
i'Jaje roirb als lleberjug im ganjen jugefdjmtten , ein
farbiger leidjter Seibeuftoff als Unterlage basu, unb
ein ehenfolches Stüd als Butter nach innen. Jroiflhen
beibe Seibenftoffe fommt eine bünne Seicht SBatte ju
liegen, bie Stänber flnb gegeneinanber unuubiegen, eine
weibenfehnur ober eine fdjniale Cfaterüflhe umgiebt ben
jflanb. Ter Witte entlang roirb baS mattierte Bierecf iu

fammengelegt, (eicht burchgeheftet, noch mit Scibenbanb per
Jiert u. f. ro. Gtsoa« Beilchenpulpcr ftreut man oorher in
bte (halte.

SSlfbrrraßmen. ©er feine Photographie in einem
hübfihen Stammen oerfchenfcn roill, fann fich biefen in
neuefttr j$orsn nach unterer Abbilbung felbft anfertigen, Grforberlich
fmb jroei fräftige Marlonplatten, beren (Hcöfte fleh nach ber bcs Bitbes

richtet unb leicht

ausprobiert roerben

fann. Tic eine Platte

erhält ben mobernen

ftertförmigen ÄuS-

fchnitt für bas Bilb

unb ift mit i'ibcrtt):

Sammet ober : Selbe

ju befteiben; hierfür

roerben bie bem Ma«
ton überftchenbeu

Stoffrüuber etwas

eingeidinittcn unb

an bie ft ütffeile ge

fleht; aisbann bc:

feftigt man bas Bilb

mittels übergefleb«

ten büitncn Papiere«

'ITT' Platte erhält auf ihrer hinteren
nrb,

**c P^^^eKeibung unb »irb bann recht ficher auf bie

b«n
***

.

DOl
^f
w

.

n Platte gefleht; leftterc muft hierauf rings uni
ö<n nuftenranb noch «nen hübfehen Bortenabfchluft erhalten. SchHeftli<b

Bemalter Arbeifsbeutel aus Cammleder.

3-

Randschuhbebllfer.

Bilderrahmen.

Trühstüdcslasse.

Jinter bem «usfctjnitt.

bringt man auf ber ftueffeite b<S ftahmenS eine ober .^roei Slilhen auS
Hjrton mit Bapierbeflcibung an, iubem man Banb als Scharnier
unb jur Befestigung roieber .Hleifler oerroenbet.

->rüB/lüdt »tafle, «ur ein Hranj oon cinjelnen «urifelblüten
umgiebt iaffe unb Un>
tertaffe, aber burch Uer=

liehe Zeichnung unb ge»

fchmaifoolle jrarhe ift

bamit eine fehr feine,

reiche fflirfung ut ers

lielen. Wan benfe nur
an bie vielerlei Schattic«

rungen oon Äot, Braun,
(üelb unb Biolctt, welche

biefe Blumen teigen

Tonnen. Un einer Taffe
[

mürbe ich raten, nicht
*

oielerlet löne ju oer=

roenben; roenn aber

mehrere folcher laifen

beifautmenftehen tollen,

fo fann man für reiche

Äbroedislung forgen.

£ie Blumen flnb lichte

gelb am dufteren Staub,

nach innen fi|t nxich, aber nicht tu oerfchroommen, ber farbige bunfle

Ion (£unfclpurpur, fllolboiolett, Welbbraun in oerfchiebenen Wiflhungen),
baa innere ift gninlid).-gelb, in ber Witte bie Staubfäben bunfclgclb.

Tie Keinen Blätter, bie ba unb bort herauöragen,

fiub l)*Dgriln, ebenfo ber Wrunb jroifchen ben

Blumen unb bem oberften Äanb ber Taffe, foroie

im Ämtern ber Untertaffe. Ta bie Blumen alle

rofetlcnartig oon oben gefehen flnb, ift bie .«feichi

nung fehr etufadj unb leicht nach ben natürlichen

Blumen auoiuführcit. — «Hans ähnlich oerroenbbar ift auch bie „thinefüdje

Primel“, in Siofa unb ^elloiolctt. 3*

üJnnafler ArSeUsSentef au» Tainmfeber. ÄuS jroet gleich:

gefdjuittenen ^eberteilen näht man ein Xäfcbch«n, in beflen oberen Sianb

eine Steihc fleiner tföcher mm Turdjflehen ber Schnur ober bes Banbes
gebohrt wirb, toäbrcnb ben unteren abgerunbeten Teil eine yeber«

quafte «ert. Auf bem hellgelblicheu .Tarbenton bes Vammlebers

nimmt feroohl tiolibcanbmalerei roie folorierte ^ebcrieichnung

fid» iehr gut aus; ben bunh löcherten 3tanb unb bie fleine

(Tnbquafle färbt man mit bunter Bci<e. Gin ganieS Samm>
leber (hinreichenb ju oier bis fünf Beuteln) foflet 3 bis

4 Wurf
;

bie Äoften filr einen einzigen flnb alfo fehr

gering.

Gine >ä4erlafcfte für Ih<atcr «nb Moniert, aber

auch für Stranb unb Promeuabe ftellt unfere Ab--

bilbung bar. Sie ift in nicht $u fdjroerem filbtrgraucn

Sammet gebacht, mit teidjtcr aufgenähter Vinienoenierung,

unb jroar möchten roir ba*u eine fonft hefannte, aber für

foldje f^roeefe noch nicht oerrocnbetc Technif oorfchlagen:

bas Brennen auf Sammet, mit

Stidcrti oerbunben. Ginigc llebun«

gen auf einem alten Sammetflecfs

Äen flnb tu empfehlen, ber Brenn«

flift barf eben nur bie X'ärdien bes Stoffes

roegfengen unb ben Hrunb nicht verleben. TaS
Wufter roirb mit $ilfe einer burdilod)ten paufe
unb Mreibe — ober .Hohlenftaub, je nach bec

,^arbe beS Stoffes, auf bieien gebracht, unb

bie Zeichnung, um fle ui befeAigen, mit Ärcibc

ober rocichem Bleiftift na<hge}ogen. Äun brennt

man bie Sinien vorflehflg, fo baft fle oertieft

in bem Wrunbe flehen, unb näht fle bann mit

Britiantrootle aus, bie burd) feine Stiche von

betreiben ober abftechenber .‘rarbc nieberachalten

roirb, fo baft bic Zeichnung fdilicftlich gam
in ber golb: ober fllberburch'pounenen ©olle

auf bem Sammet fteftt unb inäfttg barüber

hervortritt.

Turdj bas licterlcgen ber Montur idimiegt

fleh bie Sticferei bem Sammet viel fepöner

an als beim bloften Aufnähen unb ift oiel

bequemer unb genauer ausiuführen, ^ebes

gute StielftichmuAcr ift für biefe Technif iu

brautfeen.
. t

TaS Butter bec Tafdjc ift locift ober erbbeenot, bte Schleife

cbenfaU« fllbergrau, bie BriUantrooUe felber mit lila ober rötliihen

jähen gemifiht. 3-

ndiertaidie.

d by Google



4

für Fjausfrauenfleiss

(freltöpprftf MW. Jladjfolgenb be>

fcfiricbcn« babfae Spipe bietet gcroifi un

fcrcn Xanten ein roiflfommene« ftorbilb

jur flerjierung oon £emben, Uniertaillen

^2iie Spifce befielt au« Jtepirfjlag (fcalb«

fftlagl, Spinne unb Xoppelfdjtag unb if*

mit irabfn flr. 40 unb 11 Klöppclpaaren

gearbeitet,

SWan beginnt mit bem Vogen ber ©pife,

ber im 31ebf«$ lag gearbeitet tfl Xer Sieb«

fdjlag roirb in bin unl> Juriltf gebcnbcn

Touren gemadjt, er beftebt au« x>albfd|lägcn

(£>lbfd)l), baä Iieifet : man bieftt unb freuet.

fRit bem 1. unb 2. Klpplp. wirb ein

Xpplföl gemacht, mit bem 2. unb 3. f*.

ein $lbf(bt, mit bem 3. unb 4. ©. ein

fclbfdjl , bae le&tere fl. juoor jroeimal

breiten, jroif<ben beibe fl. eine Jibl. in Sodj 1,

mit benfelben fl. einen fclbfdjl., mit bem

3. unb 2-, 2. unb 1. % f'tbfdjl., jroifdjen

bie beiben lebten fl, Slbl. in Sodj 2, mit

bem 1. unb 2, 2. unb 3-, 3. unb 4., 4.

unb 5. fl. fclbfdjl., ba« 5. fl. wirb juoor

jroeimal gebrebt, jroifdjen bie beiben lebten

fl. 'JlbU in Socb 3, mit benfelben fl. einen

$lbfd)l-, mit bent 4. unb 8., 3. unb 2., 2.

unb 1. fl. i'lbtdil., Jtbl. in Socb 4, mit

bem 1. unb 2., 2. unb 3., 3. unb 4., 4.

unb 5., 5. unb 6. V. fclbfdjl. Xa« 6. fl.

juuor jroeimal breben, jroifdjen bie beiben

lebten fl. Jlbl. in Sodj 5, mit benfelben fl.

einen f>lbldj(., mit bem 5. unb 4., 4. unb

3., 3. unb 2., 2. unb 1. fl. jroifäen

bie beiben lebten fl. Slbl. in Socb 6, mit

bem 1. unb 2., 2. unb 3., 3. unb 4., 4.

unb 5. fl. fclbfcbl., jroifdjen bie beiben

lebten fl. 9tbl. in Sotb 7, mit benfelben fl.

einen l&lbfebl., mit bem 4. unb 3., 3. unb

2., 2. unb 1. fclbfdjl.. jroifdjen bie

beiben lebten fl. IHM. in Sodj 8, mit

bem 1. unb 2., 2. unb 3., 3. unb

4. fl. $lbfdi(., jroifdjen bie beiben

lebten fl. Slbl. in Socb 9. mit bem
4. unb 3., 3. unb 2. fl. fclbfdjl.,

jroiföen bie beiben testen fl. eine

SJbl. in Sod» 10.

flun geben roir jur Spinne ber

©ptbe über, bereu cooler Körper im Seinenfcbtag gearbeitet

ift; bie oon bem Körper audgeljenben ftäben (»eine) möffen
immer jroeimal gebrebt roerben. Silit

bem fi. unb 7. fl. roirb ein Seinen«

fdjlag gemacht, beibe fl. uotlier jroeimnl

breben, mit bem 6. unb 5. fl. Snfdjl.,

5. fl. juoor jroeimal breben, mit bem 8.

unb 7. f*. einen Snfdjl., 8. fl juoor

jroeimal breben, mit bent 7. unb 6. fl.

Snfdjl., jroifdien bie beiben lebten ft.

Rbl. in Sod> 11, mit bem 5. unb 4. fl.

Snfdjl., 4. ft. »uvor jroeimal breben, mit

bem 5. unb <5. fl. Snfdjl. SNit bem 0.

unb 8. f?., 8. unb 7., 7 unb ö ft.

Snfdjl , 9. ft. juuor jroeimal breben, mit

bem 4. unb 5. fl. Snfdjl-, 4. ft. nad» r.

juriidlegen, mit bem 5. unb 6. fl. Snfdjl

.

S. fl. juriidlegen. SJlit bem 9. unb 8. ft.

einen Snfdjl., 9. fl juriidlegen. Silit

bem 8. unb 7. fl. Snftbl-. 8. ft. jurüd«

legen, mit bem 7. unb G. fl. Snfdjl.

Xamit tft bie Spinne bernbet.

fttun roirb mit bem 9. unb 10. fl.

ein Xpplfdjl. gemadit, ba« 9. ft. juoor

jroeimal breben, jroifdj*'! beibe ft. JIM.

in Sodj 12. mit bem 10. unb 11. ft.

einen Xpplfdil., 11. fl. juriidlegen, mit bem
10. unb 9. ft einen Xpplfdjl-, 10. ft. uirild

legen, mit bem 9. unb 8- ft. einen Xpolfdil.,

baö 8. fl., ba« von ber Spinne fommt, vorder

jroeimal breben, mit bem 9. unb 10. ft. einen

Xpplfebl-, J»if<$en beibe ff eine 'JIM. in Sodj 13,

mit bem 10. unb 11. ft. eiueit Xpplfdjl.. 11. ft. juriidlegen, mit bem 10.

unb 9. fl. einen Xpplfdjl., mit bem 7. unb 8- fl. einen XpplfdjL, ba« 7. fl..

Geklöppelte Spitze.

ba« mm ber Spinne fomrnt, juoor .jroeimal breben, mit bem 8.tt*blf
einen Xpplfdil , mit bem 9. unb 10. fl. einen Xpplfdjl, jwifden beibe f
eine Slbl. in Socb 14, mit bein 10. unb 11. fl. einen Xpplfol,, mit >a
10. unb 9. fl. einen Xpplfdjl., oom * an roiebeTbolcn. *.8.8.81

aar<firului®5e^rter in Äarbanger Urteil. Saterial:

Äongrefifloff, 20 cm im Quabrat, 1 Strang blau, 1 Streit* WLnh,

1 Strang braungelb unb 2 Strang creme Jtrpftallin, 40 au küqtft»,

20 cm beügrüne inbiftbe

Seibe, 1 V« m ^jeQ<jel5«ä

Vanb unb clroa« parfümierte

föattc. Tao auf Äongrcfe-

ftoff gearbeitete oadiet ift

bureb feine Ijiibfdrc 3ufam-
menfteüung ber Farben be«

fonber«empfebl<n«rocrt. Söic

bei ben meiften berartigen

Arbeiten beginnt man in

ber fKitte, unb jroar inbem

man juerft ben Stern mit

creme Mrpftallin auafübrt.

Von ben in bem Stern

fteljenblcibenben frühen roer«

ben je 4 ouügetenitten, 4

ftefjen gclaffcn unb roicber 4

auftgetenitten. Xie fteben«

bleibenben ^üben roerben

mit braungelbem Äreujnaljl*

ftitb umftodjen unb jcbedmal,

roic erfttbtlitb, in ber Witte
. ... ,«

mit einem einfachen Knoten uerfeben. Xie (Stmaffung brt

in ßeügrün, bie ftdj anfdjlicftenbe gerate Sutie m »lau

2>ic fi* erqcbenben t?dcn roerben in Vcaungelb tn farigrm äirppnp

gearbeitet. 3U t><m in Creme au«gefiiljrten XuTdjbruib »WJ“«

20 Adben ftelKn unb arbeitet bann in ©lau, genau Ui mm*
tntforedjcnb, bie äufieren Konturen, roic <« auf ber

Detail zum Casdjenludibtblllrt ia

Bardang« Urteil.

tntlpreroeno, o«e auperen ««»‘«.ui, mit %=> v„
gegeben ift. Sie Xurdjbru<barbeit roirb in atme warn «rietet

fo'audgcfilb« wie bei bem mittleren Stern, alio
iK 4

fdjneiftcn , 4 Rö»tn laffcfl «.

Rtjjurcn finb mit OtUstiln™ WnWtiiftli« 8«hUi. I« »«<“

Klöppelbrief.

julebt mit

CatditnluAbthälltr in Batdam« BTlxil '

i jsSST
fertigt man' au« hellgelbem .

Srbcit geriditet, einen mit einer

(tbtnen 'ieil. mtl«cr, ntm »t«**
Ic«t tft. mit bell,rüncc Seit« «hmnj » 1^ hm»«"
mitb b«t irntcte Xctt iKtstltcttt. »

,Ktn« I««“
“

unicrc tnbHM“"*- ' ,,-k tan« i
wrpt“ ä»

Zeit mit un(i(btbarfii Stil»«« MfJ'M“*' J"i, 3 ,
* - SL

ber Witte bie fdjmalcn Änüpfbänber nngebr ^



Allerlei Klinke für jung und all.

«In« ««•Mniutf SlnUnfTafiff rann biir« rfinfMertlcbc «usftattHna™“Ww f"« «ine oulitfjmbtobc 3JtifJnlitlifrit unb rin itirrt*
für brn Sifjmblii® irrrbrn. Dian »mornbrt rin »riialrin fn ber «n
brr Jhnirr BnfittMa«, bmbrt ibm tint fdmwjr «llasfiblrllr an brn
rrnlrl unb orrjcrrl ti mit fiblnarrtn Silbnurlitn, bir auf bnn railidirn
Ion tti ilruarä jtbr (int firbrn. «is garbt ariirondn man brn

jchmargen jsoiri!u«1ocf, ber in brn Xrogurrien tu haben
unb, tornn rr z« bid fein fotllr, mit rpiritue »u orr-

,
£“n » fn «»»• i£# fann rin ©orträt, ritte ftigur obrt
©lummidimud auf brn Strug angebracht werben. Sehr
Ijubictj machen flth bie fammrifd^tuar^rti Stiefmütterchen-
btr rtngelnen ©Unter mäfirn bnrcti beullichr Monturen
üoiietnaiib« (getrennt fein, rin flrinrr oranaegrlber Hern
in brr »iltte Cdfa.br: erhöht bir Birfuitg. Xrr üarf
fllänjt üon felbft unb braucht feinen Sinti*.

...
,1a« Stuftchm hierzu, üon 23 cm

SJrritc unb 12 cm liefe, läßt man fidj brim^udtbiuber
ober Itfdjlre eilfertigen, unb zwar fo, baft brr untere
^ietnlid) fladK Xeil nur 4 cm $öh* mtftt, rcährmb bir
Vöbr br* ftarf gewölbten Xedel* ö cm betragen foll

3« birirtt Xedel femmt anitfepiifcbe Batte, ©erbcinD-
jrug, UfJuttnperdm rc., um* brn Xedel ganz auefulli
uub bir im Jtafuiien befiublichcn ©üd)*chcn unb Släfdj-
djrtt niefjt briteft. ih-ptere ftnb babureb, baft ba* Snncrc

Ucrztcrte brr Apotbefe in lautrr ungleich große CiJefticbcr ar-
Cinlcnfujchc. fdiiebrn ift, nidtt imftanbc ju rilttrin; für flrinr

- o ... .
«d)«$trin mit ©ulrer, welche, wenn übrecinanber-

nntcOt, leicht herauoiaUrn. brfinbrt fi<t> über einem (Mefache rin Schuft-
Irbrr junt ^itfnöpfon. Ten auftrrm Uebrejug be* Apotbcfetifaitchcti*
bilbrt bunfrlbräutilrch gebeizte* i'ober, mit ©raubmalerei oeriierf
nitntrrlf Arzneipflanzen machen fiel) $u birfrm ^ivcde finngenuft unb
pubidj. & 9)

itoflumburraus für wrlßfiÄr* SJü^nrnattarWrlgr. Xd* rühm-
Iirtjr ©rttrebm umrrrr Srauenmeine nach ©oblUibrtoctiirirtituitgoi für
btr jorial ©rmicbtfilißtnt ihre* Öefthlfdite* bat neuerbing* in brn
flroBrn .\>aupt|tafitrn rtnr ßanz eigenartige üteugriinbun.i hcroorgeniien.
G« ift brfattnt, welch’

'dumeüaft unb aud> i>ft

jiruuß ©erfudmng btr

Xoilettmfragc für gering
beiolbeie Scftautpiclerin-

um brbcutii, toir üictr

untre ibnrn auf* bartrftr

ringen müitm, um bir

<3a!ontotlrtieii $u tiefchai-

1**1 / turld)c ibnrn friitr

Ihcdtreßarbrrubc liefert,

tiir aide üon flrringrerr

ttharaftreitarfrliniipiiodi.

lieh mit btcfrr XoilrUen
uttUrit beit ürrbuniiui*-
rollen 3Srß rtnicblaßcti.

Detail zur versierten Ctntrnflaschr.

brr julrfrt in* «erbrrbnt führt, bin »tt helfen feftfen brn alürf-
Itdirr ittutcrirn grauen (Aie&ot brr Pflicht, uttb‘ fo haben f«*
brnn nt Vrrlin, Stöulfurt a. 2)i. , nrurrbimi* auch in 'JWiiiidirit,
»rrrtne ßrbtlbrt, torldtr um ßffcbcntiürife Urbrtlaffutia üon uit-
motten gewortentn lirilm Sritc. unt (onfügen loilcttcn, fiOHn,
Spt®en :c. buten.

v '

Xamc loriB felhft, toir trcnlß für foldtr Sacfjrn üon
wtrbenirrfautrrtnurii ju rrhaltru ift, ei bürftr ihr atfo nicht fcbtrrr
lauen fiel) btcjr* nur utinub cdjritnfc füUrnbnt 'ikrtttr* xu (Mnnftru

22 oortrrnücbeii ^rorefr* *u rntirbißcn. Xir ßcnanntrn itc-ftüm-
ütreine brfolbrn cchurtbrnnnrn junt Umarheitm brr oorber ßcrriiiißtrn

JUeiber, unb btrfc iclbft tort'

brn bann in mobernrr (ifrftait

um einen flanj ßretnßrn, trbiß-

lid) Dir Stuften brr Arbeit bar-

ftrllrnbrn '^rri* au 3tfiau«

fpidrrtmirn abßr.teben. ülr-

rrti* bat brr berliner Urenn
btr beiten ätefuUair: bir iWadi-

frage ift ßrofi unb brr Xanl
rbhaft. iS* ift irbr roitufebrn«-

mrrt, auüer brn (Ürherinnnt

C-cr «Leiter audi uulrriitiin’itbr

Srrrinötiiitßltebre gu arutin-Rtisejpotbrkr.

ttrbm/ii «T... ,, .
nr«. bcrcn ttragr ba* Unter-

X cu * ieh i it Tih * ii

^ut wriblidjrn '•bubnrnanßebüri.trn

Än nttmait-f ' l','

1
’.

1,1
.

sö,r""- «i«itniirn6t a»; rin? gilt“.«

Ci?Sntn S ,n
ln «MmüKil, Daulflrafit Ä

tu ridurn rt.

li«!tntungtn für «an Dfundtrnrr y;,flünifiurrait fmö
J« «mim an „rau non #<ti, Stfjifnfcisjnoj,« « 1. Scutningen an

®«6näl,rrln. Inrftn-

„ . auf 9WI« J« brm fonftigm vanbnrpiid
itotb rdtirutfiittrral mit ferner unbrQuemen SJänac türrben fann
torifj »üobl jeher, (fine praftifchc Steifenbe ift hier auf nute Vlbhilfr
ttrraUtn. .Xao »tl.rjtWng- wj, J gan,ili,nUf, b,rT

fl™fmntbrn itr ficb Dom Sattler nach ihrer 'Angabe au« rot-
braunem l'rbrr machen Urft, (ii brftr'bt au« einem
Jüürtrl um btr laillc, an brm feittüäct« ritt tarnt«
vrbrrrtrmrn, A biö 4 cm breit, (prabtiänat, cm heften
unterrtu rtjpa* breiter torrbrnbrn tfnbr ritte ;iucitei'

•*äf v“lf* far «pipr be« Sonttrn- uub br«fHegru-
fdurmc« angebracht ift. tfiu furgre, brr Quere nach
ettoa Ja cm unterhalb bc* (VJürtel* augrbradtter 3iir-mm mit Scbnanr h^U bir Sdprmftöcfr oben feft.
Vaupjfachr i|t, baft man feine efßmr Üangr unb bie
wr idjtme ßut gegrneiitaitber abmiftt, bainit bir

25»K n,cfa ‘ unbrguem hoch ju fthm fommm. Unfere
Abbilbung |tcUl bir fHirmen oben unb ba« untrer
Ifnbr bar.

SSemanr cfamprnÄradlr. Xir runbr iHildtala*-
[ußfl auf bre groften Üampe ift in iioei Stüde jrr-
fprutiiirn — aber c« fehlt nld)t« baren, matt fann
tr litten laffen, nur bleibt bet Sprung al* haftliche
fd»n»arAf iJiitir rrebl ftcbtbar. Cr hat tnbcffm feine

... unnunftißf S«>rin. unb mit rinißrr Äiibtibfit unb einem
japamldKm iötlbrebud) *ur Untrrftfi|ung wirb grrabe biefr Unaliidö-
linir gur Xeloratum. ©ir oerftdrfen fir unb laffen üon ihr, al* brm
VauptitieJ, einzelne *fwcigr abgthen, welche bir diunbutta umfpinnrn.
Xir Walter werben mit Celfarbr grünlich ober brongefarhia iirmlid)
buufel autgrmalt, bir ©lumm lidttrr, oielleidjl Marmin unb Stobalt
«rimfth». AUrrlri Scbmrltrrltitgr unb »lüden
flirßfu bagwifchrii, unb au* bre 9lot ift eine
iugmb ßrmadtt. 3 .

3ur fttinfl fidien 23ffrutfilung brr (ÜtBU-

0tülrn. Äidjt tiinnre ftnb mand»r Cbftbäumr,
brren ©(ulen wir im Sommer brwunbrrn lonn-
lrn, mit Srüdjtm behängen, hieran ift nicht in

jebem SaHe mangelhafte ©ilege ober unpnifm- .

her ©oben ober Sage, ober rrgnerifch ftünuifdje
'Bitterung idtulb, e* ftnb oft S orten babei, \ ^
bir fid> nicht felbft befruchten fönnm, bie nur

w
mit Vtlfc ber ©ienru ober anberre ^nfrftrn
ober bc* ©ittbe* burdt Srrmbbrftdubung be-
fruchtet werben; mau nterfe fidt folgrnbe
©orfchriftrn:

©et Anlage neuer ©aumßiitre pffauje man
bie Sorten üermiidjt ober üermetbe wenißfteitei,

grofte Slächm allein mit einer Sorte gu be-
pilanjen. (f* ift nicht rötlich, bret ober mehr SHeibrn mit einer dagigen
Sorte, }. ©. Sommereterbirne, gu bepflanzen, felbft wenn fir auch bet

Selbftbeftäubung fruchtbar ift.

Soüte eine grofte Attgahl üon ©ciunten irgenb einer Sorte wührrnb
einer 'Jfeilje üon fuhren gut geblüht, aber wenig Snnhtanidpe gemalt
haben, fo fann an bent geringen Ifrtrage bre Wangel au Srembbrftäu-
bung jdjulb frin. SKatt wirb gut thun, um frembrn ©liitenilaub gu

erhalten, anberc Sorten auf eine« Xetl ber
©aumr, gletchmüfttg üerteilt, umguoerebeln.

Beim angängig, halte man ©inten ober
trage bafür isorge, baft in ber 'Jiachbaridiaft

genigenb ©lenen jur ©efnuhtung brr ©lütrtt

üorbanbrn finb.

Jhanbfpiegef mit 4eber5ranbüergterung.

Xiefer Spiegel, bre gewiß in jebem hübjehauo-
geftatteten Anfleibegimmer wiDfotitmen frin

wirb, ruht in einer ©erjdialung üon gewühlt;
iidiem weiften ^toig mit eben[olcbcm üfriff,

welche man ootn ©uchbmDcr mit bent feilten,

f

;elbrüUt(brn SJamntleber ilbrrgteben läftt. Xir
0 überzogene Miidieite be« Spiegel« wirb nun
mittel« ©mtnftift* ober Perziert, fei r*

mit leidjt hingrworfenen ©lumm, fei e* mit

japanifdiem ober Siofofo-Ernamrnt. ^ur Sar-
bengebung läftt fidi foroobl Celfarbe al* bunte

©eige üerwriibrn; auch ©roujemalerei wirft

auf bem (Sfrunbtoa be« SJebrr* feljr gu*. ©ei
naturaliftifch gemalten ©linnen foitit man ritt

paar Zweige obrr Stnofpeu über bie iHcitiber

bi* auf bie Öla*fläd)e bc* Spiegel* reidim

laffen. (fine farbige Atlaebanbichlcife am
Bandspiegel mil (Mrtff brhui* Aufhüugeit üenjoffftunDigt ba*

Cedcrbrandverüitrung. Oauge. \\ Si.

Bemalte Campcttglockc.



ucrii« w« ernt Ktir« n*dii«i»«T 8. »• «• l*

Soeben «tfdjirnen!

Glückliche Bugen.
Dovtllcn von 6\>a CrCU (Cucy Griebel).

Inhalt 1 Der Seelabrer - 6-ün.e 8-« - Der «nie Re«™ —

6«Id - Btin,«irto - Da. S*l... -Trauen -• Tlaunro...

Frei» «ebeliet J mark. eie«. dtbuidri * mark.

MiSSSäffittagg
1

unb Sonnenl*era erfnlltti.

Zi beilebei durck die »eine« Bidl- i. ZtitiidtMidlrf.

TtrUa ton Renal Heil'» BadtbUee

. . 8. m. b. H. In Eeiain « «

Soeben erfdjirnent

Rcxcngold
*rn G. Werner

Preis aebillit s IHsrlt.

Elegant gebunden 4 mark.

u belieben duedi die meisten Bude- ei. Zeitung,Kindle;. |

}. #. Catla’fftt BmiilnittliHil jliiilifalug 8. m. 1. 1- ti yiMumt.

Soeben «r»<hi*iMn!

Gesammelte Srjäblungen

und {ßärdKn
Bon

Goethe.
preis elegant gebunden ä (öarfc.

Zu bexlchea dutdt die weUiea Back- i. Zeituiflibä adler.

(lerlag uon Ernit Hell'* nacblolger

0. m. b. H. In ^elpaig.

|«S IS IS ^ ^ ^ ^ ^ **J
Uerlaa eo. 6ml Hell'« nadileldet g. a.M. U telnH. ^

Bin neue» popul»r-medi|lnbdte» Oerh
^

ron beroorragender Bedeutung. ^

Ö
csundl^ ^

ein bygmnlsdits Rau»budi ton
^

Dr. med. J. Herrn. Baas. ^
Deels gebettet ! mark. 3n C.inmand «ebueedm

« ^
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ßlridpn. Vlii« teu »infen, bie ber »erfoffer Riebt, um ein «e|idii für

bie photoßraphiidje Üufna^me |o ju fogeu oollfomtnen äu madjen, Ijeueii

wir folßenbe hervor:
. . , , _ A „ v .

»ei mo liehen ilerfonrn gelingt e« fthwer, bo« feinere Tetail be«

öaare« in ber Photographie h«*äu«jubringen. Ta« hangt jumei|t

von beT ^arhe unb bem Ölanj be« ^aore« ab. Wan mujj botum

rote« foaar, fowic in inandun fallen jebr blonbe« \jaar bei Tanten

pubeni unb burdi einen bunflen vmtcrgrunb h‘'ben. Wu(h bei jetir

uhworArm ipaar ift bie« juweilen notroenbiß.

•täat bie «ußen anbelanßt. |o follen blaue unb fceOe Wußen tn

ber Siegel vom üictite abgeroenbet fein. Mleine unb tcilwcije geidjioijene

Vlußen uiuB man in bie vühe jeheit laifcn. 3ft ba« Qkfid]t babei voll,

io laßt man ba« Äiiin nur roeniß bluten unb bie öligen in bic Uamera

felieit. Oiroiic unb ittrreSiußen müfiiu ein wenig ßcjcntt werben. lief*

llf.ienbe unb ungeiuUeiie SluafB verianßcn ein lebeutenbe« tBorberlidit

unb jehr wenig £bcilid)t Wan laßt lei brr SteUnng ber Perfou

toahreub l« 'Aufnahme gern ben Aupf fid) Hach einer anbern SUdjtuuß
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Ein fiochlandstoman von Cuduvig Oanghofcr.
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8.

or ber Iftürc be« SifalPbofe«, in beiden (Harten nnb .fcof-

geräumt bie Sonne fdion grofec, fa^tc Rieden au« bem
Schnee bcrauägefcbmoljen batte, faßen bie Ältenöberin unb ÜiSbetb

auf ber ftauobanf. SCbtoeigenb hielten fie Ftd) bei ben Rauben —
jtüei ilienfcben, bie nicht nur um ihre« Ölutc« roiflen jujammen-
gebörtcn, bie ein barte« Seben aneinanber gefebmiebet batte, unb
um beren .£er$en nun eine neue Sorge toieber einen neuen SRing

gelegt. So faßen ne unb »arteten unb laiifd>ten. Xenn ber

Xoftor toar beim .£>an«peter in ber Kammer.

Xa hörten fie einen Schritt im $au«, unb alle beibe ftanben

fie auf. SRoman trat au« ber Xb flre, bleich unb erregt, in ber

einen $anb eine 53lecbfcböffel mit rotgefärbtera SBaffer, in ber

anbereu ben Spenfcr ber ilfabctb-

„Schau, ba baft bein Saniert,“ fagte er, „ber Xoftor bat

mi<b braucht . . . fonft bätt icb btr’S febon lang rauäbracbt. #aft

benn net frieren muffen?"

Üiübetb fchüttelte ben ftopf. Sin »enig febauernb, fdjlüpftc

fie in ben Spenfer, »äbrenb bie Butter in Sorge fragte: „SBie

gebt'8 ibm benn?"

itized by Google
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„X« Xoftor meint, bafe er» burcftrciBt!
1
* Vornan fpiillc

am ©runnen bie 3cfjuffel unb ließ Be mit frifAem SSaffer uoß-

laufen. .©0« biitt her bat ibm einer ’S iUcffcr ncingftoA«-"

©r lächelte ein wenig, mäljrenb feine jittemben §änbe bie SAüffel

unter ben ©rumienftTafjt hielten. „So oft fAon $ab *A laAcn

muffen über bie brettcrue puppen, bie er tragt. Unb bie bot Ant

gholfm jegt. '* ßungenfpipl, jagt ber Xoftor, mär freilich noA
ein bifel aitgiAuitten . . . aber ©ott feiXanf, fo ein ©ärenmcnfA

Wie ber ©cterl »ertragt fAon was. Xer Xoftor meint, bafe er'*

burArcifet in oierjebn Xag.“

Xie SAüffd war D0^ bi* fln ^cn Stonb* unb Vornan trug

üe inS .£>au«. Äuf ber SAmeflc toanbte er baS ©ciiAt, unb feine

©liefe gingen an fiisbetb, als hätte er uoA etwa» $u fagen. XoA
fAweigeitb ging er.

ÜKit groben Äugen fab ihm £i*betfe naA- Unb nun fror

fee tDoljl nimmer, beim warme 9iöte war ibr in bie Sangen ge-

diegen. Sie legte ben Ärm um bie SWuttcr, führte fie $ur ©anf
unb ftrictj ibr mit ber $aitb über bic Sange. „SJirit feben,

UNuttcr, er fommt roieber auf! SjJenn'S ber Vornan fagt, inufe’S

Wafer fein!"

Xic Ältenöberin ntefte nur. Unb jefct, ba ihre Sorge in

Hoffnung oertoanbelt mar, jefct crwaAtc ber beide ©roß in ibr.

3Jfit einem .Sotnblid glitten ihre Äugen über bic öbc Strafet

hinaus unb über bie Hißen Käufer fein. „Äße fmb f in ber

HirA. unb aße finb i‘ fromm, unb aßc rafpeln f ben Stofen*

franj! Unb einer, ber ’S blutige SJtcffer im Sad bat . . . iA
ben! mir, ber fAreit am frömmigften!" Sic laAtc bitter nnb
umllammerte bie £>onb ibrcS ÜWäbelS. „Xa, ftiiibl, ba fAau bir

an, wie b’UHcnfA« finb! Xa fannft ebbe* lernen für bein Sieben,

bein arm*! 3m$unbert finb f aßc glciA, i* einer fAleAter mte

ber anber . . . unb ba fommt ein einziger, unb ber iS gut . . .

unb ben berfdilagcn f unb berfteAen fr
ßiSbctfe jog ben grauen Stopf ber SRutter an ihre ©ruft

unb legte ilir bic £anb auf ben SXiiab. „ÜRa, «üiuttcrl, fo foUft

net reben, fAau!“ ©iit wehes. fArarrmiitigeS SJäAcln jitterte

um ibre Sippen; boA ihre Stimme {lang ruhig. „(Stner, wie
ber Stoman t$ . . . unb einer toie ber .f>anspeter . . . fAau,
bic tüiegen 'S .punbert wicber auf. Unb baft ein einzigen, an
ben glauben bärfft, fo gebt ber (Glauben an bie anberen mit brein!"

ffiieber triefte bie Ältenöberin; boA e* fAicn, als hätte

fee gar niAt gehört; unb bann fagte fee: „3A Weife net,

wic'S grocien iS, gar n»| weife iA . . . aber benfen tfeu iA
mir*, bafe er für uns wlcber grebt bat! Unb beSwegen bat er

bluten muffen.*

Xa fam ber junge Süalbbofer aus ber Xbür gelaufen. „Xer
Xoftor tbut ibu oerbinben grab, unb . . . fo Diel nngfdiidt fteß

iA miA an babei . . . id) weife net . .
.
gar fo uiel geht mir im

Stopf um, beut! Unb ba meint ber Xoftor, ein SSciberlcut mär
ihm lieber jur $i!f."

Äße beibe Wüßten fie iitS $au£, Uflnttcr Stannimai unb
Siisbetb- Äber ffloman gab nur für bic Ältenöberin bic SAmefle
frei unb fafttc Siisbetb bei ber £anb. „©eh, lafe b’ Mutter 'nein!*

fagte er unb Würbe ein menig ocrlegen. „®ie er bahegt, ber
arme ftcrl . . . cs iS net gut jurn anfAauen, meifet . .

. fAon
gar für ein MaW! Slunnfi bcrfArcdeu brau! Unb ... na, na,

mufet biA net forgen, fAau, ber Xoftor bat ihm ebbeS eingeben
für'n Söehbam! War nfer fpürt er nimmer!“ Xa fühlte er, bafe
ihre £anb fo falt wie (üs mar. „©eit, ja . . . gelt, bafe b’

frieren Ijaft müfien! 3A fbür ja, wie falt als bift!"

XoA ihre langen brannten. Unb ihre Äugen ju ihm
aufhebeub, fagte fec leis: „iöergeltSgott!“

XiefcS !8?ort maAte ihn »todj Derlegeuer. „^ergellsgott?"
ftotterte er. „ftür was benn?"

„fBeil io gut bift . . . mit’ra .rianSpetcr!"

_„?io ja ... es iS halt, weifet .
. fo ein guter, guter

ÜKcniA iS er halt, unb . . aber id> glaub, ber Xoftor brauAt
midi . .

.* Mornan wanbte feA fo hafttg, bafe er bic SAweUe
iiberfab unb ftolpertc.

SiSbetb blieb bet ber Xbüre fteben, bis fie im $aufe feinen
«Art» unb 2aut mehr hörte. Xann fcijte fec feA auf

lehnte ben Stopf au bie Sßiauer uub legte bie .'pänbe in beii

SAofe. So blidte fee hinaus in fcaS fAimmcrnbe ©lau bes
Rimmels, unb bic Sonne, beoor fie über ba* fpausbaA biniiber-

taitcfjic
, umsitterte ba* ©efiAt bc* SJfäbAfBS noib mit thxa

Warnten Strahl.

Äuf ber Strafec crfAienen bie erfttn Seutt, bie bps Ux
ftirAc fa men. Äls fie braufeen »or beut 3aun uoniterätrjo

unb bie XoAter ber ^äuSlfAufterin im Salbhof auf bo
banf fepen faben , maAtcn fie oermunberte Äugen unb feim
miteiuanber mifpern an.

©om heimfebrenben ©efenb bes ÄfalbbpfeS eriAteo &
erfter ber $mterbub. Xer hielt c*, als er üiffceth erblicfte, fu

geratener, auf ber Strafet $u Warten, bi* ber ftneifct ober to

.(-tauSmagb fäme.

Stsbcth fAien bie fieutc itiAt ju feben, iAitn ihre Sftmnsei:

niAt iu hören. XoA einen SAritt im paus, ben börit ne gleti

Unb ba ftanb auA Vornan fAon auf ber SAmellt, „Jliatnb,

geh, fornra ein bifel rein . . . aßweil fragt er naA bir . . unt

gar fein Pfrieb net giebt er . . . unb ba bab iA gmeiat: ei ü
gfAeiber, iA bol biA, nnb . .

.
jubedt ift er je^t auA idua

Wieber!* Ör fafetc fiisbetb bei ber ^anb; beim ber Seg ö

^an*peters Kammer ging in bem grofecu .pauS um eia bufen:

(?den — ba mufete man ein ifrcmbeS führen, ober es fril

niAt jureA*. -Äber plaufA« bärfft mir fein net! XaS icSkä

ifem, weifet! tf'erft hält er fAon aümctl mit bei SRuner «bc

mögen, unb allmcit bat er üon enferm |iäu*l ebbe» giagt ...

iA weife net, was er miß . . ber Xoftor bat ihm «Äeben ocr*

boten, aber gar net folgen miß er, unb aßaicil fagt er bein Sem

unb gar nij nnbcrS nimmer! ... Xer Aut ent mögen, i«!

.

9io ja, er wirb fAon roifien, warum! 33<nn iA brartwtf. iw

er oft berjäblt bat oon bir ©afe auf, ba foamci bnt staf-

feln! . . . Unb fo oicl Jittern tbuft! , . . @leiA b^öen mir'«, gleii!'

Äm ISnbc eines langen, bnnflen ©anges ftanb Pie oieDerc

Xbür su ^lanSpcterS Kammer offen.

„(Sin ©lud,“ hörte man bic Ältenöberin fngen, „einÖlBA

.perr Xoftor, bafe S’ enfere SaAcn glciA babeigbabt babeix!*

„Söie iA gbört b^b, Be haben grauft, ba bab iA nriA

ausfennt," ermiberte eine berbe, laAenbe Stimme, »sabbü BTt

glciA aße* fAön in* XafAl padt, ma* man brauAt pr Äit4*

Weih! Sin paar 2öAcr im Stopf, ein gfimter hajutranidier

IWefferftiA ober ein auSbnuft* Äeugerl ... auf fo tral smtt

aßweil gfafet fein!*

©in fAarfcr, fufeliA« ©eruA oon fearbol unb oW®f***

erfüllte bie Heine Stube; fee war halb ocrbnnfclt, weil berwim .

ber bei bem minjigen jyenfter ftanb unb feine Xa»A* fI ‘tIrait,t '

mit feinen breiten SAmUc« baSÜJiAt oeebedte ein nwiW1

SKann, in feiner ©rfAcinung ein wenig oerbanert, mit glatnavr

tem tfeeiiAt unb flugcn, fünf bcmegliAen Äugrrt.^

Xic Ältenöberin ftanb ju güfeen ber ungeiAlaAtrn.

gewimmerten ©ettftatt, in wclAer^anSpcter lag, mit ttnn gw®®

Vobenloße jugebedt unb um bic Stirn einen nafeen
5‘

wiefclt, ber ba* „bideftöpfl" noA um eia anSgtcbigcS Xetl

tnaAte. Xa* frifAe $>cmb, bas fec ihm «gesogen 1

'

'

am i»al* weit offen unb jeigte ben SBerbanb, ba bem •

um bic ©ruft gelegt war — bie brädjig getDOtbeoe ^onnt

ÜcbcnS batte einen neuen Steif befomtnen.

Äl« Vornan unb ÜiSbcth in bie Jtammer ftattR.

ber Xoftor ba* (DefeAt unb gab ba* Jfenfter frei. ...

ffommt aber ba ein faiiber* SWabl! Unb ein 0! a“\ ^
J

©r laAtc. „9RiA hat f Wenigften* noA f
brauAt.

aus ber Riefle trelcub
,
bctraditete er ÄiibcA ®l1

,

?®. .L^
SJohlgefaßcn. Xann beugte er feA »her ba* ©rtt, IBti

Patienten frcunbliA bae „brtcbopptlle Hösil «ö . .

©eterl, baä begreif iA, *<>6 v nöA b<r Det,Ä . ,-;-upirei:

Xa fühlte Vornan bas ©ebürfm*. ben Xoftot'1 “
i, f-

„Xie jmei, bie finb wie ©ruber unb SAtt«fe<r-
tt

x!I^iuni!'
.©ooo? «o ja, ©ruber unb SA®*^1 ^

Xer Xoftor lädicltc. „Üaug halt'« aber net, trenn * n« g

iS! . . . «Ho alfo, 9Wabl, fomm her #nb iA«
w

feert* ©rüberl!“
T.rrfwr Pie «»f

fiiSbetb »ögerte. ©eint Änblid ber bluttge
Vfcräncö

ben Xtelen lagen, begann fee b«fttfl 5*
ftanSotlff

fAoffcn ibr in bic Äugen, als fec jiiui ©rite trat • --4 .UTgrinJff

.Jliobcl^!* »oOK n iaflen; ?“<
Mä „„

2aut, brr Am an* ber ftetjlc quoö. ©t w 11®1

©lasdien traten ihm über bie ßippem
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Grfcproden beugte ficp2i«bctp über ipn, ftrcidjeltc beit falten

©unb, ben er tim bte Stirne patte, unb fugte leiö: „®ep, ©ctcrl,

tbu mir net reben! Xa« funnt bir frfmben, weifet! Gin emsig«
Söril mann mir noep fagjt, fo bin icp bir parb!" Sie ttapm ein

weiße« Xudt, ba« auf ber jede tag, unb trodnetc btm £an«peicr

faefit unb achtjam ben ©luticpaunt oon ben Mlunbminfcln. Unb
wieber ftreicpclte fie ipm ba« „birfc Höpfl". Xa tag er rupig unb

ftid, unb unter bem Stirnbunb glänzten feine blauen Augen ber*

oor wie bie Augen eine« ©efunben.

„Xie pat ein linb«$anbetl!" meinte ber Xoftor. „So eine

Hranlenpflegerin tpät icp mir gfatten taffen! Xte möcpt ben ©etcrl

rattfreifecn in ber halben 3eit!"

2isbetp richtete jtep auf. „0 mein, $ctr Xoftor . . .

flauen S’, ber pat uns f o viel ©uttpaten bermiefen . . . lag
unb Macpt tbät id) babteibeu! Unb gern!

4*

Xa lachte ber Xoftor. „Ui jegert! 3t|)t gept b‘ Seit

unter ... ein iüfciifdj, ber banfbar iö! Scpau, fepau, admeil

bertebt man wieber ma« neu«!* (fr ftredtc 2i«betp bie beiben

$änbe bin. „Mo atfo, 'Jüiabl! Acceptoren! fpeißt $u bcutfdt:

©ift aufgnommen al« ^ftegfdjmcfter! $>cr mit bie £ianbcrln! ©ilt

fepon! Gin befter« Xranfl fann icp bem ©eterl net ocrfcprcibcn!"

Sisbctp modle ipm fdjon bte ftänbe reichen unb jog fte

wieber jurücf. Genommen fab fie ben jungen Salbpofcr an.

„.fpaft redjt, Hiitbl,* meinte bie MUcuöbcrin, „ba müfet fepon

j’erft ber Salbpofcr jagen, ma« er benft baju."

„Xer ©ater, tto ja . . Vornan mußte fup räufpern, weil

ipm bie Stimme pcifer Hang, „wie’« bereuter haben null, weife

tdj net . .
.*

„Xein ©ater i« ber richtig ©auer," fiel ber Xoftor lacpcnb

ein, „unb giebt« eine Arbeit im.ftau«, bie ipm wer anbrer tput,

fo pat er mopl fcpmcrlicp wo« bagegen.*

„freilich, ja!" Vornan nidte. „Xcr£an«petcr mirb$iir'J>ileg-

idjaft ein ganzen Mtenfcpen braudten . . . b’ 2eut im $>au«, bie haben

ipr Teil {um fdtaffen unb . . . freilich, ja, id) bcnf mir, ber ©ater

muß froh brum feilt, toenn b’ 2i«betp babletbt. Unb ich, natür-

lich .. . mir mär« fdjon reept lieb . .
.
für’tt .£wn«pcter, ja! Unb

Wenn bergen Xoftor meint . . . fo bleibft palt, 2i«bcth! Welt?"

2i«betp fd)tug ein; aber jtatt bem Xoftor reichte »ie ihre

.Vänbe bem jungen Salbpofer. Unb ba japen fie plöptich alle

oier, bie in ber Hammer mären, oermunbert auf, beim etwa«

iWerfwürbigcö margefepepen: $an«peter hatte gelacht, Gitter, ber

um bie ©reite eine« dJJcffcrrüdcn« am Xob oorübcrfcplctcpt —
unb ber patte gelacht! ftretlidj mar’« nur ein matte« ftupupuuu,
mie ba« ©emintmer einer alten, flügellahm gemorbenen Gulc, bie

im Xunfel ipre« ©aume« gefangen jipt — aber bennoep mar’«
ein 2acpen. Unb baladttc ber Xoftor mit. „Mo alfo! Schaut« ihn

an! Sein 2eben«licptl fommt ja jepon mieber in« ©remfeln!
Xa paben mir bi« ftttm Sterben noch ein guten ©auernfrftup . .

.

gelt? ©etcrl?" Gr tötfcheltc bem Patienten freunblicp bie

£anb. „©ans recht haft: fo eine faubere '^flcgfcpmefter, ba
fann einer letd)t lachen. Xen ganzen Xag fo ein lieb« dffüptl

attfehauen burfen, ba« geht für« hoppelte Gffcn unb binbt ein

mit Stridln an« 2ebcn an!" Xer 2t«bcth nunidenb, bic Der*

lege» unb mit brennettbeit Sangen ftanb, nahm er feine üeber-
tafchc oom ftenftergefim«. „Unb jept folg mir fcpön! SWir

reben
. . . ’« ^flegfdjmcfterl anfcpaucn . . . unb fonft gar nij!

borgen fomtn icp fdjoit mieber !*

Ifr öffnete noep bad^enfter, um friiepe 2uft in bie Hammer
$t* laffen, bann ging er unb naprn ben jungen Salbpofer mit.

«säprenb man bic beiben 'JWänner braufecn im OJang noep tnit-

einanber reben pörtc, maepte $an«pcter mit ber ^>anb eine
matte 3kmcgung. 2i«betp unb ipre SJfuttcr uerftanben gleich,
tra« er meinte, unb alle beibe fepten fiep $u ipm atif bie !Öett-
jtatt. Xa mar er $tifrieben unb rüprte fich nimmer.

9iacp einer Seile tagte bic AUenöberin ju 2i«betp: „Xa,
üpau bi^ um!^ Sic beutete auf ba« Spielzeug an ben San-

. .
Sttiberl mup matt anftpouen, unb ba meifi man

Se ,c ‘n i« . . . unb meifi, mem‘« gpört!* Xic Stimme
lcpmanfte ipr, unb mit fauften .fränben ftrid) fie über bie üoben-
ope, bte jmei popc, lange iöudeln maepte, al« leigen jmei iöaum-
opc unter ipr per6orgen. „C mein, !J?cterl . . . unb jept I

%1t mir ba! Unb fo!*
jGr motltc fpreepen, aberßiÄbctp legte ipm bie £anb auf ben I

9Jhinb; unb ba fcpüttclte er ftumm ben Hopf, al« mßcptc er

fagen: „lUacpt nij, buttert, t« gern gfdiepen!"

Xraupen oor bem offenen fünfter Porte man fcpmapettbe

Stimmen im ftofraum. Xic Öeiinblcutc maren oom Siofen-

franj peimgefommen; ein paar anbere patten fiep ju ipnett ge-

feilt, unb mit erregtem Älatfcp mürbe ber gan.^e iSerlauf ber

Wcmcinbcocrfauunlung burchgcpecpelt, fo laut, bap jebe« Sort
in bie fletne Stube brang.

Xie Altcnöberm unb 2i«betp, al« fie Porten, baß man
ipr $äu«cpcn au«gcboten patte, fnpen einanber mit erfchrodcnen

Augen an, bleicp unb foracplo«. Xacp unb 0fen oerlicrcu,

auf ber Stra&e ftepen unb mieber manbern müfieit — unb

niept miffen, mo eine neue £>cimat fliehen — biefe ©otfdiaft

traf ftc fo jäp unb hart, bap fie cittanbcr nur mit ratloicn

iöliden tagen fonnten, maö feinen Seg mehr burep bie gepreßte

Hehle fanb.

^an«peter, beffen Obren mit bem naffen Xucp oerbunbett

waren, patte nur palb gehört. Xocp er fapbtctfoei erieprodenen,

bleicpcn (Heficpter, unb ba fepiett er auep glcid) alle« ju oerftepen.

Sein Atem begann fiep feuepenb ,^u erregen, er molltc fleh auf-

riepten, modtc bie 4Saitb ber Altcnöberiu iuepen. „3iet forgen,

fflfuttcrl . . . mußt biep net forgen . . . mein Anbot hob tdt . .
.*

Sa« er weiter noch fagen wollte, erftiefte in einem 3Hutguft, ber

ihm über bie Üippcn fepoß.

^itternb unb unter Xpränen ftammelnb, brüdic ipn 2i«-

betp auf ba« Hiffen jurüd. Sie trodnete ipm bie Sippen,

mäprcnb bie Altcnöbcrin jammerte: „itab fein, ijJctert, ttab

fein! Um Wott«chrifti willen tpu id) biep bitten: reb mir boep

bloß fein Sörtl nimmer! $>af« ja fcer Xoftor oerboten! ÜJieint-

wrgen foll alle« hin fein . . . bloß bu follft un« bleiben!

$äufer giebt’« gnug auf ber Seit, aber bu bift ber einzig!"

Xraußcn pörtc fie bie ftlatfdtgcfellfcpaft fepmaßen unb lacfteit,

unb ba ftieg ber 3®rn in ipr auf: „Xie ÜWaleßUeut, bic oer-

fluchten! $»alb berfdtlagcn unb berftoepen hüben f ihn . . . unb

jept laffen f iptn noch Mn Sinh!* Sie feploß ba«»Yenftcr uttb

fchob bert fHiegcl uor. 9hin war fie ruhiger unb beugte fidt

über ben Hranfeti „Sei 3'fricben, ^kterl! Xein Herrgott

Wirb fdton alle« Wieber recht machen! Xer anber, an ben

b' Heut glauben . . no ja, laffen Wir’« gut fein!" Sie

fepte fiep wieber auf bie iöettfiatt unb napm feine ^ianb in

ihren Scpoß.

3ra gleichen Augenblid trat Vornan in bie Hammer unb

fagte mit feltfam befangenem Häcpeln: „Xu 2i«beth . . bem

penn Xoftor, bem muht aber fdton bionber« gfaden haben . .

.

bie ganje jept pat er fepier nij anber« nimmer grebt al«

Wie oon bir!"

Xie .panb auf ^anäPetcr® Stirne gelegt, fap 2i«beth

ben jungen Salbhofer mit grofccn Augen an. „©faden?

So? Unb jept? . . . Könnt icp mtr b’ itaut oom ©ficht reißen

unb bem £an«pcter '« iÖlut benmt füllen . . . meiner Seel,

icp tpöt’«!“

Xem JHoman oerging ba« Säcpeln. betroffen idtien er

nacp einem Sort ju fudpen. Aber ba flang burd) beit langen

©ang per bic unmidige Stimme feine« iöatcr«: „Montan! ©ub!

So bift benn?"

„3a, ©ater . . .* ftotterte Moman, unb immer noep auf

2i«betp blidenb, oerlicß er jögernben Scpritte« bie Hammer,

hinter ipm fiel bie Xpürc, bereu Hlinfe niept feplie&en modle,

tangfam mieber auf.

So pörtc man oom £au«gaitg per bie fdtcltenbcn Sorte

be« alten Salbhofer bi« in ba« Stübcpcn perein: „Mo alfo,

jept paben wir’«! Aber gleicp pab icp mir’« benft . . unb

peut noep fönnt icp mir b
r

.'paar au«reihen, bap icp btr nacp-

geben pab muffen unb pab ben narreten Xeufel in« jpau«

gnommen! hoben mir bie blutige ©feperung! 3>«

©urgcrmciftcrpau«!"

„Aber ©ater, um ©Ott« Willen . .
.* flang bte Stimme

Montan«.

„3n Muh laß miep! . . . Unb bie *wci Seibsbilbcr, natür-

licp, bic podett mir jept auch fepon ba im $au«! . . . Xa« leib

icp net, oerftepft!"

„©ater, fotnm rein in b' Stuben!" Moman« Stimme

flang oerdttbert, erregt unb pari m,,Ü i<P hif ebbe«
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jagen, ©ater!" 9Kan fiörte ha« ftnttf}en einer Xftüre, bann

war’# jtitt im .pan« — nur brau&cn im $ofraum flang noch

gebämpft ha« ©riäcftter tmh Schwaben her ©efinbleutc.

3Rit forgenbemölid faft hic Ältcnöberin heu £an«pctcr an.

Tem aber halte eine miileihtge Ctmmacf>i Äug unh Oftr gc-

fd)loffcit unb allen Äumraer ftill gemacht.

'Hiit bitterem i'ädjeln erhob fich hte alte ffrau. „Ta! $aft

e# ghört? . . . Äbcr rch lickt nijr! iiaffeit Wir
1

« gut fein! l£«

i« gfebeiher, id) mach mich baüon . . . hem $an*peter j'liri . .

.

fonft taffen T ihren ^jorn nach an hem au«! «kr hu, ttinbl, bn

bleibft mir! Solang f bid) net grabweg« nauftfeftaffen auS’in

£>au«, folang bleibft mir ha kt ihm! Ter hat ’# jebon uerhient

um bich, bafe b’ um feintmegen ein biftl wa« fdiludcn harffL

«ber $um l£ffen fommfi mir heim alle Jag . . . unh fagft mir.

Wie « ihm geht, Äbcr ha im #au# ... net ein ©rödt ©rot nimmft

mir an . . . aber ich benf mir, ha« brauch ich bir gar net tagen!*’

üiäkth ichüttcltc hen Hopf. (f# fthien, als wollte fte

fprcchcu; hoch fte brachte fein ©Jort itber bre Mippcn. SÖrthrenh

ihre jitternben $aubc hic Jauft bcoHranfcn unticii Ionen hielten,

blitfte fit mit Perftörtcn Äugen halb auf hic ÜWuttcr unh balh

auf ^auSpcter. Tic Ältcnobcrin beugte fich über ha« ©ett unh

ftrich mit linher $>anb ükr öanspeter# Spange, auf her tief)

hic Jauftfdjlngc fdjon $u blauen Jlctfen au«$utoachfen begannen,

„©fiiet bieft halt ©ott, mein ©ub, mein guter!"

3d)Wcigcub räumte fie noch hic Hammer auf, fniete auf

hic Xklcn nteber, witfcltc hic blutigen Tücher )u einem ©aufd)

jutammen unh nahm fte unter ben Ärm. Äl« fie aufftanb, ftieft

fte mit her Schulter an einen her ©aumfehwiimme, bic an her

'JUtauer hingen. Ta« »innige Spielzeug, mit hem ha« ©cftmfc

he« Schwamme« befteflt war, fam in« SSadeln, unh ein fleine«

Hirchlein purzelte über ha« ©ett unb fiel $u Hoheit. 9tanmmai
hob e« auf. Ta« Türmlein war gefuidt unh hie windigen (^cnftcr-

lein waren abgefplittert. ,3a ja . . . ha« ntelht ftd) jeßt grab
jur riditigen ;{eit ... in mir hrin i« auch Wa« herbrochen, heut!"

Reifer lachcnb hrüdtc fie hie ftauft über hem jierlichcn Ting 511*

fammen, haft e« mit leifem Hradi in Sdjcrben ging.

„©lütter!" ftainmelteSiibeth- ,3« hoch eittÄircftlgmeffit!"

*Jd) madt ihm hafür ein Älmbiittl unh ftcll ihm ein paar
Schaf unh Cdiftn cini!" 9Wit biefen SSorten fchob fte bic

Splitter be« Kirchlein« jwifdicit hie blutigen Tücher unh uerlieft

hie Hammer.
«I« fte hen langen ©ang buriftfdmttcu hatte unh in ben

£au«flur fam, blieb fie sogcritb ftchen. Sic wollte nicht laufcfteit,

aber fie mufttc hören, heim her alte SBalbftofcr hatte eine träf*
tige Stimme, Wenn er „heiß" war.

„ftanöpeter hin ober her," Hang« hurdi hie Stubeuthür
in hen itliir heran«, M unh gegen bein chriftlichc Xcrbannni# will

ich ui? fagen . . . Wft ein guter Herl, ha« weift ich . . . unh gut
fein, folang man fich net fchabt batnit, i« ebbe« fdwn«. Äbcr
Wenn man jid) mit her ©utheit fclkr ein $agtn abfdjlngt, fo

i«_bie ©üt nimmer weit Pon herTummheit baheim. Unh hrum
jaft mich in tÄuft ic^t! Äl« ©urgtrmeifter rnuft ich noch für»
fidjtiger fein wie hie nnhertt. Unh hnrf mein “Warn unh meine
Öeut in fein Tratfd) net cinirumpeln laffcn. Unh mag« fehl
fein, wie’« will, unh ob h’ .yäuSlicbuftcrin unfehulhig i« ober
net . . fie i« halt jefct einmal hrin in alle Stornier . . .

unh mein £>au«, ©lanbi, ha« i« mir $ gut bapi, al« haft ich mir . .

."

Ter SSalbhofer Perftummte, beim hie Äitcnöbcriii hatte hic
Ätubenthü* geöffnet. „Thut« enf net aitfregcn, ©urgcrmcifter,"
iagte pe ruhig, ohne hic Schwelle $u überuhrciten. „©Icintwegcn
foat« fein Unglcgenhcit net haben. *Moft hem ^auäpeter j lieb

tbat ich bitten, haft mein ÜlaM bleiben bärf jtnr Hranfenpfleg.
Ißot meiner habt« enfer 1«uh ... ich geh fdwn! %lfüc ©ott
betnanh!*’ Sie jog hie Jhüw wicher ju,

1 JHoman ftredtc hic .£>anb, al« Wollte er hie Slltenöbcrin auf
her rchwclle fcfthalten. Unb her 2&albfjofcr, hie häufte in hen
fwientafcheii Dergrabeuh, brummte ärgcrlidj: ,?fo ja . . . je^t
gar fo gfafirltdi t«’« auch net gtneiut gwefen!"

(fine 'Seile fduoiegen fte alle beibc. Tann fnurrtc her 9Utc
wicher: „Tie i« ja hagftanhen . . . berliggo krloggo, wie her
Teufel ki hie 'JKaranetten! Ufluft rein hinter her Stubenthür
gluft haben, hic!"

,91a, SBatcr!“ fagte iHoman mit jerhrüefter Stimme, ,ba

hat f net lufcn brauchen! ^aft ja ein Sekd gmad», bag

man’« hinter hat hören muffen bi« in b’ imn«öcter-2 tTib«!
ü

„9Zo mein, wie man halt rebt!"

'Itoniöii fuhr fich mit her ftanb hinter hie Chreit, aU baöc

er Schmerlen im ©enid. „Ta« tnuft id) fchon fagen, SBuitr.

ha« i« mir arg, haft iejft ha« alte SBcibl uiit eim lüerfdpadj

au» m .fiau« gehn muft. Unb ha« gute äüabl hint, hie fid>

für’n ^>an«peter h‘ .fiout uon ihrem lieben ©fiihtl abrreiften

thät . . . waö muft benn h’ 3Uabeth benfen »on . . . öon iiä

1111h uon unferer CS^rtflenliet»! Schau, Satcr, bift allireil ber

©fefteiber al« wie hie aithern. Solltft halt auch ber TJefjer icitt .

.

al« 3)urgermeiftcr. Unb unfer 'JWutter, mein’id», hatt hasSiai'lwt

baoongichidt. Tic i« eine gwefen, wie'« ber inmäpctfr prefeigt !

14

Ta fuhr her S&tlbhoier auf, fnchstciifeletDilb: „SKiim

.ftanspeter feiner '^rehigerei laft mich in Jhib!' Sb« bitier

,Sorn war Strohfeuer, ha« hurtig gehrte. Schon wicbcr mbiflCT.

blic« her 91 Uc bie '-Baden auf unb brummte: ,'Jta ja, mcirb

wegen!“ Ta« mar immer fein Sort, wenn er gegen einen Swrid)

feine« lÖubcn nicht mehr auffam. „Soll f halt bleiben ,

.

'« SNabl! Sin ©liid, haft menigften« bie fUte hrauBtn dr

trat ,;um JVcnfter, unb Wie einer, her nadigiebt unb babri t«

Hliigcrc fein will, fnurrte er über bic Schulter: „Sber baö fog

ich htr gleich: ein Iratfch wirb« abgeben . . . chnber noi heut

al« morgen! 9)liiftt id) b' ^eut net feanen. Unb bein Julei...*

töridjrodcn ftotterlc INoraan: ,3eife« 'lWarianb' ... an bic

hab ich iept gar nimmer benft!“

„Tein mit ihrem $afer Pom lebten Jak. hit ü 1,1

net gut 511m reben auf her ^yäu«lichuftcrin ik 'JKohL Öa^n

h’ Julei berfahrt, haft ha« 'Seibcrlcut jek bei wi* im iiou« ba i«

ghorfainfter ... ha fannft bein '£ejd)enmg haben baren! flleisi'

wegen! 3et>thaftheiri53iHen! 9Rir fahrt h’ Julei net in h $w*!*

Schwül almeith, Wortlo«, fah Sontau mit weit offenen

Äugen auf hem ©oben umher, wie einer, ber etwa« tifriiw. hat

unb nid)t weift, wo er fuchen foCL Äud» her Üllte »tötrieg mü

gudtc oerbr offen jum $enflcr hinan«, hi« er tilö&lidi fitflttj

„St0 alio, ha fommt fchon her tfierr '^fan! Unb grab «!

unfern ^iof ,\u! Jelü fdnn » loigehn, h‘ 'I’tamfcrei!* ln

hic JHodfdiöfte unter hen Ärm, al« hätte er fid^aif eine w»
ju fe&en, hie nicht fauber war - unh ging Jur Stube bmauj-

Trauften im |>ofraum hatte Sllutter annimai ntknim

-

tnert um hie gifchelnhen Ticnftbotcn, hie blutigen Jüaier ttn

©runnentrog auigefpütt unb jum Trodncn über hen 3auB flf’

hangen. SDtit her Sdiürjc bie ^>änhc fäubernb, wollte nt an) nt

Strafte treten, al« ihr &err iJeltciaii ^oraham hen 'Üeg wP*-
„©rab erft . . .* gan,^ atemlo« war er, „grab ent kbt®«

oou her Kathrin erfahren! Unh wie ich ,t,rt bmjumÄo erttanv

ha hab ich gmeint, c« war alle« wiebec gut!*

Tie Ältenöherin lächelte bitter. „Äh ja. te®*
*#

„Ja SBeiH, wie rebtft beim?" IhfArodert 5o? 9*"

lirian her alten ?rau tu hic Äugen. „Ja i** ilfIin w
Steht'« heim fo gfährlid) mit ihm?" ..

.

,.6.

„Äh «a! denn ’« Sterben ebk» i«. »a*
J
]d

>
te

ha ftcht'« um hen £an«pcter gar net fo gfabrlich!*

„C hu lieber ^eilanh! . . . SJintterl, ba miff« *« w *,n

I Ten muffen wir wieber rau«bcten!"

((finitt ficf> tin tiartcr 3iig. .«tien.'
l“' .®L „idj

,
fction! abtr Bet mir bafjfim! Jn tnln fi't*. *'

. .

9ti mit tafteim t«6 i« tm ¥***.*’»mmmtr ttm:

liltS tin tinjigtn 'Arm . . . i« mit iitStt oU Xi

mit bk ftanstit (Miitttr üifr\t&n Stfinb

krin tangt! . . . «fftt fflutt, $ttr *fKt!‘ =!' 9"i
o „

link .t'ttr Stlicion fak i^r btKnmtrt MJ-
-

langt unk nidtt »ot fu^kin: ,C fitut! 0 *°ä-

Stut!“ Scufjtnk blitfte tt jum ^immtl pinwi- -
u.;

mar nirfilä anktrtä 5U itktn a!« ka« «tat If1* g«tt

kit Mltnkt Sonnt, kit iljr

utrfdilacukcniEti auf kit 6tkt nitktrimuittit. t
:
.
ctr :i,

i^r IranntS Taglt'trl ftf)on kalk gclkas, ben
.. .

]nI
ktm *tat ktr ititiilidjtn ?)ttgt nak, üt»

m,iK itam»

unk kann mar fic üerfckmunkcu, link falltraw ^fl
£ktaftr

aiiit btn IHodidiüktn nnttt ktm flrm,

ktm .{wikloütkigtn tntgtgtn.
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„Vierte Bachen, SBalbhofer, nette Bachen! . . . ©He gcl)t
‘8

ihm benn?
-

„3 ch **'6 net, fcerr ©farr, bin felbcr nod> gar net habet

gWtfen. Äber hoffentlich gut! Öti allem Girant, ben id) l>ab . .

.

berbarmen t^ut er mich bod) Schauen wir halt cini!“

ÄlS fte in bic Heine Stube traten, tag jpanSpctcr mit offenen

klugen, aus feiner Chnmadü ermuntert, ttnb Üidbetfyd .fSanb in

ber feinen. .£>err ifelician nahm ben .ftut ab unb beugte fid> über

bas ©ctt. „3a Zetert! ©Jas boit mir benn angftellt beut!"

3Rit irrenbem ©lid fab ftanSpetcr 311m Pfarrer auf. Unb
gan$ matt unb crlofchcn flang's: „Gin nadeten Spafcen . . .

bab itb • • • fliegen taffen . .

„©JaS hat er?
-

fragte ber ©Jalbhofer oerblüfft. „©on
eim Spapen hab idj nt£ gfeben in ber (Mmcin.“

„(Mch, bu!“ jagte £crr foüeiau mit wehmütigem Üädjeln

unb fanb fein weiteres ©Jort.

SJiSbeth frricb mit bem Tudi über .ftanSpetcrS SJippcn unb

flüfterte: „Grbärf netreben, $crr©farr! TaS funntihmfdiabcn!“

Ta polterte einer mit fchwereii Schritten in bie Stube herein.

„©Jas iS benn?“ brummte ber ©Jalbhofer. „3n eim

Äraitfcnftübl trappt mau bod) net gar fo auj!
-

„ÜJfein . . . mein #ut hab ieb Pergcfjen!" ftottertc Vornan

mit einer Stimme, bie einem auberen ,;u gebären febien. Seinen

$ut fanb er fdmctl. Tod) er oergaft, ben hodtwiirbigcn fterrn

311 grüßen. 9hir bie iHSbctl) jdjicn er ju fehen. 9Jiit ganj per*

lorenen Ölidcn fab er an bem SNäbchcit auf unb nieber — unb

ftotperte toieber über bie Schwede hinaus.

,3« ©ub? ©Jas haft benn?“ fragte ber ©Jalbhofer.

Äber Vornan war fdjon brau fteu Unb noch im (Mang be*

gann er Schritte $u machen. als Wäre $cuer hinter ihm.

Unb hinaus in ben $of! $inauä auf bie Straffe! Sie
einer, bem bas (Mlüd baoongetaufen, unb ber es mit langen

Sprüngen wieber cinholen will!

Tod» als er auf bic fledig geworbenen Siefen tarn, blieb er

fteben, als hätte er plöplich gemerft, baft fteucr auch oor ihm lag.

Gr nahm beit yut ab unb fd)öpfte Ätcm Tic Stirn mit glipernben

©erlen betröpfelt, ftanb er im itaffen Schnee unb ftarrtc mit rat*

Wien Äugen gegen bie £öhe hinauf, hinter ber fid) bas Stau*

bamergut oerftedte. Seit ihm ber ©ater jenes fBörtlein öon ber 3u*
lei gefagt, war es jept ber erfte Äugenblid, in bem er [ich mit halber

SHuhe auf fid) felbft befatin — unb auf bas, was er eigentlich Wodte.

#ur 3uiei laufen! 9todj adern, was $wifd)en ihm unb ihr

acfd)chcn war? Än biefer gleichen Stcde fein, an ber er ge*

fdjtoorcn hatte: „®ttdj ftchft nimmer, eh mir bas frf}ted)e SBörtl

ntt abbitten thuft!" Unb oon biefer gleichen Stede weg jur

3nlei laufen? Unb rennen wie ein 9torr?

Ta fpudtc er aus. „ffJfui Teufel!* Unb bas galt it)m felber.

So hungrig barf auch bie hriftefte üiebe nicht fein, bah um
ihretwiden ein „richtiges ©fannsbilb“ ber eigenen Ghr oergiftt!

Äber war's benn nicht ein ©Jcg, beit er juft feiner (ihre

julicb unternahm? „©Jcnn b' gulei berfahrt, baft jept bas
®tobl bei uns im $anft is! 3effe#, icffeS, jeffes! ©Jas bte

f«h alle» beulen fann!“

Xai würbe ja nur „bic ©efd)erung\ bie er ohnehin fchon
hatte, noch f<hUmmer machen. „Ta muft ebbes gfdieben!

-

Gr that ein paar Schritte, blieb wieber flehen unb brefjtc

ben $ut, währenb bie Sonne wie eine oetftnfenbc fradel über
bie ©erge hinuntcrtauditc. Unb ba lam aud) irfton ber Äbcitb«

Wtnb über bie ©Jälbcr niebergeblafen, fo winterlich frifch, baft bem
h«tft geworbenen Gbrenntann ein „©eutler“ über bic Schultern
lief. Äber baS fühlte ihn nicht ab. „Wir ba! Unb ba giebt’S nijr!"

Gr ftredte bic $auft oor fidi hin. „'^las ich gfagt hab, ba# gitt!
-

deinen frennblidien ©lid fod fte fehett oon ihm, fein l>cr$*

ltches 23ort pon ihm hären ober fte bittet ihm juerft bas
„]Wicd)e" Unrecht ab, baS fic ihm angethan! Unb wenn cS ihr
nicht preffiert bamit ... „ich lann's berwarten!

- Tann wirb
i«tn notwenbiges (.Mefdiäft iui Staubamerhof gar fünf erlebigt
jem, benn fur.^e ipaare fmb frfmeü gebiirftet. Tann hat er ba
broben nichts anberes thun, als ber 3fuüi ju fagen: baS unb
oas ift gefchehen, fo unb fo ift ades gefommen, unb bie 3lfabeth

,’
m •t'auS! „Unb bem armen .^anSpetcr ,^‘lieb bat ber

jLater eingfehen, bafj man bie Sach net anberftimb beffeunadicn
ann. Unb brum hab id) bas Sprängt noch raufgma’cht unb

fag bir adeS offen unb ehrlich, baft b* mir net ebba benfft . . .

ich weift net was! . . . So! . . . Weift* e$! Unb pfiiet bidj

CMolt iept wieber! .^aft mir bu was ^urn fagen, fo Weifjt, wo
ber Üöalbhofcr baheim iS!“

Unb fertig! Äbec — bei bem (Mcbanfen, ber ihm mit biefem

„aber“ aufftieg, fchoft ihm baS heifte ©lut inS (Meficht.

TaS ades muft bod) erft gefagt Werben! ©eoor ti nicht

gefagt ift, !ann es bic 3u *et hoch nicht Wiffen. Unb wenn fte

j

ihn lommen ficht, ohne ju ahnen, was er bringt unb Will —
I

muft fic niefjt benlcn: 3e&* fommt er unb macht fein „itufcherl“!

TaS „riditige3JlannSbilb
H

mit bem ciferncit Sdiwur! Unb wenn
! fte la^cn wirb „fo gfpaffig“, ober nur ein ganj Hein wenig

fthmunfttln — wie ihn bas wurmen wirb in feinem Stolj!

Äber fod ftch ein „richtiges Sttannsbilb“ Por fold) einem

flcinen, nagenben ©Jürmlcin fürchten, wenn csgilt, einer Schlange,

bie (Mtft fpripen unb bciftcu fönnte, ben Jtopf auf bie Grbe ju

treten, noch beüor fte ihn heben fann? Unb wer ein reines ®e*
wiffen hat — „ilreujteufel, bas hab ich ja bod»!

- —ber braucht

hoch überhaupt feine Ängft ,^u haben! „Äber fdion Por gar nij:!

?Jlan thut halt, was redit iS . . . unb fertig!“

Äls er in feinen helft wirbclnben Gfebanfen ,^u bieicm

leiblich bernbigenben Sdjhtftc lam, begann er mit eucrgifchen

Schritten ausjugreifen, recht wie ein SKann, beffcnflarer „Tenr*

oerftanb“
(
iwifdien brohenben Irrwegen bas einzig Pemünftige

Sträftlcin gcfuuben hat! Unb ba fann er mit fid) jufrieben fein!

Tod) als er bie ©Jiefenhähc überfliegen hatte unb bem
Staubamcrhofc näher fam, fingen ihm bie .'pänbe $u Jittern an.

immer heftiger. „Safra! Wadit'S beut aber falt! ©ädtg beuteln

thut'S mich!“ Gncrgiid) begann er in feine $änbc &u hauchen —
ein ^rieretiber, bem auf ber Stirn bic heiftett ©erlen ftanben!

3mtncr langfamer würbe fein Sdjritt, währenb er ben $of
bes Staubamergutes betrat unb nach ben genftern fpähtc.

3m £aufc war adeS ftid. Unb ber „ ffürfncd)t“, ber beim

oftenen .^>crb in ber Rüche iaft, trieb ein (Mcfchäft, baS lein (Mc-

räufch machte. "Öüt einem Storfflöpfcl, ben er immer in bie

Äidjc tauchte, rieb er bic ftlingc feines WeiferS blanf. ÄlS er

hinter ftch im .£>ansflur bic Schritte hörte, fd)ob er baS ©leffer

flinf in bicTafche. Cl)ne iid) um^uwenbett, pftff ereilten Uänblcr

oor ftch h*n aab ftocherte mit einem Span in ber Äfdjc umher.

Tie Stubenthür würbe geöffnet unb wieber gefchloffcn.

Tann flang bic nnwidige Stimme Stoinans burch baS ^tatts:

,
„©Jas iS benn?

.f
je? 3« henn fein l’lenfd) baheim?"

'JWidct ttat in ben ftlur hinaus. „(Muten Slbenb, ©Jalb*

hofer! . . . 91ach Gnbsborf fmb f ummi, 311 ihrem ©etter ummi!“

Vornan atmete auf, tagte aber gait^ ärgerlich: „Ta hinmett f

aber lang fchon baheim fein . . . feit ^Mittag,“

„Rann fein, fte fommen balb.
-

„©Jartett fann ich net-

„fSarnm preffiert's benn fo?“

m9lo metn, ber .fiaiispctcr liegt baheim, unb . . . forgen

ihn ich mich halt, wies ihm geht.“

„ Ter Jpanspeter?“ iliicfci
,30g bie ©rauen auf unb fahben

I

jungen ©Jalbljofer mit Äugen an, fo unfdiulbig, als hätte cr'S

oon ber 3«!« gelernt.

„3a! Gin faubern Sonntag hat’s geben! -tialb berftodien

bat einer beit ,v»anspeter!

"

„(Mch? ... 3« Wer benn?“

„Ter Äffcjfer morgen, ber rnirb'S fchon rausbringen.“

„freilich, weil f gar fo gfeheib ftnb, bie uom (Mrtcht!“

TaS hatte ®Mci mit iadjett gefagt. Äbcr etwas im (Me*

I iicht bes SlncdttcS fehien bettt ©ktlMjöfer nicht 31t gefatten. „Tu,

fpicl bidi net fo! Tenn btt, weiftt, bu bift babeigwefen . . . ba

fumit ich fchwören brauf!
-

i

*3<h? • Wo ja, Jöie’Ä oiifltingcn iS, fca bab id] mit*

flbblitn, ein bifst abtttbK 11- ,llic id> 8mrrIt iic '"«‘il'a

Ijrnit, ba bin ui) »ft ibjdttibtr flioeitn unb bab midi btudl.“

Momnn, bem ba« Ü'iut ju Hebt ili«8, ben Hilfst mit

blibenben ilujten an. „Sei (tab! Unb tebeu mit loeittt nijt!

sanft müiit id) grob »erben! . . . Xu? Unb abieebten? Üiit

idjen ber Sierbte, ja!“ (?r »aubte iidj unb 8i"8 5«t irauät^ir.

$fllb ba« «eiidn brebeub, tagte et über bic ädiuller: .«bet beine

guteir ftreimberln, lüeifit, benen fannft nedi ebbe« bcrjablcniteui!“

„'Sas benn?" fragte tüiiciti mit geiniiili^et Stube.
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.3)«« M. tan JMWW“.
M« «*' u"b * ,a#n

!

« » .^
!

g0 dll berbref«en, baW i« ««! ••• »"
SoH iif) bei SnW nij

Bag ig benn?

vz;*&a*w. -*#!’ä-S
ao;n .

* Tif
M.i#w EM iaaen . . .

*-uww*kb»i,h i«r-

»Mt «.lammen, baB feine Stimme W«

„»etgeltOgott! Sie Bei6 i«b !«»» fett»1-'

»HJti la«k. »So? $oit e« Won berlahren?“

Ho fab fit »erBunbert auf. »Serfabten? Sog?"

ber $Au6lföufitrin iör ötobl wn ticut ax m

jtarrte Juki in ben buntien OfntimW.

SRidei erhob ft«. ,*et «angftttiJoSt otrhorfi

jogt’t'' Sai „lagt V Bar gang meitoarttj Wmi. .Uö
öaerte nut Der vimtPDti. t n nt’r'*' TiaS . o«t r war ganj wnivwinji «i«™.

EM lagen . .
.* IfmguHfl l^nurtc «0 •

r

t,att ba* mufprige StoM JW JjNto«1

\J Stimmt bei er ttana. ia l«n i y nir nhatu_ brn fonlttttc

yW,N»Ä U
‘ Utitr bitittt »omen flolperte

«nt bie Bunge.

"11“*
»ater . . »oman («raubte bie Stimme, algBäre

(«münzte. .* tat <* «tf «•

“ weife ball net M eb

ibc«alt! Uni bfie Sott beinenbl* Sa«biejemfoitber^natuB

in («lieben, f«ien (Roman bet »ietntmg jn fein oiä Batte er nt«t

nur mit bnn Midei, fonbtrn au« no« mtt anberen gerebet.

n„h gtbritte ma«te er, fo eilig überftürjt, alb läge ber

gute ftanwtter («on im Sterben, nnb als möAte «n SRoman

So«Sen rittben für ein lebte»®rtkm ferner SrennbWa^

SDltdei, mit ben iiänben in ben ipofenl«j«tn
,^

ber ftaugtbür iteben. nnb mit iroinlernbeu «ugen bem
.

JBn b

bofer na«f«auenb, pW er in («mcljenben lönen oor ft« «m.

7\i{d>>rrin, bu flrine,

goljre ntc^t alleine . •

Sa bürte er über ben (Satten ber bie f«Batknbe Sigfant-

ittmme (einer Säuerin. »an batte er ntoljl, ohne feine Siebte
|

übermiBig anjnftrengen, bem »oman no« na«rufeti lOnnen

fie' Sn! Sie lomtncn grab!“ «ber la«enb ging et mg §auä

s'wnd, iünbete in ber Stube feine Steife an nnb fegte n«

icfcmautfacnb in ben bämmrigen Cfentoinfel. .
I

fttaufetn an ber ©d>weUe polten bte gtaubamcrtn unb

3ulei ben SAnce oon ben S«uben. »un traten fie etn J e

bie Bäuerin ben SRidei fab, ma«te fie Bugen, alg Bare baO

»laue oom Simmel getanen. »BaO? «ent am aonntagf

Unb ba bodft babeim?“ ....

ftab mir baIt benft, t« muB i Sang etn ttftl gnten^

Xicicr söe»eiS won anffänglt^er .^anStreue mit bie lötau*

bamerin Su rnbren. »Sergeltggott, 9Henf«! fünf bt« t« ball

StrlaB! Unb aütneU fag i«’e: orbenili«e Cent

ba nerisi«! tim 'S toarme 3“ierl nie!" öte toarf bag »opttu«

unb bie 3ode auf bte Cfenbanf. „3*6* bätf t« aber f«auen,

baB mit ebbei j’ efien Wegen!“ _ .„ - .

ja, ein feinet Siotnidl, unter hebet Serr »etter, n«

3ulei"ein. „»et einmal ein SAaierl Itaiice bat er img auf-

gBi£t! Selbet effen ma«t fett, benlt et ji« «alt! Jummtl bt«,

(Wntter, baB ebbes btrbringft!"

„»o ia, beiten lann i« au« net, ba tnuBt sor Sauel'

(«ufterin gebet.“

ÜRtdei la«tc binter bem Dfen. ... .

Slber bie Staubomerin meinte: »Sa ig nij j’loefieet bran.

Unb ging in bie llütlic.

3ulerl begann ft«'g in ber Stube bequem ju inadtcn, ohne

ft« but« bte fflegenBart beä »ne«tcg ftören ju laiictt.

Set batte bie (jUbogcn iiber bie Sniee gelegt unb fab «r

eine »feile ju, »ie fie bie filbernc ÄjalJlette obnabm, bte blaue

Scibcnf«ur^e äufammenfaltete unb ben mit »üfdtett jicrli«

befebten Spcttfer aufneftelte. Sann ragte er: „Su! $cttt baft

ein »fit« oerfiinntt.“

»So? 30 er bagmefen?“ 3ulei li«erte. ,00b mir » eb

f«on beult, baB er'g uet auSbalt!" Sie naljm ben Spenier ab.

„Sag ia giuttb, baB er ein »lepgcrgang bat ma«en müffen'.“

„»otf«aft lagt er bir tagen!"

aufgnommen .'.
. baB ibm nur ja niS abgebt, bem iianlptte

rter i« BciS net, Bern! 3«, beJmegen te tr lomsei

Pafe V e« tttiftt, unb baB net «bk ebbtf taun. • •«

i»em net tna«!" Sieber tackte er.
M ,

^ „Bo fo?* 3utei fieberte; ein »tmg ^Ijeni nattfl*, aba

^""'SideTbottr feinen «tut Pon ber Dfeaftang. gntomma

batte ibn f«ief übetg Cbt gefe{t, unb fo laut er um langtam.n

©«ritten näher. «ShUetl?“

„Bag?“

«" ornt ber Seite an. ,®cb ta Sto!

i« fo eine fürdjten t«ät, ba muBt i« «'
'*

’
i™«enb hat er gau 5 au ihre Seite unb !«Ia.J m« tote

i TOfintroeaen’ 3(ber Wart nat^ em bifel!

I (Btifi,"bet iie ftbbnen mn«te, f«IoB er fte in btt «me »ob!#

I

^ »kin Sub miU I« buben!“ SämigWh S« »W «

bribeu’Sen '.»b»SJ*
ginn gab er fie lä«elnb frei nnb |H«elte. .J». «

|

bir no« Ba«!“
itnt-».- mtadi baBb'lotiln-

Slu« Sulet bämpfte bk ottmme. ,B(onj,

gRutkr, mein' i«, bi« mW "
SAnematen! *** inÄtHenen Seumusen, oor beim

Slit gltmmernbtm »Itd, mit |eutn ,t et

^ ^ ^
«lut bag Sbötktn aufgefprungen, f“J ^ ^ gaBmtt torn

ein Bart ju fügen, ging he tu bte anftoBente

unb f«lug binter ft« bk ibn« 5U. j»*, m

S«.

^

^augflur rief er no« in bte »u
f6«:

•*"“ ^fpärfint tbot!’

oetgunn i« mir ein Ärügl, Bet
9

^ oerbient, «
,»o ia, Pük ®ott! t*»* b«f 6 t "Lw «ba gellt,

5abl bir jtoei URaB •
m 'r

.

,0mm ZSÄt“ t ..erneu »f^«^
loanberte fflltdei äum

TOi([(„ ,am.
bmtit *.

«*

«io er gegen bte menlung ber ~ ^ w
lebten SogegfAimmct weit brunten out

jungen Äbojer (eben. M pm*
Ser fteuertc mit langen

®
J"1“ ? K

ne giidc irrten fei-

Sein »eit«t Bar betB
i(im begtgidm. W

los über SBc0 unb fytdtn. -tic -
«

ie^
er ni«t. Unb grnBk ««

®J1(lup ro feinen

3mmet Bieber faBtc er tntt ber i ptOul wt

müBte er ft« »greifüngg“ ^./(r bofl m'' n“^2,
ber fflalbbofer.»oman Bare! 3‘B* ta“ w,( „i, rebUta»

banlenarbct* bag ""4'» “ ™
.. fim - >6 »

«Rannegmnt bag ctnjtg *«««* BttJS. _ ,,„b betmo*«
babeim Bar, ba lann t« ia ntf bafur^ Butllon-,

(Jine Unruh, bie er nicht begnü-

Unn« in ihm! «nc «bemW*,
tic ibm ben Born B^r B«W ™Ä3t BaOimll^J®,

»Bag hob i« benn ? »ar unb 3 H bW j,
«n flW>

V SSV

ging in bie StüAc nnb fragte bte M *
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3 ba tjint? §o ütel forgen tfju ich midi um bcn guten
ficrl! ©ie geht'S ihm benn?"

„öut! «h ja, wirb ihm fdjon gut gehn! fmt io fein 1

^flcgfchaft!"

„freilich, ja!" —
Seim «acbtmahl in bcr «tute, ald fie alle um bcn Sifd)

faßen — nur .ftandpeterd breiter s
J?la& trat leer, unb bas gab

ein großes üod) in ber Jiidjrunbe — würbe oon nicht« anbcrcm
gefdjtvait ald oon ber Lauferei am Nachmittag, uom blutigen
«poftcl, oon ber fpäudlfchuftcrin unb oon ber i*idbeth — ein
(Heipräd), bei welchem «Oman immer unruhiger würbe, je länger
cd bauerte. Unb immer fab er bic SRagb an, al* wäre iljm ir*

genb etwad nicht reefjt ücrftänblidj , ald fönntc erd nid)t crWar*
ten, baß fie irgenb et-

wad thatc. Unb plnf

lief) faßte er: „©ad
tneinft, sßater . .

muffen mir ja bod) bem
SRabl ein bißl wad fan-

terfdürfen."

„No ja, mein(Wegen’"

Vornan belub einen

Heller, fo audgiebtg, baß

bcr ^iiiterbub mit nci*

bifdjen klugen meinte:

„So gut mödjt itfTd

auch einmal haben!"

«bcr bic SJiagb, bic

ben Setter baoontrug,

brachte ihn unberührt

loicber^urüd. „Sielaßt
fd)ön bflnfen, fagt f .

unb mag nij."

„So? -
Vornan lachte

gereijt. „ Spcift [ ebba
uon ber iBarmherjig»

feit, bie?"

«3e^t attd, wad redit

id!" brummte ber ölte

©albhofcr. „«bcr fpöt*

teln braucht man über
bad gute Dfabl bes*

megen buch net!“

Stoman ftanb auf unb
trug feinen Stuhl bom
£if<h* „'JSfüe Öott bei*

nanb!"

Sa fchob bcr «Itc
bie häufte auf bem
Sifth« oor. „3a bcr

Scufel! ©ad id bernt

Won toicber? ©obin
benn?"

*®o ein richtiger

$nrfdj amSonntag hin*
ghört! $u bie anbern
ind ©irtdhaus!"

t-j, vl?°
®aIrö

:

®u6! ®‘* fommft mir benn für? .

paft bid) ebba mit bcr Julei gftritten?"

3tf|? SDiit btt 5*<>m<ut lachte, all fjättc

n,,'
“,»’.

1!""8"" “ 8eit" n0[f> »ic^t gehört. „Sollt mit
Sflijt bet 3uln liteilcit? ©ute Sinfäll ^ni er, bcr Sätet!*

mg Ijolt: »ab ijaft beim?"
.Xucft tjnb id)! Sünit nif!"

h.10".®*" II,0IC ct- Unb tiinanä juirt .£>of unb bie 2trojjc
iiinuntet lote ein StiKtnicljrmami. trenn bie Ümmbcte 6(«ft.

er
*1 ®irtäfw11* 8«r f» bunt unb luftig jiiging, trat

’j
tlc tld|,’8t Stimmung }u lummen, mit einem

oriiÜirri (.

m b,t ® lu be. Sditcicnbe Stimmen be.

“"h ^“blen, beim ber ffialbbnfer-SRonton
cm '' I,CI1[C ®«it. Alle Jiidic mitten be-

SV« "
l"

""n
/r

ni "‘e c,5 biä« Cnalm, in bem bie Slammen
en mit trübem Sdjimmer brannten, unb nebenan, in
1900

Der fUcher«

Hach dem Gemälde von ]. J. v. $ouza-Pinto.

bem mit «rettern öcrfchlagcncn „«urfdjenfobl-, ging cd *u —
cm 5ffalfamprt fagt: toie in bcr jubenfchul!

ttfoinan nippte ^uerft in bcr Stube upu atten ßrügen, bie

|

ihm bic Ofafte mit einem „®fegn’d- entgegenfircdten. Sabei
fdnpatte unb lachte er mit gereifter fiuftigfeit. Tann trat er in
ben „Wobei*, «bcr obtoohl bad ber $lafc mar, an bcn „ein
nebliger iöurfeh am Sonntag htngebört", blieb tttoman rögentb
bei ber Jbürc ftcheu. Senn im „Wobei" führte bcr Staubamcr*
'-Utcfei ba3 große ©ort — unb ald bie jtpanjig iüurfdjen, bie
ßd) m bem engen, einer «äucherfammer glcid>enben «aum an*
emanberbriidten toie bie geringe irn ?faö, ben jungen ©albhofer
lagen, ueritummten fie plö^lid) in ihrem fdjrcicitbcn Sidfurd
«Oe faljen fie ben «oman an. unb aüc (achten fo fonberbar.

'-öreitneitb fdjoß ihm
bad sölut ind ©euch t, unb
feine ftäuflc fdjloffcn ftdj.

Sod) er brachte ein

Öadjcn fertig, furj unb
hart: „Soll id) ebba net

büren, toad cn!cr(Midjcib*

beit audframt ba berinn ?

Ja ja,habts recht! Wunnt
idioa fein, ich tbät ebbeo

hören, n»aa mir net

taugt."

„Ccha! Üangfara!"

lief bcr Staubamcr-
'Hiicfei. Unb bic anberen

treilchtcn ed nach.

„So? (bleich ane

miteinanber fchreitd?"

©ieber lachte «oman.
„(riner allein, ber traut

ftch net? . «h io» oiel

Stedcrin mad)cn ein

ibefen! Seibd attc fau*

ber beinanb, bie ^cut

übern .fiandpctcr h«>
gfallcn finb, toie b’ ,£>or-

n außen überd gute

üatnpl?"

Üfanben ^urfchen, bie

;,unächft berShürcfaßcn,

fprangen ein paar mit

roten ßöpfen auf unb be*

gamien gegen «oman
ipd^ufehrcicu. «bcr ein

'.Öltd feiner funfelnben

«ugen genügte, um
jioijchen ihm unb ben

Schreiern breite £uft ju

erhalten.

Saju fam nod), baß

jid) ber ©irt ind Mittel

legte unb in aller (be*

mütlichfcit erflärte:

,
3Rerftd cd enf, 'öuben,„xueruö cö cm, ouuen,

Cber ; bei mir ba fjerinn, ba Wirb fein net grauft! Sad fömitd in
1 bcr (bmein bforgen unb bei ber Wird) brüben!"

Sa lad)tcn bie einen, unb bie anberen fd)rieen tocttcr. Jenen,

ber ben höd)ftcn Senor enttuidcltc, faßte «Oman bei ber Schulter

unb brüdtc ihn auf bic §oljbanf nieber. „Sa bleib üben! ©ift

ja erft halber! bfoffen! Summe! bich, baß b’ cd gan* wirft . . .

ber heilig Sonntag bauert nimmer lang." Sann U)ifcf)tc er bie

.f>anb am Joppcitärmel ab unb terlicß ben Wobei, ohne fidj

weiter um ben Spcftafcl ^u fümment, bcr ftch hinter ihm erhob.

Sraußcn in bcr großen Stube ließ er fich an einem bcr

bichtbcfefcten Sifdie nieber. Sod) bic „oerftanbfamen Banner*

Icut", bic hier faßen, führten ein (Mcfpräd), bad ber halben ilhiße.

bie «omati aud bem Möbel berauagebradit hatte, gar übel 311*

lebte. Süitt bem bunflcn «udipriich: „Snd hätt bnheim auch

haben fönnen!" . . . paefte er feinen Mrug unb ging 311 einem

anberen Sifd). «ber ba fielen üc gleich mit bcr »frage über ihn

ßS
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Ijer, ob cS benn toal>r wäre, baß bcr ©olbhofer ba« SRöbcI bet
!

$fiu*lfchufterin weiter tarnen fic nic^t mit ihrer gragc.

SU* ^itte man »hin glüljcnbcn 3unbcr in« 0l>r geworfen, fprang

SRoman auf: w 9J2eiu grieb will id) ^aben! ÜRet einmal im

©trt«f)au« hat man ffin Ä**hl ... ®a banf itfj bafur!" S^wül
;

atmenb warf er bcr Kellnerin ein Wclbftüd in bie Sdjürje, fc^ob

ben £>ut and bcr brennenben Stirn unb ging baöon.

SU« er ben ffialbhof erreichte, fat) er, bafj bie SBo^nflhibc
,

fdjon finftcr War.

„freilich, bcr ©ater! Xer thut fidj leicht! $er fdjlaft! . . . !

llnb anber 2eut lönncit uincinanb rennen mit bcr Sorg!“

Sludi alle bie übrigen grontfeheiben bei großen Raufest

gudten febwarj in bie ftitte, ftcmenlieUc Stacht hinaus. Stur ein

einjigt« llcine« genftcr, ganj bei ben Ställen hinten, War noch

umglimmert öon mattem 2id)tfd)cin.

„So, fo? . . . Statürlid), ja!"

Stoman jögertc eine ©eile, bcoor er bie $au«thür öffnete.

Xa fanb er aud) in ber Rüche nod) 2icbt unb bie 2Ragb noch

auf, bie ba« Wefd)irr fpiilte. $aftig, al« war' c« ihm gar feht

um balbigc 5HuI)e &u tljun, flieg er ju feiner Stammet hinauf. >

Xod> auf halber Ircppc blieb er flehen unb rief bie $>au«magb

an: „$e! Xu?"

wSBa*?*

„3« benn bie ba$int noch attweil ba?"

„Jdj weifj net . . . fortgehn hob i<h f net hören."

.So fdjau halt hinter einmal . . . toa« er macht, bcr 4>an«-
peter! Jch Rwrt bcrweil."

©rnmmcnb nahm bie SRagb ba« 2icf)t unb fd)lorpie mit

flappentben Pantoffeln burch ben langen (Hang.

„3ieh b
r

Schlorpen au«!" rief ihr Stoman nach. ©artenb
blieb er im finfteren glur jurüd, bi« bie SJtagb wieberfain. „Sic

geht'« ihm, fag?"

.(Hut, mein' ich- Sdjlafcn thut er."

„Unb . . . unb bie anber?"

„Xie iipt babei wie bie amte Seel beim SRartcrl. llnb !

Stugcn macht f bir $er, Wie jjwei heilige Simpeln. Xhät man
\

net Wiffcn, wa« für eine ba« i« . . . bie funnt eim gfallcn!"

Xic SKagb war fdjon in ber ttßdje Perfdjwunbctt, unb 91o- !

man ftanb noch immer auf bcr Jreppe über ba« (Hetänbcr ge«

beugt, al« ioQtc er uon bcr ©otfdjaft ber §au«magb erft ba«
©efte noch ju hören befommen.

Seufjcnb richtete er fidj enblich auf unb tappte im giuftern

nach feiner Kammer. Chne Sicht ju machen, ftreifte er nur bie

Schuhe Pon ben gü&cn, legte bie Joppe ab unb warf ftch hall» ,

cntflcibet auf ba« ©ett.

(Sine ©ctrolciimlaterne, bie brunten auf ber Straße brannte,
j

warf burch ba« genftcr einen flcinen, matten Schein auf bie Stuben- i

bede. liefen Schein fah Vornan immer an, immer unb immer,
©alb fror er, bafe c« ihn fdjütteite, halb wicber brach c« ihm heiß

|

au« allen (Hliebem, al« läge eine gewittcrfdjwüle ^othfommer-
nacht um ba« §au« her unb in ber Stube eine Suft junt erftiefen.

Jmmer, immer fah er ben Sdjein an ber Xetfe an. Unb i

toic bie (Hcbanfen in ihm fdjmanttcn, ba« war wie ba« willen- I

lofe Wcfdjattfcl eine« SNühlrabc«, über bera bcr Sriilcufentrog
'

geborften ift, fo bah fidj ber ©afferfturj in jroei Sirme teilte uon !

benen bcr eine ba« Stab nach ®orne f bcr anberc nach rüdmärts
'

treiben will

„3ulci! . . . SRein Juleri!"

©äbrcnb er fi<h ftredte, bah bie ©cltlabe fradjte, fagte er
I

ba« mit lauter Stimme oor ftd) hin — al« möchte unb mühte
er fid) jwingen, nur biefe« Sine $tt beulen.

„Julei! . . . SRein Julcrl!"

Unb ba« SingenjWinfcrit beäStaubaraerrncchte«, imb Julei«
©lid, wie fie bei bcr ^eimfcljr feine ©otfehaft hört, unb ihre
Stimme, bie oerwanbclt fdjien in ben Schrei einer 'Sohle: ^ejr,

4>eJ. — unb ihr runbe«, rofige« (Hrübdjengcüchtlctn wicber]
ihre unfchulböDoHen ilapeücuaugcn, ber Stnblicf ihrer 9teue, ihre
Ungcbulb auf benSWorgen, an bem fic fommen unb ihren Vornan
Pcrföhnen wirb — ba« ade« wirbelte in feinen (Hebanlcn funter-
bunt burdjeinanber.

Xabei laufchtc er immer — auf irgenb etwa« im $au&
Unb fein^Jchör war feltfam gcfchärft. @0113 bcutlich Pcmahm
er jeben Schritt ber 3Ragb in ber ft udje brunlen nnb ihre halb-

laut träflcmbc Stimme; hörte, Wie fie bie Stüt^emhüre fdir,

unb in ihre ftammer ging; hörte ba« leife Jteltengcttin in ta

Stä&cn unb ba« (Herafchcl, wenn ein« Pon ben 5imB üdj »•

hob ober nieberlcgtc: unb hörte, wie bcr ©ater in feiner 2mk

brunten fdjnnrdjte unb fich oon einer Sette auf bie anbert legte

Unb bann judten gan.j unoermittelt jwei Grinneanga tr.

ihm auf: wie er einmal al« ftnabc franf geateitn, getüe ij

fiebrig unb he ‘B wie ießt, unb Wie bie SRutter in btt ‘Jufii

über bie kreppe heraufgcfchlidjen !ara unb an ber Raaratriäi:

iaufdite, ob ihr franfer ©uh auch fdjfiefc. So bentliifi wir

bamal« meinte er ba« leife Slcdijen bcr kreppe ju hören - nii

Wie bamal« rief er: „SRutterl!" Slber fic lam nicht jsrltei

herein — wie bamal«.

Unb bann bie anberc GTinncrung — and) eine au« feinn

Änahenjeit. Xa war an einem Jahrmarlt ein Shngeljsiel ui

Jorf gelommcn; unb auf ber Spifcc bc« runben, WCB**^
bache«, unter bem fid) bie höljerneit SRöfelcin unb bie Sehwantr.

futfehen beim Spiel bcr Xreborgcl im Äteife brrhten. war eine

mcrlwürbigc gigur angebracht bie Pier Sinne unb jnxt iBeiitec

hatte; unb wenn bie gigur fid) breljte, fcfincHeT unb iaaa

fthneller, bann fdjien fie hunbert Sirene ju haben usb ns

ein cinjige« (Heücht, ba« ring« um ben ganzen Roof bertfl-

ging. Xicfc gigur auf bem freifcnben 3dtbadl fah er plöfli*.

mitten in bcr finfteren Stube, ganj IjcH — unb ibrt beibm ®e*

fidjtcr waren ba« (Hcfidjt ber 3**!« unb ba« (Hcndjt bcr $ -

bcr Üisbcth. Unb wenn bie gigur fidj brchic, icfmeller na

fchncücr, war« nur ein cin$ige« CHciicht — fine« mit fc^ncrjen

^>aar unb mit Stugcn Wie .h€’Hgc Ampeln"

„©a« i« benn mit mir? ©a« i« bemt?“ Schani atmeup

richtete er ftd) auf unb griff mit beiben ftänben an ifißtn &iBfl

wirbclnbcn Äopf. £ab ich beim j’Piel, baß ftdj oOe« brahr w
mich?" Unb er hatte feine SRafe im ©irtähauü ^ mir «•

jaljlt, gar nidjt getrunfen!

$en Sltem oerljaltcnb, beugte er [ich “her beit pcnrmf

hinau« unb laufchtc. Slber je^t war fcS ftiU in» ^aui«-

einmal ein matte« tfcttenflirren. Tann wicber bie fmlnmmuw

Stille. Seufjcnb Warf er fid) auf ba« Riffen jurtid ua“ lj“r

Wicber ben jittemben fiiehtf^etn an bcr Xcife an. U”

meinte er, burd) bicicn lichten gled wie burch ein

hiuauSjufdjaucn — irgenb wohtn, in eine (Heftwb, bie « 81 -

fannte — unb in einem »ereilten, Pott ben öi?litt«
'

3“»«

fahrenen Hohlweg fah er ein Plarterl ftehen unb »ah wroiw

arme Seele fipeu, ganj Weiß, in etnera fc^nccipeiBrri vc

welche« plubertc int falten SBinb

.0 bu iRarr! Xn Slarr!"

gäölmaä, alä Ijflttc ilju eine ^attoibt BlimiM

lnadjcn Irämncii jtiwtft, fufir SMornoo mit Un (t“Bt

SBttt heraus unb iefte iitf| auf.
(t

2i> ia6 er lange, I'tjae luf) ju reger. |?“ . ®a—
jid) triebet »or, ata möebtc er fcurd) bie lirleu t™”

unb irgenb, irgenb etlraS Ijnrcn in bieiec bumpi .

färneigenben Stiae.
.

Unb wirUi^, er fiSrte etlraä: ttne m«ttrl ~
1Iä

röt^elnben amten. öS war nur baS Segtttge! be ^
ror bem §ouie. Slber Sirman rebele lief) ™> .

arme .{lanspeter, ben ber St^mcrj teiner äs ^ j.
unb feufjen mad)tc. Unb gang beutln^ W

. m _tnf

©anSpeter, ionft nidjt« — ben CwnSpcter 6n

brppeticn Siipfi' unb bem najjeii treiE« ^ ^
Xrtlrr if|m angelegt, mit ben |ttlen

... -7, *mtbl?

Siotnan fo traurig anjaben, als möcfjlen 1« m '

B(,

SSaS iS benn? $ar net tbuft bitb umlmaucs-

bifjf ... um bein guten tianSpelee unb . • “ '

'

m Bali) et
.

dirman lieg ben auötenben tSrrmurf,
irlber ju

ttiorbcn, reicht »eiteneben, (onbern brs0"" . ! , iKUuyrJ!

fefcelten: .34 W« rinn! »bet W»b “ '

(ia blg! . . . S»

War net thu ich mich umfcfiaucn!
” ÄJpIgmie

einer bin id)!* Unb ba ftrief) tr auch r uub in

ftedtc bic Rcrje in ©ranb, unb wie er wa
.

f

über bie

Strümpfen, öffnete er lautlo« bie Ihn

Xrcppe hinunter. Rammet fS^e'

Jn bem langen Wang, bcr äu poIlettP« l'ij J
nr

füllte er ben Seuchtcr auf ben ©oben.



Thür unb laufchte. «Rieht« anbere« fonnte er hören olfi fdjwtre,

tiefe, fongfarae Ätcmjüge. „Tic i« tjeimgangen . .

.
gwih unb heilig!“

33ieber lauste er. Tabei fdjlug ihm ba« £erj fo laut,

baß er plößlid) bic Tbürc oor fiel) aufbrüdte, nur weil er fürch-

tete, biefrt ©cpumper unter feinen iRippcn fönnte ben $au«peter

cm« bem guten, heilfamen Schlummer weden.

liefe« ,
ftitte« Tunfel füllte bie Jfaminer. Tenn bie auf

bem ftenfterbrett ftchcnbc fleine 2ampe war, bamit ihr 2 idjt ben

Schlaf be« ßtanfen nicht ftören fonnte, mit allerlei ©egenftänben

Derbarrifabiert, mit $an£peterö Schuhen, mit feinem $mt, mit

einem ©ebetbudj — unb um biefe feften Säulen ber Sdjufomcljr

batte 2i«beth noch ibr Kopftuch getounben.

3n bem dufter, ba« ber S3anbrcflc£ be« Gplinberlidjte«

nur menig aufbellte, fonnte Vornan bei feinem Gintritt freilich nicht

fehen, toie in 2i«beth« Äugen ein feltfame« Grfchreden auflcuchtcte,

unb n>ie ipre müben SBangen fich mit beiher IRötc übergoffen.

Sah er boch faum ba« «Wnbchen felbft, ba« auf einem nieberen

Schemel 3U £>äuptcn be« ©ette« faß. iRoman« klugen muhten

lieh erft ein wenig an bie Xuitfclheit gewöhnen, bi« er 2i«bcth«

©efidjt in ber Xämmcning flimmern unb ihre Äugen glänzen

fab. Unb ba fagte er, halb mit ftlüftern unb halb mit Der*

legenem Stottern: „3a mein . . . noch allweil bift ba?“

2i$beth niefte nur.

Sonft touhte JHoman mit feinen flarcn, lebhaften Äugen

fo fünf ju febauen! Äber jept - als mären feine ©üde mit

imfichtbaren ftäben an ein ein$igefi3iel gebunbe n — jeßt brauchte

er merftoürbig lange, bi« feine Äugen Don 2i«beth ben furjen

33cg hinüber fanben jum fcblafenben :pnn«pctcr. Ter fihlum«

inerte gan
,3 ruhig; nur an feinen $änben, bic auf ber Äoßc

ruhten, jueften bie Singer ein wenig unb fpielten leile, al«

möchten fie bie feinen Härchen be« 2oben$ fühlen; im Schatten

ber naffen Häufchen, bie ihm auf ber Stirne lagen, War fein

Ükficht fo fdjtoarj, bah fid) fein
_3ug unterfcheiben liefe.

Äuf ben 3eben trat Vornan jum Öufecnbe be« ©ette«; unb

obwohl er felber fab, toie ruhig $ian«pctcr fchlummerte, tbat er

bo<h bic übcrflüfiige tjrage: „Schlaft er?“

„Wut unb feft!“ lifpelte bas Stäbchen. „Schon feit «Reune

aufn Äbcnb. Unb gar nimmer huften tljut er. ©ott fei Tauf!“

„3a, ©ott fei 2ob unb Xanl! ... So Diel forgen bab ich

mich muffen. Völlig auö'm Schlaf bat'« mich auffitricben!“

33icbcr niefte 2iebcth, al« Dcrftünbe fie ba«. .

fRun fdjwiegen fie, unb Weber «Jtaman noch 2iöbeth rührte fi<h.

G« mar etwa« Sreunblichc«, etwas Wohlig Darmes unb 3k'

ftriienbe« an biefer bämmerigen Stille, in ber brei 3Rcnfdjen

wie in eins Dcrwadjfen idjictien mit ber 2uft, bie ihre 2ippen

jptternb tränten unb Don fich bauchten. Chne ficb 31t regen, nur

mit glcitenben klugen, fah SRoraan halb auf $an«petcr unb halb

auf 2i«bctf). Unb weil ben Schläfer bie fd)öar$cn Schatten fo

ganj umhüllten, war« boch fein 33unber, bah Vornan« ©tide

langer bort Dcrblicben, Wo mehr 3U fehen war.

Taftretfte fich £an«pctcr unb that einen femaenben Sltemjug.

Sacht nnb gcräufrfjlo«, mit faum mcrflichen Bewegungen
nahm 2iöbeth Don Jpan$pctert Stirne ben Weihen ©aufdjen fort

unb tauchte ihn in ba« falte 23affcr, ba« in einem harnen
Gimer neben ihrem Schemel ftanb. ?ll« fie ba« Tuch wieber

«usrang, hörte man nur ein gan$ flein wenig bie Tropfen
Dlätichcrn. Gift locfertc fie ba« feuchte Tuch jwifchen ihren

fanben, unb bann legte üe ben ©aufchen wieber auf bie Stirn
bes Staufen, fo Dorfichtig unb fürforglich — iRoman fonnte

förmlich fehen, wie linb ba« war unb wie Wohl ba« that. Unb
bn machte er fo ncibifchc klugen wie ber .§iiterbub, al« er ben

gehäuften TeHer fah- freilich fagte er nicht Wie ber ©uh: „So
gut raöd)t ich« auch einmal hoben!" Gr flüftcrte nur: „?lh
i° • • • ba hat er leicht franf fein, ber ©etcrl!“ Unb je länger
er bie 2i«bcth anfah, befto fchwerer arbeitete jener 2ebcn«hominer
unter leinen fRippcn.

SlVir biefe« ©ochen fo laut geworben, bah e« ihm nicht nur
m ben eigenen Dljren faufte , fonbern bah auch ein anbere« Chr
ba« hören fonnte? Tenn plö^lich hob 2i«beth 3U ihm bie Äugen
auf, unb bie flimmerten im Ttmfcl wie grobe Sterne unter
grauem «Rebelflor.

Stoman reifte fich, bewegte in Unbehagen bie Schultern, ftanb
nod) eine Seile— unb barmftammeltc er: „Ta« halt auS!-

: Unb tappte $ur Thüre. „So Diel heih i«'« ba herinn . , . DöHig

berfchme^en funnt einer!“ Unb War fchon brauhen.

SSie ein ftäfer, ben ba« 2icf)t geblcnbet, fuhr er auf bic

tfcr3e lo«, bie im ©ang auf bem ©oben brannte. Unb hinauf

ging'« in bie Kammer, al« hätte er einem banonjulaufen, ben

ber «Rachtmöchter im ©arten ber $äu«lfchufterin gefchen haben

wollte. Trobcn in ber Kammer ftanb er wie ratlo« unb blicfte $ur

^.öhc, um an ber Dom ßer3enfchem erhellten Stubenbede ben

matten Schtmmcrflecf ber Strahenlatemc ju fuchen, in bem
fo merfwürbige Tinge 3U fchauen Waren wie in einem J^egen-

fpiegel — unb rüttelte bie Schultern unb fah ba« scrwühlte

©ett an, al« Wäre ihm bange bor ber 3Weiten $älfte biefer Stacht.

Unb jept ein 2äd)c(n ber Grlöfung! Gin ©ebaufe War ihm

1

burch ben Stopf gefdjofien, unb biefer ©ebanfe war fchon ein Gnt-

fchluh. Gr (teilte ben 2cud)tcr auf ben Ttfch unb begann ftih uni'

3uflciDen, bic 3eiertag«montur mit bem Sochfugcwanb 3U Der-

I

taufchen. Äde« that er mit 3itternben fanben, mit einer .^iaft,

bie ihm faft ben Ätem benahm. Unb al« er angcflcibet war bi«

auf bie Schuhe, hängte er an einem 2ebememen bie Jpol^a^t um
,

bic Schultern, nahm bic fchwergcnagclten ©ergfteiger unb ben

leeren dhidfad in bie eine $anb, ben 2euchter in bie anbere —
unb lautlo« ging'« hinunter über bie Treppe.

I Tie fiüchenthüre quietfehte ein wenig, unb barüber er-

'

fdjraf er. „Safra!“

3n ber Speifefammer ftopfte er einen ©rotlaib, einen fRiit«

fen fRauchfleifch, eine Schachtel mit ÜRchl unb Giern in btn Siud-

fad. Ta« aQe« ging nicht ab ohne ein bifchen ©ellapper. Unb

,

al« er bann im §lur auf ber uuterften Trcppenftufe faß unb bie

Schuhe anjichen wollte, fiel ihm einer Don biefen ferneren «Ragel-

flößen pumpernb auf bie Tielen.

Ta flaug auch fchon burch bie Stube h«au« bic Stimme

be« Salbhofet«: „.^e! 33er rafpelt benn ba brauet umcincutb?

3' mittclft in ber «Jtadjt?"

9toman war aufgefahrcn, al« hatte ihn ber ©ater, wenn

1 auch nicht auf einem üblen SBeg, fo boch bei einem jonberbaren

Streich ermißt. Unb im erften Äugenblid wufete er nicht, wa«

er thun füllte: reben ober fcfjweigcn?

„|>e? Sa« i« benn?“

Ta öffnete er bie Stubenthür unb rief burch ben finftcrcn

fltaum gegen bic «ammer be« ©ater«: „3«h bin’«!
-

©0113 Reifer

Hang feine Stimme.

„33a«? Tu?... $ft>ramftmirebbafofpatüora23irt«hau«heim?“

„«Ra na! Äber . . . fortgeh« thu ich-“ Älö Vornan ba«

fagte, that ihm ein „swibercr Unfall" bcn Schabernad an, bafj

1

er bic Jtirchcn gl ode jwölf Uhr fdjlagen ließ. Unb Vornan, al«

müßte er au« irgenbrncldjen ©rünben ben ©lodenfcf}lag über-

; fehteien, hob bie Stimme: „3n b' fcoljerhüttcn fchau ich nauf,

I bah ich V $ol5toedjt morgen in b’ Ärbeit einweifen fann, weil . .

.

I weil halt ber £>an«pcter franf iä!“

Ter ©talbbofcr febien fich «*f* öo« cinet au«giebigen ©er-

blüffung erholen ju muffen, benn e« bauerte ein Teilchen, bi«

1 er rief: „3a © 11b? 3a bift benn übergfdjnappt? 3n b’ ^poljcr-

1 hätten auffi? Um 3n?ölfc in ber «Jtacht?“

Äber ba hatte Vornan fdjon bie Stubcnthüre 3uge5ogen. -tie

ßerje au«blafcnb, fuhr er mit bem *« ben jtpeiten «chuh,

unb ohne bah ** hd) erft bie 3Rühe nahm, ben Sficmen ju bin-*

j

btn, fdjoh er 3UT ^auäthür h»«au«.

Unter ben blinfenben Sternen rannte er über ben §of unb

I ber Straße 311 ,
al« Wäre ber ©ater h>«ter ihm h«, «•« fe««««

I ©üben 3U einer „Derftanbfamen“ 3toj efPta£h feftiuhaltcn.

Grft, al« bie Strahe gegen ben fi'irchplaß bi« euic ©enbung

! machte, hielt iRoman atcmlo« innc unb beugte fich nieber, um an

I
bem flappcrnben Schuh ben iRicmen ju binben. ©coor er fta)

I wieber aufrichtete, fdjob er ben ^>ut 3urüd_, wifchte mit bem

Äcrmcl über bie heiße Stirn unb gudte fchwül atmenb unb ge-

banfenDoH über bie ftedcu gegen ben 33albhof.

„Herrgott, i« ba« ein Sonntag gwefen!“ •

^atte er boch an biefem einzigen Sonntag mehr erlebt al«

; in iwansig 3ahre« feiner ladienben Grbenjeit. Unb c« fchien

ihm, al« wäre eine halbe Gwigleit ücrgangcn feit ber borgen-

fhinbc, in ber er ben ^an«peter au« bem Sd)laf getrommelt hatte.

Äu« feinen feufsenben ©ebanfen wedte ihn ba«3oh^n UI
|
b

©cbubel, ba« au« bem 33irt«hau« (lang. „Tie fönnen luftig
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fein!“ murrle er in ^ei&cr (Erregung Por fiel) f|tn. Storni fcuf&te
|

er, iah fnmmeiUoQ bie falten, nachtgraucn Serge an unb begann

ju wanbern, nuib unb Iangfam.

Unb hinter ihm, aus bem StatshauS, Hang eS f|er, gar

„fdjnaderlfibel“ unb mit boljcn SHfilantftimmen gelungen:

„Sein fein, lieinanb« Hfttinunnn!

Jein fein, brinanber bleitmmmn!
Kann ngnrn.
Staun nnnben,

Cbct auch fcpitribnnnnn bei brr fladji!

Kanu rennen,

Kann imnbm.
Ober aud) jrtindbnnnnn!“

ÜJiefeS l^önc Sieb, in bem baÄ „n“ als fec^ftcr SSolal eine

Wichtige Mode fpieltc, fangen Pier Weißhaarige Bäuerlein, bie

ihre Köpfe jufammenftccften unb bie (Ellbogen (o breit machten,

baß ber ganje Jifcß belegt war unb nur noch Kaum Perblicb

für bie jcirtlicf) umfchlungciicn ÜRaßfrügc. liefe ©icre waren

in ber großen SSirWftubc bie lebten <Mfte. £er reichlich gc-

nojfenc Spiritus hatte fo biel 3euer in ihren Weißhaarigen Köpfen

angejünbet, baß fic „b' ÜRutter baljcim" nimmer fürchteten, fon-

bern in bufelnber Scligfeit ein Stüdlciti ihrer längft Perfunlencn

3ugcnb au -3 ber (Erinnerung heraufhotten unb utit fcen rumoren*

ben ©urfchcu im Kobel um bie 33ettc jobeln wollten.

Tod) ihre bituuen, jittrigen Stimmen Permochten gegen beit

Speftafcl, ber im Kobel ber jungen hcrrfchtc, nicht auftttfommen.

$a I)atie fteß noch fein ©laß geleert 3®anjig heilere Kehlen

fchricen unb fragten burcheinanber, unb wäbrcnb bie einen un*

Perbroffcn brauf loSfangcn, erörterten bie anberen noch immer
bnS Kapitel, baS ihnen ben ganjen ülbcnb gefüllt hatte: mag ber

Pfarrer fagen, Wad er will, bie ftäuölfchuftcrin ift boch eine

$ej, unb ber ^anäpeter, „ber leicht fclbcr fchon ein folthener

iS", hat gelogen, um ber Sitten au« ber 'Jktfchc $u helfen, unb
eS ift bo<f> ber fff gewefen, ben ber Nachtwächter gefefjen hat!

.Äh na!“ meinte einer, ber im buftcr geworbenen Kopf
noch einen hellen SBinfel hatte. „(Ein Sapp iS er, aber lugen

thut ber #aiiSpeter net!“

„öugen ober net ... fie iS eine!“ fcfjric ein anbercr. „Sic
iS eine! Sic iS eine!“ Unb jcbcS „iS“ War Pon einem bröhnen*

ben gauftfchlag auf ben Üfcf) begleitet

„Staut einer
;

S Kurafd)i hätt . . . unb ein ficbciihöljigS

Schaml,“ rief ber Staubatner'SDiidei, „fo funnt tnan’S bemeifcii,

ob f

r

eine iS ober net!“

„fßie, WaS? SSJic, was?“ fo fußr'S mit einem Tufjcnb frei*

fdjenber Stimmen auf Ujn loS.

ßs würbe ftitt im Kobel, unb 9fltcfei erflärtc bie Sache:
wenn einer einen ©etfchemel hol, her aus heben berfehiebeneit

$oljarten jnfammcngefchreinert ift, unb er nimmt ißn am (£har*

famstag $ur HuferftchungSfeier mit in bic Kirche, fnict fid) brauf
unb betet bicfpciligenlitanei dpi» hinten nach Pornc, fo muß icb-

joebc im $orf, bic eine „foldjcne“ ift, in ber Kirche erfdteinen,

muß an allen ficutcn Porüber hingchcn bis aum Elitär unb muß
auf bic Kniet fallen — „als hält ihr unfet Herrgott b

f

Sauft
auf« Öudel gfchlagcn!"

«IS SJiidci mit feiner SBcishcit ju CEnbe war, blieb eS ein SBcil

*

d)cn ftitt, bis einer laditc: „$as glaub id) net! Za* iS net Wahr!"
„23aht iS'S! Unb Wahr iS'S!“ feßrie ber Staubamcr!ued)t,

als hätte if)m biefer Zweifel an bic perfönltchc (Ehre gegriffen.

Za ftredte ihm einer ber ©urfchen, ber als ©efell beim
Schreiner biente, bic £>aub bin: „$aft 'S ftttrafdii, bu? Ten
ftebenhöljigen Schaml fannft haben uon mir! Xcii mach ich!...

Jpaft ’s.Kurafchi?"

liefet, pcrblitfft burch bicfeS Änerbieten, jögerte mit ber
Äntwort. Slber aller Äugen waren auf ihn gerichtet — unb
weil bic anberen fchon $u lachen begannen, fdjlug er etn. „$ilt
fchon! $a mit'm Schaml! Unb ich fnicgl midi brauf! Za
fennts mich fdilcrfit, Wenn einer ebba meint, 'sKurafdji laßt aus
bei mir! ... TicÄltc muß her am (Sbarfamstag! Tie muß her!“

3m Kobel erhob fid) uon all ben fdjreicnbcn Stimmen ein

2ärm, baß bie©rctter bcä©crfd)lagcS jttterten unb hallten. Zit
ÄuSfuht auf bas furafchterte Stüdlcin beS Staubamer-Niidei
unb auf bie .^ejenprobe am (EbarfamStag fehien bic ©urfdjen
nodi trunfener ju machen, als Üicr unb hoppelt gebrannter
önjian bas fertig gebracht. 2öic Karren gebärbeten fidj alle.

trampelten mit ben^üßcu unb fdilugen mit benffäufun atfka
Utfch. Unb über benSärm erhob fi^ mit fchrinem eine

Stimme: „Ui jcgerl! SBcira ba ber $farr ebbeS bcrfahTt!

friegen wir'S wicber!“

„3)er$farr! Äh fo? Xcr ^farr?" i8ertDogen
r turß feine:;

(Erfolg beraufd)t, fchob üßtdci ben $ut in ben Kadte. .tu

fall ganj ftab fein! 3?er hat fidj heut eh fchon ein bißl j'uiel brr-

laubt!“ (Er lachte, unb plöplidj bic Stimme bdmpfcnb, alSicirc

ihm ein guter (Einfall gefommen, ben aber ein unberufenes Cbr

nicht hören burfte, ^ifcheUe er: „Kommts auffi,
sünben! qca

haben wir nodi ein (Hfdiäft! Unb braußten, ba iag ich eal eb‘«:*

Sie fdjicncn gleich iu Pcrftehen , waS er meinte, unb mit

Sachen unb Ocftftfter ftolperten fte hinter bem 3taubttm«-3Ritf('

5Ur Stube hinaus.

ÄIS bic Pier weißhaarigen Wen biefe torfelube Öari:n*:rr

fahen, ßngen fic ju jauthjen unb ju fidicm an. llnb einer pon

ihnen prahlte mit feinem sittrigen Stiramlein: „$etrt haben »ix

f

auSgießen, bie öuben! $ieut, 3)ianberlent, beut fiab loit bie

Starten! $teut fmb wir bie 3ungen! KeUacria, nodi eia

2)taßl! 3e&t bubeln wir erft recht noch GJ

Strophe ju fingen an, unb bie anberen brei Starten ntltn ein:

„OHchrib fein, nrt eintiappitmtnn!

Wid)<ib fein, net einitapvnnunfl!

War oft (ißt

Ter ffadiS in

®cr ^ipfltappnnBnn bet ber flocht!

War oft fißt

Zn 5«d|S in

Zn ifipflfappnannn!“

3Bäl)rcnb ber fcchfle «otat beS Siebes bie ttenfterfdiriben

fummtn machte , ftanben braußen auf ber buntlcn ^trafie bie

jman^tg ©urfchcn um ben Staubamerfncdjt ju einem Krc«

brängt, als galt’ cs einen Schwur auf bem Kütli. $ann K*

gönnen fic mit Kichern unb Cfcjifdjel loäjumarfdiicrtii, immer

wicbcr bürfren He fiih wie Äehrenlefcr auf bem Selbe, unb nun

hörte in ihren Jaidjcn bie gefammelten Steine flappern.^

911S fie ben ©fatrhof crreiditen, ber mit febmar^en

fo fchlumuicrfricblich in bic SDiitternacht ^inou^trämnte, iteaceu

fie ftch lautlos in einer gebrodenen S^übenfettc an ben wjw

Straßenfronten bcs ^aufeS entlang. (Ein leifeS Kominaubo
j

StaubamertnediteS, ber als fdjncibiger (General an bet t

ftanb — bann flogen aus jwanjig Sänften bie Steine gegen c

Scuftcr, eine SalPe nach ber anberen, unb bas Klirren brr jci*

fehmetterten Scheiben machte einen Speltafcl, als nKi« ein g
*

ferner Stern oom ^immcl gefallen, um auf ber barten irr

Scherben jtt jerfplittcm. Unb als bic leßte Salöc
. .

'

jerftob ber mutige Schüpcnidiworm unter Kidiern unb

S alleii Seiten, übet bie «.eien »e9 ,
bnri, b.e

bic ©ätten, Stirn taj bie Strafec um ben $|aetM mitrW ««

leer. Unb freiinblid) btidien »mn jjimmet Mt £»"«

jene Sterne, mm benen .vianbeetet io ^ciltg glaubte. 1

...

„üuictln am £immct3bobcn* Bären btitA bte
®

‘
JL ,

emiaen Öerecf)ti9teit „ein HKn9ert an^iipilft ,
tun Baut' B •

Seelen in ftiUer 3!ad)t jum ffluten ju etntal)nen.

Sud) ringsumher lagen aUe SanemWer m wnmetnjt

iSutje. fflobl liatten bie fallenben Ms
Wadibar aub bem Sdllat gellacpcrl. temet h! ^
Seniler, feiner firedtr brn ßopf an« ber

„“ober- Bieber einmal „ebbeü Uitnrmigs Mn
man ba« bei Tage nodi jciHg genug Unb me ba W ^
5>f)nfe bleibt, ift am fi^erften - u"6 ""„^agalis»'
braudjt feine „3engfd)afr abjulegen W ieme» 9 M
SirtägeridK ijt gleirf) ein Tagten oerlSpp«. Unb Senrne

man f«S natfi
s,n rin« in eben«

«ber in. ffarr^f Bnrbtn j»ei 3™^ M»
(Erbe unb baS anbere im oberen Stoa, »ui*» ,c^

Scnftrr im Slübditn ber 3ungi« S»d|in.
b(it I1(l(5

«14 ibatbrin bie brtnncnbe «erje brt »n»
’ Kar jj,r

bie ©laiiplitter unb bie fauftgroSen ß'(
1

•
atp

j' ul,b ib«

ocrftürtc-3 Weitest io treibeuieiB #ne ^auqfdn.

Waditiade. 3« roten Unterrod unb blQBftgg « jj.,n w,

eilte fic aber bie Treppe Hinunter unb p»)« « Jüan«!

.{lernt Seliciau« Seblnfftubc. -$*"*' '

.po^würben! 3ß Kben S’ benn noep.
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Xie Xtjür gmg auf, unb #crr (yclician erfcbicn, etwas nach»

läffig in b«n Sdjlafrotf gcwicfelt unb ebenfalls mit einer fterje

in ber #anb. Dach feiner «Dticnc 31t fdjlieften, fdjicn aller

8ehrt cf unb fterger, ben er über ben böfen Streif empfunben,

fdjon Ijalb oerraucht. Slber bie Stimme jittertc ihm hoch ein

wenig, al0 er faßte: „©raoe ©üben! Siebe ßcut, bad! 5° i fl»

ba ftitb holt *^rcr tnebter beinanber gwefen . . . fo, Wie's ber

$anSpeter meint!"

„Natürlich, einer aneinig fchmciftt net üicrunbjwanäig3<nflcr

ein!" brach ftatbrin lo«, bie kn philofophifcftcn Sinn berftans-

peterfchcn iduffaifuitg oon ben „mehreren" nicht fapierte.

„Dicruitb.ijWanjig? ?lber geh, ftatbrin, ba übertreibft fchon

wieber! So oiel genfter bat ja ber ganje ©farrbof net!*

Xocb ftatbrin mar ju Sdjerjen nicht aufgelegt unb bracb in

Xfiräncn aus. „©eiten 3\ Jjjerr ©farr! ©eiten 8’, id) fjob'S

3b»en gfagt!“ 3br oorwurfduoHed ©ewimrner üerwanbelte fiefj

iu bitterliches Srfjlucbscn. „Söcil 8‘ mir net folgen haben

lönnen . .
. jefct . . . je0t haben wk'S!"

„2BaS haben wir? 23a«? Nif haben wir, als frifebe fiuft

in bie Stuben, unb baS id gfunb! ©raud)ft bicb nimmer plagen,

ftatbrin, unb brauchft in ber (früh Ättm lüfte« b' tfeitftcr net

auffperren!"

„Spaffcttcln lönnen S' auch noch machen! Xcnfen S’ lieber

an bie ©laferred)itung! 3efut SKarial 3riuS «Doria!*

$jcrr (^elician Hopfte bie Schlurf),jenbe mit ber £iaiib be*

rubigenb auf ben Duden. „Sei ftab, ftatbrin, jept id fdjon alles

gfebeben, jc&t gfd)ieht und nij mehr! . . . Unb fdjcui, idi fag bir

was! . . . Xie SHeiifchen alle finb fchwadx unb bnmmt ^lartd*

wurfteln! Unb id) bin fclber ein SÄenfcfi! Sas ich im Wen
©uteS unb ©efdjeibeS tbuu bab wollen, iS alles bloß halbe 3a4
gewefen. ?(ber eins barfit mir glauben: unfere abgcfdinittenrn

.Hwetjchgenbäum unb unfere eingeworfenen 5enfterfd){;ben. bie

rcdjnet mir ber liebe Herrgott an als ganj! Xrnm tt)u rat: cn

Weinen, ftatbrin! .£>ol bein Scbäuferl unb bein 2Jef«. lehr

bie ©laSfdjerbcn jufammen ... ich trag bertteil bie Steiner czi

ein <£iäuferl!"

Ütturrenb unb f<blucb$cnb gehorchte Äathrin. „Senn ty'«

net gfagt hält! ©öflig fürgangen i« mtr’S, ba& e&btd gidiitfo! .

.

Slber aUweil mu& i dj bie ©fcfjeiber fein!"

„3a! «Deinetwegen! Sei halt bie ©feheiber!“

$Dii biefem nachgiebigen Xroftttort faltete $err gelicwn

$orabam bie Schäfte feines SdjlafrodeS $11 einem Sarf unb tt»

gann iu feiner Stube bie ftiefelftetnc aufjulcfcn.

Ätt er unter ben Steinen einen fanb fo groß wie cm

©rotlaib, fchüttelte er fummerooll ben ftopf. „Xafj fe ein

Stein einen «Dcnfcbcn bätt treffen fönnen, an fo wa« haben F

gar net benft, bie balfetcn ©üben!"

Gr trug bie Steine in ben Hausflur. Unb io iwubcrt? er

Don einer Stube jur anberen. 23aS er an Steinen an« Sem

ganzen .\Sa 11S jufammenfcfjleppte, baS gab ein ,$äuflein' &
beinah’ fo groft, wie im Frühling bie Scbotteihauten am 3anm

ber Strafte liegen. föortfetuKg folge.)

Strassenleben in peking.
mu Abbildungen nach pbolograpblicben Aufnahmen.

Hai Ritfiu t#i*«wn*

Die Slugcit ber SSclt fmb auf geling gerichtet; mit flammen- I ftcblungen unterbrochen, biditer unb bichter liegen bit Äebäm

bem ^orn oerurteilt fic bie Stabt, in bereu 9Hauern ber aneinanber, unb fcblieftlid) Wirb baS ganje Öanb m eintm ßtrp

barbariiebe Wefaitbtcntnorb begangen wurtc, unb weibrenb in Xorfe, ba« bis an bie dauern Don geling reicht ©riebt n*b

ihr ber Aufruhr weiter tobt uitb entmenidite ^orben fengen unb bie Straften; ßaftfarren, 'ißadefel- unb ftaraelfarawantii futuntn

piünbcrn, tragen Xampfcr aus (Europa, 3apan unb ?lmcri!a Don allen Dichtungen her. 23on ber Stabt bemerft man aber

Xnippen an (ShinaS ©cftabc. geling ift baS ^*el aller; ein lange nichts; fein hoher Xurm winft als ihr Sabrtiidien ai» l«

fcbwcrtS ©ericht brobt ber alten ftaiierftabt. ifcrnc. tfrft in faft unmittelbarer Dähe taucht btt gtg« 10 B

Än einer anberen Stelle hnt bic „©artentaube" bie febeuft- hohe «*it 23ad)ttürmen befepte 'SJJauer auf. (rin buullei ibm.

lieben ©rcuel ber Icptcn Jage ihren ßefern gcfd)ilbert. 3"* bas „©roftc" genannt, gähnt in ihr unb bur4 biefrf jieht in

^

nacbftehejibcn bieten wir ihnen ein 2Mlb bcs ßcbenS unb XrcibenS, lieben feiten her Jyrembe unbehelligt in bie „Stabt ber stärie cm-

Wie cs fidj ruhigen feiten in ber fcltfamcn ^pauptftabt Eft- lieber ihre Anlage, über ihre (rinteilung in bte Ghtiiffen'.

aftenS entfaltet.
j

Xatarcn- unb ftaiferlidic Stabt finb bie fiefer ber „fflarfeslaiw

Sor fcdishnnbcrt 3<*hrcn brachte ber sßenetianer 9Karco erft Dor furjem unterrichtet worben. Öir wollen fit barum yj*
üßolo bie erften ausführlidiertn Nachrichten über ©eling nach nur in bie Cbtnefenftabt führen, bamit iie baS ctraBtitlewc

ßuropfl. 3,DOni'0 hotte er in Cl^iita gelebt unb fub ber
!
fcnnenlcrnen.

, . ^
©unft ftublai-ttbonS, bcs bamaligcu ©chcrrfchcrS beS Deiches

j

(£S ift ein Sommertag. $cH ftrahU bie aonne herm i
,

ber ÜDtitte, erfreut. 23aS er non (Sambalu, wie bamalS ©eting
!
unb je höher fie fteigt, befto brüdenber wirb bie W-

hieft, berichtete, baS Hang fo märchenhaft, boft man cs ihm nicht 2Btr laffen und tragen oon bein Strome beioptier üwriOKJ

glauben mochte. Gin groftcr Xcil feines ©crichtcS Würbe inbeffen unb gelangen in eine fcljt belebte unb ftarf oerfch«K«®£ -

Don fpätcren Dtifcitben beftätigt. ftaufleute unb aKiffionarc welche fonberbarerweifc bie „Strafte ber ewigenjRuy 8™

rühmten bie ©röfte ber mit Diefenmaucrn unb Xiirmen um- Wirb. ?lbcr e« geht fid) nicht gut auf berielben. Gigenaniß u

gürteten ftaiierftabt, erjählien Don bem Deichtum ihrer nach angelegt; ein erhöhter Xamra läuft in ber 9Jtitlc_uno jwci

aJiillionen jälilcnbcn ©cwohner, Don ben Xaufcnbcn Don tyad‘ tigere frahrbärnmc begleiten ihn ju beiben
‘

pferben, bie, mit roftbaren ’iSarcn beloben, tagtäglidj burdj ihre jeboch feiner; Sahrhunberte finb Dielleicht ocrfloiieu. 1«iJ ^
Xhore aus utib ein jogen. So galt beim in Guropa gering als gepflastert würben; jc^t finb fic toQ Unebenheiten mi

| ^
bie Stabt ber Stäbte, in ber bic üppige ©rächt bcs CricntS fid» 'iKan muft aiifpaffen, um nid|t ju ftolpern. Uno 00®

’

ji

glänjenb entfaltete. bequemer, auf biefem Straftcubamm ju 54 i«
it

XaS farbenprächtige 23ilb DcrHaftte jcboch allmählich; bic
I
üd) fahren $u laffen. Än ©clcgenhrit h*tr

jn fe9“ '

. ^
SSölfcr Guropad fdirittcn üorwärtd: Ghina blieb ftchen unb Der-

1

Xa ftöftt ein fräftiger ftuli cinen_ 2<hi*l‘fflWJf,^ ft

fanl mehr unb mehr im Sumpf. Xie cinft fo berühmte ftaifer-
j

biefem Schild bodt fein 5ohrgaft
-j. 2c

[tobt warb nur *u einem Schatten cinftiger ©röfte. Gigennrtig 1 btefed ©eförbeninßdmittel. llbcr auch *roffltw gi

ift fie Wohl geblichen, unb ftaunenb waiibcrt ber 3rctnbe burd) ! fteheii in ®icngc Heine mit einem SRcmlH« beipaKB i ^
ihre Straften; was ihm aber auffäQt, bas ift boch nur feiten Starren. Söerfuchcn wir bic (fahrt? Xie Dober

fdjöii, fonbern jumeift häftlid), abftoftenb.
i
fährt« fmb mit gewaltigen Gifcnnägeln

f cjeBts
Ginc ©roftftabt ift ©ding aber noch immer. Xic SDaiicrn, über bie 5clgc hcraudragen; baS fchüttelt fajoci >»

.
t

oö8
bie fic umgeben, hoben ja eine ßänge uon 34 km unb hinter ©oben, unb Wie wirb erft bie XrofcMc wJ[®2Ll>£w4«
ihnen häuft eine halbe Million Dtcnfchen. Nähert man fidj ber ©eting umbergeworien! 23er bie ^micbmlicplft^ *

0 ^
ftaiierftabt burd) bic weite Gbcnc, in ber fie uor brei 3aftrtaufen* Xrofchfcufohrt fciirdigcfoftet hot, ber begreiti

• ^ atti.

WB gtgrünbet würbe, fo merft man fdiou auf Diele «Weilen ben alte gute Sänfte in Ghina fub noch ’ inmc
V,!i,6«hfit 'erfreut

Ginfluftber Defibenj. häufiger unb häufiger werben bie eitb* gerabe bei ben ©roften fidi auflgcfproaiener ‘v,^ cat

lo|cn ^irfe-, 9HaiS- unb ©uchweijenfclber oon mcnfchlidien Stn- ©lap ba! Gine ©affe cutfteht in bem wtema 0
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ein fcltfamer 3ug ftcljt an und oorbei. Vorne SJfänner, allerlei

Embleme tragenb, beren 3»fd)riftcn wohl nur ber oerftehen tann,

ber 10000 ber djinefifdjeu Sdjriftjeichen gelernt bat- Xahinter

eine reich mit golbenem unb farbigem Had betriebene ober buntem

Sapier beliebte Sänfte. Sedjb Männer tragen fte. «Ifo ift

ber Lerc, ber in ihr fipt, ein SJianbarin, benn je nad)

bem Kang Iaffen fich bic Beamten oon ftoci, Pier ober fetf>e>

Prägern fanft beförbern. Xie Etifette ift wohl geregelt in China.

Cbcr war ba« ein dftneftfther Srautjug? 3n ähnlicher Seife wirb

ja am Loctyeitttagc bie Sraut bem Bräutigam jugeführt. ©ir
haben feine 3eit, bie Srage *u erörtern, unb übetbie« hat juty bic

Ttcnfthcnwogc hinter bem Sänfte*ug wieber gefchloffen.

«ber auch t>or unb ift eine Stodung entftanben. Xa fleht

eine Wagenburg Don Starren unb Xroichfen; cd wirb lange

bauern, bib fich ber Stnäucl entwirrt hat; alfo Don bem oberen

Aabrbamm hinunter, nad) recht« ober ltnfd auf ben niebrigeren

rtraftenbamm. Xa ftehen wir oor einem Haben. Seibenftoffe

follen in ihm feilgeboten werben, aber wie ärmlich fietjt bie

Subc aub! Unb wir ftnb in einer ber Laupthanbelöftraßcn ber

3tabt ber Stäbtc. ©o finb bie Schaufenftcr, bie in Europa

ftaufluftige anftc*

hen? ©o ift bie

bunte Fracht ber

oricntalifchen Sa-
jarc? Ofemach!

©enn nur eine

Europäerin in bic-

fenHaben eintreten

unb ihre ©ünfcfjc

äußern würbe,©ie
erftaunt, entjüdt

wäre fie über bie

foftbaren Stoffe,

bic ber Staufmann

aub Stuften unb
Stiften heroorholen

würbe. 3n bieder

elenben Subc ftedt

seibe für Diele

taufenb 'Ktarf.

«ber Derwaprcn

rauft fie ber Stauf-

mann, beim in fei-

nen offenen, tbür-

lofen Haben bringt

ber 3 taub in Waf-
fen ein, unb wab für ein Staub! Xiefe ^efinger Cualität ift

[(hofolabenfarbig bib tleffdjwarj; wir werben ihre 3ufammen-
iepung nod) näher fenncnlernen.

3a ben Haben beb Seibenwarcnhänblcrb brängt ftch tu-

beifen eine ftheußliche Öeftalt. Humpen aücrfchlimmftcr «rt
teden notbürftig ben Störper; einen Stod führt ber Äcrl in ber

Lanb, unb einen (Hong, eine QJlode, ftefjt er jwifthen ben galten
ieineb Humpengewanbeb hcrDor. Cr fthreit unb fcheflt, baß einem
bie Ehren dingen; er wirb nicht eher fortgehen, alb bib er ein

«Imofen erhält. Ein Scttlcr ift eb, unb er hat Diele, Xaufenbc
Don StoHegen in ber Stabt; ba fipen fie in Raufen an ber

Straftenetfc neben ber Ehrenpforte, «rmc unb ärmfte SVrüppcl

banmter, beren «nblid felbft bab härteftc Lerj mit Triticib

erfüllen muß. tßieht eb benn feinen «rmcnDcrcin in Sefing?
'Jkin, aber bie Pierjigtaufcnb Bettler haben eine Organisation;
an ihrer Spipe Hebt ein Stönig, ber Don ben Staufleuten «bgaben
trhtbt, bamit ihre Haben nicht überlaufen werben. «Ifo hoch
eine Vereinigung gegen Laubbettelei, nur etwab anberb orga*
nt'icrt alb bei unb, ben „übcrfccifchcn Xeufcln" in Europa.

Xic Settier finb eine $(age fßeftug« unb fchlimmc Xinge
»erben Pon ihnen berichtet; in graufamer Seife madien fie Min-
bn ju «rüppeln, um burch ihre Vorführung bab Tritlcib ber
Wemdjen ju erregen.

©enben wir unb ab üon biefen peinlichen Silbern!
fthlagcn ttaftagnettentöne an unfer Ohr. Xab ift bab

^pal, mit bem bic 3un ft ber .ftühncraiigcnopcrateurc bem
4-ublimm ihre Xieitfie anbietet; hier fcfjnurrt ein ftimmgabelähn-

licheb Eifen, ein Straftenbarbier bearbeitet eb, um bie Stufmcrf*

famfeit auf fief) Su Icnfcn; er brängt (ich burd) bic Ttcnge, fein

«telier über ber Schulter tragenb, eine Sambubftangc, an beren

einem Enbc ein rotladierter Schemel, an bem anberen aber ber

Lanbwcrfbfaftcn hängt.

28a£| bic fliegenben ftöche unb 3a^erbäder bieten, lodt

und nicht; aber bic frifchen Tiarftwaren fehen nett unb fauber

aub. prächtige fßefingeuten werben audgeboten; eble Sögel,

bie iebc« ftaubfraucnhcrj erfreuen würben, erreichen fie bei

jartem Slctfdj eine Schwere bib )U j<hn ^funb. herrlich ift

bab Cbft. Xrauben, Sftrfiche, TZclonen, Orangen unb 3rüd)te,

bic wir nicht fennen. Xer Eftinefe ift ein (peinfeftmeder; er

begnügt ftch burchaud nicht mit ^aiftfchfloffen , Meid unb

faulen Eiern. Koch geling werben auch bic fciiiften Hcder-

biffen Pon weit h« gebraut. SJcitn s- S- her Sinter ftdj

cingeftetlt hat unb ein ftroft bib )U 20° C. wochenlang ^crrfc^t,

bann fommen aub bem Korben ber üJtongoiei gaitje Äara*

wanen fchwerbclabcncr Äamclc, bie gefrorene« SJilb, ^irfdjc

unb SRchc, üHebhühncr unb SHachtcln unb aud) ben Sterlet

Don ben Ufern beb «mur nach ber Stabt ber Stabte bringen.

Xoch wir ftnb

mübe geworben

Don bem Unifter-

wanbern, wir finb

ermattet Don ber

^)ipe unb bem
fdjredlichcn Öe»

ftanf, ber einen

^auptbeftanbteil

ber '^efinger Hilft

bilbet. Sollen wir

etwa einen ber

mietbaren Keitefel

befteigen unb wei-

ter burch bab Öe-

wühl ber lärmen*

ben 2Renge bum-

meln? Xort in ber

5tme entftcht ja

ein Ökbränge, ein

förmlicher «uf*

lauf. 'iHab giebt

e« bort ju feften?

Eilt nur, eilt nur!

Ein Crsucrbrcd)cr

wirb bort öffent-

lich hingerichtet. SSir Icnfcn lieber ab unb wollen unter ber

giihrung cincb ftabtfunbigcn Europäerb am fpäten Knchmittag

noch eine fßromenabe machen. Siebt c« tuten öffcntlichcn^arf

in '^cfing? Kein, um promenieren, muffen wir auf bie Stabt-

mauer fteigen. Xa« ift jwar üerboten, aber einige ftupfemtünsen

öffnen und bod) ben 3utritt. 23ir ftehen auf bem breiten

ÜHaucrranb jloifchen ber Xatarcn* unb ber Ehincfcnftabt. Xa
jeigt ftch unb geling in einem wunbcroollcn 9teije. 'Bit hatten

gar nicht bemerft, bafe hinter ben Läuferreihen eine ganje ©eit

Don Wärtcn iid) oerborgen hielt.

3rifchc«@rün unterbricht überall bie au« grauen Lofft,siegeln

gebilbeten Xachmaffcn. (Grüner noch fteht c« aub in ber Xatarcn-

ftabt, benn bort wohnen hohe Scamte, bic in Sarfanlagcn ihre

©oljnftpe haben, unb wie märchenhaft glänjcn bie orangegclben

^orscllanbächer über ben dauern ber „Verbotenen" ober

„Surpurftabt“, in welcher ber Slaiier über Pierhunbert Trillionen

Kfenfchen unb ein armer Sflaoc ber peinlichen Lofetifctte ein

burchaud nicht bcncibcnawerteb Xafcin Derbringt!

Xoch e« ift injwifdjcn fpät geworben. Xte Sonncnfdjeibe

berührt fchon ben Lorijont; fte geht jept auf über bem fernen

Europa, ©ir muffen fehen, baß wir nachLau t* fommen. Heer

werben bie Straßen; rafcf) werben bie Hüben gefchloffen unb

heim .ftehen bic Subifer. E« wirb halb Kacht werben in gering

unb bunfcl auf ben Straften. Eb flehen hi« i»ar hoh« 2Jtoft™

ba, mit roten Hatcrnen Derfehcn, aber feiten brennen in ihnen

bie Xalglichter. ©er fich bann in ben Straften juredjtfinben

will, ber muß eine Hatemc mitführen, uttb gut muß er fich

Jim »Grossen Chor“ in Peking.
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über bie 2öd)er im Straftcnhoben I im Worben ffiefingS liegen audj bie ©rabfjatten ber SKinj-

Xijnaflic. SWan gelangt ju iftnen burd) einen au* UJlarnin ft>

bauten etwa 30 m weiten unb 15 m ftofteit Hjortogeit.

(Sicftcn- unb Cgpreffcnftatncn oerborgen liegen hier bie SKasfoleeo

ber ehemaligen ftaifer au« bem nationalen (Geicftlccfttc ber

Obreifc, Uforcn nn>

Xrad)<n uni) onte*

r<$ au» Stein §e*

ftauciteSoito&eattfr

erlidjci WeT.tr bäh

bie ftitte Stahl,

fftädittfl waren ein;

bieWrabi^Tec.ihr

nun ftnb fie gm

Seil txriallftt- fo

'-öierteltährtauieni

ift ja ftexganffli fen

bem Jage, ba kt

lc$tc Siinglaiicr ti

bem galant ju De*

ting fub ba? Üden

nahm, alskc ffi«)*

fcfturtrt ba« 2an>

eroberte«, lit Hebt

ber Stnrr^rümir

erhellt ben $rawi

. 4 , über ikltna: i4r

Huf dem Bahnhot m C.enUtn.
©iebctiiftna Um-

mert auf ben Stcinflicfcn ber alten ßaifergtaber. 3ajkM feibbr

ßiienbaftnen; auf ben Vaftnftöfen non lientiin unb bei *J?cfrng, so

noch uor turjem ficfi frieblicftcr Vcrteftr entfaltete, tobt ber

lärm. Grfdiüttcrt ift ba« Weid) in allen feinen gngen.imbellW

als ob in geling »oieber eine Xqnaftie inWicftti juriicfjaiuc, cid ob

auch b«t Wianbfcftulaifem bie lebte Stunbe fchlüft<- $*• J*

heimleucfitcn, trenn

Holpern ober gar et,.
cu“n

)
rechen mag.

$er Unrat aus bt.. Käufern Wirb nadjt« etnfach ouf bte

Strafte gebracht. CSinft, oor geraumen feiten hatte bic Stabt

tooljl eine ftanalifation, aber längft finb bic ßanäle Unfällen,

unb bieWeubenjbc«

ßaiferd oou Gftiuä

ift ein unerhörter

Xung-unbSichricftt»

häufen, wie man ihn

jnm jWcitemnal in

ber Seit nicht fin*

bet! llnb felbft ber

Wegen hilft hier

nicht Gr weicht nur

ben 11 ot auf unb üer-

toanbclt bie Straften

in ftinfertbe Vfüftt»

unb Schlammmai*
fen. ÜRan rnuft lieft

wunbcrit, baft auf

bfeferTungftätte bic

Wicnfcften überhaupt

fortlebcn unb öon

$cft unb Seuche

nieftt längft baftin*

gerafft ftnb.

Wur ju oft be-

fällt barum bic Vcwoftncr geling« bic 2uft, ber Stabt ben

Würfen ju lehren. SJcr es lantt, ber jicht währenb ber heiften

SJaftnSjcit in bie näfterc ober weitere Umgebung. Unb biefe

ift bei wettern fchöner als bic ßaiferftabt. prächtige Sommer»

fi«e liegen jwtfdjcn bett Dörfern jerftreut; Tempel erheben jid)

neben ftiücn oon Cijprcffcn umfehatteten (Grabftättcn. $>ier

Cacitus.
Hu* dem Ceben eine* Bernhardiner*.

Den Wanten „TacituS“ hotte er fid) fauer erworben, ben

Warnen unb feine Stellung in ber Öefcllfthaft; er, ber grofte

Schweiger, ber ftdj fernhielt uon ben plebcjifrfjen
,

lauten unb

rohen (Gewohnheiten bcs Xurd)fd)nittc«, er, ber ba# rein $ftn»

bifchc mit ftoiicher Verachtung Don fich wie«, er, ber weift unb

braun geflecftc Vcrnharbiner Xacitus Unb weil er fo war,

tftranniiierte er^crrfdiaft unbCGefinbe, #au« unb £>of auf Witter-

gut ftunlcnroba, angestammtem 2anbitp ber cfatnilie Vottcrftcbt!

WQe Verbuche ber Voflerftcbtfchcn jungen, ben Meinen,

ftrubbcligen, woHpolftcrigcn Vcrnftarbincr — es waren feit brr

3eit arf)t 3al)re in« 2anb gegangen — jum frtfcfjcn, frötjlidjcn

Vettert ju reijen, waren erfolglos geblieben. Wurf) baft er ben

oieloerfprcdjenbcn Warnen Vetto erhielt, hotte nirf)ts genuftt,

troftbem Sprachforfdier behaupten, baft ber beutfehe §unbcnamc

Vcllo öom guten bcutfdjcn VJort „betten" ftcrjuleiten fei. Wäft-

renb anbere (Gelehrte ber Wnftdjt ftnb, baft Vcllo ba« SWaSfu-

linum uon Vclla wäre.

Schön war er, ein Vilb oou einem ^»uttbe, aber betten

Wollte er nicht, unb wenn bie Votterftebtfdieii jungen tftn nicht

baju bringen fonttten, fo brad)tc iftn überhaupt leine menfdilicfte

Wtacftt jum Vellen.

Sie hatten iftn gejerrt, genedt, geheftt, ja beinahe ge-

foltert, aber Vetto bellte nicht. Ter ältefte Vollcrftcbt, jeßt

bereits Wcfereitbar in Weimar, hatte fich, al« Vagahunb uer-

fleibct, ju nächtlicher Stunbc an Vctto« .f>iittc ftcrangefdjlichcn,

ober, ftefte ba, Vello fterftc nur ben Stopf heraus unb webeltc

oergnügt mit bem Schwanke. Ta« Segreiftcn be« frhönften

ßalbsfnodien«, ben VeUo uor feine .'öüttc getragen, brachte ihn

nidjt au« feinem (Gleichmut; er blidtc ben $lnod>en wehmütig,

ben Wäuber bcsfelbcn ftreng an unb wartete ben weiteren Ver-

lauf ber Tinge ruhig ab.

(Sv War unb blieb ftumttt, er uerjiditcte auf jette« WuS-
bruefsmittd feiner ^»«chc, feines Innenlebens, er legte ben Schwer-

Don Brost Clausen (Claus Zehren).

(nult (einet feeliföcn 2Jiittciliin8en in ben md^tia wMi«, !

P

Llligen Sdjracif link - ins *>cnlen, «ht ««(4

bei befonber« feierlichen (Gelegenheiten
, i“|® ^

Orgelbtelict kos (c^öne Siek ,3 <f) rot'k
J!*V; w.j*.

keuttn* (kielte, oket kei 0to6cn etcigmfieii, bte k

nctotdjt (einet 3 cele liebtofjten. Son|t bltcb “ k»

Sinnbet, baft (ein lauf.iame Sen» anä brat
' J”

b

$nnberc(|iflet geftvidien unb et »o« * “
6

9

„ « S
Stonerftcbt .Saat««" bennmit »lttbc, ein Ä««te,

erteil 511 trogen geionnen Wien. lfa
(St war cm ^«etl, «eSo, genannt X«M,

wie ein junget fcclk, befaß et 3c(lMtbetDU«tinn.
‘t t

Sette mit feiner k^üid,en «tüfte unb
trat

mertkeit aUe unb ones, was tu n^ete »ti'rtungtit jM«

Itkkbem batte e« eine ItitiM« &
Sebctt gegeben, ju einet Bett, W»

f*
}'*>

®S,a ««in»1'

bas Bcngnil kct'Jtciic unb ber Xafcmsbencb
trUenttt

nIS bic Stage entidneben werken mntitc, '
*

'

^we, rä

fflätbtet oou Staus unk $of (funlenroko gcetgttc

fo oerantwortlitbes SImt ju ÄbetnefjnneB. atteen

Stctt Solletftekt (agte kamatS: ..SJW“ J,i w
Stöter ab, et ift unbequem unb unntif, o“5 '

Iniiketamcnt'" . . ffl äjjje,
»

»Its ob man Semketament bab™ Mi bnt#

Bittet, bie Seit ju ton»! «»***Sg53#«
Seit mit ber (tirannen Smbt tbt.« Cewi F

, jtl
,b"

'scil'äler Flnndten SoUeritcbt, M "KZ,*'»*
ken (djöttcn Jacitn« nidit bergebein wo t<

^
mb

ihre* Oiencbnjabtigeii bcgeiftetungW«»« Stübern b«

berufen fühlte, unk weil ülumbcn nn«r

einjige 9)!abd,eu war, behielt man law«
(N,

<s,*nW

gmmerbin blieb bie (SnlwSctbnnj
,
„,idit;W

lange Beil in bee Sdjwebe, bis ent (SrttjnfS ent.«
^
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Bcrnbaubtucrs fetale p für olle feiten Kl’t begrünbete

unb biefelbe coit einer gebuioefcn |U einer geodjtcten fiinanfbob.

HarldjenBoflcrftebt nämtid), ber wohlweislich feinen übrigen

Gcfdjwiftern einen bcbcutenbcn VUtcrSooriprung gelaffen hatte,

um fidj baburdj alSHcfthäfdicn eine erfreuliche, burdi feinen

^an! mit gbeicholterigcn Qtfchwiftern getrübte 3ugcnb i*t ft^ent,

Harldicn benußte baö leßte $ahr »or bem fcfjulpflidjtigcn 'Alter,

um lief) oan SHutterS Stippe frei ju machen unb fclbftänbig z 11

werben.

Gr unternahm weite Strtifpge in bie Stöße unb Scheunen,

jogar bis weit in beit ffkrt hinein, bis an bie wogenben (Skftabe

beb leicheS mit ber Qnfet in ber 'JWittc, bc$ XeidjcS, auf bem fo

fchones grünes (Entenflott fdjwamm, baß er im .gwehfommev

auSfalj wie eine jmaragbgrnnc SEBicfe, unter bereu Tecfe bic

fetten ßarpfen fd)tnaßtcn unb fid) über bic gelben Luhtflctfcu

freuten, bic Srau Sonne ^toifc^cn bem ßaubwerf ber alten Gieren

hinburdj auf baS giftgrüne (Entenflott malte.

Cb nun Uein Jtarlttycn infolge einer optijd>cn Jäufdumg
bas (Entenflott für fefte 23icfc hielt, ober ob feine Borfidjt 511

gering war im Bcrhättnis zu ber Slühnljcit feiner $(äne, einer*

lei, er fiel in® SßJaffer, einem birfeit Harpfcnoatcr gcrabc aufben

SRüden, ber jebod), bie Jönc biejeS fünfjährigen Crion nirf)t

odjtcnb, bas ÜSeeite fuc^te.

tlbcr in ßarlchcnS 28ebcgejd)rci , bas bei ber 'Xicfc bc*

SBafftrS nidit unberechtigt war, fiel bie Stimme beä brauen

JacituS ooßtimcnb ein. Gr fafe am Ufer prifdjen golbgclbcn

'Butterblumen, erhob mit Iaiiggcrcdtcm £alfc bic breite Sdjnauje

jur Sanne unb heulte, heulte aus ber 5iefc feiner geängfteten

Seele mit aller fitaft feiner Lungen.

Jfrau Boflerftcbt, biefe* gerabeju infernalifchc Xoppclgcbeul

üeriieljineub, fam gcrabe rtpcfj zeitig genug, um ihren ^üngften
aus bem Gntcnflott hcrauSpjichen, ber auafal), als hätte ihm
bie leidjnifc ein pradjttg grünichißcrnbcs 'Hep übergeworfen.

3Jian fßiiu iid) benfen, baß um Jacituffcns weiß unb braun
gefledtc« Jpaupt feit jenem Greigius ein OUorienfdjein fehwebte.

VUs Wetter Hmlchcit* hatte er fraglos hcroorragcitbc intcflcftuelle

unb moralifchc Beranlaginig bemiefen!

ßurz unb gut, Xaurbnrfcit mtb Pietät ftreuten 9tofen auf
feinen ficbcnSpfab, unb er würbe babei immer wohlgenährter 1111b

anfprtidiSooner.

$>err BoUcrftcbt aflerbings meinte: „Gigcntlirfj hat ftch

Jacitus miicrabcl benommen. Statt zujujpringcn unb Starldjeu

am ftoicitriegel herau^ujiehen, fept fid) ba$ Bich ganz gemüt-
lich aus Ufer unb heult, Vlßcrbings ift er nicht ber erfte, bev

fid) bind) rechtzeitige® Geheul Steßuug unb Vlnfeben erwarb,
aber im Wrunbc bleibt es bodi ein clcnbcS Wittel, fid) eine Bd*
fition au fdiaficn!“

Srau Boßcrflcbt nahm mit Stecht biefe VlcitfscruHg fchr übel
unb flagte ihren Wann ber Uubaiifbarfcit gegen ba* finge lier
unb ber Licblofigfeit gegen fein eigenes ibinb an,

llHDcrichämt War XacituS! Saft bic Jfamilic im Sommer
auf ber Bcranba beim Vlbcnbeffcn unb beliebte cs £crrn Jacitus,
nch hin$ulcgcn, fo tfictt er biis ohne IHüdfidit auf Jij<h«, Stuhl«
mtb Wenfcheubeme, bas Reifte, er flegelte iid) mit feinen Gcntner*
gewiditen gcrabc bortbin, wo es ihm pafjlc, unb bemBctreifcnbc»,
bem er )tch auf bic Süfec legte, blieb nicht* anbcreS übrig, als
fid) einen aitbcren ^lap ju wählen.

„©irflich, Xacilus wirb unauSftel)lich. Ginefelhaftes Jicr!"
fagte 'Anna Bollcrftebr, biefelbc, bic ihn cinft unter ihrem Sdjufl
hatte, bic icbodj nad) Boflcubmig ihrer '^enuonsbilbung, tote

ihre Brüber cs nannten: „rieftg fein* geworben war unb noch
an manch' anbcrcii Xingen etwas aussufepen faiib, fo put
Beifpiel ihre Weinuitg über mangelhaft gcwafcfieite ^tänbe unb
fchmujjigc ftragen ber Brüber nidit prücfhielt.

c. .^
QC‘*U '^ ^atte »ch im Öaufe ber ^ahre noch eine anbere

häBltme Slngcwoluihcit erworben.

Ham ein tfrember auf ben Jpof ober ans £iauS, fo erhob
ber Bernharbinct fich maieuätifeh Don feinem ^lap auf bem
Stafen neben bem Beet hodiftämmiger Stofen, trottete langfam
fclbitbcWnüt bent ivremben entgegen, ftclllc fidh, breitbeinig beti

$i$cg ucrfperreitb, üor bcnicliten hm unb ,pg bie redfte Scfjt
über beit langen, Hcnbcitb weihen orang.ialin brobenb in bie

•pöhe, wobei er *m leifes Hnurren hören lieg.

Steil« auf biefe uufrcuublidje 5lrt bur<h iacitu® geije3ta

ifvember toagte etnen Schritt uorwärts 511 maditit, j^bcit
wartete gebulbig, bis ein Bewohner non ^unfencoba btwnfra

unb ben Bcrnharbittcr am imtsbaub beifeite ao«.

•Vcrv Bollerftebt ärgerte firf» baritber, weil rc bann nid»

nur eine birefte Gridjmcruiig bc* gefcüigen Bcrfehri, fpnkcn

and) eine (Mcfafir erblicfte, infofern ber iiunb nicht iiW 2ar

btjciglc, fclbft ben Hitibern gegenüber jene brohettbe .Cviltins

anjunchmen.

„3^ traue ber Beitic nicht mehr,“ meinte er; .fdilithltd

Wirb er prn Vingriff übergehen unb jciitanb bci§cn

hätte wirllid) bic größte i*uft, ben fchwcrfälltgeit unoeridifitmtn

Herl — *

r Äber, lieber \>crmanit,“ entruftete ftch ferne btfitre

„ Seither Butiö berUnnbwirte emittiert unb feitbem buHomiBivwnj-

uoriipcubcr bift, bin id) oft allein hier- 3«h würbe iimLunBcn

uor Jlußft, wenn id) nicht wühle, bajj 5adtuS unten in km
.Ipütte uns bewadHe. Hein SWcufd) aus ber ganjrn

wagt cS, nad)JS an unfer 4?aus p fouunen
*

„.^nnl* machte Boflcrüebt, beut es unbehaglich irac. tn«n

feine ?frau jenes 5hrma uom Bunb ber Sanbioirte urD oon

Houtmiiuoucu anfehnitt, ,meinetwegen! 34) traue bem Bich

nid)i unb ich taffe utidj hängen, bafj tacitus, wenn jenumb bei

foldjcrt Wclcßcnhcitcn bcn9)lut hätte, »hm fefte eins überwachen.

auSreiucii würbe!"

„VllS ob baS ein 'äJicnfcf» wagen würbe, nidit wahr, Jaettui?"

fic Hopfte bem Lebensretter frcuublich beit Stiicfen. „llebrgcjrf,

^ermann, weshalb ftrafft bu ihn bemt niemals?"

„Sehr einfach, liebe Ghlotilbc, weil befamitlidi babutdi

gro&c -vmnbe nodi böfer werben. VJian ihm beffer, bic Sone

in fRuljc ju laffen!"

Oegcn biefen GrfahrungSgnmbfop wagte Srau BoHtTftt-c

nichts einpwenben.

VUfo führte JacituS als unbefchräufter ,pcrr feiner snb

feiner Vleiguitgen fein befdjaulidjcs Xafeiu weiter, uttb

Boßerftcbt fonntc ben biden arroganten .ficrru nidit mtl;r quc-'

flehen. Bei Spaziergängen mufetc man jebe tymtxti

ftehen bleiben, um auf TacituS ju warten, ber langem mH

ftoljrr VBiirbc liintcrbrein fchlcnbcrtc, ohne ficf) im

burch frcunblidie ober brohettbe Zurufe flöten p laiien.^ AflHx

trug er bie Vtafe fo hod) wie möglich, unb wenn ber Äinb in»

in ben Uiüdcn blies mtb fein mächtiges ^ottcufcll Hähte, fo 1«

er aus — na — Wie nur ein JacituS auSiefaen fonitte, ber

machtpcß fdjwcigenb unb liiiocrfcfjänit, trojfbem^ober gerate äs*

halb eine angeiehene Stellung genießt, als 3innbilb btr 0*'

oetläffigfcit unb Uttabl)ängigfeit, mit einem Sorte: b<4 iroqrcn

VWanneSftoljes!

Vlnna war erft oor einigen Jagen mm einem wTWiiKCtt *

bcfudi im .f>olftciniid)cn jurüdgelchrt, ichweren

mit bem Vlusfpmch, baß es bei Väeflcrlwgeits in
f

u,cirpD

einfach „Ijiinmlifch“ gcwcfcn wäre. 3u ^a«fe in

anlangcnb, traf fic bic ganje Familie tmb bcwincrv een *

in fdiwerer BeforgniS an. Sein langjähriger alter o Iri*'*

war erfran ft unb mufjic lieh aus GtefunbhcitSrüdndiicnij •

••

ic|)en. Griiiß mttftte balbigft gefdiafft n'etbtit. wj« ,

war etwas fchr füllig in ber Jaißc geworben um '

ipeftor hatte eigentlich bic ganze Biirtfdiaft flclcitct- .

Giuc üon ihm losgctaffenc ^fitungsaii^ig^naitc^^_^-

it Beweis bcrfdirert*

weniger Jage nicht weniger als hunbcrtnctinunbadisj'?

ins .flau* getragen

$crr Bolleritebt nahm bicS als traungcu

Vlot, unter wcld)cr bie Lnnbwirtfdiaft litt.
.

„'lifcin lV)ott," feufzte et, als ber BntTtrager
j ^ ^

neue Senbungcn ablicfcrte. „iffott im ^ ?

ben richtigen VH.mii für mid) bcrmisfinöen. » m
er zehn Briefe nebft auliegettben ^cugmiicn m

•

J

,
'

fatKn

Briefe unb Beugnifie neben ciuanber, io' w«
.'f^wOffiiirc

halber ®ott! ^>err Bollerftebt feufjte unb ftytri urc

ein. Schließlich erbot fid) Vlnna, 5» an

^cutc faß fic auf ber Bcvanba unb
^ ^

Gonitue filara Bjeflerhagcn auf TüfelWPPri
fertig

heifet, jener Brief enthielt nur wenige Jet

gcfchricbcn neben ber Schrcibmappe auf bem



©rief, an frei» fit jcpt fchrtcb, nwr bcftimmt, nl# (Einlage bcr
(Souiinc unb ^erjcnäpcrtrauten nberfcuibt $n werben ^ur guten
Ucbcranmortnng an bic richtige Abrcffc, unb begann alfo:

„9Kein lieber, beiter Jrip!
-

Ta ttouftne Ulnra nur einen trüber, Warnen# Sljtöbalb befaß,

bic iätntlichen ©rüber Anna# bagegen nicht barnu bauten, auf

ben Warnen $rip $n hören, war bicic Anrebe minbeften# merf*

Witrbig.

jperr Söotlcrftcbt war am Wachmittag nach bcin weit ent-

fernten ©orwerf liinausgcfahrcn, wo bie ©Jeijenerntc im ooflen

(Mange war; bic ©futtcr machte ©eforgungen in bcr Stabt, fein

Wtenfdj aufeer bem Sicnftperfonal war im $>auie, ben» Darlehen,

bcr le^te, ber noch $ur Schule ging, feilte mit ber KNnttcr

juräcftabren

(Sin fritier warmer Spätiommcrtag! itein Saut $u hören;

nur in bcr /ferne hier unb ba ©eitfcfjenfnaU unb ba# »narren

pon bodigtiürmten (Erntewagen! $an# unb $of wie aus-

geitorben!

Sacitu# lag neben Anna# fügen auf ben Steinfliefcn in

bcr Sonne mit berau*bätigcitbcr ^ungc unb fdjwi&tc.

Anna ichrieb: „ Jch finbe unter allen Offerten noch immer

nicht Seine £anbfchrift, .^öffentlich ift ein ©rief Pon Sir untcr-

weg#. Adj, ftib, wenn Sn bei un# 3nfpcftor würbeft, es wäre

himmliieh! Sie (Eltern Würben Sich fcf)aßcn unb lieben lernen,

wir tonnten uns täglid) feben! ©ater würbe erfahren, was für

ein tüchtiger2aubWirt Su bift. Ipcutc ift ein großartiger Auguft-

nadimittag. Sacitu#, ber faulpel.v liegt neben mir in bcr Sonne
unb feudit uor $ipc Su fönuteft bir fpäter in ©ejug auf ihn

ein ©erbienft erwerben, wenn bii

Sie Sdwcibcrin fuhr erfchraefen in bie ftöhe. freunb Sacitu#,

bem es fcfalieglid» in bcr Sonne 511 warm geworben war, hotte

(ich lautlos erhoben uub frod), ben Schotten bc# Sifdtesmäblcnb,

unter biefem burdi, ba# heißt, er nahm ben ganzen Sifd? auf

feinem breiten Würfen ein Stürf mit fort, $u ftolj. fid» genügenb

$u büefen.

XaSSintenfafe machte einen hohen Sa} unb Anna# Schreib-

feber jog über ben ganzen ^Briefbogen einen ricfigen Schnörfel,

ber mit einem anfchulidjcn Sinter.flcr enbete.

„©fut, Saritti#, fdjätne bich! SBiflft bu fort!"

Sie oerfudite, ben ©cruliarbincr mit bem ftufee beifeite $u

ichicben. „fiufdj' bich, marfch, fort!
- Sabei trat fic etwas berber

gegen ben breiten haargeuolftcrten Würfen be# Sacitii#. Siefcr

hob ben Stopf, unb, al# ob er Stcnntm# oon ber (Mcfabr gehabt

hätte, bie Unna über ihn brieflich heran fbefdjwbrcn WoQte, jog

er bte rechte 2cfj(e übellaunig in bie Jpöf)e unb fnurrtc leiie.

Anna erichraf. Sa# batte ber $unb früher nie gewagt. Sie

Wufetc aber in ihrer leidjten Sommerblufc nicht, wie einem

©ernbarbiner an einem warmen Auguftnacbmittage ju 9Wutc ift

unter feinem ©clj. immerhin war ihr biefe# leichte »nurren
imhcimliri) in ber berrfchenbeu Stille, unb besbalb befdjlofs fic,

ben ©leg frcuitblidicr Untcrhanblungen ju befchreiteu.

„lieber, guter Sacitu#, ja, ja — alter tterl! Sei man
nicht böfe!

-

Samit rücfte fic an eine anbere Sildifciic 1111b Sacitu# legte

beit fehweren »opf jWifchcn bie ©orberpranfen mit einem An#-
bnirf, als fagte er: „Wa ja, alfo ba# wollte idj mir auch

aiisgcbctcn haben!

*

Anua fdirieb (iciintücfifdi weiter: „Su fönuteft bir ein bc-

fonberc# ©erbienft erwerben, wenn bu bem birfen Sacitu# —
Pou bem idi bir erzählte — bcr foeben biejcn (Mcbanfcn-
Ürid) mit Stier burdi Umnanicrlidjfeit ocrurjadjte, beffere# ©c-
itehuicn beibräditeft. 3 f tjt hot er midi iogar angefnurrt! ©Järc
c# nicht oicUeidit beffer, wenn S11 Sich fnrj entfchloffcn auf
ben ©Jcg machtcft unb Sich bem ©ater gleich pcriönlidj üor*
ftcflteft?*

©mia erhob faufdjcnh ben liiibfchcn blonben Stopf. 3 ferc

gongen brannten, 1111b bcr ©riefbogen würbe mit ber Schreib-
mappe jugeberft.

Sa# waren fdjon bie Schimmel mit bem rtogbwagcu, in
bem bie SKutter jurürffam.

?llfo rofd) unter ben ©rief: „in (Eile immer Seine

Watte:*

(Eilig würbe bcr ©ogeu gebrochen uub Williberte nebft bem
eigentlichen Schreiben an bic Coufine, bic nicht Srip hieft, in#

(Soiiuert.

Wl# ob tiidjts gcfchcheu Wäre, ftanb bic ^leiidilcrin auf, 11m

bie SDfutter ,\u begrüben.

Sacitu# öffnete ein Wuge unb btiefte ihr eruft nach! —
$wci Sage fpäter faßen ©ater unb Sochtcr bei ciuanbcr

unb fhtbierten Offerten Pou ftctlefuchcnben 2anb(euten.
„^>ier, ©ater, lies bas!" ÜWit ben SJortcn fdjob fte ihm

ein Schreiben hin. ©ater ©oflerftebt ,^og bic Augenbrauen er-

wartimgspoll in bie .^öbe uub nahm ben ©rief in (Empfang,

ohne (u bemerfen, bafj Anna glutrot geworben war.

*$m,* meinte er nach bem Surchletcii be# Schreiben#,

„efri# ©reitenbuid) Sitfclfoppel Soimcrwettcr, bvi# ift

Dodi — hör mal, Anna, ben muftt bu bod> eigentlich fennen

ober Pon ihm gehört haben??*

„(Eben beslmlb, ©ater, bn# heißt, ich leunc ihn nur fliiditig
-—

„(Ein bi&chcn jung ift er nod), fcch#unb^Wanjig 3ai)re — -

Wnna überhörte abfidjtlich biefe SBorte unb fuhr fort: „(Er

ift ein entfernter ©ertocüibtcr oon ©teftertjagen* unb fnm erft

wenige Sage uor meiner Abreife #u ©efuch nadi Süfelfoppel.

Cufel ichien uiel SBert auf feine SNeinung über lanbwirtichaft-

liche fragen ,\u legen.*

©Jährenb biefer biplomatifdien Webe feiner Sachter la#

^>crr ©olterftcbt Weiter „Su, ba ftcht noch, baß er fich ehe*

balbigft perfönlich Poritcllcn wolle. Sas paßt mir nun gar

nicht — nee, gleich fo mit bcr Shür in# £>au$ fallen, man will

üdj hoch erft erfunbigen, fo was will überlegt fein!
-

„Sas läßt i*irf> nun nidit mehr änbem, ©ater!
-

fagte Anna
mögtichft gleichmütig.

„Wein, nein, aber fchlicfjlich, ehe idj mich feen ©arfeu

Offerten hinburdjarbeitc — na, er Wirb wohl irgenb etwas

Schriftliche# ooui Onfel mitbringen. Su, Anna — formte er

pieüctdit fdjon heute fommen?*
„'IKöglich wäre c#, baß er fdjon mit bcin 3uflc um 3 Uhr

fämc ober fonft heute abenb 7 Uhr 30 SRinutcn!
-

Scr ©ater war ^11 febr mit feinen (Mcbaiifcu beid>äftigt,

als baft cs ihm aufgefatlcn wäre, wie grünblirfj Anna feit einiger

3tit bic 3ugPerbinbungen ftubiert hoben mußte. (Er fcjjte ben

Strohhut auf, um nadjäufchen, ob bcr erfte ©Jagen mit ©Jcijcn

noch nicht herein wäre. Cuer Por bcr Schwelle ber offenen

Stubenthür lag Sacitu# unb frfinnrchtc.

„Wun »ich bir mal ben frechen, faulen Äcrl an, Anna;
mau muß, weiß (Mott, über ihn wcgflettcrn.

-

„3«. ©ater, uorgeftern, als ich iljn fortjagen wollte, hat

er midi ieljr fcinbfelig angelnurrt!
-

„So ein Salermcntcvü Unb bodj ift er ein iirfjcrcr Schup

für# .ipau#, wenn ich oerreift bin unb bic Wtiitter — na, bu

weißt ja, Anndicn!"

^»err ©ollerftebt trat oorfichtig über ben breiten Würfen bc#

^unbe# weg unb liefe feine Sorfiter mit ihren CMcbanfeii unb bem
©riefe Pon Jri& ©rcitenbufrfj allein. —

Am Wachmittag $ur ©cfpericit fafe bic Samilic beifammen

auf ber ©crauba. Ser ©ater raudite bchaglid) feine lange

©feife, bie ©tutter ftubierte bic geitung Pou geftem, Äarl ucr-

jehrte ba# fünfte ©utterbrot unb Anna hielt eine irbenc Schale

im 'Sdjofe unb peütc junge (Erbfen au#. 3cbe#mal, wenn fic

fich bürftc, um au# bem neben ihr ftchenben Stüdicnlorb eine

£>anbPoll (Erbfen fcliotcn hcraitsiuiiebmen, flog ihr ©lief unruhig

nach bem Fahrweg hinüber.

Sacitu# lag auf bem Walen neben bein Wofcnbcct unb

fdjnapptc phlegmatifch unb erfolglos noch ben fliegen, bic ihm

uin bic Wafe fnmmtcn.

©löblich Wäljte er fich l1pn fc” «uf bie ©orberpfoteu

unb hob ben mächtigen tiopf.

Anna bemerfte bn# unb hob ebenfalls ben Stopf; ben ©lidei:

bc# ©ernharbiner# folgenb, fah fte einen $crrn nom ffahnoeg

auf bcu (Martenweg cinbicgeu — ber — fein Zweifel, ba# war

bcr „liebe Örip*!

Sic Hämmerte fidi mit ©liefen unb ^änben au ber (Ei'bfen-

fdjüffcl feft, uni (ich nicht ju pcrratcu.

Sacitu# bagegen ftaub ohne ^>nft würbcPoll auf uub wan-

bcltc Inngfnm mit Schritten fo bebäefitig unb breitjpttrig, wie
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nur er fie machen fonnte, (angfam bem 9Cnf5mmfing entgegen,

biä er brei Sdjrittc Oor bcmfclf>c»t $alt machte.

„Tacituß, biertjer, rniUft bu mehl!“ ftfjrie £crr $o IIerficht,

ber baß ftnuvren beß fmnbcß Dernommen hatte. Slnua glaubte

erftirfen ju müffen, aber fte brachte fein ffiort beraub.

Ter Jrembc ftanb einen Äugenblid überlegcnb oor Tacituß,

ber, feine« $errn 3»fuf nid)t adjteub, »ie fcftgemurjelt oerbarrte.

M 'Ö?er mag baß nur fein? Ter Jpunb tft buch J» cfdf)aft!*

Ännaß ®ater ftanb auf, um baß Tier ju holen.

Älter in biefem Äugcnblicf gefdmh ctlonß SRerfwiirbigcß.

S3ar ber ftrerabe Ttiijdwlog imb faitb er in Tacituß’ Q$efid)tß*

außbrud einen Schimmer oon iffighcit, ober War eß bic (fr»

innerang an einen erhaltenen '.Brief, nach welchem biefer

unberfdjamle Röter eß gewagt hatte, eine gemtffe Änna öoQer-

ftebt fcinblirfj attjurnurten, einerlei, ber Srembe, genannt tfrifc,

holte au« nnb gab — gab bem TacituS eine regelrecht geselle,

laut fd)allenbc Clpfcige!

„fterrGtott,“ fchric grau SBoBerftebt entfett, „baß giebt ein

Ungffitf!“

Tie Ängft ertuie« fid) alß unnötig, benn Tacituß, ftatt fid)

mit SBntgchcul nach ber Ehrfeige auf beit SMann ju werfen,

Hemmte ben Schwans jwifdjen bie löeine unb fam heitleub -
laut hculenb, fo rafd; eß ihm fein ©etoidjt gcftattctc, nneb ber

5Seranba yirütfgeftüry, frod) unter bem Tifdj burch, auf ben

baß ttaffccgefchirr burdieinanber raffelte, unb Detfrodj' *14 nci

immer »infelnb, in ber Grfe hinter ber großen SlUMenfteHagt.

#crr Soöerftcbt (warf) in ein laute« (jklödittT aus

ein ®ieh, fo ein miferablcr feiger Röter!* rief er, lt>dhrcnb ber

tjrcinbe näher fam unb ben .put iüftenb tagte:

„Wein 9?ame ift 3rip ®reitenbuf<f|, Sie tuaboi mcinru

©rief erhalten haben, §>crr ©olterftcbt!!*

Unb Tacituß - cS ift eine $unbcgefd)ichte — Tucitus?

Sein '.Breftige war yrfd)mettcrt.

„Gr ift feig, einfach fci9 ?
* erftärte Jytau SJdleritcd uiö

malte fid) bic Wcfahr au«, wenn Tiebc gdomtmn tr-ären uub

bem Tacituß eine Chrfeige gegeben hätten!

Tacituß mar ruiniert 9Wan ladjtc ihn au«, (fr befant

jejjt oft Ohrfeigen, l’ogar Don ftiibnnigbeii.

Sobalb ber ^nfpeftor 3ri& '•breitenbufd) fpätrr in bera tfk.

fidUßfrciß beß iBcntharbincrß erfd)ien, fdjeute ber ledere Kbcr

)Dfühc noch Sift, um yi oerfdiwinbcn — eine Sorruhtsiaaprc^!.

bie Ämia ©ollerftcbt nbfolut nicht für nötig unb begrünt« hielt

Heber '-Antipathien unb Sympathien läßt fidi nidit ftreiten!

Tacituß befnm baß (Buabcnbtot, allein feine ioeiflle Siel*

lung war uerniehtet, unb er fod bas Zeitliche gefegnet haben, «h*

noch auf ejunfenroba .ftochscit gefeiert wiirbe.

Spaziergänge durch die (ftdtausstellung in Paris.
üon X C. Reer, mit Illustrationen nadi dem Geben von C. R*vn. MnfÄ%’Äi«n.

III.

Pont ronlnnt! — S5?ic nennt man wohl rid)tig bie fcltfame berfclbeit nicberlaiien unb auf bcin ©oben außgeitredt ein 2 Süd

©retterfchlangc, wcldjc bic auf bem (inten Ufer ber Seine 'Surft ueryhren. Änbcrc fctjaucii ben uitglüdlidKn Änicet|ntrn

gelegenen ÄußfteHungßfompleK, baß aKarsfctb unb bic (ffplonabc ber ©ahn in bie teuftet unb in bie Suppentöpfe unb machen ihre

beß 3nDalibcnbomß, miteinanber oerbinbet unb kftänbig baß lauten äSißc über baß bort ßrfchautc, mobitrch bic 'i
;l<m»enn

mäditigc ÄJohnDtertcl non ®ariß umfreift, baß bic beiben paiiot* fftr jene ein toahreß Soltcnoerfseug wirb, fo ba§ Diele bflO«

gebiete Doneinanbcr trennt? Tic meiften kjeidmen baß lln* geflohen iinb unb anberc mit ben Untcrnelnneru im t-rejm

gdicuer alß bic „Stollcnbc Plattform", aubere alß baß „®ewcglidie iicgeit. tflcwift eridieiucn noch alß (frinnerimg an bie ^laaftcllusg

Trottoir" unb bie brittenipredwn oon einem „SahrcubcnWchfteig*', iHomane mit bem oiclüerlprcchenbcn Äntatii): »w ja! bns

währenb man eß auf ber üöcrliuet (Hewcrk-Äußflellung 189(1 ,{^eh«nbcn sÜleg‘. (fine grajiöfe 'Jteunsclmiäbrtgc trat «miß W
„Stiijcnbahit* nannte iogl. kn Ärtifel „DJcue Söahncn" im ^ahrg. oom feften auf baß laufeiibc iörett. Sie fchtwmftc unb u'öre

1896 ber „(Bartenlaube*). ®tan fannjjurKot ohne baß oielnamige Dtelleidjt ^u®obcn geglitten, aber im gleidjen flugentlide imte

Jpilfßniiltd oom 9)tarßfelb jur (ffolaitabe, 0011 biefer yirüd auf baß
j

ftc oou jWei ftarfen Ärmen erfafet. (fjumo oeewirrt unb rrmtf«

SJarßfelb gelangen, benn am Duai ber Seine baliin jicht fid) lädidte fic: ,Äh, baß haben Sie fmbich gemadit!' unb ein aup

alß ein fcfimnleß söanb, baß ben ^uiammenbang kr beiben Äuß- riditig kwunbernber ®lid flog bem inngen SRaitnc VU-*_~

ftcnungßfomolexc Rerftcat, bic „Strape ber Nationen“; bodj üciber ift ber Dioman uodj iiiiht fertig, ßir aber imb «ul

laycn bie '.Brüden, bic über bie Waffenjügc beß Stabtoerfehrß ber (ffplanabc bc« ^noalibenbomeß angelangt, wo üdi bic greßen

bahiuführen, baß ©anbertt läftig werben, unb bie Mraft ber ^aläfte beß fransönfehen unb frembcu Jhinügrü'erbca m rciiV«

Söge yt fparen, ift eine ftunft, bic fid) nirgenbß rafdier al« in archilcftonifdjcr Wlitbming unb mit yertichcin Sdnnimtw: «•

ber ÄußftcUung lernt. heben. Sie grüfjcn hinüber ju ber fchöiten Älcranccrunwc,

Älfo auf bic fahrenbe Plattform, auf ben „Wehcnben 2Seg", hinauf 51t ber Nuppel beß ^iiDülibcnbomcß, bie
pj

ata WJ
wenn wir nicht bic bequemere deftrifdw iBalin benu^en wollen, aud) uon Äiif)telUmgßgäftcn oielbefuditen (Ärabmal

bie balb im ®obcn begraben, halb in luftiger ^öhe in ber ber erhebt. Ticfvanjöfiid)cN'tmitgcwcrbeüUßitcllun3 ,
bic

.

Plattform etitgcgengcfcbtcn IHidituiig ocrfchrt! Äber man fpridjt alß bic aller anberen Sfölfcr jufammen bf«n»rncht, m
nur 0011 ber Plattform, fte ift baß grofjc Sollßkluitiguiigsmiltel, citiyger großer lön^ar, in bem hunberttanfenb OSegenltmiw

baß 9}iffenfotdyug ber Äusüdlung unb hat alß Sdienernürbig» ben Üäbcn imb ITtagayncn oou '
4?ariß

yiiammwgttwS^' '

feit bie gleiche Stolle Wie oor elf ^nheen ber (Eiffelturm über* bie ben Sötcnichcn ober fein pauß fchutüden ober fein*
“J

nommen. Ter „Wehcnbc 3Beg* ift eine .'podibalm, ficbcn Wder freuublich geftalten. Sie macht ben (finbrudctneß clcgontcn
_

1

über bem ®oben; feine Bretter finb in brei iBänbcrn augeorbnet, jahrmarfteß oon ÜujrußWaren unb Äunfigfßtnüäukn un 1 *

oon beiten baß eine feftliegt, baß mittlere fid) mit mäBigcr SchncUiß* Sicbliiigß.ycl jener Tarnenweit, bic tyreubc a« 9“?f™ .

feit unb baß britte mit einer tflafdiheit bewegt, bafj cß ben fait fdimeibc unb foftbaren Geräten hat- ÄHcß in bicjer • '
,

.

oier ftilometcr langen ®eg in fünfunbyoanyg anmuten yirticf* 11 t feil unb Wirb unß oon ben gewanblefkP^ng^^
legt. — ®on fedjß yi fechß Schritten fommeii .palteftaugcn, bie SBerläufern uub ®erfäuferinnen angeboten. Tnjchetti’ini i

.

baß Äufioringcn auf bic laufenbett iÜänbcr erlciditcrn, bod) ift Nlciniglciten für einen Sou, eine lUengeNinbcnOtclyug - v.^

bic inattform nid)t io bequem wie eine aubere ®ahn. fte bietet '.Art, aber aud> mancherlei Nunft, bie Tuuberte oon ö™“ ^
feinen 3d)ub oor ber Sonne, noch oor bem SWcgcn, Sipe giebt *cn langen fluchten oon ^immercinctchtiingci; am1 T * •

cd nicht, aQcß fleht ober fdilcnkrt umber, oicte eilen auf km üujruß warten ÜBerfäufcr auf bie uornehmen tvrcini ‘

gehenben ltilcg oprwärtß unb fommen io raidjer ans ;Jiel, als ;idjit* ober fturtberttaufeube von granfea fai|ejn*
*

#
weint iie fid) nur oon ben yebenben '-Brettern fortbewegen (affen, ttnttimg wagen, ßß ftnb namentlich amerifimt äse

* ^Vfasri
ajiäbd)cn unb Nnaben tummeln fich auf bem raid) l)ingleitenben 'JJabobß, beren Äamen man bet bei; Äurfchryten ttn^

guftboben, unter bem bic (Sifenrollcn bröhncn, fpriugen auf unb an —“. Äudi Tcutfchc giebt eß, bte bciiäm» 1

*^
ab. unb felbjt bic (riwad)feucn ueriudicn iich in allerlei gnmiia* an franjöfifdjem Nunftgeiwrhe gemacht haben; w ^ ta

ftifdien Nünften. (Sß ift ein Stiicf urwudiügen ®oUßlebenß, bas fucher aber muffen fid) mit ber Äugeutreik '

IjäcnaB«11

iid) auf ber iMattform cuttoidclt (fß giebt Üeute, bie fid) auf bort man mand)Cß ücriangcnbe .Äf)*, unb in
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UcrVäufctin von IDeistncr Porzellan.

lif(t man bit ßremienßctt SBünfcbe, btt irtmilttn bititö Mtufitumä
»on Hüben unb unmißen Singen emmrficri.

iRirgenb« fpürt fid) bie fcämonifcbe 2uft an »cfißtumem, bie

flläiijen unb funlcln, jo aus bet betnunbernben 'Menge beraub wie
in ber »usftellung ber frcmjöfifcben ®olfcf<bmickfimft unb 3u-
weleric. ©ic ijt in ber Spat eine

ber größten ©cbenöinürbigfeiten

ber Irjplanatie, nidjt nur wegen
ber HJliHionenwertc, bie fidt ba
in ebeln Metallen unb ebein ©lei-

nen fanncn, fonbern and) wegen
ber wirffid) i)oi)eu Öunft, mit ber

bie ÜHeiflev non 'fJaris bab ®nlb
in elegante gönnen treiben, bie

Steine leid)! unb bufligfaffen unb
fie bislret }u gemeiniamem Siebter-

ibiele orbnen. Sie SHue bc la paip,

bie berübmtc Strafe ber Variier

Jtuweliere, tritt an dietrfnum nnb
Stbiinbcit ihrer Sluetlagen gegen
bie 'ßraebt ittrüd, bie auf ber gfpla-
nabe aus $nuberten non 3d)ait.

lallen iatijt, unb einen 'dugcnbltd

lönnte man babci ftbon auf bcn

Ificbanlen lammen, Paß bie (Srbe

joreidian gbeljteincn wie an Hie-

ieln fei. Slnßgvoße Siamanten
ftrablcn Wie fteingeworbene weiße

Slammen, mit ben ieltenftcn Stei-

nen befeßte JpaUbänber, '-Bruftgeljünge unb Spangen (unfein in
farbigen Siebtem, Siabeme twn perlen leutbten in fanftcr 3<bön-
beit, als (ebnen fie jicb nad) betn ftoljen Raupte, baS iie cinft

tragen barj. Soeb warum füllte man beb biefe Singe niebt (üblen
tftergenb betraebten? löei einem ber Sebnufäften begrüßte id| eines
Morgens eine Samilie aus meiner £cimat, ein gbeoaor, bas reld)

genug gewefen wäre, fieb bas fd)önftc 3»wclenftüd ,;u erwerben.
Ulm flbenb lag ber 'Mann, ein bodfgebitbetcr Slrgt, jcrmalmt unb
tot, feine ®attin ftbwcr ucrlcßt unter bcn üiäbcrn einer entgleiften

iainpjbabn. ©nS bebrütet alfo ein

liantant nt bem ftbweren Spiel, mit
bem ein unergründliches ©djidfai ba«
2(bad) bes menftblitben Sehens jiebt?
Unb Wer Weib — baS OJlüdsfinb, bas
fiebbas berrlidjfte ber Siabeme auf bie

iugenblidicStirnc (eßett barf,oerflud)t

»ieüeitbt einmal oerjwetflungsooll bie

$>änbc, bie es dir reichten?

Sas ift fflliid? — genes 'JJaar

ifi)ltd)ier ©diwabcnleutc ift offenbar
gliidtid), bas fiir feinen ÜJtibcn babeitn
um jwcigranlcn einen MctbcrnettSra-
<ben erßanbelt, gliidlidi ift WDbl autb
bie alte ftanjöitfdje löäuerin, bie fid)

oon ibretn ©obn, einem 'fiarifer Stauf-
mann, gögernb bereben läßt, fi<b bem
UcigenbenSeppicbbaubanjuoertrauen,
bas bie ÜtusiteHungsgäflc als roüenbcS
'•oanb in bie obern Stodwerlc ber
•t'allen führt. 3eßt lacht bas ierfur^te
wiubt bet grau, als wäre bie lurse
ncife eine Himmelfahrt!

Süir aber wenben uns ju Per Sanft-
SCWcrbcausiteUungberanberenlUblter
Sie jcidjnet fi<b por ber franjüfifdicn
Abteilung, bie bodi fo Diel Schönes
«halt, burd) eine gewiffe nornebme
"‘ue aus. Sas Vielerlei jum Seil all-
’jglicfjcr Singe, bem wir in ber fran-
wiibcn SlusfteUung begegnen, Weicht einer wiirbcpollcn ©ab! ber
edwn8cgenftnnbc, unb obwohl and) hier getauft unb »erlauft

lärmenbes treiben
TOeibt Ste äusitellungen ber »trfdjtcPetten Söller haben unter

SL

*

Auf der €splanade „JUt-Provinz“:

beim breloni$chcn Bause.

iicü ,

u
!

I

?
cn ^erücr^*c^ct,cn ®ölfer Bnbcn unter I Tccfenfdjraberei unb Spruchbänbern

,
ju bem mir burd)

i acljrthdjfctt: toir feiert überall bie ÄBcrfc ber
j
ircppcnljau« emporfteigen, ba«, oon einem (hlaäfenfter

lunftfertigen ^oWdjniber, ber $eppid)n>cbcr, ber CHladfünftlcr
ber üopfer, ber Erzieher unb ffunfttifdjler, unb manchmal
mirb nur ber germegte ffnchmnn» bnriiber urteilen fönneu, meid*«
So» auf gewiffen (Mieten bie bötftften fünftlcriichcit Üeifhtngcu
aufmeift. Eorf) fat aud) jebe« 2anb feine befouberen frönen

3nbiiftricn, bie e« über anbere
berauöbeben, fo bic'2rfm>ci$,bercn
mci&e« ffreuj überaü flattert, n>o

fit^ bie töölfer in iljren SSirt»

febafföteiftungen meffen, ifirc öir*

tuoä entloirfcltc Uljrmaebcrei unb
Snbuftrie oon '^rä^ifioniinftni'

menten, Dcfterreid) ben entwürfen-

ben, blumcnbaftcn ^ubel ber böfj-

miitben (MlaSfdjmel^cfunft, Italien
feine Statuetten unb Wa<baijmun-
gen berühmter 23crfe ber 'öilb-

baucrei, bic oon looblbubenben iöe«

fiicbcrn ber 'Äu3ftcnung mit befon-
berer Vorliebe a(3 Oorncbmcr cjim»

merfdjmud angefauft merben,(fng'
lanb bic praftifdjen 2Höbct für «r*
bcit#räume, ^apan, baS fitb im
Äunftgcmerbe ooUbürtig neben bie

curopäiicben Staaten fteflt, oon
einem itjrifebcn Duft ftimmung3»
reich überhauchte J3ebcn8bilber auf
Scibc unb'-UorflclInn, uiib9iujjtanb

^ enblich als befonberej, oon bcn
,rraii3ofcn oicl gefeierte« Schauftficf bic mehr altt einen Cuab»
ratmetcr große yanbfartc oon tyranfrcich, bie ber Äaifcr ber fran-
jößfehen Regierung jum (ttcichenf geftiftet hat- ®ie l^ofaifplattc
au« foftbareu Steinen be3 Ural« ftellt ba« ÜÄeer in heffgrauem
SWarinor, bic Xcpartcment« in 3afpi« oon oerfdjiebcneu färben-
tönen, bic hunbertfech« Stabte, bie barauf angegeben jinb, mit
golbgcfaßtcn (Sbclftcinen bar, fo bah ber SScrt biefe« 2Bcrfe« auf
oicr Millionen Jrnnfen berechnet mirb.

Xa« ttleinob ber nationalen funftgctoerblichcn 2u«fteflungett

ift biejenige 3)eutfchlonb«, in

bic loir burd) einen monumen-
talen Eingang treten, ben

t .
herrliche iöilbioerfc ber Jranf-

'
.•

'

v ’ furter Er^gicßerei buten. 3«
gebiegenen Sammlungen $cu»

v
’ 1

‘

gen bie einfadjen Stahlfebcrn
unb Nürnberger ©leiftifte, bie

SWcffer oon Solingen unb ?lug«burg
bi« ju ber überau« reichen unb miir-

bigen (Gruppe ber beforatioen ftiiiifte

unb S3uyu«möbel Oon bem unaufhalt-

famen «uffchmung bc« beutfehen finnft-

getoerbe«, in beffen 3)ienft nicht nur
bic ©efchicftidjfcit be« .Janbmerfcr«,

fonbern auch bet crfinöcrifrfjc (Seift be-

mfener Künftlcr getreten ift unb in bem fidj

bie Sicherheit bc« Giefdjmad« aud) in bcrSln-

orbnung unb 3ufammcnftcHung ber (hegen-

itänbe offenbart, bie jioanglo« in eine fchönc

('Vgenfeitigteit ber SJirfung treten. 2Rit er-

hobenem Öcfühl toanbert ber 3)eut|d)e burch

bie Säle, bie halb *u heimeligen, balb ju prunfoollcn

^immereiiiriihtungen au«ftafficrt fmb, unb jeber finbet

»uohl aud) Stüde, burch locld)c ber ftunftgeiocrhepciB

ber engem Heimat frcunblich ju feinem $cr$cn fpricht,

iei c» nun bie fdjöne SchJoarjmälbcr llfirmadjcrei, ba«

prad)too(lc Älaotcr mit eingelegter Arbeit au« Stutt-

gart, geblümte« (bcfchirr au« Thüringen, feien c« bic

entjiidenben Spielmarenfamtnlungen au« Nürnberg unb

Sonneberg, ^öernfteintoaren oon ber fernen Oftfee, Sunfttoerfc

ber fchlefifdjcn leppichmcberei, geidjnibtc SDiöbel au« Berlin unb

Xre«ben ober ber ^etrr(icf)c Kölner 'JJrunffaal mit figuraler

Tecfenfchraberei unb Spntchbänbeni
,

$ti bem toir burch
'T’rphVii’nK.ni.T: «mnnviltMon S/iä nnn oinoitt mit

Digitized by Google



c 542 O- —

arfinem SizcnMCb erhellt, uon einem Tonnenbadi ü&crtvolbt Wirb

unb im Gc'fnnbcr mit burdibrodicner ^»oT^rfjni^rct eine humor*

üpßc 3aabaci(t)idite irfjilbcrt.
_ ^ ,

Am meiften fcffeln i»t ber boitidicn Ausheilung bte »ainm'

Iminen ber föniglid) preuftijdicn, ber föniflltd) fäctyifqen unb ber

föninlid) bfltjrifdieit 'gorjcnanmnnuiaftiir, imn benen tat elfte tpr

fteim in eurem beionberen fßa&illoit aufgcfdjlagcn bat. Gm t)cn>

lieber, iigurcnrcidicr SÖnmnen mit lebensgroßen mijlpolofliic^cii

Gehalten in bliißcnbcn ftleifdjtönen hebt in ber luüien Wuvuel*

IlflHc, unb non ben Göttern bc« SJleereS, befien lörtc in lounber*

barer Sarbcnftjmpljonie Wicbergegcbcn unb, emporgeboben, blaß,

auf einem Abicr rertenb, ein Britto in fein 'JHufd)Cll)orn unb be*

mubert bic Tiere unb {fabclmcfcn ber ,flut; ben £mtergrunb

bei ©ninnenS aber bilbet cm lenddeitb fobaltblnuc* »Yhetcnmoiatt-

gemäße ooQ Stimmung, ba« bic fegnenbe 9Hndjt bei »euer»

uer^errlid)t. 3“ «inem fRcbcmaal

jinb auf geschweiften Tijdjcu bic fofl>

baren ©erft ber fßorfteflanfunft, 5B<t*

icn, Urnen, Tafclauffä&c, Geirfjirrt,

Suujctenmdien uiibSitppfiguren, auf»

geftcltt, baruntcr aud) btcGrjeugnifie

cinei reijenben neuen Verfahren«,

ber Gisblumcn'Glafur.

Cbenfo herrlich ift bic Ausheilung

bei ÜDfciftcncr fßorjcOanS, bie tmS in

ttadfafjniungen Don fWeihertperfen

früherer geilen gcTOiffermetficu aud»

bic Geidiidite unb Gcfd)madsn>anb'

liingeu biefer pornebmen ^ntouftrie

idjilbcrt unb uns in einer ®Ien^c

non StotoTö', 93arod» unb CSinpire-

bilbern anmutige Sebcniicencn mit

löblichen (Rnföltcn uorfübrt. 2Rit

ber geit I)at iid) biefe flunft nicht

nur Dcrfcinert,_ jonbern aud) i^rc

Antocnbungen fmb oiclfältigcr ge*

tuorben, bie .vcröorbringungcn un-

ierer läge fptclcu in allen Sluanccn

vom sarteften ©cife bi« jurn funfcln-

ben Stimmer bunTler Gbclftctne,

unb '-Hafen, Wie „Jfrü^ingSrciflcn*',

„Cpfertani“, „5Hattcnfänger
- über

bai märd)cnid)önc Stüd, auf betn

ein .vtrtumriffener Gngclslopf au«

einem frßitaüencn Sdmccilodenrcigcit

idiaut, bleiben als Sd)öpfungcn cbel-

ftcr Hunft int GebädjtniS be« be-

trunbernbcit ®ctrad)tcrS.

GS ift eine Gtgcnart ber AuSftct-

lungSbciiufier aus aCIeir fiänbern, bafj

fie mit Vorliebe bieienigen Abtcilim*

gen auffudicn, n>o ba« eigene Hol! bic

Jyrürijtc feiner 3utcUigcna unb feine«

ftleißc« su allgemeiner töcurtcilung

bargelcgt bat: immer mclbct fidi ba«

^öcbiirfni«, irembe fdiönc Stiftungen, bie man gtfebcu bat, mit

ben eigenen *u vcrglcidicn, nttb fo fiiibet man hemt in ber beutfehen

fitnflgcu>crblid)cnAuSfteflimg fiel« eine'Dicuge beiitidicrSaiibSlcutc.

Aber audi bic anberen Nationen, befonber« bic rfrnnjofcn, luftr-

bigen bie bcutfdie Sammlung in vollem SWaßc. 38ic oft hört man

bic Ausrufe: „fest bcan - cest chic'.- Anbcrc freilidt ocr*

bergen ihre Gebauten; bodi eine« läge« fab idi einen ftraujofen

sornig werben ,
weil feine tfran mit gcringfdiäßigcm Schulter*

Süden burd) bte beutfebe tunftgctrcrbliriie Ausheilung ging.

„©aS verftebft bu baoon?" fragte er fic, „parblcu, bas ift ein

neues scban — bas »ft bie Aiebcrlagc ber frnnjöiifcbcn 3nbuftric!"

„Ta« ift bic Micbcrlagc ber fran,\ö»ifd)fn ^nbuftTic!" 3)ian

fann ba« ©ort audi in ber ^iafdiinentjallc flüficrn t)ören. Ter

bcutirficGrnft, ba« geben nerftanbige raiiiofen unumU'Uttbcn, trenn

aud» fdimersupll ju, trägt mit ber Ausficllung non 1WM» einen

graften fricblidicit sieg über bie fraiijüftfdje Sorglofigteit baoon,

bic immer nod) geglaubt bot, mit ben Ucberlieferungeu bc« guten

Gcidimods im Utorbertreffcn ju ftebcii, unb bic irbcrbic«bcn graften

ftebler begangen hat, bie eigene Ausftcflung, in ber ti äbnsfr,?

audi SorbilblidieS genug giebt, au«Gelbgicr pi einen»

bcrunterju)t'iirbtgcn.

fJhin oom Gang bnrd) bic Ansitcnnng ein wenig Atem bol«:

3n ber v
)iäbc bc« bcutfdien fiunftgetuerbe« ift ba« SBtciter Cafe, iro

man bcimatlid)cS ier febenft. Ta geben mir niifit tiarliei, lonbetu

träumen auf ben ©ogcit Strauftfdicr ©al,\er unb Ionen im* ora

bctitfcbenSpradjeutlang unböitcmtcbifdicröentütlidifcituailiiin

„Gruft Gott — Grub Gott!*
1

3«, »er feine ,lctunb< ntäitbrm

böhmiidjen ober aJh'tndiener'-öierc finbet, bcrbntf fautn bofjtn.ii««

in ben Sabnrintben ber Au«ftcUung pi begegnen, bodi {ügtmaii

mal ber gufna ein ©ieberfeben, mo inane« am mcnigitcitcmTin.

Sclbft brüben in ben ettaa« abgelegenen fran.^önfebeu ^retnav,:!

fdicnteu bin idi mit beut fröblid)en9iuf: „Ta lammt audinneT.ta

Vianbfdiaft«- unb «olfSftubien madjen trin!“ empfangen u-ort«

Tie um bie püiiptgclmntt b«

Gfplanabc .verftrenten @ebcge brr

fransöiifdjen l'rapinjen „^rowiitf.

„Alt 'ArleS
-

,
„fllt'fyitou“,

'ifeetagne
-

u. a. fmb lieblitbe

Icn franjcifi)d)en Canblebeiif. I«

in ästigen ..piinTes branlanis", töta*

nitfelfen, auf benen bie feltiürn

Truiben ben Göttern ppferttii.

malerifdie Öloftcr* tmb flitzt»

minen an« bem 3)fittelalttr, prr-

ncHe löauemgcböite. nti« w ifl

fctn fliUtn Sratttn

tat ftehen, umgeben un« mit u*fl

frcunblidien Aubeftimmung. bit

bäuerlichen Geiger unb

Pfeifer bilben aud) ein stüif

poeiie unb bie fdiäfcmten Siäbimr.

ber Dörflichen Gartentc-iniibafteii tn

cinfadicn Iradjten fpinnen bie ^
banfen l)tnüber jur Cper .iVartbi

unb bem Warft oon

helfen 'Scene fie freunblidi El-

fern mürben.
.

'JlUtin mir ift, a(S et (m< 11

otbuliiiae Scitriit, Wt S4™ *“

bi« bunltlu 8uu«
non 3(rW tümmrrn mnj.

«f
„Bonn (ommtn Sit bm» «*

X«nt(4e £m»S.

uitl joritbl?" T w
«iei4 i«»l! ®t

Sluöft«n«nj#lesftl to Sm'“?' 1 “

Arabern bur* b«

«aK

A

lien, bic lte mW Ntn

üoe dem Oe*tenel<hi*d>en f)*u$e.

Siotionen, bit fie m« ft® :

fclb oerbmbtt. 341««;»'“%,

bern, weil bit

lditen .mb

iid, om Uftr b« 6cmt

mebr a» ei« »**?*2Ä
bfrbicnt, ben» im Slrrf|itctt»r. wie «» ml

brud tonn fid, »tbcr bie (Jib onobt. n * * JmB „t

ber Strafte ber Slat.onen ?*'
.X solimällee.

Wiebeln ift fie eine »Imnenicfe bet ««»W jSnütP

oon benen iebeä oerfuefit bot, feiet «g“*1

g
,nm»eo.

merf bc« .fimisbaues au«suprägcn. “ufn 1 wt«?

iöiiberä'Ä ^!C «2« \\ehrlobmifl »»

in reidier «eneticmifdier ibotil.
.

, Nr -Jineftelliimfl
>o*

idißiiidenbcn 3i.«^otcii !Iber ">»"£?'* L toomti« w »

iiirflciibö fo Diele in, die unb mipninjl«» «
cn Äi«n

ber Strafte ber Botinnen, bie ***&££ ». fflb

ftiadimiitafltn, oon »aUtnben Men,dien

J

«
;> , rl

,c„
öhml

acute Joikticn in .ftiiinc nnb 3uUe, ftiir*
öicib,

®"

baftoifdien o„4 e.m ein bunUeo mmtantt*.
innerer Wroftmiitter ;icil. Sie

»lliroiie»
r”'

anbei« lniicn iid, non bienftbeiten 2«»b
’

,n ,tr
Sei«

lonrtS ftoften, bie brüten nificn mi i b » -
' (M |ti3

mi,ft»

Siroftc, bic inan iid, mietet, <m*ere *
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Guiliitt III ctiicä ber «ebäubc, ber, H'titu baä Oicbrängc iu Id*,
haft wirb, nur aMcilnitgSlocifc gcid)chcti faim unb nti einigen
alellen, J.S. and) in bic Sammlung Sricbridjä beb ffiroffen im
Teutidien $iaus, non Grlaubniafarten abhängig ifi,

_ '«Innen einen ruhigen Sormittag jum Sefudi befi
aeuitthen .pnuie«, beim ber Sau fdiou. ber unter allen fnläflcn
nrt ber straffe ber Dlatiüiien am gcfnttigfien wirft, will mit
l«u|ie genauen (ein. Mit (einem über iedijig SKeler hohen
Kiilanfcii -uirin, feinem reichen ßicbclmcrr unb ben ftcilragenben
Attrficrii jeicfmcl üdj feine Silhouette dmraftcriftifdi bcutfdj unb
muu’Il ;,mifdien ben anbcrcit ibamrerfen, unb gern ucrmcilt ber
iölid auf bcui fdjüncn Sdjmud Don (.Heftalicn aus bem Peutfdjcu
^cben unb ben Slcmfpriichcn, bic ba^u gegeben finb. Unter
sicgtviebS madiger Wcftalt lefen mir:

«Xrutfdie vuitb ben üammrr fdm>tnflf,
cdiimeb am geucr $fluQ unb Klinge!“

unter fraftooHeu öeftaltcn bes bcutfdjcu »örgertum« ben fchöncu
-brudj: „XcutKbr Wrt cotl (Jmit uttb $flid)t*W in Glotlr* üuit unb Vicht!“

nnb audj bie beiben Btidjmortc „griebe!" „Arbeit!" an »mci oor.
ioringcnben gen*

fterfd)lu§|*teiucn

gegen bic Seine
iinbbcbcumngätjpll

genug, baß man
jic einen Itugenblicf

finnenb uberbenfe.

gra ©runbe ift

Pa* ftcujjere bcs

Tcntfchcn jpaufe«

ftimmunggreidjer

aU bie vtunenräu-

mc;abcrberanfidi

ettrad nüditerncii

•öud)* unb i^pto*
gvaphienau*«

Heilung, rocldje bic

meinen IHänme bcs

erften Stodtoerfcs

mflnfpruch nimmt,
liegt bndi ber fdjönc

®ebanfc au <9run*

baß V'ittcratur

unb Kunft bic ocr*

föf>ncubften S32dcf|te

m’ücbcn ben Sßöl-

lern fmb. unb ge*

U'iß Rat auch bic

an^icbenbe Stor*

Heilung, toclchc bic

'•Serie priöatcr
Im Weinrestaurant de» Deutschen fiauses: ein Roch auf die Reimat.

toitiihcr Sohlfahröpflegc in einem ber Sale gcfunbeii, ihren
tlah litt fianie bcutjdier ßl)w wohl »«bient.

, -
5' c,

^
fllI

P
ttl,I i'e I'UI'9ofrait übt inbeiien bie Sammlung,jricb-

ndiä Des «roffeti im Ebcrgcfdioff, brei Säle im Stile berffhönilcn
öimiBer bet Sotsbamcr Stblöffer, bie auf bie »crfönlitfic «n-
ttmmg beä Haiferä herfleriefitet unb mit ben lieroorragctibileii
'' cr en (ranjotifihcr Sbunft bcs oorigeu Jnhrhntibcrtö, bie fidi

ir
„.

loniglirficn Seiibe beimben, ausgeidimüdt worben

SL. >>« berühmten ffinlcr Saltean,

[L_ «
’ ^°ter Uffarbin, bie burin jumeifl Sceneu auä

v,_.
o»1«!)'"«' lieben beä Hörigen Jnhrhiinbertä idiilbem unb

m ihre tcihitiKhc Solleubung, burdi einen bnftigen Siehreij,

heraniiorbern

^C ' taI(cn bic allgemeine lOeii'unbemitg

*meii
lhÄliftr

!'
e * 1,,'bcr

f
• weldie bie Sammlung mit großem

Staiirr ^ ^cn fctt f,men «“fmcrtiomfeit, bie ber leutidie

hm in? “**’? mi1
t
Cr *"*^«“"8 ber Oicmälbe erwieien

unb ,

?!* I,|,,c" «bnilireuiibc auä allen Säubern,

ümi her f

tS
?-!!’*' £’{M' b* c wii oinigeni Sdiein oon Sledit

leber hfr «m 8
"!?1

' 11 (H
.

c",olbc >m imufc beutjdieit Ubihmt««« bie -Silber ber grogeit führenben ©elfter beuiidier 9(ati<m

0011 Smlicr ;u ffloethe geiehen hauen, jo ift bodi ju erwägen
bo« bie .ynilbigmig, bie ber Slaifer bem frangdfiWen Wenic cr-
wieien, ben Ion h»h« «ditung unb auiriditiger Siebeuäwiirbig-

m*t bem ber Icutjdic gegenwärHg in fjariä aufgenotmnen
wirb, ju (Kumten »ou Imifenben oon 9luäftellungäl,e[ii<herii oor-
bemtcl hat nnb oictlcidit ben Seim ,iu einer inneren Ser-
lianbigiiTig ber beiben großen Soifer in fidi trägi.

ÜSer hätte e« oor Wenigen Jahren uodi hoffen bürfen, baff
ivraiijo'en unb leulfdie 311 i'ariä in friebliihem auätnufdi ber
loebanleii bem Spiet ber „öadit am Kthcin' lanfthen, wie
man cä iefi in ber HluSjltBling erlebt!

Ginigc ber litölfer. bie fidh an ber SBnufunfl ber Straffe ber
Kationen beteiligen, erjielett äbnlidi wie Ieutfcf)Ioiib feffr idiimc
ardjitcttonijdie affirtungcn, fo namentlid) DIortoegen um feinem
malcrildien «auernhauä nnb bas bcnad)bortc friunfonb. beffeti
Sluäflc Kling finni(d)en Sebenä wir wie bie Jarut ber Suren mit
bem wehmütigen Jnlercitt betradnen, bas ein Deines burdi eine
Uebcrmndit bem Untergang geweihtes Soll immer erwcdl.-
iie Italiener nnb lurten treiben in ihren Saläflcn einen leb-
haften .fianbel, bie Gnglänber wibmen ben ihrigen einer he«-

lidien ©emalbe-

niisflelluiig.Ceftcr*

rcid) feiert in bem
feinen bie gtoffen

Shtiilcr feiner

fiunftoergangen-

heit unb legt bem
Scfiidjer in Sil-

bums unb Silbern

feine $>ci!gueflcn

unb Säbcr anä

V>erj, unb Ungarn
»erfünbet ben

Jluhm feiner fiufaren.

5o icbcs Soll nnih

feinem (befdjiitod.

Um aber bic Diational-

onldfle ganj fennciijii-

lernen, ift ti nodf nötig,

baff wir eine Irc»»e an
ber Seine binunterfteigen

unb borl auf bem Cuni
längs ber Ülebäubc man-
beru.

Jm Souterrain eines je-

ben ift ein Dtcftnurant ein-

gerichtet, wo man bie Hieb-

lingäfoeiieu unb ©ctrantc

ber uct jebiebenen Sölter to-

fleii unb ienncnleriicii lann,

wo man nationale ®nfitcrIPP HIMII IltllH'llim

in heimifdjen Jraditcn Pic l)ciuiifdicn SBctfcn fpielcn ^ört unP
neben Pem 'Diundicncv ^Bicr nur Pas güuffrnnfcnftüd international

ift, Pa$ in Per !?luäftclliing leiduer Papinroflt als in Xcutfdi*

lanP eine Tlaxl „Seltner, ein Wlaei ilicr!" — „Üiad)t fiebiist

lientimcei.‘‘ „t£in mit ^.Mirft bcleflte<J '^rot unb itoei C£ier

auf Per glatte". — „'iÜer granfen." „tSine ber biHigfteu

(Zigarren, Pie Bie hnben!
- — w^iinfjig ßentimed!" — „Hub

3bncn jebtt ^ro^cut JrinlgclP, Pasi macht fünf graulen fiebrig,

nidit wahr?" „Mein, fcd)$ granfen breißig, cd rammen nod)

fünfzig ttentimei für Paa ÖcPcd baju!
-

2o rechnet man in Per 'Jliiaftcllung, in Per BtaPt fommt
man billiger burdj.

Sir Pcrbriugeu Pen XUbcitb im Üicftaiirant Pca Xciitfdjcii

.^aufca, Pa« mit einer Pcutfchctt SJeinauafteftung uerbuttben ift

unb ,^u Pen üornehmftcn ^3irt[d)aft«imtcrnel)inungen ,vil)lt. Xurd)
bic offenen WrfaPcu bliden mir auf bie Beine, in Per iidj Pic

flammcitPcn «ichtcr Per ^lueiteCIung fpiegeln. 2tt 'Jihcintociu

perlt, bic Kölner crflingcn, baä Pcutfdic iüeb mirb IcbenPig, e-3

raufdit in Pic oon fünitlichctt Bonnen crljclltc 'Jladjt.

Unb im fd)tPclIenPcn ÜieP Dcrgeifcu mir für eine 2

loic fern ttür Per Reimat finb!

BtunPc.
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Das Rote Kreu$ ?ur See.
Uon Dt. Rcinhold Rüge, ITlariiuobmtabsarzi I. Kl-

n«d>lndi «ffejtm
Rlli Hitfiu »rttStin,

eilt Rote« ftrcuj *ur See, ba« bem Roten fixeuj ju Sonbe ent*

fprädtc, giebt cs bis je&t nod) nicht. (£« befinben ftch |War

an ®orb unfern fitiegßfdjiffe ftet« Slerjte unb £a*arettpeTional,

unb bic Sanitätöbootc, bic eine lnnbenbt Abteilung begleiten,

führen im ®ug bic Öcnfcr glagge; für ben fiticgSfatt jinb be*

fonbere ilagarelifdüffc in 9lusud)t genommen — ober bic inter»

nationale Weietlfdiaft Dom Roten ihren* ift bis jeßt bei allebcm

nod) nicht beteiligt. Xa« mag fonberbar ericheinen, hat aber

ieinen Olrunb in ben eigentümlichen Scrtiältiiificn unb Schmierig*

feiten, bie fiefj einer .^ilfeleiftung be« Roten Slrcuzeä jnr See in

ben 35kg ftetten.

Xie '-Bemühungen ber (Wciellfdiaften üoitt Rotert Sircu,*, bas

2o« bercr, bie in einer Sccfd)lad)t fcf»iifbrüif|ig ober oertminbet

werben, *u linbctn, baticren idion au« bem 3üf)rc 1867.

Sie tonrben bebingt burch bic (Jrfahntngcn , bie am 20. ^uli

1860 in ber Sccfchlacht bei Siifa gemadit worben waren. Xa
war ba« italienijdje ftlaggfchiff „SRe b'^talia* oon bein

3lbmiral«id)iff Xcgetthoff« gerammt loorben unb in wenigen

Minuten mit 800 Mann geiunfen, ohne bafe biefen hätte Jpilfc

gebradjt werben fönnen. 1809 würbe bie (frage auf einer

internationalen Slonferen* in Berlin oon neuem erörtert unb 1887
in fiarl«ruhe ebenfo wie 1892 in 3lom abermal« aufgeworfen

3luf bem letztgenannten Stongrcjj würbe fdUiefjlid) folgenbc

Refolution gefafjt: „Xcr Y.ftongrcfe ber MefeÜjdjüftcn »out Roten

Ären* fpridjt ben 33unfdi au«, bie Siguatarmäditc Der (Genfer

flonoention möchten bic 33oliltbaten bider fionoemion aut ben

Scefricg ausbchncii unb tief) über bic baju geeignetften ®e*
bingungen unb 3Jla&nabincn öcrftänbigcn."

Xa« ift aber bi« jeßt noch nicht gcfdiehcn, weit bic Signatar*

madüc bic fogenannten Jufaßartifel ber dienfer ttonoention nicht

aiterfannt höben. 3n biefcn Artifeln war ausgcfprodioi
, wie

bic uon ben friegführenben Machten ausgerüsteten Üajarcttidjiffe

mit* bic uon ben oerichiebencii WefeQfchüftcn be« Roten Streune«

cnticnbctcn .ftilf«pcrctn«fchiife mit ihrem ^erfonal bchanbclt

werben folltcn.

31 hö biefen 3tiiöfiihrnngcn fei ba« ffiidttigftc hier angeführt.

Simächit wirb in biefen ^ufaßartifcln ber ;}mcd bieicr Schiffe

naher heftimmt: fic iollcn fomolil ben ®crwunbetcn als and) ben

Sdmtbriichigen Jpilfc bringen. 3lbcr troßbem flehen bic miti*

tärifchen ^ajarettiduffe hmfichtlid) it»reö Material* unter ben

ttxicgögcfeßen. Söcnn aud) ißr '.Jkrjonal a!« neutral erflärt

wirb, fo fönnen bic Sd)iffc bodt uom Scinbe Wtggcnoinmen
werben. Slnbrcrfcit« genießt jebe« Schiff, welche« aiüfrttlicßlicb

mit SiranTeu unb ®erwimbetett belaftet ift, bie SSofjltfjoten ber
Rcutrahtat. Sin folchcs Schi» berlicrt aber biefen Schuß iofort,

fobalb e« außerbem noch Strtegbfontcrbanbc ober 35?arcn be«
ifcinbe« an ®orb führt. Xie uon foldjeu Schiffen geretteten

Sd)ihbriid)igen unb Serwunbetcn bürfen währenb bcö striege«

nicht Wieber Xicnft thuii.

3U« SrfermungSzcicbcn führen bic eittfprcdienb ber liknfer
Stonuention ausgeriifteten Schiffe «eben ber Nationalflagge bie
weiße (flagge mit bem roten Streu,}. Xie militäritchen üajarett*

f^iffc foRen außerbem weiß mit grünem 33attcncftrcifcn
, bic

Schiffe ber $ilf$ucreine weiß mit rotem ®attericftreifen gcitridien

fein. SSäbreitb unb nadi ber hnnbeiii fie Aiif ilw* *i«M*

ben ftilfsfdjiffcn ber (VJefenichaft uom Atoten fina*? ginb b

artige Sdjtffe fchon bei irgenb einer OScUgenhctt aDesntiK

worben, haben jic üd» bewährt unb wo« hat ihre AluSrufture;

gefoftet?

Soldje Schiffe jinb *iun erflctimal im ipaitiiih-aflutila.

nifdjen Rrieg in Xicnft geftcllt worben. Xer Staat iiiaikife

faufte ben Xampfcr ,®owbcn‘', ber bi« bahtit ium jfmdt*

trau«port *Wifd)cn Scftutbicn unb Atorbamerifa gebiert Uitc,

für 50000 $funb Sterling. Xie lUatfachuiett« ¥climttcr üif

Alffociation rüftctc ihn au« unb taufte iljn „töao State'. !«
Schiff hatte 774 Jonncit Xeplaccment, lief 10 ScemeUen Xuii

fdinittifahrt uitb hatte 5 JRuberboote unb 1 SlaphtubPOL Ja

iöeiabung beftaub au« 61 ttöpfen. Xaoon entfielen II aaitot

feemönnifchc, 12 auf ba« Wafdunen*, 17 auf bai ärjdiäc

8 auf ba« slkrwaltmigS* unb 13 auf ba« btenenbe ’ien'aiiil

Xa« ärjtlidic UScrfonal im befonbereit beftanb au« 1 Cberarv

mit 4 3liüftenten, 6 Sbranfcsiwärtcrn unb 6 ftranftniwntr.nKs

Xa« Schiff hotte 124 ®etten, bie mit CAaSrohrgeftellen, rüSl-

febern unb Aloßhoarmatraßen au«gerüitet waren tte fea

berielbcn betrug 60 cm, bic Sänge 190 cm. 5« befatat üä

ferner an ®orb 6 ©abejcllen, 1 Xcftillierapparat, kr tö{M

12000 1 SüfjWaffer lieferte; cicftrifchc« Sicht; 1 (riimailoc.

bie 6500 3ßfunb Sterling fofteie unb täglich 5000 3>fxtt> fe

hcrftcücn fonntc; 2 Slühlräumc unb 1 ßi«famntfr. t Sififierr,

in welcher bic gefamtc Sa*arettwäid)e in 24 Stnnben geiw’itr

Werben fonntc; 1 CpcrariouSrauut, l Apparat für

ftrahlen, Xeöinfeftioneapparat unb elclmfd) getriebm gr«E<

Rächer: 1 für je 4 ®etten. ®ci bein in biefer Seife aKögetinltif:

Schiffe foftetc fchlicfelidj jebc« Seit 1200 ih'unb Strrüng. ba?

gan*c Schiff alfo ruiib 3JliÜioncn ARarf

3« ähnlicher Söcifc War ba« milttärifdie ijeijüTetnii'’

„Solacc" üuÄgcriiftet, ba« ebenfalls wriprürglid? ein ^snK^

bampfer gewefen war. 15« hatte 3800 loitnrn imi1 l«"K

200 .Üranlc mtlerbringen. Jpicr war noch eine betoniert &1 '

rid)timg eingebaut, um bie SSermunbcten au« bem £peratieö’

rauin beiiucm unb fuher nach ben ucrfcbiebcncn Xrd« beiorttm

*u fönnen. Xa« ärztliche unb äajarettperionat feeftaBb ßßä

5 31er Ocn ,
3 üajarcttgchilfen unb 8 ftMiifentwrlcnrr.^

Siährcub be« firiegr« transportierte e« im ganzen 379 W“*

unb SBcrWuiibctc uon (Suba nach 'Rorbamerifa. ac« (s®f

würbe bem amerifanifd)cn ^lofabcgcfchtoaber beigrgtNn.

3unächft nahm c« bie bei ber ®cfdiiepng oon

®erwnnbeten an ®orb, fammcllc barm alle biefiranfe« Mn«r.

uctfchiebeticn Schiffen be« l^efd;waber« unb brachte W ®

Rcw flott tf« waren im gan*cn 57 SJforin ßbetno

c« nad) ber Sdilacht uon San
Wimbctc Spanier ucrpflcgte. Xie fttanfen wurteR.

angängig war, nach ben nörblidjnt Jpäfen her lliucn geprau-

Wo ihre verftellnng eher erwartet werben fonitte w»
heißen füblid) gelegenen bläßen. Aber nicht mir ya WW«»

ber fitanfen unb ilkwWunbetcn be« Otefdiwaber« ^tn •

Schilf, fonbern auch bagit, um bic .Stranfen an# 1,fI"

Stcn 'öeft iber l£uba am näd)tten gelegenen amen <

glottenftation) nadi ben nörbltchcrcn ^äfen j« ®cr“ni
^

{

fein. 2x5ährenb unb nad) ber Schlacht hanbeln fie auf ihre eigene
|

Aufenthalt in Rem ?)orf würbe ba*u benu&t. um btf ll? ?

likfahr. Mißbraucht einer ber friegführenben Xeile bic Reichen
ber Neutralität, fo tarnt il)m bic Stoiineuiion für bic Xaucr be«
Stricgeö gefünbigt werben.

Xie oorftdienben ®cftimntungen flingeit bi« auf ben Ülrtifcl,

ber ba« ^Material ber militänf^tn Sajarettfchiffc unter ba«
Äxicgsgcfctj f*cüt — im SJaubfrieg gelten Sanitatöbetachemenl«
unb 5clbla*arette al« neutral — bei oberflädjlicher iöctraditung
flau* cinleurfueitb. Sic hoben aüerbing« *ur ftillfdiweigcnbcn
RlorauMcßung, baß i.'a*arett- unb ^ilf«fd)iffe ftet« oorhattben
fein werben. Xie Slusrüftung ber mihtänfcheii Üaj*arctticf>iffc
Wirbja immer rechtzeitig uoRcnbct fein.* 5Bic ftef)t c« aber mit

Wieber 511 ergänzen.
, trit

Xa« ^ilfsfchiff ,®aß State* transportierte PJtW»
b

®erwunbeten üon '^orto Rico nad) ®ofton. ^
Xraii«port, ber 99 Straufe unb ‘-Ikrwunbctc^«faBJ *

* ;

Xicfe beiben Schiffe bewährten fich «lf»* Jg n-i t fl
nrr

natannächtc bic ^ufoportifel ber (Meiifer «onoen
> ^ }

fannt hatten, ©ir bürfen aber nicht oergefl^ WJ*^ ^
mit ben SajarettfchtRcn ber fiegenben ^o

baß zweiten« ber ficgcnbcii Partei ein

iMcgner gegenüberftanb. Xie beiben
bif aEr!,£

‘

W**#*

• öoiPitalfdiiffr fniben roir Icpon in bau Sccfrirß jwiitfcen ^ranf*
reiih unb englonb (1688 bi« 1(597) mwibnt

ruhig, ohne ihre ©egnaljme befürchten ju ®
. vj.^s ^fri

noutmenen stranfen unb Serwunbeten nach t «
t-vrrfibt«

ber Union transportieren, beim t»;c ’Slmcrifanet
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See. Stuf btt anberen Stile lonntcn ficfi

bie Sajarettfcfiiffe in bit 91% bes .dampf,
blafieö nagen*, benn bie Spanier galten
leine »eittragcnben ©eidjiipe, nnb »o
folche oorhanbcn mären, j. 8. bei bem
Ireffen bar San 3ago. fehlte es an bcr
nötigen Munition. SBurben bocft auf bem
ganjcn amerilanifchen Bcfcfjmaber »äh-
rtnb beS Beleihtes Por San 3ago nur
ein Mann getötet unb ein Mann per-
tpunbet!

BtmaS anberS biirfte fiefj aber bie
Sage btr Siagarettfchiffe geftaiten, wenn fuf)

jtoei ebenbürtige flotten gegenüberfteben.
SJelcfie (fntfemungen unb SPenoun-

betengablen ba in ffragt lammen, lägt lieh

ungefähr au« btn Erfahrungen bei leftcn
cfnnctifdj-iapanifrfjen Krieges ableiten. 3n
ber fogenannten Seefcftlaifit am Jlalu-

fluft tourben bie ungcfcbübten d)ine*ifdfcn

Strcujer pan ben 3apanem auf eine (fnt-
ftrnung pan 3000 m in »ranb gefdioffcn.
»nbrerfeits fepte eine eingige 30 cm-
Brannte bas japanifche 3laggfehiff fofort
auptr Befecht, »eil fte bei ihrem Sre-
picren 60 Mann tötete unb Permunbete.
Xorpebos tarnen tn biefer Schlacht nicht
jur ®er»enbung.

Sie hätten fith in biefem Solle bie

Sajarettfchiffe oerhalten muffen? Sie änt-
tuort ift fchr einfach: fie hätten »enigftens
9 bis 10 km oom Sampfplnp entfernt
bleiben muffen, benn fo »eit reichen bie
(ebneren Befehüfe.

demgegenüber ijt nun eingemenbet
»orben, bafj bei einem foleben Sjerhalten
bie Sajarettfchiffe totnig 3»ecf haben »ür
ben. Man hat auf bas »enebmen ber
englifchen 3acht .Eeerhounb" beim Unter-
gang ber „SUabama“ am 19. 3uni 1864
hingenieien.

„ »eimt,ete„#ampfe bieftä berühmten
-mmeS hanbelte cs lieft um einen ffmei-
lampt mit ber „ftearfarge*. (SS ftanben
«ch nur bteie beiben Schiffe gegenüber,
unb ba heu |ub bas Selb übtrfehtn, fo
bah beim Untergang bcr „SUabama* btr
„ieerbounb“ K'n SNettungSmerf fofort be-
ginnen lonntc. HnberS »erben ficfi bie
«organge in einem Kampfe pon Beicfima-
bem abfpielen, unb nur ben Befcfuoabern
ober gröperen Slottenperbänben foD ja
«in hajarettfihiff beigegeben »erben. 3n
einem folcfjtn Kampfe loirb eä aber einem
hajarettfehiff ft,ts unmöglich fein, bem
nampfplaj fo nahe 311 bleibtn, bafj es
einem jinlenbtn ober brennenben Schiffe
fofort $il|e leiften lann. ®enn nicht nur
?*'Orientierung »itb fehr fchmer fein
hmbern es ttirb auch bas Sajarettfcfiiff'

lieft tn bie 9laf)e bes Kampfplanes
Jegiebt, bauernb ber Befahr auögefcBt
fein, oon Brannten unb Xorpebos ober
bon einem »ammftos getroffen ju »erben

0nn 1«Vm niemals gr-
fo »ieb es immer

echt Petmunbbar fein unb bei einer iiaon-

31!, 1SÄetlcr *“ ^uunbe gehen als ein

£E*Wi «n befchäbigtcS Slaiarrtt-

büilhTw“®“
mcl tl,er f'oniber.Jiilfe be-

als anberen $ilfe bringen

«ijn_ Tont bjf „SoldCf" Pr ,*, nm
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fömicn. Soll boS Sa.jarcttfcfjiff atfö feinen 3»ecf erfüllen, fo
|

muß eß ftd) biß jurn Enbc ließ Äampfeß unbcfchäbtgt unb atrions*

fähig erbölten. Taß fann eß aber nur, wenn eß fid? in genü-
|

genber Entfernung Dom Hampfplab halt.

tjrerncrbin »irb eß nur #ilfe bringen Wunen, »enn eß ber
|

ftegenben Partei angehört. Tenn bic fiajarettfchtjfc eines be-
|

liegt» Teiles »erben fich Permutlich, um ihrer SBcgnahme flu
j

entgehen, mit ben heften ber gefchlagcncn flotte fchlcunigft 1

oom Hampfplajj guriirfsiehen muffen, »erben alfo ben Saßarctt*

fdjiffcn beß ftegenben Teils bic £»tfcleiftung für ihre Vcrroun- 1

bettn überlaffen.

So mürbe fich alfo ungefähr bieTljätigfeit ber militärifchen 1

fiajarettfdnffe geftalten. ©cfentlid) anberß liegt bie Sadie für

bic £ilfßfcf)iffe beß Roten Hrcujcß. $icr »irb bie {frage noch

erörtert »erben muffen, ob biefc Sdiiffc uon feiten beß Cbcr- '

befeljlßhabcrß überhaupt unter allen Umftänben jur flotte ju-

geiaffen »erben fönnen. Tie Vorbebingimg, welche junärf)fi er-

füllt fein muß, um foldtc Schiffe $ur Begleitung entnehmen,
ift bic, baß fie fief) bebingungßloß unter bic '-Befehle beß £»rfift-

tommanbiercuben (teilen. Slbcr auch bann fann ihre ftnrcefen-

beit bem Hommonbicrenbcn mitunter unangebracht fdjcincit:

»enn eß ßch nämlidj banim hnnbelt, bic Bewegungen feiner

flotte möglichst &u oerheimlidien unb nichts oou feinen ^(bfichteti

in bic Ccffcntlichfcit gelangen ju (aff», Bcfinben rieh nun $.25.

$ilfSfd}iffe beß Boten Hteu$eß frember Nationalität mit bei ber

glotte, fo »irb baS Webetmhaltcn bet tflottcnbcwegungcn faum
möglich »erben, unb ber fiommanbierenbe »irb lieber auf foldjc

$ilflfd)iffe ter$id>ten.

och eine Sdiwicrigfeit höben bie $Ufßfdjiffe beß Noten
:

Hreujcß ju überWinben, bie nußt überleben »erben barf: fie

muffen ein gut gefchultcß unb fecfefteS 'Pcrfonal an 2Jorb haben.

Tenn baß Uebemchmen Don 2ter»unbctcn anf höher See fann
nur burch bic Vermittlung Heiner Xarapfbootc gefdjehen, bie

SHubcrbootc im Schlepp hoben. Taß Vlbgcbcn ber 23er»uubeieR
Don 25orb in btc Boote »irb ja »ohl ftctS Don ber Vefafcung
beß betreffenben Sd)lachtfchiffß beforgt »erben, aber baß lieber*

nehmen ber Vcrwunbcten auf ein Ha$arettfchi»f fann einem un-
geübten Vcrfonal fd)on beim gcringften Seegang $ur Unmöglich'
feit »erben.

Taß finb alfo bie 3ch»icrigfcitcrt, bie fich einer $ilfe*
leifhing beß Roten Htcujcß $ur See entgcgenitellen, unb baju
lommen noch bie ungeheuren Höften, »eiche bie ftußrüftung eines

einzigen 3d)iffeß erforbert. Wan tönnte ja nun auch fo Dor'
gehen, bah man ein Schiff mietet unb nicht, »ic bic ftmerifantr
e« gethan haben, gleich lauft. Sbcr auch tonn finb bic Haften
recht erheblich.

lieber btejen ^unft hot ber frühere Watincgcneralar$i
Dr. 2£en$el eine furje 23<rcdjnung aufgefteHt Er fagt:

„Nach ben oorlicgcnbcn Erfahrungen ift alß SÄitjt ffr a
Tampffchiff, »elcheß etwa 80 Setten aufäunehraen inBambe gt-

»efen fein »ÜTbe — Don ct»a 1000 Tonnen Öehalt nnb wn
einem abgcfdjäbten 29ertc Don 700000 Warf - Boutliöi

18 000 Warf ocrlangt »orben, »orin bie nab Ver-

pflegung für bie Sefafcung eingefcfiloffen, bagegen ber Äoitcn-

betrag für Hohlen, fo»ie bie Prämie für Seegefahr, wlife

Icptere auf jährlich minbeftenß 4
°/n bcßJSerte« ju oerasfchlager

ift, nicht eingcfdjloffen »aren. £u biefen fioften lotnmca nc^bit-

jenigen, »eiche für bie fpecicUe Einrichtung $u fhmdtijKfa.

für bic öfonomifche unb mcbijinifch-chinirgifchc flußrüjhrag, für

bic Verpflegung ber Uranien unb bie hierju erforberlitben Vor-

räte, fo»ie enblich für bie Unterhaltung beß ^flegeperfonaii ;u

johlen finb.*

Tabci muß auch noch bcrücffidjtigt »erben, bob «äwigt

bauliche Vcränberungcn , wie bic Einricfitnng eine* $asleH*

bampferß jum Hajarcttfchtif folchc unbebingt erforbert, anf einen

gemieteten Sdjiffe unter Umftänben nicht bie Örnchmigurg bei

Bcrmicterß erhalten.

2luherorbcntlich fcgcnßreich fönnte fich aber eine SRittrtrhiLj

bei Roten Hreujcß geftalten, fobalb biefc ©efeUfchaft if?re TBisi$*

feit hinter bic Jront ber 5chlad)tflptte Derlcgt. Scna c
.e ol*o

bie Hranfcnpflcge in ben üajarttten burch Entitnbimj wn

'•Pflegern ober 'Pflegerinnen untcrftü&t, »enn fie Stärfungv-

unb @enu|mittel fenbet ober btc Ueberführung ber tafai»
ben SRarinelajarcttcn inß Sinncnlanb übemtmmL fcabren’ii«

würbe bic Stellung flcincrer Tampfer fehr »ertoon nab er-

»ünfeht fein, um ben surüdfehrenben SchladüÜhipei» NekBigt::

Uranfeu unb Verrounbeten abjuncljmen, bie Mi SajsrtM«

fchiff nicht mehr beherbergen fann. Eine in biefer ftüfing

geübte ^ilfeteiftung würbe auherbem noch ben gro&en Vor-

teil haben
, bah ft* beß internationalen Sdnißci niett bebürier

unb bic üußrüftung eines teuren Üajarettfcfiiffß unnötig BW^a

Würbe. —
2luf ber ^aager Honfcrenj; ift übet eine Rcufiljfwj ^

^ufa^artifel ber (Genfer äonDcntion beraten »orben. iii itt W-

fChloffcn »orben, baß bie militärifchen SJajarettfcfirfre nicht wie

ben ftriegßgefepen unterworfen unb nicht mehe Oncr Ü^egnabw

burd] ben §einb außgefept fein fallen. Eß fofl ihnen iemer gr-

flattet fein, unter gewiffen Umftänben, S. »egen i61t4«a

Setters, neutrale $äfen anjulaufen, ohne bafe
M

Sorb kfinblichen Araufcn unb Vcrwunbeten aliÄTtegigeiasje^

feftgchaltcn »erben. Xaß nrjtlicfie unb ltai,arcttpeifwal iMp

uitDcrlcplich erflärt worben. Taß gleiche fall für bie

ber Vereine Pom bloten Hteuj gelten.
_

Taß bcbcutet einen großen jfortfehritt im «inKe

nität. Tic SlneTfennung biefer Säge feitenß ber signalarmm.-

ftcht aber noch auß.

3n der Sundsstrasse.

7T¥cnn auf unferer flcinen^nfel ber aüjährlichc SommerbcfuchW4 erfchien, bann waren wir niemals aufgeregt. 3m Wegen-
teil: manche Wenfdtcn, bic fich mit unheimlicher Begclinäffigfeit
in unferem clterlidjen ober im großelterlichen 4>aufe einftellten,

betrachteten wir alß etwaß Unabwcnbbarcs, et»aß, baß man er-
tragen unb gegen baß man artig fein mußte, baß man aber im
übrigen nur notgebrungen beachtete.

Natürlich gab eß Unterf(hiebe; unb ton einigen SDlenfchen
trennten wir unß f<hließlid) nur ungern; aber im großen unb
gaitjen meine ich boch, baß Hiüber mciftenß bei .^außbefud) *u
fur\ lommen. Vielleicht rührt biete Wcinung uod) uon Wroß-
uatcrß Schreiber ftaßmuS RaSmnff» her. ber jeben Vcfudi biß
auf* Vlut haßte. VJahrfdftinlich auß bem Wrunbe, »eil er bann
nodi weniger alß fonft beachtet »urbc unb aud) »oßl Urfadje
hatte, einer allgemeinen Veaditung auß bem VJcgc ju gehen.
Cr hatte nämlidi eine große Vorliebe für gebrannte 9S?affcr,
unb eß gab Tage, an benett er für eine ciüiltitcrte WefcHfchaft
unmöglich »or. Tann mußte er unten in feinem Weinen Sdjrciber-
ftübdicn effen, unb jebermann ging ihm auß bem 22cge. hinter*

Erzählung von Charlotte niese.

her war baß aUcß fcl)r bitter für i^n, unb er *?

fo beleibigte üKicne auf, baß man bic Empfntbunfi '

gante Seit müßte ihn um Verjethung bitten, ®wcr

jemtlcn loor. S(6<r bi« »«teibigtbeit b'««
'

genug (taub, um ißn Don feiner betrüblichen C*tw _ ^
furtcrcn. Wegenteil, wenn einer meiner VrnDer

einer guten Stunbe aflethanb oertrauliche SorjteDimi ^
bann hötte er immer taufenb Entfchufbigungen, w

. ?

bic, baß er ftcfj heftig über biefeß unb jenes, befoamw

einen .tiaußbcfuch geärgert hatte.

„Wein guter Srntge," pflegte er

5 ^
^ciarich ju lagen, Dor bem er am meinen

f[ncn

weißt nicht, »ic eß ift, wenn bicüeute fo hom™ 51

j
9

?

finb. 3<h bin bod» auch auß einer feinen ffann
.

jp

ich nicht wäre, bann tönnte §err 3nit’5wt '

ßlB jjicb

tüchtigen Arbeiter Indien. Na, unb bann
snji gar

irgenb eine alte für bie ich "xL, «ditr 58^'

l'uft. 3ft baß nidjt ärgcrtich? Unb ®5”"
J j «<|jt ci<

tenß $u mir fagt: .C>crr Scfreiär,
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«dti Süll* gefällig,
1

foB Idj ba unhöflich fein? Sein mej„
gütet yijnge, Siaimu« Diaämufjen »eift nud). »a« er ficft fdiulbia
iit. Unb bn« ift gang gemift: »enn man fieb geärgert bat, bann
mu0 man eine Äieinigfcü trinfcn, fonft toirb man franf."

stiad) biefen «eben mttfjte man annebnten, boft SiaSmu«
mir tränt, »enn er fieJi geärgert batte: bie« war inbeffen burdi-
nnä ntebt ber Soll. Ml« nur etwa einem 3abr .fitrr Tietrich
eteBuig ins 3»<btft«u» Fnm, bn butte er fitb fo gefreut, baft n
mehrere Sage unfitbtbar »ar unb erft toiebtr jum BorfAein
tont, narftbem er fitb «ne gon,je Sotbe ottf bem Sanbe er-
holt batte,

$trr XietricE) Stelling Bar nämlieb eine «rt Sicbenbubler
b»n ihm, irr foatc Birfticb unb Babrbnftig fhibiert buben
batte eä aber gu nicht« Crbentiitbent gebracht unb Bar auf bie
ynfel getoinmen, um hier SintelabDotat gu »erben. Sa Reh
Siaäntu« gleichfalls mit feinen juriftiftben »enntniffen brüftete
unb gern für eine «eine Belohnung 3tat in ftbtuierigen «In-
gelegenbetten erteilte, fo fanb er £crrn Stellings lafein im
botbften fflrabe überflüiftg. Sprach er non ibm, bamt nannte
er ibn nur ben etligcn gremben, unb erblidte er ibn aus ber
gerne, bann geriet er in heftige ßrregung.

J®ir kannten .t'errn Steßing foft gor nitbt. Gr mobnte in
ber cunbäftraftc, in ber wir Benig oerfebrten unb in ber mir
nur einen iBefannien, ben tHädermtifter Siarten«, batten. Tiefen
(oben mir übrigen« meiftens im Säintcr, Benn er bie Keinen
rcigenben ‘Cfeffemüffe badte, non benen e» fo niel fürs fflelb gab’
bau man es guerft nicht für möglich hielt, fie alle oufeffen jii
tonnen, l’i.ictibrr ging eä bann ober botfi gang gut, unb oiei
fdjnefler, als man gebatbt batte.

S-’enn olfo SiasmuS nitbt oft auf .{lerrn Tietridj SteBing
geldiolten hätte, mürben mir Bobl taum oon ihm gebärt buben
aber nun Bubten mir botf) fo Diel Don ihm, baft mir mit 3nter-
ejfe erfuhren, er fei gu fedi« ober neun BBonaten ,'iudltEhnie Der*
urteilt. .fWonebmol giebt es boeb notb Üicrecbtigteit!“ fügte
JtasmuS Babrenb er fitb, feiner Wemobnbeit gemäft, bie $änbe

11 111 nur i® toemg getriegt. gälfdjung bat er begangen,
unb lUieineib. (lebenslänglich hätte er herein ins Siaidiott muffen,
»enn itb Bus gu fogen gehabt hätte. «ber er »irb nun botb

gebroutben'"
'*”^1 bteU'Crl $itr ,ann >6» fc» SRenftb mehr

,
®unn ging er Don Sdjente gu Sdiente, um biefe greuben-

rotietjatt gu Derbreiten, unb übernahm fitb berumften, baft nutb
feine eigene SteBung fehr gefährbet Bar.

mir notb einigen Sagen unferen alten greunb ilHabl-
mann beiurfiteii, ber früher auch im 3utblhaus gcmefcti Bar unb
nun meiften« »egen aiterSfthBätbe im Bett log, ergübllcn »ir
hm, baft gjerr Tietrich SteBing in« fimbthon» tarne.

•«** ’* baa f°r em?“ Inurrte ber '.Ute (fr foft in icinem
rotgtBitrfelten SBett unb oft langfom eiu Statt fiuthen, bas »ir™i aufgebracht hatten.

e-t.ii

Sir-^u4len ' ein, ®ro0t *u heontBorten: .ftierr Tietrich- e ing nt ein ätiann, ber beinahe ftubiert hat unb fd)ün ftbreiben
tonn, (fr giebt Dielen IKenjtfien Slot, Bie fie ihr leitameiit
machen foBen unb ob fie auch jemanb Dettingen tonnen. Unb

to,il « falftb geftbBoren bat.“
fl™!e Dahlmann an bem Statt Slucbett herum

“nb fajuttelie habet Derbrieftlith ben Stopf.

i°n girlefang fommt nu feiern ein in«

“L'S
mo1 ™ Sotfchlag, unb nitb mol ein

b,e JPJ>
a ~ ^tutjutoge !« auch nit mehr mit

null i
S llc"4

' tt’aS cm tüftben «ripp« hott, i« ja

taL tÄ'-'v- 'V
tm fic J““ »«ftbuUigen bein Staut-

haten, Wob bnfl bie Käufer« Doll »erben.“

ober r!?,“
00'1

’
.

i,\i nirft* unfthulbigl“ fogte ich;

lauter tw ?! itr 4,onb auf bie «ettbeete, baft

s’!'
,'1" toben, unb rief, itb foBte fritt feen,

är-.jf
ttteBmg »oBte er niitä mehr hören; eä

flammen »ar
,4

flu-

'Cttl,cc
$

t" b'fl«ngeu hatte, in» 3"ththauä

unb ielhlt S) sVr My8“6en pierru SteBing auch ollfobalb,Mb fett« SHasmu» tarn nicht mehr auf ihn jurütl—
,

c_
. ,

Qr ÖI,r f^a einem 3aftr getoefen, unb ininiiuhtn
«4naps.

hatten »ir mantben {louäbefutb erlebt. Ter September tarn
in« S!onb; bte Tage »orten turjer, unb bie «epfel begannen ju
reifen. To« Bot immer eine angenehme gelt, in ber »ir
huung mit ben Sieuten grcunbftbaft fthloffen, bie ftböne «pfel-

|

tTäumc Rotten.
1

Ter Sättermeifter TOarten« hotte einen gan« BunberuoBen
»raoenftetner «prelbaum. (fr ftonb in einem «roägarten hinter
feinem ^aufe,,

unb obgleitb mir un« fifton benren tonnten, baft« notb feine tßreffcmßfTc batfte, fo befuchten Bir ihn botft eine»
-Tage« unb thoten, al« »oBten »ir Uieffernaffe taufen

'

Sfber
»ir »oBten nur »ifien, ob feine «epfel ftbon reif Bären unb
er Bunte auch gleiift, Bo« »ir beobiitbtigten.

,3a, mein 3argen,“ fogte er ju meinem Sruber, »enn
btt mal in benSJoum tlettern unb itadifehen »iBft, ob bie «epfel
reif ftnb, bann tannft bu eä Iftun. BJiir ift tä einerlei.“

fll" («arm fleineit Slabeittiftb unb fnipte ben Stopfm bie $ianb. 3m «runbe genommen, Bor SJäcfer Starten«
tmmer uergnügt, unb »ir tonnten ihn nicht onber«, nl« boft er
Ioditc iiiib Stherje motbte; Deshalb »unterteil Bir utt« über fein
trubfelige« ffleütbt.

„fflo« fehlt bir?“ erlunbigte fitb Sürgen.
.SWeinc grau ift fo trantl" erujibertc ber Bäder Ter

Tottor fogt, baft fit fterben muft.“
(fr fcufjte, fuhr fitb mit bet Jionb bunb fein bide«

Jiagr, benn er Bor noch jiemlitb jung, feufjtc noeh einmal unb
jtanb auf.

.SHitber, ftinber,“ fogte et. „fieiratct man nitbt! Ter
^hrftonb ift ein Süeheftanb.“

fflir gingen trühfelig baoon. Bon grau Bädermeiftcr
Snorten« Buftten Bir nicht Diel mehr, al« baft fie manchmal im
Haben ftonb unb mit ben fiunben ftboll; ober baft fie fterben
»oBte, »ar nitftt nett Don iftr unb Derftinberte oueft, baft »ir
un« »eiter tiadi ben feftönen «epfeln umfahen.

staum Baren »ir Bieber Dor bem flau« unfert« «roftoatcrä
angetommen, al« SRaSmu« auf un« gulom. (är »ar in grofter
(irregung, unb fein ®ung ftb»an(te bebentlith bin unb her.

„9hm tommt ber auch noch!“ fagte er »ütenb. „Staunt bentt
man, baft bo« .flau» in 9tuhe ift, bann fommt immer Bieber
lemonb Unb notb bagu ber. Ifrcelleng, (fpceBeng!“

„So« ift (SpceBeng?“ fragte ich erftaunt. »asmuä Barf
mir einen böfen Blid gu.

„ISpceBeug ift ein SRiuifter. Sin grofteä Tier mit einem
graften Ctben unb allgemeiner |votbftbnaugigteit. Unterem«
»irb er nicht nnfehen, unb euch auch nicht, fju Tiftb tommt
ihr natürlich nidft, unb »enn ihr ettoas fagt, »erbet iftr ein-

gefperrt.“

Ta« Baren angenehme «usfitbteu. Sir Buftten oBerbingä,
baft Bioöinu« nitftt immer bie Sahrheit fagte, aber heute tonnte
er nicht oBguniel gefluntert haben. Ta« gonge groftelterlitbt

flau« Bar nämlitb in «ufregung. Tie Treppen »urben ge-

ftbeuert unb bie genfter gepufft bie {musbame meine« «roft-
ooter« flog im {laufe uinfter, unb fogar ber ftutfeber .fieinritb

pufte feine Siureetnöpfc; eine Hrbeit, bie er fonft für über-

flüffig hielt-

Sir empfahlen un» eilfertig unb fuebten ben grieben bei
Qtternbaufe» auf.

«ber auch b'tr »arfen bie tommenben Srcigniffe ihren

Schatten Daraus. Unfcre SJiutter nahm jeben eingelnen aBein
Dor unb hielt ihut eine Keine Siebe, »ie unfägltcb braD er

fitb gu Derhalten h°be, unb »ic Bir unfern (fltern Öhre
machen fällten.

G« »ar »irKitb langBcilig, unb niemanb tonn un» Der-

benfen, bnfe »ir gümählitb in eine Stimmung tarnen, bie fitb

ber ddii Siaämu« bebentlith näherte, unb baft Bit aße fieutt, bie

(fpeeßeng genannt »urben unb grafte Drbcn trugen, in bie

«egeub »anfebten, »o e« fo fteiB ift, baft nicht einmal ber

fffeffer bort Bacbfen fann.

ifum «Iüd tarn her Süinifter nidn on bem Tage, gu bem
er ftd) ongemelbct hatte, unb bie «eutüter fanben »ieber pjeit, ucii

gu beruhigen.

„Ter bat natürlidi 'fäobogta unb ift tränt!“ fagte Siaämu»,
Bührenb er ficb bie eoonbe rieb. „(SpceBengen haben immer
Bobogro

,
unb bann ftnb fie fo Derbrieftlith , baft fie jeben
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ffle„i#n gleich umbringen länatot. ^Unb lomrat baS

SSW
" nocf,“ntiliÄttel» «"» W»« »eglch-

ctfcheiuingen gehört b«*balb Wfctte uns bi« Betreibung nt#

iwnin Utticrtmegen tonn« Seme Gjcettenj gtm fittbcit, ef|c «

™ „
8

„S laut; an 'her Sorfteube batten BW 8“”«-£
jonbcr* ba and) unler «roBOater, bet tm ubttgen ni# a»t-

geregt Bat. uni jut (litten «rligtett ermahnt batte, Bai 4«

M
‘ jÄUef##«« töunt ibt gefäUiflTt »u VauieWetben.

wenn ber Minifter lammt,“ Sagte et. „3br (•“» "ctl

märten, »tun er eneb ettnai tragt; Ben«I er aber'««$» «•
bann brau# ibr ibm niebt glcitb ju ttjabltn ,

bah 8«®°“”

Martens ciuRinb geboren iit.unb baff oaiobtne l*ctrea ««muffen

nädjftenS -tioebjeit geben »heb.“
.

glber »rofebater!“ 34 erfebrat »trlltdi- „-Set -Badet

Mattem ift lein Siinb getommen; (eine Stau t|t ttetabe ge(l«n

gehörten, tmb Jalobtne Setten «SmuRen lann mitich <

f>04}tit feiern,“ id, muhte laut aufla#n; ,f>e MM« »«*

g, stoeinnbbreifelB 3«b« alt. Samt lann man bo<b lerne

®0<

^Xummti'^eu'g!“ Övohoatcr mar febr gut, aber man#

mal mürbe er lei# ärgerlich „Bon foldtcn Xrngcn tictfttbil

bu nitbti, unb iebenfatti Bitt id) uirfit alle btc(e fflcf##cn au,-

®etli<

tJ«4cnb lief id) banon. Senn «rohDätcr benn burcbauS

Bünfdiie, bah ein Minifter niditi oon einem Bader Btffen burtte,

bann Bar ei gut! alter im übrigen Bar ei botb ju lomtldt,

baB «roBUater alle «cf##eu burtbeinanber Bavf unb memali

Bunte, mai Bit ib® erjäblt batten.

®ie Rrau non Bäder MartenS Bar namltd) Btrnub ge-

Warben
,
unb Bir batten ttiel Mitleib mit bem armen Mann, ber

beiin Begräbnis in (ich jufammengefunten butlet bem «arge

beraing unb ftd) meber nod) reebti nad) natb lintS umiab- «uch

bei bem fpötem s!ei<bcni#nauie Bar er tetlttabmlas ge®efen,

Bie uni «asmus ergäl)lte , ber baran teilgcnommen batte

Xet Stbrciber Bar eigentlich immer überall, mo es ctBai j

u

effen unb ju trinlen gab, unb bie Heute luben ibn audt gern etn,

Beil er ni# fdliedit }u reben ueritanb.
.

Bei Jiodijeitcn toafteie er aui baS Brautpaar, unb btt ,

S>cid)cni<bmäuien fagtr er ctmaS «uteS übet bie Säten, stiebt

allein über bie, bie eben aus bem Sieben geidiieben Baren,

fonbern auch über beten CSItcra unb «roheltern, bie fdjon lange

im «rabe rubten unb oon benen bie meiften Menjd,cn nidjti

mehr toubten.

„CSd ift manchmal nirijt leidjt, etn>0$ töuted über fic ju

tagen,“ Demante er uns an. „aber i<b tbue es bod), unb Ci

macht einen feinen ISinbrud. Bei Bäder Martens Bar baS effen

übrigens febr nobel. Ralbsbraten mit Pflaumen unb bann

gattofielialat. 3a!obine 'fäetrea lann febr gut lochen; nur

oielleidit ein bißchen fcbiocr. Sa muß man bann etBas trinlen,

ob man mag ober nid)t mag.“

Bei biefen Sorten griff er an feinen Mopf unb machte ein

fo belämmertes ffleji#, als märe cs ibm nicht leicht gemorben,

allen ieinen Berpflidttungcn naebsulommen.

Milo unb id; batten bieie Unterhaltung mit ihm auf ber

Strobe; nun ging er Beiter, unb Bir beicbloffen, unterem grob-

elterlichen Warten einen Beittch abjuftatten. Xort ftanb nämlich

ein Birnbaum, beifen Srüdite bie (figenfebait batten, eigentlich

niemals reif ju Berten. «bet ber gute alte Baum Bar immer

fo ooll oon Birnen, bah man ftc ielbjtDerftänblicb auteffen

muhte. Sluffetbem batte er einen niebtigen Stamm unb ein fo

bcaucmeS Slftmerl, baß felbft ein Mahdien leicht in ihn hinein-

llettetn unb bann nach einem «raoenfteincr Slpfelbaum greifen

lonme, ber DcrtraucnSoott feine fjmeige Don beS SiachbarS Watten

ju uns berüberreidtte.

Xieic «caocnfteiner Baren nicht gang fo idgoct toie bie Don

Bäder Martens, aber man tonnte iie immerhin mttnebmen.

«roboalcr Bar niemals in feinem Warten, ber fid, auch

nicht burd) große Sicblidilect ausjeichnetc. ISS ftanb eine Baut

unter beut Birnbaum, bie ben «ufftieg erleidgcrte; im übrigen

BndiS nur etBas «emiife barin , auf bas nicmattb groben

Sie« legte.

StlS Milo unb ich ie&t ben «arten betraten, Mut ttir

einen .perrn auf ber Bant üben. Sr hielt ein «mb in Her

^anb unb laS eifrig barin; bin unb Bieber hob er bie Jtjtr.

unb fab über fict) in ben Birnbaum.

«IS Bir not ihm ftanben, f#oh er fein Buch nab ial et!

mit einem »Schein an. (fr batte ein gutes «efidit, unb er fiiei

aud) nicht febr alt ju fein; jebenfalls fühlten Br ml w-

Stet, ihn anjureben. ,BaS Botten sie bnr?‘ fegte SUe.

„örohoatec ift nid)t ju «laufe, «r ift übet Saab gelten

XaS habe ich gebürt;“ bie Stimme beS orttnben bette eu».

angenehmen »lang; „ba muft ich »ob> <t“as auf ihn mente
-

„Sollten Sic ihn befuchen?“

ÜrS Bar Birllid) ein netter Manu. Sr trug alleibatgS tic

febr einfaches «eifeloftum unb batte ni# einmal et« Jdlot

Ubrlette. bie bod, bei feinen fierren re# «Raihnb »r te

Magen fallen mufe; aber er batte ein »eRcht, baS ans Sn

trauen einfläßle. Milo fette |i<b neben 1# unb ItjMj»*

ftnnb flufö finie. „SSiÄtn Sie fogte « KtbooWl,

heften Sic nur ruljifl ttnebet »eg; WtoRöater

ntdit fo redit ju fpredien; ich glaube, er ift ücrtmtjlub, neu

ber alte fchrcdliche Minifter lomint.“

21d) io * ic&tc mic^ auf tue atibere ©ettc te3

„«ugenbtidtiih ift es hier gar ni# fdmn, unb #af rt «r

nicht iür Sie. Ser Minifter ,oll bret ;]tmmee baten. 3ilfc

ni# furchtbar oiel? Unb SaSmuS iagt, er Bnnte b»h m
einem ffimmer herben.“ s„* j,

»er ift «asm«»?” I« «iert flete fern »mb » «*

lafche unb ftridi gang leife über meine »Obe» „

„Masmus ift «roBoaters ichretbee. fe glaubt
: W

baü bet Minifter hier fterben mirb. ääetl n **?
i

«rtagra hat. «He Minifter haben «obagra uab fterben,

fiCin

!s
SoTeÄ“ rief Milo eifrig. .*-»»-

oom 'feobagra unb hetgl ihnen ju »apf.
j,.

Xce ®err la#c fo bell an,, bah Btt # em “

trachteten, fflenn man oonJ#cc«•*» ®>W“ ^ ^trachteten. Senn man oon ta,rcu.nU... ^
eigentltdt ni# geto# 1

,Slit

unjert «ebanlcn erraten: et Burte Btebct g 1

bet Minifter Bitb hier (Irrten? ta Burte nb # *»« “

nicht einlctbcu.“ . j-M, St

„Dticmanb b“t >6« eingclaben; er bmint u I n ^
lennt «rohuattt oon irüb« unb ®’n '

* ® jjg,-

Bir Berten nnS lebe frenen Benn « ^ b[! minie

„(fr bat bir bod, m#*
.
g'«»"^ x

^trt, unb babei fab er midi |o frennbluh an, bab «

Heb ®c’4« . . .... » boh 1#
an bat tt mit nichts; «btre» «MJJi^ SB

menn man niemals ettra» erjablen oart
Wn( „rjno

„Beiter

ben ,jrtmocn junm».. ,
jtK

s™
Solfgang,“ faset et.

„ifcbulbig*
“

iebt erBavtet, unb bu muh*

,

„«liailt«
•-

menn man niemals ettoa»
se,ne Jtou ledcn“.

Bader Mariens barf id, fpre#», 1 E ötat«.^
hat, Bas fehr leanrig ift Unb tt h<dj»

«epfel unb bädt io gute «fcffcrnitfft, nnb • „ Rn

3n biefem «ngtnbl.d tarn #»«»«• 5

^
4"

•
titIt

«arten, (re Bar bnnlelrot im M# “f“
,S

beugungen, bah et nur «t fc# Vf?
„epeettenj," leudjte er. „Senn ^ ^

motten, baS «,attS jtt betreten, ,o ^ tarj j* mi 8#

unb uerbeugte ,uh immer Bieber „Mette
__ ypitn,

haben, «rcettenj tnS «aus ju geleiten, 1

jgge, n> ^

(Sr fagtr gemiB noch ietjeintal ßEcettenj,

jubelten uor Radien.
hiUmnkn «W**5

Sir hatten DtaSmuS fd,on oft beW"'<" 8 u «fc

biefem fonbetbaten, bienernben 3u#n

‘Jj ^ nt» f«
«erabc Bollten mir ihm anSeinanberfetM. anhwiet *

ücherlid, lein eiliger Minute et oSiI ou<h

^^
ber ©arlentbür tri#cn unb eiliger, als

beit mar, auf ben Jrtmben juithrilt. ^ gb Süfl ^

gcrabe gme ni# erBartet, uirt bu
J

ISmpfang uictteirtt. J^
a*

( ^ m# ein»«1 f

, wenn
rtmm

leimen flieht

,5 Bunbrrfch«!'
*"W6n4 '

„(Sö wnr aUc§ ßouj
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Jjerr (ätbelnb. „Mein Gmgfang Bar anBtrorbentUch nett, unb

idi hoffe, bu bift mit nicht Mfe, 5aft id> midi fo nnerroartet cm-

ftttllc. Ser im Sieben fo tiefe Gtnfitänge birubjumatfjeii bot.

bet ift febr banfbat, trenn et einmal ein bißchen unftbeinbot

buteb bie Bett neben tann."

Söeibe Sterten uerlicjien ben Glatten; unb Mtlo unb mtr

tmirbe eä Kar, ba5 eb nun bo<b bet Minifter gcBcfcn trat, mit

bem Bit gtforotftcn batten, aber Bit Baten enttäufcbt-

„ffio Bat fein grojier Erben?" fragte ich SaSmuä, bet

itod) immer bei uns lienimidlfottcrtc

' „Gr fiebt nicht an«, atb ob iftm Baffer rajwn Hobt Ge-

fliegen Bäte!" fegte SIKilo ftinju unb fab ben Sdjrcibtr »or-

Butfätoü an.

,Seib ftiffi" ermabnte uns biefer, Gt Bat nod) immer rot

unb Bifcbte ft<h ben SdjBciji ton bet Stirn. .Beim tu io »r.

negmet 3)!onn in bet 9!äfte ift, bann borf man nicht irreeben'

„ad) Baä!" Milo tlettette fleraätfUi* in ben ShnSätn

„Gt Bat nicht fo jcblimm; et Bat jitioli* nen; unb traf

Begen lann et etmaä länget bleiben."

Gt ueticbBanb in ben Beften bei alten Üaumei, ins ib

fdtidte mid) getobe an, ihm nadjjniteigen, alb mitb flamn

feftbielt- „3bt tratet bocb artig?" flilfttrte et. „Sebttdlub,

gang febtedlitb artig?"

„aber füherliefj," entgegnete ich. „Bit haben niifci er.

Jäblt, Baä Bit nicht erjäftlen foGten, unb nnr gefogt, fo

bätteft gejagt ,
bet Miniitcr hätte ffiobogra »nb Sujet in

«Obf unb Btirbe geBift ftetben. aber er fleht mttSiifi jai

betgiliigt auä." (Seblnfe ioljtt

Inn Hismaedl-StanHitb In freuen, teilen «Mnlbung unjere

Seite S. 545 Ünben, toutbe am 15. 3nll feitell* entbutlt unbjabtt

in leinet imdenbcn Scbentmabrtlfit »ol)l mit ja ben beiten Sent-

malern, Belebe bem Slnbenlen beä gtohen Smulert gemeibt Unb. 3»

anbertbatblacbfc Kebenogeöftc erbebt mb bie ftlgnr ohne lebe
.
aoie onf

einem einjaeben Södel an« banreiebetn »rantt. 3bt =*4»!« *
Charlottenburger BUbbnuet 3o|epb Xelftbler, bet, im 3nbte 1K«

in btinteln in Äutbelfen geboren, bi«bet oom Ctu memg begünftijt

twet unb eti. ,egf ,n Ser «eltnng aelannt ift. bl. ihm gdtubtt

<Ho* Jieenbigung leiner Stühlen au' bet ffltunebener ffltnbmle, Bo

atoieftor ffilbemonn fein liebtet rant, arbeitete er mtbrtTe Sagre in

»len unb bann ln Sem flott 3« bie »elmot junedgetebtt ,
nabm

er eine Stellung im Stleleer SlemermgiI an, mo et an bellen groben

Berten in nmfangreiebem Wage beijäitigl mar Ile|e Utangtelt,

bie mobl ntiprilngllel) nnt für t»tjr Seit in »nätiebtjiiommtn mar,

(tfielft ilm nldjt menlgrr al« 17 »olle Sabre. Sann erft maBte et |i*

frei, um in eigener Bntftaft |elb|lanbig gu Mafien. Sa« eßte

gröfttre Bert, bas au« jeiuem

Wtelia beroorßtnß, war btt

Crjntflfl SKidiael, brr jr$t bie

»aifet ftricbrtd) * ®<bfl(fctni«*

lirctir im liergortcn ju »erlin

fdjmüdt, bas jmeitc eine Wt**

mard-£tatue für ämidau,

wrldie bie 'üufmafjamfett ber

weitejten »reife auf beu ftünit-

ler lenttr, brr fo lange in ber

GtiDe Rcarbcilet hotte. 3«
uorjäbrigen gro&en ftunftau«-

ftrDunß ju «erlin erregte efue

SRoltfe * Statuette dou übet«

raftficnber Wortriitöbnlicbfeit

allgemeine ©trounberung unb

trug bem »ünfller ungeteilte

«nerfennung, uamentlid) in

miUtärildjen »Teijeu, ein.

tfin ^BnfterfAufbaus in

ttiiwtnt. (Uiit tKbbilbung.»

$ier babaßogiicbe CrfabrunßS«

fab, bafe für bie Rinbcr ba^

«tfte ßecabe ßut ßcnug fei,

finbct nunmehr auch in gan^
Ijeroorraßenber SJeife aut bie

filu^ßeftaUuug ber Scbulljäujer

praltticlic ?tnroenbnng. *on

3>le $«r*r JWa.fieu.tao, oon

bem im «efifte »atfer ©ilbelm* bennbUdjeu «emalbe S- «nWrf jw

liegt füböitlid) non 2fmatau nnb bilbet ben ^enina

gebiete*. *om uiWfirn geftlonbe (Stop

unb ßiebt eine gute «nf.eurrmarte \ono\)\

wie bie oom Norbert fommenben ^ampT^ ab M

_., -ie, geirodaet, Sei Den C|)tne|en "» l«fr
i,, mins

XIt 3nfel war unbewohnt, bil tm Jf^cnibet
rt ,orDlNjj^,

Srmtlieucr rrridilel lOlirOt, ba« juglci* rrarmlonmir1

«Ätniigm Filbet 3»ti »Ä&.tl)djrumJr«

in Hora bamtna nnätna

Sobnbonl iialioaifit. rr

ien fidi riiiou ual

unb treiben tiioal

Saftet unb Utootal W“
alle acht lose HJ*
nein.nXawlnw»"%‘
berlfigtbtalbt.

i*rt. bie teil* « !,t

ibrem <Ä %
cu* tot »eo plojw»

iteunbea Smteiftliu««»

Sen »lle»f»*|gf£
Untnlnaft Ä %.
ISilanb 1»“’"'™^' ia,
lei

,enbbnSt5o"«»Ä‘.r
lenet« Int Xtjemter isu

M3ÄC

it

«

W '

bendiirt, batW*^ ^

Die Sttelersehule in CQSndften.

Rath rtntr Hulnahai« von Ctrl e»Ottltr fn {DönO>«.

aBen^nenettn Sauten büßte bie neue etielfti*nlf in Müntften nn- 1 suncftnien. Senf
?''l“äjiS'"ij*töntf« »ttnntll*tjBJJJJ ^

>«1

(ttellig nt» itlnjtet(*nlban« Su be,ei*nen |eln. Set ftolje atadilbau rKttex>nt au| tm^Bi.be 3»el £ *„
erbebt ft* an bet Stieletftraftf btoufte« btim Sanattating. St out beften «1 nt fte ^ oebdr" ga Wä". ro

gtiebett li* in jmti in ibtet fttcujung burd) ein jtetlitbt« llbren- btftUnmt, »t^Jagenannln „3
g «._s.HH &

lütnidien geltünle äntflftOdige Singet na* bflben irranenfronten mit

einßefüßlen breiftödigen (Äiebclbauten, burch bie ein malcrifdje*

«ruppcnbilb erhielt würbe, unb in einen au ber Gde oorgeleglen

lerrafienbau, ber bie lumfäle für 'lVabcbcn unb »naben enthält.

$a* von 1600 Scbültru befudjte Oklwube weift 30 Gtliuljimmcr

mit gefonberten Warbcroberäumen für bie »inber auf; ferner finb

nnrhnnhpn ptn Pfipr Idlirrrhiiromi rin Sinnieren hiaal. hWci VrhnnilU'l*

2trui1(b« ifbr JSEbA*

B&jS?
r,i|*et baben »»*
bem Wtbe ft*lbate« f”

OUT «eilen nuae iif SSe*fletien " „ajm, »ie W
brftimmt, bie iogenaanten „3Uegenben «ebete 4

gott um »nabe onftebein ... ailte™ k’JZwleu
«in uBMlrftMet »a»«taj«!<l-. ta^ m.obllet.o'i^S

Sjannt.imed aUer ooliälunbliten Wncb*»j5L] *ni ,

>u!et" ®?!Lfa
nnb Sitten ni*t nnt miiieni*.jtU*

«egejn Huben, ba« ««•»»«'

bem Wolfe wifber befannt jn ma®f“
mit gejonberten warocrooeraumcn rur oie srinoer aur; irrnrt i»au

ben mctüen 35Qfn

oorbanben ein Cbetlebrerbureau, ein »onferenjiaal, jwei ifchnnUtel- wifbec

»immer unb - fechs «ttt,ier für fletne ltnbolbe unb Wäicroidjtcr.
|

fiommer^unjcbjjel^^^^^^
|

VUlc KnflaUfriume werben burdt UJieberbrud.TampTbci.iunß erwärmt.

Pmifprrnin lieitnhrn iid» blf ^ltäunie ber SlLUOenfitflff. bOS Wrailif*
Vlüe «nftalWraume werben burd) wteofr»ru(i-*arapTpeijunß umrau.
jm Souterrain Ixpnbru ficb bie Släume ber Suopfntiifbe, bas Wraufc«

bab unb ber ftinbergarten. ^er mrbrere lagwer! große $of cntbä'.t

weite IKafenpld^e. «in IVobcQ biefc4 'JSuftericbulbaufcs befinbet fttb

aui ber War.ja 'BfltauefteQung

einsuoiirgun. o» -
vw« anl^

r Ssunfcb bleiben- nAWtlefagff8fT- ^
ftu ben wertooüen ®olf«funblid>cn u< r»

.„enjBolteta.n,.. & JH «ä'SÄ&'.ÄÄÄ«
beut 1

alten' Wolfstänje. vier fei nur w» *« ^
bau Wcefeiigcbtr^e, bie Äcbc. 3b

'
Vi”

fU(^& fl

Xentfcbc", ba -,TUtirmann*walsa bie o«

Wewohnent bieja öegenb befannt. Xte



fRiefengebitge be

fonnt, eine TOjöbri-

flf Jrau lEbrtftiane

»off in ben hoch*

gelegenen Saben*
häufern

,
bte bie

lepiflenannten

Xänac nicht nur ge*
tren nach Ieyt nnb
Wrlobie roieber-

S

ebcn tonnte, fon-
em fic auch mit

iugenblicher Sieben»

bißfrii oortanate.

3m allgemeinen

haben biefe Tön je

etwa# SdjwfTfäQt-
ßf«, wa# ja auch
bem Temperament
ber ÖebirßSbewob-
ner entjprtcht. Wit
ßrwudittßra Schrit-

ten fihrritrn bie

’flaare bfim „Alten Tcutfchrn rmorr.
Unter brrn taftmäfjtßr» Vlufje&rn Ui lütfeii

Sufee« erbröbnt bie Tielr beim „Jubi-
manniroal^t". Tafi beim „Tram
oaljfr" bie tßaare nicht babinfd)ttet>r:i,
faßt jur Gfenüge fein Warne, (Einiße ba
ßegen, mir „ftrauje Sen je# Sranttaiii"
unb „Jreut euch bei Sieben#*, finb jiec*
lieb nnb anmutiß in jeher Sewegun-,.
©nl haben alle Täitjr ßenteinfam: fie
fteDcn fowohl an bie Sein- unb flrm-
mujfeln, al# auch nn bie Zungen bet
2anjenben gehörige Anforbcruitgeu.
3m Silbe iübren mir hier ben „Söürgr-

niaUer* Bor. Sein Kante erflart fid) au#
e« (Eigenart biefe# Xanae#, bie in einem
fetten cidjumfaffen ber tanaenben Saarc
Ufpt, wofür im Soltomunb ba# «ort „«Jürgen

Der (Uflrgewalzer. ein all$d>lesitcfter Bauerntanz.

lU* pboto^rapbifOMn Hüftubmin.

DQ
*L 505®n sargen" gebraucht wirb.

Mb S?* b t^ oUfn Ifln Sf* ßfbfn ®ic tf« in IKflobie

jebe# Tafte# wiegt bcr
linf#, einmal nach recht#
Seite Biermal, möglichft

tief au#grfübrt.
SSäbrenb be# „ba*
bei babrt bibel*

«Balten bie «aare
langfam, fchleifenb

im Streife. Tie§al-
tung, welche bie

2iinjer babei ein*

nehmen, octan-

tdjaulid)tba#jn>fite

Silb. 2 er brüte
Teil ift ba# „Schie-
ben“. 3n ber auf
bem britten Silbe
angebeuteten SJeife

fchiebt bie Xänae*
rin ihren rüdroäri#

fchrettenben lanjer
mit f«h# Schritten

nach bern Wittel-
punfi be# »Teile«,

ber in alten Scfjenr»

.. , „ , . v ftuben burch bie
„«aulc* gebilbet würbe. Wit fed># Schritten
fchiebt hierauf bet länger feine länterin
in bte alte Stelluna tunief. Tiefe# „Sebie*
brn" wieberholt fid) noch einmal unb ber
ianj^beginnt non neuem.

SümlUche genannte Xänae finb bet
Ceffentltchfeit fdion etwa# befannt geworben
burch bie audi außerhalb Schlefielt# fdion
aurgefubrten „iiainer Spinnabenbc* unb
burdj bie «ernuftaltung einer „altfchlefifchen
Saurrabodj.tfit* im prrjanßenen 3ahre im
Sabeort SJarmbrunn. (üeorg Sopig.

* ^"lrat l“ r 3®leberlelelttit«
scheintoter. Sani Slty getroffene Wen*
fchen, (rrtriinfene, bie nicht ^n lange unter
Süafirr gelegen haben, burch allerlei öruben-
gafc Serunglüdte finb, auch wenn fie feiner*

. »M «ebenReichen mehr erfennen laffen, al#
0

i«
i
?fc

6Äa
ro'

l

l“!lif
b
?
nö,mä®

I

ÄU bcbanbe,n - ajfmfchen-

fö, SÄ! ^leb"bfIrb^fl«Ufr*»*f anaufteOen, Bor allem bie
njnftltche rltmung einauleiteii. Sei un« in Teutfdilanb wirb Borwienenb
bie Bon Dr. Siloeiter empfohlene Weibobe geübt, bie barin befiehl ba&man burch emporbebrn bcr «rme Über beit Stopf be# Scheintoten unb
barauf folgenbe« Scnfen unb flnbriitfen berfelben an ben Srufiforb bieSeweouna ber nfltfirlirf».n 9lHn»mn t ...

fllffif 3n
k*«i»iiw» *mwüte entbedte
eine# $anb- ober Xafchert»

4»*»I fir «n rbpthmifcher Vlufeinanber*Ä b
r?

0r u
"i Ff

rol,b
f
r A urürf* bff

fc finb fchon Biele
Scheintote Wteber belebt worben, ba burch ben 3ug an ber 3unge
Keroen aeretat werben, bie mit bem Htmung#<entTum in Serbinbuna
ftehen. Keuerbtnß# gelang e#, einen au# bem ZBaffcr geaogenen Schiff«*
jungen wieber in# Sieben aurüdiimtfeii, nadjbem man bie Slaborbefche
Wethobe nnrrmubltch brei Stunben lang fortgefe|jt batte. Ter f^aQ lehrt

,n
?
n ^^©‘^«WfhungioerfndhenSchehitoleTbleöebuIb

nicht wrlteren barf, wenn pch auch nach ««ner halben ober einet Stunbe noch
fein irr» ol g aeipt. Ta nun bie vlußübtiR'i fnr*n*t*«i»«n ,K».h-iu..Ui»»b- »M.. tut «dlfltaig be# fortgefcOtcn tbhthmifchen
3ußc# an bet 3unßf hie menfchltche £janb rafch ennübet, bat ficiborbe
neuerbing# einen rieinen «pparat brrfteUcn laffen, ber biefe «rbeit be*

lÄ«. 3Mfle Wirt an einem ^ebel befefrißl, bie Wafibine burd)
ein Uhrwerl ober burch eieftricität in Sewegung gefegt, unb nun geht
bie ©ieherbelebungSarbeit ruhig unb regrlmüffig Bonuärt#. di biribt
abauwerten, wie fuh bie neue (Erfinbung bewähren rohrb. 3m günftigen
Jolle burfte fie gewiß in ben Santlät#fiationen ber ®ro&ftäblc, in
größeren Sabeaaftalten ic. rafch »erbrritung finben. •

Vit Jungfrau oon tbrfeans. (3u unfern Sunfibeilage.) Seine
Bon ben berühmten Jrauen ber SJeltgefchichte ifi burch bie Öfefchidit»
fdjrclbung unb bie Ticfitung in ein fo Berfchiebenartige# 2id)t geriidt
worben wie ba# helbenmütige virtenmäbchen Bon Tontremp, welche«
Jranfreid)# oft aefchlaßene Truppen wieber jum Siege gegen bie (hig*
länber führte. Tie Jranaafen feiern fie al# eine nationale üelbin;
ihr lüngfi enthfiDte# Ch r,f»bfiifmal in Crlean«, ber einfi non ilic

befreuen «tobt, beweifi, bafi auch fn ber (iJegenwart bie Tanfbar*
fett, welche ba# franiöfifdic Soll ihr für ihre (Urofithaten fchulbct,
noch nicht erlofchen ift. gehören war 3eanne b’?lrc 1412 in bem
Törfchen a,omremn, welche# au ber ©reitae non ilothringe« unb
bcr ebampcßnc liegt; fie half ihren Gltern, fdjlichtfit «der6aucrit,
bei bcr SJanbroirtjchaft; oon frühefter 3“0c»>h auf war fie ernft,
fromm, fchwännerifd). ?U# bie Surgunbcr ba# SJanb Berheerten,
mußte fie mit ihren eitern flüchten. Ta wanbte fid) juerft ihre....... .... Teilnahme ben (Befchiden ihre# Saterlanbe# zu; gegen bie englünber

Ter Tana befiebt au# brei Teilen f t
be0tf Aie V0§ «m .yeraen: fie hörte tnnere Stimmen, weldie

«nanher ßfßeuüber unb bilben jul'arnmen itiei fn
n
ni*n!r!X,

r

J
,

o
Cn
H

ftn
J'«

1 aufiorberten, Jranfreid) oon ibnen a« erretten, ba« oon ihnen
Tattjennneu ben äußeren, bie Tünter ben* irnee!U

ifn
'?!I%*

,?C
^

f

,e hfbra"8 tc Crlean« a“ befreien. Sie teilte auerft bera frauiöfifdini-zanaer ben inneren. Tie «Stellung ber *?<niplmann tn »flucou ifurd i{,ren «rraralwnnfth mit, brr fre nach
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(Angetan 3&ßerB an Äonigäh»! f,u G-binon führte. Äudj bet

Ädnig Karl IX zögerte; benn er war ein jraeiiflfüdjtigft Lebemann,

ber an liefe bintmlifrfjcn Cffenbarongen nicht glauben toolltr. X'culi

ul« eragefe&tc grifjiidje ftonnntffionen fie geprüft unb ftd} oon ler

Steinbeil: uni Uauterfett ihrer Olefinnung überzeugt batten, la unter-

ftrfltc er ent (leine« Ärmecforp« ihren Sefebleu, uni fie Irana 1426 in

Crlean« ein, gewann la« Vertrauen ler S«fa$unfl uni fSjlui; lie

Gngläubrr in mehreren Äulfäßeit, fa log fte len lÄüdjng antieten

munteti; bann fdilug fie nochmal« lie nt gl Heben iruppen in offener

jfelifdjladjt. 3bte bauptfadjlidjfte Änfgabe n>ar inle«, len Röntg Start

noch SRhrim« ju führen, lamit er lort Sie geroeifite »rone erhielte. Änd)
Me* gelang ihr; lie grftungrn, bie am ffiege lagen, Öffneten ifir lie Iborr.

$o<b nad) liefern ßroften (Erfolg ihre« lieben« Beriten fie la« QJlücf;

e* gelang ihr nie&t , Sari« ,*ti erobern, la« tu beu ©nglänbem hielt,

fte rourle fdirort oerrounlct unb mußte lie Belagerung aufgrben.

ftönig ftart überließ jicb inbe« roieler gatu feinen auf ein üppige«

Sieben gerichteten Steigungen, roitbrenl bte Bnglänöer alle« aufboten,

um ihre früheren Seitufte ttettzuntadNn. Jeannc l‘2lrc, roenig Pan brr.

fran.zöfifdjcn QSeneralen uutetftü^t, lie au ibreT aöttlidjcn Senbuna
fdion löitgft zweifelten, (impfte tapfer gegen bie Gtiglänber fort unb
fd)ii|}te bie {üblichen geftungca pon 3«le 1* efränce- ÄW bie Sur»
gnnieT nnb Gnglanlrt Öompi^gne belagerten, roarf fie iidj in liefe

Heftung, »urle ober bei einem Mu«fatt Pon len grinben gelang« «.
notnmen. ^unädift oerroeiUe fte Pier 2Ronatr in intlbet Gkfangrafihöfi bet

lern vertu pon iJignp in lern Schloß Scnnteooir; botb biefet lirfrrte

fte bann gegen 10000 Jranc* an bie lEnglAuber ccs. tunh tincu

Sprung Pon ben greifen manern ihre« Qtrfünffnfffr* fudde f« füh eor
liefet fdunaefroollen Aniliefernng zu retten; beft fie »urbe blutig un!

brrou&tlo« aufgefunlen unb barm uadj Mauen gebraut, wo man fie

ber Räuberei anflagte. 3m ftebruat 1431 begann brrUrozefe uni toi

Urteil lautete auf Jeuertob, roenn fie ihre Supben nicht abldwint
Sie perftanl ficb baju — bod» um len Cnalen einer g«uio»en
(Befäugut«huff ju entgehen, roilmief fie ihr Sihibeiibctantm», anl

nnn rourle fte am 30. ÜRai 1431 auf bem Storftplafc -,u Mount bei-

brannt. 3« ben Äugen her fftaiuofen eine ^eilige, tuar fte eine £ep
in len Äugen ler SuglAnler. Ta« Sill ton dbuotl fhw fuhrt

un< lie 3nngfrau in einer Stfion not. Äufl lest feurig alubnbra
ftinrmel, au« einer Sirahlenglorie heran«, retthi ibt ei« (Engel la«

Sthroert lax, mit let anberen vanb auf len geint» brutal. Ser

heiligen Jungfrau aber bat fie ben Moifrn mit brr Spinlei gegeben, lie

Reichen ihrer bisherigen ftieblichen Sefdjäftigung, lie fie je|p m fi4

roeift. lliit peTZÜdtrm Slicf in lie gerne jcbauetib, ftelji lai $iriev

malcbrn la, ba# Sthttert in ihrer Meditea, ben Jufe f<h*n rrpfben

Zum Öafjen gang mit lern geiiibe le« Satrrlanlr«. f

•*' HlUrUt
ürnpiogramm „Jaglfmnl“.

Aufföfung ler ^erf«fileenng*anfftaBe auf Seile 420,
VIKIKKÖC H KVK R DERB END K NBREI

t B 11 NOMACHT I1KXMB I ST E R
ZK I T UR INttTBOKEN

GKTE ILTEItSCÜMRKS 1 STHALBERSC ItJM ERZ
MO« GKSSTDXDR DATO OLD I MM l'N II F.

AU POE DCIOREKI 8T5 ICH TAUFGEHOBEN
OUTDINOWILLWEi L EIIA BBS

XOTBKI 0 n T E 1 s E X
W K R X I C II TWAGT GEWI NKTK I CHT

WI E G BWO S N KN 80 Z E RR O SK EN.

Üügei» haben (urje Seine.

Auffätung 11* ^tälfefs auf $dfe 420. Wien, «le.

Kur;w*ll. -i*

sSemanlfungsrätfef.

Silber | J ]
|

*.•••
| I I

|
••••••

1 SMangan.
2Rit 5»ilfe pon fieben jubftaitttuifdirt SwifdKntPätteni tft Silber

in Siangan z« »erroanleln. 3 f^ff tu ler Metlie folgeule öort er-

hiilt man an# lern Porangehcnben bur* Äenlerung jaeier Stubfraf«,

iie oben buttb Stecmhen angebeutet finb. UmfleDen ler Sudiftnlrt

ift nicht geftattet St-

JIuAfUheiirätfef.

ff« liegt eine Siabt im Älpenlanb

Sn einem See mit lieblichem Straub:

©dhteibft bu e* bin uni ftTctdjft bann Pont SBort

Sorn rin« anl hinten jroei 3Hth*n fort —
©o bleibt nur übrig ein Seil Pen lir.

29er fagt lie ilüjung le« Mälftl« mir?

&. «üller-SoaJfell.

^ogogripfl.

1 2 8 4 5 0 7 — Pon SBafferfroft bewegt fub

4 5 7 fi 7 — früh flrifeig au lie Är6eft geht.

8 7 6 1 678 - fielt Pon hinten wie pon »«nie aul,

3 5 I 1 7 3 — jog mulig einft zum Äonrpi

3 2 6 7 roarb ein gegraben in fcolz unb Stou,

3 7 4 7 gebeiht «nb reift am fthäneit Mheiu-

4 7 5 3 2 1— Hegt an le« Siideltneerf« Manb,

4826076 - ein fdjmurfeT Crt i« Schwrtzni«*0 -

4 5 4 7 3 — trifft mau bei un« nodj Icll» tair

4376673 — ein tßafe, ein SJampenleil, ein wanu.

Anfrörung bes J*om<mums auf 520. So*-

Aufrsru n t »n KlOrnät fr Is „«»»ttlff aiU &tmma"

Man tfriiüM Jif finjcln« faBrobni Sluinfti furtl "”7
mit t*n »utbftaben obftt un» Urft Hn» jrlltimrt^ ("£»

*"

J

s!tf QUMt mil itirm ab. fU frgebf. fiift taini f

»Wff: „SrSHHt

Aufföfuns kt» $4<r)tdtr(b «»f #<tl» s!0-

Xft aRfindjrnfi, fat

« Utrlaa v«n 6rn$t Keil’* Hadifolfltr 8. m. b. B. la Csipzla- • *

Soeben erachientn;

I)exengold. y 6iü*ud»« Hu^n
n°”ll,n Eva Creu n.

Romdn von 6. Werner.
Inhalt; Der »ttlahnT—er«r»»*Bfm*— D»f

Preia gehetlel 3 ffiarh, elegant gebunden 4 fllark. Vf e«*id R»iw»*ri* - Do - Thi««"

«MtimaMaassftMidMMtiHMMMeuetMmf
f

prfi* gebeitet 3 ffiarh, elegant gebunden 4 ffiaih-

Zu beheben durch die meisten Bud»h*ndlungm.

tmltT wemUteurtlldiCT «f>rth»r 1 Hb elf Srcitrr in Slattaert. Brtlsa boh ttrnft Neil’« «JaCbfetfl« ®- W1,

Xrrnt cor dulme Rlietbaxbl I* PnuMil

Digitized by Google



'S# Bilder aus der 6egenwart.
i v

** Äfllna. 9114 wir in ber lebten Sonbcrbdlaae
tn bein Arttfcl

,,2>a« Blutbüb in Beting" bcr allgemeinen Gntrüftuna
über bie betfpiellofen hart oerübtcn ÖJraufamfeiten Audbrud oerlieben
ftanben wir wie alle Jöclt unter bem Cinbrucf ber bamal« eben ein*
getroffenen Nachrichten, laut melden mit ben in Beling einqefAloffenen
Europäern auch fämtlich« Öefanbte ald Opfer ber barbarifthen Würbet

ju bellagen waren. »*hrenb be« lange
^eit in «nfprut^ nebmenben Irucf« ber
großen Auflage untere« Blatte* f^ien
fub ba« Bilb günftiger tu gehalten. Ufl
trafen Nachrichten, allerbing« oon c^tnefi
fdjer, fefor oerbächtiger ivrfunft ein, welche
befagten, bafe roeuigften« bie (Hefanbten,

mit Auonahine beo beutf^en Glefanbten
unb be* fapanifthen Bo*(chafttffan?ler«,

notb am «eben unb bei guter «efunb
beit feien. 5Ptan begann wieber ju hoffen
unb hofft noch heute, toahrenb wir biefe

3«ilen fehretben. Ilie Hoffnung ift in=
be« eine fehr fchwacbe. «ächte. wenn
biefe feilen in bie ftfinbe unterer fiefer

Julie v. miller +.
gelangen, bie Sachlage weniger graufig

. ... . ,
_ erfetjeinen. al« jejt leiber noch immer

ju befürchten tfl! 2öte aber auch bie Singe ftch aufflaren werben, fo
bletbt nach bem Schredlichen, wa« je«t Ichon mit flerotjtheii berannt
ift, ben europdtfdien Nationen unb inobefonbere unterem beutfeften BoUe
ba« tn fernem öertretcr tuerft getroffen worben ift, eine Aufgabe
Cftafien |U lofen, wie fte fetwerer noch nicht gefüllt worben ift.

5>er ••«raub ber ^loobboih« (nt Aafen von Jöoboften, Nero
Poti gegenüber, an ber ©eftfeite be« fcubfonfluffe«, bem am 30. 3uui
nadimittag« auftcr ben Bauten ber Bieranlagen unb neunzehn fleiiteren
itaprtetigen brei grofec Dampfer be* Norbbeutfthen Ülogb unb taht=
reiche iVettfchcnlebcii tum Opfer fielen, ift eine ber furchtbarftcn Äafe.
Uropben, welche bie (Gefchiihtc Nero $)orf« auftuweifen hat. $0« burch
eelbftenttünbung oon Baumwolle oerurfachtc ^euer brach in ben
Baiimwollenliigent au« unb oerbreitete fich mit rafenber Öefchroinbig»
Jett über bce iämtltdjen oter Bier« unb bie auf ber ^aubfeite befinb:
Itthtn echuppengebäube. 3ucrft würbe bie „Saale" oon ben flammen

ßcheimer medizinale
Professor Dr. Eduard ffenoch.

fte im inneren Schiffdförper bereit«
oöUig jerftört. fcunberte oon I>ocf.

arbeitern, Bcfabungflmnnnfcha’ten unb
anbereu Berfotutt finb, noUftänbig oon
jeber Netlung abgefd)nittcn, oerbrannt,
ertrunfeu ober febroer oerwiutbet worben.
Irr Äapctäu Wirow oon ber „Saale"
banle auf feinem Boften au«, bi« er am
ganten üeibe brannte, worauf er ftch in«
BJaffer ftürjtc unb bort ben £vlbentob

Janb. Ter echabcu ift enorm. Be
fonber« hemorgef;oben tu werben per
bient bie irheung, welche bie (HefeBfchaft
be« Norbbeutfdifn ^lotjb ben bei bcr
flataftropfje al« helbntmütige Setter
tbütig gewefeiten Offiticren unb Wann.-
fchafteit burch lleberreichung einer uoliert

«onqjegage al* Reichen be« $anlo unb
ber Anerfennung hat ju teil werben laffen.

3>J
3ufie o. 38iflTrr, ber am

10. 3uli tu BJün<h<n ocrftorbeneit Tochter
be« berühmten <?rjgieftev« gerbtnanb
o. Willcr, ift eine eble *rau bahiit:

gefchiebcn. 3roifchcn acht Brübem war
fic mit ihrer Schwcfter Anna bie 3cele
be« gro&cn fünftlerifcü belebten ftaufco
unb tuglcich bie langjährige Sefretärin
ihre« Bater*. Aber neben ben mancherlei

häuslichen Bftiditnt fuchte unb fanb
3ulie auch noch (Gelegenheit tu fautarti

tarer Bethätigung für aubere: 187071.
al* ihr Bater in ber fönigliclicn (*rt=

giefterei ein Spital eingerichtet hatte,

waltete fte al« umftchttge Bftegcrin ber
Berwunbeten. 3l)rem au ftch einfachen,

aber mit einem ftarfen entgeh loffenen

Üharaftcr oerbunbetten 2Sc*en enlfpraitg

auch i<ne h«wifd;e Ihat, bi« fte 18J8 burch Errettung tweier BJenfcften au«
betn Starnbergerfee ooüführtc unb für
welche ihr bicfilbcrneAcItungsmebaiUc
perliehen wuebe, bie fte «ortatt al«
ihren foftbarften Schmucf behütete.

Ber cbrfleimr Ttlebijinafral Aj*ro-

felfor l>r. (fbuarb .'.»enoifi, ber Alt»

utetfier bcr iliitberhctlfunbe, feierte

am 10. 3uli tu Ircäbett, wo er nun:
mehr im Subcftanbe lebt, feinen acht»

ligften (Geburtstag. £>eno<h # ber, in

Berlin geboren, bortfetbft auch ein

halbe* 3ahrh»»bert (oon 1*U bi*

1893} in är.ttlicher Iliätigfeit jnges

bracht hat, ift in twiefacher Art, unb
al« Viru unb al« i'chrcr ber »eil»

: wirffam gewefeu. 1870 grtinbete

Kapitän IHirow von der

„Saale" f.
9)ac| flnft »nfnabm« nc-n 8. JOtmt*

tn

Ort brtnntnd, inmnin än

out Soi in ergriffen ; biefeKen
hieben bonn auf Zig |f, „,„ra„ f

•" ®«J»ter „Bremen" unb „Main"
mime laif I m brennen begannen'
Tee neben biefem liejenbe „Äaifer
fflifbelm bet OroSt", ber ebenfalls
Wan aut Sc» brannte, fonnle no*
JWtieilia bur« aif,l eiiitcpabaiunfet
Wtgebrudit unb vor geöfjerem erfm
»en bemaftel merbtn. SBet»r es aber
gelang bie aoegenannien Samnfer

«‘et auf Steanb ju (e(en, mären

CVprncht HOO by Ärthw 8tnuwi, Jac., ttn^tllfofirartmaerlM in *«»*«1

Oer Brand der Dampfer an den Pier« des norddeutschen Cloyd in fjoboken.

Kalb Grlgtaaljfübnungtn ton Ota| Smbrrang.
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a nadj Hlbrei*! o. flrä«eS
Corgaitg eine prioot« ^oli-
ninif für feine fcWriplh.
^fit 1-72 frlfilte er nud>
llnlcrrirfyt im Äraufen-
tmife imb «miPe mit ber
Vertu iii) Per CboriWlittif
fiir /tinPerfranffreiten br--

traut, bie er bi« tu feinem
••Suöidjeitrn vom $e$r.nnl
IH92 inne$atte. irublid>
it'nr feine» Bemühungen
fpAtcr au* bic Cibcbünfi
ber ffrofeffnr ber Äinber
lieilfunbe in einer orbent:
luten tu uerbonfen. Sein
vebrbu« „Slerlefuiigen
»ber Aiuberfranr^etten

"

«ft eine« ber herporraaenb:
fien üüerfe auf b'ieiem
Webtet.

>raw(tfftfitflre 2trn-
|inflrr-?$abfiHaiin

, bie
iS 3uii uerftorbenc

vtuligarter £off*«ufpj<
lernt, mar 1»I5 tu Mia
ttnfurt geboren. Sibüle

btänflten ^rtnjen If4in«
•1* ^rdfibent bes Xfunali.
fiamtn. Xn in Gtfn.
Itk.nbra euroiiitn,
oer rinnt, eine gebrun.
ftttxc bauet ü^e «eftalt
tmt f*Toärjli*em

«ef..-t,t

"y nur als leiPcnfaJt,
Jt^er Opiumrautfier unb
Irinfer befannt, fonbrrn
«tan fürstete ibn at«
fanatif^en fteinb ber
Jttrakn. lass otta,,.

i?*"«
n bi, tictftnt;:

»<9<nlm |u ttm Su»«.
ftreie^, mtb balb banartj
bitbete er eine als brren
Vetbgarbe bejei*nele

Truppe, bie jebu* feinen
perföuli*en Ontereffen
Menen muftte.

Pi, tbitmti, Aom.
-»t* M« «»!«* »rim
AOrdHeb pan felpiiq.
*in frühen iHargen be*
17. 3u!i bot ber t)ja$ vor
bem I'rcobener JBafjnftof

cieonere öenzinger-ttJahlman
aU Sappbo.

unb feit 18(;»j m ei.„ljIlr . IM»u .
flfMnb amt)

ftorte, iutfo ^utle unb CHlmn ihrer aRittcMnür *i
^ ic !lf ‘

S.--SS
Ä? ><* *«

"*
Stinkt unb 8«w

C

n"'im*m -ll!.

r uktl«™
ftsttnefuuben. Sno uom 9t . im *

o»«*l tu >tw!i* ‘ft ,C,
*$*«*•

fnbtö ber jitcler Budit imt.-r
1,10 0«8*

>« Sitfltniliroo! >iim „„„ iS
K‘B< «ul mt.rti Vo«ion„„t m,, f

n
.

**
?'«*“ >« r • m Sr»ttirf., ‘L »**-•

rsassMiln»l.r«. ft «[._ow|s<(iM|pie|. Sort-ä-- ip» ;

i

»vsiM iikä"
2' ' «'.»«lunutitt m MulRiiTMimiil £Wrai, mtitbiira nnriii.,-- I «

•’für,. & ,nM,,cc ^nfantericreniment be

j<6m» «,.* in »nltaJirrauinraji^m“"
nutnn«

o 2 d) ö tu

be rg
Kuffrel

lung gt:

notnnten,

um im
»(fein tin« lablrcit^ttt «»tlllnnl. Mrlilxtt»
llboconuitgen son allen geipiteet Jtepmtlm adtem
Ct fiHerrn atobalb ihre »brrifc «Biusrlet Stilqa
begeifterten «nfpratbeu ftitert be« Cbtdinic«it*wl
Dr. Irönbliit unb be« XtPifunclntssiian «u
lirrAllritlnnnt iU..: in .r «

Da« Herzog Jriedrii-Dcrlnfc h (e
*44. eim« lulMksi m Mt« Ims u

~ v i ii «uv k# <.nn|iniiiiimnnn w
nerolteutnant Wrttf Si|lf«m p CtfjUM Mit

mf brn Sobnftrt«. na
: < ‘ t 1 1

Jit ltU|t|x jupeife »uf bin Scbiiti«. cx ns
bin ffl».in»tia bti fiir fu |ni *Wt»r. bttmbbn
••fitscä *l«l ju ntbnitn. eint bBi StinSt 's».
•uaQrcnb nttltittt Jjtit « nrtl^tn S«
hfffll DltttinKntM.M ^ - - „_k n.

nraiilt bin 2V*™m toC s‘r'»„.T.
""‘«rt« SK.W.

P""' C“"- »•*i)«n» im*< SM H |Mf4a S» Ma *

jral r k
“ jrss

ui'ttffic aus fdilcfifdieiu

Saribfieiu. An biefe
l«nb midi in fünf bron
tenen ^oppeireiief« tu
ttortra«« jener Wdnner
emaetiigt, uuldie
b'< Urheber m.t
ber

fiolftriuifdjen ?t f

uv.tunit fur »cfreiunn
Kr Mertogijiiuer gelten,
t i fmb itrufeffor I'i-.M
mann, 3alf, Vorcnfen,

itjrobor Clobaufen,

*!toa. Mt„„„i
” i, t”«ii. Cl-.IÜ » tlt
;'!|iu, tnntiwi nno
.unuf, ?I( Vtonvi
, ,|

'

l>t', 'i von Sdileöu'i i

umv voKreiu fumiuden

Hl ircid,,
•«f l'onf öbMi.’tit.ni

3*rinj 5 Mfln ,

• - u ‘‘t bet ilurer. ta
'

i'rnfc.nft , t , ef>lllil

!
l

!
,, " ’U f-.it eu

»rrfrpii neu Rai
f,,J »uang unb

JÖ"' '>1. »tttettm« oi^i ii an 3k j|e 64 o t ,

b ihrt der *äd»$is<f>en Cruppen fßr China aut dein Dretdener
*44) hnet Hu(*sVa< »•« Sri« 8bl!d ia
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Kenia humbett Mn jlalitn f. König Ulktor Emanuel III und Gemahlin.

9Uft Harr Wu'na^mc mb ftrakDi Miran ja

Köniflin*Wi1we margberiU.

Per JMnig»ntorb In ^tafirn. fWtxf» ift Pa« tfnikben, lucldjc«

Per nnuftgt, rui&lofe 3Roto bexvorricf, hem cor nun fafi jivci 3ä br<n

bu Manen» Clifabetli oon Cefttmic^ ?um Cpfec [ul, fetf# in aller

SUntyen örir«cnm<j, unb fd»on wieber fommt bu Äunbe, bnfc ein

i^ürft unter bet frevelhaften Süaffe eine« IMeuibetmorbcc« geenbet bat.
Äönig $>umbert I con Italien, bet ritterlidje ,vrcunb unfere« Äaifer-
baufrt, bet unpcrbrüdjlidb treue Öunbeögenofie ^euticblanbo unb Cefier*
teid)«, ift am ‘29. 3uli, Sonntag abeitb um V»ll bet fiuael eine«

/Ibsebird des Kaisers Wilhelm von den liir £bina bestimmten Cruppen in Bremerhaven.

Ka« «n« pboWgMPbiit« Vn|M|mt MH <bui 8«»et in

Digitized by Google
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cfenben ffllorbbuben (um Cpfet gefallen. ®,t «}„,•»

W“ “ *«9' in Kioit
(
n einem Setllurncn

M«n»otnl. »I« er na« ber «reisueticilung ben
fcaiicn lue petmfallTl na« betn bärtigen Srfilofi be-

Kj*!
',cr

,
**»*« abgegeben. »an

Ji’i
1'1 lr"f™ el"' *« »useln balle bau

unb fo [anale ber:
leibe ln («an l)oUnunaalofcm Juftanbe im ertloffc
an. me et faum eine etunbe naaj btm entleblidm.
Mllentale ber tabli«en Verlegung erlag. 1er Slörber

TnirfiSnT r* 5S®*?
b" Sö “' h“ emnärlen Halfen

enlrttfen meiben tonnte, nennt fi* ISaflano »reüei
Jlebl an, au« Vrflto in lobcana (u flammen, unb be'

findet ü$ in ben
j'Mttbrn ber tlolitei.

ler 3erb(i($ene
würbe als Sohn be«
Aöittg« Aiftor Cma«
nuet II am U.Ädrj
1844 ju lurin ge*
koren. AlSÄron--
vnnj nahm er regen
*ln*eil an beit Adra*

Pf« jur Einigung
Italiens, unb am
22. April 18ßß per»

m&lltc er fi<$ i„
feiner «aterftabt mit
keT licbreiunben

IWnjcffin Kargte«
rita von Savoptn.
(^beflieg ben II] ran am 9. Januar
187«, unb Ftbon Im trflen 3obre
Itiner Slcgiening, am 17. Sonember

*2? ata"*. « '5
*n, l«< »•« '‘nem

^ofanante in mörbc--

”55fr AbfiAt, nwmt auch nur leiert

I*™**U^-
* u <<» «n 'weite« Attentat,

ba« bei Snatd,ift »«tarilo n.j| ,i„cmEol«e am 22. «peil 1897 oeifuible
inililana. Sein foiiiglidier Staibfalare
auf brm Ibronc Jialtcua, ber bi«
bcrigt Mronimuj unb jebigt JHnig
»iflar Smanuel III, beffen »ilb

SÜiuII'r' ?
1<m w ’" r i“"9en

Jige Sobn br« Serfiarbram unbÄ a'ri'i'b e""
5'''', ifl ><r

«al mit feiner «emablin auf eine?

1

Cr?n«r?il?
#
u

SRorl>-

"«I Ifl 1,1 „m ll. Smmnber lBfia
«»«

jnidnteritl in der Uniform der
ostapiatiseficn Division.
Hure SHdmuiif) von £«m. Vbrt

™e[ 111 *U am ii. «opembet l8G9w «eS^' h

JlÜ,‘ ifl 3Uftor Qma:
!*$ «u Aom am 24. Cftober Iflflrt i

P 1 * 5.®,""
,

unb »crinäftlti

ucruuung der ftäubitecnbatieric in BremrtlMKn.
onrr PbH*oraMi|«rn «ufnj&rm p»* frnl «irrer ii

~ WfiUwAUn fix «flaftni. Jer Kontent» >n £(t.u„irrauenvereins für Aranfenpflege in ben X ,r ’uien tu- », n
teitungeit be» Kereins jur »ilbmm p«

*

toammelfteUcn aufgeforberl gnicifs An:
na^mc con ßelbbti »Tagen für uufm
Saiarctte in Cbiua. ^te JBilglieber unb
ivreunbe brt Serein« werben gebeten
etmaige fleiteage an biefe Sammelftelten
abjufu^reit. Aud) tat fu$ ba« Acrein«.
banftau« ,y. JB Araufc A Co., Berlin
Ceipjifletftrflfcc 4.5 <ur Annahme uon
Beiträgen bereit erflart. Quittung et«
folgt fpdter in ber SJerciuöiritfibrift
„Unter bem Aotett Äreut". — 2ent
feftönen »eifpiele be« Xfutfcten grauen*
verein« folgcnb. tot fut nun aurtj ein
Komitee gcbilbct, ba« nebenher Kran-
fenpflege inC^ina aud) bic Uitterftübi
ung ber Angehörigen unb fcinter-- Ka P',in * w Uwlw

b li e 6 e n e n bem anftrtbt, bie i$r i'cbcn

flbW« to
„örrj" «an Ulilbelm.baaen na* Cb, ne.

Mn 30p »r#rg eifk, u flhl)([uiib«wn.
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auf bem folbe ber <?§r* verloren.

To« Komitee, brn ber $crjog ron

Natibor al« »orfGcnbcr angchört,

richtet gleichfalls an bic Nation bic

Sitte, ba« eblc 2iebc«wer! burch frei«

willige Waben tu förbern. Tie Sam*
melftellen ro.rben burd) bie Zage«*

prejfe befannt gegeben. •— Schliefe--

lieb bat aud) ber mürttembcrgifdie

tanbesausfehufe be« Xeutfcfeen
ftlottenocrein« unter bem »or*

jitK be« dürften itar( oon Uracb eine

Sammlung in gleichem Sinne er*

öffnet, für me lebe Beiträge poit ber

„WefchäftofteUe" beb »erein« in Stutt*

gart, Ärebiofirafee lö, entgegenge«

nommen »erben.— „£ Übergaben
für ba« Cftafiatifche Crpebitionö

forp«" roerben unter obiger »<}ei<h<

nung unb bei gleich icitiger furter

Ängabe beö ^nfialteä ber Senbungen
non ber Bahnhof«fominanbantur in

tierzog Alfred von Sachten*

Koburg und ßotha.

rinn In von O^bot ihof.

Uljünbuib tu ßobiiTfl.

BeneralleldnuTScball

Graf von Blumenthal.
Stilb finn Uiif* von l'tttdKt 4t 1M:

4.
<jofpt)ctoflrap im in ibetUn.

Arriog Äffreb von Sadjfen-
Ko&urg unb Cbolfla f. Ter lebte

lag beö SJlonat« 3uli brachte Trauer
über bie tfeüringtfchen ianbe, beim
an ihm rerfdiieb nach langem ftill

getragenen Selben ber öertog Alfreb

oon Sacbfen:Äoburg unb Gotha auf

feinem Schlöffe Mofenau. 'Jim tl.Äu*

guft 1844 in Schlaft fthnbfor al«

tmeiter Sohn ber Königin »iftoria

von Gnglanb unb be4 Brimgentahl«
Jtlbert geboren, erhielt er 1 86(i ben Xi*

tel eines .ymog« oon Gbtnburg unb
folgte am 22-Äuguft 1893 feinem Cu*
fei Gruft II auf bem Throne oon Sach*
fen Koburg unb (Hoffea. Seit 1874
mar er permäfjU mit ber Grofefürftin

i'i'arie oon Stufelanb, mclcber Gfee fünf

Äinber — ber oerftorbene Grbprint

Alfreb unb vier Töchter — entftam*

men. 3114 Nachfolger beä ^terjogf

3Ufrebgelanatber.t>ertoq8arlGbuarb

Sremen angenommen, bie eine SammelfteUe hierfür errichtet bat. oon 3Ubanu. ber am 19. ,^ili 18*4 geborene noch unmiinbtge Sohn bco

^lacfi China. »ei ber am 27. ^ult erfolgten Äbreife be4 erften

Transport« ber oflaflattfthen Grpebi:ion«truppen in »remerhaoen hielt

ber Haifer oor ber fcalle be« Norbbeutfcfecn Slonb eine längere äh
fprache. Nachbcm er tundefeft auf Xeutfdjlanb« überfeetfebe Aufgaben

hingeroiefen batte, ermahnte er bie Solbaten bem »eifplel hoben »lulc«

unb bclbcnbafter Xapferfeit. baö ihre Kamerabcn bnlbcn im Kampfe mit ben

»orern bereit« gegeben haben, nachiueifem. Unferc Äbbilbung peranfehau:

licht biefe Scene. 3m inntergrunbe märten bereits bie Xantpfcr „Ba
taoia", „SjiaBe" unb „Tresben", mit beiten bic Abfahrt jmifdjcn 1‘ «

unb 2‘ « llbr nachmittag« unter begeifterten flunbgebungen einer grofecit

Bolfsmengc «folgte. — Gin btjonberefi 3ntmffe bürftc unfer »ilb er

Magdalena Rcimold. Marie Stritt.

regen, meldic« einen Solbaten ber filr China bcftiimittcn Crpcbition«:

truppen in feinem tropenbraun gefärbten Xrillamug, feinem aufgefdilage«

nen fleibfamcn Strobbut unb ben rohlcberncn Stiefeln teigt. Xu« britte

»ilb tetgt bie »crlabung ber erften heutigen für China beftiinmten

fcaubibenbattcrie. Tiefe 15 nu^aubihen fiitb bie geeignetften Belage

rungögcfchühe. — 3m Änfdjluffe an biefe »ilber bringen mir auch

bas Porträt be« Kapitän« uir See oon Ufebom. Xerfelbe mar bei

b« Crpebition bc« brittifchen Abmiral« Sepmour tur Cinitabme Zientfin*

mit bem beutfehen 2anbuiig«forp« beteiligt, unb bie Aufzeichnungen feine«

ÄriegStagebudje«, ba« ber C hef be « beutfehen Äreutcrgefdmiabcrs in Cftaüen

am 23. 3uü im Auotugc oeröffentlichte, erregten ba« allgemeine 3>itcrefie.

Pas .iaiareltMiiff „chera“ ber beutfdifii Chinaerpebitton.

SSftferenb Xampfer be« Norbbcutfcfeen 2lcgb unb ber .vambuvg Amerifa

2inie ohne befonberc bauliche Beränberungeu fite ben Zruppcntrano^

oerftorbenen ft«togfl 2eopolb oon .Hlbani) auf ben Zhron. aüt ihn führt

fein Botmunb, ber Crbprtnt oon voh«nloh< ; 2angenburg, bie Negierung.

Cbeneraffrrbmarfcfiair C»raf

ieonharb oon Slfiimenlllnf.

beffeii velbenlaufbahn bic ..War«

tcnlaube" 1897 anläßlich be«

fiebiigften iHilitärjubiläum* be«

reit« in einem längeren Äuffab

gclchilbert bat. beging am 30. Juli

im.t*aufe feine« Schmiegerfohnco,

be« Generalleutnant« o. Cetin

ger iu Duellcnborf bei Köthen
frifd) unb rüftig feinen 90. (He

burtStag. Zrob be« hoben Grei«

fenaltcr« ftebt b« Oknrralfelb«

marfcbaU noch gegenmärtig alo

Chef bc« Neiteuben Arlbjägcr

forp« mit ber Kraut in umntttcl

barer Fühlung. Gr bat fünf

Kinber. Bon ben beiben Söhnen
ift ber ältere Tioifionofoinman-

bcur unb ber jüngere Negiment«

fommanbeur. .Sahllo« mareit bie

Cbrungen. »eiche bem greifen

iVar*<haU anläfelidj feine« neuen

^ubeltage« al« Reichen ber 2icbe

unb Verehrung eugingen. »logen

fte ih« ben »eroei« «bracht

haben, bafi f«h ba« beutfd)f Bol!

nun, ba e« jum erftcnmal feit

breifeig Jahren roieber tum Kriege

rüftet, in uitmanbclbarer Xanf
barfeit jener »länner erinnert,

bie ihm ju feiner »lacht unb

Ginljcit perlwlfen.

per Gbrenprei« bes Peut-

fdien Äaifers für bas XIII.

bnilfdie 33unbesfchlehen in

Presben, ba«, roie untere 2efcr

lotffen, in ben Zagen vom 8. bi«

15. 3ult b. 3- *n Xrcsbcn obge=

halten mürbe, befiehl «n einem

eigenartigen, hoppelt gehenfelten

vumtpen. Cr ift oon »rofeffor XÖpter bem jüngereu eufaoorfen, Pom »ilb.

Ehrenpreis Kaiser UJilbelms lür das

XIII. Bundesschiessen zu Dresden.

Vlopbbcmp»er „Gera" manche Neugeftaltung erfahren, al« er tum 2a*

lareltfcfciffe unterer Chinoerpebition beftimmt mürbe. Tie „Gera", ein

bernem Stil gehalten. Xer Stumpen ruljt auf einem »oftament unb ftrebt

fcbianf empor; oorn fteht man eine Ärmbtuft mit »oljenföchcr, dGllen«
juiiHlujine umerer VMunaerpeouion oeuimnu muroe. i’ie „«Jtrn , cm ..-r- 1

i,.h...K.i»« n,s«ä^.tUA,
MMijrka;..»)« von 500» Ä,„mtTt.n»Cn. niU^tr W.^t »cm Scrt.*« ufH*«»* S*“*-
mit Äuftralien biente unb beffen ganje
Cinrichtung bem Xicnfte in tropifchen

2&nbern entfpridjt , mürbe mit mate*
tieller Unterfttifcung be« NeichSmatine*
amt« unter Leitung be« Chefarttc«

Cberftaböaitt Dr. Nreitbt ihrem neuen
8metfe entfpredjeub aueqerüftet. Sic
vermag nun 3tl0 Kraute tu bcher»
bergen unb ift mit allen flir chirurgifche

Wafenafjmen rcie bem Bflegenieicn

bienlidjen Cinrichtungcn in oollfom
menfter fficife oertchen.

Äufeer bem lahlreidien unter ber
Leitung be« ihanneobcrftabflar)te«
Dr. Ärcnbt flehenben arjtlidjen »et
fonale finb beut Chefartt noch 42 frei»

willige Kranfenpfleger vom „Noten
Ktruje" jugeteiU.

€mtl mültcr. Pritidtnl fitfin. PHi, 2. Mildem.

Dji Präsidium d<t Ucrlunici rcisrnict Knullculc Dtulittilandi.

fronen öuögeftattcteÄblcrau«, oon bereit

Sihiiäheln fid) Bänbcr mit 2api«lajuli*

fugcln tum -Vlimpen tiehen. Äm Xedel

jeigt fi<i) bie Kaiferfronc im Nelief.

Tci« Game wirb gefrönt oon einer

Tiana in einem »irfebgeweih.

Pie äflellf Abonnentin ber .,cf»ar>

tenfaube“ bürfte mohl ^räulein Blag:

balenaNcimolb gerne fen fein, bie oor

furjem in Xüffelbotf im hoben Älter

von 95 fahren verf^icben ift. Fräulein

Neimolb, beren f«mpath»f<h< »iüge mir

unferen 2efem im »übe miebergeben,

mar eine getreue Vcferin unfere« »lattcö

feit ben erften Seiten oon beffen Cr=

feheinen. Äl« oor imei 3ahren eine

erfranlung ihr« cintrat l,nb

fic bie „Gartenlaube" fclbfl nicht mehr

Digitized by Google
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s^ra^SS
BÄ'ilML'sS!?' "' "™“,atW«™ ®*«w «« *«:

*“ *,“rt‘ *°* ,ine tän 8' Wm 1,7 m unp eine Brett. DO* 1( , „,.

üängpfdume werben

Cflllbarbe mit Durchzug.

*. imiiviuunu' werben
m verenfti® ausgcführt Ter
«npffrltc Volant ift 35 cm
rofü, 15 cm bo® unb bebarf
angeführt ber beibrn Tetail«
iei®nungen feiner weiteren
Vefiftrcibung.

ft. 5t. S. St.
•>rif®r SpitjrnarOril,

*' 01,ü lun-*, »ft nidit aiu>-
<® lieblich tum Slnfertigen g C ;

nubter Spieen ju brauchen.
'«»Ten ft®, por allein feit

bie feinen farbigen 2einenftoffc
in 'Aufnahme gefontmen finb.
U br f®öne Kombinationen bic
fer Tcchnif mit Sitcfcrei auf
feilem (JJrunb anobenfen. (*o
fann tum ^eifpiel eine ftiguräSSK

«ml», i« tute «Inbbutimg. «Wh,i^LnÄ?
i'läilti Per Itttiimc mit bodiuntczlciitcn
,'t'toimiriien mnraubet; jmei foldic ;>or
mtn tuten Pen «ein Pen oberen leile.
licie Blatter werben mit allerlei ^ier
fluten gefüllt. Wad) oben breiten fi®

fünf fpiftc

«lütter

fdcherför
j

mtg auo.
j

Tiefe finb

mit i'uiut

luce*«ünb
J

dien um«
naht unb

|

mit (leinen
|

perfehlen

Steppfti

dien gefüllt,

wirfen alfo

leichter unb
mrter alo

bie übrigen

«lütter

,»n Stiel;

unb tyatu
ftichfinbbie

pertieren

ben Konten
feitwürt«

gehalten.

fcte‘Ml{
r

Wn
,h“ f°td>'

4äbS&'ääk r
,!orfr V’äA«

Exs&**
iss**“«üw " ™ ** oert

'«««“unp
1 b

V*“
<* nM” «•« 8,1 cm

«»u'meno 'iL f*wrOT
ober mit e*inem

4
mh

l™,>,
'.
6 ~W’e11

Pamj. . 'S* “ =!».. «'füttert wirb,

Pt6": / *^< -V»! 1 Üctonmü unb fidj

«ben«
“
"wbeu ' m ^mr

i
bie einVa LTkk •.

Xu ,)0m bte Xnf®c Pi

ctÄ? 2*Ä 0,!<r -!ca
I n unb aullcr 2 cm uom Jlcmb en.jemt

aufeinanber «elieflel (Inb, in) In man Pie teiben £bumbu«.
unb eine Per San,«feiten btä Sutter« m«

ütblt infammen, Ifljit aber in Per Diiii, . 1 ,1.1.30
” S,'dlme

Sit eSIJSSwn'hir.*"
,'"amm'n m

b

«**« Idl
über. Stuf ber ent,

gegengefeftten Seite
roirbeUebenfogemacbt.

A'achbem bie lafde
auf ber linfen Seite
lu’ammengefiigt ift,

j

wirb fte auf bie rechte
Seite burch ben Schüft
gezogen, bie «übte bee

;

Schlifteä werben ge*
I gciifcittgumgcfehlagen
unb mit Settenftichen

auogefertigt. Irin ober
itpet gebreftte fcftwaric

Vumringe bienen tum
Schließen ber lafde.

Tic unten abge-
I
hütete lofcfte ift ofttte

[cbe «erfierung, weil
fte fo am unfidjlbar
fteit getragen werben üritche Spitzenarbeif.

|

fann. 31) ill man fte

I ilS« W“"- I»
'«»» »onc in Hrru,,. Sliel. obttplatttti®, ater au® irranie baran angcbra®t werben. TS. % s StMMi IMaitt. Tir fltinb cfiiic sei»! bit tinfn^t Jor.n

I
Per «u« fbintr MoflonpoUr ju pfrlnbtn Dtlnint, bfren lti«n Mnca,

lfl- S» Mn«b brr »nrberen (diraorn
Jlanbtr unb brr luntcrrn Siillr beträfl« etnia je Sa bi« 37 bic

!
«crabe ©fiJrnlänRC 26 >'i„. in 170 cm unterer nnb 43 cm "nloiricitc
i ,r vrrftcunnq Pbginnt um öal«au«i*niK mit 7:1 2irf|maf*r'„ u„p
fjir«! in Inn- unb lurMartxnbrn lourrn, .iunäitif« bunt nnm brn
obrrrn UlfMN Ifrfir Ui., fi, jcb„ Ä.Tc*,Sp
«aMrnjIieb erraffen), ^n bic StiHrlmafdK jeber lour, alio lunadifi
in bic Ji. 2ftrn. finb j« 3 f. »i. »1 «Hein; jr 3 X'ftm. ioiircn ton einer

,

“"^Kn^btf '»ft. Prrfclbcn nnrb iu Srsinn icbcr tour bic
Ir«.c berfclptn min 3djluii

'

Bblbil zur Cüllbnrbc:
Die Spitze.

Detail zur Cüllbarbe:
Der Einsatz.

jeber 2our bur® 1 f.

erfaßt; im ganten per«

|

mehrt fi® jebc 2our um
|

I 'Jf?afdien, fo bah bie
1 lebte, bie 24. lour, 105
: f Vi tahlt. ’.Vun beginnt

I

ber untere etwa« weitere
2eil brr «elerine in Ärt

1 einer cinfa®en Sogen«
ffifte. Tie 3 i'ftm. bei«

|

bebaltenb, hafelt man in
ber erften Tour in fteter

I 'Wieberholung: l f. 2H.,

]

l halbe Stäbcftcnm., 1

gnnje St., l halbe St.
1 unb 1 f. IV.; 18mal grei«

fen bie beiren na®ein«

Praktische Casdic für die Sommer1rij®e.

anber folgeiitcu «eften SBafcften m bas glei®e 5daf®cnglieb, bann hafelt
Wuftcrfüften bic beiben

f. «. je in ein SWafAcnglicb, aber
tl hiW ilf.'iilia 4l.

l nf/4iou..ti,V ...... ....

lorm dei

Pelerine

ifitsgebreifeic

gehäkelten

man tn ficbcn «.«ncnupcn oic oeipcn f. ih. je in ein llut®eng lieb, aber

-ms • f
t- ,tt

.

t,Id flffitfi* 3Waf®cugIieb, unb jwar ntüjfcn int 4 biefrr
7 «tufterfüfte bic 3 St. bie »üttelfte iüaf®c ber Tour erfaffen: bann
wteba 18mal bte beiben f. «. iu baüfelhe 3Kaf®eng lieb hafeln Tiefe
iour legt beit (Hnmb \u 44 Vogen, ommer bafl fttntere WafÄcnnlicb
erraffrub, helfe« man jeftt mit feiten SV. weiter, übergeht bie f. SN., fuhrt
aber in Me halben -r. je 2 unb in bie ganten St. je 3 feite SVaidicn
auo. ben no® folgcnben 13 Icmren werben in ben Vogeitiiefcrt je

2 f. SN. übergangen ific 1. unb leftte J.V. ber
'fingen I unb in bie obere SNittelmaf®c jebc«
Stagen« 3 f. SH. auogcf»hrt. aufietbem ift an
ben (fnben ber Touren mit .t*t|fe ber ^uft«
tnaf®en berartig jujuncftntcn, bafi man att jebem
vorberen Staube einen Sfogcrt mehr erhalt. Mnöpfe
unb grftäfette Hnopff®Iingen pcnuitteln ben
»®Iufe ber Velerine, bereu .valöauoidinitt unb
porberen Stänber no® folgenbc .fcicfdicn er«

halten: 1 .Hetteninaf®c in ben flanb, 3 vftm.
unb 1 f. SB. in bie Mcltcnm. jimitf.
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Ovale* Cablettdedcchen.

$*«fes üa6teltbf Aiftrn. So oicle Xcdcn unb Keddien bie £«u«>

fiau auch befi^e, ft« fann immer noch ein neue« brauchen, befonber«

nenn ftcb tiefe« in einer l)übfd)en neuen $orm barfieUL 3ur

roedjslung fann e« aud) unfern:

metrifcb angeorbnet fein, toi« ba« auf

unferer Seidjnung bargcfteltte; eine

grofie ornamentale Plumc entspringt

am einen Cnbe unb füllt bas an;

bere ((an) aus. Sie XuSfiitirung

fann auf bie rerfcbiebenfte SBeifc

gesehen, tum Peifpiel in einer 8lrt

non point-laoe
,
wobei bas Platt

unb bie Stiele mit bcn Spieen;
bänbt^en auf ben Stoff — Leinen,

Seibe, Woiri5 — gearbeitet werben,

wogegen man bcn Stoff unter ber

Plunie auofdinetbct unb biefe al(o

nur aus Spibenbdnbcben unb ^ünftidjen befiehl. Hoch ^iibfeber wirb
lieh'« machen, wenn bie dufteren, fomfagen bie Meid) - unb Sedbldtter
ber Plume, nodi in feftem Stoff flehen bleiben unb nur ber iuncre,

fächerförmige Xeil berfelben burebbrodjen

gearbeitet wirb. IKit 3‘erft‘Zn »on
heller, farbiger Seibe innerhalb ber

Plattformen (affen fidj ebenfalls bübfehe

Sßirtungen erzielen. Cbcnfogut ift aud)

bie ganje ftorm ju feftonnieren, wobei

jwifeben ben Pluntenbldttetn ber Grunb
auogefebnitten wirb.

SatiflunterroA mit üüffburdi*

jug. hellgelber Patift, weldier bie Jarbe
febr ifbou in ber P3äfcbe f>ält, bient ju

bem bübfdjeti Unterrocf mit Polant.

tiefem wirb unter einigen Sdumchcn»
reiften ber lilUburdMug eingefügt. rfu

Icftterem eignet ftcb ftarfer toeiftcr Cibs«

tUU, auf welchen ba« einfach« Wuftcr

in gelblichem Stopfgarn ausgefübrt wirb.

PararnQemb mit ihurcMruA*
rfteil. Stoff 2*/« tu, 84 cm breit.

Cbne oitlc Polant« unb Spieen fann
man fltb nach beiliegenbem Porbilb ein

febön perjiertes hemb, wie es (lerne für

ftcfeUftbaftStoilette getragen wirb, an:

fertigen, Zä wirb ba}u Leinwanb ron

man 35 g SBollc. - 72 Waffen werben lofe aufgef<b lagen, 12 Hobel«

geftridt, 2 SRafcben recht«, 2 Waffen linf«. hierauf werben 24 Hobeln
(ober 12 Xippdien) glatt geftridt. (Die barauffolgenbe Hobel bis in

bie Witte geftridt unb 12 Staffen baju neu aufgezogen, fcitf«

Cülldurdizug für einen Batistunlfrrocfc.

Bus €idemolle gestrickte R5»d»eru

bilben ba« Spittelchen jwifeben ben Peiiuben unb werben mit ben ju-

fammengeftridten 36 Waftbcn — 24 Habein (ober 12 Hippdien| — fodj,

glatt weitergeftridt , wdtjrenb bie anberen 36 Waffen ruhig o*f bet

Habel liegen bleiben. Sinb 24 Habein geftridt, fo Zagt man brt

Spitteliben, baS helft t bie 12 !W<ben,

bie man oorher aufgenommen, unb ftnift

mit ben übrig gebliebenen 36 Holden

noch 12 Habein, 2 SRo'ihen rtebid.

2 Hlafchen linf«; ba« flieht bo« etw

Peineben.

Halbem bie« jugefihlagen. nimmt

man bie jurüdgebliebene Hobel mit ben

anberen 36 Waffen not, unb fmit

hier ebenfalls 24 Xourtn (12 Äirp<&«ti

glatt, bann bie weiteren 12 Hobeln,

wo immer 2 Wafdben re^W, 2 ?»*fih<a

linf« gcflridt werben für bo« weite

Peineben. Hun »erben bie fcöoibeit,

nachbem auch bleies pigefd» l«gm, ju:

fammengenäbt» untl inwr beginnt nw«

mit ben Peincheu. Sinb biefe .tugetwht.

fo wirb ba« Heine »irreef. mltyi »<>•

Spittelchen bilbet, im Xrtiecf jufomnten;

gelegt unb ebenfnD« moZnrtl$f t,B:

gefügt, 2er Heft bet Hobt wirb glatt

iufammengenäh’* W oben ()**•

Sann bdfelt mon oben an ben Punb

eine Heihe feftcr «««Zn, unb bom*

„
joigenoe metge: iqie wafcqen, ö «unmniw«"# 0 l M

jujufdjnciben, elfteres hoppelt, oom Unteren 4 leite. 3 Luftmafdien, bi« bie Hcibe fertig ift 3Diefe werben §u» Hmnopfen

2>er 2>urcbbnid) wirb in ber oorberen Witte mit 12 cm höh« an ba« Leibchen benubt. Wan fann aber audj ein tmintmi:

' ' “ * *• '•
bdnbcben burcbjlehen unb ben »oich«

bureb halt im latDenfiblub geben-

größere Hinber nimmt man bie Habet*

etwa* bider, woburch ba« 8anu bow

auch gröfier wirb ,
~

f« #«"• *»

buffen auf 3ufüainaiB6 um*“ l“1' 1«™

«rofcm»»"«. n><“" “,iI ^“u .“üu
»tlKittn filt iuitcxe &»»»' “V.lS«
eine feilte für «IK a™«“-
alU btt oftnatitaiinltn

mantfeui (itnu »an Mcuktt »tas«

mit audi Dffiiitttu bti« miattrli»»»»«

a» sSu»W» »’ *»>“

ttiftal Büriitit unb »tafalt t«>“

Sou ntticftr Dunltlfltauet »Mt ijwitt

tmmpfwoUe macht mau einen Hnfihlag ®4t' oI1K
ftarfe Stablnabdn unb feridt, wie bei lebe« Strumpf, w*.*

Detail zum Damtnbemd mit Durdibrucbarbeil.

begonnen unb in Stufen ton V» cm bei

jeber Heilje türjer gemacht- Xie Altchen
werben fo lange weitergeführt, bis man
bie angemeffene obere Sprite bc« tiembea

hat; boch muffen urifcfien bem lebten

^ältchen unb ber Hennelnabt noch minbe'

fielt« 4 cm glatt bleiben, ier Hüdentcil
wirb eingereiht, ber oorberen Seite ent:

fprcdjenb 2 cm enger. 3um oberen 91b-

fdjlufi finb 2 gcrabe Pänbdjen oon 3 cm
Preite (fertig 1 cm) unb ber paffenben
Üänge iu fchneiben; hier ift ba« Pänbchen
»orn 50 cm, hintcn 48 cm laug juge«

fihnitten. 2Jie 'Xuofübrung be« ITurch-

brach« if« au« bem Xctail leicht ju erfeijen;

noch ^ hiujutttfügen, bag ber fdimale 3<d,iad in Stidgarn, ber breitere

ÜJurchJug in Leinengarn auSgeführt ift, wobei ftch bie Stdrfc be« Warn«
nach ber be« Stoff« richten muh
£er Dorbere gcrabe Haub be«

XermH« wirb ebenfalls mit bem
fdimalen Lortifaum terfehen,

welcher r»h an ben 1 cm breiten

Saum anfdjlieht. Cine fchntale

grbafelte Spi^e nervollfiänbigt

bao <9an«. X S. St.

"

^offene Jädicfteu, au«
(Sibcrwollc geftridt, für Hinber
»on 9 Wonaten bi« ,(u 4 3ah :

rcn. (Siberwolle eignet fidj am
heften baju, loeil fic weich ift

unb am wenigftcn ein geht. Wan
nehme fie funfbrdbtig fu hol}»

ftridnabeln oon einem halben
Zentimeter Jide im lurchmeffcr
Xu» ein ^aar ^öoehen rechnetOamtnfKHld mil Dutdjbrudnttdl.

liehen (4ef(henfen tähleu.

bi« cur Pfobe ein

glatte« Stüd. immer
I Wafihe linf«, 1 Wa>
fche recht«- hierauf

nimmt mau alle

8 louren 2 Wafehcn
ab, bi« bie Stich»

}ah( 84 erreicht ift.

Xann einfach weiter

bi« cur gewünfchtcu

fiditge.

Cin elaftifchc«

Hänbdien oon 3 Wa>
Idjcn recht«, 3 Wa»
feben linf« febttefit

culebt bie Strumpf:

rofgre unten ab.
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'
fe jjÜM |

wiirtt tat twBfl und all, jjMMÜ
hr

Sir N* Jettnuireit* dngepaAter £rdber. ©et
li# ttcn «ifemgnügi (eine mfuiiUten Kleiber au« brm Stoff«

ÄiBin^ SoM ftflf, bie gereift finb! Hefe« läftige ^ertnüllm b<0

i 'tinn «renb, bnfe blf StbuoHmgurte in ben Kojjetjäcbeni aiem-

wr cwrteiut fein muffen. um audj bei nur trilwelie geiiiQtera

rrnb tei geft^suHeB brr faitung ju rrmäglidjen. Xaburd) aber

k-,.

Sün ncfernster f

Keffer ohne Gumtredier. Koller mit äumtrccker.

i itrn Rujf&naHfn bie Ätriber Don bribre Seiten abgrbrängt unb

falten r.odi brr Wille luiamniengrjdmürt, loa« frbr aerfnuOrttb

bte Äofferqurtftrcder Dotlfonimen be»

ßij; tie 1 cm furter fein muffen, al« bie mnm ©rrite bes betreffen-

I Imradi# betragt. Xie (Hurtftirder finb leicht, aber au« frfciocr

W«« taj «fertigt unb haben abgerunbrtc Kanten. gigur II

niibn'.ldit rtu eil lOUfeeu.

Xie amuoibung Nr öfurtftredrT, bie gigur III «rigt, ift folgrube:

r jt)e WittldmcBnug leraau ein ®urt|tredrr \a liegen, brrart, bafe

man fte anf bie eingetiacfien »leibet legt,

ln ihre (EnNinjdjnitte bie Ölurte eingreifen

lä%t unb barüber juf$naHt. Xa# bie

»leibet doD rammen oor jettlichrra Trud, io

bafi fte liebt mehr bunt bie Wurfe in gal-

ten zufammengefchniirt werben.

Xie »öfter* Öfurtftrrder finb in »offrr-
' gefehlten fäuflith.

SperrvordAtung für ^aOrribrr. Xa«
bon 2. (Eij|n in ®raj rrfunbeue patrut-gabr-

I

! ^ rabfchlofe .Stopp" burfte für Wobfabret dou
gntcTrffe fein.

(E# tft iu mäßigem greife <ju belieb«

unb bie ©efrftigung am ftaljrrab geftbirpt

anf folgrnbe febr einfache tdeije:

Än ber Sperrftange wirb bie Stell»

fdjraube gelodert, bann erftere mit bem
©anbe orrichiebb-ar an Nt ©orbrrTabgabel

(fiebe ÄBbtlbung) übet einem Stüddjen ilebet

I »ber fiftemedj fo angebracht, bafe fie in wagrrrrtiter i’age 6 mm unter

I Mt JV-ie ju fjeben Tommi. bem anNtn ÜJaNlarm wirb bei gteidjer

|{r>(ruerrT!ane ba« Sdj1ofe auf fold>e frühe gehoben unb feflgebalten,

Kkj Me Süerrftan« in bte SAIofeöftnung
f Am CiNrjianh rinfcbnappf

;
ift bir« gr- I M

M*. >o wirb bcs ©anb mit brr Stange,
txtur M Schiefe, idjiirfelid» bir SicQ-
fteube tql^eldnaubt.

Judlenfebet at» Irin PolteittUtef.
Sljjtcliih, ttifsn bie üMottenplafle beginnt,

inlvn neue üKottrnNTtilguugintittrl auf,

«IN ba aunblidiften (Erfolg »ftipirrtien
“ oNt aeift nidjt erfütleu nttb im folgen-
*i 3obc aitier bntib neue Ctftnbungrn
*tW«l »erNn. Xie ^au«frou weife wirf-
[>b »i4c ein tod> an#; ben neuen Mitteln
(dt fie mit Wedu wifetranifth gegenüber, wab«
wb W and} mit ben alten, wir Äamplier,
it^ttaitaameldim, Üiapbtbalin, iVrffrr, gn*
jjftwtpaltw u. bgl.. wenig Wlüd gehabt —
Sei eigener, langjähriger Grfabning — felbft

*d lagen Seifen hat e« fuh beträpri — ip
Öen t«»miitfrin ba# gudjtenleber al« hefte# Wittel gegen bie Wotten

C
rapjebl/n. Wau fauit fiet> guehlenlebrrahfäfle in ben 1'ebrrhauN

- ‘2n
*. .

r,rn fcfntlt halbe Äilo »reift eine Warf foflet, unb

j*® birif Sebrftiufdjen anf imfithlbare C?e:fe #wifd>eii bie galten ber

c’jnrarliäaae, jioiiihen bie ^olftenmlbel, legt fte itvii<$fn &oD- unb
pll'nien, feedt fir in Sdirinfe unb Sdjublabrit, wo jtth irgenb Sadien
Wnba, melrtie cor Wot.'en gefifciipt teciben foDen. ^fi einer Weife
uCi mn mihliih gntbtenleberabfüllr jwifdien bie Xri'plit)^ belegt audj

Patcntlahrradidiloss

.Stopp“ ;
g«d)!o*sen.

Breiie# €rdbetrb(el mit 3 Rribtn.

bte Sihe unb l'ebnen bei ^olficmtöNl bamit Won lann bann ganj un-

beforgt fein, ba ben Wollen ber (ttrrud) N# 0H£blenl eber# unetltiglid) t|t.

©enn bie mottengefährlid* 3dt Darüber, faumirit man bie iJrbrririidajrn

unb ceiwahrt fte bi# jurn naebften 3®bc in einem pajfenben »iftdien.

Ja* ?(fan}en unb bie ^fTrge ber »rbleerei. ihrbbeeren ter-

langeu rinen guten, tiefgeloderten, nährftoffreiiben ©oben, besfj unter*

lafie man eine Xüngung mit fnfrtjem StaDbünger, ba btefet bfe

fdjlimraften (hbbrerfelnN, bie (Engerlinge, anlodt. ©er nidjl halN
©errotteteti Xünger jnr ©erfugung bat, wirb am brftrn bie ^wupt-

Äng rin 3 ab? 0°r brm fpflanjen oornebmen unb ba# Üanb mit

achten bebauen. Sobalb biefe grudit abgeentid ift, wirb man
nach Nm Umgrabrn ber (irN mit bem ©flanken beginnen.

Wadi unjerer langjährigen (Erfahrung hat fid> Nr 3»H« *“0“^
unb September al« gün-
ftigfte ’l^flanueit rrwiefen.

C« tonnten bie ^flanwn
bi« «um IKnbrurtj be« ©tn-
ter# neue ©urjdn treiNn
unb fdjon im rrftru 3abre
geniigenb (Erträge liefern,

Wahrrnb bie tut Wärj,
fKpril unb Wai gepflaumten

Gtöcfe©ewöffcninfl rtförter-

ten unb faum nennenswerte
(Ertrage im 3uni lieferten.

Xie Pflanzweite ber (Erb-

beeren ift fe nach bnn ©a*e-
tum ber Sorten febr oerfchieben. Urppig roachfenbe Sorten wie: Woblr,
Sharplefe. ©hilf pinr apple ic. erforbern einen grflferren Wbftanb al#

»ünifl Albert Don Sachfen, »aif«# Sämling, Wonal#erbberren u. f. f.

ürbbeerftanben werben auch auf friidjem uno fiarfgrbünglcnt (ErbboNn
uiel gröfeer al# auf altem nur mit Äompoft gebangten Jhilturhoben.
Xa« gieidif ©erbältni# bfrrid}( bei tu feuchtem unb zu trodenem
©oben. Siihrrab Nr ©luten- unb jttudjtfntwtdlung Dcrlangeu bie

Pflanzen eine grofee Wenge ©affet, fenb fie au eng gepflanzt] leihen
fie babrr mehr al# bei weiterer pflanjung. ©ei nicht ju enger pflan-
jung wirb ba« fflrinbalirn ber ©eete Don Unfraut, ba# ©ehoden, ba#
(Ernten ber griidjte unb ba# «hranfeii wefentltdj erleichtert

Xie ©edr werben, je nach bem Umfange ber Sorten unb bem
fflbftanbe, brn bie einzelnen Sorten Derlonaen, oerfchieben abgetreten;
man legt entwebrr ©eete Don 1,2<J m ©reite an, in benen ficb

3 Weihen (Etbbeeren brfinNn, bie beiben Wanbreihra 20 cm Dom
9ianbe, bie Wittdrdhe 40 cm Don ben Wanbreihen entfernt Xer

Äbftanb bec einzelnen

Stauben Donrinanbrr in

ben Weiljeu beträgt 40
bi# 60 cm. Xie ©ege
Moijchen ben einzelnen

©«len finb 30 cm brdt
Cbrr aber, namentlich
in töiofebetrieben, legt

man auch nur zwei-
reihige ©eete an, 1 m
breit; e# finb bann Mc
Leihen 23 cjq Dom ©cet-
canbe entfernt unb haben

Crdbeerbtet mit 2 Reihen.

unier ftd} einen «bftanh Don 30 cm, wobei Nr 30 cm breite ©m
mit eingerechnet ift Xer flbftanb in bra Weihen Nträgt 30 cm.

*

©o man im fanbigen, trorfenen ©oben bie Sorte Woble baut
wirb man ftatt auf brri 3ahre (Erträge liefetnbrn ©ceten bie einiähriae
tfibbrerzudit anwenNn föunen unb ba« ©eet anfang# fluguft (Aon be-
pflaiiAeit. Wan bepflanzt biefe ©erie Diel enger, teilt fte in 4 Weihen
dn, bie Wanbrcibrit je 13 cm Dom 3tanbe, bie anbereu »riljen Cra
Doneinanber entfernt. Xer Weihrnabftanb würbe IO an betragen Xa
bie Sorte »oble bauptfachlich im erften 3ahre bie gröfelen (Erträge liefert
fo erhalt mau Don jolchem enggepftanzten einjährigen ©eete in biefem
einen ^ahre gerabe fo »tri (Ertrag al« wie bei breiiährigem «nhau
©erben aber bte WoblepfUinznt fpäter al# anfang« «uiuft gepffanit £
tragen fie im erften 3ahre gu fdjniach. unb lafet man fee auch noih'tm
zwdte# flehen, fo ift bann infolge N« für ein zweite# 3abr ta
rngrn Stanbe« ber vfrtrag giriAfan« nidj« brr Nft«. Wad) bem «ffanzrn
finb bie (Erbbeeren tuAtig anjugtefeen, unb wenn angängig, bir lErbe mit
Derrotteiem Xünget zu Be-

legen, wobd zu beaihten ift,
—

bafe hie lErhberrpflanjen frei

bleiben.

Xort wo Xannenrei# Iridjt

erhältlich ift, betedc man ba-

mtt bie Pflanzen ben ©inter
Uber, um ba# '.1u#wintern zu
oethinNrn. ober bede mit

ftrobigem Wift ben ©oben,
bo# wtj brr Pflanze frd»

laffenb. 3tr. folgenbengcuh*

jatjre ift her Wift behutfam

rinznhaden.
flnjibnges erdbeerbctl mit 4 Reihen.
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Technikum Mittweida.
Königreich Sachum,

n technisch* lelmnifilt (itr Eltkln-irili

Programm« etc. kMtealo« ilurtk 4b ikki

NnptcK««: «»ri tMrtrrairBc uft «eiiwamto. »
strrjp.it» (»tcllfftr Btrfuni M fMa't«. u.< MmftutMa
tnl3e)iftttXttrsX«LiiiU Ift; -- -»

lliilllt Hl tilüMI
tCr* »lfili«ra taunira »<» ««imii.u, Kpn.m m
Mrtiewr SttfcftMt XI Frf.mt'uM »« KiukllKc« i«o»
(autr tUUefe. «44t tt.y auftnim *«*« i. tu*. n«iiM a,r*' I«i®f*l«n*ri. h fl.uum
t>lri4la«t «m» Än B»«if|*fc i* 1*
itrmnq l*0-»H>*»ti rettbar» 2 tuaalin». 1 j t***
thlba^a itii ft «nt ttatfLftc«. Hm;» uttUtf )*it» Car
bw* km tur snti wc^iun«»*. frvu ien*i« «mm. u>. mru«
t »n tSUCTaUu«c.lwte!-4«4 ft t «pit»,?,».«nfhtait Irti H» : > !rj

****»‘4t CMItiucv ffiarraUacte*. l-l

yifec/ Wildungen[

Interessante Reiselektüre.
Jedes Bündchen Im Umfang von ca. 7 Bogen I Mark.

PällM^$cVD‘r^Ä w„ e. BMwa.

Rudolpb Strafz,

Cudwia Tulda 2U meb“ MW “ / MIMvIf Rom. JllBftricrt von Pul Rieth.

ßöCly Didiers Braut. Jllustriert von T. RlacAly.

frnsf rtnbach L
en,,t D}° ,

1
i|,"b»‘j’). »ut derc 1

Pi.,*! ;"i. iffvyf 1ll<*
G. Rficbtrf. Jl. maidlicfc. R. Rontckf u . «.

J« btrn obigen SJnbAcn bieten »ir eine Serie ron 2TocrIlen
Ijrrrorfdgfnbrr nnb bthrbtrr Statoren bar, n*e!4ie ron Hfinitlffr

JSf feftOMtratioun, .nifÄ^Unffi:
jcit-mntfl, tmt eltäant« HoslUttuna ein,,. auSnariXui*

IfklllTf tannm wir >.c(. Howil.« ,U11J lcfo„>tr,

I« »«Kitt« »»1* »ft Itttn Bad), a. (tlnauMiBkr.
Verlag ron Enul Kril’s IJ.tMoljrr
* * 6- m. b. R. in Coipjig. a «

“»!»«-« fa«»t ntir. Diaiolma . ,

,

^

Jn iMocr Hutbg« ist «rsdilo«.

Jius eigencrHraf
2 Bünde. J. Bufligc.

ko«« w« Ulilbclmine von Ijiiitn

PreU geheftet 6 fDarh. elegant gtHnJm «fl

Za bcfithrn dnreh die mrieten Bod*. nt Z

Wt/lk Verlag via ernst Kein nadtlolgar
®* m - *• B. ln Eclpzig.

Jn neuer Hufbge ersthien soeben:

forstmeister ^eichardt

Ko™“" marie Bernhard.
HtMltt » Wart, »kg. |(H,4«a 4 mark.

Zi trtl.b.n dord, di. meisten Bo*. „„4 2rU<,nj,Un4tr.

I

mcirrba^i.Kuoitaliaar.

Technikum Altenburgi«. rIn
echnikum Stemberg(a«cu.|
M»4:iin-iib*u, PUktnrtNhaik. 1

Dich- n. IWbu. TUtklir, ZU&r. |

ünions Erben.
R=

" w* heimhurg
^ Hufiag». ••••••

fri*cm ßrfdirijirit Wr cm .rtrwt *. at P
r,lf 5 Al-, elegant gebunden 4 ©.

«omo. iu9 , nunmtkr in t,r iS. auf1w r« muH.'
^ * u*'™r‘f«llitm »rifall ««fdraommni.»«»«»> 6»mg»n »„!« KrtiX,“

' Bü «ulftaltung rlttra anjirr-

3t
3t
3t

rZ ‘T*
1* 1" Ä7

fvtvndin. 21ortiun.
<f,

a.ic-,
C«mp«amfilUfs
e-a-ru!*.

lo*U» JBrnähu^.
,

DaiawaL \ '.Uotütn, a. Sag
61b irmu (Qa<ld>(B

*•

CradtOina HalraL a,^DU Ungar«. .S^.

B«r?»nahHMH. Jtoman. 2, ««tl»*.
DflUrdir ciBd«. S JUerflnt. a.a«(l,
kor# ron Colt*«. JUtman. a. au(t.

«•i** *nb«<Uut«nda fr««. Haman.
m-niMU UnnAly. Monn». J. 3»|l.

f '•»*». H«t «»«««.hm.
Boden, i tUwIba, 2. OufUpr.

»*«UL 2Um. 2. Haf.
he«. Beitfen. Som««. 2 . SatfUfr.
CrgIH«e »KTK". eUrnaw. a.ZJnfUp.

Vv

. „ 7 — —- _ ’ * ewn*«,. a.aafta.
jeder Band gchrftet 3 ffl«rb #iT7

——
_

eU»*nt 9«bunden 4 ©arh.- — <y««unaen « Olarli.••••*. .... ,u

Was ist
Ee ist tin fatw, »eiüa 10

ßcifligBEcv&ifc, weadsai uli

»aderr». KcluiifiiBfamctadia
llbcrtroffcn wird. Wer « {t

fciaca Werth

Was errcidtt aai all Ups

I'dMcib« i<*dti£t Owdtfif.

Waclmtuch Ciltuu wdbtiririu. lu*

Tuelic und S babUdce «re w •

c* entfernt Fett rm eil« Küd

•('haften, Tt'.jifca und Pfurna. J

Gabeln »iwtc *11* «uww ß«*

n*ch aeinrm GektMh w« w*

Waachtixbi, BddewMOf* .**
zngtrtibrrn ton «1« Kbtb* ita*

nach dem Gehraaehe t>a Sl

Eia eintiRM flick p*ÜT.
b«3{itungin r-rwihe». ^ T*VT
fraucn und tenebt cm« Vertu« d

Biitt fadi W Dtifflrtntgl

Bo tsistiri nur eina «rot»

m~ SAPOLIO
talC«drin •••

Enoch Morgan’s So« »
NEW VOit 1 * *•

Sulla« ailattuti l. «.1,,!,.





Inhalt.

Trr l>urftipt)flrl. Gin ftodtfonblremon t>cn Habtoig öanß-
t»f«r (ß. Jjorlff#niifl) 553

»fprpmmjicn rail H5arir Von <Etnirr-<Efdirnt>adi.
Von fterbinanb non Saar 633

Prutj'djra lirt» unb brulfdjtr Sana in Hmrrifta.
Von ÜKabolf Gronau. SRit filbbilbangen ö^o

Hu brr *>unö6 JTr.iJic. Srjäblang »cn G barlot t« Miefe
<34lut) 567

Clnr mubrmc Bunfl. Von ®ii«od $eid. 2Jlli «bbil-
buttgen 673

Busflüfir. ijine Somnterplaabetri »tut €rn« 2RueIlrnba4 675

Bihitldtte Tcnnn. Gin Grlnnerungflblatt uou SR. c. Glott«
f4alL »tt Vilbni# 678

Rite beut Berliner 3o0l0pifd|cn (ftarlrrt. Xie 54Ü*
H«tg#l4f Grabung beutfdvoftafnfaaiid)« Urte. Von Xireftor

r>r. H. $ed. SRlt ^tluilratioucn na4 brr Matur con ©aul
Mtumann 679

Bl.lltrr unb Blüten: flum ®ebädjini# Äarl ccn (Mit
«bbilbuiiß.) 6. 682. - Söri St. UforiB. (8a bera «Ute 3. 663.) <

S. 682. — Äaifrt 5dcbri4 II rntldfji Mltter be# Xentf4en Crben#
in SRarburg Aar ftolonifterang ‘JJrtafirn*. (3« bem Vilbe 3. 6öfl

|

unb 657.) 6. ö82. — «ergfdjrünbe. (8« bem Vilbe 5. 561.) I

Aifrjn 2 Beilagen, foarit ÄuuHbrifflge 18: „Äfeabftet". 3en ®«fther Jirfe.

3. 683. — 3m Sommer auf ber Int QU fcxL
6.683. — ffln eigenartig«* Marurfbiel. vflaOttlur,
lieber bie flanabme b«T ©lipgefatr. g. Wi.

*

Bllrrlr» fiur|tprll: 6. 684.

JüuJTratlnttrn: Sri 5t Sior«|. Von lifo) fak =

ftriebriA II oerobf4ieb«t «4 in VUrbüTg m )a m±
abjirttenlen Sittern be# Zitrfd)« Crben). f« |

G. 65ö nnb 657. — Hlplnifte« «6et»inl« ran 5
Grafl Vlo&* 8* 661.— übbUbunnm j* bm |

Hieb anb beutWier Sang in Imenia*. prfü y\

Sängrrfrfte*. ©. foffMaber. «half fcBdjrnarr. 5 :,i

Ädiitr ©tlbclm# II für ba< Vroonqwr iajrr-.

Ärbeiteiuufe. Von fcan# fladjainnn. 6.5®.-
AB bem «rtifel „Gin« mobernc Äun£t\ fo l
jyiß. 2. SXoberaer «lumenforb. 6. 573. fo. i
ptorra eine« 64tffe*. ffifr 4. tlrauerfrnj. & 574. fo
ttf« Vofe mit ftonlferen unb ©albpoelgm. 5. iY-, _ •

Xunn brr Zed in bre Sdm>ibij4en Äib. fe:aliti)L
Kifolau# iieaau. Von Glaub. G. 678. - £t..v: 1

Sttilel „flu« bem Vrrliner 8*c<Oßif<Vs ftinn*. 6x
Weuraonu. Seidbartgnu. 5.671*. fitUmoabc^at/u
Mddieu. G. 580. 8ttfrg»SRottßan<- ffiob^taTHMip
Tci leafmol für Hart ocn$aje ia^fno- c.W.-«a
Von ®. iSomberiat 6.683. — Slü^ini Usijnr1

.:« b
fadlfea im ^h\)tx 1757. 6. 584.

Klein« Ißittcilung«n.
'Tlrirefettüre. fla<$ ble «atWaltigfie S4«u- unb SMuibeiluft bot

(o^njanea ihre „toten ©nahe", brbarf brr Tlufliliung, bet fflube&aaira.

Zie Seb-, ÖJebÖt- unb OWübllnrren!, aber and) bte «ebrauifeta er*-

raübea unb wrlonaen reit jritiwiliger Uulbölißtelt ^mmer wanbem
““ “

‘ ßeüblejte Tfflnn fein lourif», anb wäre er auch bet ßfi ZourraüBßer. Unb
immer jurn ßoapi'fenftet binnu4ju|dwnen «ermaß fein lHfeabibnrd|fn*

ber. Sei es nun birr, ober fei el br iBT*
ftlUer Somnmirtlibf
bie e

‘

1 biaufien Im ^rrmbenbotrl ober in

ilberoB wirb eine gute beQeltidUdjf iJefrttre

_ r angenebrnfie %btt>e<b|eluna bieten. Za rmi.ljteii mir beun auf einiae

foeben int Verlag «on Gm« JWl’O Xa^folßer m. b. t. in fieipjtg

rdibienrne trrfflidje 9iooeUen binroeilen, bie ftd) in bäb)4nn, metr*
. 7. „ .1. 1 _n T. -I |g

.

.

. . „...—. —— — w— ,—.Jerat 1— v_ — w—

,

_ Bigen Vrdie «on einer War! für ba4 Vanbrtien in brn mriftrn Vufb'

bottWungen ju lioben fmb. Viele unfern t'efer, »eitfec biefe Gr«

wirb ble ©ölte mit ihrem nnfteimlidbrn Sflnirtin a)
ftbrrr, bnn Samum, gef^ilbert — Der $a:nh fltlnk 1_
unb tmetrftber 6ttmtnanß4),aubrr buritijirbm I* £:rj| frfr,

©elcber fflnfilexifibf Äontraft nun wteber, »fnmitJt]
WoreOe „Zer Gdjii^engel“ jur vanb nebma. *;«{ ,‘mn

im 'äftillelvunft ber ^onblung: eine greife Stau:. >x

nftm GbeglQd gefebeitert, unb bir elnjine laditn, r

nnerfannie SVuüer
betagt nab babri aii

1
terra

ler einige fitda In

oumaUftnu, bir ble erfterr nie «erfbnliib $efa*i: ln
“ eben brr Z6<tf

“ *

» JH -.Bl
fbx »abrbaftigrr „cdia&ntßri' tairb, &7I «- * - -

tler einiae ImMMm
Verfilbmaßlffinfte« dne» fetfot Ion 8u«nl miil - Ui

* Zntn eigentllAer .

r
Sobel ber ffrjiblunj.

Sdjwerjwerpunft rit ben ©tebeTfpiefleiungea ber ireüün Irt^ür

intlmftrn innerfien ffrlebnijfen brr beibra firnan. ILat U
Voul ijeofe* SSeifterfdjoft oon neuem. Gut

• *“

«arten unb ba bultenben 5raornMe in ibrei a

rrn> l

farbißem Um'dilo,i or.b mit rri^eut Ollufrratioitefd;mucl nod> Criginal-

leiAnuunen tcoorTüiienber JÄnitftler priifeutierrn unb au bem äufeer«

bflugeäW '

bonWangen
»iblnngen jum leil W>on nu? brr „iVartenlanbe“ frnnen, Waben ihren

©unfd), btefrlbeit aud) in h<inblidirn GinAdnuSgoben ^u befiben, nun
befrirbwen ober fle gwunbru unb Vetannten empfeblen Wimen. u Iibier4
Vrout^1

betfet Oie afte Soorße con 1». 9ioel. Xa* «ruebmotio, auf

tan jicb tbr Inhalt anfbout, baji nJimlid) bce L'trbe jebr Mafien* unb
Matfonalitiiteldjtanfr tibafpringl, mag an fid) wenig um fetn, «brr

rt blribt ewig wie bie Iliebr felber. Gin jttnga preufjifiher Cf fi.Aiec.

ber aad) USetf «erf^i ift, unb bie lobtet einer «erbitterten itTaatfiüt,

in bereu voufe er ©ohnuaß nimmt unb bereu öaite 1870^71 tm
Äampf gegen ben „Gtbfdub“ gdoßen tft: ba4 finb bie notionolen Otegrn»

,
weldie burdi bi< lunlge Hiebe ba beiten jungen OTfufdjfntiuber l raun im 3uli mit be» Verebeln an anb (r|tel Mfa*

ertea.
""

roein er aud) hier wieber fihiumniernte ftätjet ju mBTOt
alles mit eil

” ' ‘ « -— •• - •* 'm ber über beu Heibeufdiafien lcibnjitdlKol

Ktoxtrir unb Muhe, bie bl# jum lefun ©orte geitiyn rb

J»at Berebefa tat Augufl. Gobaiö ber Sillin) ii «t

befi^t, bä« feine 2iinbr fielt com Stamme löfrn lefci. nt n

eblutifl tfif. Zai Vereiteln wirb aber troDbem bn atm C

tlnoutfgrfdiobea, weil ab früh eingefeste Gelaufen alnniei

junger Xrirb im ©inter erfrieren würbe. ln brn S8n

ittwiifd) on*ge(jli4en werden, »ber batf olle« ift — unb baran fT*

fennt mau gWidi ba« ^raiienganiit unb bie ftrauenbonb — mit fo

nnenblid) ctel Hiebe unb vinßabe gefdjilbert, bafe man e« bebouert,

neun bie G)rf6id>le au Gabe geht* Hubiuiß {?ul bas 9io«rße ..Xie

»odiiritsreife ua<5 9ium*‘m Atuar riae ganj rinfadn, aba leUrn#-

roobre unb tiefer angelegte tBcfebi(t)te. Ätori Heutdjra: rfn »unft-

nelehria anb eine Veclbier «aufmaanfltixbter babe» ben Vanb für«

Heb« gefiWoffen. 3hre $odjAdt«riff 0l«0 ««4 *««•- angcfiitto 1

bei Satotjea«#. boff* ba Uiann iu ber Seele feinet jungen f^rau bie

«Tarifierung für bie 3d)Önhri: ber flnlile ju eatAÜnben. Xabet wirb

a ober iane, baft bfc ,}rou rin« haubbaefene, ja banale tWatur ift

uitb — bleib« wirb. Unb tpriin baS Ghepaar pli»i>lid) cerftimmt in '

bie norbbeutktje ivtmot jurudreift, fo ahn« wir, bajj es, mit beni

Verfallet a« iP«4«, „»irber A»el ÜRrnfdxa mehr giebt, wilche bie

lanar lange HebettSfabri Gmc an Geile unternehmen, ohne au einauber

au flebbeen*. • Gin Ifriifrher Houflitt beftebt auch Atoifäen ben bribrn

tanaea Gheleutrn. beten afrifonilrbe fipAgrillreife Wubolf GltaU in

{einer «oeeßf „Gamum* jdjilberL Io«; als bai Vaat in berSölifte

lewert ttiu ber Äoitflilt burd) bie einer aubern ^rau, bie ein«

»or labrrn «uredju auf brn «Rann, ben ’üaturfcrfrtirr, gu haben

Glaubte, fdjror? in bie tfridieinuug. Xie junge ftrau erUaf^t au« bem

kuabe ber «aber«, bo« jie ifereui SRanne ba* nidit iurtbea r*nne,

Za9 int ihm ein« grmefen »oüre: eine ebenbürtige griftigr Äamriabin;

b« '‘Rann ober wirb «4 bewuot, 6a« er fein »eib nirt)t rigentlüh aus

Hiebe arbdratet habe, ihr aber ie*t lu autrl4tiaer Hiebe anaebbre. Sie

ipeubft ti4 Idjnier aerU}* t>on ihm ab, anb er begreift ihr «ef« Kittu,

fflittra hinein in biefe ceelraofr«tntmaugni wirft bonn ber Samum brr

©Ufte feine gtühenben Gl«rm- uub S«nönollragei4off<, unter beten

fühlbarer ©udft unb maffiger S4were bc* ceriTrte Jaor »5t?fifdi bei-

iahe ab erließ« brabt .^ort am Wanbtjiet jgtttffmZvfa «nbetr

«4 6« $erj«
rivaaber abbeben unb

erfl i« ffl*« t
opjerfreubigni •eiulitfiphrme {

fort; bei aßen enteren »ewädifen iwirtet man 411 firn «afri.

rrnb «4 nun tm fitftljjabrc nur bennittelft Äiifen mrJr.i ’4t

goHAT Xriebftflde aa» ben t4on hc4gemortenen Subita)

«erebelt man irpl nur bui4 5infe»rn riae* einjelem ietfiei-ur

ÜWan bringt bie*, bo4ft>linnxt£e »iofen tufpruaaei, rits

ßtbe in bem fe^rnanntea ©urjelbal* an. lieOpw
fo einen rbirn istamm, ber tex Verteil fdneüerea ui
©a44tum* tat. ftßr niebrig rrrrbritea Xofn f.uvi mt
bleiben, «e führen tm tfegenfah ju ten bodseteiuw be*

„©urAelhallcrrebelung«“ unb fmb ecbetJih friDiga *3 b*

ftümme. Xa* Verrbeta felb« bleibt fidi übenI fie-h Sm
bem öilbiiag etwa »;« Murr ^roeige unb legt khi bir ri»fle

au ber »fTrbett werb« fofl. Mun nurb bette« T-äfcto*®,
ter nur Biiitbe nnb Äambium bonhf^nethet Ijtu «tbgn :

fuarft beim Ginfchnitt unb (*« bie Stnfce lekU fin

jafammoi* ^ f d)nrt bie|e iReiifdjen «4 ren«

fo sbetitugenb nauientlüh bet Äoiurforfctwr au-

StefSa »hi« «Hilnui<4 frit aab bann anfqueaenbrn glüd.rii.jfn. fluaen"’- wir 7* VritnlS’ — iäT&rM
<

raSm
l. ...... '—I“'-*"-» flfjeiAuet tft, fo plafrt.4 unb fo gluheab brf|er ßej4»eht ba* VerpfluiiA« erfl tm aäthfn^ngm

ma4t beim Vlblöien ber Sirnbe S4wifrigfeit« «nb K<« Wß
ebelt. Ma4 ber SfuSführurg te* TV£4nittf* »mb ba* t'r-

einem fdwit ausgereiften ffbettnebe betaakrihatin, m» fl

©eife, ba« man ten Gbfitrieb, Nffen Vierter W fl tat

!

abgefÄultten «ub, oerfehrt, bte epifrf km 8?«« pr
‘

tinfe tianb uiramt unb tun mit einem ha«rf*i<pei i

irrter hinter etnrm friitia« Äuge eitfe*t toi bei €ä
«uge fciitbarih bi« l Genturetrr bte*frti* foftfrgt U4 I

bar) nur bünn fein, unter bem «tge rie G^rfe eine« l
mrter* nt4t überf4rritriL Xa# gewiiieraa&m nrtjam#
Beriete*« Gbelauge wirb tlsknn <0 Den T*S4k« rtimtfc
©auw mit Va« xirrMmbeu, trb bi< Serrklata ife faiy.

'

ber ©ilbling, |e fdjnrfrt ba» SRefiet, je i.Wlff ««8
be«o fi4ewr waitj« ba# flugr. Sem Sttrlürtml 'Jjt fei «h Ü

10 lagen ab. Wenn ei fttmäfa i(t; migldxi Me BerO.
tnufnet et, ohne abinfaCrn. ttin im »agrit »enkur t
im närhfien Oabre. Ulfan faim Berrbelte f"‘

A—
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Der Dorfapostel.
€in fiocMandsroman

^ von Cudwig Ganghofer.

* tffcffting.)

iCion am anbereit 9Rargen, gegen jebn

Jv Ubr. lam ror bem fiirtcbaui eine

ie Kctfiic angefabren, aui weldier ber

rdiuflglridjter mit feinem Sdjreiber

Jer$crt(Henbann. bcrbietöcridm
n nt miRtärifdier Kontur erwartete,

ttpöcm ,tf?jett Pont geftrigen" gleidi

«*J
telift ju mclbcn, Den .alige

iitnfirreinwurf bei «einer $ocb-

Um $crrn Soffarger Selician

.SJettcQfegenb, ba#!* meinte ber llr-

Strit;f:n(}<ri(^tcr. .Ta wirb cÄanbcc,'fcit
1_

t. tpteöer einmal ein Kfiarfc# Cyempet
. ftaniian» $oleit sie mir fofort ben
ftirgrnttijler!*

3®d Jage lang, oom Slargen br-3

c« Hi>«b, Würbe wrbtfrt iinb protpfo'.*

int Xafei cnttpideltc bet £trr Qknborm
fTTfn ihfer, baft ihm unter bem Sdtimt
Iw fttfelbaabc bie «diwcifipcrlcn über
ta Uvinbari tropften. Vlu b:e hknf.itg
**M« teoditc er jnm Scr&ör herbei.

®<* tu wollte feiner ettnad gefehen ober
flfWrt toben, feiner rouöte eine fluafagc
** Ötlang jn machen.

.2ücin, tommbeitcn haben r halt
Men. bie Silben, unb i* halt ein bi«l

*W atiflgfaflen!* So lautete bad allgc
*tt« Urteil über bie .Lauferei mit Wir
tya Äulgang“.

S%mb ber zweitägigen Unterfudiung
*®i(n n®r bie 2ftatrn 00 11 Serfaitcn
*M:2int, bereit tarnen nicht fefigcftcUt
***** tonnten. Unter ben ^cngciiai:*-

J*

18 ruf* eine tnpif.1i wieberfehrenbe

-^iner hau fyalt tban .

*w. >« weift idb nimmer."
"Wctn einiger Jlaiuc würbe genannt.

[”• 'Cllt burdj jperm irelieiait £prabain:
*° *“* to* 3taubamcrfnccfjte<. Über

Bei St. Q0orit|.

Da* ein«? Studie von itltred €nke.

1«0
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554

9Wi<fci$ SJJcffcr war fo frei Don Dcrbädjtigen Sieden unb^ fo

fcfjön poliert, als fäm' cs eben crft aus bem Stabe* bc* SReffer*

fdjmiebcS. Unb übcrbicä brachte er üicr iöurfdjcn als 3«ugen,

wcldie überrinftimmenb ati^fagtctt, baf? ber SDlitfei „bloß ein bißl

abgirchrt* batte. Slud) an bem groben Unfug, ber wibcr bie

Scnfterjcheibcn bei «farrhofeS berübt worben war, erwies fidj

SDUcfei all DiUIifl unfchulbig. ©ie bie Jungfer Kathrin auSfagtc,

war cs unt ben (Glodenfdilag Gins gewefen, all bie Seniler

flappertcn. ©ie aber bie Staubamcr-^ulci auSfagtc, Wäre ber

SRidci fefton lange uor «Wölf Uhr babeim gewefen; gan« genau

batte ftc gehört, wie ber Stuerftt, naeftbem er bie $auötijür uer*

riegelt, in feine ftaramer gegangen wäre — unb bann erft hätte

bie itirchciiglodc 3wölf gcfdilagen. Unb weil bic 3u lei mit

ihren frommen, bübffben «lugen unb ihrem rofigen UnfdmlbS-

gefuhtdjen auf ben UntcrfurfiungSrichtcr bal ntadilc, Was bie

fünften einen »guten Ginbrud" nennen, fo blieb ihre Slttöfage

über feben Zweifel erhaben unb entichieb bic Sache, (freilich

hatte bie Kellnerin auSgefagt, bah ber Staubamcrfncdit um
halb ein Uhr noch im ©irtöhaus gewefen unb bann fortgegangen

wärt, ohne bic 3edw «u befahlen. «Iber eine ficQncrin! Tie

tennt man hoch! Tic «lusiagc einer folchen «erfon fann hoch

nicht auftommen gegen bic ©nhrbcitsliebc eine« brauen unb un*

beanftanbeten «Räbchens wie bie Qufiana Staubamcr! Unb baß

eine Kellnerin gegen einen «urfdien, ber bic 3edje nicht bcjahltc,

Partei contra ift, bat läßt fid) pfpdjologifch leicht erflären.

UebrigcnS würbe bie «lusiage ber ^ulei noch baburch befräftigt,

baft bic 3d)War«wälbcriibr in ber ©irtSftubc, Wie bie „3n'

yiugenichcin^Jtahmc" bofumentierte, tbatfädjlidi uni eine gange
Stunbe «u früh ging. Tenn ber ©irt, ein börflichcr Schlau*
mcier aul reicher «raris, hatte bic »übliche (Gewohnheit, feine

Uhr am borgen nadi jeher «lacht, in ber etwas «cbcnflicbcs pafuert

war, je tiad) «ebarf um eine Stunbe uor* ober jttrücfnuftcUcn.

«öflig refultatlo« »erlief auch bni Verhör beS$aupt«eugcn
«eter Johanne« 3ba«ilcf. Ter Toftor, ber lieber ben guten
$an*peter gefunb, als ben unerforidjlidicn «Hcfierbclben im Kotter

fah, hatte fategorifdj erftort, bah ber 3euge wegen (Gefahr eines

neuerlichen «luterguffcS nicht fprcchen biirfe.

„So fofl er, ftatt 3a «u fagen, mit bem Stopfe niden!“
entfdueb ber Untcrfuchungsrichter unb ftcUtc feine Frager „«eter
Johannes ^bc^ilcf? 3ft Shnen hie $crfon befannt, Don ber Sie
ben ilUcffcrftich erhielten?"

Gin wenig lächelub, fchüttcltc jSanspctcr bas „bidc ftöpfl".

Unb obwohl ihm ber Toftor geboten hatte, «u fdjweigen, fagte
er mit feiner bfinnen, langfamen Stimme: „Unb wenn ich 's auch
Wiiht, lieber §crr, ich tl)ät’s net fagen. T’ ileut, bic macht man
net anberft . . . auch net, wenn man f einfperrt!" Crr fmftetc. Unb
Siisbcth troefnete ihm toieber bas Slut non ben SWnnbwinfeln.

«Im l’lbcnb bes «weiten «erhörtages muhte bie Unterjudjung
als rciultailoS eingcftcllt werben, unb bie -Sache war crlcbigt.

Xas heißt, nidit ganj. Tenn Dicr Tage Später, am Soitnabcnb,
als cs mit £>anepeters «effening fdion fo weit war, bah er ge»
fahrlos ein paar ©orte fprcchen tinb mit leichterem «erlaube
aufrecht ftpen tonnte, erhielt ber «ürgermeifter eine 3nfd»rift
bei «egirfsamte«. 3n bicfein Schreiben ftanben fo Diel merf-
würbige ©Örter, bah ber ©albhofer, um beim l'efcii mit ihnen
fertig «ii werben, feine «rille brauditc. 3n $embnrmetn iah er
am Tifdi unb bud»jtabicrte. Unb obwohl bas Schreiben nur eine
einige Seite füllte, »erging hoch eine «icrtelftunbe, bis ber ©alb«
hofer mit feiner ftplpernbcn Ücftürc «u (Snbe tarn. Cfrft nlcfte er
mit nachbcnHichcn «lugen Dor »ich hin unb pfiff ba*u einen lang
gezogenen Ton. Tarnt fdwb er bie «rille über bie Stirn hinauf,
erhob iich ärgerlich, unb aller «erbruh, ben ihm bie beiben
«erhörtage bereitet hatten, fd)ien wicbcr in ihm auf«uwachen.

„ttru«i, ifni«i . . . ber »talehj-^anSpeter mit feim «rebigen,
ber! 'Jtijr wie ^wibrigfeiten hitt man baüon! Unb mit foldieuc
(Gfdjriftcn muh ich wich nodi plagen! Tas friegt er aber gleich
aUiii anhören, ber narrete Siebengfchcib! Soll er fidi jclber
aufiiflcftcln, was brin fte^t, ba!"

©eil bic Jlunbgabc biefer Schrift Dor ^anSpctcrl Dftrcn
eine amtliche ^anblung war, «og ber ©albhofer ben tHocf au.

«Ils er in bie Mranfenftubc trat, erhob fidi tMsbeth, bic mit
einer Dfäharbeit beim (fenfter fah- „(Guten ülbcnb, ©albhofer!*
(jinc ruhige Stimme, botfj fo fchmer«lich, fo utiibf

3hr fflang fehien ben «lerger beS «anera ju niibra
„CGutcn «Ibettb, iJtabl," fagte er mit halber ^taiabfichfeii, ,gclt,

fpürft cS fcfion halb ein bißl, bie ungichlafenen 'JiäditV*

fiiSbeth fchüttcltc ben Äopf. „Ülb na! Solang mä\ bn
^lauspcter braudit, fo lang halt tdj'S gut noch aui'*

«luS bem baimnrigcn ©infei, in weldiem kl ©ttt ftaab,

tauditen bic .f)önbe bes Mranlcn hb^oor. /J!a na, ii fchos

Wahr! So Diel plagen thut fidi 'S ÜJiabtl nieinttwgctt uri io

Diel 3cit oerfaumen. Unb allwcil fag ich s . .
.*

„Tu fag gar nijr!* unterbrach ber ©albhofer biefe itri

lifpelnbc Stimme. „Ta ..." er ftreefte bem ^auspeter kl m:-

liehe Sdireiben DorS (Geficht hw, „ba haft el jc$t mit tra

^rebigen!"

„©aS hab ich?“

„(iin «Ibnotti haft friegt.“

Ticfel nnüerftänblidie Jrcmbwort unb baju btr große

«Imtsbogen mit bem blauen Stcmpel«cidKn festen auf

eine fdjioer bcflemmetibe ©trfung auSjuübtn. llttoae muh'am

hob er fich aus ben ftiffen auf. Ten Weihen Stirnbunb trug tt

fdion feit ein paar Tagen nimmer; boch fein (Gefüfit — jep,k

er fid) aufridjtcte , fall man's in ber ifenftcrhclle — fein fteüiit

war gan« gcfprenfclt mit grünen unb bläulichen Sieden, ben

farbigen (GebenReichen ber empfangenen Scmitiifiläg?

„©aS hah ich . .
.“ mit angituoHen Äugen fah er 1«

©albhofer an, „was hab ich friegt?"

„(iin «Ibnolti.“

„. . . CEin «Ibitotti? So fo? ... ?lbcr oiiißt'l mir etta

fchon fagen, was ein Äbnotti fein thut!"

„OMcidi wirft cs berfahren!“ faglc ber ©albkier ernft uni

wanbte fid) an SiSbetb. „9Kabl, ba mnht auingebn! «ei bie

ämtltdicn Sachen müffen b' ilfauncrfeut allein fein Bitfhuub,'

äliit forgcnüollcn iÄitgcn am ©albhofer höngtnb, inrin

£ianepetcr bie jitternbe §anb nach ilisheth aus lir fdjien ftpreth«*

«li wollen, aber bie Stimme gehorchte ihm nicht.

iJludi ÜiSbeth fdiien burch baS „rimtltche* iGekiren

«ürgenneifters beunruhigt. "Aber fic fahle bie .'panfc bes »ranten

unb ftrcidKltc fie. „SJtujjt bid) net aufregen, Icfcau ! 5a

©albhofer thut bir uij!" Sie fprach 5« ihm ^n,m

Slinbe. „(Gelten S', ©albhofer . .
enfer iHomcin thut «

ja fo Diel gern haben . . . Don enf bärf er nif befurditigea, bet

fianlpeter?"
.

...

„«a na! 3^ lh® ihm nijr! ffärlefen muß to ihm kU

wa» ich Dom «ejirtSamt friegt hab!“

„')io alfo, fdjaii!" fagte üiebeth lächclnb, obiroM V* wret

nicht gan« beruhigt war; bann ging fie au« ber 3tubt

Ter ©albhofer hatte fid) ins beftc geafttrlwhl 8*Wr WI>

bie «riHe auf bie 9Jafe gefenft. .

„So! 3e?t m auf! «om «cjirttaiit ii fl«

ein Hbnotli eiiitroffcn.“ Seine Stimme DcränbeTte Uw. « |inw
mußte fie „ämtlid)* flingen. „Unb foldjeS lautet!"

3uerft noch räufperte er fich, ^ann begann tr lang»,

mit Öeftolper «u lefen; 0*4* 1*.

„9fad)bem baS (Ergebnis ber in nad)t<«cidjneter c

ten« bei f. b. «IffciforS Don Stubenrauch bts hitrwwigw

«e«irfsgerichtes geführten Untcrfuchung fiter ben m
‘ ^

(Gcmeinbc »attgehabten 9taufhanbel Dom l”- hgji» mW c

«ur IfDtbcn« bargethan bat, baß ein fichercr i'etcr 0 '

3ba«ilef, ^ol«fncd)t, wohnhaft unb hcim«bcre4tigt ia<
,

reidienb Dcrbädjtig erfrheint, unter bem fenu»pic«nkii(ri P

J

mißuerftanbeiier unb unuerbauter focialer gA,
ort->;gc «eoölfcrung prebigeiiberwcife auf ber ofK«

* ,,

ftraßc in un«uläffigcm unb cnentualiter gegen § - ^
btä SlrafjtfcO« ucriiPÄenbtm S!a»t }»*««“

f. 6. SJtsirfsamt MwiiMid) m.fittntnSe

Wobnxd) bic anfonft friebliebcnbc bäuerliche !^ew

tim «um ©iberfpruch gereift unb «n WfliitriMp»
_ , aU ,-q(.

obenbefagter SHaufhanbel Dom 17. hißos iU"V n

, anJ( ;ciqt.

flachclt «vi Werben bebroht «» fern fd)cint,
p:Ilhl,fr|unJ

genanntem «cter 3ohanneS 3bfl«üef bittA ^bc*

amtlich ad notaui «u geben, baß fclbiger ooeu
j

k

^rä;ub«V

ftörerifdic «rebigen uub «ropaganbainawcn »n
Rc:tti

bei burch (Genannten neuerbingS herDorgeruie
^-{Ajiiiaeo

§ 360, «Jiffcr 11, bejicbungöwcife ben aüicwt
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Seftimnumgen .
fhrafötntlic^ bejjanbeU $u werben,

ju untcrlaifait t)ah«-

Xa« !. b. Bfjprtiamt.

$n Bcrtretung be* fitem Slmtouorftanbc«:

$ufnagl,

f. b. Befarläamtapraftifant."

g[i fab brr SBalbbßfar mit bem lebten ©orte ftegfiaft ab-

piit boste, iebnaufte er auf. „So, ba weißt c* faßt!"

Xaim blieb« in ber Maminer ein ©«tieften (litt, unb man

«k rm kn müftfamen Sltem bc« £ran*petcr. '„2o io?" tagte

“ :• nbiiib. „Slfa . . . bic ©feftrift ba . . . ba« i« ein 'Mbnotti?"

,ßtn Ütnpttt, ja!“

,3a Io?" $an§pdfr fuftr fuft mit feftwem $anb über«

W* .Unb , . . ba tftät irfj halt bitten, baß mir ber Bürget*

Etr isgt. Ivos brinftebt, ba!*

ter Salbbafcr würbe ärgerlich- „Xu Mapp! Jcft h°& bir«

Iftrgkfen! $aft benn net aufpaßt?“

t .Sb i<>r freilich, unb gut hab ieft aufgluft, aber . . . mär

|r fiin lieb, man« mir ber Bürgcrmciftcr bie 2ocft ein

{^lauskarf<ftentftAi,baft icfi -5 ridiiigerwci« berpadenlunut!“

£,3ir »ein lieber, ba« U» leichter giagt. . . . Satt ein bißl!

fere muß ich mir bie 'Sache felb<r noch ein Wcugcrl beäugen*

|etn;cn.* Xeröalbftpfer neßte ben Xaumcn an ber ^unge unb

mtfit tufj »tebtr in ba« Stubium be* amtlichen örlaffa«. Sah*
«> brr Schute nidte er ein paarmal unb munneUc: „litt jo,

lüi:$, otiittb fcfttm!" ?ll« et mit bemMcfcn fertig mar, breftte

Skt £(att, um c* auf ber leeren iHüdfcitc ju betrachten.

1 {wafpeter, bem ber fltcra immer fcftwcrtr ging, fragte be*

Motn: „pobt* t« auffibracftt?"

j
.Snt ein biftl!“ ,*(um brittenmal begann ber Salbhafer

jftSdtürt lann fianb er auf unb fagte: „3cßt Weißt • •

litt fee öHtubimrn bin ich feiner . , . aber fooiel ieft mir bie

6nb wrbeatichnt ton«, tagen i' beim Sinti, baß b' ein fidlerer

fett: fytyutct ^bajtlcf bift ..."

,So fo? Ja, freilich, ber bin ich! Ta haben f recht!"

,llnb bar, mit bauet Brebigeret, bie V Meut net öeröauen

na, bie fncbliebliche^auccntchaitsbeubUcrung fndjlig machen
nt aaifWfletn tbuft . . . unb fo ebbe* »erbieten halt bic Barigrojfi."
1 ,8b sa! «h na!" (tatterte £an«pctcr, beffert Slugcn immer
•freie: »ntben.

„Zer Sbnotti fagt'«, ba fannft nij machen! Unb mal ein-

‘bl gtör.cben i«, Bfteil, io gfdirtebcn."

,Ja! Xai hat fein ©Dibfuj, Weißt, unb meitcr fagt ber

fiwfli, bah bcinBrcbigen fein laffen mußt, weil halt bic Bari*
froffi cisi $ol}bie<ftt fo ebbe« net berlauben ..."

na! ?lh na!" Sluf $on«peter« erblaßtem (Mcfithte

jticltea bie Xtnfjticftcn feer irauflfd)läge in bertieflen ffarben.

,Sb no! ab na!"

,Xa liefet ’i einmal! Unb mann bein Schnabel net hnltft, fr

tiittox f bir ben Uräjubui auffi unb machen bir ein (ftreefe

mim ^arigrafü Numero 360, unb fpenen bich fd>ön (anher
nn! . . , XtTuadfl c« je^t?“

Äil ptttmben häuften auf bie Manie ber ®ettlabe geftüßt,

bengte fid) (mabpeter über fein Üagcr hinauf. Serftörl, als?

:-Bk ein hhmtyaftc* i^efpenft Por feinen Vlugen, ftarrtc er ben

^irgenncifter an. Unb feine crloicfaeite Stimme gurgelte: „Salb*
hier ßa na, Salbhoicr . . . ba müßte- ent ebba täutefit haben!"

„!Kcin Brillenglas iS iauber puft! Xas jeigt! Xa giebt's

!ca Xaufifyen net!"

,31a. na, ^alfrbofer! ^?a! . . . X-cr ^arigraffi hat fein

%dit!fktt! ©ic fuunt ber $arigraffi oerluefen, maS (Shriflen*

beb beißt? Xas rebts mir net ein, Salbht'farr bas glaub ich

w! 3o ebbe-3 fann ber $etr *flbnptt! net fagen!"
.Skr fdireiben tbut er’s! Unb gfehrieben iS gfehrieben.

^git li mir net glauben, ia fthau bir'* halt falber an!
11 •“ Xi« Brillf Pein ber iKafe jiehcnb, trat ber 'Jöalbhafar

«möctt unb reichte bcin X>anlp«tcr basBtatt fein. „Xa ficht’s!

^flu bir’l an!"

langfamen ^mnben faßte $an*pcter ben Sagen «nb
‘•dt? kr kjdjricbcnc Seite gegen bsc ^enftcrhcUc. Btocfjfanbe
*3S« i« feinem Blid, betrachtete er ben fettgebrudten Stopf bcS
ceißitbea Schreibens, faante auf bic hunbert flctneii fchmar^cn

Xcufalchen pan Sudntaben, bie üor feinen naffan Slugen birrcfi*

einanbertanjtcn — mit großen Impfen begann cö ihm über bie

langen jti rinnen, a!e fein irrenber Bltd bie funftüoll ocr*

fdmörfcltc llntcrfcferift ju enträtfeln fudjtc. unb oöllig entfärbte

iich fein @chcht beim Änbtid b«S blauen SlmtsftcmpclP. ber hinter

ber lebten 3eile ftanb mic ein magifchc« B»nftum hinter einem

unabänberlicfecn Sdndfalöjpniche.

Irr hielt baö Blatt, mic einer in feinen Rauben bie Bot-

fcfioft hält, baft ber lag bie Stacht »ft, ba6 ber Blif ihm ba«

Uicbftc crfcijltig, baß ein faüenber Berg ihm ben Batet begraben,

baß ihm ber See bie 9ttutter pcrfahlang! Xa fleht e«, fdimar^

auf weift, unb amtlich gcftempelt — er will nicht glauben unb

muß cs buch!

„Welt, faßt berpadft eb?" fagte ber Bürgcrmeifter unb 50g

ifim ba$ Blatt au« ben itauften.

Üangjant fchoute .fianepeter burch feine Xhräncn auf unb

lieft bic £<inbc geftredt, als hielten fit noch immer ba« Blatt.

So halb unb halb fahien ber 'iöalbhofer $n werfen, baft

bem bndhgen Vlpofael bic Sache tief unb nahe ging. Xrum fagte

er mit gutmütigem Machen: „CWßt thu bidi net fränfen, Bctcrl!

Xcr Bartgrafn i« ber Barigrafii, ba fannft ni^ machen. Xrum
fahnn, fei gfcheib, unb papp bir halt in (Mottenara ein Ißftaftcr

auf bem oerlicbtcn Schnabel! Xir falber thuft ben beften ©fallen

bermit, unb in ber ©mein iö Wicber 3 ri«b unb 'Jhife. Sei

gfcheib, Betcrl . . . fchau lieber, baß halb tpicber frifch unb

munter wirft, unb baß b' mir wicber an b’ Srbeit fannft! So!

Unb pfüet bich (Mott jeßt!“

Xa« Schreiben iufammenfaltenb, ging ber ©albhofcr au«

ber Stube.

.f>an*»eter hielt noch immer bie Slrmt geiircdt. Seine ^änbe
machten eine greifenbe Bewegung, ala modiceit fie ben Burger»

meifter bei ben iWodfdibßen fefthalten. Unb währenb in ferner

Bruft ber Eltern raffelte, begann feine ^unge .tu lallen:

„Hub . , . unb fo »icl fchlcd« finb f, b’Mcut, unb . . . unb

ich . . . uub weil ich f hätt mögen beiter machen ... ein bift!,

weift . . . unb brum bcrfchlagtn i

T

mich halb unb berftechen mich

fchicr unb . . . faßt bin id) ber Mump, unb ich bin fcfiulb, unb

ich bin'*, ich, mit bem’fl bet ^arigrafft hat ,

.
ßudenb griffen

feine Iiänbe in bic Muft. # Salbhofer . . . Säalbhofcr . .
."

Xie Ihränen erftidten feine Stimme, er brach in Schlurften

au« wie ein hungernbe« ttinb uub fiel auf bic groben ftiffan

juriid, al« hätte ihm ein $rftgelfdilag ben Stürfen gebrochen.

So fanb ihn Miebeth. $n Sdircd unb Sorge faßte fie fich

ju ihm, nahm feine (raube, fudite ihn ju beruhigen unb wollte

au« ihm herauebringen, wa« er beim hätte unb warum er benn
weinen müßte.

(ranöpeter rührte fuft nicht — nur ihrc.{>flnbe umflamnicrte

er — trab gab feine Antwort Xoch fein Stftlucfjjcn uberwanb
er, unb nadi einer BJcile trodneten ihm auf feinen brennenbrn

langen bic Xftränen pi grauen Sd)mußfltcfcn ein.

9tim lachte er, matt unb Ijeifcr.

„Beterl?“ fragte Miebetfe »©eh? ©a« halt beim?"
„Xie jwei halt! So Piel gipaffig finb f 311m anfcfjatin,

bie jwei!"

„©er benn, fag?"

„Xer Bangraifi . . . unb ber anber halt ... ber Slbnotti!

Sinb fo Piel luftige Meut, bie jroci! Xa muß man Indien !“ (fr

fieberte uor fitft fein ein Michern, a(« war ihm ba« '©einen

wieber nahe.

Miabeth griff ihm an bic Sange unb an bic Stirn, beim
üe glaubte, baft et im lieber fprachc. „Btcinft net, ich fall bir

’i falte Iiidil geben?"

„Vllp na!" (?r atmete tief. „Jdj th« net fiebern. 9?a na!
So Piel falt in mir brin haben {’ mit gmeefat . . bic awei!“

„?lber geh, Bcterl, wo« thuft benn plnufdien! 3« buch
bloß ein einziger bagwefen! Bloß ber ©albßofar, fchau! Unb
ich hin ba!"

Xcr linbe, ftcrjlirfit Slang ihre« ^ufpruches fehlen ihn ju
beruhigen, (fr jog ihre (raub an feine Bruft uub »reidjelte fie.

„Xu uct . na na . bu bift fein Barigraffi! Unb fein $b-
notti! Uub bcin UNuttcrl i« feiner! Unb mein SHuntan net!

Unb ber (ierr Bfarr i« Don bic guten einer! i?lber V Meut
ja, Minbl, fd;au bir j’ an ein biftl, b' Meut . . .• Seine miibc

Digilized by Google



Stimme erregte fidi wieber. ,,3inb lauter ffSärigrafft

gegen b' Sieb! Gintr kvic ber anber! llnb 3ii5 unb

J^äirft haben f, unb eiieme Sdilagring haben f'. unb

gfdjlnfcite SJfrffer, weißt. llnb fo muffen f' fein,

unb bic rnndift and) nimmer anberft, fagt er . . .

unb wie f halt unter Herrgott . .

‘Tab ©ort erlofdj ibm auf ber junge, ott Wäre

^anspetcr cor feiner eigenen ©ci4bcit crfdjvocfcu.

lir grifi an feinen $aU wie einer, ber jii erftirfei:

broltt. llnb ftemmte üd> ans brn Riffen auf unb

feudite: „Äinbl, thu mir s Jvcnfter auf . . . um
Wctükhrifti Sieb! Wrab '4 Rentier madj uitr auf ein

bißl. baß idj ein fritier! bcricbcn fann öom lieben

Fimmel!"

3n banger Sorge um ben firanfen fprang Si4*

betb auf bas Halfter ,$u unb riß bic Meinen, trüben

(Sdjeiben auf. Unb ba fab man im Ciertd bc5

2Hancrraliinen§ ein 2 tiidlcin bc$ reinen .fiimmclS, goU
big unb Warnt überltuchlci uon ber fdtribenben Sonne.

£\ntbpcter beugte iidi uor, weit unb Weiter

reine Mtimmcnibcn flirte Hämmerten ftrf) bort oben

feft, unb »oähreiib ibm über bas blau unb grün ge-

fprcnTcltc. ju boppclter A>äßlid)fcit enfftcQte Wefubt

bic tropfen niebctfollcrten , Sdtweifj unb J&räiicu

Zufammcn, begann er mit bürftenbeu ^itgeu ju

fdtlürfcn, als möchte er all biefen lächelnbcn Wlan;,

ba broben, all biefed reine Sicht unb bteie Särntc

tief Iiineintrinfen in bic ©unben feine* Stiftes unb

feiner Seele.

tf* War ein ferner unb ltnber VIbeitb. llnb

wer nirfjts anbercsi anfah als nur bei« rcudjtcnbcii

$immel, hätte fdion an bcuftriihlmg glauben fönneu.

Sogar eine Vtmfel fd)lng. Sie faß in ber fahlen

Sirene be$ SlpfelbaumtS, ber im ©albljof neben

bem Warten ftanb. llnb jwijcöcn Schlag unb (Hc*

zwitfiber flatterte ber fdjwarje Cogel, beffen Wcfieber

in ber Sonne glänzte, von einem Vlft jum anberrn

unb guefte aufmerffam bic jrocigfpibcn an, al«

bädtte et fidi: fc^eint, btc blühen fdjoii balb,

unb bann giebt e* fette fummeln jn ipeifen!“

Slbtr e« wollte bic Schönheit, btc in ben Sftflen

webte, ihre ScfjimracTfäben nod) nicht recht an bie

falte (5rbe fpuraen. ©oM Waren im 2hal bic ©tr*

fen icfion erlüft Dom Schnee, boef) ftc batten noch

ein falbes fümmerli(fie4 ^infeben, unb ba* einzige

jtiefttit ihres Iftwacfjcits war. bnö ber SKaulwurf

Ju idiieben begann, biefer hungrige SebenSgräbcr

bc-3 rtTiihlutgs. bcM Hohlwegen unb Schluchten,

in ben SSieicnmulbcn mtb fleferfurdjen lagen nod>

überall bic weißen Weite vom abgezehrten Sifcb bes

©intcrS umher, unb wenn auch auf ben foitnfritigcn

Wehängen fdbon bie ©älbcr unb •Jllmcn au§ bem

Schnee J»crt>i*rfdh<uitcn , fo trug bod» bte Sdiatlcn-

feitc ber ‘-Berge nodi immer ben Wti&grauen UNan-

tcl ber falten jeit. Toch bie Sonne, bie feit einer

©odic mit heißem ÜMicfttc unoerbroffen ihren ftriih*

lingsrobott gekittet hatte, fcltien and» ben Irrten

©erlcltag, hcoor fie Stitrahcnb machte, nodi fleißig

niiC’Cn \ti wollen unb raufte fidi ladieub mit bem

Schn«, wo immer ihre Strahlen ben falten, miber»

fpetiütgcn Wcfcllen nur paden fonuten.

Miller Kampf hat etwas iSrfriidicubes unb öe*

lebenbes. ‘.Huch in bem füllen Streit, ben im Cot*

fntiumg bic A>immeI«tPänre wiber ben 3roft ber

SihoHe führt, hämmert’s wie ^ulsfdjlag enteilten

2elKU*5. tBcoor ihn nod) ber Mein in ber (Jrbc

fpurt, cmpfrabeit ihn fdton bie Wcfdjöpfe. Ta» merfte

jnem an bem rafdofen Wcflatter unb Steifen ber

Snuhen, am erregten WejWltfchfr ber ilHcifcu unb
L

Sperlinge, am (Haderlärm ber Rennen in allen .?>öfen r

am iMebeQ ber ftreunenben -Vunbe unb am uiige

bulbigcn Wehrnll ber Siinbcr, benen bie SlaQjcit

f.hon ju lange bauerte.

Sriedricb II verabsdiicdci sitb in II)a
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23o Ücb OTcnfdjcu auf ber strafte begegneten,

fcfjicn ihr Wnift einen helleren Klang JW haben als

fünft; jtvifcfteu ftöfen unb Warten fchivaptc man

laut nnb laeftenb über bic .fteden bin unb her; bic

fruhrleute InaUten, baft cs an ben Kälbern ein

lidjo gab, nnb ein Trupp £ol$fucd»tc, bie &nm

Sonntag von ben Bergen beimfcljrteri, ftog mit singen

bnnft bas Torf hinunter. Ta$u bas Wcplat»d>cr unb

Wurgclit bcS ©aijcrS, baS in allen Wräbcn rann,

baS iHanichen nnb Entminen ber 3cbueebäcb<, bi*

über alle '.Berge fairsten.

\1ud» ber .v>üterbub auS bem ©albboi, ber mit

bauchigem steitifrug flum ©irtsbaus ging, um für

ben ©albbofcr unb feine (fhbaltcn ben 'Jlbenbiriinl

,yi holen, fd»icn mit »einer foi^gen Wafe bie in beit

lüften tpcbenbCrfrülüingSitirnmung )ii »ittern, gudtc

mit traumenben Singen ins Blau hinauf, Minvltc

bie sonne an, fetjlcnferte ben «rüg unb pfiff einen

Sanblcr »o vergnügt tarie falfcfi. Um feinen s payer-

gang tu verlängern, machte er ben Umtoeg bnrd) ben

Wuttesadcr unb am Brarrbof vorüber.

Ta blieb er eine ©eile ftebcu unb fab bem
SWaurcrgcjcllcn ju, ber ben Borplap vor ber Ihiir

bes Bfarrbofcs in 3orm eine# ftreujes mit ÄieJcU

»einen pflaftcrtc.

3n einem ber Scnfter, bie alle fdjon toteber ihre

Manien scheiben hatten nnb bayt noch nagelneue

nrüngcltrid)cnc Väbcn, lag .£ierr »fclictan ^orabam
mit fehlet geriirftem .l£iauSfäppcben nnb breiten (£U*

bogen auf bas (Heiinn'e gelehnt unb lieh bie lange

stnbentcuvfcifc ins »freie hängen. Säbrenb er ein

blaues ©ciiriein ums aitbere vor fid) hmpaffte, fall

er fdimunjclnb bera Wcfellen ju, als bätle er an

bem ©ert bcs 9NaurerS eine ganj belonberc Srcubc.

Cftit paar steine lagen noch ba, aber baS Sfrtui

mar fertig, fo lang mie breit. „^ept, mein ich, lönnt’s

gut fein, £crr Bfarr?“ fragte ber SWaurcrburfdi.

„Wir ba! Wtadj halt 's Ärcuj ein biftl länger!

Tie stciner muffen alle vcrpflaflert trerben . . . bis

auf'n lepten!"

Xicfcr le^tc, baS tvar ein ftiefcl von ber Wrüfte

eines Brotlaibes. ?lls ibn ber Wefett in bie $»anb

nabin, ging ein raetfumrbiges iJjutntcrn über jein

Wefidjt.

„Xu?" fragte #err Jelician läcfttlnb. „ffennft

ben vielleicht?“

„3cb?" Xer Burfdj fab ruhig auf. „ÜJlein,

steiner giebt's viel, febaut einer tvie ber anber aus."

„so fo? . . Wo ja, flopf i(jn nur feft eini,

ben!" Xa getvahrte £crr Felicia« ben ^üterbuben
auf ber strafte unb rief ihn an: „$>c, Buberl, bi|‘t

net aus'ra SBalbljof, bu?“

«3n!*
„Sie gcht'S benn eurem ftanSpetcr?*

„Wut Ter beißt in ad« Tag fdjon »ieber
fluflbel, unb ivcnnä fteinernc mären."

„Wo, Wott üob unb Xanl! Welt, lljti mir ben
£anSpctcr febön griihen!"

„Bcrgclisgott, ja!" Xen «rüg fcblenfcrnb,

trabte ber Bub bauon. 3m ffiirtsljaus fdjicn fid»

and) bic Kellnerin für bas Befinben bes „budligen
Wpoftcls* 311 intercfjieren nnb mit bem Jpütcrbuben
einen langen Hlatfd» 311 halten, benn es bauerte eine

geraume ©eile, bis ber Bub, mit bem gefüllten

«rüg auf ber scbultcr, toicber auf bic strafte trat.

llnb ba begegnete ihm einer, ben er auf ein
-'Omar gar nicht crlaunt hätte, obmohl es ber lumic
©albhofer ivar.

Bcnvunbert gudtc ber Bub ihn an unb oergaft
ju grüßen.

Wccht tote ein S>ol$fnedjt faf» »loman au«, tuic

von ben ännften einer, ber locntg ,*u Reiften' unb
viel ju fdjaffen hat. Seine Kleiber traren von bet

Digitized by Google



Borten SBotfienarfrctt bort oben gar ükl jugcritfoet, feine fcänbe
j

ftarr unb id)toer, ih« $aut oon blutigen Wfftn burchsogen.

Qt ging ein wenig gebeugt, alö läge ihm bic ßrmübung ccntncr*

fcfiwer auf ben ©futtern. XaS öeiidjt, obwohl ert»tftt linb er-

regt jeigte aße Spuren »0* (£rid)öpfung unb batte bflAit enten ,

fcltfamen Änlbntcf oon BHifemut unb ©erbrofienheit. ÄM hatte

er bort oben nad) bartem Tagewerf ein fcagcr gehabt, auf bem !

ti nd) übel fetyief, fo logenm Äugen Derfunfcn, umwogen

oon bunflcn Gingen. Unb wie fte brannten, fo tonberbar t)cm

nnb unruhig! Soft war ba« wie ein ©ltd bet Ängit. Unb wahr-

haftig, er fah fid) erf* noth aH«n uni
,

bcoor ct b<u

©üben fragte: _ r , , .
^©Jie fdjaut’S benn auft, baheim? . . . SOfat^t er fiep bQ lb

»icber auffi, ber ^örtSöcIcr?"

«ber ber ©ub jdiien niefit gu hören, fo üertounbert gudtc

er bem jungen Salbbojcr in« (Begeht.

„SBnä baft beim?" murrte «omatt „ttannft net reben,

halb bicb einer »oft fragt?"

©ja*?" fuhr ber ©ub au* feinem schauen auf. „*»«

ift? Sa*?" r

„Sie* bem $an*pctcr gebt, bab ich giragt.

„«aal?, bem geht'* gut! Ter is in ber beften ©flcgfdjaft,

bie man hoben lann."
, , .

So? . . . 9lod) attweil?" Vornan fah »tc m bunflcr

Sorge gegen ben Salbhof hinunter.

,3a, bu. ben haben wir fauber aufjipfkgt, ber $au»l-

fchufterin ihr BJlabt niib ich"

„Unb bu? . . . SBttÄ thuft benn bu babei?"

„9lo mein, oft braucht er mich net, aber biemat holt . .
.*

Xer ©ub tigerte. „Ta fcfjicft er ö ©tobl auffi, unb ba muß

halt ich «‘n biÖl h«Ifen." ßr laditc wieber. „Äber toeifit, mit'm

^KKcii, ba glaub id) fdjon halb nimmer ..." Isrfdfrodcu fuhr

ber ©ub jurütf, benn et hotte bic judenbe ©eweguug geiehen.

bie bem jungen Salbhofer in bic £anb gefahren, „Sing ein

bod) auSrcben!" maulte er au* oorfuhtiger ßntfernung. „Senn

ich grab jagen will: Sie i* feine! 3a! Sanft heitt f fdjon ein-

mal ihren Üribesfrabeö übern $anspcter ginacht, bamit f boefj

au di wieber in ber 9lad)t ein bißl jchlafen funnt fallen ihr

eh fchon bie (Burfcrln ^albert auffi"

Ter $üterbub war über ilioman* unruhige .ftnttb oiel

weniger crfchrocfen, als 3toman über biefe* Sort bes ©üben

erjdjraf.

„©SaS? . . . Stodj oßwcil ift ba* 9J?abl im $au*? Unb

ebba wieber bic gaiijc 9la<f)t? ToS iS ja nimmer jum auS-

haltcn!"

»3a, fagt’S ber Sauer oft. nnb ber £>aiispcter jclbcr: ne

foHt hrimgehn unb fallt fidj ein bißl 9tulj oergunnen! Äbcr bie

laf,t net au*. Tic ganzen Täg unb bie ganjeu 9iächt! ©log

am Äbenb alltocil, wonn’g bunfel wirb, ba jebaut f auf ein

Stünbl heim &um effen."

„Sann'* bunfel wirb? So?" 3Rit fangfamen Äugen fal)

Vornan $um leuditenben Äbenbbimmcl auf. „9to ia . . . trinfen

wir holt ein iUagi berwcil!" ßr ging auf bas Sirtebau* ju.

„Tu,“ rief ber ©ub ihm nad), „ba wirft aber ’fc ßffeu

Pcrfäumen."

„.^ungern tf)ut midi net. ©log bürfteu.“

.©Saun id) aber 'S ©ier grab heimtrag!"

Ohne auf biefen triftigen (ttrunb ju hören, ber ihn bei

allem Xurjt jur ^eimfebr hätte bewegen muffen , war fltoman

jehon in ber Thür oerfchwunben.

3S.lcil cs um bie Stunbc war, gu ber bic ©ouern um ben

Äbeubtifd) Pben, fanb er in ber groben SSirtSftube nur wenige

ödftc vor. Toch um OScfcllfd)aft war cö thm augenfcheinlidh

nicht ju thun, benn er ging in bcu leeren itobel, lehnte bie Äjct

in einen ©infei, fchob jid) fciif.^cnb hinter ben Tifdj unb gudie

burchs Jenftcr nach beui ^irnmet.

Äts ihm bic ffcQuerin baS©icrbradite, tbat er einen langen

unb tiefen 3ug, als wäre in ihm ber Turft fo brennenb, bajj er

fidi gar nicht gißen lieg.

ßincin fo feltenen Öaft, wie ber ©albhofcr-Sfoman, mng
man im ©irtehaus ßl»rc etweijen. Trum wifdge geh bie

ttcUncrin mit ber Schürfe bic naeften Ärme ab, fegte fid) ihm
gegenüber unb begann $u plaufdjcn. ßs war eine iunge ©enon,

auch hübjch, hoch mit einer tiefen ffalte quer über bie gaqe

Stirn, mit einem gelangweilten, uerbitterten (Begeht unb jwm
fdjarfeu ^ug um bic SWunbwinfcl, ben aDjufrüh« ßrialjrur.|} bei

SebcnS in junge Cbefiditer fdincibct

Sic fdiwagte oom .fianSpetcr, öon ber väuSljihafuTa uai

bem „bummen Tratfd)" im Torf, oom „feinen“ ©Jettet unb fca

ber Biauferei am Icptcn Sonntag, oom „£>errn iBenbarm' tnb

oom Unterfucbungsrichter. Ucber ben [enteren fchien jie -
wenn aud) mit aller ©orjidit — ein bißchen luftig $ maifiex

„Sie er (omtnen iS unb grebt hot, ba hä« man mein«

fönnen, ber ftfjelt bie (Büßen unter bie Steiner auiii. nodi

jwei Tagen iS er wieber heimgfahrcn unb hat fich ’i Stojenfr?!

eingwideit."

SJioman fchien nur holh 5U hören. „So fo? ... 5« js!
4

«Kehr fprach er nicht. Unb immer wieber fah er bntdjiifeiAtr

hinaus unb mufterte ben Fimmel , beffen lenditcnbe Sarbm oü»

mählich gn oerblaffen begannen.

„BHtch h°t er auch oernominen. 3« ber $a8ipt!tT‘iaiii

bab id) nig 8um auSjagcn ghabt, ba hob ich ni? sithtnbaoen.

Äbcr wegen bic Öenfterjchciben, bie f im ©farrhof eiiigwonen

hoben ..."
, „ ....

„3cnfterfcheibcn? Sas?" 9hm horchte Bioraon nnt. ünb

als er bic flirrcnbe (Btfdiiditc ber SonntagSnadg oetnaliinj^

er in 3o^n beit Ärug oon fid). „XaS \$ Wieber ein Äthdl.

I Schämen foßten fid) aße miteinanber! ©fui Teufel! ... Ten«

|

märe! gfunb, wenn f ein paar Soeben in! Ü«h )eai««n

l mü&ten!" , . . -
. _

3a, fehimpfen aße briiber. Tic ba&ngttxfen Wb. om

ärgften."
"

Tie Sfeßncrtn jdimunjelte. „Unb hätt man a“T «»>

! aufpagt ... wer weiß, wies gangen war. 3m oab 4 «lagt.

; wie*# gwefen i«. ftommt ebbes auf . . . wegen talid)«W
jehaft laß id) mich net einfperren. Tie anbern bellen tb janrn.

hat. i41
mir Unk . .. W» «*>«*2«; £.£

jo.“ ’JInn madjte jie bic Üliiac« Hein uub UJAt big
'Solbbotcr jfiiJtiifdi unb bolb luftig an. .»bttbciuj««

2u! -Äuf bie fannii jtolj jein .* ... _
Siomau betrachtete bic «cU.terin mit mi6tt«»We» *«-

Xct Buiammcnliaua feiner Jul« mit bcu .3™«“™ ”
fiettn JJdicion jdjicn i^m et»»« bunhl jnfei«.

nrnjclnb, faste er gereijt: ,2a6 ict» ftol» fei» muB .1

Julei ... fo ebbeä liraudiji mir bu net

idion felber, Itiaä i^ bab. Uub ba bin ub aub rt»4
,

Unb ib bin « einmal.“ Ia* beträftiflle er nnl cm«W
(bla9 auf ben 2iid), al# bitte er «oejje, b4j^4»»
ifiteifel bfflcfiitcn tönntc. .ao nne wie mein o ]lltt . 5

Sciberl in« i'aui. 3o oiel fromm nnb jaefertieti ^t 1^
cingiaamt, ben .vcrnt Unteriudinngeriblec . . • nn

I

bat f io idlön fauber anffiglogen, »öttig
„äwiijm

! berillilli gtoafdjen. Kenn man f f» «nfbaut mit ^e”J
J

fflf.dill, mW man gar net glauben, me bid««»1““

lieben Cbnuajdierln bab 3«. bu. «»t bl' '®

Jj,, ieu

%a» mx in aUetn 6m|t al«

ein fblaueSSeib in«Sian« ju belommen, ba» gu'l»

oou anein Segen als bet beflt. . , nf —
«ber Slotnan, mit brennrotem Öen#- <“

er nid» bie Stcttnerin, fonbertt ein aSannsb1

^ni im

bem 1003 c» übel ergangen — unb Bttle« t „„»wi
ertlen Slugenblid leinen anberen «u»tmg fort W »

j j^r.
Strm ben iHaiilrug nieber, bog ber Sie» bei »et«

über bie Sijcbblattc ffriljtc. . , TaJ jj '» erise

.Ueber mein 3ulci iagfl mir fttan® .....

,
unb ’* legtemal gmeien! . . Ta« merf» tm. 9 '

er märt bee tridirodeneii «eanmn bas

Xifd), nabtn feine «|t an« bem 8mW nnbW
]i(|

„„«t

I SU« er binauitrat in tu«: blaue >'

:
gadigcin Satten ben feigen «ti aber >« äc

Stf) gbabt.

,Xa brobett, ba bab »b boib M« «»
ä ||« ga:

, nnb . . nnb bätt i<b " 0<b Wtafe* »««», (*«

: gtneien! Jcbl bebt bee len el Bieber « ^
i fflit einem Sdiritt, ali muBtc 1(4 K“*

,
bid uub büirn nehmen, begann er loijumatW"
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er ben ©albftof erreichte, hielt iftn ein alter Sauer auf; ber .

tonnte feinen $airagart haben unb fpraeft mit ihm über« ©etter

unb über bie öolzarbcit. Moutan oerfudite Wotjl auSzurciften,

aber ber SUtc hielt ihn an einem ftnopf ber Joppe feft, unb baS

bebäduige Wetropfel feiner müben Stimme fenfte fieft auf Woinan«
bremtenbe Erregung, wie lieft eine fühle .fcanb auf eine hetfte

Stirne legt. Unb noch etwas anbere« beruhigte ben jungen

©albtyofer: je länger ber Sille feftwapte, befto bunflcr würbe ber

.'pimmel.

So fonntc Vornan, als er baheim in bie Stube trat, mit

leiblicher Muhe grüßen: „Wüten Slbenb, ©ater!"

Ter Tifcft war nach bem Slbenbeficn fchan toieber ge-

räumt — nur Momans Jeder ftanb noch ba unb wartete —
unb unter ber Santpe faft ber ©albhofer, in ba« Stubium feiner

Leitung oertieft. Sei StomanS (Eintritt nahm er bie ©rille ab

unb legte ba« Statt in bie ^cnfternifcftc.

„Wüten Slbcnb, ©ub! ©ic fcftaut'S beim au« im^oljfcftlag

brobeu?“

„Stet fchlccbt. SierzigMlafter grabau« haben toir gmaeftt,"

fagte Moman gcfcftäftSmäftig, wäftrcnb er Sljrt unb ©trgfad hinter

ben Cfcn legte. „Sber rait'm liefern i«’« gar, Ter Sd)nee laftt au«."

„Srreilidi ja!" Ter ©albhofer fcftmun,jelte. „£aft ebba

Wicber ein Mlaftcrl hcrgfdieiift?"

Tie Sntmort lieh auf fleh »arten. „Wa! ... Jd> banf

fd)ön! . . . Wluft eim 's net allweil überlaufen, Jcft hob

nodi »om leptcnmal gnug!"

„.Staun mir « beiden!" meinte ber ©albhofer unb lachte,

„©öllig ein QMüd, baft ich ’s SJtaul ghalten bab in ber Wmcin!

'Sonft batten f bich auch noch mit einibiffen ins Wreb."

„Wiüftt ich'« halt haben!"

Äl« Moman jurn Tiicft fam unb in bie Sampcnhellc trat,

fah ber ©ater mit fehiefen Slugcn an ihm hinauf. „Slber ©ub!
Gin bif ftrape ziert f(häuft mir aus."

„Wo mein, ’S harte Schaffen iS man halt auch net fo gwöhnt
wie ein Unecht.“

„Unb müßt auch gar net fein! §aft baheim auch beinc

Widmeten. Unb bie oierjehn Tag, bis ber $an«peter wicber

beinanb i«, funnten’S b‘ yolzfnedit oftne Stufficht auch bcrmachen."

Moman fcftüttcltc ben Stopf. „Js net einer oom $auS
betonter her, fo feiern f beit halben Tag! ... (SS wirb fdion

fein muffen, bah ich toieber auffifdiaii, bie nädiftc ©oeften." (fr

ftrich bas #aar in bie Stirne, mit fo langsamer £>anb, als hätte

er ba« oom $an«petrr gelernt, unb fepte fieft an ben Tifch.

„Wo jo, wie b' memft! WfaUt mir felber, bah b’ fo auf

unfer Sach feftauft!" Ter Älte lächelte. „Wber weil wir halt

nimmer Weit aufCftern heben, brum hätt ieft mirbenft, bu thätft

bir liebere Wfchäftln wiffen als ffolzfcftneiben."

Tera Jungen, ber nad) bem Brotlaib gegriffen batte, zitterten

bic £änbe. Toch mit ruhigem (frnft crllärtc er: „T’ Arbeit

geht für."

Tic ÜLVagb brachte ihm ba« öffen, unb ber ©albftofcr
fegte zu ihr: „Weh, hol mcim ©üben ein f>lafd)l ©ein auS'm
Sicher auffi! £eut fann er’S brauchen!"

„3« fchon wahr, ja . . . fefttafen muff man boeft auch wicber
einmal.“

©emmnbert fah ber Slltc feinen ©üben an, als wäre ihm
bie ©cdjfclbejiehuiig jwifdjen einer Jflajdje ©ein unb Montan«
Scftlafbcbürfnis nidit tiöllig Mar. „Schlafen? ... Ja fjaft

benn net fchlafen fönnen, broben? T* Arbeit nttift bidj moftl
müb gemacht haben!"

„Unb gftörig auch noch!" murrte Vornan jwifdjctt Hauen
unb ©ürgen. „Aber bieiiadeln in ber .tioljerftub, bie fduiarfeln

lä . . . bas ntuft man gwöhnt fein, wenn man f(hlafen will
babei! Unb baheim? . . . ©ic fchant'S beim baheim all*

Weil aus?“

„Wort fei Tan!, jept iS wicber Jricb!" Sacftenb erhob ftdp

** ,.*'^cr NnterfucftungSruftter . .
.*

„©cift fchon!" fiel ihm Vornan gereizt in« ©ort. „Ta
l)ab tchjnir fchon genug baoon ghört."

„co? ... Unb bcrfcanSpeter macht firf> wicber. Unb Stuft

J?
mein ich, thut er aud), jept! &eut haben f ihm oom

jöejirtSamt ein Vlbnotti gfchidt . .
. jept iS

?

« gar mit'm ^rc-
Pl3fn

. jept haben f ihm ein' Siegel oor'n Schnabel gtegt."

„TaS bärf aber ein feftcr fein, fonft er net!" flieh

fRoman in wachietibcr Werci^heit oor iidj hin. währenb er fein

WlaS au« ber ©einflafchc füllte, welche bie aHogb ihm gebracht

hatte. „Unb cbbeS WfchciberS hätt ihnen cinfallcn lönnen beim

Wricbt, als bah T ^em .'pansoeter 's ©rebigen ocrbicten! T' 2eut

lunnten 's brauchen." (£r ftürjteben ©ein hinunter unb wartete,

bis bie IRagb au« ber Stube war: bann brehte er l*id) plöplid)

auf bem Stuhl um unb fragte bcn©albhofer mit einer Stimme,
bic er mübfam in iKulje hielt: „JS'S wahr, ©ater . .

.“

„©ae?"
„Taft ber Staubamcr-'äJiidei bei bie fclbigen babeigwefen

iS, bie im ©farrhof b' Jyenitcr ciitgidjlagcn haben?"

„T' 2eut lagen'«. <lbcr cs t« nij bran," erwiberte ber

^llte mit bem Ton ber lieber,ücngimg. „Tein Julcrl ^Jcug-

fc^aft abgeben, baft er unfchulbig iS."

0 . . . $at f ebba b’ ©ahrheit gfagt . . . ober hot f . .

Sioman fonnte nicht weiter fpreeften. Seine jitternbe ^ianb

griff nadi ber fylafche unb füllte ba« WlaS, bis eS überlief.

Unb fo gierig tranf er, nl« wäre in ihm ber Turft io helft,

baft iftm baS jehrenbe tfeuer bureft bie Mehle l)craufnt)lug

bis in bie Slugeit.

(Sine ©eile war'« ftiU im 3jmmcr, unb man hörte nur baS

Tiden ber Sthwar^wälberuhr.

9iun lam ber ©alDhofer auf feinen ©üben jngcgangcn unb

puffte ihn mit ber gauft in ben Wilden. „Weh, ^u ^ flrr bu!"

fcftalt er mit halb bezwungenem ‘Jlcrger. „©ic lannft bennoom

Julerl fo ebbe« benfen! Tie bärf man bloft aufchaucn . .
."

„Unb ba weift man . . Ten 'Jladjfap oerfchlndtc iHoman.

„Trud net fo umcinaiiber !“ brummte ber ÄUe. „Jch

weift eft fchon, was los i« mit bir."

(Trfdiroden fah Vornan jum ©ater auf. Toch er feftwieg.

„Wftritten haft bich halt mit ihr! Welt, baft tch'S

am Sonntag berraten ho^^ ©arum haft c« benn laugneu

muffen?"

ÜRoman atmete auf. „9lo ja, fo . .
."

„©as, fo? Unb .Unrecht muftt audi haben! Sonft War

net '« 'IRabl feit oter Täg an jebem 3lbcnb hcr0«imt irt

©albhof."

. • So?"
„Ja, fo! Oiadigebcn tbut aflweil, Wer im JRccht iS. ©er

Unrecht hat, iS bodbeinig! Trum mnrfj mir feine Widjidjtcn,

©ub, unb fchau, baft alles toieber auf gtcidi foinmt. ’S Wrob-

feiit fannit bir auffparen, bis gheirat is! Unb gar fo fchied)

wirbs ja net gmeint fein mit enferer Streiterei ... wie iie’S holt

machen, bic Perliebten Wodeln! Wich ihr holt ein ©uftl, unb

all« iS wicber gut!"

Vornan lachte h«if« unl> ^ccrtc ba« britte WlaS. „Wut fennt

lieh ber ©ater auö!"

„Wo ja . . . bei beiner Wfutter fclig hat ein ©uftl allweil

gholieu!" 2ad)cnb fuhr ber ÄUe feinem ©üben mit ber Jauft

in« .'paar. „ S'i Iwlt gfeheib! ©iit bet Julcrl haft c« cp am
beiten berraten. JS ein licbS SOiabl! Unb hal>«K auch

nod) was.*

„irteilidi, ja ... " Woman wifditc ft<h mit bem Slcnncl

ben Sd)weift oon ber Stirne, „©effer, wie« ich troffen l)ab,

hätt « leim net graten fönnen!"

„Welt, fichft eS ein! Ta iS fchon Wicber alles gut! Wo

alfo! . . . Unb jept mach ein Sorüngerl jmn .fianSpeterl hinter!

©ann er hört, baft baheim bin, unb bu fomnift net, baS muft

ihn ja peridimadjen, ben guten Merl."

„J« wahr! . . . Unb rcdit hat er!" Montan fepte baS

oiertc^WlaS, ba« er leeren wollte, unberührt auf ben Tifch su-

rüd unb ging jur Thürc. „Mein wirb er ja bod) fein, jept?

Cber net?" „ „

Ta lachte ber ©albhoier. „Wlaubft mir ebba auch ichou

an bie halfeien $>cjrengichidjten? T' Smusmagb traut »ich

gleich gar nimmer hinter. Unb jebe Wadit ocrricgelt f alle

Thürcu, unb flaichlwri« fprenfelt fit 's ©eihwaffer um*

ciuanb. Wo ja, ©eibsbilbcr tialt! Slber baft bu bich fürchten

funntft ..."
, * *

„,Jür f o biimm wirb mid) ber ©ater bod) net holten!"

brauftc Moman auf unb 50g mit cncrgifchcm Wnd hinter lieft bie

Tftitre zu.
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Äls er burdj ben £>misflur gegen $anSpeter3 Hammer

ging, quoll ißm aus her Hiidje ein fdjarfer Cualm entgegen, ;

ber ilin niefeit madjte uni» ihm baS Saffer in bic Singen trieb,
i

„Ja Teufel! ©as is benn?" fc^alt er unb trat in bic Uiidjc.

©eim offenen ^erbfetter ftanb bic {muSmagb, imbmäbrcnb
ihr fclbft oon bem beißcuben «aud) bie klugen tröpfelten, brdjtc

ftc über ber $iirtgclnben Jlamntc unter halblautem Wemurntel

eine Heilte, rötliche Staube l)in unb ber, aus bereit gliunucnbcn

^tocigcu btefer äpenbe Cualm entftrömte.

„3£a$ ircibß bentt ba? Söift ebba narrijeh?" fragte

9ioman.

„9to na! Jcß meiß icßon, traS id) tlju." SPfit ber einen

ftanb baS raudicnbe Stäitbiciit brcl)enb, milchte jidj bie 9J?agb
,

mit ber anberen bas ©Joffer aus ben Singen. „Sn ber
|

«acht mitl td> mt<h Tuber haben. Jur fo ebbes iS er gut, ber i

äJadjolber."

5a riß ibr 9toman ben glimmenbcn 3weig auS ber ftanb,

fd)lciibcrrc ibn 51t ©oben unb vertrat bic ©lut „5u ©ans, bu

grupftc! «ct einmal Jcbcrn haß!" 5er tnaulcnbcit SDiagb ben

iJiüdcn brebenb, oerlicß er bic Hiid)e.

ÄlS er ben laugen, finiteren ©ang burefjfcfiritt, ber &u

ftanSpctcrS Hammer flirrte , blieb er plöplid) ftc^ctt, als märe

er im 5untcln gegen einen ©alfen gefloßen, ber ißm ben 33eg

perfperrte.

5ie 5b&r ber Hranfenßube mar nur angelebnt, matter

ßidltfdicin quoll burd) ben Spalt heraus, unb Vornan fonnte
!

eine miibc, Icifc 'lKäbcbenftimmc ^örcn
#

bic aus ber ©ibcl 511 ,

leien festen.

irr machte eine Semegung, als motltc er umfcljrcn. Toch
ber Slang biefer Stimme hielt ihn fefL So ftanb er unb
laufet.

„ÜWcin ©oft, idj rufe ju bir am Sage." flang es auS ber !

Hämmer, „bu aber antmorteft nicht Unb ich rufe S“ bir auch
in ber «acht ..."

Sdnoül ahnenb nidtc Dioman üor ftdj hin.

„Untere ©ater hofften auf bidj, unb bu hatfeft ihnen. Jdj
aber bin ein ©Jurui unb fein ÜWcttßh, ein Spott ber ficute

j

unb ..." fiiöbeth oerftummte.

5a hörte man baS matte, heißre Sachen bcSßranfen: „SicS
meitcr, ilinbl! 5a fiaft ein ©fatmer troffen ... ber paßt auf

;

mich. SieS metter! l£in Seurfpott bin ich unb . . . mas benn !

noch alles?"

„Weh, ftanSpctcr, Iaffen mir’S gut fein! Cbcr ich lie« bir

ein aubcvn lieber
. . . fefjau, ba hab ich ein beffern: Webet um

Rettung ber Unfdjulb, ein ©falm 5aoibS, Por^ufingen auf acht

Saiten .

„9tij ba! ba! 5' 9Wuß gßßrt ins Wirtshaus! Ten
anberu nnifjt mir Ujen! TcnWfaöcit thuft mir, JHabcth! Ten
thuft mir!"

©ton hörte einen Seufzer unb bann bic lefenbe Stimme
micber: „(rin Spott ber Seilte mtb . . . unb etn ©erachteter
beim ©olfc. 21tlc bie mich fchen, fpotten mein unb iperreu baS
SWattl auf unb . .

.*

».Unb fdilagen *u unb meßen ’« SJielfer! Reifete net ebba
fo?" ftanSöeter lachte. „5er hciüfl 5aoib, ber hat fitf) auS-
fennt mit bic 2eut! SRüffen fchon felbigSmal in ber alten Jubcn«
seit fo gwcfeti fein! 5ie macht and) feinet nimmer anberft.
SJetiit'S ber fterr ©farr fdjoit felbcr fogt! Js ber ISliaS ba-
gmeien unb ber heilig Johannes mit feim guten Sprürfil . . .

|

unb ba mßcfn'S ber JlohanneS 9iabenfped berpaden? 9lh na!
1

?(h na! ^>at fchon recht, ber ©arigraffi! . . . SieS meitcr,
fiinbl!"

„franSpetcr ..."

„2icS mciter! 5hö mir ben ©faden! 5er heilig 5aoib,
ber oerfteht fidi auf b' 2eut! . . . 2i?aS fagt er benn noch?" I

5as SKäbchen las: „C .f>err, bu marit meine cjuperfidit, bn
fnft mein ©ott oon SWutter Schoß an . .

."

„Jrcilich, ja, iS malm!" 5te Stimme beS M raufen jittcrtc.

„©on meiner lieben SJiutter an . . .*

„Sei jept nicht ferne Pott mir. benn ?lngit ift nahe, unb
fiter auf Arbeit ift fein «etter mehr! Wrofic Stiere haben mich
umgeben, gemaltige Cdiicn haben muh umringet . .

5ic stimme ber Scfenben fdtmolj jufammett mit .^anS- i

pctcrS trodenem Sachen. 5aS Pcrftummte plönlidi, unb au
hörte bic ©cttlabe frachcu, als hätte ber «ronfe ÜA 0L-iqfri4itL

„Jlfabeth!"

„S3aS?"

„Weht ebba b' fiampett aus, meil fo ein 9ißu<|tn fo ein

fchlechtcr in ber Hammer iS?"

(fiit Seilchcn Joar's ftill. Tann fagte liisbctb: „5‘ÜetsK:

brennt gut. 5en «audin, meißt, ben fenn id) idicn .
..*

91oman ftanb bodt im finfterit Wattg; aber als er bttft rttmin:

horte, meinte er ein miibcS, bleidics üKdbcfteQflc'ldit n
bitterem 2äcöeltt fehen. „5er «aud|it forarnt ans btt Studil

her . . . ?lbcnb für 3lbettb. 2eid)t, baß bie siainnertlulT ein

mcttgl offen iS?" 2iSbeth erhob jith, um nadi Der ibür

JU ichett.

5a trat ber junge 33a(bhofcr in bic Stube, „ßuten Äbcnb

beinanber!" grüßte er mit etmaS unucfierer 5timme. tm
blieb er fchmcigeitb ftehen unb fah bie 2isbcth an, bie eriAitdm

uor ißm ^urüdgetreten mar.

„Wüten ihbenb!" fagte ftc leis, llnb all hätte nt fub

plöplid) 511 ^anspctcrS SJicinung belehrt, baß an tec 2amoe

irgeub enoos nidit in Crbnung märe, fo toanbte fee gegen

bic Jenttcrnifdic, fehraubte ben i'ampenbodit ein fottg b.%c

unb mifchtc mit ber Scfiürje über ben Uplittber.

Jit mortlofcr Jreube, mic man in harter Sttube ein«

marinen Troß empfängt, hatte ftanspeier leint» bic

.'pänbe ciitgcgengcftredt. 5er faßte ficunbbefam iuinSi3f?an

einen fo ausgiebigen 5rnd biefer fd)iocren Jäufte ju fthlea. bsß

er mit halbem liädjetn fagte: „«0 alfo, fchauj 3ar ar
fl

i4lpa^

mußt nimmer beinanb fein . . . fnnnft ein b' #änb nc<h atoeü

brudett, baß ntan’S fpärt. Unb ghifrig!"

„ÜKanbt . . 5em ^anSpeter ichmammfit fchen tr.cbci

bic Äugen. „So oiel mnb feßanft mir auS!_ Unb io nie^fläct

hetft bidj muffen . . . unb b' Ärbcit thun für mieß! £0 Kd

Uuglegenhcit muß ich ^ir machen!" .

„©eh, mas rebft benn!" ©Jäljrcnb «oman baS uD

er ju HiSbeth hinüber, um beren iWange bas Üampenliot cm

rote Sdiimmcrlinie .icidjncte. „5‘ .'tiaiiptfach iS. baß«

micber beffer ausfchaui. Unb hat mir * ber ©ater tmon 9W1-

baß bidj langfain micber anffunathft • • •
halt io

ber ©flcflfdmft biß, unb ..." (Xr ichicn nach ©orten P«

als müßte jeßt ctma« gefagt »erben, mal hart

ging. „3BaS grccht iS, muß man fugen, ja . . .
Mto W*8

miiffcn, Hishcth, baß icß bir ein ©ergeltlgolt fag . • - tuc

fianSpeter!“ . „„ „,s

2isbeth fchiiitelte ben Hopf. ü«& ^ Sthürje fflU»i«J

fuhr mit ber^anb anS Chrlfippchen, all batte tte Itdj antof.^

2ampcn«)'inber bie Jingcrfpi&cn oerbtannt, .

„5' Jlfabetlj . . . id) fag bir S, SKanbi W
',t, “

3« i«; \d) wciÄ Wob, io!" fdjnlrt f
SSort baS 2ob ab, mcldics ^anSpeter beginnen tooiüe^

fehnuppernb höh er bie 'Jlafe. „Jcfct fAou, je?
.

balfcte «aueßn 6iS in b’ Stuben ba eint!

ben «amen betonte er, bamit nur ja fein

iiüube, baft btefe «luitläning out filrbm

war, „wribt, imitr$auimaäb bot tm Bob! wtlM I« •
f

,

:

fang auffigböngt, unb tw tjat f' «min-
oarrctc UrW)i . . . ffiril

I
oitiot, bie na«en ein ®

ta.

Ifr uerfoditc über bie 'Sarretei ber
£, M(eti,

gonje vaiiö iS einbambft bermit . l«1!
1 1|J

SSert! 3ia na! fflroifi net!' , .-.k „a

S!niigiom botte S!i«betb bo« öeintt
u„ olt

grofjen Stnje» t""' i“"3'n “i
111

iöthelte iie, halb nerlegen unb bolb in »'»*'•
. v,

B ijn7eii

2ie »ottte fprerfien, nberiianbbetee. ber M»
nuigeboben bolle, tont ibr .tnoor: .Welt, 0 > o • '

’

K :J4

bir « aUveil gingt ... unb bn ^örft es 1<S*-

Siomaiie ^anb. .Seiiit, SSonbi . . .

.«innemer!- *mm*tMM ^»i. *
hilC ließ * *„«a na, jept fag ich’S

.»»[.n i* ha

bilbt, baß .

«och che $anlpctcr Tagen fonnte, wa«M e*H®
cl UW
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•

hatte, fing Vornan fd)on p ladjen an. Sonbcrlid» luftig Hang

biefe« Sachen freilich nicht. Äber gerabc mit biefem ionbctlar ge*

pwngcnen Rlang fehlen e« anftedenb p ttrfrfen, benn ßt«betlj

»erfuchte mitplacheti.

^an^tltr machte Derwunbertc Äugen unb meinte: „3<h
Ijab ja noch gar ni£ giagt."

„3^ fd)on gut, ja!" ftotterte 9toman. „Äber . . . aber

weißt, 3lfabeth ... ein biftl nötig mär« idjon halb, baß man
bidt ein wcngerl auffiräuchern thät. bamit boef» auch wieber ein

Stünbl heimfommft unb bein ÜWiifi haft . . . fdjlafen muffen lt>ir

aud) wieber einmal!" Seine Stimme würbe ruljig unb Warm,

„©raudjen thuft e«! Xu j

?

aUercrft! SRan fiefit’« bir ja am
mfiben ©fidjtl an. £>at mir« aud) ber $üierbub fchon gfagt

llnb fdiau, jeßt bin ja id) ba, wenn ber .fjanöpeter in ber

9Jadit . .
.“

„9la na, idi bleib fdpn ba!" fiel 2ic«6eth fiaftig ein. „Tu
haft bie gattje 553 o cf) h°rt fcfiaffcn muffen unb bärfft bein Sdjlaf

net graten. Äber ich . . . mir macht’« nijrl 3<fj halt fdjon au«."

„3cßt folgft mir, 3lfabetfj, unb gchft ^cim !" erflärte Siouian

energiirf». „Ütuftt bid» net gaitj runteren aud) noch . . . fo Diel

ßiufebeit wirb ber ftanspeter fclber hoben."

„Äber gwift! Äber gwifi!" ftammclte §ait«peter, obwohl

feine Äugen an 2i«bcth hingen Nie bie Äugen be« ^»ungernbeu

am ©rot „Jpab’ä if»r ja felber fdjott attweil gfagt."

Sdjweigejib, al« gäbe c« gegen eine fo entfd»cibenbe

Stimme, wie bie be« jungen ©3albhofer«, feine (fcinwenbuitg,

banb 2i«beth ihr ftopftudj um unb framte iljr 9iähjeug p*
fammen. Tann fagte fie Vornan alle«, wa« er loiffen mußte,

um ben $an«peier riditig pflegen p fönnen: „Schau, ba ftebt

'« ,tlafdjl mit ber SOfcbapi, bo liegt ber Söffet, unb ba friegt

er jebes pjeite Stünbl ein guten Söffet doH . . . weiftt, gegen
’« lieber! Um Siebne hot er ’« leßtmal friegt . . . wenn« xeuite

fcßlagt, ba friegt er wieber. Unb ba, fdjau, ba fteht *# Trinfttmffer

mit’m ^itvonifaft Tn friegt er, wenn er bürften thut . . . nach

©ebarf, hot ber .fverr Tofter gfagt. Älter mann er etnfdilaft,

braucht er ni£, ba lauft matt Uin fdjJafett laifen, bat ber $*crr

Tofter gfagt, weil ber Schlaf bic befte SRcbajin i«, weiftt!'

^ „3« ja, ba« glaub ich!" feufete Wörnern. „(Sin gefunber

Schlaf, ber funnt etn wieber auf glcid) bringen . . . ba oer-

gifet er ntle, ber SXcnfcft."

Ta« Rädlein mit bem ?fäbjeug unter bem Ärm, trat 2iö«

betb p $an«peter unb ftrid) ihm mit ber $aub über bieSSange.

»©tue ©ott, ©ctcrl! Unb (aft bir beffer gehn! Unb thu mir
net uicl reben, gelt! Unb fchau, baft b' fchlafcn fannft, recht gut

unb feft!" Sie beugte fidi nicber unb bämpftc ihre Stimme p
leifem ©eflüften „llnb thu bir fein Stummer net machen! Unb
toas man bir heut ba gfchriebeti hot, ba« laft bich net gar fo

aufechten, fchau! Tic jberrn beim töricht, bie loiiien halt ttet,

wer bift. Sonft träten f bid) belobigen, flatt baft man bir ein

Äbnotrt feftidt. ISin gut» SSörtl fagen ju bie Öcut, ba« fann unb
bärf man feint 2Kenfd)en net »erbieten. Ta muftt bich net

fümmern, fdiau!"

äUit »affen Äugen faf» <iau«peter p Öi«beth auf urtb

atmete fchrocr. ja, Iaffen toir« halt gut fein! . . . Taufet
(Zeitigott, Äinbl! . . . Unb thu mir b' Vhltter grüßen! . . .

(Sfotttltebe Äadjt!"

Äl« Si&beth ging, fuhr SHotnan, ber mit ben Äugen an ihr
gehangen, wie ein (fripadjenbcT auf unb ftredtc ihr bie .franb hin.

Äacht, Slfabcth!"

Sie h»b bie Äugen ju ihm unb legte jögernb ihre £>anb
in bie feine, „©crgeltigolt!" jagte fie lei«.

(fr fchien biefe« ©3ort nicht p begreifen. „SSarum fagft
benn alltoeil ©ergclt«gott . .

. p ratr?"

Tie Äugen fenfenb unb ohne p antworten, löfte fie ihre
^>anb unb üerlicft bic Stube.

Stoinan bohrte bic häufte in bie 3»f»beutafchen unb fah mit
oerbroffenem ©lief bie Tt»üre an, bic fich hinter Siebet^ ge-

fdjloffcn batte. Tann toanbte er langfam ba« (Mefidjt p £>an«*
peter. ,©3är am (Snb bod» gfeheiber gwefeu,

r

« 9Nabt Wär ba-
blieben?" Tod» beoor er nod» eine Äntwort batte, fuhr ibm
fchon ein neuer ©ebanfe burdi ben ftopf. ,Cber mcinft net, baft
ich '« 3«aM beimführen font? . . . S53egcn bie ©üben im Ort
halt, Weißt!"

$an«petcr fchüttelte ben ftopf. „T ^lfabetf» braudxt hin

SBcgmachcr. S?cnn unfer Herrgott auch für mich hin

hat . . . mit ber 3lfabcth gebt er, ja . . . ba glaub idi branV
„freilich, ja! Unb beffer al« unfer Herrgott fuirnt iihj

auch net machen." tRoman trat an« ffenfter, trtfhte bcu ja.
befchlag Don ben Scheiben unb gudtc in ben bunOen Äienb

hinau«. Äl« er ben bumpfen Sdjlag ber $aii«thiir Witt, nulte

er oor fich un^ preftte bie $anb an ben ^>interfs»pf. ^
ja! So geht'« halt!" Sdbwer unb feufjenb ließ er fuhau» cm
Seffel nieber, ftredte bie ©eine unb briiefte bie jidnbe tu bin

Siücfen, al« begänne er ade ©rmübung, bie bn» grobe

ber SBoche in feinen ©liebem angefammelt hattr, erft jqs fo

fl
an;, unb richtig p fpüreu.

„IRanbi? ©ift müb?#

„9?a na! 3<h bleib fefton ba, baft bein Äiebajin in brr

Crbnung friegft, wie'« b’ 3lfabcth angeben h^l Unb btai i$

Diuh im ^»au« . . . wirft feben, ©eterl, heut fdjlafft bid» gut!*

^>an«pcter gab feine Äntwort.

9iad) einer 23cilc fragte IRoma«: „Ä3a« hat bir Km
b’ 3lfabcth grab pgwifpert . . . doh bie ftenchtibnrn, an? baft

bid) net fümmern foflft? Sreiltch, hat mir auch bn Öater iiet

ebbe« gfagt ..."

„fiüffen wir'« gut fein, SRaubi!" untrrbrarfi ihn (rtnSocOT

mit laitgiamem ©iortgctröpfel. „©erbieten tbun f »ir« halt,

baft ich bicinal einSBörtl pm ©Uten reb! . . . Äo ja, wirb halt

net anberft fein bürfen! SBic f ihn gemadjt haben, ben $ari-

graffi, fo i« er halt. 553irb halt mit bic Srtdjtn auch io fei«

mit bic 2eut: fo finb f einmal, unb fo mwft man f habe«! .

.

§at fchon recht, ber ^ierr ©farr! Saffcn mir halt b« nadtt«

Spaßerin im warmen iTCcftl! 3« gfeheiber! ©ei bic Schielten

Wirb fein« net flieget, unb bic ©Uten, bie braudicn« net' Xcs

©cficht in ben itifien brehenb, taftete er nncfi Äcman«

„Schau, heut bin ich ch f<hon j'frieben, iwil idi bich toiebet

hab! . . . 3f plr IRanbi, jeßt bift e« »icber! Hub fo iricl gut

haft grebt mit ber 3Uabeth!"

ffloman, ber nur halb p hören fcfiicn, hatte bie Siberp

fchloffen, al* wäre brenuenber Schmcti in feinen Äugen, tlxt

ber ftlang biefe« 9faintn« machte ihn munttr. bet

2i«beth?" fragte er ftotternb. Unb murrte: ,©eh, cao b« etn*

fallt! 3ch hab halt grebt, wie man rebt unter s!c*t . . . ««o

fein biftl net anberft."
r . „ . .

„9ia na! So Diel gut bift gwefen mit ihr. Unb ba w»

ich bir ©crgclt-jgott, fd)au! 3cßt, SRanbi, jept bift «m J*'" 1«1

auf gletd) . . . jeßt haft e« wicber, b' Sieb."

©« war ein ungtüdicligr« ’SBörllcin ,
ba« frin^rter oa g

’

fuitben hotte. Tenn Vornan fuhr in galligem ÄjP* a
’

x
\

„Saft mich nur grab mit ber Sieb in Äuh! • • • * a
V'

glcid) gar ui? hören ba»on!" (Sr ftapfte auf bie Tpirr^jp

,

möchte er »or biefem boshaften ©Jort baoonlauicu.

in ber Rammet machte er wicber Rehrt, legte bieiwaofaij^-

9tücfen unb betrachtete feufjcnb eine« »on ben flcm
*J

Ä
c J

häu«d)cn an ber ©?anb, beffen Jenfterlein in ber matten -

hefle ganj ^citnlicfi fmifcUen. ms

(f« bauerte laug’, bt« $au«peter in W 11*®

Shunmer ben SUIut p einet ftragc fanb: „©ianoi. • - • ^

mir bod) um Sieb ..." ^ .r
aflf.

„Stab foQfl fein! 9?et reben bärfft, hat b

Unb ’« SKabl meint'« gut mit bir, brum mußt auch uigr“

.^>an«pcter machte eine bcfchwidjtigcnbc ©eweg» ?

bie fianb auf feinen SRunb.
. ö ,_.-.r mr

SWoch eine Söeile ftaub SRoman inmitten 1&fr
. a

einer, ber nicht weift, wop er auf ber ©rit
HncntfT

ftd) auf ba« effuftenbe be« ©ette« unb lehnte W in

iöiübigleit gegen ba« ©rett ber ©cttlabe.

(Sine fchweigfame ©icrtelftunbc wrgwj-
, «[Üe

Äl« e« neun Uhr fchlufl. erhob lieh Cornau m
ber 2Nebi5inflafd)e beu Söffet, bi« er übcrluf.

.'Jf««!, jtfi frieflft! . . . S»«^ °“T- . M mil a

Ötmiptttt öffnete ke« SHunti unt W^BiaMUkW«
nidjt reben burfte, banlte er nur nnt eine« «W»

. sei*

mif ^itlernber >*viub oon iViun unb b ,( "

Siemou »ertröpfelt ftutte. , . i*uff

3iun luieber Sntte in ber ifammer, in be
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ben fdjarfen Jparzbuft bcr Dcvbranntcn S?ad)ol&crzmcige fpürte.

Vieler Waud) unb biefcs Schmeißen fcfiieneti auf Woman, ber

feinen «lap am ftufeenbe bc« Settel mieber eingenommen hatte,

eine betäubenbe Sirfuiig au«zuüben. Jmmcr mieber, toenu ihm
bic 'Äugen jugefaüen loareit, that er mit bem Äopf einen {äfyen

Wider, ber ihn medte. Gr brehte ben Schnurrbart, flopftc mit

ben Rauften auf bie Äniee, rieb fitf> bie Wafc — alles mögliche

tliai er, um (ich luacb zu erhalten. «bcr bie ÜWübigfcit in ihm
mar ftäifcr als baS Pflichtgefühl ber „ifjflegfchaft*, bie er über*

notnmen hatte. Jmmcr icbmcrcr janf ihm ber ftopf auf bie

Schulter, unb langfam glitt er nach ber Beite über ba« iöett

hin, fo bafe er fcfjmer auf $an«peter« Äniee z« liegen fam.

Gine Staubt um bic anbere »erging. Woman fchlief. Unb
fianlpetcr — obwohl er unter bereit, bie feine Äniee zu tragen

batten, baS „Sanbiaufen* in ben Seinen befam *— rührte jtdj

nicht, um nur ja ben Sdjluinmernben nicht zu meden.

G« mar fchon Mitternacht Darüber, als Woman im Schlaf

erregt zu murmeln begann. Unb plöpiicf) fuhr er auf. „23aS

ift benn?" ftammclte er fchlaftrunfen. „Jlfabeth? . . . 5Bo bin

ich beim ba?"

„Sei mir bift, Manbl!* fagte^anSpcter unb redtc langfam

bic Seine. „Unb fd)au, fei gfcfjcib, geh Heber auffi in bein

ßammcrl!"

„Wa na, ich bleib fchon ba unb tlju bidj pflegen.*

„Staun ich aber mg mehr brauch! Sa Diel Schlaf hob ich,

fchati . . . unb wann ich allein bin, hmnt ich beffer fchlafen.

Thuft mir ein ^fallen, mann b’ auffigehft."

„Wo ja, meinttoegen . . . bir j’licb halt!* Mit biefen

laüenben harten taumelte Woman jur Tbiire, halb fchon mieber

Dam Schlaf umfponnen.

„Unb morgen in ber ftruh . . . gelt, fagft beim Satern,

ba& er oor ber Wird) ein Sprüngl einifammt 511 mir. J<h hält

ebbes j'rtbcn mit ihm.“

„Ja ja, fag’S ihm fchon! . . . Öfut Wacht, Jlfabeth, unb

lafe bir’« beffer gehn!*

ftanspetcr lachte ein rnenig. „©ottslicbe Wacht, Manbi!*
Unb als bie Tbüre fich gefchloffcn hatte, atmete er auf, als märe

ihm mirflidj ein Öcfahi bcs Stahlbthagcn« bamit ermiefen, bafe

Woman feine Wulje fucfjte. „(Sott Sab unb Dan!, ba& er auffi

fommt! £>cut braucht er fein Schlaf. Sauft ihm fchon alles

buTcheinanber. Sagt er gar
,Jlfabeth* zu mir!* Gr brehtc

fich auf bie Seite unb liefe fein mattes Sachen in bie Äiffen

j

üerfinfeii.

Todj lange lag er nicht ruhig. Son einer ©eite toäljte er

fich auf bie anbere unb fcufjte immer mieber, als läge ihm
ein brüdenbet $el« auf ber Smft.

Tic Campe begann ju rauben, ein Wäuber glühte an
ihrem Tocht, immer trüber mürbe ihr oerfchmacfjteiibeS Slämm*
lein, immer übler ber ©erud), mit bem ihr Qualm bie Stube
erfüllte.

Unb immer mühfamer atmete #an«petcr. «ber baS maditc

nicht ber Wand) ber Campe — bas machte bcr Sorgcnqualm,
ber ihm ben Kopf unb baS £erj erfüllte. Unb was ihm bie

Sruft beinahe jerfprengen toottte, ftieg ihm mit raunenben Sorten
auf bie Sippen:

„®rab ihr §äu«l . . . toenn f ihr nur grab ihr $äu«l
laffen thäten! Sias foU’ö benn anfangen, baS arme SBcibct«,

mann ’S fein Tctd) unb Cfen nimmer hat! SEta« falls beim

anfangen?*

Gr fepte fuh in ben Stiften auf, unb bic $änbe incinanbcr*

frampfenb, *ah er mit fdmümmeubem Slid hinauf zu ber Dam
Campciiraudi umnebelten ©tubenbede.

„Sicher Herrgott! Tu mein lieber Herrgott! Schau, bein

!
ÖJfell in ber Cicb bin ich gmefen Don meiner Mutter an! Sift

l mein 3uDerfirf)t unb bift mir alles! Jcpt lu« ein bifel auf! Jcpt

mufe ich bir ebbe« fagen . .
.*

Tem Sctcuben begannen bie «ugen ju tröpfeln. «Jährcub

er fo im Sette fafe, frumin gebeugt, 1111b murmclnbe 3miefprach

hielt mit ieincra Jperrgott, tourbe c» in ber Kammer immer trüber

unb bunflcr.

Jn ber Sampc mar nur noch ein fleincS, bläuliches ftlämm*

chen. Wun fing eS 511 Juden an, unb bnS gab ein (9craufd),

als fielen fehmere Tropfen raf<h nacheinanber auf linben Soben.

Jmmcr leifer unb immer langfamer flang biefer fcltfarae

©chmanengefang beS fterbenben iiidjtlein«.

Unb jcpt erlofch e«. (Jortfrpung folgt.)

Begegnungen mit {ßarie von 6bner-6scbenbacb.
Uon frrdlnand von SA*r.* Rjdidrirdt ««rbotfn.

Hll* R«d)ti «orSthilten.

es mar im Jyefeniar ober März beS Jahre« 1867. Meine
erfteii Schriften batten banal« in hrrDorragcnben ÜBiencr I

Steifen einiges Jntercfte für ben «ntor ermedt, unb ich tourbe
!

mehrfad) in Wcfeüfdiaft gejogen. Ter ^hilofoDh unb «efthe*

tifer Wobert 3tnuncrmann, mein eifriger ftörberer unb teil-

nehmenber Jrcunb bis an fein SebenSenbc, hatte babei oft Der«
,

mittelnb eingemirft. Gine« Tageö jagte er ju mir: „Saronin
Gbner münfeht Sie fcnnenjulernen. Gine ganj ausgezeichnete

ifrau — unb iibcrbicS eine feljr begabte Ti<ht«in! SRödjttn

Sic mit mir einen «benb bei ihr zubringen?" J«h hatte ben
Warnen ber Tante nie nennen gehört, «ber felbftoerftänblich

jtimmte ich zu.

23ir begaben unS alfo fchon an einem ber nächfeeit «benbe
nach ^>aupt)trafec beS britten SeztTfcö, tro bic Saronin 1

moljntc. Tas ziemlich Meine, ztociftikfigc .^auS hat fid) mit feiner

fchlichtcn, altmieneriichcn «ufeenfeite jmifchen hochragenben, prunf-
DoUtn Wcubauten bis heute erhalten.

Jm GmpfangSzimmer tourben toir Don einem ftattlidjen

älteren Ferrit in Uniform aufs frcunblichfte begrüfet. GS mar
Snron Gbner, bamals Oberft im ÖJentecorp«. (Gleich barauf
erfchien feine Gfemahlin. «m Gnbe ber Trcifeiger ftehenb, mar :

fie eine geminnenbe Grfcheintmg. Wicht hoch oon SuchS, aber

fd)lanf unb jierlid) gebaut; ftöttbe unb Jrüfee Dom feinften Gbcn*

mafe. Tas Gfeficht nicht fdjön, aber hoch anmutig unb Ijödjft

auSbrudSDoll; bic mädjtigc Stirn Don bidjtcn, mattbraunen

paaren umrahmt. WuS bem Slid ber etma« ticfliegenbcn grau-

blauen «ugen fpradj unenbliche Wüte, bie fich aud) in bem

fünften SJohllaut ber Stimme offenbarte, als unS bie Tarne jept

miQfommen hiefe-

Wlan nahm $lap, unb ich lonute im Wemad) umherfehen,

ba« — ebenio mic ber angrenzenbe, nidjt allzu grofec Salon —
Don milbem Campenlichte erhcüt mürbe. GS mar ein Dornehm

behagliche« $>cim, ohne ffiracht, aber mit erlefenem, intimen

Wefchntad auSgeftattct.

Tic Saronin hatte mit mit einer gemiften idjüchterncn

^erzenSmärrnc einige anerfemtenbe «Sorte gefagt, bie ju einem

allgemeinen Wefprädj über Sitteratur unb Äunft hinüberleitcten.

Tiefe« Scrftänbni«, erftaunliche« «Jiften gab fich habet in ben

«u«fprüdjen unb Semerfungcn ber Saronin funb: auch ihr

Wemahl, ber, mic ich fpätcr erfuhr, ein grofeer 9Ruftffrcunb mar,

Zeigte fid) al« getriegter fienner. 3immcrmann moflte bie Webe

auf bic bicf)terifchcn Schöpfungen ber ^auSfrau lenlen. Tiefe

* Starte »on Gbner-ttfchenbach begebt am 18. September b. J. ihren fiebziflften CHeburtStag. 3“ »brem Ghrentaae bringen tmt
unieter bodmerehnen Mitarbeiterin, welcher bie beittfebr lHttcratur fo unoergongtidi fctiöne, nach ftorm unb JntjaU gleich roertwue (»toben uer-

banfr, bie berjlithften ®lüd»ünict)e bar. Gs gereid)! un« zu befonberer ^rrnbe, bei biejcc Gelegenheit eine feffelnbe Sfijje bringen Wimen,
m metcher ber berühmte engere UanWmann ber Tiditerin, ftcrbinanb bon Saar, feine Beziehungen ju ihr in anmutenber Schlichtheit idjilbert

tone ansfflbrlirfie TarfieOung be« lUbcnä m>n M. v. Gbner-Gicheubad). berrn bodiftrebenber Geift unb cble« Gemüt ftrf> erft unlängft ganz
unmittelbar unteren Siejeru in beit Briefen „«u< »om* autffvradien, brarfjte bie „Gartenlaube“ oor jivet Jahren (Jahrgang 1898) au« ber

cjeberMorip Weder«. Tie SKcbaftion.
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öfter wehrte, leidet roötcnb, bic »eitere Grörtcrung be« Gegen-

ftanbeS ob.
.

So oerfloß eine Stunbe, unb man begab f»4) in ben Salon,

um bort ben Th« ju neunten. »Bdjluffc tuurbt geraucht;

auch bie ©aronin brannte ftd) eine ganj ileine Zigarre an, bic

fie einem fdjmucfcn Gtui entnommen batte. Tie Untcrbaltung

mürbe nun mannigfaltiger. $erfönlidje£ fam jur Spradjc.

Tabet zeigte fid) ju meiner Ucfterraicbuitg, baß bie ©aronin unb

id) gewifiermaßen 'JJadjbarfinber gewefen. Tenn irf) erfuhr ic&t,

baff fie oon ber in ©fahren begüterten gräflidjen gamilie

Tubsftj flammte. 3br ©ater, Graf granj TubSfß, befofe aber

in ber inneren Stabt, nicht »eit uom StephanSbomc entfernt,

am fogenanntett „Jpaarmavft“ ein febr anfchnlicheS £auS, beffen

gront in ihrer weitläufigen gortfcjjiiiig eine Seite bcS fdjmaien

„SRaftengäijcbeni" bilbete, bnrcfj baö man auf ben „JHabcnplaß*

gelangte. Tie jtDeitc Seite biefeS GäßdjcnS toar bie Seitenfront

cineä anberen graften Kaufes, baS ben $aarmarft querüber ab»

jdjlofj. Tort, im britten Stodwerf, lebte ich algßnabe mit meiner

SXutter, bie, febr früh SJÖitwe geworben unb bann wieber ju ihrem

©ater, bem £ofrat oon UicSpcrn gejogen war. 34) fonnte alfo

oon unferen genftern aus nad) jenen ber gräfltdicn ©ohnuitg

feben. 'Sie oft mochte ich ba bie Heine Gomteife crblidt haben,

bie mich jeßt als geiftig fo hcroorrageitbe grau in ihrem ehe-

lichen £eim empfing! fluch fie fehlen ftch biefer zufälligen Gnt-

beefung zu freuen. 3u0enberintterungen lourbcn tebenbtg, unb

man fprach oicl oon ben tocchfeloollen 3eiteretgnifien, bie in-

ZWifchen an un« ooriibergegangen Waren. Tantals ftanben jene

heiben SBoljnftättcn noch aufrecht im .frerjert ber Stabt unb

fchienen mit ihrem feftgegrünbeten ©au ber ©ergänglichfeit Troß
bieten ju wollen. .fceute finb fie oon ber ©ilbfläche Üfteuwieits

oerfchtounben. 3n ber Grzählung „Lotti, bie Uhrmacherin“
jeboch hat bie Ttdücrtn ihrem österlichen £iaufc (baS fie fpäter

toieber bezogen halte) unb feiner baulichen Umgebung ein bleiben»

bei littcrarifdje« Tenfmal erridjtet.

Gs war fpät getoorben, unb bie Gäftc muhten an bei» Auf-
bruch benfen. Als mir auf ber Straße »raren, fagte 3immcr-
mann: ,9hm, hatte ich nicht recht? 3ft fie nidjt eine ganj

aufcerorbentlidK grau?“

_
„Gewiß,“ ertoiberte ich. „©och nie habe ich fo oicl

Weift mit einem fo tiefen, echt weiblichen Gemüte öcreint ge-

funben.“

Ta ich auf« liebettStnürbigfltt ,>um ©ticberfommen aufge-
forbert trorben mar, fo uerabfäumtc ich nicht, fchon in näcbftcr

3«it meinen ©efud) abjuftatten. Tabei ipradj ich ben jehr begreif»

liehen Söuufch au«, mit ben bid)tcrifchen Arbeiten ber ©aronin
betannt werben ju biirfen. ©ad) längerem Jägern unb mit ficht»

lieber ©efangenheit Würbe mir bas als ©tonuffript gebrudtc
Trama „©Jarta Stuart in Sdiottlanb" übergeben. Gs war in

Teutfchlaub - - ich glaube in Karlsruhe — aufgeführt worben,
fluch hatte fleh, Wie ich erft lange nachher erfülle, lein gerin»
gercr als Cito Subwig nach ber Schüre anerfennenb über baS
Gtüd geäußert unb es als bie Arbeit eines feljr gewanbten
bramalifchen Talentes bcjeic^nct. TaS war nun aud) meine An»
ßdjt, unb ich mußte mich Wunbcrn, bnfi ftch baS SBiener$offturg*
theater ablehncnb ocrhielt, ba bod> bie Tirfitcrin mit ben Iciteit-

ben©erfönlid>feiten bclannt unb befreunbet war. Aber fie hatte
mm einmal bet ber©ühne fein Glücf. 3ljr Späteres, reiffteS unb
wohl auch leßtcs größeres bramatifchc« ©kr!, baS Trauerfpicl
„©farielRolanb“, würbe oom SBiener Stabttheater unter Laube«
^ireftion nicht angenommen, dagegen brachte man bort bas
etwas breit unb fchmanfenb angelegte fiuftfpiel w$oS ©Jalb»
fräulcin", beffen Aufführung bic ©aronin bidit oerfd)leiert im
^mtcrgrunb einer Soge beiwohnte. Gs war fein rechter Grfolg
gewefen. Gin ähnliches Sdiidfal hatten her rei.^enbe Ginalter
.Tie ©cilchen“ unb baS bramatiiehe Wcbüht v Xoftor 'Jittter“.

TaS lefttere, ein Wclegenbcitsitüd, würbe noch im alten Coern»
häufe bei einer äKatinec ju Ghren Schillers gegeben. GS gefiel
als charafteriftifch burctigeführte Gpifobe aus ber Sturm- mtb
Trangseit bes großen TtchterS; einen nachhaltigen Ginbrud
hmtcrlicß eS nicht.

Um biefe 3ett War cS auch, ba| bie ©aronin ein »tärcbeu

ISe. ’^r,eb: ^nn^effin oon ©analicn*. kleines
Kiffens bas erfte ©uch, bas oon ihr in ber Oeffcntlid)tcit er-

fchienen ift. Tic rührige Wiener ©uchhanblung S.Sehtfr 6

ben ©erlag übernommen. Aber noch oor ber 3lu«gate Bt_
bie Tichteriu ihr ©Jerf einem Heinen ©efarnitenfretje oorfef^
ber firf) am beftimmten Tage im Salon ber ftntijt

oon finorr ocrfammelte. So Weit meine Grinntrung reicht,

hatten fich eingefmibcn ©ettt) ©aoli, grau gba oon

grau fluguftc oon ÜittroW*©ifchoft, baS gcäflidie Ti.hter-äbtOü:i

3Sidenburg, 3»fcf ©kilen, ber ©erleger Amu« unb nemt

©Jenigfeit. Tie ©orleferin begann mit unfntierer, leidif y.ittra»

ber Stimme, ©alb aber war fie in ooHem 3uft<, mtb mit jt-

fpanntcr AufmcrHamfcit folgte man ber fcinftnaigen Tichtung

unb ihren zahlreichen Schönheiten. Tennoch hatte bei ©cfafl,

Weld)er am Schlüße gefpenbet würbe, etwas ^ciicungene* fLVan

war eben nicht ergriffen, >tid)t hingeriffen worben, mag wohl Der

Xichtcrin felbft nicht entgangen fein mochte. So blieb es beim

auch jeßt wicber bei jener achtungöüoßen flnerfennung, bie man

ihr fchon früher cntgcgenßcbradjt hatte, unb uiemanb akie,

Weid) mächtigen Auff<h®ung ihre gcwiffermaBtn noch txrfd^änte

unb mit bilcttantifchen Anwanblungen ringenbe ©egabnng bn>

cinft ju nehmen beftimmt War. 34) felbft, um es open pt tagen,

erwartete nicht, baß bie ©anmtn, bie baicalS baS t»iersig«e

. Lebensjahr bereits überidtritten hatte, baS bisher ÖWeiiitie so

j

ein beträchtlidieS würbe überbieten fömten.

'JUcht aHzulange nadj jener ©orlefung jeboeft übagab «
mir baS iVaiiuffript ber Grzählung .Gtn Spätgeborener*. Sx

wollte, che fie biefe Arbeit bruden ließ, mein Urteil Kmebtnrn.

iüät großem 3ntercffc, wenn auch uirfit mit febr großen ^»off-

nungen, hatte ich bie rein unb beutlich bcfcbriebcncn fllärtn ^rr

^anb genommen; aber bei jeber neuen Seite, bie ich la», wuds

mein Grftautien, meine ©ewunberung. Tenn hier batte fuft fi :c

mit einem Schlage ein PoHwertigeS fünftlerifcheS 2dianen bc»

tßätigt; h^r zeigten ftch bereits bic ftarfen, fteQenwrife über»

Wältigenben flnfäjye jener ganz unbergletd)li(heB tpifchen Xcr»

ftellungSweife, welch« fortan alle Schöpfungen ber tfbner io

befonbtrS anszeichnct. greubigen Herzens teilte :<h
iht ^{n

empfangenen Ginbrud mit unb fügte ftet, ba§ fie mmmcftt bw

©fab gefunben habe, auf bem iie ftegretth wetterfefireitts lönne.

Unb baS gefdjah- T'tm .Spätgeborenen" folgten rafift «uh*

; etuanber Pier ober fünf attbere 'JtoPeOcn — banintcr bie «rfaut»

i tembe Sfijz^ »5)k Großmutter“ — unb bie längere Ökfdjtdrtt

„©ozena*. Aber feltfam: alle biefe oorjüglidieii i*ftftungen

fanben nur langfam ©eachtung. Grft als baS gahrbnA bf*

öfterreichiidjen ©eamtenoereinS baS fdiimmernbe Rwnni®» 1

hmnoriftifdtcr GrzählungSfunft .Tic greiberren oon wnftg*

lein“ — erft als bie ©Steuer 3Hui^eftc ^
'JlooeQettc in ©riefen „Gouiteffe SDiufchi* gebracht hatte, wur.

bie allgemeine Aufmcrlfamlcit auf bie Tidjterin gclenft,

|

fozuiagen oon Tag ju Tag, oon Stnnbe ju Stunbe i^wn ®*

ben iie mit ihrem großen ©erfc .TaS Oenttinbtftnb

flegelte. ... _ , . 0nil

©Jährenb biefer 3«it uncrmüblichen, in außtei^notr

fich bewegenben Schaden« war mein perfönlidier verfebr ®

©aronin Gbncr immer feltcner geworben. 3<h haut
‘

laffen unb meinen Aufenthalt in ©lanSfo genommen. * •

unb wicbcr, nur auf furje ober lürzere Tauer webte i® »«j"

©aterflabt auf. Sommer. Aber ba Befw
fJJ

Tichterin mit 3ba oon gleifdü — bie beiben grauen ha
^

ZWifdicn einen innigen grcuiibfchaftSbunb getmwi’t"
'

St Gilgen am SBolfgangfee, ober fie weilte M W
\>erbft hinein bei ber gamtlie iftreS ÖrubcrS, t<S 0*« .

Tubsfh, auf Schloff ßbiSlawiß in aKähren, wo nf • _

bas Licht ber ©Jclt crblidt hatte. 3»ibem wurbe 1
«

MJ.
.

nehmenbe «ränflichtcit gezwungen, fich naw un®
«fbr

oom gciellfchaftlidien Lebert jurücfjujiehen; ®ß' .

lctd)t, bei ihr oorzufommen. ©ei einem ber wenige
4tt

©efuche, bie idj ihr im Laufe oielerih«
flfeit fic

dn

fonnte ich Augenzeuge fein, mit welch«
«““Jj ^ jpj

fernere« lörpcrlid)cS Leiben ertrug, baS »
t

weuigften burch ihr« unerfchüttcrli^e - y u2

Audi unter ©ricfwedi»el würbe immer fpirltaicr, u

J
bie gcfchwädjtcn 'Augen zu fdjonen, bei iftrerMorr V

häufig fretnber ßanb bebieuen mußte. < iii

Schließlich war faft ein Tccenntum lttfWH^^
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Die Xidffcrin iuicPcrgcitijni Bütte. ®r|t .tarf; Pcm lobt ifittä
»otten unb turj Dor btm Slblcben (ffrer fjtennbin 3Pa, mit Per
fie midi einen Sinter in iRoni sugelrad«. trnf id) bei bieicr
burtt einen Unfall mit iijr jufumnien. Sie miBere ^erjlitfiteit

leuchtete in ilirem itilid nuf, alb iie mir bie jianb reifte. 3Br
$aat mar gcBlcid«, unb ihre 8üge, fomie ihre Weitab luicjen
bie Spuren junebmenben tälters. Slber auf ihrer mächtigen
Stirn thronte Bad SoUBcipufftlem ihrer geiftigen «epentting
ihrer geiftigen «Taft, meldter bcr «auf bcr Jahre niditä anjtn
haben oermodite. 'Jloift iejt, ba fte ihr SieBjigftei erreicht, ift

[

Silane oon ISBiter-GftftenBad) im Sprtfdjrtitcn begriffen. Xn3
bemeifen bie lebten arbeiten, bie fie in ber „Wartcnlaube* unb
ber „Xeutidjen SiunPfdjQu" veröffentlicht f}at, unb id) glaube
nid« JU irren, meun ich annehme, baff fie iin ftiüen ein weit-

aiidgrcifenbeS Seel oorbercitet
,

mit meldtem fie bie grobe
Summe iftred Schaffend jiciien mill. So pafft benn and) auf
ihr Xafein BaS lipigramm grieBricft fiebbeld, itieltfleS biefer

„Woetlie-Siographie" betitelt:

„rinraitfie ift ed ein $nntt, ber leife ^um «reife fich öffnet,
«ber, loaibieitb, umfafet biefer am (bube bie Seit."

DcutsAcs Cied und deutscher Sang in Hmerika.
baetjie Mn, bu traute« $ielmat$tJ)al,

60 o»t ich träsimfüb in bte ftrrnr fd>ante,
baduc bei«, alf idj mm crftramal

x>n frrmbrrn ijanbe liOrr ber peimat ijautf,
Zit Z6nt fernher ju mir branßen,
lfm munbrriam ergreif«ber &ejanfl,
AM* nehmen fie ba« peri gefangen,
C bieie Sieber, biefer lüne Älang.

Jejlballe de» Brooklyn« Sängerfe «tes.

5 ann unb wo in bcr feuert

SBelt ba« erfte beut-

fd)c Sieb crflattg, ob

uonbenStppett jener

fübbcutfdjen Sanb«-

fnecfjte, bie in ben

3<^ren 1528 bi«
1540 für bie Augsburger Hauflcute SBtlfcr ©enejuela ju erobern
fuchtelt, ob au« bem Kunbe jener bcut*dicn Ätieger, bie unter
fpanifc^cn, portugieftfehen unb nieberlänbiicfjen jabnen bie 9ieue
Seit erfcbliefeen halfen — wer wia cs lagen?

S3eiß feine (Sfjronif baoon ju tnelbcn, fo haben aber bie

tieffinnigen 3Bcifcn be« bcutfdjen Siebe« gan* ft<her ebenfo jur
^pabe jener rauben Glüd*ritter gehört, wie fie noch beute jum
geiftigen ©<ha& ber punberttaufenbe oon Deutfcben jählen,
toetebe büret) Umftdnbe mannigfachfter Art in bie ftremb« oer-
plagen werben, ftanben bod) beutfehe« ©ebnen unb Dränracn,
bcutfcf)c Siebe nnb Sufi, beuifdjer 3bcali«mu« oon jeber ihren
böcbftcn Au«brud im Siebe, ba« bte aiiswanbemben Deutschen
über alle Kccrc, in alle Sauber begleitet, fte in Augenblidcn

berJJrübfal aufrichtet unb ftärft,

in Stuiiben bcr Suft begeiftert unb
erwärmt.

Die erften Anfänge einer ge-

regelten beuifdjen ©angesfunft in

Amerifa finben wir bereit« $u An-
fang be« 18. ^abrbunbert« in ^enn-
fijloanien, bcr eigentlichen SBicge

beü Dentfdjamerifanertum«. Dort
batten ficf>, ber Gittlabung be« be-

rühmten Cuäfer« SBifliam ©enn
folgcnb, bte Anhänger jablrcicher

beutfeber Sefteu niebergelaffcn; im
Wilbromantifcben Dfjfll be« (Socalico-

fluffe« beifpicl«weifc eine unter ^üb-

a , .
™ °9 ^fäl^cr« Äonrab ©eiffcl

tehenbe aeffar Dan SRifffitepn, Pie in Per «nfamfeit Per amert-

t.

a,"Ä" l

i™.
alb

.
CI ^<UJ ttlofter .gphrota“ grünPeten, um Pa-

felbft ber Anhtnft bc« biinmlif<f)eii iöräirtigam« ju barren unb
ben fflebettnrnffen ber (Swigfcit natb^uflrübcln.

.
Unter Pen jeitroeije auf 300»öpfe fich belaufenPen 3nfnffen

c,
«'“l'«8 8u6 es oerfdftePene SRänncr unP ffraucn, Pie

lennhufie nnP Jertigfeit in Xichtfunff unP SRufil leiaffen unP
im Sauf Per^ahre nicht Koff jaiflreidie geifiiidje SiePer Pithteten,
lonPern aud) SicloPten gu Penfeihen fehnfen.

Unter Per fieitnng Peä ju Pen imuSPätern Per iflofter*
BemeinPe jahlenPen <Wu|tierä SnPtoig Slum fam (ogar ein Chor
jUitanPe, Per ipötcr non fionraP »eiffcl perfoitiidi fprlgefiihrt

iut
? ieme 2e,’iungtn Pai Staunen ailct Sefud)«

«Phuataä cripedtc. 3n fernem Wefange fudtie Piefer (Shor

P. Ia»*bänder.

Dadfdruth »trtötrn.
Hill RtOiw tortt-

tulun.

Zlo fam e« über mictj wie ^uecrfidit,

Unb als ber töne lektrr §aud) ifrftobnt,

(trbob id) frei mein Sternenlitb»

I

Unb lenfte banferfüllt ben «lief nadj oben.

Ob in ber $rimat, ob an frembem Ort
X« toaifre Sobn befi brntlct)« Sanbe« lebt,

0 beutf^ei Sieb, fiel« wirft bu hier wie bort
I 3>a« ^er« erften’n, ba« ftilleS ÖUftd umwebt.-

Abolf ^aebtmann.

ba« fttingen unb SBeben ber bamal« febr beliebten AcoI«barfen
nacbjfuabmen.

(£in (ftiglänber, weither ben Sange«übungcn beiwohnte,

fdjricb barüber: „ß« ift mir unmöglich, meine ßmpfinbungen
bei biefer Gelegenheit ju febilbem. ©ängerinnen fayen ba
mit jiirüdgelebnten Häuptern. 5>ie Kienen ihrer infolge be«
ftrengen Seben«wanbel« blaffen unb ba0eren @efi<bter waren
feierlich unb wehmütig, im ßinflang ftebenb mit ber fdjnecmeijicn,

febr maleriftben Üracbt. Der (Jtefang ber ©cbweftern feiert oon
^nftrumenten ju fommen. Die Sippen würben faum geöffnet,

aber bie fußen $öne Hangen fo, bafe fie bi« in bie tieffte ©cele

brangen. Dabei war bcr (Hefang oon einem bewunbertt«werten

Ausbrud, einer feltenen ^räcifion in nnb '-Betonung.

3d) war nabe baran, mich in ein Öciftcmicb, in eine höhere

©Pbäre oerfe^t $u glauben. Jhtr^, ber ßinbrud, ben ich erhielt,

beberrfebte mich tagelang unb wirb ftdj nie gan$ 061116^^*

Die „Cbeontf oon ßpbrata* bcjeidjnetc felbft ooHer Stolj

ben ftloftergefang al« ein .^orfpiel ber neuen 3Se(t unb ein

ÜBunber ber Sia^barn", ferner erwähnt fte, „bau bie ganfcc

iMegenb burdj ben ©ebab be« ^immlifc^en Suftfpiel« gerührt“

worben fei. *>er 5:bnl tourben

bie in ber Stadjbarfcbaft be« SHo-

fter« gelegenen Anficbelungcn oon ber

©ange«luft angefteeft, unb ihre '-Be

Wobncr ruhten nicht, bi« biefilofter

gemeinbe ihnen jwei ©rüber al«

fangleljrer ftelltcn.

Die in ^btlabclpbia unb Q}erman-

town anfälligen jünger $utcnbergß

forgten für ben Drud jfablreicber

Sammlungen geiftlicbcr Sieber, oon

benen bie im 3^b« 1730 bon ©en-
jamin Jranflin gebrudte Sammlung
„(Göttliche« Siebe«- unb Sobc«-©e-

tböne“, fowie bte oon (Ibnflopb 2aur
(OgL ben Auffafj über (Bcrmantown

im ^o^flnng 1899 ber „Gartenlaube“) Oeranftaltcten Samm-
lungen „Da« ^arabiftfdje SBunberfpiel“, „Da« Gefäng ber ein-

fatnen Durteltaube" unb „Der 3lonitifc^c 93ct)raurf)«-^iigel ober

Kbrrhen-©crg“ bei faft allen bamal« in 9Zorbamtrifa beftebenben

bcutfd)en Gemeinben ßingang fanben.

3ur Örünbung eine« ben weltlichen Gefang pflcgcnben

Gcfanguereineö fam c« in '^ennfüloanicn aber erft am 15. Dc-

jember 1835, an welchem Üagc ber noch b^ute beftebenbe

„Deulfdte Kännercbor Oon ^3^ilabetp^ia
4<

geftiftet würbe. Diefem

reihten [ich halb barauf ähnliche ©ercinc in Cincinnati, 9lew ?)orf

unb anbcrcit ©täbten an. Gelegentlich eine« tm 3uni 1819 in

Cincinnati abgehaltcnen ©ängerfefte«, bem erften in Amerifa,

an bcm ftcfj 118 aftioe Sänger beteiligten, würbe b« „Deutfche

©ängerbunb oon Worbamerifa* geftiftet, welcher urfpriinglich

Jfdolf RiicMmann.
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(amtliche in ber Union bcftchcnbcn beutfehen ©cfaiigoerciiic um»

faffcit fönte, fid) aber Später auf bie jWifcfjen ben Mcghnni}-

gebirgen unb bem ©tifiifftppi gcgrünbelcn befdiränfte, ttadtbem

bic öftlicf) biefe« ©ebictc« entftanbenen ©ereilte auf einem im

Juni 1850 in ©hilabelphia abgehaltenen Sängerfefte ben „Hflgc-

meinen öftlidjen Sängerbunb“ gegrünbet batten. Späterbin nahm
ber leßterc ben Kamen „KorböfMicher Sängerbunb" an.

©eibe Söünbe haben fid) bic ©flegc bc« 9Hännergefangel

jur Aufgabe geftcQt unb ocranftaltcn im Giitllang mit biefera

3wed periobifefj wicberfchrcnbc Sängerfefte. $hr ©ebeihen

tourbe baburtb begünstigt, baß ber Fehlfdjlag ber beutfehen

IReoolution bc« Jahre« 1848 toeit über eine halbe SRiQiou

politifeber Flüchtlinge nach ben ©creiuigtcii Staaten trieb. Xer
große ©crliift, ber bem bcutfdjcn ©olfe ans jener ©laffenau«*

manberung jahlrcichcr Seiner beften Söhne erwuch«, bilbete für

bas Xeutfdiamerifancrtum einen gerabeju unSchäßbarcn ©ewinn.

£>attc c* ficfi nämlich bisher faft ausschließlich au« Wdcrbaucrn,

,‘panbtoerfern unb ©ewerbtreibenben refruttcrt, fo ftrömtc nun-

mehr eine mächtige FlutmcQe oon ©eiftc*-

arbeitern in« SJanb: ©rofefforen unb

Stubenten jeber ©iffenfehaft, Staats-

beamte, Schriftsteller, ftünftlcr, ©rebiger

unb Achter, bie eine ungeheure Summe
öon ©iffen, ©cgeifterutig unb Jbeali«-

mu« raitbrachten unb in ber neuen Hei-

mat ba« ju ocrwtrfliehen Suchten, um»
fic im alten ©aterlanbe oergcblid) an»

geStrebt hatten. Sie grünbeten jahlreichc

Leitungen, rieScn gemeinnüßige ©deine
in« lieben, befleibeten Lehrämter an

Schulen unb Untoerfitäten, trieben Sitte»

ratur, fiünftc unb ©ifienfdjaften unb
mirftcnburch bie allgemeinste ©ctljätigung

ihre« reichen ©iffen« So bcfruchtcnb auf
ba« bi« bahin unüerfennbar einfeitig ge-

bliebene ©olfflleben Hmerifa«, baß ba*-

Selbe ein ganj anbere«, freiere«, fort-

schrittlichere« Gepräge erhielt.

Huch auf ba« beutSchamerifoniSche

Sängertum machte fich ber Einfluß ber

„Hchtjebnhunbtrtachtuiiboierjigcr" un-

mibeqtehlich geltcnb. Sie brachten bie

begeiSternben Freiheitlicher $offmann«
Pon Fallersleben, $erwcgh«, F«iligratb«,
bie lieber Ufjlanb«, .{icine«, ©enau« unb
anberer mit unb bereicherten obcnbrein

bie beutfdjamerifanifdjc ©ittcratur burch

jahllofe eigene Dichtungen, uon bencu
gar manche, in Xcutfd)lanb leiber oiel

ju wenig befanntc ber ©itteratur jebe«

©olle« jur Chre gereichen mürben.

infolge biefe« förbernben Einfluffe«
fonntc es nicht auäbleibcn, baß bie oon
ben beutichametifanifchen Sängerbünbcn oeraiißaltctcn gefte eine
immer fteigenbe ©ebcutung getoannen. Die gtänjcnb oerlaufcn-
ben ©erbanbäfefte ju ©altimore, Kcw ?)orf, ©hilabelphia, ©itt«-
burg, Cincinnati unb in anberen Stabten fangen Selbft ba«
anfänglich Sich lau, ja ablchncnb Pcrhaltenbe Hngloamerifanertum

g «orten hoher «ncrrcnmmg, ja ocranlaßten e« Sogar, für bie
Einführung bc« ©efangc« in ben UntcrrichtSplan ber öffentlichen
od)ulcn cinjutrctcii.

Die wahrhaft gefangennehmenbe 2Ka<ht bc« beutfdjen
Gelange« hat fich Wohl nie glänjenber bewährt al« ben
Hmcrifancrit gegenüber, beren ©oroätcr, bie ©uritaner unb
Cuäfer, in ihrer jebe ©ebensfreubigfeit abtötenben Einfeitigrcit

"i
11 e,"era bürih8fn »trchciigefang begnügt hatten.

4:er -öorn bc« ©ollsliebe* War ihnen unberannt geblieben, unb
bte tm Süben oon fangc«frohen fpanifchen unb franjö»ifdien
©flaniern geübten 2Hclobicn glitten an ihren Pon ftrengft«
.Mirchluhrett umpaiijcrtcn ^erjen ab, ohne ben geringften ©teber-
haH ju erweden. Erft al« in ben ©albern Hmerifa« unb in
*en beutfehen ©efaitgocreutert bie ticfinnigen beutichen ©olf«-
lieber crflangen. erft al« bie Hmerifaner bie auf ben Sänger-

Oer Preis Kaiser Wilhelms II IQr das

Broohlyner SängcTfcst.

feften herrfchenbe harmlofe Fröhlithfeit uub 2ebeit4luft l<.

raerften, begann bei ihnen bie Grfenntni« ju tagen, baji th
ßeben im tttrunbe genommen hoch recht nüchtern ici imt fai

nur au« fi-irthenbefud» unb gefchäftltcher Ibänglcrt brtbc

3u ber Einiicht foinmcnb, baß c« nicht richtig iti, t>« ©tii

au«S4liefjlich auf« ^eiiicit« gerichtet ju halten, begannen *c

nicht nur ihre Käufer bem beutfehen 9Kufi!Ulircr ju ^nen,

fotiberii fich fogar beiilfiheii l&cfaiigoereiiicn anjufditieBin rr.:

eigene in« lieben ju rufen.

Schon bei bem oierteu, im 3u«i 1853 ju ^btlabclrtra

abgehaltenen Sängcrfeft befanb f^h unlct ben oni itrcidiingcn

teilnchmcnben ©ereinen auch ein aiigloaraerifanifcbtT, Nr furj

juoor bem Korböftluhcn Sängerbunbc Ixigetrcten unb r>»

biefem jur Kiitwirfung an gemeinfamer Kulturarbeit gern aus-

genommen worben war. —
Die Folge hat gelehrt, baß bie bei ben Ämmlanera fp

erweefte Uicbe jur ©lufd feine oorübergebenbe Neigung uw; v.

befeftigte fich Piclmebr für alle al« Banner mie Berg-

mann, Hnfchüß, Jboauf, Znaroicb,

Seibl, Kififch, ©aut, Keurn-

borf unb anbere al« tirigenttu a
bic Spipc oon ©iufiloercinen, Küujcij-

unb Dpernunteriicbmungcn traten unr

bie Hmerifoncr mit ben großactigw

Schöpfungen ber bcntfdKn Ion- unb

ÖJcfangefunft befanut machten. Xtt Ka-

men ©cctboocii, iRojart, 2chabm unb

©agitcr pnb ben Hmcrilanem fair

üfcmcingut geworben: in ifmen btgrrw

Sie ba« .fiödiite, wa« infwununwl« unb

bramatiidje Jonfunft je gcidianw bat.

©on ihrer iy<toalt begrungen, Wiarrer

bie Hmcrifaner üch gleichfall« jo Ötfasg-

unb ©tufifocrcinen jufammen, bic tr.

bem ©cftrebcit, in ber ütrberflaN bn

Schöpfungen unb Cratorieu jener IReirn

bie höchste ©oUfonunenbeit ju cmrjrr

mit ben beutfehamerifanifeh« Bemucn

wetteifern.

©enn e«, Wie in ber a
?
fr

©erciniguuflcn, auch bei ben bfiNugti’B^

bcutfchamerifanifdien Sängcrbimbta J/i'

teil ber üauheit gab, fo lonnen ia all*

gemeinen ober beibe Berbänbe mit ge-

rechtem Stolj auf bie irährutb M
50 3ahre ih«^ c

N
°atr,1

J
f

ftulturarbeit juriicfblidem ob«

beutung unb ihr Einfluß nnb npö bc^c

beftänbig im ©adifen. Ta^rrgtrbt n*

am fd)lagenbftcn au« ben Sängcrmw

bc« ©orböftlichen ©unbe«, bie nach eisen

im 34« 1871 gefaftttn

meljr oaiäfirli«, fenbera «« «“< ™
3ahrc ftattfinben. ©on Fall ju Faß hftb<n W ^
bebeutungsüoller, großartiger geftaltet. Xa« t» k

SHicfenftröme, Kiefenbäumc, 9tielenfd)luchten, ...*
‘

Kiefenbauten überafl wahrnehmbare Streben nach - tl
1-" ‘

©laffigem teilte fich nämlich auch ben beutldwafn •

Sängerfeften mit unb h«t bieielbcn ju Ercigiufica ID

[J*
J

wie fic in gleich großem SKaßftabe in Xeutfcblanb mc

gefeiert würben.
, ti . . zinaa .

©ei bem oor 1 5 fahren in ©roofltjn abgehaltenen •

^

feft waren 281H) Sänger oerfammelt. Hnbem io. tf«* ^
morc nahmen 31XX), am 1 (5. in Kewarf 4<XK), an« 1 •

6000, am 18. in ©hilabelphia 8000 affine ^8« “ ^
©ährenb biefer Fri'te {i(tl

einigung fo großer Sängcrfcharen ju gtganniw

jwar große Kcije, aber auch S<h»iengfeite«t w® ^ trat

ba« aflfeitig befriebigenbe ©elingen ber <vfl« ^
jg;

h

in

in Sehr anfchaiilichcr ©eife bereit« bei Nm w» 0 ^ utn

Kew J)or! abgehaltenen 17. Sängerfcfte jn leige, ^
bic oollc Entfaltung ber ©taffcndiörc ü^crsul

'

«öfa.

war, al« FtftfaDt ben SRabifon Sqnare 0» '
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15000 ftarfonen faffenbe ©erfammtungätofal 9JeW ©orf«, ju

wählen, ftamcii bafclbft bic otcltauicnbftimmigen 3Jiaficncf»örc

in geradezu ü&erwältigenbcr ©cife jur Weitung, fo ergab fic^

aber aud), baft bie 2ungeitfraft ber mitwirfenben Soliflcn bei

weitem nicht audreidjte, fo ungeheure Säume zu bc^errftfjen

unb gegenüber bem niogaraartigen ©roufett ber <£t>öre zu irgenb

welker ©irfwtg zu gelangen. Jbre üeiftungen mußten not-

weitbigcrweife macf>tlo«, gerabeju laljntgclcgt cridicincn.

Slidjt mit Unrecht erhoben besbalb mafegebenbe Krittler bie

©arnwtg, nicht in ba« burdiau« unbcutfdjc Streben narf) bem
®?affciifiaftcn, SSammutnrtigen zu verfallen, fonbern bie Jtele

anftatt in 9Jionftrcfcften in attjälfrlidj wieberfefjrcnben Heineren

Sängerfeften ber Wauver&änbe 511 erftreben.

Tiefe gewift bereditigte Empfehlung fonntc bei bem Slnfang

Juli biefe« Jahre« abgchaltenen in. Sängerfeite zu ©roofltjn

nicht ganz beherzigt werben. ©erfdjiebeitc Umftänbe bewirften

vielmehr, bafj basfelbe eine nodj weit gröfeere Äulbchmtng als

feine Vorgänger annahm. E« beteiligten fich an bemfetben näm-
lieh 212 ©ereinc mit ungefähr 10000 Sängern!

Ju bieicm Uiaifenjnjttg trug einmal ber Umftanb bei, bah
ber Sorböftlidje Sängerbunb bie «xcicr feine« fünfzigjährigen

©efteben« beging: bann audj war au« 3lnlaß biefe« Ereigniffc«

für bic in ber cblen Sangebfunft wetteifemben Vereine eine

große Jaljl fcfjr wertvoller greife ausgefept, barunter eine vom
Teutfchcn fiaifer gcmibmetc ©radjtgabc, bereu Stiftung in beit

fterjen aller Teutfcüamcrtfancr begeifterte ftreube erwedte unb
bem Jubelfcftc eine ungewöhnliche 2lnziebuugs!raft verlieh-

Sarf) einer 3eidjtimi0 Emil Tocpler« in Berlin gefertigt,

befteht ba« 75 cm hohe JÜunftrocrf au« einem Unterfafc au«

©ronze unb einem Äuffap au« Silber. Ten legieren flanficrcn

vier »teid)«ablcr, zwiidjen benen ein Scliefbilb be« Kaifer« an*

gebracht ift. Unter biefem befinbet üdj bic ©ibmung«infdirift.

Ter $auptfdjmu<! befteht in ber 40 cm hohen ftlbernen Statuette

eine« auf feine fieier geftüpten Sftinnefängcrl bc« 12. Jahrhun*
bert«. Tic llcberrctchmtg bc« ftunftWerfe« erfolgte am 3. Juli

burdj ben beutfehen ©otfdjafter von .ftolleben unb gab Slnlafj zu

einer von cdjtem EtUhunasmu« befreiten Ihmbgebung, bie in

einem auf ben Stifter bc« greife« au«gcbradücti.£)odj uubberWb-
Ftngtmg ber „Sacht amShein" au« 10000 Sängerfehlen gipfelte.

©oten auch bie ©ettfämpfc ber Stäbteocrbinbungcn unb
ber Einzeloereine, fowic bie am 2. unb 3. Juli veranftalteten I

Seftfonjcrte, bic in ber vom Staat 9?cw ?)orf zur Verfügung
gefteflten gewaltigen ©affenballe be« 13. ^Regiment« ftattfanbeu,

be« Schönen unb ftuftcrgewöhnlichen ungeheuer viel, fo fonzen-

trierte fi<h ba« $auptintereffe bod) auf ben ©cttlampf um ben

Staifcrprei«. Um bcnfelben bewarben fich acht üerfdjicbene Ver-
eine: ber „3lrion" au« ©roofhjn, ber „©rvoflpner Sättgerbunb",

ber „©illiameburgcr Sängerbunb", „Junger fKänncrehoT" au«
©bilabelpljia, ber „Teutfchc Üiebcrfranz

-
au« ©roofipn, ber

„©eethovcn-Sieberfranz" au« ©rooflpn, ber „Cuartettflub" au«
SöeftSewarf unb ber „ßreuzer-Duartcttflub" an« 9tew2)orf.

3U« ©rei«lieb galt ba« von Äbolf |>ad)tmann im Jahre
1868 auf bem Sdjiff bet feiner Uebcrtieblung von Teutfdilcmb
nach 2lmcrifa gcbidjtctc, ftimmnng«vpae „Teutfehe 2ieb\ ba«
am Stopfe biefe« ©cridite« abgebrudt ift. Ta« 2ieb hot, al« bie

Jeftbebörbcn zu ©rooflpn einen anfcbnlidjeit ©rei« für feine befte

Jtoinpoiition au«fcf»riebcn, bie Tonffmftler ber eilten wie ber

Seiten ©eit fo begeistert, bah in«gefamt 309 Slomponifteit fich

an ber »onfurrenz beteiligten. Tie ©alme fiel babei bem jefct

in 2uzern als Tirigent verfdjicbener Wefangvcreine thätigen

theintfehen Toiifünftler ©eler ftafjbönbcr jU .

311« zum Sdtluh be« 6injel fingen« am 4. Juli bic acht um ben

Käferpreis wetteifemben ©ercine fich $u einem 671 SRatin ftarfen

SWaffenchor zufammcnf<h<*rtcn unb unter Scitung be» fjeftbirigenten

3lrthurölaafen ba« „Teutfehe £Meb" fangen, trat bie cble Schön-
heit besfelben in wahrhaft oollenbetcr ©cife hervor unb hinter-

lieh unzweifelhaft bet allen ^örem einen unvergehlichen Eiubrurf.

Schwer mag c« ben als ©rcisrid)ter fungierenben ©fännern
geworben fein, angeueht« be« vielen Schönen 1111b Wüten über

bie Sutrfrnnung ber reiften ©reife fchlüfftg zu werben, ©e-

Ziiglich bc« ^aiiervreife« entfchiebeit fic babiit, bah berfclbe bi«

Zu bem im Jahre 1903 itt ©aitimore ftattfinbenben 20. Sänger-

feftc tm gemeinfameu ©efip be« .iNrioit" von ©rooflpn unb be«

.Junger ÜRännerchor" von ©hilabclphia al« ber beiben fiegen-

ben, gleich vorzüglidjen ©ercine zu bleiben habe, um fpäter

wieber an ben ©unb zurücfzufaDen unb al« ©anberprei« bei

ben ferneren Sängerfeften al« Ijödjfter Sporn für bie wett-

eifemben ©ereine jn gelten.

Erwähne ich noch, bah auch bie finanziellen Ergebniffe be«

öroofltjncr Sängerfefte«, fowie bic allgemeine Sage ber norb«

amerifanifchen Sängerbüitbe recht befriebtgenb finb, unb bah

nach bem ©eifpiel ber öftlid)cn Stabte fid) auch in ben femften

wcitlichen Ortfdiaftcn mit beutfdjamerüanifchcr ©evölferung

allenthal6en (Meiangvcrcine bilben, fo fann man beutfehem 2icb

unb Wcfang in 3ttricri!a getroft eine glättzeitbe fernere 3wfunft

ooratiifagen. Unb zwar um fo fiefjerer, je mehr in ben fterzen

ber Teutfchen fowohl Wie ber 31merifaner bie Erfcnntni« um fich

greift, bah bic Wefangveretne in ber Th fll ei fie Äulturaufgabe

criüHen unb in hohem Wrabe z«t Erhebung, zur ©Übung unb

©erebeiung be« ganzen ©olfe« beitragen. 3iir bie Teutfdj-

amerifaner insbefonbere finb fw «in ©anb, ba« fie nicht nur

untereinanber umichUngt, fonbem ba« fie auch mit ben Stamme«-

genoffen im alten ©atcrlanbe feft uub unauflöslidt verfnlipft.

orf im Juli 1900. 3tuMf gr»na».

(SdjJuh.)

3n der Sundsstrasse.
Erzählung vsn Charlotte Riese.

HididroA
Hlli Rftfrti vorb»h*lur.

Jn btit nädiften Ingen fptndi SinärauS ni<5l mit uni. (ft fn& 5tnu ober nidj. Infnr iS et bod) nidj SWanifiet, bag et

uns überhaupt nidit, unb als mit lfm einmal ftaglen, »nS
!

fidt um fo moS fiimmett!*

ihm eigentlidi fehlte, gab et eint fonberbare ilntmptt. SRtt uns !
.SBeiliolb ift er beim eigentlich ®tniftet?“ fragte ieh-

uiädite et nicht mehr fpredien, fagte et, tuit mäten j“ unartig, fjinrid), bet getabe bas Sebtrjeug am Sagen pullte, l|ielt

unb mit loügictt nicht, roaä feine »ilbung fei. liefe ülntroori
[
mit feiner Strbeil inne unb baeftte nach-

nahmen mir roieberum übel, unb mehrere läge lang gingen mir ! ,1'iamftet« müjfen fein!“ fagte et enblidi. ,-3onfl 5ö|f

tiipl an ©rofloatets 'direiber oorüber. Br ag fi6rigen* in biefer bet fibnig ja niemanb, mit ben et fnaden fdnnt. Unb ein

;feit auf feinem Zimmer nnb batte fich biefe (Munft fo btingenb büfehen Snadetei toid ion St önig an dt Jabcn. SlberS midi beudj,

onSgebeien, baft mit uns batiibet munberten. lenn uns gegen- DlaniflerS muffen fiotjet fein. öSefletn nachmittag, mo ich mit

übet that er meiflenS fo, als fei et oiel feiner als mit alle. fjtrrn Sufttjrat unb ben Waniftec auägefabten bin, hoben bie

ffllit bem SWinifiet flanben mit auf gutem 5ufi. Sine« fo fiertcn« iimmetloS gelacht. Sht, Vert 3ufiijtat (amt ba« ia:

»ornebmen ÜJiann batten mit uns anerbing« anbets ootgefttHt, bet iS b'tt ju ^ianS unb fift in fein eigen Sagen unb iS man
unb bab et feine Crben nicht einmal bei neb im SHeifeloffet hatte, blo» SufHstai. Slbet bag fern SDlaniftct nach lacben mag, bas

fauben mit «etiebtt. latm ich nid) begreifen. In iS er bodi ju fein ju."

Stucb ber Rutfdjei pinrid) mat nicht ganj mit ibm ju- $tnricb mufite ben aiiiniftct noch oft lacben hüten: beibc

Weben. „Mich beuch, « foUt ein büfehen feinet fein!“ fagte et. alten Herren fuhren ieben lag milcinanbet fpajitten unb
„Bon büfehen ftotjet, unb oon oben herab, peuf bat etuniern fdiiencn fich 8ut babei jn unletbalien, nnb mit fetbft gemübnien

petmann auf ben Müden gellopft, mo ba« hoch man ein ganj uns balb an ben oornebmen Sefucb, »on bem mit übrigens

gewöhnliches 'fjferb iS, unb mit bat ct gefragt, ob ich ein 3rau in bet etilen 3«t nicht anjuoiet fabtn. lesbolb baebten mit

hott. Bon Staut mufit cs hoch eigentlich eingal fein, ob ich ein nur nodj an ihn, menn mit ihm begegneten unb uon anbecen
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Ccuten noeß ißm gefragt würben, unb unfere eigenen Ungelegen-
[

feiten nahmen un« mehr in Slnfprucß.

3afobine Petrea ftdmuffen fünfte un« unerwarteterweife

einen großen ftorb Doll ©raDcnfteincr Ütcpfel, »mb ba war c«
(

nicht mehr al« billig, baß Wir in bie Sunbdjtrafte gingen unb

im§ bebantten. Sir wußten wenig oon ißr. fWur, baß fic 3a*
j

lobine Petrea ßie&, baß fte bie Sdjweftcr »an ©äder Pforten«

feiner oerftorbenen $rau war, baß fic noeß niefjt lange in ber

fleincn Stabt wohnte, unb baß fie ein wenig ßinftc. Sie ßatte

ein ftiHe« ©efießt unb feßr glatte« btonbe« .paar. 3jn allgemeinen

war mir glatte« .'paar feßon au« bem ©ntnbc Derßnfit, Weil es

mir immer al« ©cifpiel aufgefteQt würbe. 'Aber bie reießließe

ftcpfelgabc änberte meine Slnficßten, unb al« icß gemcinfam mit

ben ©rübern ju 3afobine petrea ging, batte id) mir feft borge*

nommen, bie neue ftreunbin in feber ©e^ießung reijenb &u ftnbett

$11« wir in bie SunbSftrafte etnbogen, faßen wir ©äder
Pforten« in feiner £iau«tßiir fteßen. 3n feinen Weißen £>emb£*

firmeln madjte er einen ftattlidjcn Ginbrud, unb fein ©efitßt war
auch gan.$ ßciter 9foben ibm ftaub 5Ha«mu« Ändmuffen, ber

ihm etwa« au« feinem geftidteit Dfoiijbud) Dorla«, Utasmu«

batte nömlid) eine ßeimlicße ©raut, unb bie beftidte ibn auf bie

großarrigftc Seife, Gr batte nidit allein geftidtc Seftcn unb
geitidte Potijbücßer, fein Jeuerjeug, fein Portemonnaie, fein

Sttefelfnecßt waren geftidt, unb Jürgen fagte immer, auf feine

täglidj gröber werbenbe ©laßc follte ju Seißnaeßten eine Slofe

unb ein ©ergiftmetnnießt geftidt werben. $Ild ber Sdireiber und

fab, Derabfdjicbctc er fuß Don ©äder Pfortcnd unb folgte nn«. !

„Soßin gebt ißt?" fragte er.

Sir waren ißm eigentlidi böfe; aber bie $lcpfcl ßatten linbernb *

auf nufer ©cmüt gewirft Vtnct> ßatten Wir DieHeicßt oergeffen,

bab wir böfc gewefen waren. Tesßalb cr^fißlten wir, baß 3afobine

petrea Äeinuffcii bic Gßrc unfere« ©efudje« haben follte.

„Ta« baeßte id) mir icßon," fagte lHa#mu«. „Prüfet fte

nur oon ©oder Pforten«."

„©oit ©äder Pforten«?" Plito blieb fleßcn unb faß nach

bem $aufe, wo ber gelbe Wringet Dor ber Tßflr ßing. Tarnt
j

beutete er auf ba« Heine £aud t Dor bem wir ftanben, unb in

beifen fünfter jwei $au!cuftö(fe bic ©cfd)äftigung ber Gin* I

Woßnehn anbeutete.

„©äder Pforten« faitn feinen ©ruft felbft beftcHen," ent* :

gegnete er. „Ter woßnt ^afobinc petrea feßrfig gegenüber."

„Sei nießt nafewei«, Ptüo!" Pa«mud faß ißn ernftßaft

an. nG« feßidt fuß nießt, baß ©«»der Pforten« jept feßon ju

3afobiite Utömuffen geßt. G« feßidt fieß nidjt; unb er Weib c«
aud) noeß nießt ganj genau. $lbcr einen ©ruft fann er ißr gut

beftcOen laffen. Tic Vlcpfel hat er ißr aneß gefeßenft, imb eigeitt*

ließ ift cd nießt nett doii 3«fobine, fic gleich an curf) $u geben."

Sir ßörteit nießt immer gang aiifmertfam ju, wenn «ad*
wn« feine «eben ßiclt, unb bas geftieftc Tafcßenbucß, ba« er nodi
in ber £anb ßiclt, befcßäftigte un« meßr.

„Sa« frfjricbft bu eigentlich in bein Tafeßenbueß, a(« bu
mit ©äder Pforten« fpraeßeft?" fragte icß.

ffladmud feßte feine widiiigfic Pticnc auf. „S^ß werbe midi
ßiiten, eueß etwa« ju erjäßlen; ißr Ratfdßt ja alle« wieber,
©äder «tariend unb ieß ßaben wießtige Tinge miteinanber 511

»•eben, unb babei muß id) mir«pti}en maeßen. Tenn alle «amen
fann icß nidit im Stopf beßalten."

(£r fteefte fein ©ueß in bie Tafeßc, unb nur traten in ba«
Heine Jpau«, in beffen unteren «äuinen 3nfobine petrea ?l«-

muffen ißr«eicß aufgcfdilagen ßatte. G« war ein Heine«, fonber-
bare« Webfiube, auf beiten buntler Tiele ein Strief ßing, ber
eitie «icfcnglode in ©ewegung feßte. .ftter mußte man läuten,
wenn man bie ©ußmaeßerin fDredjett wollte, oiirgen unb 'JJtilo

ftür^teit fuß beibc auf ben S trief unb begannen fo cntfcßlid) p
läuten, baß fte 3nfobine nießt bemerften, bic auf ber Tiele ftaub
unb mit lciiein Üädicln auf bic ©rüber faß. ©on ber offenen
^laudtßür fiel bad Tagebließt in ißr ©cfießt

, ba« ieß cigcntließ
jum crftenmal fo gan$ nabe betrachten foiwte. G« War fanft
unb ftitt; üictlcidjt etwa« rcießließ blaß, aber fonft feßr nett.

„Stinber," fragte fte, „Wedßalb läutet ißr benn fo? 3cßt
ißr muß bem» nicht?"

3« bemfetben «ugenblid ftieg ein tiefes «ot in ißr blaffe«
©eneßt unb ißre ßcllcn Singen Würben ganj bunfcl

„3Ö * *<> wieber," fagte eine leife Stimme ßuiter mir.

„3cß ßätte woßl beffer wcgbleiben füllen; aber ieß lonmte* nidit*

hinter mir auf bet ^audfeßWeQe ftanb rin fcn. b« nt

Woßl früher gefeßen ßatte, ben id) aber boeß nießt seeßt (anntr.

Gr ßatte einen gefdiorenen Jfopf , eine gebüdte Jpaltung nrt ein

graue«, mitbe« ©eiteßt.

„Gricßrcdcn Sie fuß nicht, gräulein 3«»fi>b:oe,‘ fajte r
„3(ß will nießt« weiter; nur fagen, baß icß wieber ba bin.

4

„3<ß ß^bc mieß nießt erf^roden!" 3flfo&hten« stmmeJIaaa

rußig. „3eß freue mieß nur. G« War gaitj einfom - * üeWi
tune, als ßatte fic ju Diel gefagt, nnb über bad Seiiebt b«

ajianne« ^udte e«. Gr öffnete ben 'SWunb, alt tcoHte er noi

etwa« fagen; aber bann fielen feine Singen aui bie beibenifWda,

btc feßon lange ba« fiäuten aufgegeben ßatten nnb ben Sn*

fömmling feßweigenb betrachteten. Ta lehrte er ücb 11a nnb

ging bic Straße entlang, ^ber nießt auf bem breiten SHtfeltw^

fonbern ßart an ben Raufern, at« wollte er oon niemanb gcxbtr.

werben. Sir bebantten und jeßt bet 3öfobine fetrea. urb ith

wollte noeß bie ©efieUung bonWadmu« maeßen, abrr bie ©rüber

riffelt mieß eilig au« bem $aufe unb liefen fo feßneß üb« bie

Strafte, baft wir ben SDlinifter, ber unerwartet Dor uni ftaub.

faft über ben Raufen rannten.

„5Wun, Ämber," fagte er mit feinem naeßfießtigen Öiheln,

„Wo brennt e« benn eigentlich?“

„Wrgenbd, jperr SKinifter," Derntßerten wir. „Sirgtufe

Sir gingen nur ein bifteßen fcßnctl."

Sir Waren jeft auf reeßt frcunbfeßaftlicßem $uft mit beo

3Hinifter unb ßatten aueß feßon Derfudit, ißn GrcellenJi ,?u nenict

Slber ba« ßatte er fieß oerbeten, was un« ießr leib tbst, wil

e« bod) Diel intcrcfiantcr ifi, in einem Sajjc iieba* ober admnal

GjccUcnj ju fagen, al« cinfaeß ^err ÜDIiniftcr.

Slber bte ©ienfeßen fiub Wuitbcrließ, unb bie Süniita ihei*

nen e« aueß ju fein. Sir mußten un« in feinen Sunfiti frnbrn.

Gr ging jept jwifeßen un«, unb wir mußten ibm exjdßl«.

wo Wir gewefen waren.

„3n ber Sunbsftrafte bei 3^tobine Petrea fimufit«. ün‘

©äder tDiartcn« haben wir aueß gefeßen."
t

„Unb eben finb Wir .perrn Tietrid) Stelling begegnet,

berießtete 3ör0fn triumpßicrenb. „Teufen 5ie mir, fterr iv*

nifter, ber fommt eben au« bein ^ncßtßauK unb bat coca einen

gan,^ gefeßorenen Stopf. 3,n ©udjtßaufe wirb ben 3Btnnßen«t

Stopf gcüßorcn. ^aben Sie ba« feßon geßört?"

„?iatiirlicß ßat ber Plinifter ba« geßört!*

„Sie finb bod) getuift feßon im 3u^aH^ 8<n,c^! :

miiffen überall gewefen fein; nicht wahr, perr Wimper.

«ber ber SÄinifier antwortete nießt. Gr war ließen gtwi •

nnb faß un« ber Steiße nach an.

„Tietrid) Stelling?“ fragte er. „Ter ift fiter.

„3a, ber war hier." 3ürgen erzählte, was er »on

5« war aber nießt Diel, unb ber Winifter ging cnWuß wctirr “^

tilgte fieß ftßwer auf feinen Stod. Tann blieb er irncbcT je

„Öleßt nur weiter, liebe flinber," fagte er. „SKctnt ^emciw

ttießt fo fünf wie bic euren; idi will lieber etwa« langiamer
g
^ ^

Sir geßoreßten ohne Sibcrrebe; nacbßft aber 1“

un« noeß einmal naeß bem SJtinifter 11m imb mußten

[aeßen, benn er ging mit fleincn fdineßen Seßnttea on *

5er SunbSftraftc auf unb nieber. SKancßmal war t*.

tr in fie einbicgcii; bann aber lehrte er ftßnell um,

wieberßoltc er woßl jeßnmal. Äbcr cnMtcß taa -

[fintcr und ßcr, unb er ging fo friimrn, ol« om**

Dtale feßr alt geworben.
.

, „ ^
ttm närfiften Tage reifte er cbenfo pl^lüß ® * V s

fommen war, unb mein ©roftoatcr war ga«i tr*3
. „„„

•ben hätte er fid) mit bem alten Jreuabc iweiff J
reifte ec gleicfi afi. B« betotierlen l|>e tr« ^
nehmen OXifltS, bet uns mtfn emmol

i»lee-

hei un» jn jtccben. aber üfnärnu» a'°8
6«nbetei.

n ^
neranügt bei uns tecum unb erilitie, " u” S r.fmanj
[eines Seben» »iebec frtnen. Tobet fbroA ec 1^, f:t

>a6 muh mir wieber ortig Werben Bürbe«. WJ . .
{,

wir unangebrnthi unb int L„ tit

Tie» war olfo im VerbFt gewefen.
, nB1 über

immer buitffer, unb bie großen wtfben - ,i:
.
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bie 3itfel I» raufchen. Xic SkihnadjtSjcit fam «nb mit ihr

io Diel anbere (Bebauten unb Befdjaftigungeti ,
baß U'ir etlidie

äRenfdien, bie wir nicht oft faßen, gang Dcrgaßcn.

3u ihnen gehörte and) 3üfo&htc WSmuffen, an bie idi guerft

wieber bad)te, als ich an einem Sebruartage citi (J^gwitfdjer wie

aus einen» Starcnfaftcn hörte. 53a muhte icf) an ben Frflß*

ling benfen, ber noch jebcS 3aß* Wiebergerommen war unb auch

bicieS SWal, trop aller Sdjnceftürmc, uns niefjt Dergeffen würbe.

Zugleich aber legte iid) mir ber (Bebanfe auf bie Seele, bah id)

im .^»erbft meinen lebten anftänbigen Strohhut ohne obrigfeit-

liehe (Erlaubnis Derfdienft hatte.

Xurdj Schönheit unb Oicftalt hatte er aHerbingS nicht mehr

geglänzt; für bie erften Frühlingstage aber, an benen cS oft noch

fdjneit, wäre er fehr paffenb gewefen, unb bcSpalb begann idj

mid) nach ihm 31t fchnen. Aber bie Schnfucht mißt niemals

etwas, WenigftcnS nicht, wenn eS jidj um ein oerloreneS (Wut

hanbelt, unb als idj an biefem Xagc gerabe in bie Sunbsftraßc

getefiieft würbe, um irgenb eine BcfteÜung \u machen, fam mir

ber ffiebanfe gang Don felbft, einmal an bem Strief ju Riehen,

ber bie SRicfcnglode oon 3afobine ^etrea ASinuffen in Bewegung

fehle. Sie hatte hoch bamalS ein fo nettes (Befiehl gehabt unb

unS bie Aepfet gefdjenft, he würbe für mich hoch audjSiat wiffen.

Aber ber lange Stricf hing nicht mehr auf bem Flur bcS

Reinen, fonberbaren ^äuSdjenS. (BeräufdjloS ging bie $auSti)ür

auf, unb ich ftanb etwas gweifelnb auf ber bämmerigen Xiclc,

bie troß beS F*ühlingSfonnenfcheinS nur hier unb ba £id)t hatte.

3d> Wußte nod) nicht recht, Was idj thun follte, als ich

fpredjen hörte. „ 3a, liebe 3afobinc, ba fi^e ich nun unb ftehle

3huen bie 3«itr wo Sie noch f° oiel 3Rüßen unb $üte fertig

machen muffen, unb wer weiß, was fonft noch oon 3hnen Derlangt

wirb. $eute ift ein JRann bei mir gewefen, ber mir erzählt hat,

Bader SÄartfnS oon ber (Sdc würbe Sie nädjftenS heiraten. (£r

ift ein ftattlidjer ©lann unb hat feinen fchönen Berbienft. Sie

foüten nur 3 <* fagen, Fräulein ^afobine!"

„3^ werbe nicht mehr heiraten, ^>err Stelling, “ erwiberte

eine anbere Stimme. „So wie es jeßt ift, bin ich gang !«•

frieben; mehr gebrauche ich nicht."

„SBie glüdlidj finb Sie, Fräulein Jafobinc. Sie finb 311-

frieben, wirllidj ganj jufricbcii. 3d) hin eS niemals gewefen,

unb beShalb ift es mir wohl fo ft^lecfjt ergangen. 3dj badjtc

immer, für mich mühte etwas gang BefonbercS, etwas gang

.perrlicheS fommen, unb weil ich auf baS Öflüd wartete, ba blieb

es aus. 3<h bin faul gewefen unb letdjtfinnig unb Derfchwenbc«

rifch, unb bann famen böfc (Wcnoffen, bie mich auf noch fdilechtcre

Bkgc führten, unb cnbltdj ift bann bie Straße bergab gegangen."

„Sie folltcn nicht fo Diel fprcchcn, Jperr Stelling."

„ScShalb nicht? 2Rit ben auberen Leuten foredjc ich Irin

23ort unb fie nicht mit mir. Jeß iiße in meinem Reinen Stüb-
chen unb fehe ben ganzen Xag auf bie Straße. $111 unb wieber

fommt ein ©lenfdj unb will meinen fRat. Xeim alle finb ftc

noch nicht fo bumin, au bie jRatfrfitägc Don 9iaSmuS JUaSmiiffen

ju glauben. Aber niemanb fragt, wie cs mir geht, unb benft

herüber nach, ob id) ein ©lenfdi bin. 3d) bin im 3ud)thauS
gewefen: eigentlich bin ich Mn SDienfch mehr."

„316er ^err Stclliug —

*

„Ach nein, unterbrechen Sie mich nicht! üaffen Sie mich
fpredjen ! Ober werben Sie audj fo ftol3 wie ber oornehmc
.f>err, ber im Dorigcn fccrbft Dor ber Sunbsftraße auf unb nieber
ging unb fidj bariiber befaun, ob er 311 mir fommen jollte ober
nicht? (St ift nicht gefommeu: er ift eilig weggereift, er hatte Angft
üor mir. (5* ift ja auch nicht angenehm, einen leiblichen iüngftcn
Bruber 3U haben, ber im Zuchthaus gewefen ift, unb ber über-
haupt nichts taugt 3<h bin auch niemanb böfc, feinem einzigen:
Wie c« gefommen ift, barf id) midi über nidits mehr nmnbern."

Xie traurige Stimme fpraef) nod) weiter, aber idj hörte

nicht mehr auf fie. ©lir war etwas unlieimlidi gu ©lute. Xcr
Flur war fo bämmerig unb bie Stimme fo fonberbar. Seife

fchtich idj mid) wieber baDon, unb als ich in ber Sunbsftrahe
unb mitten in ber Sonne ftanb, ba fam es mir ganj Wunberlith
öor, bafj ich in ber gerne bie Scrd)cn fingen hörte, unb bnjj alle

anbereit iUenfdien Dergnügi $u fein fdjicncn.

3ÄIS ich nachher meinem Staber Jürgen begegnete, erjählte
ich ibm haarflein, WaS idj gehört hatte. Slbcr er war jermeut

unb iagte, id) bfirfie fein „’Ölcch" fprechen. $ib ^ciligea-Otem-

ftift braußen Dor ber Stabt füllte »ich eine {frau cufgtfot
haben; ich müßte fdjncÜ mit ihm fomincit unb nadni^n. ob

bie Sache fi<h fo verhielte, «chorfam lief ich mit ihm. uxt tJ.

gleich lieh bie «cfdjichtc als eine frech« Süge txtmt, bie uitn
ben Bewohnerinnen beS Stiftes Diel öfjelcr unb gawönir.)

oenrriachte, fo fam id) bod) auf ganj anbere Öebanfen unb orr-

gaß oorlänfig, was id) gehört hatte. Aber afeente, iwsn ich m
Bett lag n»tb nicht glei^ einfchlafen fonnte, bann twte id

wieber ^errit SleUing fpredien, unb id) nahm mir feft p;r.

Wenn ich »h« begegnen follte, ihn redjt fremiblich w grüßen.

3u bem 3»ecf ging ich öfters als fonft in bie Srisbeftraßr.

fah aber niemals ft«rrn Xiettich Stelling. Stur «ädec tKnnrw

ftanb meifteiiS üor feiner Xl)ür ober er ging auf unb neeber wr
bem $äuSdjcn, in bem ^afobine Betrea wohnte. Gicraöl ü«itc

er auch au bas Feufter, hinter bem bie $anbcnftö<fe fionien, sr.b

fagte etwas mit fehr lauter Stimme.

„BJcShalh ftcf)t Bäder DtartenS jc^t fo »iel Dor Jafclfncnt

Fenfter?" erfunbigte idj mich bei StaSmuS StaSinnffen.

(£S war ein fehr falter 9Äär3tag, unb ba iRasmuS beniin

in ber Sdjreihftuhe bis 3um (JUithenbwerben heijtc, fo hcfudjtr

ich >hu, um mich burch3uwärmen. ÜHaSmuS faß au feinem 1luii

unb fd)nitt F«bern für meinen Wroßoater. Xer fifjrieb aämliä

immer noch mit Öänfefebern, fchon beSwegen, »eil bie 3t#
febem auS (Snglanb famen

,
unb er nicht mit Itorb 'fkilir.rrt’n

5U frieben war.

«Bäder 2NartenS will Jafobtnc ^etrea heiraten.“ erribenr

fRaSmiiS. 2itohrfd)cinlich hatte er ber Äältc wegtn aurf» innerlid)

eingcheijt. Xann War er immer fo mitteilfam.

„(£S ift ein große« ®lüd für fie,“ fuhr er fort, wäbrcnb

er Wohlgefällig eine Feber betrachtete. „Starten« ift cot gjörr

iütann unb hat ^clb bei Öcuten. (Sr patte natürlich ricl tüngrr:

iütäbdjen friegen fönnen, uitb ich habe ihm auch wctibe wt*

gcfdjlagcn. l’lber 3 fllobine Betrea ift nun einmal 'tmc

Schwägerin, unb er hat etwas für fie übrig. Sic locht ja auij

gut, unb bann ift fie nicht Dcrwöljnt. XaS fommt baber, weil

fie l)inft. Solche SRenfdjeu finb niemals oerttohnt. Xit

mögen fie meiftcnS itiiht leiben, unb auf ber Straße wirb

etwas nachgerufen. XieBtuttcr Don ^afobine hat uc tv®*'

flehen fönnen, beShalb ift fie auch früh auS bem fvwtt

unb hat »ich Brot felbft Derbient."

w3dj glaube, baß Safobinc fehr nett ift!' iagte id).
,

„3a, baS tonn fd)oii fein. Bäder Slarttn#
‘
J

and), unb ich öin nicht gegen bie Bartie geweien. **•*'

teil, id) habe ihr zweimal einen Brief oon Söhnten*

Aber id) lann nidjt fagen, baß fte feßr fremiblich ircr. Lüg »

ich itwen 9tnmen gtoeimal in meinem Wotyboch batte
^

Sie lann f«h italürlich nicht »orftellcn, baß u« M

l

werben ioll. BtortcnS meint auch, wenn He jeft wh .

wäre, bann fämc cs oon ihrer Ungläubigfeit- sj4Kr 5,i

|id) natürlich befilmen unb furchtbar banfbar fein.“

«Sie geht cs eigentlich ^errn SteÜing?“ tragt« icp
•

crfchraf ich, benn tRasmuS mochte hoch nidits W« 3

(5r blieb heute ga«3 rtihig.
. c

„Bon StcÜiitg weiß idi nicht«; aber e« tmrb D
_ .

^

I«»™ 0« » » i*. 1*» «“.g* Ä
unb ich glaube nidit, baß er Wieber In»« ^^
Schwach fon er immer gewefen fein, unb wenn b

hau* fommt, bann friegen bie mciften einen tu_

3d) würbe traurig. „Xcr arme, arwf
\ ^

fagte id) unb erfd)raf'jum jweitenmal,
Wed m

gang gewiß böfe werben würbe.

(£r judte nur bie Achteln. ;u fä»

„ Stelling idjeint immer fehr bumm/gÖfhJ jnd>&'
ffinijt VJcute fa0en, er Irärc * j^UmeuiütEuF

hauS gefommen, unb ein anbertr ffivx 1® * ?* ßia*

3d) »ti6 ci mit. »cätialb tommt fo1* “ ®
|[)4 „as i»

her, wo i* ho* W« hm, mib W ^ ift So-

ttiini ift? tir hätte hört bleiben foBen, w « i“ V
nJ*

tut) ttwr liier ttmnol ein .tmnbluiijäreiicn • ^ W
SteClirtfl unb fnjte. er bieße gonj 0,,b<TS

: Z „älii«

Stame feiner Wnttet.
.

«bet $*nbH.näwi e»M^ . ^
mal fanbrrbare (Mfid)i*ien, mtb mir n -
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eigentlich l)e»ftt. Gr tljut mir feinen Schoben mehr, unb wenn
er beerbigt toirb, bann foH er non mir einen Stanz ^oben.

3djon beämegen, weil icfj manchmal etwa* gegen ihn gehabt

habe. Wenn bie fteinbe tot )inb, fod man ihnen Dergcben."

WaemuS hotte f^ne Gebern gcfchnitten, unb ba ich gerabe ge-

rufen mürbe, fo uerlieft ich ihn.

Wroftöatcr fuefcte nach mir. Gr ftanb an ber Steppe unb

hielt ein ©udj in ber $aub. „Die* fc^idt bir ber Winiftcr,"

fugte er; „unb aufterbem hat er bir auch einen Meinen ©rief

gefchricben. 3<h hoffe nicht, baft bu unbefchetben gegen ihn

gemefen ober ihn gar um etwa* gebeten hoft," fefttc er hinzu,

wäl)renb ich in fpradjlofemGrftauncn ba* $ef<henf entgegennahm.

Grften* mar ich nicht gewohnt, aufter zum (Geburtstag ober

Z»t Weihnachten etwa* gefdjentt zu erhalten, unb bann hatten

mir uns alle fchon lange einen $offmannf<hen „^ugenbfreunb”

gewünfefjt, ohne jebod) an bie Grfüttung biefe« Wunfdie* p
glauben. Wur eilig fonnte ich uerfichern, bah ich nie in meinem

lieben ben Winiftcr über meine größten fBünfdje unterrichtet

hätte, bann mufttc ich auf bie Suche nach ben ©rübern
laufen, um ihnen meinen Schaft &u geigen. Wuftte ich bod),

baß ich jeftt eine begehrenswerte ©crfönlccfjfeit gemorben mar,

bie es muh! uerbiente, eine 3eitlang mit befonberer Wütfjid)t bc-

banbclt ju werben.

Sin ben ©rief be* gütigen (Geber* bachte ich erft oiel fpater,

nnb als ich ihn bann eilfertig burchflogen hatte, fteefte ich ihn

nadjläjiig in bie Dafche. Der alte $err fchricb zwar fehr nett,

baß er mir gern eine fleine ftreube machen moHte, unb baß ich

ihm auch einmal micber lehretben fottte: aber bah et fragte, ob

noch alle Wenden in ber Suiiböftraftc mohnten, bie früher bort

gemahnt batten, mar boch eigentlid) merfmürbig. 3<h hatte

nach meiner Grinnerung niemals mit ihm über meine ©cfannte

in ber Sunbsftrafte fprechen bürfen; wie fottte ich bann bap
(ummen, ihm über fie p berichten?

$11* ich baher nach einigen Dagen feufoenb oor meinem

beften ©apierbogen mit bem ©crgiftrneinntchtranbe faß unb uor

lanter (Ermahnungen, fchön, nett unb ooflftänbig richtig p fchrcibcn,

fogar ben ^loffmannfdKn „Olugcnbfreunb" 51cm ftuefuef wünfdjtc,

ba fiel c* mir natürlich nidjt ein, bie ftrage be* Winiftcr* p
beantworten. Wiififam ftolperte ich über einige Danffäftc, be-

richtete, bah f* im Winter manchmal gcfdjncit unb im Frühling

getaut hätte, unb fdjloft mit bemWunfch, bah ber Winiftcr nod)

einige ^ahrc leben möchte. Dicfer Saft, an bem boch ganz

gemih nicht* auspfeften mar, loflete mich bittere Nähten. Denn
meine fonft fo milbe Grztehcrin, ber ich ba* Schreiben pr 8e*

gutadjtung oorlcgen muhte, oerlangtc, baß ich ben ©rief noch

einmal abfchrciben fottte. Gs fehiefte fidj nicht, fo behauptete iie,

ben Leuten nur nod) einige Lebensjahre p gönnen, unb meine

Ginmenbungen, bah ber Winijier meinctmegcn aud) noch jehn

oahrc leben biirfte, halfen anfänglich nidjt*. Gnbltdj aber

burftc ich boch mit Jpilfc bc* Wabicrntcffer* au* bem Wort
„einige" „öielc" machen, unb nadibem id) mid) biefer Ulrbeit

unterzogen hatte, bei ber id) recht fehmermütig gemorben mar -

ber ©rief hatte an äußerer Schönheit nicht zugenommen — griff

ich «och einmal 51er fteber nnb fdirieb unter meinen tarnen:

„3ch friege meinen neuen Strohhut au* ber Sunbsftraftc,
unb Wasmu* fagt, bah £>err Stelling balb fterben mirb."

Dann oerflcbtc ich meinen ©rief mit einer munberoollcn
roten C blote unb hatte baö erhebenbe Gefühl, in jeber ©eztehung
meine ©flicht gegen ben Winiftcr gethan zu haben. —

^afobinc ©etrea 'Ädmuffen machte mir wirflich einen neuen
rtrohhut. Neulich erft mar ftc bei 1111* gemefen, um ocridjicbcne

©eftellungen entgegenzunehmen, unb auch mir hotte fic mehrere
Vütc aufgepaht. Sie mar eigentlich furchtbar nett: fo ruhig
unb freunblich, unb wenn fie lächelte, bann ging c* wie ein
schein über ihr blaffe* befiehl. Daß fic hinftc, inerftc man
faum, unb al* ich fic nachher halbwcg* nadj $aufe geleitete,

muhte id) ihr ba* boch jagen.

*3<h finbe nicht, baß bu fdjlimm hinfit, ” fogte ich
n^' * un*> ^ ttiiirbc bir niemal* etwa* auf ber Straße

nadjrufen. Wer hat bir benn überhaupt etwa* nndigcrufcn,
unb We*halb mochten bidi beinc Gltern nicht leiben?"

»ie fah midi mit einem halb traurigen Lächeln an.
„Wer hat bir ba* erzählt?"

Da* burfte ich natürlich nidji fagen, unb mir fiel etwa*
anbere* ein.

„Wirft bu auch nach ©uft machen, wenn bu ©äefer SPiartcn*

heirateft?"

„fiinb, fiinb — " ^afobine fdiiittelte ben Stopf, unb iljrc

Stimme Mattg ungebulbig: „Du mußt nicht oon Dingen fprechen,

bie bu nicht oerftehft!"

3dj hotte fie uertranlich beim Slrm gefaht; aber fte ftreifte

meine f>anb ab unb ging fo eilig baoon, bafc fie wirMtch

ftarf hinftc.

3dj fah »Im nerbuftt nach unb mußte nicht, ob ich bclcibigt

fein fottte ober nicht; fpäter aber buchte ich über biefe Sragc
nicht mciter nadi unb freute mich nur auf ben neuen $ut. Gr
fam aber nicht fo fehnett, mtc ich ermartet hatte, unb nachbem
ich mid) einige Tage gritnblich Pon bem ©rief an ben ttNinifter

erholt hatte, matiberte ich an einem Dfarfimittagc in bic Sunb*^
ftra§e, um ^atobine einen oorwurföPotten ©efuch zu machen.

Ge war in ber 'Jfacht fehr fdilcditc* unb ftürmifche* Wetter

gemefen, unb bie ©oft mar nicht über* Waffer gefommen. Grft

jeftt, am fpäten Wadimittage, fal) id) bic gelbe ©oftfutfdje mit

ben immer mübcit ©ferbett baoor über bie Strafte raffeln.

„Die haben aud) böfcb Wetter gehabt!" fagte Wa*mu* zu

mir, ber mir entgegen fam imb auf ben gelben Wagen beutete.

Dabei machte er ein io oerbvicftliche* (fteftdit, at* hätte er audj

in bem ©oftboot gefeffen unb märe etliche Stunben lang Pon ben

grüngraucn Wetten be* Sunbe* auf unb »lieber gcfchaufelt »oorben.

„Wo mittft bu hin?" fragte er, unb al* id) geantwortet

hatte, fluditc er auf höd)ft unfeine Slrt

„©ei 3afob»ne $(*muffen fofltcft bu nicht* machen laffen!

Sic ift fein netteo Wiäbdjen, unb ich ärgere mid), baft idi ihren

Warnen zmcimal in meinem Woti^bud) hatte. Wun mitt ich ihn

ausitrcichen unb mich ganz gewift nidit »nchr barum befümmern,

ob fte einen SWann befommt ober nicht. Wie nett ift ©äefer

Warten* gegen ftc gemefen! Schon im leftten jpcrbft hat er ihr

feine beften $lepfcl gefchenft, »mb um Weihnachten einen groften

Rrittgel. Die Stepfel aber hat fie euch gegeben unb ben Ätingcl

in* .fieiligc*(Meiftftift, wo fidj bic alten Weiber beinahe aufhangen,

ma* fich burd)anS nidjt fditcft. Unb nun bazu
"

Gr hielt »nne unb fai) einem Wanne nach, ber langfam in

bic Sunböftraftc ging. Gr trug einen groften Wantcl unb hatte

ben «ragen in bie .f>öhc gcfcftlagen.

„Wer ift ba*?" fragte ber Schreiber. „Sag' mal, wer

ift e*?"

„Gr ficht ein biftdjeti au* wie ber $crr Winiftcr!" er*

wiberte ich.

„Dumme* 3eug!" Wa*mu* würbe noch ärgcrlid)cr.

„Weinft bu, foldie gro&e ^errett fommen bei folchem Wetter auf

bic Clnjel? Der Winiftcr muft jeftt jeben Dng in (&efeHf<haften

gehen unb fid) ben Wagen ooU fchlagen; bem fällt cs nidit ein,

hierher z“ fommen. Siir folchcn ©efuch »oürbc ich n»i<h aitd)

ergebenfr bebanfen. Weinft bu, ich hätte Luft, »oieber eine ganze

3citlang auf meinem 3iwmcr zu effcn unb Wännerchen* oor

bem groftmächtigen «crl ju machen? Wenn ich nur gemoflt

hatte, bann märe ich aud) fchon lange Winiftcr. Llbct td) bin

lieber hie^ “ob flehe ben Leuten mit Wat unb Dhot bei. Unb es

mürbe bod) ganz »»»erfmürbig fein, wenn id) nid)t ©äefer Warten*

helfen föniitc. Wein ganze* Weißbuch ift uoll Pon Warnen."

WaSmu* mar »nit mir gegangen uub hotte mich auf ben

Wüdrocg oon ber Sunböftraftc gebrängt. 'Wun feljrtc er fich

nod) einmal um unb fah bem fjrcmbcn nad).

„Wer »ft e*?" fragte er z»»m jWeitenraaf.

Slbcr ich fonnte »hm nicht antworten, benn ich ttwfjt* c*

auch nicht.

Weinen Strohhut belam ich bamal* nicht. $U* ich ctma

nad) einer Woche in bie Sunböftrafte ging unb zu 3 flfobinc

gehen wollte, mar ihre Dtjür ocrfchloffeit, unb eine Wad)harin

fagte, ftc fei Perreift. Damal* hoffte ich natürlich, baß fte balb

mieberfehrei» würbe; aber biefe Hoffnung war pergeben*, nnb ba

mir eine anbere ©uftmachcrin einen iiut anfertigte, tröftete id) mich.

Der ^>ut mar munberoott geworben, »mb ich ft&t* *hn Zuerft

auf, als ©äefer Warten* mit einem fcfjr rotwangigen Wäbchcn
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eom gonbe feodjgeit gab unb Wir aflc in bic tfirdjc liefen, um
ber Trauung bctgiMwhncn.

Tie '.öraut War fe^t bcicfieibeii unb Tonnte uor tautet Skr*
legenbeit bum „3a* feigen; aber fpater im gaben war fie nicht

fo befcheiben, unb Wenn ihr SDfann einmal „3«" fagte, bann tagte

ixe gang ge»i& „91cm“. "Äber tRa#mii# erflärte, bafj bic haben
Wie bie Gugel im $immel ntiteinanber lebten unb fiircinanber

gcfdiaffeu feien. Gr raufetc c§ wiffen, benn er war beim .feod>*

geitsidjinau* geweint unb Iiatte fo fdptae Sieben gehalten, baß
ec nadihcr acht Tage lang mit beut Saitbf leben muhte.

3<b fetbft !am nicht mehr in bic Suubsftrafie. Tic Heilten

ff&fefferntiffc Don Dörfer ÜRartenS fehmetften nid)t mehr fo gut

wie fritfjcr, unb ^ofobrnc Tktrca Ulömuffcn laut nicht tuifber.

Sie mar, lote bic geute faßten, auf immer ueercift.

Uludi ich »u0te eines Tages bie 3nfel »erlaffen, unb wenn
id) ttieber Tarn, nrnr ei nur gum üklud) unb auf wenige ©acheu.

Ulbet menn id) bann laut, tjatte id) fo oiclc ftreunbe gu betuchen,

baft mir bic 3*it immer gu furg würbe.

fRaSmuS Äöömuffcn Iiatte fidj auf feine alten Tage »er-

betratet unb toar Beamter geworben. 91(9 idi iljit gittn erffcit*

mal befudjie. empfing er ni^ mit großer SBiirbc.

„Gs ift hier alles anbcrS geworben/ fagte er. „Ter
Ämtsridjtec glaubt, ec hätte mir etwas gu fageti. Taften aber

ift feine Siebe; id) thuc, Wal ich UHU, unb brauche nid)t gu

fri^dhew. Ta* fab* »<h eben and) beut SBäder Wartens gefagt,

ber midi um fliat wegen feiner britten 3rau fragte. Tic gwette

ift ja and) tot. Utbcr id) werbe hoch nid)t ben .feeiratsucrmittler

fpiclcn. Xas habe idj nie getban: niemals, llnb icjt, wo id)

(öniglid) »rcu&ifdicr Ükamter bin, wmtberc id) mich, bah fold)

ein Wann mit biefem Stnliegcit fommen Tann."

Gr fchwieg unb gog feine geftidte SSefte herunter. 3*£t

war alles an ihm beftidt, fogar fein SdjlipS; nur feine CHlafa

nicht, 3ürgcn batte baraois bodi übertrieben. „ISiffcn Sic

eigentlich, iperr SRaSmuffen, baft Globine IJktrea Ulsmuffcn »er-

heiratet ift?" fragte id). „ Sie bot Jperrn Tietridi Stelling lum
'.Wann, ber aud) hier eine geitlang lebte. Gr hotte eine feljr

jchlcdjtc (Hefunbheit unb burchaucs fein Weib; wenn er länger

hier aui ber 3nfel geblieben Ware, würbe er wohl geworben

fein. Slber 3afobinc SlSmuffen fat ihn nach bem Süben be-

gleitet, unb bort bat er fief) fo erholt, bau er ein wenig arbeiten

fann. Gr febreibt für iJeitfcbriften unb führt bic iNcdjmmgs-

büefter feiner gfran, unb fie ftnb fefa glüdlich jufamtnen. Sie

hat nämlich eine Heine ftrtmbenpcnüon in Sion», bie eigentlich

bas gange 3afa befuebt ift, uub bort bin id) auch einige SBcdien

im lebten $cr&ft gcwefcii."

ftotmn# StaSutujlen hatte mir ftill gugchürl „Ullfo fo

ift bic Ökfchichte? Gin l>tscf)cii habe ich and) fdjon baoou

gehört; nur fann man nicfit alles glauben, was fo erzählt

wirb. Tietridi Stelling war gar fein übler SRenfd) , imb

id) habe niemals etwas gegen ihn gehabt. Gr war nur leidjt-

firntig, unb wenn er ficb gut mit mir geftanben hätte, Ware er

»iellcicht nid)t ins fluchtfauS gcfommeit. Stber junge Ücute

büren ungern auf guten Hat/

„Gr war aus einer febr »oructjmen Btomilit/ berirfitctc ich

weiter; „aberben 9famen feines ÜLktcrS hat er gang nnfgegeben/

„Sortiehme fictUe linb immer gern hier gewefeu/ enoiberte

töasmus fühl. *®or Sahreu fd»on war ber Httiniftrr ooit

föcifenhetm h««: 3ic wiffen es nicht mehr; aber bas war

wirfltd) ein reigeuber 'JJiann. SWit bem liefe es fid? fchr gm
j

»crfchrcn, unb ich crgafjlc noch immer meiner Stau batwn, wie

fich ber mit mir gefiedt hat- «k will cS nicht glauben; ater

grauen imb ja im gangen immer ungläubig, füffo Jafobtne

»Smuffcn ift grau Stelling geworben, unb ber Tietridi lebt
j

noch immer? Taa in eigeuilid) fchabe. benn Öäcfcr SKarienS— *•

Gr unterbrach lieh W* uoi> »oh mid' crnfl ««•

„‘üfidits ift mir öerbaftter als .Cwiratsocrmitllung/ fehlte

er bin,tu „Tie nmhre itiebe muh cs thun/

„<tei Tietrid) rtelling unb ^afobine ift e« and) bie wahre

Siebe gewefen/ fagte ich. „Sie bat il)ii in feinem Glettb unb

itt feiner grölten Skclaffenhrit geliebt, unb fie ahnte nid)t, bafj

er oon T>ans oornehm toar. Tie oornehmen ®ertoanbten hoben

ihnen audi nicht geholfen; nur fein ältcfter töruber “

„®rtiber muffen fid) immer unterciuauber helfen/ ergängte

3laSmus. „3^1 höbe feinen töruber; eiet sna ii «r • ...

bann würbe idi mich nett gegen ilia fenthmt
t r

wenn er etwas »erbumtnelt Wäre, unb ptgleid iö St ti" j

fäntglidi prcnhifdien töeamten nicht leidt »er
3d) »erabfdiiebetc titicb, uub er taüxi auf ^

fBftcbe.

„Senn Sic ben SRtirifker fehen, bin* gci§n ä .

herglich- Gr ift nun ja lauge außer Ticnn tat ha tie

etwas gu befehlen; aber für mich wacfitbi» ftna

ich laffe ihn bodt grüfien.“

Sin bemfelbnt Tage noch ging ich fardi bk Sne«v
abet e« war nichts au ehr gu fehen. A’idjt tiraü fjfa !b.

tenS ftanb oor ber Thür, unb boS £iu*!(n, inbca^Wtu

gewohnt hatte, würbe gerabe umgebaut. ©n di üjo > :

bnoor flehen unb buchte an bie üKeniihcn, Si* AuMtfes
tiicbrigc Sd)i»elle gegangen waren, unb an bittrauiini^-,

bic fid) boch hier gefunben honen. GinolterSaiatr-oiri

gn uub begrüfite mich »ertraulirfi. Ge

«ntichcr ."pinrich, ber noch fchr frifdi aue bra Sifn f4
„Ta fommt mein 3uzh1 mit fein ikati cic <a ixkn'

fagte er, mit bent Taumen rüdwärt# naih bem 'üaka hi»j

„lütitt, es ts ja nich grog; aber« mein öiitnerf ü wfg?i
(Mrofjigfeit, unb wenn ein mürUtdieit äKnitnter nich p rate,

ein gangen Ähettb hier ein git fipeu, btsn (jin naa^uMfU

fein ganges geben ein bleiben. 3a - ein sntSihtt StnA*.'

feine er in einem Tone hingu, als hätte hh enen «S
gejprcuficn.

„Gs war ein lomifihcn iWann, nab i<h b^l jiaUm
gefagt, bafj er mich nich ftolg genug war. Hbmushs!::

SKenfd) narfi meine SKeinung gefragt. $ctr ^nüijtu taf m,

als er au einen ^adimittag ;u midi fogt:

.Spannen Sic an unb fahren Sie in bit SnMIufticI

halten Sie oor bem fkutfe, iit bem SrfedenTHa^taailtt

Unb bann fahren Sie bic $m*n nachher <a len Snt'*

.'pinrtd) holte tief Ätem unb fall m:di ob, oUtmcna
oon mir einen UUubnid) be# Stanneu?

Ulber idi fagte nichts, unb er fpiudi weiter:

„gräukiu Uistmifieti hat ^err 3uju]mt jrugt, M feM

man bloß ein ^ubmadicrfdic war unb noi biju frt} nu

Äbfrt id) fjab natürliderweifc nijr gaagt unb mir >Ir4 ä feS

:

gewunbert. Unb Wie id) na oor bieftn iaaS bU» nt) -•

büichcn in bic 3enftcrS »on oben gtiden faxt; »U feS tä “
Ta fipt mein 9tfanifter mitten in bic unb tei

.^err Tietrich SteQing, benfelbigen, ber auife in Mt ruited

wohnte, unb ben es mit bie ÜknihtfitS tn tüfihm atliht

hatte. Tu Heber Glott, ich bin niih Mi. »b *4 lütten»

Stelling gang gern mal ber $anb gegeben, »al er Wh iii.vt

unb denb war, uub weil er fein liklb hiitunbatdiiwro

bienen fonitt; abelften bag ein üeritahdn JUnnifttr hi acr

, itcrl bic Badens fntichcU uitb auf ihm cinfptidn, vü iia in:

wicber ftreid)elt— bas c$ ntieft bocfi txnpitnberkrti gewevr. 5*5

uadihcr aud), als bie gttei .{terrcnS oon mirft nadi * 3*«bjn:x j

fiub, ba hab id) mtr noch einmal wuttbert nüffen. Xcmr

i*>crr SleUittg tüchtig fwad) gcWcfen ii, hat er sid aUeir i:
•

2Bagcn lammen fimueri, unb ber SKaaiw bat t|a |rlvr

jperr Stefling hat cö »liefe gewollt: nterften brr Äcwtr; ;•

gefaßt: ,goft mich, Tietridi. ©enit ich bir b«h fwfier ge6c:»*r

unb biefe nidjt aßein gelaffen fertttc!”"*

^»tnridi fdjwieg unb fafe bem IRaumnnnn ju. 1« ywt-

lieft einen Stein auf ben anberu fügte.

„3ö, bas lwt er gefagt/ tefte er nach ewer fwftjö't

„idi ha& es gebürt unb eS nid) »crgefteit. Sanktn niftr d

mir, benn was fnitit ein Ißanifler mtl fo« wtawrtwW
gu thun haben; aber« was tu biefen geben iOcnl »«fnnt. Ir.

man hoch Dich begreifen SWcin ©«fem ^ennerf iS nu giri ert;

ber fnnn a LlenS begreifen. Ter fmm ar.t kgrrim. -kr:

hine Ulsmuffcn nadt n paar Tagen# abgt reift rft, tmb toi « biv

Stelling ginn 3Ramt gciiommeii hat. So rr feolHfC Nt

;

nif Tonnte unb nijr »crbicute. ^Cater/ fißt »rui ^iw«i,

ift bic giebe ‘ 3». baS iS ja wofl bic i'tthe TllcSmfbj

ich 3h«cn, fträulein, foflt ein oeritabeln Hlfajpker w? w> t:r

gewöhnliche gtebc »erflehen?“

llnb 4>inn<h ging fopffchüHdub bie 5tin&fcm§r

i
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Sine moderne Kunst.
Uon 6usut R»i*.

HatMru* »rrb««*».

Hlla RiAn »efbihalt*«.

ilamtr. rticfci bic fRatur, e« winbet bic ftunft fit $um Ätanje,*'

Jfojtitiobl btt lichter, aber fein Satt gilt bodi recht erft

afcrrr ,fat, wo ftd) ba* Pinbcn ber Blumen, bie $iinberei,

t d hcTOtg genannt ti'irb, *ur wahren ttunit PcruiMlfom nutet

| fia: bie Plumenbinbelunit früher nur ein ^rocig ber Gärt-

nerei unb uon biefer

unzertrennlich
, fo

bilbet fie je$t cm
eigene« fjad), ba«
fid) immer fclbftän*

biger ausbilba, oft

genug getrennt Don
jener betrieben wirb

unb fogar fcltrft 9ie-

benjuwige cntwidelt,

bie ganz bcbcutenbc

(Meidiäfwletrtcbe

bilben: Gärtnereien,

bie ud) nur mit ber

Schnittblumenful*

titr befallen ,
Ge-

schäfte, bie ben Per-

lauf mm meift aus

Hoflanb, (\ranfreicb,

Italien jurSintcr«-

jeit cingeführtcn

Sdmittülumeu per«

umtelit, unb Jfabri*

fen für bie SXcngc

ber Hilfsmittel,

Welche j(iir ibinberei

notwenbig geworben

iinb. 9lid)t jum we-

itigflcn uerbanft fte

ihren aujjcrorbenl-

liehen ^orifdirittber

iHüdlchr jur sJia-

turlidifctt. benn feit*

bem ber Trabt ein

entbebrlidic« Hilf«*

mittel in ber ibinbe*

geworben ift, feitbem b:c Hlmnen mit ihren natürlid)cn

la fenoeubct unb langiriclißc Blumen befonber« bevorzugt

. falbem bat bie Pmbefnitit einen früher nid)! geahnten

ng genommen
fienn wir bon ber Plumenbtnbcrci , tum einer mobernen
fjTtdjcit, fo müifcn wir und, tun bie Sanblungen auf

ttam ftebiefe rtditig beurteilen \n tonnen, jiutädiit einmal ihre

j

füberrn Ucntungcn oor äugen führen. Sir fdnncn hierbei au«*

;

|d<tt pon bem flachen .Ciaiibbuuqnct
.
auf beffen Hcritcüung fid)

ffl5elr.tr in früheren fahren tu i: ber Anfertigung uon
iiauerlrän^m bcfdiraulten. ^e abgevrfeltcr jebc lölumcn-
* unb ifarlte einen ttrei* um bao 'JLÜttlclflficf bilbete, für um fo

ffüner galt co. Al« bteie Pcuiquct* in Aufnahme lameu, würbe
Xbt tiitjtlue lUlumc au rin gebunbert, unb man
hn leidn beiden

, trelrii eine mübfanre Arbeit bie HcritcHung
errt-;. grt*fteu JBouquel« war, unb Webt Gewicht ba« Xiiig am
wbmr hatte. Keffer fdicm wäre. der Traht auftam unb
*üt Clumtn auf foltbcn befeftigt würben, unb hiermit fam für

Änbcfuaft c:n neuer Abfdnutt. Ttc irauerlrame erhtcltcn
ein esbcrrS Ausfrbcn, c« Kimen b:e q.mz au« bidjt anetnanber
öfftedten binnen gefertigten ftnleit, ^>uic:ien, Sappen unb allerlei

'wiege (fermen auf. lluftrcrtig unb ba manche ganz hübfdie

;:6fu aagefertigt worben, unb itc werben ftcQcntrrifc aud» heute

®frtangt unb gearbeitet

tat heutige l'ofungSwoti ber tfuibcrei ift: „tfangflieligc

«lamra*. ^ebeutenbe Gärtnereien befiii'en fid) nur mit ber itultuv

** ^nittMcaat — fo lautet bicPfzctrfmungfrtfebgefchuittciicr

für bie Pinbcrci — e« werben md)t nur rfretlanbblumcn

** 1. Buulbouquef

•int* »*<?'« jraphu*«»! Huinab
tulir k fehlt* 1*1 Um.i-

tn gn’Bfn iAaffen angebaut, fonbern aud> in ben Xreibbäufcru

fnltiuiert. iöefonbere Crdnbecuhäufcr liefern $u jeber 3al;resscit

biefc roertPoUe ^lurac für bie '-öinbeftube, unb auf gan,* jnit

Gla« iiberbaditett Seen blähen buntfarbige ®lärthenblitmen, See*

rofeu aller Arten.

Mommt eine iicucingefuhrte ober neugejüchtctc ^flanje in

ben Hoitbel, fo ift ihr befter (Äcleitbricf, wenn fie fid) Aum
^ölumenfdmitt eignet, unb burdj bie geforberten langiticligen

Blumen ftnb nicht nur unfere herrlidien Stauben wieber in

Aufnahme gelommen, fonbern auch mandic faft oergeifette '^flaniC

bc« büucrlidicn Hauogarten# ift in bie ÜHcibc ber Jitielbegchrtcn

getreten.

Tenn c* ftnb nicfit nur teure SMuntcn, bie beit buftettben

Setlflorf be« ibiitber« aubmadjen, obgleid) natürlich foftbare

Crdjibeen, ühantaflii'd) geformte Lilien, iHofcn ,^ur Sinterjjeit,

obcrfolchc mit meterlangem 3tcngcl, Waiglöddien jurSomtncr«-

unb H«rbft^cit ihren hoh«u '-SJert habeu: etf ift bie fünftlcrifchc

Anorbnung be« Blumen- uttb ^lättcrDiatcrial*, Por allem aber

etne ietnftnnige t‘varbcnjufammenftcÜung. 3" hierauf bat

freilich ou<b Öie Üaune ber ätiobe mitjufarcdKn. Xic Sirfungcit,

weldje oft mit gau$ eiufadjcn '3Wi»eln erreicht werben, tenn*

icjchnctt bie üinberei fo recht ata eine ttunft.

Sie nimmt ihr IVaterial aud) gelegentlich au« ber üWotur:

Salb^weigc oom fnfd>cften Grün bis jum tiefen '^raun ber ftot*

buche unb ber tpcbclartigcn itieferniweigeii. Selche färben
aber malt erft bic verbftfonuef Ser nur einmal bie Blätter bc«

<?rombeerftraud)c« am fonnigen Salbranb betrachtet hot. üüt HC

blutrot, golbiggclb, bronjebraun unb tiefgrüu geranbet, gefprcnfclt

unb geabert ftnb, ober bic maigrünen, mit roten Früchten be*

labenen Sfcrtflt be« Pfaffenhütchen«, ber begreift, bafj fie nicht

minber gut &u Pinbe.vWeden fnh eignen al« bie färbenprächtigften

Plitmcu.

Auch bic bunflcn itonifercii^weige werben uiclfadi perwenbet.

Cr« gehört aber ein fünftlertidier Geichinnd baju, einen .Strang

gän.jlid) ohne Blumen, au« biefeu ftalilblauen, (übrigen, gelb-

lichen, rötlichen, hell* unb bunfclgrüitcn, lang* unb furjbcnabclten,

fehuppigeu uub

fiebrigen Zweigen

hcrjuftetlcn unb

mit ihren ifrud)t-

iabfen , CTicheln,

wtlbcn Pfcren :t.

\u fdimüdcn. Ge*

fchidtc Hänbe Per*

wenben and) nod)

ju biefem

bic fleincren, bi-

jarr geformten,

mit filbergraucii

flechten bewad}*

fenen ;itueigc,

weldje man in

lannenwälbeni

finbet.

Cftn fdibn gc«

bunbener ,r<lb*

blumenftraui be-

hauptet uon jeher

feine bcpor^ugte

Stellung bei Plu*

menfreunben uub

Plumcnmalcrn;

unfere Pinbe-

fünftlcr haben

aber auch ihn >u

perebcln gewunt,

mbem fie bic Dofl* i=lg, •>. moderner Blumenkorb,
rommencren 3ar* o»* «hm Hatnthm« *,

ben unb ttormen ZA*Ur 4 u» »»rHn.

k.
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.flg. 3. Blununkoib in lorm ein« Sdiiff«.

Rjtf! »Inrr ph«e.'0'i»*-i»d!«n Hu't«hmt r-»n ««ndtr & C.tbUd» In Bc,nn.

be# prtcntolifdien SRohne«, ber grofien OtartcnfornMiimcn,

Xiflrln :c. ju foldien ©tröu&en gufamiitcnftcfltcii. Gin« ber be*

beuteitbften Oicbicte ber Söinbefuuft bleibt jeboch btc Anfertigung

ber Xratirrfränge unb fonftiger Srauerfpenbcn.

SWaiglikfchen p ieber 3abre*,;eit tonnte man früher nicht;

feit wenigen 3afyren «ber ift es gelungen, bnrdj Anwendung t»pn

GiS bie Vl&tegeit fo p regeln, baft »om hinter Iii« iit ben

Sommer hinein biefc reijenben Vlumcnglötfcfien in b<« ^Blumen»

loben buffen. Hamburg ift’3 befpnberS, bas iief) auf bie ^itdii

bieier „GUfeimc*, wie bie ft» bebnribeltett Heime hcaäRaiglfcfdicn«

hcineu, verlegt, unb manche ^üditer bieten fit in SRidionen gum
Verlauf an. Sie bo« Gbridautbemum in ben lebten 3abren ja

immer größerer VoDfommenheit gelangt iit, wie ieine formen
immer pbantaflifdier, feine färben immer mannigfaltiger mürben,

ba5 ift ipphl allgemein befannt; jeftt hoben btc gädjttr bie

(Meorginc ja neuem 'Jlnfebcn gebradtt. Sie ift bie eigentliche

Spätiomincr* unb $crbftblitmc. aber bolb wirb fic tn ben

Vlumcngrfdiäftrn and) irährenb ber anberen ^fthrttjeiten
,
51t

hoben fein, fam fic bod) im oongen 3<th*e fdjon vor SRitie

3imi in ben £anbel.

3n feftem ,fu»ammenhar.ge fteht bie VinMimft mit bem

gcfdlidtarilidien Sehen. 'Bet CHcburtetagen, Verlobungen, Ver-

mählungen unb inäbefonberc bet 3 terbefallen finb funftooHc

Vinbereien, Vlumenftnuifie. Vlumcnförbe obcrHränje unerldRlid».

«lud) bie boii*ltd>eu ftefre erfprbcrn nebft bem Srhmucfcu ber

Zeittafel nnb ber Mron leuchtet, bem füllen ber Vofcn unb

^arbinteren, auch bie weitere AiiSichmiidmtg ber ^efträmne mit

Ultimen.

Zehen wir un§ eine folcfie tfffttafel an, io finben wir and)

hier bof mpberne Veftrcben, alle# natürltri» tu geitoltcn. 3n
grouöicr Seife ronfen zartgrüne .{ipeige non bem Hrpnleucfiivr.

ber lifddanu'c ober ben VlMmenauffäpcn hrniieber. jielien fidi

über bcu Jifdi unb umwinben bie i«cberfc. hierbei ftnb bann

Blumen unb feine« Vlottwcrf vertreitbet, nicht in pruureuber

Verfitwnbung, fpitbern in weididj überlegter Änorbming.

Gtn neue« irelb hat fi<h Blumenfull eröffnet burd» bofl

9(n flehen ber ftprfofa&rten jn ifonb nnb Soffer. £irr madten

überall bie mit natürlichen Vlumen gefdjtnudten 3abrjcuge ben

rcMcnbfleit Ginbnid. Sei btefett Vfuir.rn&i brfa 5
auch in wahrhaft öerfcbWfnberifdjer Sem e

ft« finb ja ber natürliche Nahmen für gtat

gante loilctten.

Sie bebeutccib bie Sinbrfunft di (fnr

ift, ergitbt ftdj fefjon au# ber ^1 tu 9ln

giebt & in Verl in bereit etwa 400.

Xcn §auptb<barf an Sihnitlblume* Imst Vt ti

(»lörincrcien felbft, immerhin fpramt aber wä r« p _
fuhr öen auswärts, unb biefe betrig jra Seijutlc tx^j

1897 2808t» Xobbclcentncr ira Serie :ot 4U7 >üi

2ln lebenben ^flanjcn unb Vlumenfimtlen vorbei; 6lüfi7tl

ccnlnerim Sertc von 9353000 SHart etDjtfiljr. Ic*n
über fteht eine Ausfuhr oon Blumen asb 5:«trn cci

Zoppelcentncrn im SSerte »pn 812000 3K.*d. u i

Vflan^en unb HnoQen bon 43287 Xcjulnmns a

lion 3 706 000 SRarl.

Sie bei ber $>crft«niing ®pn VluRinoibnsa. it U
Xcdjnif auch bei bem Verfonb ber frifchen !8la*n :<

Xie yjrtefteit Vlumcnwcrfe lammen auf axvtr ihtft

tro$ groficr Halit ober $ti&e
, fnfd| buftrrb tut 1

thrtm Vcftimmungiprte an.

So uiel Vlumen audi bie aitberest 24nbn a

Bc^ug auf füitftlerifdie l'eiftung fteht TcsittLut ctaa.
fj

Auülanb genießt bie beitfdje Vtubcluuft aabirnMft

in Gnglanb Tutb bie beutfdieu Vinbcr gonj befreiter# p

Xie Cfabcner haben fid) ebenfalls bie bnil^tüul

.tum Vorbilb genommen, fic fertigen Slsocnhi

Stränge, wie wir ft« hier ju freien getrphiu not. Ti I

bagegen haben mehr ihre Gigenart bribehaltrn, N

Vinbelünitler auch Wtcber moitdie# lernen fücnre tefl

legt c# barauf au, mit her einzelnen Blume, bie bud a

fame Hultur jur größten iBpafpmmcnbeii ftitstri d, |

Sirhmg ju erjielen. Gr oerftcht etnjclnc 6lüirr.y?t|i'|

Wenigen ^arntrebeln .yi enljüdcnben Sirdifen: v> 6

Vlumcn in Gi# finb eine nene eurcpäKc&e «
'

tnbellofer Vlumenftrauh, jebes Blatt uiimänbrri in ff

unb 3ar&c, *n einem Gtäblod! ba# Ijaben »nfttc ßincler kl

iHg. 4. CrauerkfMl.

UiA rintr r**t0fripb|)4Mn B»*»ll»Wk
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Kgc gebracht, mit oiclcr 'Arbeit unb

Bbe wot, bodj ift c« mir eine rnfd)

ijjjijliiir Spielerei. (Sine anbere

aifit tegegen: ^lumenitTäuk —
jelicb au* nur langfricligen $lu-

t - mit gong feinen Strohmatten

ihi2i, fmb gaug reigenb. itHumen-

6r an* Öinilcr cricbeincn old ba«

»fite in bec »orbrabrifation, einem

tb-iTiegWeig, helfen große ßnttoid*

ID enge mu bem AufbltLbcn ber

hbtfuiit guiammenhängt. ©unber*

«flebilbe, ©umcitlörbc m entlüden'

a Seemen, irarten in ben Blumen'

kn. um bie buftenben ttinber ftlora«

: f.4 a»fjunebmen.

Ihne fo bube Stufe bie $inbc*

oft emidit bat, ihr Streben gilt nodi

Änm £« genügen aud) bie (Warten*

B'Siieitdlnngcn nid)t mehr, in ßranf*

sä irobea bereite feit einigen Rohren

Jetibinbca oeranflaltet, bie iief) großen

»frndie* erfreuen. “Xie baran 3Öc*

slijttn f-ffeii an einem langen Tifihe,

r hnh mit 2einwanb überfpannte

bhiM in Heine Abteilungen ge*

Üt Ü, fo baji ber ifinber wohl non

a .Sm’ibauern, aber nidit bon feinen

Jäkmerbem gefchen werben famt.

Jeher erhält eine Angahl Blumen, in

kn galle g. $. brei Mofen, fed)S

Bellen, einige Anemonen, Manunfcln,

ln» ifamfraut, Trabt, löinbfaben

k Sebtre. Au« bieien ift nun in gehn

Sr,nun etn Ambtwcrf berguiteflen, ba« furg üor beginn bc*
ftrihnfcenl betannt gegeben wirb. Tie beften Sachen »erben
lit Jmfen Mm 15 bi« 50 URarf gefrönt.

lag aud) ba« duftere Anfcften ber iÖinbcfunft unb ihrer

Btnreter in Steigen ift, beweift, bafj bereit« Tomen au« bef-

fig. 5. flniike Ua*e mit Koniferen und Waldzweigen.

feren Ü reifen bieje fcftüric Shinft au«-

»Iben. J»-* mehr hie Webitbeten fidj

ber iBlumcttbinbroi gnwenben ,
um fo

mehr wirb fie fid) 511 einer rechten Äiutft

entfalten.

Tie beigefügten Abbilbungcn, ^ho'

tograpfticii nad) ber Matur oufgenom*

men, o<ranfd)aulichcn einige mobernc

'-ölumenorbciten. Seiber ift ber arben-

rei.\, ber biefc Arbeiten gu Meinen Äunft-

werfen madjt
,

nid)t ivicberjugeben.

5ig. 1 geigt un« ein 'ürautbouguet;

weifte Mojen
,

iVaiglöddjeit, ÜRtirtcn*

{pißen tc. finb mit feinem Öefcftmad

gufammengefieflt, eine foftbare Spißc

umhüllt buftig ba« Houquct unb fallt

über bie ben Abichlufi bilbenbe Sdilcifc

lang btrab. (Sine Blumen* unb 9Mt)r*

tenraufe giebt ber Schleife nod) einen

befonberen Sdjmud. jig. 2 ift ein mo*

berncr Sflumcnforb mit bunflen Mofcit

unb gelben 'JMargucriten, benen Silicu

unb GMabiolen al« £iiutergnmb bienen,

5ig. 3 ein SMumcnforb in ftorm eine«

3d)iffe« au« lila Seibe mit weißem

Tiiß. Tie tölumeniüflung beitcht au«

SWatglödchcn, lila ftlicber, lila Crcfti-

been unb gelben Miclroftn. 5ig. 6 ftellt

eine ®afc in antifen formen bar. Tie

Sünungl'eftehtau«Wonifcren.unb©alb*

gweigen. Tiefe sölumcnarbeitcii fmb

au« bem '-ölumcngcfdjäft »on Ibeobor

Hübner in tberlin heroorgegangen.

Iitg. 4 ift ein 2rauertran.) nach

einer Vorlage bon ben Hoflieferanten (Webr. Sepberbelm in

Hamburg. Ter äußere ftanb be«fclben ift au« Sorbcergwcigen,

ber mittlere Teil au« ^fielrofen unb Abiantumwebeln, ber innere

Äanb wicber au« Sorbeergwcigcn gebilbet. Cben al« 3d)lufi

Satanien unb (St|ca«webcl mit Schleife.

Husflüge.
€in« Sommerplaudm» von €m»t OQueUcnbAch.

TZtinal twnn bic Shiltur eine gewiffc flieberbohe erllettcrt

bat. beginnen bie gebilbeten Stute für bie .Matur" unb für

.hclUrprfingliche" gu fdiwarmen. So toifl e« bie Ansehung«-
fbtii ki Oiegenfag.«. bic unfer gange« Tichten unb Trachten

|

*ü Icr bunllen unb mächtigen Ofrwalt eine« Maturgciegie« regelt.

I lit böü'dien Herrfdiaften ber 'ifarodgeit flüchteten fich au« ben

kiitnörlcllcn ^ud}«baumficden ihrer .(Stilette" geitweilig in«

,c4ü?erlcbcn", weibeten auf wirtlichen Siiiefen fpringlebcnbige

tan unb fangen mitllebergeugung: .©a« fann fdjeiner fein,

di Dm Hirten abguftammen?" Ta& fie babei in ber Schäferei

tÄ recht Hoileute blieben unb bo« .llrfbrüngliche*' gut aller*

fiditluhiteit iila«ferabe an«geftaltcten, war im (Wrunbe nur eine

um, usbeiuuBt ironifche iöffolgung ber Angichungolraft be«

Bt|»fck«. ©ir Heutigen lachen bariibcr unb machen c«gcrabefo.

tiH Üaab ober an« SXeer — wohin immer toir un« alljäfirlidi

*ni rintge ©odicn .in bie Matur gurüdgichen", fchlepteu wir

*a ganien fttimefram« unfercr Huttur mit unb fteQen un«, al«

aUcfamt reiftnbe (Snglänbcr Waren. Anftatt abgumarlen.
W n* bte IKatur gu jagen hat, ftören wir fie mit aßen taufenb

«tagen usferer ©enigfeit; twrab mit ber einen rfragc, bie frfion

ertt* Ahnenpaar beim Austritt au« (fben befchäftigte:

.Sfllgitht mnn bagu an?* Mtcht ba« Stüd uitb bie Mollen
Wem Brr, nur ein wenig ben Schauplap. Atfo eigentlich

wie: toir« nod) ungefdiidter al« unfere Vorgänger A la ©at*
l*®. hie itd» bodi toenigften« für bic Tauer berSWadfcrabc aßen
Irniu« al* Taraon unb $htiHi«, Tamota« unb tfbloü jc. an*

whttes unb unter foldien "iO*eubonpmcn bisweilen bie afltr*

’ätnircu Aooeßen — erlebten.

Matürlich fehlt e« oudi heutgutage feineswegv an foldtcn i?ir

tuofen. Ir« ift eine überau« fd)Wierige Munft, ftd) al« . Stabtmcnid)"

inmitten oon '-Öauern unb ftifchern focial hfimiid) gu machen,

ohne fid) etwa« gu .oergeben*; aber neben gahlliMeit Tilettantcn

giebt ei hoch auch in ihr wahre äünftltr unb Mmtitlermneu.

Ta* (Wcheimni« ift fdieinbar giemlid) einfach. (£* befteljt Wohl
Porab barm, bafj man nicht »erjucht, feine iänblidie Umgebung
im Stile bc* .Salontiroler*“ hcrablaffcnb nachgumadteu, aber

aud) nicht« Unmögliche« tum ihrer UmgangSform unb Mücfie

ocrlaugt. ©0 einem bie ©irtm .Spcd unb (Sier" empfiehlt,

bfftefie man feine (tmelette aux tlnvs la-rtM.1!«; wenn man bic

länbluhe MUmbart nid)t jufäßig felber uou lange her bchcrrfcht.

oermeibe man ftc gu rabebrechc«, unb mau rebe auch nicht bas
Hochbeutfch ber 'Jtringcffm au« Tied« .(Heftiefeltcm «ater*, bic

auf ber Spagierfabrt bem Hiaueru guruft: .Öuttr, unfchulbiger

Sanbmann!“
Ucberhaupt fepe man ben Seuten nicht mit Mcbcn gu

unb warte lieber, bi* fie felber anfangen. »eine HöfKdjfcit

fchäßt ber richtige ^Öauer an un* Stabtleuten fo hoch wie bc«

bdditige* 3u1>öror unb Ausrcbenlaffen, uerrautlich weil wir fie

felbft untereitiaubcr io fehr feiten unb fdjlccht ausüben. Ta«
fmb gweifello« s4Jiennigwahrhciten: bie »unft befteht auch gar
nicht bann, ftc gu wiffen, oielmchr fie natürlich auiguübcn. ß«
gehört Talent bagu, unb Setbftbcobachtung. Tafür ift es aber
aud) eine ttunft, bie bemMlcifter etwa* einbringt, ^mgüuftigen

1

ftaßc oerbinbet fiih mit ihr ein glüdlidjer Scfiarfblid für foidje

Sommerfrifchen, bie einen Stern im Mcifehonbbuch wrbienen, aber
nod) nicht lefi&en-
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(rine gern3 befouberc, überaus ftablreichc 8<ftc Den SBerebrcrn

bcö „Urfprünglitbcn* unb ber „9latur" ftnb bie gut flein*

bürgerlichen Wrofeftäbter ,
bie ficb 'Sonntag! nach Xifth in

größeren gamitienrubcln ober mit ber ükretnsfabne am SJahn*

iiof einfinben, um in brangootl fürchterlicher ßnge nadi irgenb

einer Reinen Station binauf^troßen unb bort mit ihrem Appetit

einer notlcibenbcn fiaubtohrtfehaft aufjuhelfen. tfür bic SUnber

finb StoniffeH unb Schaufel Dorgcfehen, unb »entt fief) nicht wei-

ter als eine IBicrtclftunbe Dom Crt ab einiger 22alb fehen läßt,

risficren audj bie (hrwad)fcncn ettoa! ikibcSbemegutig. 3"1

Schatten ber erften SJäumc „lagert" inan fidi, unb bas Vereins*

quartett ftimmt an: „SBer l)at bidj, bu fdjöner SSülb?" 3m
übrigen aber ift bie fribftthätige Bewegung, abgcfchcu Don ciuein

tmproDifierten Xänjchcn, eigentlich nicht ber .ftauptjmccf; mandic

batten iic iogar für ein im $titatter tics ©crfc^rS faft Dermeib*

bare! Uebcl. (Sincr meiner lieben kölner Sanbsieute cr^äbtte

mir mal — getoifj au! ber Seele Dieter anberen —
:

„Wcftcrn

am Sonntag haben mer en fei» angenehm Xürdjen auf ber

Xrachcnfels gemadi. 3Ker fuhren mit ber ^?fcrb*bahn bis an

ber Sifjeiit, gingfen auf et Xampffdiiff, futjrcn bi! HönigSminter,

gingfen ait be ^ohnrobbafm un fuhren mit ber auf ber '-Berg,

rno iner kaffe tranfen un bann et 3»eitc $örofd)en anfeptcn;

et erfte hotte mer auf bem Xampfer getrunfen. Tann führe

mer mit ber ’Jahnrabbahn mibber cruntcr, in kßnigSiointer

ftärften mer un$ orbentlidi, un bann fuhren mer mit ber Cfiien«

bahn gemütlid) toibber heim nach Stötten, nahmen un$ die Jftafcr,

fuhren nach frauS un festen noch cn ^ömlchcn an. (St cinjigc

ISfcügc mar bä 2Lleg in königStrintcr, Dom iKhcin bis an bie

Sahitrabbabn."

Öei allebcm folgen auch biefer fonberbare ^eilige unb feine!*

gleichen bemüht unb erfolgreich bem ^ug beS kulturmenfdjen

aufS „Urfprünglidjc.
1
' Aus bem fräftigen Anhauch unb Staufdjen

ber StromestocHeti, im fluöblid auf bie Wipfellinicn beS Dor ihnen

auffieigenben (Gebirges, im Wunbblicf Don broben am gufcc ber

„romantiiehen" 9tuine geniefeen fie trojj kaffee unb „$ö»ld)eu w

mir ber Jitnigfcit eines (Sidienborfffd)cn 2&inbcrburfd)cn ben

Wcgcnfaß — ju jener Stäbtefultur, bic fie fotgenbe» üüiorgenS

loicber mit einigen hunberttaufenb 'IWitbürgcrn in ihr gutanfli*
micber fpannt. Uubcbeiiflicb faim man ihnen fogar bic noch

jahlreichcre $crbe bercr anfchlicfecn, bei benen ber deutet ober
ber (fntfchlufe Sonntags nur bis ju einem öffentlidjcn Warten
ber Stabt ober gar nur bis ju einem jener Warten reicht, »eiche
ein naturfreubiger Söirt burdi fediS auf ben Asphalt geftedte

DIcanbcrbäninc in ^oljfübcln hcroorsaubert! fluch biefen jtritidjert

noch irgcnbmo im .frerjen unb üieücidjt aurf) aus einer fchudi-

terucn iBogclfehle Dun einem ber fcdjs kübclhäumc „herunter"
eine Derlorene Strophe bcö UicbcS, baS ba braunen in ber »ei*
ten grünen 2Bclt Don Millionen ^meigen Hingt.

OtaSgcfamt bilben fie alle ben Xrofe unb 9?acfjtrab bes
groüen Heerbanns naturichnfüchtiger, irgenbmie „iommerfriid)'
Icitber" kulturmenfd)hcit. Wons vornan aber, »eit Dorauf, fch»är*
men bic auSerlefcneit Flitter ber „höheren XouriftiP.^eutc, benen
ein hutbüptlcS Wefchicf jur nötigen (Sncrgie unb Jcibtidjen Stahl'
traft bas gleichfalls hodjnßtigc kleingclb Derlich, um bem „llr*
fprünglidien" ohne jeben kompromife ju Sieibc 3U gehen. Um
fie befthnmt ju treffen, braudit inan fid» nur— am hcheqtcn bei

fdilechtcm Sktter — auf bas ?yinftcraarhoru unb ähnliche Un=
ebenheiten 3U bemüben, ober in eine recht ftürmifdic Wegcnb ber
yiorbfec, ober auch in biejenige Partie Don flfrifa, »0 ber grau-
famfte kannibalenftamm am längften auf einen gutgenährtett
Sikifjcn gemartet hat.

3 ft man burd) irgcnbmelchc Abhaltung Derhinbert, ihnen
au biefe unb ähnlidic Ccrtchcn 3U folgen, fo mufc man eben
abmnricn, ob unb bis fie noch einmal nnabgcftürjt, unerfroren,
uncrtruiilcn unb untcripcift »icberrehrcn

. um uns ihre be-
febeibenen (SrlebnUfc nebft ben eigens 511 biefem 3»ecf aufgenom-
menen aWomcntbilbern fditoarj auf »cift Dor^ulcgcn.

?ern fei es Don mir, über biefe kühnen 311 fpotten. Xcnn
aus ihren Leihen finb attc^cit große öntbeder unb '^fabfinber
berfelbcn kulttir heroorgegangen, oor ber fie ficfi jeitmeilig mit
einem genügen (ligennmt — unb hoch bei nHcbem nur baut
ben Hilfsmitteln bicicr Shilhtr „fluriiteteit". (fs ift ja eine be-
fnnnlc (5rfd)cinung. baß bie großen tfntbcdimgcn faft immer nur

im Wefolge einer geiftig unb gefcafdjaftlich gcbclitncE, truiimn,

ncrDöfcrcn Äulturftimmung etnfe^en; unb cs ift goa.; nditig]

iDcnn man immer auf bic geiftigen unb techuiichtn flcutn^cn

hintteift, bie DorauSgingcn; aber eS ift cinfting. Cbw icn

kompaft unb Derfdjiebcnc anbere Neuheiten bes meniililiccn

SBiffenS »ärcu bic großen ^ortugiefen unb ttäre kolumbts

felber nidit auSgefcgcU, um 3«bicn 311 fiidjeit unb mrunMflfiis

iBerfehen flmerifa ,ju finben. 23aS man aber bei ihnen ui
jebcnfalls bei ben ftortfefccrn ihres ÜScrfcS überueht, tft jenes

anbere (frgebniä einer fich fteigemben kultur: bie Sebniud« aü
ber kultur heraus nach ihrem Wegenfafc. nach bem llriuruns'

liehen, „(ilementaren", nach bem itanuif mit ben ISUnunwt

©aS fie über baS Scltmecr in bic ,jungfräuliihcit
,

‘ Sfcikr

trieb, »ar berfclbc, nur ber Stärfc nach oerfdjiebent imb,!«
und befchcibcncr Deraitlagten 9)icnfcölciji feine $ubt am S<hr<ibti>ü

läßt, »entt üon braufeen am .fSorisont beS flimmtiubea Seniim'

tage! ein bläulidjcr ©ergumrife hcriibcrtomft unb Iprft: ,S?

blcibft bu? »aruut »arteft bu noch? fomm bod|! ln iwm

heuer nod) feilt cinjigcS 3Jlal bei mir. l£s iü freilich eis paar

Stuubcu 311 gehen, unb bie Sonne meint es heut' gut — aicr

bafür finb »ir auch um fo ungcflörter, Xer 'JJfab iiuitoim

burd) meinen SSalb ift um fo labenber fdjattig — uub bna

bic SLUcfc 311 oberft, »eifet bu itodi? Cb ba lrixflich ber feite«

C^ttjian ftebt? Xein 3r«uub »ollte eS ncnlufi nicht glauba

komm utib lieh boch mal nach-' SteHtidil faimit ba thm t<n

SklociS hc,t t abeitb für fein Herbarium mitbriRgcn.
-

Hub ric

Happen bas 35uch 3U unb folgen ber locfcnben Stimme. CI r«

ben (Si^ian finben — barauf foinrat cs nicht an.

»ar er ja nur ein ®or»aitb, ben uns baS blaue ^öergfpi^heti noh

311 guter üept gefällig hinidjob. SBenn cs ni^t ber iwiwg

nach Nubien ift - irgenb ein flmerifa finbet rieb übern «nK5'

»egs uub lohnt bic Jahrt. Xic ^»auptfache ift, ba| trrr tiaaa!

auf einen halben lag aus ber kultur heransfomnieu — tor.1

ber kultur. Xeun freilich ife bic unS erft nHc In
unb '-öebingungen 3« unterer fur3ö>eiligen „flucht in Weftttr

liefert, Dom gutgefohlten Sticfclpaar au unftreu b» im

folibarif<hen tttcchtsfchup, ber jcbcS .£>aar auf unfere»

gegen jeben Strolch unter bic fchtrmeube unb rächenb«

bes gefamtcu Xeutfchcn Reiches, ja ber gaujen drilhmtm

aicnfchhrit fteOt. .

Ungefähr in ber ÜÜiittc ^aüfehen ber ATamtfl’rlfiaF

meines kölnifdien ^rmnbes unb ben alpiniftifchen .fioplPWM

halt fidi biejenige SKethobe ,
bic ich nach eigener Neigung sai

Crrfahrung hefouberö empfehlen Im, Sie bcfccln «tm.
^

man baS eigene Heim als Soimncrfrifdie betrachtet, wij1
ber afc

man an fchßnen freien Xagen ober ^alHage.n feine '.wbicu b

kurDcn übertberg unbXhal, burd) {jetb unb Salb jicgt. ^"V

^orauSfcpungen gehören ja auch baju. Ötftr?Ä
, (t

‘

ein paar fröhliche unb IciftungSfähigc SSanberfipe
—

noch nicht in ben Crben ber uiibebiugtcn flabler
* *

ift. 3»ritcnS »ünfchenSJDert, bafe ntan in ' ü

Sohnortes »ciiigftcnS fo irgenb etiuaS »oieAatur .**i*
ja Stabte, bic auf ein bi« Jtwi Stunben snt uwfm?

»ic ber ©crliner fügt, „nifdtt alsWcgenb“ autmenc^ “
.

r

Wefchid in eine foldte Stabt gcbaitut hflt
;

^
SWethobe freilidj erft burch Ifinfchiebimg einer (wen

5u Anfang unb (fnbe anpaffen. XrittenS

fornnt cS auch CMf ^bic ber Xcilncbtnct
ta fpielr

lomnu co auai auj w u,c CD'M*
. .nMmhttR

ja mm außer ben Verhältuiffen auch bi* Neigung
,^(l

mit. 6S giebt fleutc, bic fich am licbflci we

31t Sdßiren fammeln, unb es giebt anbere, bie Pi ^
im Salbe gan3 für fich 31t bleiben Dorpehen.

in bieien Xingcn „niemanb fein Wcfiihl unb teine
_

* ‘

3d) fiir meinen Xcil halte cs mit bem ffatfußOfl
, ,ji;clütr

HUM'*?“*» . . .

2iMlhelm Heinrich Don iHiriil, ber einer ber
c„fm

in triefen »iintten Irar: ,;jum SerflnSgen iwe
• jj5(,

.Trennte, gum Sintiiiim fiir fief) flOein.
ha^r, m

Natürlid) :min man taju and? Siefen Swe” 11

mit iftm manbern ju lönnen. m, ie |#
Tie Sorteile biefer ÜM tffueM in V m ggnta n

:

reiel) unb flrofi. bn6 man iie nic6l “ rf »»i

ittofrn I&nntc SJJr.n iji mit feiner '
Ki reu te»

einige föadirn Scidiränft, mief) niifil ani Sen -
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Huf dem Curm der Ced« in der Schwäbischen Hlb.

Dach der Datur gezeichnet von R. ID ahn.
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fic bcn Slawen hat, uiclmchr burchwdchft fie einem lojufagen

Pa* ganze 3afjr mit guten lagen, bie man getroft rot bruefen

lann. 'Rl* '.RadjUiuartier bat mau ftatt eines teuren Hotel-

zimmer# ober SBauernlogi* baSjcnige Sofal, in bem aud) ber öe*

idjeibenite mit ^alftaff fagen barf: „Sitae, ioflt' ich in meinem
©irtohau* nitfit nach meiner töciTucmlid^feit leben?* — nämlich

bas eigene Heim R$or ariem: man lernt ein Dcrßältinsmäßig

bcfrfiränfte* Stücf (Erbe genau tennen, ober oiclmcbr man
lernt, wie füftlidj lange es bauert, bi# man fo ein bcfrfiränfte*

Stürf hon ihr nur einigermaßen mit all jeinen wcchfclnben

Steifen im ©anbei Pc* Jaß»** „fennt". ift merfroürbig, wie

Zahlreich einem heutzutage bie blaiicrten l'eutc begegnen, bie

eine (Megenb nidit zum zweitenmal jeben mögen, weil jie ba«

erfte 9Rol boefi in ©aßrßeit nur Pa* Sllleräußcrfte unb Triöialftc

uon ibr gejeijen haben. „ffioßtn reifen Sic heuer? in bie

Schweiz?" „Sich nein, ba waren wir ja fchon! Unb bcn fiarj

fenrien wir auch fdjon; wir waren bierzebn Jage bort. SBir

wollten eigentlich biennal in bie iltagefen, aber ba* ift bod) etwa*

wenig für »oQc brei ©odjen.“

Ta* einjige Heilmittel für biefc armen reichen Üeutc, wenn
fic überbauet noch zu heilen unb, wäre ba*, womit man jc&t er-

ireulidjerroctfc bcn gcograpfiißßcn Schulunterricht cinleitet: engere

Heimatfunbc. (rin ttoltimbu*, beffen oom engeren jum Weitcftcn

gereifter ©eifteSblicf ©eltmccrc unb iinentPedtc ©rPtcilc üoraue

umfpannte, burftc in feinem Sinne Pa* bcPcnflichc ©ort fchrci-

ben: „U mondo e pneo“ — „bie ©eit ift Nein.
- ©ie groß

unb rcidi ftc aber ift, lernen wir anberen ermeffen, wenn wir uns
nur er« in bcn paar nädtftlicgcnben Duabratmeilcn einigermaßen

ßeimifdj gemacht haben. Unb fiitb uns bie „altbetretcnen Stege*

gar er» geweiht unb belebt burdj (Erinnerungen an gemeinfatne

geiftige tfreuben unb au bie, mit beneu wir fic taufeßten, fo be-

greifen wir Ußlanbä tiefe# Heimatswort:

-Wie erfeböpf ich birif ©ege,
9iie ergriinP' ich biefc# Jbal!"

Tamm Wollen wir gewiß feinem anberen noch uns ber-

wehren, auch hie »'fretnbe fcnnenzulcmen unb ihrer Schönheit

auf bcn Öntnb ju fpüren, fo oft unb reichlich fuß l&elegtslKir

bietet. Slber bie beftc Jtarichulc zum fdjauenbe« Reifen ui ber

Jircmbe — unb bie bequemfte iform einer zeitweiligen ^^Lndrt

in bic Statur* bleibt ba« ©aubern in ber Heimat.

So alt unb erprobt bie* Rezept ift, fo wenig wirb <j ou*

geWanbt. Jn jeber fchönen unb uolfreid)en fianbfcfiaft, i’-8 lei

un* am Rhein, giebt es rin paar „beliebte fünfte", an betten

bic „SluSflügler" attfommerfonntags fammcln wie ©em auf

einem blüfjeitben ftlceftücf; unb bazwif^cn liegen oft itunbcitPfit

bic aHerfchönftcn ©älbcr uttb SJcrgthäler mithödjft .Praltilateln''

©egen jo mcnfchcnlecr wie am erften Jag. Jiir bie 2este tarnt

einem ba* leib tfjun, uns S3rübern unb Schweftcnt Pom Sanber*

orben aber würzt es bie „»flucht in* Urfprüngliche* mit bcn

ganzen Reize ber ©infamfeit, ©enu Wir ftunbenlang außer in«

felbcr nicmanb lachen hören als Specht unb Habet, mögen »ix

uns mit einem ganz geringen SCnfwanb Pon ^ßairtofie in 3cit«

Zurücfträumen, wo bieS StanP Wirflich noeß „ganz Statur*, mit

einigen wenigen, weitab ooneinonber gelegenen »nltiiwebdimg«.

war; unb felbft ber ftörftcr, ber öicöeicßt al* einziger flhimcnxi

unferen ^}fab freuzt, crfcßeintunS hier noch al* ber Säget adbea

SRärcßcn unb nießt al« ber raummeterfunbige, mobeme „Jot*

beamte*. Sluf gebahnten ©egen cmpfinbtu wir unidi&cr aDt

angenehmen „ Scnfationcn* bc* „SReiicnben", ber Mit einer

(Grenze ber Üultur zur anberen ben „Urtoalb burchqiiert*
,

-

nur auf bie miuber angenehmen, als z-
Sannibaltnßucr ober

im SRittagSfdilaf geftörteRaShontWeibcßcn. muffen wir ecrji&«t.

|
Tiefe aber finb ja zum ©enuß ber ©albcmfamfcit nießt unbebajt

erforbcrlicß.

Xaß man fteß feßließließ wieber ber Kultur nähert, lernt

matt mit ber 3**1 au* gewiffen 3ricf]cn ablefen. Sie ünb nanij)>

faeß unb zum Teil für bie Shtltur felber fo lehrreich ,
bai ich

**

mir lieber für ein befonbertS Kapitel auffpare. Irirmäbitt in«

bieSmal nur Pier, bie Sonntags uom ÜRai bis Cftober nie «Wen:

leere SMcrflafchcn, SJutterbrotpapicrc uon aßen poltttfcßem Sidj-

tungen, ferne Jangmußt unb am ©albjaum luftwanbelnbc lanb*

liehe Ütcbefipärcßcn.

Diholaus Cenau.
n»««lru* Ttrtosn.

Hll« Krim torMhiltn.

Ein Erinnerungsbild von R. v. 0ott»ch*ll.

ii 22. «uguft finb cö fünfzig Sabre, Paß flifolan» J’enau, brr trüber z« frtmrntn, fein* Reifte*werfe ju PerMftem f

«

Sänger Per „ SchilfliePcr“ unP Per „HeiPfbüber", Per Xictjter PeS Siebter »VrPinanP »ümberger bat biefrn «bknsiU *— —
w ;um »orwnrff feine* Umlntirt »"*!"

„Xrc ^ImerifamiiPe“ gemacht

nun teil* in ©ien, W*J» 5

„SoDouarolo" unb Per „31blamier", filr

immer Pie Singen icbloft. Gr »arb in Per

^rrrnanftalt ju Xdbling bei ©ien, unb jd>on

jahrelang war bet Öeiit Pc« Xichteta von
geiittger Umnachtung le irtuittct, alo ibn Per

lob erlöfte, Siitotau* Riembjd) von Streh-
lenau — jo lautete fein Poller Stamc war
uon Peutfdj.ungaiifctjer Slbtunll; ein ijtueig

feiner Familie war in 3<hlciien peimijeh, er

felber war am 13. Slnguft IH(>2 zu GzotoP in

Ungarn geboren, wo fern SZater al* fönig-
tictier ftameraloerwalter lebte.

üenau ftuPicrte in ©ien iHedjtawißrn-

idiaft unb SWePtjin , ohne ficti flejtügettb

tue einen beftimmten iöeruf oorzubereilen.

SKufif unb Xichtfunft nahmen ihn halb
gaiij in ihren Siann; er war ein l&irtuoir

auf Per CMeige, Pera ÖieblingSinttrument Per
Ungarn unb Per 3igeuner. lKll ging ec

hinüber ine SdjwabenlanP, wo Pamai« eine
Xictitung blühte, Perm warme* Slaturgeiübl
bem (einigen nerwanbt war, unb Pie Porligen
Sangeagenoßen nahmen ihn auf« ireunb-
luhitc auf. 'Jiamentiirfi i^uftao Schwab, «arl
IVaner unb ^uftinu* «einer, Peifen gaft-
;i<be* Han* ein 3|‘nl war für alle ©anberer,
Pie Pro ©ege« tarnen, brachten Pein genialen
lichter ihre aufrichtigen Snmpathien entgegen,
'»in ^jalire löiki enthielt Pnrch SJermittlung
Per ,‘yreunPe ieine erfte WcPtduiauimlung im
Gottaiebrn Verlag. Xarauf aaiiPetle Per
mifiete *4>oet_ nad» ffmerifa, in Per Punfleit

Hoffnung, iicti Port eine ;Zufunft zu grün-
em; hi'ch batb lehrte er enttauicht in Pa*
alte Guroixt zurücf. Seine (Erwartungen
waren niitu erfüllt worben, uu& Piefe Gut*
tau'dmng trug mit Pn\u bei, fein Wemüt

nikolaus Ccnau.

Hach dem Gemälde von Staub.

nun iniB in »n«, «»*•» ^
innerer UnWrirtijnnD, für w» JJ“
tnndiirnCrr to« V!1!»"»Ä
2ojn Inm. Saft rr on4 m «“'"'S.
liriüblrn iitft >MI S«r £nf.

fnnifte. Tie äMU «Ite#

Xaju tarn, Paß

ringen tonnte. Xie ^raa eine* t
beamten, Sophie SJonKUibal. ba-W

u

an getban ,
bebenich« ,b"

ichüfl iinb wollte, obue ihm

tünnen, Poch feinem -
op3i

.

fiilirrrn. Sin ^
»rlirrutlä, Mltc “üla I'“ S ,,f.

unb würbe feine tlraut; el
I ^

IrDnumj »rorn tir Snj« n-
nirtil tarrin f1

!
6** jjfe, "J ,u liif

tinidif ibm rin ginirfpBU, J ^
cridiuilrrtr. In* *»*

nicW ju ertlnrrn, ton "L . »;«

in eint »riiliolrontt« «f"' K n
Jobr jn 3oM % Ir!-

ni.tl roirtrr srneftn I«»»
14rf «(jw.

lebio« Bnb 1^*
birtlcl*! eint ton (nnrinJWia ^ #||

mann unb rbirlrr, no

ciarnr nriunbbeiioniilri«
.*

•
f;

)i(

brn *p«l*®nfnnjn *« »" «fujl

(* lrl*l in# “S Sf W *.*

nirdiicllrn li*tr «M^Juiwr bi*
bril*i'u »M Säobnnn»#; fK*fL oof W«
foriloiibrcnb »mWI »”s Wwr
Serie. ... w niabsfm*

(ilKi

S# mar «*» Mib «K
Ijiälberlin, brr no*

»JjJ
Jo* In Uriiibrn, Sä*"«“
»längen au*töitte; «
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eine« miüenlofen unb vertierten Rranfen, helfen einjtge Sehen«-
äußrrung finnlofe Xobiud|t«ans‘<ilIf mareit, »eiche nur burdi bie

3»ang*iadf grbönbiot »erben fvnnten. ©on »innentbal, mo er

anfang« untergebracht tporbrn roar, rourbe er 1H47 uodj Cbrtböbltng

bei ©Men übergefübrt; bort erlöfte ihn am 22. fHnguft 18öO ber lob
non einem unerträglich« ^uftanb. „C meid) ein eblrr Weif: »arb
hier "Xerftdrl!" — tonnte man mit Cphclia auirufen, ganj Xeutfdj-

tanb flimmte in joIdK Klage ein.

•Jim fünfjigjährigen iMebenftage {eine« lobe« biirfen mir un« fra-

gen, ob fein geiftige« ©ermächtni« noch frifd) unb unoerfebrt ober

bereit« Den verfleinernben unb vertilgenben ttinilüffen eine« halben

^lahrhunbert« \um Cpfer gefallen ift. Unb bie Antwort muß lauten,

bag feine biditcrifrtic Eigenart bebeutenb genug ift, um briteljen ja

bleiben in bem fortreißenben Strome ber litterarifcnen ©eroeaung. 1er
fdiroermütige 3»tß vieler feiner ®ebtd)te ift von unroiberftehlidjem Mdg,
er verlodt mit füßer litelobie, bem Xiditer naduuträumeq. «eine

Sieber finb fiibn, aber ber ftluft fein« ©bantafie ift fo mäditig, baß
mir t>on ihm Itingrriffen »erben unb bie öagnifie feiner ©Uber nie

al« foldse empftnben.

'shm wirb bie 'Jlatur )um Spiegel feiner Stimmungen unb Gm-
pfinbungcn. Sein (Hrunbjug ift ber jroifdten (Glauben unb Sijfra
bin unb her fd)»anfenbe Aroeifel, eine Art von geiftigrr Xäinmerung,

roeldie ^ule-^t in geiftige flacht überging. An ba« ganjc Sehen
er feine jtragcAcidien.

Xrr innere Kampf im ®rift unb $rwn bee Xiditer« trieb ihn

uuu ,^ur SBahl gefd)id)lltd)er Stoffe, in benrn bie geiftigen Mampfe
$»ifchen ber Soßung be« Glaubend nnb bcm freien lüebanfen Au«»
brud gefunben unb hin: jchlug er oft beit Ion auflobrtnber

©egeiüerung an unb verherrlichte bie fiegr«gen>tffe lieberjeugung.

Xa« ift ber Inhalt feiner „Albigenser", feine« „Savonarola", tobe*»

mutiger ftrbeQrutroß gegenüber ber fircblidjm Automat unb ihrem

lunbenben ;{toaiig. 3« feiner „(rauft"- Xichtung, bie retd) ift an
gliinjenben Srfsonbfitru, hat Senau ba« innere iHtitgen feine« rigenen

®eniu« bargefteüt, zugleich mit einem beißen Sehen«- unb Siebe«*

trang, währenb feinem „Xon Suan", bem gelben einer nadjgc-

lafieneu, triber nicht ooUenbeten Ticbtung, bie entfebeibenben ISbaraf-

terjüge feilten. Xod) aud> bieje Xid)tung ift reich an jünbcnbeit

®rbünfriiblißen.

Senau war fein geftalienber Xicbier; alle feine gelben ipie-

ieln un« ftei« nur fein eigene« ©ilb mieber, immerhin ift ce ba«
Hilb eine« ^dchft intereffanlen Ghuralterfopse«, eine« Xiditer« Don
®otte« ®nabett.

Senau mar in Ungarn geboren, unb ba« Kolorit ber ungarischen

©u&ten mit ihren milben fliofibtrirn, ber einfamen ttiarba« mit
ihrer 3kKunrTinu fU weiß er io gut au treffen mie ©ctiifi, bet ge-

borene ©fagvarc, bet ©lartnrer be« ungarifebrn ©efreiuug«fainp»e«,

ober mit ber Xrutfdjunßar Sari ©cd in feiner heften Xidjtung
„^anfo*.

3n Dielen feiner (ßcbichte frebenjt un« Senau ben ungariidirn

fteuermetn, unb bie Sdimertnut ber enblofrn grünen \vtbcn au
ben Ufern ber Xonau unb Xheiß »piegelt {ich in ihnen mieber.

Xic 3r<t, in meldjer Senau« (Hebicßte rrfebieuen, mar außerbem
bie ‘{fit her ^olenbegeifterung, »eiche felbft in ben marmornen ©erfru
be« Grafen von ©laten atmete, unb fo feierte aud) Senau, mie

nach ihm üarl ©ed bie ©efreiungefänipfe ber ©ölen.

Senau lebte noch in einer geit, in meldter mit ben ©oeten ein

ftuitu« getrieben mürbe; um ihn bräugten iid) ©erehrer unb ©er»
chrerinnen, unb in lablreichen Aufzeichnungen mürbe er doh Kopf ju

(ruß abfonlerfeit. feinem öefen lag etma« (Hrminnenbe« unb

^nichmeichfliibe«, er hatte A»ar feine imponierenbe öeftalt, aber

einen ebelgcformten Kopf mit echten Xichteraugen Doll Seele unb
(reuet, unb er liebte e«, fid) in malerifdiem Koftüin ju jeigen, bem
bie violette Sammetmiipe mit ber golbrncn Cuafte nicht fehlte.

Xabei batte er ein prächtige« Crgan unb mar ein ©irtuofe auf

ber CHeigc, ber er bie feelenoollfteu Klänge, aber auch fede ISa*

priccio« entlodtr.

So lebte er in einer ichmülcn Sümofphäre brr ©cmunbming,
»eiche julcvt feine ‘JferDen nicberbrüdtc.

Xbch ba« idieibcnbe ^öbthunbert bat feine Sichtungen nicht mit

in« Wrab biuabgcnommen. tfr bleibt von jenen ©oeten einer, bie ben

©?anbel ber 3f,tfn überbauern, bie fid) in ben Söerfen ihre« Sehen«

Xenfmalc fchaffen, WridK biniiberragen au« ber engen Spanne be«

eigenen Xajein« in ba« ®eiflc«Ieben ber fommenben Wefihlccbter.

©ifolau« Senau« Xichtungen fmb noch lebenbig aud) in uuferrn

lagen, unb ber tiefe ©om ber ©oefir, brat fte entsprungen, mirb fie

auch noch uxiter hingen laffen bi« in ferne 3<Kcn.

Hus dem Berliner Zoologischen 6arten. HIU Kitfiii »orNbAlun.

Die Schillingssche Sendung dcuisd>-ostafrikaniscbcr Ciere.

Uon Direktor Dr. C. Red», mit lllustnlionen nach der Datur von Paul RcumAnn.

a« in (fnglQttb frf)on lange gcwöhnlid) ift: baü nätnltc^

©rivatlcute an« ben kreisen ber Sportoleutc unb Stebbaber

iid) in ben Xicnft ber frcmblänbifdjen lierfunbe (teilen, inbcui fie

mit eigenen Mitteln ^agb- unb $orfd^ung«reifen unternehmen,

beren Üluäbeute fcblicnlicf) ben iviffcn •c^aftlicfyen iforfd)crn unb

Vlnitaltcu be« '-öatcrlaube« jn gute fommt. bn« ift icbtglüdlirfjer-

tteife auch bei un« in Xeutfcfilanb nid)t mehr unerhört — ohne

Zweifel im ^ufammenhang mit unfern ftolonialpoliti! unb

SBeltmachtfteflung, überhaupt mit ber Auncbmenbcn Seite unterem

Wefithtofrcife«. 'Jtachbcm in ben neunziger fahren fdion C?far

Reumann, ber jur 3eit mit o. Erlanget mieber in Slbciuuicn

reift, auf biefe 2Scifc burd) eine 3orfdjungsc;rpebition nad) ben

oftafrifanifdien Seecn udi uerbient gemadit, iusmiictycn unter ben

jftnftigen Crnitbologcn fid) eine gcrabeju ebenbürtige SteUuug
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errungen fiat, fo ift «>

jc^t 'S. Ätfiißing«, ber

mit ben ifrgcfiniiicn feiner

Voettcn Steife in bie iWatiai-

t'tcpvc unbbaä Hilimfliibia-

rogebt« berednigtfö 9luf*

fefieu unb allgemeine '-tfc-

limnbcrung erregt. «V>nt er

bod>, einer ber benfbar

beiten Seijüpen unb be-

gabt mit ebenio säficr

Vlne-bauer nl* uugcffömcr

Ihattrafl, nidit nur eine

Sammlung unn ^efibrneu,

Hellen, 2dtabelit tc. mit*

gebradtt, bie laum an-

itäfiernb ifircdglcidieit bn-

l'tn dürfte, ionbern auch mehrere tauitnb Slugcnblidsamnahmen

lebenben njtUauiithcn «ilbes ans bet gteiheit! Unb ntdit ge-

nun Hamit: wir »«bauten ihm auch eine auSetleiene aenbnng

lebenb« beutiii-citafritamid)« Iterc, bie mit bunhwsg bis b«hin

nad) uidtt gehabt Hatten, ja, bie jurn -teil überhaupt noth md)t

lebenb bei uns eingefübrt waten.

ücgtercs gilt gcrabc «an bem größten nab roertnottitcti

Stüde ber Senbnna, bem SBetftbnrtgnu. ßugleub

liefert cs ben «enteis, baß and) gegenwärtig ttt ben an-

beten Sielttcilen ,
iclbjt in bem jept gewiß nicht mehr

am wtntgften burdtforithten Stfrita nach neue grüne -i'cte

cutbcdt luerbett Etittnc lt. Xas SSJciftbartßnu würbe ent

im iahte IHM als uerfebteben uon bem lange betanuten

plane ti ober Streiicitflnu (tVmnochaeteu taurinn LtnHi.i

erlaitnt unb uan Clbficlb XbomaS, einem »erbtenteit i"c-

tehrten bes »ritiieben »iuieunts, als Ommwlraet. - ali»;jn-

batus in bie SiMitcnfdtaft cingciübtt aui öttinb eines Haines,

ber mit ber Sammlung bes CitairilaiagcrS Jodji i :,u bem

weltberühmten Sonboncr SluSftoptcr «lorolanb Ssart getaut-

men war! Unb in ber SI)at roirb ielbit ein Unfunbigcr, ipeim

et bie brei lünuarteit in uuferem Slntilopcii-

haus ncbencinanber itchen ficht ,
leinen

«ngcnblid im dtccifcl fein, baß baS Seift*

bartgnu eine „gute ritt" ift. Xic flaute

ftörpetgeftolt, insbeionbete bie feitroätts

unb aufwärts nerlauteubcn .\tarncr unb

bcu breiten, gröfttcntcUs tnrj jtüeiteUig w—

<

behaarten Schmant, (nutie bie irasottitän*

biflcn, mehr aber weniger anbcuuutgsmciicn

Cncritrciien auf ber oorberen Körpcthälflc

haben blaues unb Seiftbartgnu gemein, währenb bie »tüte,

einfarbig bunteihraunc Slrt, ba« Seiftfcbwanjiimi i.C, tim

Zinna), mit feinen fdtari abwärts getrütnmlin .{tauen otb

bem mehr buithigen, leudjtcnb weihen Stbwcite wehr o&inti

fleht .lud) an b« nUgeineincn gärbung tarnt man tnerttii,

bah Streifen- unb Seiftbartgun näher sufammntgeljfc«i:

beibc finb .blaue" lünuS; nur ift ber «rtmbton btim Seiftet-

gnu iehr viel heiter, mehr ins getbiid) Saitbfatbeiie ipidtitb,

jumal auf Heulen unb {lintcrläufen. »ber ber Unteridneb

beruht nidit nur tu ben gatbeit, iembent bei jenaiiHK '8c

trathtung finb auch Sormnerubicbenbeiten nicht jtt wttatn,

heinnbers am Sdtabcl, auf bem baS lüebönt weiter bintra njt

als beim getröhnltd)en blauen @nu. ti)eographii<h bttcahtn,

i|t bas Sciftbartgnu bas ®iaffat.fflnu, bas 0nu bes »Mithin

Xciitich-CflairifaS, bas, am «angani begiimcnb, in toi ®»-

maitbjarogcbiet htraufgeht unb Pott ba weit« bis »W w®*-
Citafrifa, anbererfeitö tnd in ben Seiten br$ $i!tuna«w-

Sütatfdtic, ber ««Walter ber Säugeherfamtnlung _»« «emj-

tid)en OTuicunts für Piaturlunbe in Stalin, bet 1® n»: bie

(SSeoarapbic b« afritanitchcH Säugetitn befettari wutenl

gemacht bat, ift über,trugt, bah noch wettere nn,"*T”
aeographttte goruteu bes fflnuS «jnftteren, sunt htnpiel m

Süben unb bie allgemeine «tunbauichauimi, non »er er «*

babei teilen lS6t, baii nämlich jebcS notürii» gwpyw
»ebtet eine beionberc Slrt bet uortcmnien»« ®aU»mti

«

hält, ha* ihn noch in teinem cinttgen ^aöe üetam®.

Slchttlid) »«hält CS fich mit betn pradjttgen Stilen »et -tc

bung. Irr ichwattweiftc Seibenane Slbeinmen». bet

war tchon feit WuppeU» feiten belannt; ba «na*« t-lbnel ö»
bcrttlhe engltfdie Spftcmattter, ben wir ^
ju erwähnen hatten, barant antmerttnm baB

^ w
jaea eine beionberc geograpI)ttd|<-3«™.^bUb^d.'heMbn«*^

bis jut SBnrjel wemtn unb fa|t bis ba^a tag »'W™“,

2(fclDflHj untericficibct. Xiefcn Sitlimanbtfl
. ,

neuerbings ber belannte erforidicr tetnec h«Mh t»"«

b« juerft beit troptidien «ergtiefen bttwang,

Taö licr ufel bort mit Vorliebe nuf cinttnc ifl —
,S»t üh aus bem

erfahrenen Iiertmportcur. «ans^^“^isSbMWra
bei gewnlmltchen, frechen nnbbt.btfdti w-Mi™ *
unb «ebahren bie|er litte m
wtidjenben (fmährnngsweitc. ate leben in bet är n

lief, P.n bem M>,.ben.jungen SMat.ern b

^

bäume, auf benen nc ted) aufhalten, -ch ß mEn

fallcnb graften Wagen ttets Mnh einm

eremptac, ein altes. anSgeWuchfeM«

' gtüdlidien Stteiifdiuft am Hopte in feintBcwaU « -

"r aber bereits an Stis. Sanancn unb anbcetW 5

^

wohnt, unb jept nimmt es jogar non unierrm ««« 1i*

^ ^ Iltt

j

jufammeugctndjten «ffenfutter. So butten wir

tnosdiuibötkchn.



lOTttiflücn-S eiiiiflcrmafteit länffere 3cit ora Seffcti ju ertioltcn. e«
i(t ein

'

4Jrac^tftii(f »ttb eine Seltenheit erften iHanges, ölet ein
langtoeiltgeS (Wefchöpf. Ten ganten Tag iipt es .(uiammen-
gefrümmt an einem feinet 2ie&Iingä»Iäffc, enttoeber in lern
offenen Sdilaffaflett ober an bet StrcujiingöfteHc bet Stieltet-

ftangen. Sind) bet (»eüdtisausbnid ifl ein auffallcnb tuliiget
nnb unbewegter, gant anbctS als gemeinffm bei ben Slffen
bereu äKienempiet befanntlid) olle Slugenbliefe toecfftelt. Jn
bet Steiffeit uerläuft bas
lieben bet (ffucrcjas aber

nitfftettoa aufregenbet. Träge
offen bie flcintn Trupp« in

ben ffödtiien SSitpftlit bet Ur-
molbbrnunt beifammen, unb
nnr ein ober bet anbere

ircifse Ouaitenidnteit , ber

hier ober bort jtoiidtcn bem
bitfften Saube nicberbängt,

oertöt bem cmootioälienben

Säger ifft Tafcin, abgefehen

oon einem ruloienben Huf.
iioffen , tneidies ätffittingS

öfter pernomnien ffat. Stticnet erjafflt audi n«b oon „einem
eintönigen, fmgenben Summen, bas in toedifelnbem SInioadifen
unb «bneffmen oon ben suiammenüffenben Samilienmitglicbetn
mtSgeffl.' Tie gonje öattuug bet ctummclnffcn IColobus),
geltnnjeidinet butd) ben ftummelbaft oertümmerten Taumen,
batunlet and) bet Otuercja (abeffinifdic Sorm C. Ku.-roza Kupp.,
beuifdi.ottaftitonifdte C. camlatus Thos.), ift als Wriinfrcffct
genötigt, groffe dffengeu ihrer toenig uafftffaften Sociie auf
einmal ju udt ju neffmen unb bann loicbet längere Seit iitff

btt fdnoietigen Skrbauung biefet ffoljitorfffaltigen Sfaffrung
ffinjugeben. Tie Stnmmelaffen finb fotujagen bic SJiebcrtäucr

unb beim SKönmffctt iiffen biefe fefft roeit Oorn, bid)t über
ben Singen, toöffrenb fie bei ben 'Seffoofantiloocn im Seffcitel-
ftffoofc halb oerftedt finb unb beiben CSeidjIedttern jufommen.
sdtiniugs ffat bas Slioidiiisböddicn bis ju ätMHi m übet bem
fKeetc beoboebtet unb fdtilbert es als einen befonbers reijenben
SInblid, Wenn boS jicrlitffc Stotrgioilb, rege gematfft burd)
ben Sffarnungätuf bcs Tods, eines ticinen MasffornoogeiS, mit
ben groffen bunflcn Siefftcrn ben Jäger eine ganje Seit lang

uuoerwanbt auäugt unb bann
plöblirf), wie ber Bli&, im
bitten Stangcubolj Der*

Uhwuuben ift. Tic fötg-

Iiinbcr nennen ba« SHofdjud-

bödd)cn gerabeju ^anjibar-
antilopc, c* fontmt aber aud)

auf bem Jrcfttanbc Don ÜMo-

fambif bi« ^um Slilintaubjaro

um; ob überall in berfclben

'•Nrt ober in mehreren unter«

fdieibbarcn geograpbifeben

m»rmcn, büritc woj|l nodi

genauer fcft^uftcdcu fein,

ihren Berwanbten ift auch bic

Zwerg*mangusle.

fön Liliputaner unter

faum 25 cm lange, braungrau gcfprcnfeltc iwcrg-SWangufte
(Helopüe undulfttu 1‘trs), bic mau al« bie Bcrtrcterin
unierc« fleinen BMcfcl« auf ber bcutfd)-oftafrifaitif(bcn 3tcppe
betradjtcn fann. Üiur lebt fie natürlich als idincumoitartigcS
Raubtier etwa« auber«, nämlich gcfeliig, unb füll fo, mit
uerctntcu Straften

, fclbft grofie Schlangen angreifen. 9)fit
Borlicbc_ richten biefe QJcicdfcbafteu in uerlaffcncn Termiten*
bauten Heb häuslich ein, unb au« einem folchen am oberen
Bangant bat Schillings auch unier förcmplar beruorgcbolt.

„...„«a*,™. ^»HM.„iviu|,cn \mv muiagen otc wicoertaucr 3d) hatte bi« babin bie ^werg-'JLtfanguftc nie lebenb gefeben;
unter ben Jlrtcn,_ unb biefe 'Annäherung gebt fo tucit, baß Re fommt im Raubet feiten oor, wirb aber nach Angabe
fogar e,ne getutne Teilung Je« ibre« öntbeefer« Beter« in ihrer
Ziagen« unDerfcmtbar ift. ~$)a«
öunber, tuenn unter biefen Um*
ftänben ber «uereja audj in fei-

nem geiftigen Skien einen getuiffen

„toicberfäuerbaften 2tumpffinn“
jeigt! Te«tucgen ift er aber fein

unbeholfener Tölpel, fonbem ein

getuanbter unb fraftoollcr Springer,
ber, einmal munter gemacht, mit
maHenbem 3d)tueifbufcb unb iDiäb-

ncnmantcl oon töautn ,ju '^auin
glcicbfam „fliegt".

Tiefclbcn halber, in bencu
ber ÖJucre.^a botb oben auf ben
Räumen thront, bemobnt ttef un-
ten iin Unterholz bie jtoergbafte

Antilope, bie cbenfatl« mit jur
lebenbcrt Ausbeute ber Schilling«-

fehen 'Jleife gehört: ba« l>iofchus-
b ödebett (Xesntrajfiis nioschatas
'»n Huben), fo genannt üon bem
3)lofd)u«gerud), ber angeblich oon
ber Jlbionbcrung feiner groben
Tbräucnbrüfcn ausgebt. Tieie«
einfarbig braune, cnt$ucfenb jierltd)

gebaute Tierchen ift jioar uermöge
feiner ttauincbcngröfic ein richtiger

‘Intilopenjtucrg, unterfdjeibet fid)

aber oon ben gctröbttlidien ^Jvcrgantilopcn, ba« beißt bat
ifftucrgbaften Wirten ber (Gattung (V]ibuloi>hns. Sdjopfanttlopc,
lfhr tnt<i-ffir(i v .v c v ,* . • • • -

(Uei$jsd)wanz-0alago.

Heimat, bic ficb bi« IVofambif cr-

ftreeft, al« „Slammcrjägcr" oiel

jabm gehalten.

Ter genannte '.Berliner Zoo-
loge bat auch ben SeifefdjlPan}*
Walago (Galag’o lusintis Ptrs.)

juerft Don bem gewöhnlichen (O.

cTttssicandatus treoffr.)
, ben er

nörbltd) Dom t^angani Dcrtrirt,

burch_ bic weiße Schwanjfpiße

unlcrfchieben. 3m übrigen ift er

bem „'Jlad)taffen", „Jtomba" bc«

ttifuaheli, ben jeber Tcutfch-Cft-

afrifancr lennt, 311m oerwcchfcln

ähnlid), eine Don jetten fleinen,

nächtlichen .Ipalbaffcngattungcn, bie,

abgefonbert Don ber $auptmaffc
ihrer 'Jülabagasfar beDölfernbcii ^erwanbtett, fowobl
111 Vlfrifa al« im fernen «übaften (Cet)lon, Sunba-
infeln leben. Tte (Salago« heilen auch Cbrenmafi«,

unb in ber That nnb bie großen, bünnhäutigen,

burd) fncrpligc Cuerlciften gcfteiflen Cbrcn, bic fte

burd) 'JWiififeHug Wie 3«ftnng«papier ^uiammenfrum-

pclu lönncn, ihr auffallcnbfte« Wennjeidien.

Hdjilling« meint, jeber einjeltte CMalago fönnc

(leine« dieoier bewohnen, ba man ihnnur ein gan* .» 1.1» -.ww. > v ..

v
Jfad)t für

v3iad)t unb bie ganje 'Ji'acht binburd) an

bcrfelbeit 3tcHc fdireicn höre, unb cs hat fclbft bic-

icm eifrigen Beobachter nicht gelingen wollen, fid) bariiber

ih “ VrÄ '7 v,|...ai..|>uus, «ajopfannivpc, flar 3U werben, wie ba« Tier auf fo befd)räiirtem Siauinc
enr mcrflid), fdjon baburd), baß biefe ihm gegenüber gcrabeju genügenbe Nahrung finbet. Öirb in feinem 2M>ngcbict eine
ump er)d)cinen. Tic ttörperoerbältniffe finb ganj anbere, 'i'almc „angejapft“, fo erliegt ber flciite 3fad)tfd)Wärmcr in

je Chren Diel länger iin Behältnis jum ftopf, nnb biefer ber JRcgel alsbalb ber Bcrfudjung, bctrtnft fid) unb wirb im
e tcincr ,mtb lcicptcr im Bcrbältnis ^utn ilörper. Ter fliaufchc gefangen. Tiefer „ Schwäche" haben wir aud) unfer

eegopf au) bem Stopfe fehlt; ebenfo bem 2tlcibd)cn bie .^örner, CS^emplar $u Derbanfcn.



584 -

—

£»odial»<n firfitbar. (fine IVrrhüürbigfeit br$ ltdtfrgl finb leine Wählen,

bas 3tbtiUcnlod^ untfr bfw lecfturm unb ba« «rrcnalod) unter bem
«'telben Reifen, beibe oon uralten Sagen umwobrn. 3m »vrübjoljr,

irrt: ii bie Saatcu auigrhen, fährt 3rau SibtlUe, bie urfpriingltdi

iiifitmub anher* ifl al* bie ©öttin ffretia {fcbroäbtidi *rena, Verena
>,

in ihrem golbenen ©agen über ba* Hornfelb, unb noch im ftothfommer

faiin man oou ber led herunter auf bem wogenben iRecr brr Hehren

brntlidi jtoci Streifen fehen, bie Spuren
ihrer ©anenräDet. •

(fin Ausflug auf bie Inf läfet iid)

non Stuttgart aus bequem in rtnetn

läge ntadien unb bainit zugleich bie

lour auf ben fHeuffeit, nad) Urach obre

au beren Wlanjpunften ber Sdjwiibtfchm

Alb oerbinben. lie (Sifeubahu, bie bisher

nur bi« jnr Stabt ft ir(ftheim reichte, hat

in biefent ^aljr eine ftortjepung in ba*
jebon ermähn te Slenniuger Iba; erhalten;

an biefer Seilbahn liegen bie Stationen
Jettingen unb Cmeu, Don benen au«
man bie lect in einer 6tnnbe Vluffticg

eneidti. ©anhcrUifttgc werben oon ftirdi-

lictm au« beit Sieg über Tüfingen Dör-

nchen, ber herrliche iHueiiditen auf bie

Albfette bietet. lie Jahrt burdi ba»
i?f«ningrr Ibal ift in brr ^cit ber

Baumblüte »on parabiffit'dier Sdjön-
beit ; ben (Jubpuiifl betfriben bilbet Wüten-
berg mit feinen fohlen, bie in ber ©iifen-

fdjafi eine Berühmtheit erlangt haben,

weil man in einer ber frIben bei iKammut
unb .fräblenbor ben erften Afirnfdjübcl auf
beulfdient Bobcn geiunben hat. VL ftr.

(bin eigenartiges Tiaturfplef bringt
nnfere neben ftehenbr Vlbbllbung in ge-

treuer ©fehergabc eine« com f». Auguft
176? batierten jpoljidinitte« Don Johann
ifartm ©ill -,ur TarftcQnng. (iS ift bie«
eine oieloergtteigtr uub ju gau( auBer-
orbentltdier Wröfee eittwicfeltr flaggen«
Pflanje aus ftu rfad) jen. liefclbe foU
auf ber

fTlur Struppen bei «inia ge*

ftanben, in ber ;$cit ihrer bilblidiru Auf»
nähme .11 Mehren getragen haben unb,
wie bies auch ani bem «ilbe crfiditlidi

ift. umjäunt unb militäriidi bemacht worben fein. Später mürbe bie
mrrfmürbige Bilanjf in bem furiurfilid) fätifiidien *Waturalie»[abinett in
Aresbcu oermahrt, bei heften «raub am li. fliai 1841» fic sn Wrunbe
ging. Sie iebr bieie« pflanzliche fturiofum, über bas jtd) nähere
(rinReinheiten heute leiber nicht mehr erniiitrin taffen, Don feiner Reit
bnrunbert mürbe, lehrt nidit nur ber Umftanb, bo§ c» forgfältig ac«
hegt unb bewacht, ionbrrn aiidi bie Ihatjadif, bafe cs für 'bie flach*
meit im Bilbe oeremigt mürbe.

'Steher bie 3una6me her ffiflhgefahr hat Brofcfior Don «ejolb Unter,
fudjungen angeftrllt, benen er bie BraubDcriidpriingafiatiflit 51 t Wrunbe

gelegt bat. Mn ber $anb bieie« ‘IbatfacbenmoteTtale* iwfc n aeS, Wj
bie «Ungefähr innerhalb ber lepten ein 3ahre eine ie teiMdniite -h.’

nähme erfahren bat, bafj bie ftäurigfett ber Blipichligc ta lejaa Jaft.

gehn« brs neunjrbnlrn oahrbunbert* fcdismai »0 groß cax o.* in man
Sott runb einer flüllion Webäubeii mürben mnnlidi UM) »ä ,1«:

im lehten ^ahrjehnt Dom «Up gelronen, in erjien bagegra r.ar h
^tut «erhältni« idteinen aber neurrbing« Diel weniger 'öupe m mür

als früher, es lirrridjt oho t« .bn
Schlag“, wiebrrnidii

(
\iiatie«tett;i|etrftt

im «olfSmnnbc hety, vct.

lie 3««ulinte ber ’SiipFdiläje ci

fomil ber elettriiibni Ihuialimten itc-

baupi mufi icben, ber mci bem Sm )c

(flettricUät audi nur einigenntyi tn»

traut ift, in iVrwBnberur.n iepn. ha
eigenllidi iollten foroob; bie ündnuha
mcidje bie großen ^nluimeantrti s
bie üuft febiefen . ol« emh b« ftej rre

Schienen unb Inihten, mU beo ti fct-

Oberfläche überzogen ift uni üunn »it

überjogen wirb, unb b« «Oe als Sa»

teiler ber (fteftrirität roitfen, {»täte es»

lang(anifn?liisfllriih brTrlcflnilbac»»-

Rungen immer mehr berbeiuibrr*^ Jü
Umgefefarte aber ifl iihembor ter ^d.

Sir iteben hier uorläuäg wr eam

Siät'rl, unb nur Sohridirinlaäleiin iat

cs, bie wir jut (hflänmg bff «inh>

nung herbfibringen leinet. Stmwc

oon «e^olb nimmt an, befi bie $wtu
an? nteteoroioaifche ober iwirile Ui-

iachm jnrid&wiUifen ifr. tafe .>*

nähme amh nmh meitahi« ntitrifx a>

brr Zeitraum ber Zunahme iilerteai

pon frbr longrr lauer fein bürte. SUf*

lieh ift es, baji bie irnnrniedn tor.

rbenfaD« eine Solle Wim, ImJ*
ben unteriudjlfii ^eitraam ging euenr*

nähme her «lipuhiflge mtl einerSamt
ber connenfledei öanb i«

1* ***

bem .tahlretcheu 'Äuftrele* 00« rwrr.-

fleden eine Wrringitiabl ber «tfj’äl/.’e

euciprach. Sudi bte iRöglühfeuw rc-

bafi bie Soib'.tihtrr. beren (Vung^fH *
ber ,'tledenbfberfun.i ler sonne narre-'

abnimmt, in «esiebung «u ben (Hercitlem flehen. I«
| ebeufoUs eleftriidiettridicinuiigni, nnb in ben

bte manchmal über ben halben fcimmcl binmegidneiu'n.bobeiiii'ituw
enllabmigrn ,cu jehen. 'Wenn nun ber Shitglriib bet ffKfiwB^ *

Wlimmentlabungeu berbeigefühtt wirb, brandit es amJe lr^wgjfre»«^,

nitlabungen, alfo «lipe. iföjen bemnach, wte wir »rtl"?J"2£“S
Wlimmrntlabunam unb Jf'unlciu’ntlabungen efnoitber oo. *

bie Annahme nicht Don ber vanb ju wrif«

3abrc an (»eroittern arm finb, was mit ben bister baruher a

^
Beobachtungen ganj gut übereiuftimmt.

3lihtig« Roggcnpllanre in Kurtachsen im Jahre 1757.

Hu*r
Pumcrpicl jufimlic.

*on «. 2i«ti(num tri ©«li*.
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ABCDEFOH
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A B C II E FOU
vEbw

ITtlg jifH an «n? ynrtnnt

•t*erfliw 1 .:,n antrt pnaiumortlUDre SirOattiMi ppn RtjM Ski

liuä ooe 3'

lei Kurjvceil. -s»

f.ifierjrätfef.

fiaft mir ben ftopf unb bie jroci gleidiea jfüfef * g.:

Si?as bann noch übrig bleibt, na, ba« 1« le'^t f
B *

3t41fef.

f?« ift ben ftiubern uneiitbebrli*.

Btirb Wrofjeii aber oft gembrii*.

(So flärff bie fträfle, übet ben «etuajb

Uni icitl MWIcIl iBtd» M 4tai
j“ g”„Mn.

««hnwfaMa.

SRitii.1 tvacbi* id, mil « im 6u.il g'.SfSou.
’

Äür iic »äint mit J i«t ml* oft
^'^“^gjolitll

Auffoftmtt Oro itr.tttottt.mm» w
lir mitrrrn 4Wi*t Ortatlnt

(ojifltra, (11? irr 9»i* i-olmr 3.1litt Sto. I«S P "
©er iudjt, finbet.

#

Auftötu«. i« ?rrm..»ran«»ril"f» ^W’-
eilirr, -tutrr, Siilltr, SJtnll«, »!««<». al!mä'“'

Slangan-
. _ , «<» (stmuiibfCr -

nofrot.nn irs 23ot6(t«iriträlfr[» o.f **“

Auftitfu«« irs ^oß^rijii* ^ iiton&=*

lurbint, Stirnr, tUrnl.rr, Witltr, #0«. **'•

Biber, Brenner.

r in Ztu:t.:an. |nl*) rrn fftnh llit'l StefMolaer CK rc- »
(' ,r * * ^



'*»• Bilder aus der Gegenwart. #i-
bie ©otrnnemfibenj ber italienifchcn Königs«

familie, n>el<h«S burch bie Grmorbung b<« König« Lncnibert tu ' fo
trägerer »ebeutuug gelangt ift, liegt bei ber Stabt gleiten »amen«
in einem prachtvollen ^larfc oon beträchtlicher Größe. ' Xie „Königliche

SUIIa", wie ber »alaft gewöhn-
fid) genannt wirb, fteüt einen
iin flaffifchen Stil gehaltenen

umfangreichen »au bar; ber«

felbe beflcljt au« einem langen
einftöcfigcn vraupttraft mit croei

weit vorfpringenben, cbenfnll«

einftöcfigen Flügelbauten. eine
Freitreppe führt tu ber SSitte

bcö feljr hohen trrbgefcßoffe«

hinauf, wo fieß ber große $aupt=
faal befinbet. Siecht« baoon lie»

gen ber große

unb ber Heine

Speifefaal.

Linffl pon bem
£auptfaal finb

nach bcin »ar!
tu bieGemächer
ber Königin
gelegen unb
an bieie an*

ftoßenb bie be«
König«, welche

fehreinfach ein«

gerichtet finb.

lie grofien
prunloouen Gaftgemächet, ln beneit fihon fo manche
fürftliihe ^erfönlicßteit, unter anberen Kaifer S5il»
heim II, oorübergehenb geweilt hat, nehmen bie
rechte £>älfte ber »artfeite be« .frauptgebäube« ein.
35a« Schloß ift alft eine öfterreichifche Schöpfung oor
etwa« über hunbert fahren entftanben. Seitbetn

Erbprinz Ernst zu fjobenlobc-

Cangenburg.
rinn turn ttoCpbolcflTarb

bcof. Ulürnbutb In flofruig

Oberbaurat Johann Zeman f.

*a* da« Buliubni« Pon
hon ^rtogr. y tJianftjfjb in €iutt;arl.

Seit Cftern wohnt bie fcerjogin mit ihrem Sohne in ber ihr oom Kaifer
tur »eriügung geftclltcn »illa Fngenheim am Zentpliner See bei »ot«--
bam. Xa ber filitftige fterjog pon Sacbftn-Koburg unb Gotha nach bem
£au«gefeb oon 18&5 erft mit bem ——
jurilcfgelegten 21. £eben«jaßre feine

SoUjäßrigfeU erreicht, fo ift für bie

Xauer feiner SRinberjäbrigfeit fein

»ortnunb, ber Grbprini (Srnft

tu Hohenlohe « Langenburg
tum Wcgicrunqöwrwefer beftimmt
roorben. Xerfelbe rourbe am 13.Sep
tember 1863 auf Schloß Langen«
bürg geboren. Cr roar mehrere
Fahre Legationoiefretdr hei ben

»otfchaftcu in $eler«burg unb Lon*
bon unb mürbe «liebt in hervor-

ragenber Stellung

ber Slerroaltuug

ber WeidjSlanbe

überwiefen. Xer
»rinj ift feit bem
20. »pril 1806
mit ber »riitjeffin

Äleiranbra, ber

britten Zochtcr

bc« pcrflorbeticn

£crjog« »Ifreb

oon Sachfen>Ko<
bürg unb Gotha,
vermählt.

Afterftaurat

Johann Bernau.
»rofeffor an ber

fifaigltcßen Xccßnifchcn $ocb rchule ju Stuttgart, ift

am 30. Fuli plößlich einem $er]ftblage erlegen.

Vornan war am 20. 3JJai 1844 ju Fofephftabt in

»öhnten geboren. Wach roohlangcroanbten Lehrjahren

fferzog Karl Eduard von Sachsen-

Koburg und flolba.

'Ha* rinn Hu'iu^nsf oon OofvboltfraPb
frof UhUnhuib tn Pobutg

Äonig hutnkrt, al« er noch Äronprinj roar, oon feinem »ater bie
|

uno mannigfachen Stubienreifen roibniet« er feine gange Kraft ber

.

0 jugeiotefen erhielt, hat er hier alljährlich mehrere Sommermonate Lehrthätigfeit. flrofeffor 3<man Balt a,<1 *in getoiffcnhajtcr. hervor*
mit feinet ,\amilie ocrroeilt. Äußer ber Bn ficht oom Schlöffe bringen

|

ragenber Lehrer, al« ein erfahrungsreicher Fnacnieur unb bebeutenber
mir unferen Leiern

“ - -

auch «ine «hbilbung
ber Xribüne, roelche

fuh auf bem Feftplaße
ber Xurnergefellfdjaft

»Forti e Liberi" in
'Konja erhob, unb in
bereu 9läfje ber König
bei feiner Abfahrt er«

ntorbet rourbe.

Aerjog .Äarf
fbuarb von pachten-
Kofturg unb Aotßa.
Fnfolge Äbtcben« beä
L*er}og« «Ifreb oon
Sa<bfen*Koburg unb
®otfja, befien einjiger
eoljn fchon am ü. §e«
bruar 1809 ftart, ift

bei jugenbliche L'cr.tog
Karl dbuarb oon SÄI»
banp Zhtonnachfolger
geworben. Xerfelbe entftajmntber
J-be be« £ier,tog4 Leopolb non -JU:
banp, be« eierten Sohne« Oer Mi»
nigtn »iftoria mit fcclenr. ’^rin-
Stfftn oon 29albecf«»i)rmo!i: unb
mürbe am 1*J. Füll l»S4 juiflarc»
mant geboren. Xie ^rso«*,:n ift
bie Schweiter ber oerftabcp.cn
«rftwöemahHn bc« Könige LxUl*
h<lm II oon SBürttembrig unb
metlte ben lebten »inJer Uber mit

jungen ^erjog in Stuttgart

Dl* Cribfliu

bti IRoncs.

•f» w«l(fm
Kcmfl hum.
kfti ifni*r.

de« wurde.

.vacljfdjrifificllcr; a(« folctiec hat er ftch namentlich al« ÜRitarbeiter

unb fpätervr ivrau«gcber oon „Xtnglcw polpleehnifchem Faumal" *««
bienfte crioorhen.

per Schaß oon S*erfteB, ber linbe F“^ mit feinem glanrenben

Gefolge oon ^rinjen unb Großen feine« Weiche« in »arifl eintraf,

wäre bort am 2. 'lluguft beinahe ba« Cpfer eine« ruchlofeu OTorb^

anfalle« geworben. Wl« er nämlich vormittag« iu »lagen ba« llg'aifl

ber Souoeräne verließ, bräugte fid> burd) bie Weihe ber »olijiften

plöhlich ein

junger Wlann
im Slrbeiter«

(itlel an ben

»lagen, fprang

auf ba« X ritt»

brett unb richte -

te einen fthufc

fertigenWeool»

oer gegen ben

Schah. Glüd«
ltcherroeiie ge«

lang c« jcboch,

ben geiviffen«

lofeu Slttcntär

ter, eh« er

icuent tonnte,

ju entwaffnen

unb ber Jlolijei

»u übergeben,

ör giebt an,

Franroi« Sal»

fan gu heiße»

unb au« SJlont«

laur (Xeparte«

Sdilo« monia. »«"< «M?«")
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Oer Schäl) von Persien auf der Rollbahn in Poris.

ju flammen) unb ift niesen anaxdjiftiidicr Umtriebe bereit! lurbefiraft.

25er Htoifchenfad h‘rit ben Stfjah inbeffen oon feiner gewohnten ^ahrt

butd» bie Stabt nicht ab. Unfere Hbbilbung jeißt INiujoffcr eb;bin

in ber Ku!ftcllung auf ber Ko Mahn. über bereu (ßigenart mir unteren

Lefent fdjon in »fort unb »üb berietet fyaben.

X»er X>rutf«6e Schdcftönnb. »ei bau >3 c^<i(t>foiic)rc% in Blünchcn,

melier gura Weifterturnicr unb ju ben vaupiturnicren S«h*<h9*noffeit
ouo allen beutfgen flauen, and) au« (higlanb, Jvranfreidi, vollanb
unb Ämetifa cerfammelt butte, ift am 23. Juli in ber Xclefiirrten^

werfammtung ber jeutf^e Sitiachbunb neu ergauifiert worben auf i'irunb=

läge eine! ©talutenentwuiia, ber jur »eratung tarn. 2 ie »unbeo
nenoaltung würbe in bie Stäube eine! »orftanbeo gelegt, ber auo
einem erften unb jmeiten »orfifeenben, einem Schriftführer, einem
Sehachineifler unb einem Sihacbwart beftehen follte. bie in werfdjiebenen
beutfeben Stäbten ihren 3öoljiifib buben. 2ie neuen Statuten würben
am 22. 3uli angenommen unb juin erften »orfthenben Dr. (Sorueliuö
Irimbotn in Äoln erwählt. 2er Siß beo Schadjbunbc« blieb aber
in LcipRa.

>rö5efr<f #3iföuu
l(

-,.

anrtaften in -ieipiig nnb
Presbeu. Kn allen

jenen frönen »c
ftrebungen, welche

ijeutgutage auf

bie jwerfmißi;

gete »orberci»

tung bes treib;

lieben ö*<;

Ichletbia für

feinen aUge«

meinen erjieh;

tieften »eruf
gerietet finb,

haben bie ,vrb-

bctfdjen »il»

bung«anftaltcn

ohne {frage

einen graften

Knleil. 2 er

non Fräulein

Kngclifa
Startmann

in Leipzig bereits

1R7.r* gegrttnbetc

ftrobeloercm «ntm
tet bie {uöbelfrfuii

Grjiehungbprlmi
pien lunäitift in

eineroHinbcrgii 1

1

nerinnenfenti;
nar, ba! in feiner

erften Kbtetlungm: 1

Lehrerinnen an unb
für Seminare au
bilbet. Sobnnn uu»
teiliült ber Hierein je

«men beffem ft a mir
lien; unb HloK!«
fitibergarten unb
enblid) eine Kn ft alt

jur Ku!bilbung weiblicher 2icti|l»t<*.

fcierju tritt nun noch ber anläßlich *** TOlIWkIs.

tage! ber Seminärttorftehmn im Hergängen« J^r
unter bem fRameu „Siartmannia* ins üeba 9c:

rufenc in »«14«»* biudj Sccttöjtu i.n

Gelegenheit ju nteitcrer oerticfler Zunhfeilbung «•

erheblichen Gebieten reichlich gebeten wirb. — fad
rooljlocrbtenten Stufe! erfreut fi$ bie ejrölclihc

»ilbungöanftalt für Äinbergärtnerintci

unb Äinberpflcgerinnen ju J)re 6 ben, bitte

»aronin 0 . Warenholh^ülo» ißt« (fetficjuij

perbanft. 3n bleiern ^nftitut erhalten junge Hibb

auch foldje, welche bie Wethobe ftntitn lernen twEcn.

ohne ben »eruf einer RinberiSrtnerii ober fiige:«

ju wäh^n , wortreff lieben Unterricht in aOa tirn

weiblichen »«ruf criüllenben ifäihern, beritt, kj jit

einen fronen Reichtum an SKatcriat unb Snrr.wu

jur Lehre unb jum Segen berÄinbecwit mitnriiw,

wenn Re nach ^abteofrift in« Leben hcnaufcrrtt*

fünfte 3-üörer- uwb JtrrgKvftfiamfni

beutfefter freimifftger SantlälslUfaBiun mbS»!«

Ami. ö! liegt mißt in ber Sacht bei iMpen,

ben Krieg au« ber Hielt ju fdiuffen, «op aic rt

e! in feine $anb gegeben, bie Schreien bei Krieg«!

ju milbern unb bie Hiunben, bie er fdbldgt, jihnla.

3n bem „Koten Äreuj“ befibt bie SiJelc einen unw

gleich lieh großartigen »unb ibeo! gefaulter Kcnida

für bie ber »egriff „gdnb“ nicht ejmUxt, »te me

hilfäbebürftige SRenfdjen fennen, beten

Hi«h unb Jammer cicftillt werben muß.

(Gelegentlich ^er fünften 5ührer: un^
'ilerjteoerfammlung, welche (inbe 3 u(i in

Htainj tagte, lenfte fid) baö

auf bie große Hebung, an welcher

?UO AÜlfrer unb Kerde unb über .VK) SHit»

glieber aus allen Zeilen 2eulfchlaub!

teilnaßmen. 2er Gang ber Uebung war

folgenber: »ei SRaiitj fanb ein ilampf

iwif<h«n ben Zmppen ber belagerten ive;

üung unb ben »clagerern ftatt, in mclihcm

leßtere jurüdgefflogen würben. 2<r

Führer be« Saniiatsbetachement« ber »e--

lagerten erhält barauf »efebl, biefe! an

einem ihm näher bejeichnetcn »laß ju

etablieren unb feine HUrwunbeten ran

ba nach bem ,>ctblajarctt naih Wambach g4grm(!alMbOTMab^Mm

(einem Orte bei «ainj) ju bringen,

unglaublich furjer Heit waren bie al! .

Sdjarttt, u. n. Sitntiäm *«'

Mekcrmmbriai. ei< Inm« i»M« * **
«Kl., auf bi« »« »
war. etiU abtr anetjii 1> «tifftn bt

rin. ISin jiotKrbon» »uma ranaijfi
-

srldltKrauakrtra bagafwn fi<*

Di. eamtlial «»Wn

B«rt».1u»ft ciit»f B*hr« >11

»nun 6iu»t*hnwJ*«H.

im» Ctisbabttn ju»4»rüti«irt Cril*rw»flcn.
DU Diiidt dt» UaitrlindUdicn frautn* und JUkeiWCttlni.

Bilder von der Uebung der Sonitälsholonne vom Roten Krtuz

in fDoinz.
Jta* PbaiufitaVblfdmi !ufnaVm»n «on f»ltt *D<6tt ln ttntn|.

aus auf Lcitenwgm, bw®

•nk

taSrrn aaf« nfW

nfrnnen lib.

«ain m» M« "

atb«*!.
“

iaiaifir ua> *

Unfn (TKiirt *•»*!;

Di, SenalanD W M“
in Wi euca*«»» 1«?'" 1“^

io« 0™»^"*'® 1

JU**

Staun» a” 11 w
. ...

Smiai. aal*ÄÄ
»rdf.iflcn Uff«

helfen »Ub unb furje« ftaft’

Sefem er<t war furjem iß ^
jährigen «ilitärbienfttisbiWinn1

Joipp;, m

Cberbefchlshiiber b« oertuaKK«

(Shina ernannt worben. Btttjtfm ?T
Wöge e« bem auige^««« Suf-

tingen, feine ebenfo eßiWN» *«*m
gabt mit fcrfotg ju töfen.
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für Fjausfrauenfleiss.

~ * * 3« rechter ©Wirbigung bc«unb 'Jlugcnanftrengung berge
ftellien ßUattftiiß » unb ©ctit»point=

Arbeiten, ift jeßt fcßon bintüng»
lieh befannt. Untere Wufterberfe
liefert hierfür roieber einen ©ei
wei$. 2>ie einfachen, ftilifierten

Silienranfen füllen bie abwärts«
bängenben (Selen ber Jede, an
bercn Wanb ficli rings herum
eine ©orte legt. liefe befiehl au«
jiroei Streifen, jroifdjen benen in

regelmäßigen äwif^n^umen
flcine ©lauten beraubHKidjfen.

Üe Stiiferei ift mit ftilofeüe;

leibe, unb jwar an aßen Umriß*
liniert , bie mit Slielftich aus
geführt fmb, mit bem polien

onben gearbeitet, nur ui ben
mit fcfjrenmeh gefüllten ©Junten
unb ©lattfiguren, fotttie Streifen»
füllungen mürbe bie Seibe ge»
teilt. Zie ,\arbe ber Stieffetbc

richtet fie© felbfloerftänbliih immer
nach bem jeweiligen (gninbftoff.
9ln unferem ©lufter befteht ber»

felbe in lichtgrünem Jrieo, auf
bem bie mit grünlich weißer Seibe
gefüllten ©lumen fid) fanft unb
boeb fräftig abheben; alle Strci-
fen, ©lumen unb ©lätter finb

fihtiKttj umranbet, bie ©lätter
bronjefarbig gefüllt, bie Streifen
braun. 'JR. y.

Selben* ^dSurje für ältere Painen, riine Sil'jlrjc am guter
breiter Seibe ober gemuftertem Kl
gefihnitlen, ber Solant in berfelbcn Wunbe baruiiia etwa 12 an
breit, ©ei Seibe braucht man batu *2 ©reiten. Äls Wbfdilnß bes

©olants bient Selben» ober

©tollfiicferei in ^aefenform, Zer
liroeimal eingefraufte ©olant
wirb ber punftierten iinie nach
jtmeinial in ben Weihlinien mit
ber ©JafAine aufgefteppt. Cben
erhält bie Schürte fräftige«

Autler (punftierte Üinie), Sehtei»

fenfebmuef aus 6 cm breitem

'JltlaSbanb, 70 cm lang, ge»

fütterte Qttrtelteile mit $aten
ober „ZrOtferpcrfchluß''.

2fiafpfallen ans jfflarinor-

guf). <S« ift auf bem Gebiet
bec „Simmcrbcforattoii entfeßie»

ben als ein Aoitfcßritt ju be»

.widmen, bafi man
fi<b ni<ht mehr wie
ehebem nur mit
mehr ober weniger
foftbaruubgefihmacf

roll cingeialimten

Delgemälben jufrie*

... . ben giebt, fonbcrn
JU« aHerlmnk an fi* m>on niitluiigdaoUe DefenuianaftütfcIW c«mentet 6a gieta «» „«t,«,, manmafa<t,«n, ju«

Seidene Sd-ürzc für allere Damen.

SlÄ 9
! fT,"

a’, “,e" 1 “"H'fertiülen liebt,imfjagejem

,

®jul»l«»cn aua een »erfd,i,e,nften iPtalerialien ant
n ten atrj«iekcnften .yormen. Si«t nur nid neuartin,
lontcrn aud| alt befonbera effettaaU mitfjen nun aber bie
Walplalton aut »armotgufc betra«iet «erben, meid,« bie

sefetlt« Hüten liefe. Ss ift biefer girnta
martnarorttge »Joffe ,u „ieften unb fomit

i4
. !l‘a «“M* ®e*re plafiifdie «eaettflünbc

ber JUeinD[aft!l
<
p^

4en
*t,

B,rttn 9™f>W Miragen,

WSÄ* m "™ 014 ^elbtiltionemitlel

k™ m^t / J
el!" bislang nut bie ffiabt imifdien

ibnÄT̂ ’ 1

’T “
u0
S

1 '4 übet CSIfenbeinmaffe i"b b S

lä? ®T!C

‘'rJ"
T*C0'l“‘ ,ml> S»tl<ü»nfiauten

1 ««. I» aermag man ft« nunmehr für einen fel/t moljl.

großen ©.‘crteS ihrer (frfinbung
fietlen bie genannten ^nbrifan«
ten aber nicht nur pollplafrifche

3«gu«n nach antifcn unb
mobernen 'JNeifteru, h<r, fonbcrn
auch ÜJlalplatUn, bie teils mit
mehr ober weniger erhabenen
Säubern in Stofofogeicbmacf, teils

mit allerlei allcgorifchcn unb
fonftigen Kotincn in Relief oer»
leben finb. *^wei recht bilbfebe

©enbantt finb cum ©eifuirl ©lal--

platten mit aUcgorifdien Jar=
ftcllunaen oonÄunft unb ©}iffen>

fdiaft, fo recht geeignet alS^ierbe
für jebco ^au«. Xec Ion bcs
KaterialS entfpricht einem jarten

Creme, wirb aber auch grün«
liitgrau als Selabonmarmor ge*

liefert.

£cr ftonb ber Ofegenftänbe

ift ohne weiter.*« fertig jum ©e»
malen mit Cclfarbe. ©ei «us»
führungenoonflguarclltnalercien,

Acberteidinungfu u. f. w. muß
man jebod» bie fläche uenor mit
einer aNifchung aus Sdtwcfeläther

unb Xlfohol, »u gleiche» Zeilen
genommen, mittel« eines ©Jatte*

bauidjeö abreiben unb fomit prä-
parieren. lic öebifgenbeit be«

nShliich decke. ©JaterialS geftattet felbftocrftänb«

lieh auch icbiuebe Steinigung, bie
am heften mit ©orftenpinfel unb warmem JBaffer oorgenommen wirb.
Somit finb bie ÜUalplattrn auo ©Jarmorguß nach jeber Dichtung hin
}u empfehlen.

Peloralion für ein ^rnftrr. H>ir

Slusfidit burch ein ftenftcr unferefl

florribort — in häßliche £öfe unb
©Jinfel — hatte un« fchon lange niiht

beijagt; ba fam bie jtünfMerin ber jya:

milic auf eine ©bßilfe unb befeitigte

fojufagen bie Äußenwelt, inbem fie ba«
Aenfter burih eine bemalte C9ia«fcheibe

erlebte, welche nun mit bem burch>

fchelnenbcn Sonnenlicht einen außer»

orbentlidj freunblicfcen (^inbruef macht.

Sie jcichncte mit cßinefifcher Xufchc auf
eine ikilchglasfcheibe einen fdilanfcu

hohen «Sh^fau^cmumbufch unb rieb

bann bie ganje Scheibe mit Xerpentin

ein. Xaburch pergeht allerbings ber

matte Xon etwas, bod) wirb zugleich

ber llebelftanb nermieben,
baß bie ßeifarben ringsum
fertige ©ünbcr abfeßen. Xie
Sarben würben burchfehei«

nenb aufgetragen, bie Äon»
turen wie bei ben iapani»

fchen Ikalcrcien mit feinem,

fpi&em ©infel in bunfler
Ceiiarbe nadtgejogeit. 9lur

bie Konturen innerhalb ber gelben Ghriifanthemen, welche

bie einzelnen ©lältchcn tTcnnen, würben fehr oiel h*Qfc

gehalten; bie bunfler angebeuteten ©lumen fmb uon einem

rötlichen ©raun, bie grünen ©lätter werben auch nach

unten ju bunfler.

G<! giebt nerfchiebcnartige bur<hft<btigc, haltbare Irmail»

färben ^uin ©talen auf GHaS, bie fich auch für Heinere

öfegenftänbe gut eignen; für folche größere ©lalereieu

empfiehlt eS fich aber mehr, bie gewöhnlichen Dclfarben

mit etwas ©laftinirni« tu mifeßen unb fchließlich bie gan.te

©lalerei mit biefem Airni« ju überftrcichcn. Wicht *u

empfehlen finb babei bie hellen Wmnmern von Krapplacf,

auch 3«bifdjgelb oerbleicbt nfdi. ©MU man bie bemalte

Scheibe gut fchüßen, fo läßt man eine Kare Gflasfcßeibe

baruberlegcn. 'JieipoK wirft auch baß in oerfeßiebeneu

Xönen erhältliche jtathebralgia«. 3*

Dekoration lür ein lenster.

Schnitt zur

seidenen Schürze

lür ältere Damen.
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W Sürfifn. 3«fl Me Himfi M* StidcnS W»»

^«sS
Photographirkasten.

nrnMe bei 6laft «ui iiladtotuib aniseflNini.1 werten. unb bo*. me i«b

kie SfrMit bei (btjfaWijiter «IhankUm«, wenn fie oom Sltathilueh

ä«e“nnt mutt«. «.! llnW*». »il.ilttrt.nb dt. 9«nl "™W
8
«t tdion bn«f«cn ifl uniet Mutige» «enntttn. *r Mnu*en

einen Ileinen nmbcn etidt«l)m<n . midier nnt Scnbtigtett «n leben

Uniten lildt «bei ä.Oukcr oitgeitktoiikt werten tann, Ipanncn k«4

mit «udiftoMn. lllonogtomin unk beiitleidien in «.(«bin*« 3nii

SSeifHtug ein. filmten mit mel weniger «ulli M« *»Ml. nu« ui b fmk

e 1b i. etiriitt wie irtiuii «lau unb tabellbb fie liell »nieten i liefen Mn
|

(teilt, wenn mit fie pom ««Innen nehmen. fflirmodjlen hM«iM .llcn

i« len, nietit mibi. wie Irltber “Midi, bie ändern «ul iB«dHilu* u

(bannen, fonkem fiel, »<« pcaltilden unb

bebienen. Sllliti in acliinblieitliibet t'cuchtmg tu bat «tu betn »«Unten

eiiden bei weitem »«unlieben, b« «4 l« "“H Stellung

ein HJornttberheugen, rooiu unfcie heutige 3uflen* f°
*
<l,r 9enc*#‘

^'scbcn'nfir'nun «tti baa ÜJunljtieten ttbci. io lallt firti b« nod|

Mel inest «14 beim ®eibftiden bie «ekaupltmg ouilleUeii. b«(t ntonebe

Sltbdt, trob «org

fältigfkr Jluöfub

ruug, viel von I

ihrer SdiMiheit

rmbufet. wenn fte I

nicht ridi'.ig auf

gemannt ifl, unb

wir mMinen ge I

rate barin bat ge

ehrten Verrinnen

eine von i'io er

pullte IVethobc

an btefer Stelle

jäiilbcm. Watt

nimmt ein Slücf

gewOhnlidic$ u>ei

pea ilaumwoU:

«eug.lo- tu qxoftvtr

als bet Staff — fei es lud)« «Ha« ober Sammet — b<c cKiiuferticienben

Stibeit ,
naht mit ber IV.ifdnite rrdjti unb UnW einen l m l'utten

Sautu« burdj welchen man ctuc Sibmir jichs. Tif beiten üitbeccn

Seiten werben einmal umgtbegen nub bann mit UebermtnMittgüuben

au tie mit icfttm Hanb ober (Muri pcrfcbctteii Cucrieile eine« ge

ioü!iHUd)cn Stufrabuifuü augeuäht. ,Vt btea gefriiehcn, fo werben bie

üauar.'tal'c fie« Jtalmteuh cmsyrfihobctt unb gleidi mit ben bau« ge

hi'tenfieit Schrauben befeftigt; bann nimmt man eine Schnur, fürtit

mit berfclbeu in beu 1 m breiten Saum uub umininbet fe bie VÄngo

ftafie tu jeweiligen •fittifihcnTaumen uon bi*> 4 tu. ‘JCm'r »vir Me
Selinur »troff amiel-en, wirb ber Saumipoflfioff mittel« eine« reinen

Sd)wammi« ••am mit ttaver gcir.'mft tKun werben bie Schnüre, feu

lauge fier Sto" ueiti nafe in, >o fett al« nur irgenb inegluh angeumen,

bann t.ij't wnn ben ttngefnannlcn Staff iTocfuen; in ct uauv traden,

fa roiTb fiie Schnur nochmal« möglidiü feit Biiitevagen, uub erft auf bie

fu vorbereitete Unk i läge ber Stiderei nniö ber ui befttdenbe Stoff

mit Stednabc’.n ftreuum aufgeftedt unb bann nnt ^imetflityen auf :

itenabt. Sink Me 8ot6eteilan9en oetiau n«4 kieiri *og«h nl

«eiiilirt, fo wirk jekeraifliin Mim Äbmljiitfit Oer llrtnt ««4 ttt.

ei«[(men mit llct|inü«tn (Hin, “ jf*tÄ jftJtJJJ
Minken kielelM eildniut, wikrenk (tkon Me WMike »eie I, nenn

(k okne kiel, untetlose diotMilet wueke, o|l kued Me^Mdi n

t

fcincttkcn Sollen (ehr «n Slnieken oerlor, we46«lk ».«ien ttn(ea

keiltmnen kiele Slellioke klindcnk onemplekletl "*»><*•

3iJiU ttton kee 'Jicbeit notk 9oni bcfonkeie ©ene’alt engebeileti

(«((in, l« klitieli man fie, eke fie an« kern Stajim

«nt ’eudl. auf Kr linlen Eitle . woju «Mi jio»tt «otfidjl «ö«»

' « !' r t

c^nrao5lel«(ie». Xee Haften ifl im 8ldt i cm kodt. 2ff»

kteilfu I* !tt(, «I» Sü6e fmk V. ent kolje 4««kton(d< *«“*«

a"9
'M?'9«k.n in unfmn «kkilkunjen «in. MnteW»M-J

fowie oom Eedel ein Slictlel unk oott Mn nkmok« tttt U»!»"

ceitcttmänkcti je eine villte ket äeitknung.

-äekon erooo leid)«» unk Idjwieeise. <U q Mn W}«Jg
keilten (Henenfllinken fmk Mi kielcm Hullen kie £4«i0i. "-“" f“

«titk kuidf k e foliort. Wir k«Mu Mutual »tt.iMum . |
«mM-

ta« «U.iMngo kuitk lein, «irte Mi5*»^«

ns?&ä5
«el,l; mm seinen eiimfieklt fnk ieko* •«> *

,ln ;

Mi ket meifl tingeleknitten wirk. Satmtn .
«n »mm «• 31

eilen «eorMilet mit», millien iminet tmoeldmütn rnnttm

ftolierol febubt
—

bit Schnitte vor fiein

Einbringen von ju

viel Staub.
3.*.e.et.

ikdiuliärmef für

I fiie ötutfie. Ten

I
neiftiaenvauaftaucn

unb .vaufttbditcrn

feien jut» Sdiuh

ihrer hellen »Men=
unb «leibrrärmcl bie

praftifdjen lieber:

ji<hürme( empfohlen, bic

N
w«-

Pkoloarapkitk«!"M «oidirwmi (HUh)-

Simel empfoltlett. Mt Ott« jrtm "<»

«clttn.il werken lonnen. km ™Ü«: Mntn etkül *•

mit» kutdl iianloftHe S«kl
pt? «Jmr ölet mit Sen*

eine Sinn», kel »Pt Mt Sank, »weil.
f“ g«»ni, ie«

fiiklttlim« litte« ent »teilen Hopfeken* einen
Jnlttiei tirtW*-

in«, ein paHenk weile« l»untmtb«;k um Ve-M««
Mekodtlulolalef f»t "!™“ f*J ™ Mtki.liet>

unk koket ptttlli'ikeo (Seleaenliet »«'Id'" 1

f
*'

* *nlue mlw

(dltickene loiel. welckt .SomKlqn, b« «»« .»W
halten, lau uiieitlMkrtnk '!• ®"f

. ftn,i, Hontet1« Slf
Io« unk 3 tunken «mtiiommencr km'«ktmae«,l

h tm Mtfi'

tragMlkenke unk jt«IH.tiliekl<Hen „„ ,n>« IS»
ioli.nMn SSoeken mitmmmten «eken«. »“

j,iUnlal, kelfn '

»

*1^2Änaea lü»et<hc« au« itumprnu

Seite mit einem auf

'i'ilbdicn bemalt wirb, »ithrenb man fl _ _ k.. Jd'

w
Phalographiehaslcn: Deckel (tin Üutlel)

»ilkdam MmaU wirk, *
Centime tee rom Sänke ett.tetn., M'"“6" ®„ (*•!«

„Mnc pket belekte io««" ««» |ellm«>» M
Jilodten Me Situnen kt. 'Modienl«». mi| tM“^J ^ *,l.eWe W
kalt,,Meile «olklinien »«« »»
loiel mit» eine jtortonlriidniank «nf|ti«ttj>, "n

«nljd4lii“*

mjcfdiniltcti, «m oketeu Sf»nM j

n JJ'*? "j^nnidma» •* **

melk t'ltii fei Ckcrteitf kentlti ”a”
*'i;„t"nte ei»l«* •J*E

oket knnfeitolem toiniidttn Scket. :

fKJL, d* *«»' **
..«Met. Itt keifen imteten Öden etlialle« IW
«iinflefoaene sekerflildl mit tlleidl !

farbiger Seite aufgefeht, in welche

man bic unteten beibfn Crden ber

lafelfchiebt.wäJircnb üe oben qua«

über mit einer tdnnalen wcififeibc

neu (Sutnmifpang« gehalten wirb.

2ic name b«5MeneHartonrüdwnnb

sviib wicht mit Wi’lfiirfmnr um»

raubet uub hinten nn ber gefdtwen

teil Clvrfcitc mit einer iWetaU^e

mm ^uMiangen »erfelK»- wy*

vchcrhülfe mit «iertichem 2Uei|iiU

fann man uileht nu.t’ an bei rcdjten

•iitirfinitub aulauaen.
i
ii.ji lk/r

XSSSäÄ

r



Bilder aus der Gegenwart,

0rneralfeldmars<t»all Gral
v. (Ualdcrsce in Cropenuniform.

,l4* riiut ^fujjnunfl Mn $trnt «bei

herrfebie am 8. Suguft in

Äwja. 2)ie Gefehlte
unb Jyabrifen hatten if>re

Säume gefdjlofjen unb oon
ben Palton«

, ftenftcrii
unb fcauotbüren roeblen
fdjwarie Irauerflöre. Um
3 Uhr nachmittag«» er=

bräunten bie lotenglodcn
b<« £omes, unb halb bar»
auf trugen ad>« Kilraffiere
ben reicbgcftbmütften Sarg
auf bie ScblofiterTaffe, um
i(m bann auf bie pon
einem Scbtgefpann gejo=
gene Kanonenlaiette nlc=

beruhen, !Eem Sarge
oorauä bewegten ftcb zwei
Scbroabronen bes Seiler«
regtment« Öenua; ihnen
folgte, umgeben oon ber
fcausgeiftlicbteit, «ifchof
Sofft, ber auf gelbem J’a:
maftfiffen bie Giferne Krone
£uq. Seiler unb zablrcidje

^tenerfdfaft mit brennen,
ben Äetjen umgaben bas
Wefpann, hinter welchem
«if famtnem Kiffen be«
Königs Orbcn nadjgctraKutben, unb bem ber

oon «ofta, ber
»taf pon lurin, bie ftlü»
gelabjutanten mit bem
oafwerte be« Serflorbe;
n«r foroie bie SRinijtcr

Genera rferbmarrAaff ebraf
». 2?af&erfee, beffen Crnennung
tum Oberbefehlshaber ber perbun
beten Iruppcn in China mir bc=
reit« gemdbet haben, empfing a!o
tSefthenf pom Matfer eine Iropcn^
uniform nach bem Ptufter jener,
meldje ber SKonarcb auf feiner $a
läftinareife getragen bat. Unfere
Sbbilbung zeigt ben Örofcn in bie

fer IWontur
,

welche eine gelblich«

^arbe bat. 3n ber fcanb hält er
einen Sdtftod mit ftlbemem Knopf,
ber glcidjfallfl ein Okfcbcnf be«s Kai
fer« ift. 3ur weiteren Iropenauc-
ruftung be* «eneralfdbmarfcball*
gebären

u. a. ein

eifenteö

»felbbett,

ein rtelb«

ftubl mit

•Scftcllen

für bas

Pfoifito

neb, ein

filtrier

apparat m
iafdjen

Die €iserne Krom
cnoltcbal'

lerlei jufammenlegbarc Safch unb
Kochgefcbirre, fowte Cb* unb Xrinf-

gerätc, bic aus iltetall ober fcart:

gummi gefertigt finb.

Pie 3teberfü8rung ber -Ceidir

bes Aönig* Jjumbert jura &a|)n-
Qof pan ^fiouja. feierliche Stille

unb ftofioürbenträger folgten. 3ehn
•i'ofeguipagen, bie Iraker oon 57 Ser:
einsfabnen unb eine Abteilung beritten

ner Marabinicre bcfitiloffen ben 3ug,
ber ftch lautlos burdi bie ©tragen $um
öahnhof bewegte. fner würbe ber
Sarg abermals pom Kifdjof gefegnet
unb bann in ben li'agen gebracht,
morauf gegen 4 ‘;t Uhr bie «bfabrt nach
Som erfolgte

Pie Ciferne Aron#, bie, wie er»

roäbnt, anläfihcb ber »H<tfe|ung Pce K5»
nigo ftuntbert oor bem Sarge getragen
würbe, hat ihren Samen pon einem
bünneti cifemen Streifen, ber biefclbe

innen burd>}iebt, unb ben bie Katferin

Helene angeb:

lief) aus einem
Sagel bcs

KreujcsCbri
fti hat aufer:

tigen laften.

Um blefen

Stteifen legt

ftcb ein mit

Cbelfteinen

reich g<=

fchmüdter
Öolbrcif, ber

e der Combardei. aus feebsredit

erfigen, mit«
einanber bureb Scharniere perbunbeneu
Statten gebilbet wirb. !tic laugobar«
bifdje Königin Iheubelinbe, au rodrtie

bie Krone nadi m.nidjetn iicfiberwecbfel

fiel, fthenfte bicielbc einer pon ihr 590
gegrünbeten Kirdje in SKonja. «uf
ber Stelle biefer Kirche erhebt fich heute

Die Crauerfdeilicbkeilen in IDonia: Der CUagcn mit der Ctidjc des Königs.

jerdinand v. Saar.

Hilft Uiifjui&inr oon v:i?^olOflr.

R ftijhpuiff in tuten.

Professor Gdmund Krelsdimer.

ber im fünfzehnten 3abr«
hunbert erbauie Xotn San
(ffiopanni, in weldiem baö
Xiabem feitber perwahrt

wirb. $ie Cifcme Krone
bat, feitbent fie ftd» Sa-
poleon i 1805 eigenbünbig

au ja Stäupt fehle, alo

Sprnbol bco italienifcben

Königtums (Geltung er:

halten.

^erbiitanb v. Saar.
ber Serfaffer ber anmuti»
gen iUauberei über Slarie

t. Cbner Cfdienbacb, wcldie

bie Stefer an anbercr Stelle

unfere* Sölattes finben, ift

ein SBiener Kinb. Cr fam
am 30. September 1833
jur Seit, ftüc bie Offi»

jierslaufbahu beftinimt,

trat er 1849 in bic faifer

liebe Smiee. 1854 würbe
er Seutnant. Sadi bem
italienifcben ^elb.zug 1859,

an wdihem er teiliinbm.

per lieft er ben X>icnft, um
ganj feinen wiffenfehafts

iicfien unb podifchen Sei*

gungen }u leben. t; on

feinen Dramen fanben bie

Irauerfpielc „Kaifcr .’&eiiu

rieh IV" unb „Xie beiben

be SöUl", fowie bas iHolls-

brama „Cine Xüo^lt^at“

befonbere Beachtung, ffiiel

Digitized by Google
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gVcifaU errang fid) Saar
alt Sprifer unb por «Dem
alo AppeQifi; bie ®änb<
„Appellen auo Cefterreidj",

„Xrei neue AopeUen",

„ct^itffale". „Frauenbih

ber", „Seblofi «oflent^"

enthalten meifterhaft ge;

fialtete, fein empfunbenc
Cnftblungen poU roarmer

i'ebentftiimming.

yrefeffar ffbmunb
Areff^ner, bcr befannte

Cpern' unb Äirebenfom«

ponifl ju Xreoben, beqebt

nm 31. Auguft feinen fiebi

|Mn Heburtttag. |m
feifor Ärctfcbmer rourbe au

C itrit bei Rittern alö ©obn
bes Stabtmufifbireltor«

unb Aeftorö Jtrettymer

geboren. Mit 20 fahren
war bet hoifcbegabte Mu*
fifer bereit« Dirigent meb«
rercr Xrelbener ©«fangt
rereine unb ©rflnber bet
tSaciliennercinö. Seit 1854
roirfte er an ber $»offirdie

unb mürbe in Aitbetraibt

feiner Sterblcnfie um bie

Äirdjenmuftf jum ÜJiri«

genten bcr Aofalmuü! in

ber »orgenannten Äird>e Die Crauerfrierhdtkeilen in IDonza: Arbeitervereine im Hclchcnziigc

ba, filhaJ er bi« tir,

ber oit in fletnm P
’

ten, fingt et 3*gc
flroeiaitilolomten ei. nijt

er bie fifenbalinliäm

pitle Weilen mm auf cü
nimmt bie Sein* ju pro
berten gefangen. 8$;
peranOalten bie «{lüden
©eiteralefeit längerer

ein awbrcs Äeffeltmks

auf Xe Sei. aber .'«*

gelang e* biftber inmrr

wifbrr, a-o ber ,leUe u
entfeblüpfen.

j-rrgallenlapila«

ü Bemann tbfer ».*»!•

tflfmar, ber tfommettee

ber 5fterrri4rf4en be-

gatte ..^ento" in ba hi

nefifdien (Hemliiern. batm
vtunl bei ber tktteiMgpsg

ber «.Waitbifebaittn in fr

fing nefeit brei Ängebm-

gen be4 UmfitnfNftafli

befl ber Merttiibiffr»

Äriegömarine ben $f0w
lob gefunben Ter Äap-

tön mürbe iw 3afoe 18W

geboren, avouierte bie

^tumorn Äaiiac 8!ebe

wie unb trat 1<0 tU

Seelabftt in b« rto*

rri<bif'±e Warineett. 1«87

roabrenb ber iiuemaiionalcn tfbxtabe pon Ärera befehligte et »cd N*
unb enblid) mm fönig:

Heben Äapcllmeifier ernannt, Aufcer jabirciiticn geiftliehen uno wett; ......
lieben ©ejango; unb Orebeftcrnierlen »ft Äretfdjmer mit oier Opern „Satellit". Anfang Aoncmbcr beöfelben Fab«* tum ^regattenfwitfir

„Xie Folfunger'', „Heinrich ber Slowe", „Sdjön Aotrauf* unb ,.£er befbrbert, erhielt o. Xbotnann un September 1899 feine GiniMg
Flüchtling" berporge-

treten.

6rafj»fabimir3Ii-
fiofajmllfib iamfls-
barfr, ben ber 3<*r nun*
mehr tum SBcrroefer bei
nad) bem lobe Mura«
Wien)« oenoaiften ruffi*

fitien Wlniftcriums bei

Acufteren ernannt bat,

gilt alö oorHlgliebcr

Jteimer oller bie curo»

päiicbe JJolUi! bcr leb«

ten brei 3abr*ebnte be*

ipegenben Fragen. Seit

mo er int Mini;
fterlum trat, bat er alt

Mitarbeiter e^ortfeba«

font, ffliere', Vobanotr«
unb tulcbt Muraroietp«

firaf Wladimir nikolajewilsch

Tambidorff.
Der Burengencral De (Del. Iregatlenkapilän Cbomann

6dler v. Iflonlalmar f.

jum Äommantonltn Nt

»Senta“. al* melier et

bann naÄ G|a* be

mbert muTbe.

{ieallli. böt «ec
•

Soeben im «itteliaß

aller Äämpfe ber eur*

pdefcben 2ru»N«

ben GbintVn nebt, ^

eine prefce Zuii m
über 300000 Sinitofc

nein. Sie b”'trt M
m beiben Seiten W
fdilammigenaeibenpc

1

bo ans, über

riiic s-Aiff*»* Wo.

un6 tuwltinK!«11

M un» “
ebenes Jliertd. **

15,S m
an allen Aftionen be« Auffifeben Auanidrtigcn Amte« bebeutenben

I
lidj auo getioefnetein Sdjlamm autgefübet aab haben bab?

Anteil genommen, ftrai t'ambiborff geniefet ilaifcr Aifolauo II bwbftcs Auofcbcn nie btc geraben ötTaficit. vaugg*

Sertrauen, wie er fi«b benn auch bcr ©unft bcr Äaiier Alcranber II mungen in ber Aegenwit, noch mehr aber bie ttopito* p’» c ^ .

unb III erfreute.
'J w— ,aT ™w>“r

©riteraf Vt 5®et. einer bcr fnegolunbigften »efeblibaber bcr
SPuren, madjt ben (htglänbem in Xrantpaal bureb bie aufeerorbcntlicbe
Äubnbeit feiner Serocgungen unb plotlithen Ueberfälle forigefebt bte

grölten Sebioicrigfetten. Man wirb iid) noib feiner Cprration in ben
weftlieben Xiftriltcn ber Cranjeflufifolonie, foroie feinet glänvenben
»uefAUfli Pon Stormberg eriniterit. Seitbem b<H Xe 2Üei aber fo
niand)co ÜJlcifterftüc! bcr fleinen Mriegtftlbcung geliefert. Mit feiner
faum l^no Mann Harfen flieaenben Molonne ift er halb hier, halb

II III «II ^lll|IIIK|l , II.Uj Ultimi I • 1
•

II _ . nrtlff

brei Sommermonaten erfebneren ben Aufenthalt ^
bobem «'frabe. 75 km flufeabipürt« münbet ber f«bo m

oon ^eifdiili, ber gleichnamigen ^Jrooin*. CbgUiib ft
'

,#
.

grobe ceefdjiffe piel au feiert ift, a!« bak fte ‘
Tie

fönnen, fo befibt licntfin bodj eine bebeulenbe tianbeHmigi S
•

Stabt biibet namlieh ben i>auptmarft filr ben Crport pon ^
Aufllanb, foroie für bie Ausfuhr pon Äoblo» flU

^ ft
«„jfrt

Äaiping, mit melden fie bureb eine Gifenbabn oerounben

Anfidjt lä|t bie Sage bet fremben «onfuiate erfennen.



winuiMiumc.

SlfOtt fSinbturblnrn. Ter S8inb lit blfjnilßf «Raturfraft, welche
üo« ben SRrnfdjra 3totdm gurrft bienftbar gemacht wart«. Tiefe 1

©cnn&una befdjrftnfl fttfj heutigen Tage* bei an# ober nnt auf wenige
©inbmßftcn. 3n flmerlfa ift bie* anher«. ba bö! faft jeher Farmer,

'

jeher Gärtner feinen ©inb-
motor. ttrUhrt nicht oürin
ba« ©affet förbert, foubern
and) gum Antriebe ber Bet*

fdjirbenra lanhroirtfdjaftliAfn

SRofdjlnro benupt wirb, ^u
rtiijfliira ftan« fängt mau
ia bei un* Kpl aud) an, iidj

be« »iub bohnreft bienftbar

gu machen, baft man einen

©tabmotor aufjtellt; um
Xrr«brn g. «. ftnb joldie

febr orrbieitrt, wo# jebrr

Weifenbe Bon brr Wahn au«
beobacbirn fann. Sold) eia

©inbmotor reguliert ud)

felbft ohne iebe ^caufftd}«

ttgung, inbem er fid) itartj

ber bfnjiVnben ©inbrid)-

taug etnjtflU uub au$ bet

gu ftarfem ©inb, welcher fei-

nem ikftebe» Idioten tflnnle,

ftd) felbjt jdjüBt, inbem er

feine Arbeitsflächen bem
Stube entgirht. VSiite ber-

artigr Anlage mar aber hü-
bet nur gu toliem greife gu

bejdjaffen unb batet metft

nur bet flnaferren lanbwltt-

fcbaftlicbcu betrieben nnb
aroßen Gärtnereien elitär»

lubrt Sir möchten aber

Sie Bielen ürfer. welche ei-

nen Warten befij,\en unb ba«

lufiffle ©affrrpuniprn au« oft

jrofier Tiefe «gewif) fdimrc

«npHnben, auf eine fReubett

anfinerffam mögen, welche
auf ber fürglld) ftattjefnnbenen Gartenbanfluoftellung iu Xutbm Bielen

gefunben ^at.

Xle beutfdjea ©inbtörMurnwetre in Xrröben, welche ihre Slabl*
»inbuiotorra bi« gu 10 in JHabtnrtbmrfffr für gröfterrn betrieb bannt,
haben uun and) einen gang fletnen ©inbmotor foujirniert, welcher alle

ffinridjlnugen, bie ein grofjet Sinbmotor Ijaben mufo: al« felbfttMrtge
«rgulientng nadj ©inbrichtung unb ©Inbftarfe, bie bequeme flu*-
türfung, wenn bie Arbeit ntdit getDÜnfdjt wirb, befilit unb babei bureft

feinen geringen ’JJrri« bem Sinbmotor grojjr Streife rrötfnet, welche
bt*bcr Bon biefer billigen $rtrirb*lrafl flbftaub nehmen Rinnlen. Tiefer
fleine Sinbmotor Ieiftrt bei leichtem Sino io Btel, b. b. bi* IV« rhm
pro Shtnbe, |e nad) ftbrberbohr, bah er aud) toobl für gröfterrti Hk-
trieb oulreftftt, ba ein fo Iridjtrr Sinb, toie er gum Skfricl* not
toenbla ift, faft immer berrfdjt.

Wnftott eine* foftipieligen eifemen Turme* t»ar ber
einer febr gefftflig au*-e!ieuben böUrtnen Säule aufgeftellt, toeldie man
ftdj überall brrfteflrn laffen famt, fo ba& für eine einmalige nicht febr
bobe fluJgobe eine fläubigr ©affrrförbetung geboten wirb,
Bielen millfommen fein biirfte.

Aüffe für ein Utelfegfa*. flu* Stftaf- ober leiAtem
»irb ber Streifen aeftbnlttru, ber ba« fVatteral ergebeu foü. Ta* Ulafi
nimmt man mit v*lfe eine* ^aptrrftreHni«,
brr genau iteeh ber Jornt be# OHafe« ge-

bogen wirb. Teforation eignet fitb bie

mtlängft befdirtebeue Tedinif: ijeidmen mit

Reiseglas mH Hülle.

flebfalt, and) i'eberbranb ober ejtt leitftt

ringefd)nit:ene« 5iüd)<nmufter mit gang wenig
TOobellierung. Unfere fteitbnnng benlet eine

Heine Üanbfrfjoft an, wie fte in ben „ÜM*
baberfinftrn" unb anberen ^eUitftriften reich*

lid) gu finben finb. Ter freürunbe üoben
Wirb ebenfall* genau au«geuefien unb nadi-

bent bie yüllc mittel* emr« gang bünnen
IVberdemtbrn* an ber Seite gagefdjnürt ift,

auf biefelbe Seife augefügt. t£4 gtebt aud)

Wläfer Do 11 feitlid) gufammcngebrüifler Jiorm,
bie ftd) bequemer einfteefen laffen; eine

hüDe iiir birfe $orm würbe ftd) befter an* gwei villften gufamtnrn-

f»ben laffen. 3.

^Zotenroffe au» t*a<ßsfein wanb. Sdiwatge matte Sa(f)t!rintoanb

wirb natft Wröge brr Diotrn oejdmiltra, ebeufo grog Bon oliogränrui

fltla« ober ftammwoQfbtin ba* patter, bem unten rin 12 cm »ober •

Streifen mit 1 cm breitem Saum aufgebeftrt wfrb. Tiefer Streifen

bleut guin ifinfdjieben- ber fRoten, bie bann geroßt Werben. Seibern*

fdmialc* febwarge* ^anb bient gum ffinfaffen unb gnm öinben. ttineü

nod) befferen ^all gum Sinfaffen ergeben l poi breite l’rbcrft reife«, au*

bem guten 3>tl Bon alten langen, fdiwargen ober farbigen UHar6banD-

ftbuhen gefd)iittien. Tie* Streiftbrn, mit ileberctimir neu bergerid)tft,

wirb guerft auf brr ^uttnjeilc fdjmal Huf« mit ber äRafd)ine ait-

aenäbt, bann auf bie Sadtflrinmanb herübergebogen unb mit brr

Waftftine aufgrftrppt. ftQrmirn mit Sdjnaße tn glritftet Jarbe wte

liebetrinfaffung Mt bann bie 9ioQc gnfammrn.

Vertag von ernst Keil’s ßachfolgcr 6. m. b. Fj. in Ccipjig.

Jflltagsmcnscben.
ncvfUcn von 6va Creu.

3 n halt: mein Roman. — Her StblüfteL — Sterben. —
graulein Runtieinaitn. — Ha« taub fillt. — Rnd? fo einer. —

Rn ba« >£bnftfinb.

Preis etegsnt geheftet 3 ffift., elegant gebunden 4 (öh.

. (0 mf'l aas 6,m inisrflrn Natidfni irau™gnn*l
((b^icnir» «r^l-Uro/rat «WH fl-S kn «ijililiwjr«, wvWrn M«^ tVifalfftiw brn Hflri«rnm rtamrn .Jlllid«sm»«i»tf-ra’' g*erHt| K«.

fttnb. btr]ri4«bfriibrr i'vasctsar bfflen S«aN» brn Crtn .jrfdtajf«

Wir. sWll b=«4> bit airlsrn Ihtrr aber oad) 6a ivo an* 6r»
€rnfl nn«f«fnniri, erlj ff W* bajm «H* MÜyMf*W ju «fwinii»*.

D~ mfJn tssi
Sine 6t»(hi(Mc in Briefen ton

R. Hrtarta.
2. Hullage.

preis gebeitet 3 ffiarh.

w elegant gebunden 4 ff}.

to'’« »in ntirtarlfAr« ö*lrj,rSriii^i.t'fr,r Uonritn Umfang* «the*.

d»«»*« “'"6 Öriursn v«Ulamm«i>rr (rin Unwe. al* «a*
Wta «m«i. on6 ImnwroUM 4,011 dH, 6*e rrflr -Utrt «m Owi««».

.Da* rr)U Job« rrn« baasfal«- mifabi Nt CebSnilh nw» bn«m Pao,,»
(n mrnlnvH LVthitntfl« aOe «titra btt hOuslidm jT.iasnpflUHm utfOn»
6aÄ r,onto(ifil|>i

, Sold «nß in Btsrfrn rinn jung unt^uutnrn gtaa an »He
gt»an6,i, votfrfitjiL.

@lüdt
3nb«li:

Da* fliidi. • la «et nctiHsUiL.

fei« ««eriJWlttraia.

und andere •

Hoveilen.

Von Hrtbur Sewett.

Preis; fiibdin > m., <k(»i atbunl» « m.

CH irurmfil'ten&e», jbiii i> » r « r u fptrArnbe» Ctjdblretalent
girbi fl.i? nt ben alngrn »ref, jn einem i'otiN w,einigten fiaorUn» fnn6. Ctn

«uohihjft coe'tlifrfr Xsuhf« t«r«l 46« Ndm da-ml^en. Hiufc ii>t« «dd-lsftt.

eli;rnoitUe CifHSuiw in Bober« ibtnbe fnKnftrn Crj4hl*n«”i. *» iwldten H.
{•nbm «i( Zbaetle .CI« Sonaieinadneitnum“ nl« ei« VaHnrli»**«

f rinfinnifre älimmnngswalerei bejriairw« nieiben 6«f.

rausejahre.
Bilder aus CUeimars Btütejeit.

Koma« uoit H. B. 6. (£Uir. *********

j. Ball. Preis «ebetiel s m. eit«, «ebaiaen « m.

Cin »»ffetnbfr *MMI, In irelebent bem Seiet b.u Hinte Crelben ein« bertf.

oOrlMm, burdj bie «‘reolien b»» tTelmaeet •Corlb<-tteel|es N.
leinen ^eil porarfnbr» irtib.

Zu belieben durch die meisten Buchhandlungen.



Interessante Reiselektüre.
jede» Hündchen Im Umlnnx von c». 7 Boten I Mnrfc.

I Unln w« 6nil Kell't rudtl. I

i. b. R. I> Celdlgs •

Paul fieyse,
Der »diutzena*!. .

JUustritrl von C. HlUBCb.

Rudolpb Siratz, von Chr. fpfftfo

Cudwig Tulda, S5ä-.
hÄÄ.^

Jf. DOCl, Didier* Braut. Jlluntrieet non T. RlmtV-

r«Mhvbh (Emu (Dnillenbodi). Jtut der

fcritSl LvlIDau) Sonnenseite. OUnetnert von

e. Rtiditrl. R. mandliA. R. Rtl» At u. a.

-Jn itn obigen »dn&dteti bieten mit fine Serie non «ereilen

J hftvoteogenber nnb beliebter «»toten bar melcbe eon KdnWtt.

banb mit tablreieiten I.[lOilu«rationm »nb farbigen Umfdtlag-

Silbern gefdiinSltt. mit eleganter Jlnsflattnng einen ugtrgrmohtiliA

billigrn prein perbinben. «iS seit nnb ^iittttMMtt Reite

litt tönlitt

1 In bc:

i'trs peermiom. **» ......

[innen mit biefe «ereilen gonj brfonbets empfehlen.

bexitben dnreb 41t mitten BnA- «. Xtflwilrtisdlrr.

Verlag von Emst Keil’s DsAtolgrr

« « e. m. b. B. in Cctp|ig. « «

Ucrlaa von Ernst Keil’* nacblotaer

fl. nt. b. H. in Eelpzia.

5
Hering oo»

v s8.nl

Jn neuer Huflagt erschien soeben:

Reicbsgräfin

Gisela.
Roman von Es marlitt.

neunte Huflagc. «*****"

Preis flcbeTtet 3 marlc* cleaant gebiadea \ Ifort.

WW Zu jlfidwn prm«n «ruhicn !«mtf wo demlhn

Tfrlasstrin in cbifl«m Verlag:

Die Traa <« «* Ra»Ta»lKlrtfU«j 1 »*
Dl« i*«»u trat. «•*•«- n «n'iw.

Da* DcNimalt a«T alUa Riawü. tKoadn- ItlsR-

feldrU.-. »««• 55- t^ltar.

Da* H«l4«rrla*<**<•*• »«w*- 9 ««'HO*-

jm fijme 4t» Ke«B«ntl*afa*»». Sn*«. k. US
1a tdillllaoibof. Äonn». » **&«*•

CblrlMcr frxlUaMC*. *• «?{«*•

Da* €!«•>*•». «omam. «. «uU*a*.

Zu fc«ji«btn durch dl« m«i»t«n Buch- u. Zflttmjihinillcr^

Jn neuer rtuHage ersonen soeccn:

Forstmeister fieiebardt

^ von marie Bernhard.
j. Hsfliat. Prris grbeflet l martt. elea. gebunden « mark.

j

y.u beileben durä dir mellten g»A u. Zcimatltindler.

Soeben ift «rjdjienen unb burd) bie mtift«n $u<b- $eüung#bänblir 4“ ^iupcm

Garicnlaubc-Halcndcr 1901.
OQit einem farbigen Kunstblatt von C. VOtl Bergen £ Seebiehnter Jahrgang,
u. jablrcicb. Jllustrationen in Bunt- u. S«hwar|druch. V

Tn elegantem Banzlelnenband Preis 1 mark.

®<r ,Qlarienloubf8fllenber" für baff 3«hr

enthält b. a. bie neuefte eTjählanfl toon

lü. Beimburg: „maiblumen“
anfprettjenbe unb l>umortioUr SJoBellen Bon €lfe Jfofmnnn

uub JH. Berger, uulerbaltenb« unb belcbrtnbe ®«ittäge oou

|larl Jlranbf, Dr. Jlurt yoinpert, €. 7«lhcn|jor|!, Xuöroig

J»rtltr, Julfe Jäüllt u. a., fetittc jabl«14f SOukrotiouf* oo«

Jicrtjortaßenben Munfllrrn, ^umotiflijcbeff in S3ott uub öilb

unb Biele praltifdje unb werluollc Äalenbcrnotiyn unb Üabelleu

jum $ad)!d>laflcn bei «Tragm beff läßlidK« Uebcnff.

®<ftclluugrn au( ben <ö.irlcnUutir-ßalcnbei* füv

bas Jaljr liiOl nimmt bie iöudjlKmblung enlg«flen #
roelcbe

ble „i»artenlaube
-

liejetL

Ü>on ben früheren 3abtfiänflen be« „Wnrlenlaubt-aaUnbeiff"

finb bie Oabrgiiugc 1809 unb 190U in rote ileituoatib flcbuuben nod) jitra greife oon l ‘IHart

nu hoben, wähttnb bie Oohrgänfle 1887, 1880 biff 1802, 1804 uub 1HIHJ auf 60 Pfennig herab-

gr-fehl fiub. Xte ubrigtu Oahfödnäe finb vergriffen.

ernst Rtil'i nachtolgci 6 . m. b. R. in Ecipzig.

tnd «o« Julial DIUMiacbl In

Technikum Mittweida.
Königreich Sochsoo.

Höhere technische Lehranstalt för Elektra- and IsschiiitüttarA

rrogntmme ettc. kostoolon duith dnn Sekrctnrist.

Technikum Allenbnrgn.

| mf M^lilBrltUH.

Rias ist sapolio?

«stasssSSS
noderen, HMnieonMtveeken »nl

\

übcrlroffcu wird. \Ner •• K*61*

Miiueu Werth tch&ts«. -

Was «mich. «"»Ä
1 UK lt» Icsoitigt °dj*i

Wnckntoeb Ginn»
\

Tische ond &hutdsdeo ™
cs cQttornt Fett ton * if ^ .nl

nugneöbreu von der
u„.

nach dom Oobmncht evn o*r- ^ g.

Ein cnrc’. Mdek P Hier

h»upto»e»u '“'.^‘SiJvwnei t“»1

(,»»,» und loscht

Hütet Fielt CM OtTljl^gj—

Ksctinurt nur

#r SAPOLIO -Si

Enoch Morgan’s Sons Co.

HEW lOSIt l- * *
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Jllustriertcs familienblatt. • Begründ« »«„ enwt k«i »53.

Preis dB Jahraanas (I- Januar bi* 31. Dezember): 7 Ulark. Zu bezieh« in 28 ßdlbhefttl zu 25 Pf. oder in 14 ßeftU zu 5« Pf.

(7. gortiefunfl.)

Der Dorfapostel.
Ein ßocblandsroman von Cudwig Ganghofer.

n**d'UdN «(rboftn.

Hilf Krtfict *©Tb«h*Jt»i*.

ia

Hrt tiefem Sonntagtnorgen erging ed bem jungen SSalbljofer,

U'te ed am lebten Sonntag in ber irrul) bem £>anipeter

ergangen mar: man mufete mit häuften an bie Xbür feiner Stube

trommeln, bainit er nirf)t bie tiirctyen&cit ucrjdjUef.

„#e! ©ub! 23a$ \i benn mit bir? SBiQfft ebba fjeut irtä

anber Säfuli untmiicblafen?“

Äl# Vornan fiel) f)alb ermunterte unb bie Stimme bc$ ©ater$

erfannte, fdjoB tyni eine unflare (Erinnerung burcf) bie fc^laf»

|
ferneren Sinne. „Xul . . . ©ater!“
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„Sa*?“
„3ept weift idj net . . . in ber Stacht, wem' ich, bat ber

$an«pcter ebbe« gfagt, al« wann er reben mödjt mit bir . . .

geh. fei fo gut unb feftau ein biftl etni!*

„Slo ja, meintmegen! Unb bu, »Bub, tummel bid)! S«

i« ebbe« ba für bidj . . . ba lannft bein Jrcub brau haben!"

Uadjcnb ging ber S^atbbofcr über bie 3tiege hinunter unb

gicid) in ,$an«petcr« Kammer.
Ta fpürte man noch allen Oualm, ben bie auigebrannte

Stampe juritdgclaffen.

„Safra, hat’« ba tierinn ein Tüftl! JaSNcnFdj, wie lannft

benn ba noch fd)naufen?"

Ter ©albhofer rift ba« Jcnftcr auf; unb »peil auch bie

Tbftrc noch offen )tanb, blie« bie frifrfje SWorgenluft mit fräftigem

.ftaueb in bie Stube. Sin söünbel Sonnenftrafjlen flimmerte

mit febrägem SÖanb burd) ba« Jenfter herein unb warf über bie

Stabcntopc be« »Sette«, über bie geblümten fiiffen unb über bie

»öruft be« Jfranlen ein 3ittcrfpiel non golbigen üiditem. ftan«*

petcr« ©efidjt lag im Schatten eine« Stiffenjipfel«, boch feine

Stafe befam Pcm ber Sonne nodi etwa« ab — unb ba« mar ein

mertioürbiger Änblid: biefe« leudttenbe Stnöpflcin inmitten bc«

grauen, übernädjtigcn ©cud)te« mit »'einen grünen unb bläulidjen

Sprenfeln, mit ben fdi»oarjen Gingen bc« itampertrufte« um bie

Äugen, um bie fiippcn unb um bie Stafenlächer.

S« Joar bem ©albhofcr nidit $u uerbenfen, baft er bei

biefem Änblid lachen muffte, „3a SMenid), bu fdjauft ja au«,

loie wenn b‘ Jasnadn im 2ieti liegt . . . ober mit ber Sticglip,

eh baft er b‘ Jtbcrn fdjiebt!“

.yanapetcr hatte ficbaufgcricfttet, ftafdjtc mitjitternben $änbcn
ben 2fürgcrmeiftcr ara ÜRorfflügel unb jog ihn ju [ich an« öett.

„©albbofer, fchaut«... um ShriftiwiUen, tl)nt« mir ein einigen

©faßen!"

„©a* benn? So reb halt!" Ter ©albhofcr lachte noch
immer. 3it fo luftiger Stimmung fiel cö ihm fdjwcr, ben

ftammelnben Hummer be« Mrmifen ernft ju nehmen.

„Tftut* mir ben ©faßen . . . toenn heut in ber hinein um
ber Stanniinai ihr £iäu«l ghanbelt »»heb . . . tftut* mir ben

©faßen, ©albhofcr, unb rebt« für ba« arme ©tibi ein ©ortl
in ber ©üt!"

*9to ja, meintjoegen! Äber tt>ie halt bic anbern reben,

weift ich »et*

„©elb i« ©elb, ©albhofcr! SDiein ©clb i« gut! Thut«
abftimmen laffen über mein Äntrag!" Jmmer triftiger 50g
iianipeter am ffiotffliigel be« iöürgennetfter«, unb bie Sorge,
bie ihn erfüllte, trieb ihm faft bie Äugen au« ben fohlen.
„Jufjg HÄarfln hab id» boten . . . mebrer hob ich net, fonft thät

ich mehret geben . . . aber fufjg SJtorfln, bic hab ich! 3m haften
hab ich F, fufjg »Dtarfln! Soß ich f ent ebba gleich mitgeben...

fufjg SRarfln hab ich . . . Wart ein biftl . .
.*

$ait*peter Wollte Stuft machen unb au« bem »öette fprin-

gen. Äbcr ladienb fefjob it>it ber töiirgermcifter in bie Stiften

£urüd. „3ebt gieb bod» ein Jrteb, bu Starr! Unb laft bein
©elb im Haften! Unb reift mir nur grab ben »Hotf net

au«cinanb!*

„©albhofcr . . . fchaut« mich an, ©alötiofer . . . toenn
ebba ’« ©elb net gnug mär, fufjg SJtarfln net gnug ... fo

fchaut* midi an . . ." $an«pctcr jerrte an ber »8 ruft ba« £emb
auäeinanber, „fchau»« mid) au unb laßt« mein iölut unb mein
©thbam ein »engt mitAOblen . . . »Ölut i« noch beffer tote

tiielb . .
.“

wSio ja!" ^ialb lachte ber »öürgermeifter noch. Äber ber
Änblid biefe« buntgcfprenleltcn attärihrcr«, ber feine SBuiiben
für bic Stot eine« armen föeibe« betteln lieft, fehien ihm boch ein
wenig an« ©ernüt ju greifen, „löift ein guter Stert! Unb jept
gieb bid» jfrieben! SBenn bie anbern net ihre bodbeinigen 2d)ä-
beln auffepen, laftt fidi Pielleicht ebbe« richten. 3dh tW* fchon
bem guten SJtabl j'lieb, baft ich ÄUen einen ©fallen ber-
tteifet. Unb bir jlieb, ^cterl! Äber uo, toie« halt gebt . . .

ber »önrgermcifter i« allweil ber lept in ber ©mein, ©ie bie
anbern ben ©eg madien, io muft er laufen. Äber laftt firfj bic
©mein ebbe« fagen P011 mir, fo foU bie Älte il>r iiäu«l bhalten
Unb pfüet bid) ©ott jept!*

Ta« trar nun freilich ein magerer Troft Äber ein Troft

toar e« boch, unb §an«petcr atmete ein Wenig leid)ier. ßr buf«
auch an bie ^miefprad), bic er in ber Stacht mit ieiiitnfrrrcftr

gehalten — unb juft, al« wollte ihm ber £immel «ine bextüdK

Antwort geben, fo fingen im gleichen Äugcnblid bie heiMt
be« Äirchturm« ju läuten an. ^ufammen mit ber hUtiKimnp
forme fehwaramen bie haßenben Jtlänge burdi ba« offne genher

in bie Heine Stube hftein, baft fie ganj eThiOt trat mh äht
unb fdjmcbcnbcm ©etön.

.t»an«pctcr nahm ba« toie ein ©tinbcr. Seine müben flugn

glänjten auf, toährcnb er ba« gcfprentclte ©eftifit btfmrjit ob)

bann bic .ftänbe ineinanber legte, „.ycut, mein' ich, hent nidit.

ba hat er aufgluft! ©wift! Unb gwift! ... So hab th anm
Sebtag noch net läuten hbren!"

Äuch ber ©albhofer, brauften im bnnfles (Hang ow t«

Thüre, bachte fi<h ettoa«, al« er bic ©lotfeit Unten bom
Ter bachte: „3a, i« benn fdjon Söicrtel auf Steune?* ßr fab

nach ber Uhr. „Statürlicft, toteber läuten f um fünf IVioiua

j'fnJh!“

Äl« er in ben JyaiiSflur fam, itieg Slomcm in feinem 3om*

tag«ftaat gcrabe bie Treppe herunter.

„Äbcr ©ub! ©a« haft beim trieben io lang?“ fragte tat

Älte öcriounbert. „Unb ich fjab ntir beult, bu big febern lag

in ber Stuben brin?*

„3n ber Stuben? . . . Äh fo!* SJltt ieltfam umdtgea

»ölid fah Stoman ben »öatcr an. „Sa« foß bena b» tibj

fein . . . Wa« ba i« für mich, jum ffreub brart baben?“

Sadienb fafttc ihn ber ©albhofer bei ber Joppe-

fclber! Unb geh halt eini baju!" Tie Xhüre Per Sobminlc

öffnenb, gab er feinem Quben einen Schubb«. ,'2o! Sn«

brüber! 3ept macht« enlcrii Srieöen miteinaib!* Unb laAcö

ging er baoon.

ÄÄh, ba fchau!" ftotterte Ronan in ber erften attnbe.

Tod) biefe ftreube batte eine merlwürbige Rehnlhhleit mit ut*

lofem Schrcd.

Äuf ber©anbbanf, mitten in ber fcfiönften Sonne urban -

gepupt tric an hohem ttinhenfefttag, faft bte 3taiba»tT*3nln

©ie ein lebcribig getrorbene« 3arben!äitlcin trar nnjeicbn:

uni bic Schultern ba« huntgcblumte Sranfentndj. aufbcapui'

lein ein Sträußchen ber roten ©cranien, bie jur fiintcrtjci! u

ben Stuben blühen, unb um ben Schoft bie Seiben'Aüjc ge*

baufcht, bie in ber Sonne halb blau wie ber yimntel, bclbtft

wie Jener fd)ißcrtc. 3br Jyal« unb ihre '-001!: cartn gflni»»*

jittert Pom ©efunfel ber filbcrnen »ettlein uttb Sdianmuniec.

Unb unter bem Schatten ber .Iputfremoc blühte btt'eO a.^t.

rofig oerlcgene Otrübcheugefidit, in ben frommen Xasbcnauj«

glänjte ber fanftefte aßer Unfdjulb«blide, nnb etn füg oci)®«^

Üäd)eln fpicltc um ba« firf^rotc ßinberraäulchen
— il

lein, ba« gebedt ift für ben «erlichten. „ .

Toch Stoman ftanb toie ein Älop bei ber Xhüre, cti»

©angen Don bunller 9töie übergoffcit.

Tu bift ba?" .

•Sic nidic. Unb toährcnb fie unter ber .\inlfrcnW

blinjelte, ftrtd) fie mit bcr$>anb über bic fniftentbc sn cn

_3« net '« erftcmal w fter

w 3o? . .
.

Jrcilich, wahr, ha* mi ja lfI '

B,“äl

3»Ui W»leg. Sie legte nur M »W“ "

tnenia auf bie Seite — unb Iddjrltr. -.inM
la fctiicx? ii$ ju iRornaujtirrtjunj na* bte *™™

ju gefelleii. SBicber tturab 'JItucs an ibr: bielU --

tonnte « md)I. . ,
, k »

yiod) immer f(6ttit(i Rc, oli Rditc |te ««t *V ^
ft'ortrn. SScil aber nichts gcfcfiati. »trjog M »

'
j,.,, f,

loie ti Ofrbrojittit «inber tbuu. „<W>,
. 4;

, ;«

ernft: .Sin« tnuR botti nodiBeben! . .

erhob fuR, ftttdlc bie $wnb unb ging ouf
, „,0:5:

Ire fob in ber Stube umlier, lote einte, «
Unb ftotterte: .2Bo boft benn b’ SRuttteV" , w:

jtn 3ultiä fonrttn 9ugtn juefte em »le* «

„»in bir ebba id) oDcin net gnug?* Ü KIJ“
„30, (Aon . . . ober . . . bu oOew, M I»”

net gtoöbnt.-
.

.. W*
„Seil idj btt fflluttet booon bin . .

tir *
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iOTtjiimit wac fie wieber. Unb mdhrcnb (it immer bie fianb
gqtredt hielt, liipeite fie «erlegen: „SSenn id, raein Unrecht ein-
sieben trab . . . unb luenn itf) bic abbittcn (bu . bn fnnnfl
hoch auch nimmer io (ein? . . . Eber jo?“

äogernb nahm er Julei« fianb
Unb ba lädielte fie rofig ju iljm ouf. „»ift mir «lieber

ßllt f

„^reilidj, jo!"

„IRooft mid) norft gern?"
„Slbfr fretlicfi, jo!“

„»djoel . . .* Sie fchmiegle fiefj on ibn unb raonie ben
Strm um leinen fral« legen.

aber ba ging er unb nahm feinen frut oon ber Cfenfiange.
niüi)cn irir und tummeln, fonft lammen tnir nun rcacn

yfpat ^ammgläut öaben f fcfion."

Jieier jähe abbruct) ber Rierfühnungiieier fdien Julei
mebt $u beunruhigen. Rädjelnb fab fie mit ihren unfchulbigcn
Singen an ihm auf unb nieber unb meinte mit ianfter ©e-
lügigteit: „Meii gar fo Diel fromm bift . . , miiffen wir
halt gehn!"

..Jreilich. jo!“ «r brüdte ben frnt über« fraar. Xoeb al«
b 'f »WrOinfc in ber franb hielt, fob er mit nerflürtem

*"5 ln Julei« ®c|ichl. Unb feine Stimme girierte ein«
muBt mir nach fasen, Julei!"

.SSa« kenn?“ Sie lächelte, „freut bärfit aß« oon mir
»erlangen."

„3* ba« Wahr, baß . . . bah enter Midei bei ber San«*
Iniberti babei gmefen i«, bic f am frerrn fSfarr Derübt hoben?“
irr bohrte bie funtclnben Bugen in ihr ©efidit, al« tonte ihm
mebl btc leiiefte Bewegung ihrer Miene entseben.

aber Jitletl würbe nicht rot, fie mürbe nicht «erlegen nub
cricbrat nicht. Müßig hielt fie ben Spütblid feiner '.'lugen au«
unb fab ihn oermunbert an, olcs oerftünbe fie ben Sinn feiner
Ctrngc nicht recht. Xamt idjüttelte fie ernft ba« lieblidie Hiiiii-
dien, unb langiam, wie ein «mb, ba« (ti beuten onfängt, fogte
’ie: „Je?! oh er babei gwefen i« ober net, ba bin ich mir fclber
net girnh. Jutrouen biirft man'« ihm fdion . . . fo einer i« er,
io. »emi« ober wahr i«, wa« b' Jungfer Kathrin ouefogh
• OB b iienitcrfdieiheu um ©in« in ber ,rruh rum gfebeppert
haben, ^fo muh er unfchulbig fein."

„ wO ?

-Ja! So Diel «üuimcmi« bat« mir gmadit, bas b' mir
narb_bt|t, meist . . . unb gar net fchlofen hob ich rönnen . .am sonntag auf V Macht, linb ba bah ich'« hären Kimen,
gauj gnau, wie er beimtommen i«. Schlaf ja bei ber Mutterm ber Kammer, ba« meist buch . . .“ Sic feufjte unb fchmun-
*7- -

c
!
11 ®en,8- » u"b ba hört man ail«, ma« im frauägaug

S'diteht Ja . . . unb er|t bernad) bot'« ;imölfe gfdilagcn

iagen

m
th„",e,!“

1't 2l“ta te«** ***

•Julei? . . . Unb ba« i« toahr?“

beteuerte fie ehrlich unb fab ihm in bie
gen out lene «rt, bie man „treubttjig* ju nennen pflegt,

nicht
tMre f t ber Schuftige, ihren »lief

ui b nS n- e
‘,lracni’ >nirr,e tr CCI iid' »M«

m e Zf, Z S"
1

« “S° 1“ • • • ba i« ni; »- machen . . . muffen

Wnan«
I 8^“' " !T ',tlc W* XWr u "h *«“ in ben »lur

«amISTÄ “j"** 3u
i
ctl b'nt'e ihm her unb fdioh ein

heroor
8 ' femc rofi8‘ Snugtitfpijt jmifchen ben Sippen

o'jt ?!'S
So"um unfehlüfiig flehen unb griff an

^ ^ ' n ä balle er trgenb etroa« 3s!id)tigc« oergeffen.

mit « ibttt geht.“

' *** vanm',r mu « '<*> "«5 tinlerfchonen,

ia trf'n'

Ct ba fa&te ihn .culerl fünf am Joppenripfe! frohenÄ CT? • “T'?' «5» Xtl* «»an" ,

'hflegfcboft
-
8 ' 6tl

' ” Unil bfc ^lanäpetcr hat ja bie heile
1

«l^betl^bldb ha„on®“
irt ta itin ' bie! ' " 38

\

Settef marWifert/»S“"'
l*-fliT tä burch Sturm unb üble« S

di erte Montan in ben fonniaen ailnrneu nin/iMi ,

b Wlu
.9

babei einen Schritt an, bah Julei beinahe trippeln muhte
* um |ich an feiner Seite ju halten
t Muf ber Strohe — möble fie feine Sile fügefn, ober mar'«

eine üiegung ihrer fjärtliehfeit? — fchtniegte fie fid im Schnell,
[ehntt an feinen arm unb fahte feine fronb.

1 Soman mtd) ouf bie Seite, als märe ihm ,"teuer on bic
Jmger geraten. „£aä loh gut fein! SSeiht e* ja: io ebbe«
mag bein Mutter net leiben, itnb auf ber Strafjcn! Xah uu«
b' Ueut aueindicn!“

Unb bic drohe mar buch leer! Sott aßen Kirchgängern
t mären |ie bie legten.

^chmeigenb batte Julei bieic ?ihfertigung hingenommeu.
tErit nndi einer äsJeile iebrnoßte üe: „©eh, bu! So Diel nadi-
trägeriidj bift!“

»3<fi bin halt, mie id) hin. Unb umbra^elu fann ich mich
net. « Uiebfte mär mir ..." (br Perftummtc, unb immer
baßiger mürbe iein Schritt.

£ie Sonne idiien roatm, aber lange nicht io beih, bah
man eine naffc Stirn betommen tonnte. Unb bennod) nahm
IRontan immer roiejbcr ben frnt ob unb fuhr mit bein laichen-
tnch über ba« (befiehl unb ring« um ben fral«. iiefc frige,
bie in ihm lochte, fehlen (ich ju fletgern, je näher fie ber
Kirche tarnen.

(hin um« anbere Mat fab ihn Julei oon ber Seile an.
Jmmer forichenber, immer unruhiger mürbe ihrüfliet. „Sdiagl!
SdaSJiait benn?“ fragte fie enbli©, aßc ^ärtlicbteit einer lieben-
ben cecie in ber Stimme. „Weh, iag mir’«!"

_ „So Diel Sorgen bah ich!“ fuhr « ihm mit gaßiger Skr-
broiienbcit berau«. „Jcpt liegt ber arme, gute Menfch'babeim,
unb '« gange frau« i« leer . . . wenn er ebbe« braucht!"

„Irr hot ja fein fßflegfc^nft. Eber net?"
„üäa« mein beim idi!" Mit gornbligenben äugen fat)

'Jioman fein fanfte« iörätiilein an. „frie tann ja grab fo gut in
ber Kirch fein! telegraphiert hat f mir'« net. Unb fraft mich
ia net hinter gehn laficn unb fdiaiicn." Sieber fuhr er mit
bem Ja'cbentiicb über bic Stirne „Unb jefrt tann er baliegen,
ber anne frafcher, aßein unb Dfrinnen!"

Julcrl blieb flehen unb btidte läd)elnb gu ihm auf. „Menu
fein« bäbeim i«, ba funnten ja mir tmei heimgehn . . . unb ben
fran«petcr pflegen? Mär ein cbrifltidie« SSert!"

„Su unb ich? . . . Xa baut ich l’cbän! Xa« mär bie rich-
tige ffflegicbajt! Mach meiter!" Mit treihenben Schritten
marfchiertc er ber Kirche ju. „froifentlich wirb f babei fein ...

nnb net in ber Kirch!"

iBei feiner (Sile mar Julei ein Stcicflein jurücfgebliebeii.

„Muht jo on ihrem Slubt oorbei!" Sic lieferte. „Xa fiebft

e* ja."

ffir fab über bie Schulter, lachte beifer unb machte noch
längere Schritte. Julei muhte trippeln, um gleichseitig mit ihm
ben Jriebhof ju erreichen. Sei ber ftird)entl)üre, por welcher
aß bie (frommen ftanben, bie in ber Kirche leinen Map finben
wußten

,
gab^ e« ein Heine« ©ebränge, bi« Montan burditam.

Julei hatte nch an feine Joppe gctlommert, unb lachenb gab
Ite bie Süffe, bie fie oon beibeu Setten hetam, mit ben
Kßbogen jurücf. Xn fab fie jmifchen ben onberen Köpfen
ba« fpättifeh fchmunjelnbe ©eftdit beä -Sliidei. 9toch immer
lachte fie, aber ihre Xaubenaugen tchoffcii einen JornMicf uad)
bem Knechte.

Seim erften Schritt in bie Kirche fpähte ßtoman nad)
ben ©ftüiiblcn im h’nterften Sintel. jmei 'fjläge waren leer,

aufatmenb — benn an leeren tfjlüpen geht man tcicht Por-
über — tancf)te tr bic franb in ba« ÜSeibwajferbeden

, niefte

feinem SBräutfein ein turse« „'Bfiiet bid)“ ju unb hufchte über
bie Stiege jur ßmportirebe fo fünf hinauf, al« ging’ e« jutn

Xongboben.

Julei muhte, weil bie 'fälape be« Siaubamerbofei in ber

erften 'Jtcihc waten, burdi bie gange Kirche nach ooruc gehen.

Mit niebcrgcidiingeiicn äugen, Htifam, mie c« ber Unfehnib eigen

ift, unb ohne ba« Modlern nur um ba« Icifcftc Schmcnferchcn gu
brehen, manberte fie jmifchen aß ben mufiernbtn Bugen hinburcf).

Ser jie anfab, muhte au ihr iein SJoblgcfaßtn haben. Mur
frerr Jelieian frorabanc er fianb im weihen tihrrbcuib fchon

auf bet Kanjel — ruitjellc bie Stirne. Jnft baile er bie 'ffrebigt

Google
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. • • w» oia er btc ücrfoätete fiirtfjflänfletin

?ab

m
oart“e «? bi* fit ib«n Setftubl «reichte. »i« ttnbfi«8

iusSmerin ifir fromm.* 3M,lcrkh. m.t «mem muten-

**"
^Uni nun betreust« ficf)

^nrgelidan imb fpradj ba» Ökbet

‘Lt'kXme Spannung fd)i«n in brr »ircbt ju berrfdjen;

01,fS «5“ton M man «in letf.» m*«; °»t «"*£"

2 Krud einer unruhigen 3d,e... Mein Süupcrlaut; aber

mnn whte bte ttööfc unb bic klugen rebeten. ^Itte erwarteten,

baß es beut eine flan5t.cf0nt.ert «tebiflt

m ° :
CI1C

v,ic fterr ivclician an bem crciflniSöoUett ^onntafl ici

Z Scnmau er gehalten. Xi< ««geworfenen JjWcjkn I

lmb^bcn blutig g.iU»«n Spofiel ber

mürbe ber iwthwürbige lieber mdlt mit schweigen ub'r«'“

Unb ttodj etwa» anbete» reiste bie ottgeme.ne ^“"3 ®?!

Goangclium bicic* Sonntag* lautete: „Jeju» trnbt einen leufe

nu»' Xa* Pafitel Unb uermntlnf) batte bte §ällälicf)ufleriii

reit gut getollt. warum fie gerabe au biefem Sonntag au»

Iw Jelician fiorabam aber ftbien ti überlebenju liaben,

ober Merfeben ju motten, Welch cm Ibema an ber Sonntag*-

orbuuua mar. Xenit ohne ba» SPangelium ju beten, begann er

S: .«nbatbtige tu Ubriito! SLVeine „cücb.cn Siarrünber!

^r legte bieicänbe auf btc Srüitung ber »anjcl, ücb notli einen

Slid bnreti bie ganje Hirebe gleiten, unb als er tut ertten

Sinlel bie beiben leeren Singe fab, Wmtt mb etn 3«g b

Hummer» in fein ntnbc», gutmütige» Saltengeiiebt. ®»t »über

Stimme begann er ,u prebigen - mtltt oon

auSgetricbcn Iperbtn fi>U — tonbem non ber scbüpierftatt unb

ber alle» crbaltenben, untetfiegbaren «Ute ®otte», ber ben ffruly

ling cridjuf, um nadt bartem SBiuter aller inettnben Diot be*

Mebcn* neue SBärme ju foenten. um trauernbt Singen buicb ben

«nblid neuer Slumcu ju crqniden, um bas »eilen wtifrucbK

porjubereiten, bie ben fningcnibtn foenen lotteu. Jtc btc lutt,

bieie Währung alle» Metern, aud) in bie ttetiten uub bunteilten

-dtluube ber IStbe bringt, fo atiittt bie lebaffenbc «nie be«

Srerrn mit jebem '.Regentropfen unb Soitncnftrctbl oom $tmmel

berat in ben ©dp>B ber tfrbe uub belebt tu lebet ®d)otte btc i

fdtlnutmcniben Heime, bafi fie toadiien unb rf)rr valmletn traben,

Saft fie bluten unb bre oottcu «ehren fegen. llnb ton» |ur ben

bradien «der ber gefunbe Same ift, ber au« ber «anti be* sfr

mann* fällt bae iit für nufer idiwadie* unb trrcubt» 3xeu|d)cn-

ncr , jeber «ebanle ber liinfidit, iebe »tegung ber dlcue ttacb

einer Xbat, bie nief)t gut unb redtt gemeint. Xao iit «»Ke*-

famc, unb iebe* .fier;,, bo* in ber liefe iciner Hämmern bieten

Santen empfängt unb teiinen läfil, toirb Slütcn treiben unb

rtietoe Siebrcn tragen.
. . , „

Xa« mar Sein Ibema. Saft eine stunbe fpratb er. Jmtner

reidrer fioffen ibm bie Sfortc, immer mehr erwärmte fi<b feine

Stimme, immer träfliger Hang fie, unb Pont SdtlociB feine*

mabnenben ttifer» begann ibm ba« ibeiidit ju glänjen. lUeit

beiben vänben (griff er immer loicbct über bie 'Hrüitung ber

Hansel hinunter, at* mädite er bie fersen bort unten mit

Sänften paden, um c» bineinjupreffeu in ihre Hämmern: „Sab

gut! Selb gut!* „ . „
Unb ein .ficrs, ba» batte er gepadt. Xenn jungfer Ha-

tbrin meinte, bafi ib« geftärfte .yolabarbe non ben fattetiben

xbränen gans mürbe mürbe unb au» ber Sorm geriet, llnb

au^ fonft nod) mandi ein alte* Säeiblein batte feudjtc 'Äugen,

mand) ein alter Sauer nidtc juftiinmenb oor jid) bin, inbetn er

fieb boebte: ,!peut madit er» gut!“ — unb fromme 2dien bei

halbem Serftänbni» in ben Süden, laufebten bie Hinter, jo lange

fie nidit mub unb ftbläirig mürben. Xodi auf ber (Smporlinbe,

mo bie lebigen Suridtcn ib« Stäbe batten, ba fafi einer, ber

überhaupt nidit ju büren fchien, fonbern mit briitenben Äugen

oor fid) hinitarrte unb nur mandjmal einen ratlofen Süd binunter-

glciten lieg gu ber 'Stelle, mo bie Singe be* ctaubainerbofe»

waren. Xie anberen Snrfdjen aber pnfiten auf roie ber Stat

aui» Steifen; bei febern Slort, ba» lief) balbmeg» beuten lief!,

gab'» «in üfeloifpcr unb ülctuidiel, unb at» bie Stunbe fdion

faft porüber mar, ba warteten fie nod) immer auf bie „Srcbigt”,

bie erft nod) lammen fottte. Slud) brunten in ben SKännerftüb'tn

brefite halb ber eine, balb ber anbere bal enttaufhle Mit

feinem 3lad)bar ju, wie um ju lagen: ,3äa* i* bin? SSt

ftheint, e» lommt nir 1.*

ttüan fall bie Sienfthen niebt enüäufdien Sitte hen 5t',-

cian all bitfe guten
,
oon wabrbait thriitlidiem Wtifl buri-

wärmten SSartc an einem anbeten Sonntag geformbt«, I» hone

er auf,«' ber Jungfer fiatbrin unb ein paar alten {aites ltdl

noch fo manch einem onbenn in feiner „Pumpern: fmjcnsEa:

ein fleiue* Midillein anfgejunben*. So aber fdtira er ftlbn

gegen bao gute fein« Srcbigt 5“ merlen. baii er «nt inner

ehtiftlidien ffliabnung einen Stblog tu* SSaptr getham imb ttine

crwartiing-joollen Stbäflein nur cnüäufdit baue. Usb aliu

ba» „Ämen“ gefpretben, ba ftufjtt er an» ielii i:i inertem pergr

unb wiidjte iiöb mit ieinem Mau unb rot gtrapfitn Isiwnai

ben ScbwciB Pom öefidtt. , .,

Seim „Straen* erhoben fieb olle in ber Shr6t on tbtir

SiBrn Xa» gab ein ©eräujper unb ein autatia na

ben Saften, bafi c* Hang, al* führe ein Sttümaagn. ata

8ro6

*®£h'pl»h!i<b würbe e» Wiebcr fliü in ber fe«b«_Inn

«ert Selician bntt« bie Hansel nicht »ertaff'U, unb alb nmten

bafi ,fnod) etwa» }n tagen hatte. X« P«5 <t «»* 4>« *

iPrMi,

^ine lieben Sfarriinber! Xie pH»
prebiat ift PPrbct, imb ich toitt halt bauen. baB » ™
Samen, ben id, an* meinem JJJS
habe mandieö Stönilcut aut fluten neL

.

- »
.

»Matten, f» tbn« er e» nur i- --
. . ,

Slbcr fegt . . . iefit bab teb euch na* etwii wm»

s“
fie bie Ehren fpi#t.n! Unb Jtmgier Satbcin**

bafi fi« »tc Mttern anfing. „undefülf
, Sic Hantel ift fmltcft nicht ber t-n im

legenheittn. «hn weil e* ein Xan! ift, M1 1*
^
^ ...

jpreeben mödrtc ,
io wirb mir » ber l,<b< ®

;(l, t

nehmen, wenn id) ba* o”'**'
.,,;n »noi* bei Sar-

liebcn Sfatrünbcr, e* war rtt» lange ~
|„ga Si«

plag hat meinet fmuatbur redjt itbon c t

^
hei meinem befd,eibenen &nbmmc t b«M
beiden müfien, bafi mich ba«

J babcn mit «*
Steine ein biiierl Ptcl lofien

ja »«1 3tti«

fannte SJohlthäter “ &et
nt» .ftau» getragen, bafi uh

jll!D bntlito 1® 1

habe. Xafnr fag ich biefen Sohltbatcnc i ^ Hu)

Jdi habe bem SflaUer bte jjotm etnrt HteW* 9 * mt
wenn in Jidtmft einer #Kf Uuml,f
ob« einem ctjriftlichen *nll'9tn

. . j„ pati et »* *

wenn er wegidirciten mufi über ^^ (jt

feinem $erjcn beulen: 3«
J J ifl ,»* nah f»l“

Steinerin beigetragen! . . . -o- £»» "

""“w atemiofe Stille war in

bie langen «ermel feine«

jog, feilt Xafthenlud) 5
nfammenwidelt« »«»

tjcruntcriticg. . a
(n ^cn

Jungfer Hatbrm ntdtc H» mtt tt^K» ^
fc, thmj'agen mögen: „pochwnrben, h«»t

^

^""sei tiefer ftummen “ grtei,W
»enben; fie ging $«rrn gcltctan natb

feine fwnb unb Kfite ne.
erfeh^Pt»"«

1

(Bei) weitcrl“ lagt« er, tu f*»

ffllorgcn jannit ja bodj
“f.'*

1”' g- „jc *Jeti»
l!lt'

„Sa, ipodtwürtca! $eut haben b »

Äuf Gbr unb Scligleit . . -
. i j,bcr ab!*

„»i£ perfcbmörenl
w ^ M ppw *«*"

Unb ,6c« Jeltaan budte ben »op .

|

biener ba« Wefigcwanb itbeebangen jn^
(t

trt ***;
1

J„ ber Siedle gab <*.««/“ ^
(jn gxjw«,

a»

perfchwunbeVlUr. du «üpftbr^f^^^
gönne ein Siencnfcbioarm tjm bid 1"^,»
unb bem pcrfiänbtgtren Iöt “W1

'

1® 5

1 wort üb« ba» Sfiafier »or bem Sf»«»°



—O 589

•lueitps

(j

tf

uoft

)piriu»g

uop

ippy

‘u?ii»qu>6»i>6uv*u>t.iK|



al# bie ganjc lange, gute ©rebigt. Hub ber Salbftofcr war
|

ber erfte, ber nach ber (Smporfircfje fchautc unb ba$u nidte, .

al« möchte er ^inauf^rcien
: „3efct, ©üben, jeßt fönnt«

j

enf ichornen!"

©on broben aber gudten fic mit ruftigen Äugen herunter,
|

ein wenig oerwnnbert nur, als wüßten fie nicht recht, was Id«-*

wäre. Ta wollte jeber jeigen, baß ihn bic Sache nid)t« an*

ginge. Tcm einen unb anbereit ,
freilief) , ftanb ba« ©lut

mit bunflcr SRöte im Weficht, bod) nitfit al« ©ilb ber Scham,

fonbern al« ein Beiden jene« Äergcr«, ben in bodbeinigeu

Naturen eine gut oerabreidjte moralifchc Cftrfcige $u er«

weden pflegt. Wer fie fdjludtcn ihren Born unb hielten aut

©orfidjt ben Sdjnabel im Baume. waren fie bod)

in ber Sircfje!

Um fo lebenbiger ging eS braunen oor bem Stirchtfjor $u. .

Ta hatten üe nur balb gehört, aber ein paar ©urfchen, bie und) '

im Sirdjgang geftanben, hatten ben „Toni", ben $crr Relirian
[

auSgefprodjen, ben anberen gleid) hinau#gctragcn. Tod) roa«

bei biejem Santa« oon ©lunb jn ©fnnb aus ber Sache würbe,

bas glich einem ©ogcl, ber burd) oiclc rupfenbe ftaube ging —
bie betten Rcbcrn jinb ihm fchün ausgeriffen, bcoor er in bie

!

Icßtc $anb gerät. Ticic leßte $anb gehörte bem Staubamcr*
|

©lidei, ber auf ber Rricbhofmaucr faß, um bie ©aufc jwiidtcn

©rebigt unb Hochamt für ein paar „Softer* aus »einer ©feite

ju bennßcn. Äl« fid) bie paar ©urfchen mit ihrem Wetuidjcl

um ihn herbrängten, ladjte er: „Ui iegcrl! Ter .f>crt ©farr!
|

S«in möd>t er fid) aufiiwujeln! Äufbracht haben f nij, fdiirapfen

traut er ucf> nimmer . . . jeßt brüht er b’ Sdjofolabicitcn auffi

unb mäd)t oor ber ganjen (Hinein über bie ©üben fpüttcln. Ta«
bl! er f«h fein ein auberSmal überlegen! Sonft funnt ihm
ebbe« pafiieren!

-

„Tbu net fo laut!" jitchcltc ihm einer ber ©uriefjen #ti.

„fcörcn 's ja bie anbern! Unb b' jpalbfchcib bat er cb fdjon

auf feiner Seiten. Riir bie Ängfrömmelten hat er Trumpf
gfpielt, Ijeut."

©lit flüfternben Stimmen tufchelte ba« „Trauplcitt"

weiter.

©aufrficubcii tt lange# begann in ber Sircfte bie Crgcl ,*u

fpielen, ein Reichen, baß £err Reliefen mit bem Seid) jum $od)<
amt ging.

©iidei erhob »ich unb id)ob bic ©feifc in bic 3oppentafcftc.

„'ftlfo, ©üben, fo bleibt«! ©iS jura GljarfamStag halten wir
uns ftab! 's onber finbt fich fdjon aüs. ©lein ücbcntjöläig#

Schamcl hat fchon »‘eine Ruft. SCber Scout beißen, gelt!“ Ta«
bebeutete: bie Bunge wahren!

©lit biefer ©tahnung an bie ßameraben wollte er bic

©lauer oerlnficu -- benn feiner (ihriftcnpflicftt muß ber SHenfd)
bod) genügen, unb war' es and) nur unterm Sitirdjenthor.

Ta fah er, baß jemanb vom unteren Torf über bic ftitlc

Straße herauffam. (St inadttc bie fingen »ein unb üdjerte, wie
mau fid) über einen guten (Einfall freut. „Schaut# an, ©ulten!
Ta funnt man gleich fo ein bißl .fScrcnprob halten!" Unb
lad)cub fchwang er ba« ©ein über bic ©lauer.

©on ben Samtraben einer wollte ihn junidhalten. „©lad)
teine Wfcfticftten, berweil f* »tre^ halten! ©erfaumft ia

’s Cffcrtori!
-

„flh wa«! Ttr $err ©farr i# oon bie Sangfamen
einer. Ter lieft net fo gföloinb." Seinen *rm befreienb,
ließ [ich ©lidei oon ber Rriebbofmauer auf btc Straße hinunter*
gleiten.

Vlls wäre bic Sonne neugierig, Waf ba get'djeheu würbe,
fo Jauchte fic über ben hohen Tachgrat be« Sirtefaufe* herauf'
beffen Schatten auf ber Straße gelegen. Umfdjimmcrt oon ihrer
Ätrahlenflut, oon Weither £>crr /Reliefen in feiner ©rebigt gefaßt
hatte, baß mit iftrem Sid)tglan$ unb mit ihrer ©lärme alle
Rruhlingsgnabe be« Rimmels heruuterMe auf ben keim
jeber guten That unb auf jebc« reblichc ©lenfchcnhcrs War
ber 3taubaraer*©lirfct inmitten ber hcltglänAcnben Strafte an*
,(uichen_ wie ein großer leuchtcnber öbclftein auf funlclnbera
Wolbgefdjmeib«. Ten $ut jurüdgefeftoben, breitfpurig unb bic
raumen im Äu#fd)nilt ber Sefle, ftanb er unb wartete, währenb
broben bei ber tfriebhofmaucr bie Sameraben neuateria bie
$älfe ftredten.

u

©iit fiafligen Schritten fam Üisbtth bie Straße btraui

fl« einem Stridlein trug fic eine irbeitc fiaiiic, ol« tätie f*

einem Schnitter bie ©littagsfoft aufs Reib ju bringen - fa

flltcnöberin hatte für ben Aauipeter .faure Rifol«' gttjdc.

bie er gerne aß, unb yisbeth wollte bem «ranlfit bai 0mdc
nodj warm in bic Stube bringen. Trum ihre Uile. TeA &
fie ben ©urfchen gewahrte, oerjögerte fie ben S*riit.

flhn*c fic, bafj biefe Sdjilbwad) ifjr ju ßbren auf in

Straße ftanb, unb wollte fic einem üblen CM? anä bea Sty
gehen? Tenn al# fie $ur öde be« Strtihmfd fam, bog üe in

einen Seiteupfab gegen bie ©liefen ab.

Trobcn bei ber Rricbhofmauer lachten fit, unb bas iräfer

Wie ein ©uff auf ben ÜntanclnnungSgcift bcs 2tantainn1n«iKf

©lit ein paar rafcheu Sprüngen vertrat et bem SÜbdta

ben ©Jcg.

Üisbeth blieb flehen. 3h* (^cficht War bleiib nnb mt|L

?lbcr ba« war nicht ©ngft — ben Summer, btT aus ihren Büges

rebete, hatte fie Oon juhauie mitgebracht.

©uhig liefe ri« bic großen, bnnMen Äugen au bem ©rnfh«

hinaufgleiten, Währenb ]ie fragte: „Sa# wiHft oon mir?*

„©liffen inöcht ich flcm ebbe«!“

„Sä#?“
„Cb ’« wahr i#, wie b’ 2eut fagen . .

.' SÜifci ttbßt

laut, bainit e« bic bei ber ©lauer broben hören müdites, „ob i

wahr is, baß eine, bie fdjon richtig gfchmirbt t# mit ber ©c'en*

falb, fein lebig« ©laititsbilb nimmer büffeln bätf?J

Tic (Empörung trieb ihr ba# ©lut in bie rtirnc. toü

fie ocrlor ihre Änhe nicht. „Unb ich hat1 mir beult, bucili

nadifchauen auf ber Straft, ob ’s oem .
l£>an«wirr her aodi

blutig i-5?“

„Äh na!
-

Sädjeliib trat er auf ilisbetb i»-
•’ät« h*

hätt id) gern ein (Mfallcu than . . . weil b’ Üeut olliccil faß«,

baft b' ichon in ber Üebr bift, unb baft auf beint 8«P*

ber (Mwiffc abonniert war, oon bem bei« Siutttr '3 iwöt

glertil hat. Weh, gifb ein« her . . . ba» btin tlnuDnlb

beweifen!"

©ci ber ©lauer broben id)tcncn fic nicht gut ,vn corrr,

benn fic legten bic hot)ltn ^pänbe hinter bie C hrc»-

hörten üe nicht beffer, fonbern fa^cn nur, mit Silbe» «*

freigeworbenen Rußweg hinunterging. tt'äfircubJJWirfrt jtfl®

bie .fiede taumelte unb bi« an bic Siti« in» sttaBtB3
:JäfI

oerfchwanb. .

3m ©orfrühling, wenn all bie trüben ©äcfie rmnen, W»
Torfgrabcn fein reinliche« Cuartier. ©lidei Wa» btf ju mc-c*,

al« er mit fchlammtriefenberi ©einen auf bie «tWB*|hf# - '

burd) ba# fd)abcnfrohe Welächtcr feiner Äameraben alsbuxfl

üblen ÜluSfall feiner ^ejrenprobc jur ®ut gneijh

ber Rauft hinter fii«beth hcr unt> jiichcltf: „tu«. “

(Shariam#tag! ftommft mir ober fommft mir *tl . --W*
ich bieht

- Sdhrenb broben bic ©urfefaen jum ihiwiW •

um ba« „Cffcrtori* nicht 311 oerfäumen, t,esßBB £
ir,n t<r

^x
1^

ladjenben Sonne mit feinem fd)ön polierten ÜKeßer ben s

oon fid) abiufchabcn.
11-1« ki um

üiSbetf) hatte bic Siefen fchon überfhntten, ua r

Salbhof war'« nur noch ein fur^er 2Seg* ?
eim

*

ö
t,

t

ftattlichen Kaufes würbe ihr Wang immer langfone ,

-

He fich zwingen ju jebem Schritt. 3^^^.
ihre Sippen jttterten, unb any ber »^Weje b« n

9
ioti al* f« jo jjanätrtetjn kie S»

Ifiß fagen: „Wüten ©lorgen, ©eterl! 3«biT- g 3

: ©acht?“ fftJtflcj

„«!], ittiluf), id)<m, io!" ® *“* JÜJ, tnnw
:iid)i, al« feint |um anbcrenmal bic «•««• 1

'^
iciiigeleirchtet. „3e&t muft ich rem ein WB 3

' ^ ^ fln

il id) '« Sirdjauäläuren überhört habj
1 ^nJ[

g

i Äugen an, baft irgenb etwa« nicht richtig

3« hait benn?
-

. jAftütltt bc«

Sdiweigcnb reirfite »ic ihm bic^anb pc

pf. (frft ber Änbltd feine# fledigen j,

ediert, „ja mein, *eietl, mie (dwnil t«“

Iler ©uft!“
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„©irb tooljt b’ Campen ein mengt grauet haben in bet r

Wacht.“

Sie iteütc bie Warne ouf bad ItcnftergcfimS, taudjtc bad

§anbtud) mit bem $ipfcl in ben ©aßerfnig unb Wufdj bie Wuß*
fletfen oon $andpeter& Wcficht. Xaju totste er ein wenig, ^aib

uerlcgen nnb bexlb in ©ohlbcbagen.

Ter Wuß mar weg, ober bie grünen unb blauen Sieden,

bie blieben.

Sidbeth trat $um {yenftcr, fäuberte an ber Schürfe einen

Löffel, ber auf bem Wcfimfc lag, unb nahm ben Xctfcl oftt

ber Waine.

„©ad baft beim fca?“

„ Satire Pfifoleu bat bir b'»luttcr gmadit, weil bu s fo Diel

gern magft.“

$>andpctcrd 'Äugen glanzten auf. „X' »lütter! Schau nur

an! $at iid) b’ »lütter wicber plagt wegen meiner!" Ifr fepte

fufi auf unb glättete mit feinen fdiweren .pänben bie Cobenbcdc,

als bcläme fie jept ein Toftbar Xitig $u tragen, „.pungeru tbut

mul) gar net . . . aber weil f b’ Butter fodit hat, fchmedcu f
mir ohne junger grab fo."

Cidbeth batte ibm bie -Haine aufs ©eit geftcllt, unb mit

langfamer ©oriid)t röbrte .fSandpetcr bie Spciie um. Äl* er

ben etiles Löffel nehmen wollte unb ben »lunb fdjon geöffnet

batte, begann bie grobe ttircbenglnde jur Skmblung ju läuten,

.yandpeier legte ben Cöffcl wicber bin unb betreute fich. ©äh»
renb er betete, fab er immer auf Cidbeth, als ginge ibm ein

Webanfc mit Unruh burd) ben Stopf. Äls er fid) aber tauin

betreust batte, fragte er fdjon: „3a Minbl, iS ja bie Wird) noch

gar net au«? ©arum bift benit net brin? Unb grab h*»t War
‘d©ctcn fo uicl preffanti gwefen! ©irft bod) meintwegen ’sÄmt
net perfaumt haben?“

Cidbcitj, bie fub beim (Geläut berWlodc am Senfter nieber*

getnict batte, erhob iid). Xodi ratlod febwieg fie auf feine

»frage. Xie ©ahrheit wollte fic ibm nicht fagen, unb lügen

Tonnte ne nidit.

„So reb bod), Qlifabetb! ©arum bift benn net brin?"

„©eil b* »lütter babeim . . . weil f babeimbleiben hat

muffen. Unb ba bin ich halt bei ihr blieben unb bab ihr ftatt

ber ©rebigt fürglcfen au« ber Schrift.“

„So fo? T f

SKutter?“ Xas war für $>anäpctcr ein

Wntnb, hinter bem cs fein Xeufeit unb fragen mehr gab.

„freilich, b’ »lütter, bie wirb jdjon wiiien, was f tbut! llnb

wo V »lütter iS, weißt, ba iS unfet Herrgott aUwcil. Xie bat

überall ftirdj! . . . Dia na, macht nijr! $cut tyilft er fefjon,

unfer Herrgott. XaS bat er mir gfagt. »lit bic Wlotfcii bat

er mir'd gfagt . . . unb mitui Sunnfdjcin, ja.
4
* Gr wollte

lachen, aber bic Stimme erlofd) ihm halb. „$tnt muß er

helfen! Xa hab id) mein 3uPerfidjt $>eut bärf er net auberft.

Xer liebe .yerrgott, weißt, ber bat feine ©arigrafn ... bic finb

rin bißt auberft wie bie unfrigen . . . aber cinbalten tbut er f!

Unb feft! . . Xa thu bid) net forgen, vUfabctb! Wa na! Gnfcr
•pausl bleibt ber SKuttcr. Xa (unnt id) fchwören brauf.“ Gr
begann $u effen. „Unb fo Picl gut finb f, enfere ffifolcn

X' »lütter halt! X’ »lütter!“

trisbetf» hatte fidi &um Senfter gewenbet, um bie Thronen
fortjutrodnen, bic er nidjt fehen foHtc.

Cangfaut aß er, als möchte er jeben ©ißen hoppelt genießen.

Cbne junger leerte er bie gau&e Warne. Xaju brauchte er fo

lange, bab mau bas) .podjamt ichon ausgcläutct hatte, bid er

fertig würbe.

iHun lag er in bie Stufen juriidgelehnt unb Tonnte burchs
offene Jfcnfter bad luftige Schwapcn ber Ccutc |9r(n, btc oon
ber fiird)C Tarnen.

»3a ja," tagte er nidenb, ald oerftünbe er biefe Reiter»
leit ber »lenfehen, „h«ut muß ein feiner Tag fein? Welt? . . .

Unb erft für uns! . . . Schier all« iS wieber gut! Unb
b’ sJRutter bärf fid) nimmer forgen! Unb bu bift ba! Unb
utein iNoraan . . . ben hab ich feit geftern nadit auch wieber auf
filttch . . . fchiergar! £cpt hat er f wicber, b’ üieb! . . . Welt,
fo Picl gut is er gwefen mit bir!“

Öidbeth nicht $u hören. Weben bem fyenfter
ltanb |ie an bic »lauer gebrüdt unb ftarrtc auf bie Straße
hinaus.

^anspeter hob uch aus ben Siiffcn. Slls er Sidbethd We»

ficht unb Äugen iah, crfchral er. „ttinbl? . . . ©ad hafi benn? . .

.

Äls ob bir ’d Wlüd uorbeiging unb thät fich net umfd)aun

auf bid>!“

„Umgfchaut hat’d fdjon...“ Sie wußte nicht, bafj fie fprach.

Unb nun erfdhraf fie felbft.

„3Mabcth?“

„J^rifch ©affer muß ich bir holen!“ Sie nahm ben Stein*

Trug oom ©oben unb Dcrlicfj bicStammcr. Xrauftcn, imfinftcren

Wang, ba blieb fic ftehen, wie Don einem Schwinbcl befaßen, unb

Preßte bie ©angc an bie Taltc »lauer —

Unb auf ber Straße, unter ber lachenbcn Sonne, fragte

bad fanfte ^ulerl mit etwa# gereiftem Michern: „©arum fctiauic

bid) benn aUweil um, als bättft ben ©albhof nod) nie

net gfchen?“

„3dj weiß net,“ murrte fRontan, beffen Üaunc uch in ^cr

Mirchenluft eher oerfdjlinunert als gebeffert hatte, „jebdmal hab

td) bic liebftc 3rcub ghabt, fo oft idi mein .fcaushoi angidjaut

hab . . . unb gar nimmer gfallt er mir jept! . . . ©irb ihn ber

©ater fdjoit weißnen laßen muffen aufs fvruhiahr."

$ufei fchmun:,clte unb fuhr mit bem Ringer über bie ftantcu

bed (Gebetbuches. „Gin bißl, ja, ein biß! bärf er fich idion auf*

pupen, ber ©albhof . . . nadj bie Cftcrtäg.“

So? SWeinft?“

Schweigenb gingen fie ein Stüdlcin bie Straße hin,

Währenb oor ihnen bic Staubamerin jwifchcn bem Wad)l»ar

unb ieinem ©eib in erregtem Xieput mit bem »ofenfranj

fchlenferte.

Äld fic gegen bie ©iefen abbogen, and beten braunem

Waten uch über Wacht ein blaffer Schimmer bcs erften (Grund

hcroorgefchohcn ^attc, machte 3»l«l <in ernft gebanfenPoQed

Wefid)t unb iagte: „^peut in bcr .Uirch, ba hab ich mir’d fo über-

legt ... am Wrünbonncrdtag nach ber ftuaiUon Tunnten wir

’s ©raute^ami machen . . . an fo eint Xag, mein* ich, nimmt er d

|

net bfunberd gnau, ber $>crr ©farr . . . unb am Cfterfonntag

Tunnt er und 'd crftemal oerfünben.“

Schwül atmenb niefte Woman por fich hi*1 — un^

ijächclnb brängte fie fid) an feinen Änn unb fall mit einem

liebevollen ©lief ihrer Xaubenaugen an ihm hinauf, „©ad
mcinft?“

„Xa muß ich erft Wißen, was ber ©ater meint.“

„Xent td aüs recht, ©ei bem bab ich fdjon aufb’ Stauben

Tlopft, neulich, wie ich bmnten war . . . beintwegen."

„Wo ja . . . wann midj net brauchft baju, inad)‘d fmtt öul

mit ihm! Ginmal muß ’« fein!“

Sie hatten bic \icdc erreicht, hinter ber bie Staubamcriit

fdjon oerfdjwunbeu war. Xer Änbtid biefer .C»cde fd)ieu in

Woman eine unbchagltdic (frinnerung $u wedeu. »lit Per*

broßenem Wcfichte riidte er beit ^ut unb fal) fid) um.

^iulerl fd)ürjtc gcfräntt bad firfdivotc »läuldien „Weh.

ich weiß fdjon gar nimmer, wie mir fürfommft! . . . ©ad feßauft

beim fchon wicber um?"
„Cb ebba ber »liefet net wicber bahcrraßelt!“

„Äh na, ber fommt heut net!“ iagte fie fdjneD, ald wäre

bas eine Sache, bic fic fidjer wußte. Xann faßte fic järtlid)

feine ^Ktnb. „Sdjnpl . .

„X’ »luttcr id weit Doraud, unb üe hat ’i net gern, warm

jrurfbleibft . . , bas weißt ja!" »lit ein paar fUnfen Schritten

war Woman über bie ^ede hinaus.

3n3nlci3 fünften Xaubenaugen fun feite ein^ontblid. Xodj

als fie ben ©crlobten eingeholt hatte, lächelte fie wicber.

Wuu Tarnen fie $u ber Stelle, an her fie bamafd and*

cinanber gegangeu waren. Womatt ladite heifer. „Äennft bad

©laßt ba?“

„3a“, flüftertc Jttlerl mit bem Äugcnauffdilag ber reuigen

Sünberin. „Xrag mird halt nimmer uad)! Unb laßen wird

gut fein!“

„Sag ich benn ebbe«? . . . §ab ja bloß grragt, ob bad

©laßt Tcnnft!"

Xann fprachen fie fein ©ort mehr, bis ße ben 3a,,n heS

StaubamcrhofeS fd)on faft erreicht hotten, ^ufcrl machte Heinere
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iinh tnarf einen ipä^enben ©tief nad) bet SRutlcr, i

»SJ cbm oon ben 3!ocbbar»l«ulcn Wu5Ä
merte iic bic ßanb um Vornan« 9lrm unb filterte. „3 M
bis « net \*X, »' i’hut« Hat

* »erboten^ V.

«etter i« b' fcouferin Purcfcgangen unb na*'m «'IV

™

b’ «lütter ummifafcren ... unb ich bleib babetm. n f

j -j,

Stt
M "C5ÄÄ&rÄ'Ä
«Iä ***« «•»« »*

:

redit JU wiffen, KW* er antwortete. „«wt» I««» 4 #tl

i09C" «£*»« 3»ra.

ber ihr bie Tbränen in bie Stigcn trieb? Cber Sräntung, bie

ihr lärtlidie« fcerj entlaub? lod) wobl ba» leftere benn ibre

Stimme llongfoiebtnetjlicb unb babei fo W* :

9«, nij braudten? »in irfi benn gar ntmtner ba für btd|. Unb

gar V^,'^
Qllj „irf,, bas batt!“

_

Koman nidtc Por

fttfl bin, alb gab
1

es and) für it)ii feinen ifweiftl an bteier ernflen

2bßtiotfie.

„Unb tommft ein biisl? Seit?“ .

la rief bie Etatibamtrin »am ‘Jauntbor bet- „U.03 |8

benn? Selb« beim Sloicntraiis Wan Bieber babtut ™ ™
SBatemnfer? ... So eine oertiebte Sur! «t# ba em ci$rtttl

.»eg lammt, brabt W V »'« ön ftatbä mal um.
'

“ ®rab bat er gingt .
bnö er jum Uffen beim mu|. ant-

wortete 3utci, «tätlich wiebet in ba» (inbtieije 3u(eri_ ocrwonbclb

Sur bic tinblicbenSugen Baren« md)t, ml
‘

J

cn'n
, J

’

fiuttanb baborMinjeltc, wäbtcnb ne ihrem »ertobteu trnt allem

«nftbein fittiamer ;jnrii<fhaltung bic $anb tetdjte. Unb \» laut,

. ba& e« bie i'iuttcr büren lonnte, fagte ge: „WC »ott ... am

Slomon gab ben «mg nieJit turud, lotb er fagte 3“'«“

$anb unb fall itir mit emflem «lid in bie »ugen — Btt
.

«««

ben SScg über« «latteiä tn®, unter bcm ein rec ftd)i
tn buttue

Siete fcnlt; etwa« Unbcimlitbe« befehlet® ib«. aber es «t

ber Seg feine« Ucben», er (ann nie^t mehr jurütt unb mag

1b" gef.t;.

js Wtß6(fieita((i(f|t murtt bnnlelrot bi» unter ben «lut-

ranbbiuauf. .Sie bu rin anftbaun lannft!“ Wttbernb lüge ge

ihre $anb — faft beaudite iie «etooit bajn, benn Soman bte»

feit - unb lief s«r 'Mutter hinüber.

Sie gtaubamerin empfing ge mit gerunjelter sttrn unb imts*

trauifdien Sagen. „Sn?“ jgfehelte fit. „fwft e» ibm ebba gfagt?

„2Bai?
a

fragte Julcrl in aller Unfrfjulb.

„Tob ich fort muß, heut?"

?(bcr SRutter!“ fdimolltc ba« gute fttnb gcrranit. „z~k

funnt'idi benn ebbe« fagen, wa« b’ SWutter Perboten hat?“

„Ta«m ich hoffen, ja!"
, _ .

.

JtnUi licB bic SDhittrr Daran tn« .fSau« gehen, »«nbte

btibi^nell baä öeficfjt uttb nirfte lädjclnb auf bic '-Ltcjen

^ '

' Montan ftanb nodf immer auf ber gleiten SU«

Julei im .pan« öcrfdjwunbcn war, bewegte er bic «c^uUern

unter ber Joppe unb feftob ben ^ut jurücf. Titf atmeub grub

er bic Jpänbc in bic lafetien unb toanbte itd) jum .pctmiocg.

lirft ging er langfam, bann idjncUer unb immer fchneUer. Unb

wie er babei oor ftdi binfab — immer war» noch ber gleiche

sölid, mit bcm er in Julei« Vlugcn flefeben.

Unb al« er beiinfam — fo im 2cbu&, wie er war, ging «

biittcr in önnSpctcri Äammer, at« läge ibm etwa« auf ber «ecle,

brennenb heif?, al« bebürfie er jept eine« 3){enüf>en, Don welchem

er wufete: Tem barf idj alle« tagen, ber weih ben richtigen

Mat — wo« ber mir fagt, füll gelten!

Mun ftanb er in ber tleincn Kammer, filterte auf Wie cm

ürtoadienbcr, fab erfchroden bie iJi«bctb an nnb ftammcltc.

.Bo? . . . S3iit wieber ba?" *lit ber einen an feinen

\ial« greifenb ,
taftete er mit ber anberen hinter ]uh nadj ber

#Ta tan» er midi ja graien ... bei fcoMptitr:'

Unb ba war er fdjon wieber braufecn.

„SHanbi!" rief ^>an«peter. „«ber SHanbi? So§»b<nr.

mit btr?" .

Tod) bic Jbn« ^ lmti,eT au ’-

„Jlfabetf) ..." Jn Unrul) ftemmte fi<h ars

ben Kiffen. „ Jlfaheth?"

Sie febwieg. 9t«r ibte Singen fragten.

„ßaft mein Sloman angfdiaiit? Ter mnß mtipmt-

Bo oicl forgen thut‘« midi ... ber muff ebbt* babca.

Trauben oor bcm offenen genfter ging pfciitnb ia

bub Dorübcr. . ....

.

^jub! ^e! ®nb, ba lomm cm bthl per.
^

silit ocranüglidicra (Mrinfcn tauchte ba« OkfiAt W 'hi;z

am Jrc öfter auf. „Bo? «hau# mich wieber? fiR|i^

Ma na!
T

9lij für mich!“ ftotterte ^anipeter. .«ber nn

ÖDttÄhrifti üicb ... geh« «nb jag, btt «c

äP[t»Ä”Ä u«b einer »nute

rief jum sX?W bot er WM «• "»«

liefe M W*W“ (““«•

feine iiünüe auf bet Sobenbedc unb jubtttn an ben ocb«.«

feine »lumpenW »o<b bum *u **» “™"

£

immer wieber murmelt« erb«» 8ta^' ®.
ort ‘

muü er benn bniie»? . . . So» mnft er benn W< ?

gisbetb fudjte il)U b» beruhigen, obwohl ibt ftw

"“»Ä Seite lam bie «wu*m«8b
“"‘J

1* ’“|“ö

ueter baO ISifen. Sie

ftelite bem «tanlcn ben ledet auf b «be .
i«|«a

Süer «.anspeter
‘SST'Xüuje» m

gepurzelt wate, wenn tpn U«btth ^1

-Kabt' Web, tbu mir ben ötailen unb fafl b,m *

er ein bifet bintcrlommt »» »«!'
, ,M ¥ü,

„SlUmeil,“ brummte bie fflnab, .«“oo

mit bir!" Sie 9'"8 “ntl t
.
tod) ,f

b« Sntwort. S

Seit net, fagt et, ieft muH et Btt . mit:

=o fo?* .Öonspeter ttredte ltdi fentieno^.ü r „ ^
fort!

‘
ifrcilidi, ja! Sitb ja balb »«W., 3ra i»ii4d

wieber murmelte er: .Sa» mutt er benn b«?'«'

fein gut», i» »»Uig ein anbtr» gB(l™' ^ di w*

dhtn War eo tnü tn ber Komm
. ^ s!l

«4

febwere Stmcn bes »Tanltn nnb brautu"

bie

Stnfter gemenbet unb bltdte tn ba»
(

| ll]ro Df.sfc <*

critob fit fd) baftig, al* I
bSH« fi« 1* :»' I

^(Ure Bietet K>

ilranlenpflegcrin erinnert. S« »n

.fjanopclcr bin unb fragte. c»WV
gt fdjüttelte ben «o»f. .»«»« *“ öt '

(Aon einer lommen. bemo tibmedt.
^ j j,, Id«

' Xer tarn an*. SM g«t
“J* I°"?L fiittrtmbe* t*

braunen nuf bem »«'•
ŝ"übri8»

w "iS

Sidtcrnb padte ber »üterbnb ben leUtr

lange itncfl Söffet ober Ciabel.
ti, W*

tanäpete« rietet* t«b «“?•

mil‘ 8
sl» für ein?* W'»“ *^',3? *f£
knufft mir ium»Mbl«S “Jwlu,»«o4W

bini autluitn, wa» man »crbanbclt vnW
itird). ba tommft nnb faflü ."'l/'Äort •<“

isamfenb gab ber »«».*“ war

iidi nach »elicbcn
r anf Ui fw«

1 J

babei, benn al» er ben 9'1"11'" - «
t ton«.

, s tu

8Ci,ClILÄt

t

r

<

':b« mi.
8;Smm^f^-fÄ

$öube fAIaff im SiboB. 1'Ä jbm mit »gfjK* üiibetb trat ju ibm
0»ftegen Ttt

Saar. .04. «««'• "
‘V3?rr Io'« ,

Uub ba» t» bir net gut! -V«
13 1°



'•-ft

1

593

Digitized by Google



594

foflft bidj hüten Por jebcr ©craltcrajion. Sic magft beim

gfunben, wann bem $emt Folter net folgen
"

SJlit fthnninmenbem ©lid fab $>an#pcter jn ihr auf. „Sa«
me.uft bentt, bafe er baten fann?. . .'S erftmal in achtzehn Jal)rf

bafe er fein 3eit net bat für mich!" gramer größer Würben

feine Wugen, au« benen bie Wngft nodj bcntlicher rebete als au«

beut gitternben Klang feiner Sorte. „Ober raeinft, er bat icbon

eblics ghört, roie’s in ber ©mein um enter $äu3( ftefet? Unb er

mag « net tagen . . . Por bir net tagen, baß er bir net web tliut,

weifet . . . benn mein (Roman, ber i« oon bie brei, hier (Muten

einer! SWar' unb Jofeph! 6* Wirb bntb net . .
." ßr fonntc nicht

weiter fprechen, fo febnürte ibm bic Sorge ben £>al« jufammen.

„Wbcr geh, Wo« tljtift bid) benn ängften! 3« ja bie ©mein
noeb gar net gwefen!"

„Ja io» t>aft recht!* 2angfam feob er bie fefewere J&anb an

ieine Stirne, „ jefct geht’« mir febon, wie bem Vornan in ber

Stacht. WH« lauft mir btrrcfeeinanb. Üunnt fchon fein, bafe id)

noch Stoman fag $tt bir! . . . fSber was raeinft benn, Hinbl, was
tann er benn haben?"

„Seicht bot er ein ©erbrufe mit bie ©urfdjen ghabt. Cber
fonft mit wem."

„SReintt ebba, mit ber Julei?*

Ta fthofe ihr bas ©lut ins (Meliefet, unb erfdjrodcn ftammelte

iie: „Xa$ hob ich net grnctnt."

„9ta na! £aft recht! So ebbeS fann’S net fein, «ein Julerl,

Weifet, bic iS ihm’« 2iebfte. Tie iS ihm 'S ©eft. Sta na! (rr

mufe ebbeS anbers hoben." Sieber tauditc bte Sorge in ihm auf,

bie nicht ruhen wollte. „Sirb ihm buch ber ©ater net gfagt

haben, wies gehn funnt in ber ©mein. . . ebba net gut?" Tod)
er felbft befdjtoicfetigtc iidj Wieber unb fchüttcltc ben Kopf. „Sta

na! Ta bärf ich fein Sorg net hoben. Unfer Herrgott, ber iS

bei ber 3taug, ber lafet net aus. Wber bapthmt muffen wir
’S uttfrig! . . . Je$t heben

f'
botb an mit ber ©mein! . . . Komm,

Jlfabeth, ba fcp bid) her mir! Komm! Stufen wir ein biftl

jur heiligen SNutter aufft! Tie Permag gar üieL Tie funnt ein

feften gürfprttdj machen fiir enf. Sa# SNnttcr heißt, ba brauf,
ba hab id) mein guoerftefet!"

Tic .£>änbc incinanbertrampfenb, liefe er fid) i« bie Kiffen

jurüdfallen, unb währettb ihm littfs unb rechts oon ben Wugen
bic Thronen über bie grünflecfigen Sdjiofen hinuntertröpfeltcn,

fprad) er mit aller Jnbrunft eines hoffenben #erjen$ bic Wbfäge
ber URarienlitanei.

»®itt für uns!" fiel 2iSbeth immer ein, mit Icifer Stimme,
Sie hielt bie ftänbe im 3d)ofe oerfdjUmgcn, unb mit einem
©Itd, als wäre nur bic Wngft in ihr unb feine Hoffnung, fah
fee in bürftenber Schniucht hinaus in ben Sonnenfcfeetn, ber baS
offene fünfter umflimmerte.

WjS bic ©loden juut Siofenfranj ju läuten begannen
, Per-

jerrte [ich $>anSpeter« ©efiefet in ftarrem Üächeln. „Tie ©mein
mufe aus fein! Ja! Unb jefct . . (Sr taftete nach Sisbethi ßanb
unb preßte fie. „Jefct, ttinbl, iS ads gut! Je&t hat er

gholfen . . unb b' SKutter bhalt ifer .vmuSl ... unb ad« iS

gut." SBährenb er rebete, Würbe fein Sädjiefn immer freier unb
fröhlicher, als Wfidjfe ihm nad) einem lebten bangen Zweifel ber
Glaube mit feften SSurjeln [ni §tth ^btx gc(t jc j, t

miiffen wir ©ergeltsgott fügen . . . weil er gholfen hot!"
®Wt ruhiger Stimme begann er bas „Tanfgebet für un-

erwartete $ilfc Lottes in hödiftcr Hot". Unb bann ben Stofen-
franj. Unb eins umS anberc fagte er alle «cbete herunter, bie
ijc iefet in ber Hird)e fprachen. 2augfam unb immer langfamcr.
Tenn er woate bie gan^e Kirchen.^eit mit ©eten ausfüllen. ltub
nod) immer betete er, als man öon ber ©trage fchon bas
Schmähen ber heimfehrenben SJeutc pernahm.

Jeht fcfaob ber .fciiterbub feinen ^auSfopf ^Wifchen ben
©itterftäben bcS genfterS herein unb lachte „©in fchon ba!
Unb all« hob id) ghi'rt in ber ©mein! Wils unb atts! «m ©adi
brunt wirb ein neu« ©rucfl baut. Unb ber ©oftbot friegt fünf
Start Wnfbelferung. Unb ber ©adjbauer barf mit feim neuen
totabel bis auf b’ ©trage« auffiruden. Unb bem .^errn Sfarr
joirb b

r

Stechnung für b’ genfterfchetben ^ablt. Unb im SLMrts-
haus muffen f um (jlfe ©olijeiüunb machen. Unb ber glur-
jduijj ofiri ud) ein ^unb holten ^um Söilbab treiben." Ter ©ub
f^nappte nach Wtcm unb lachte wieber. „Unb fo fd)ön ftab is S

jugangen in ber ©mein! (Mar nij hot« geben! ©cur setbir

i« 'S gwefen heut."

„Unb . . .^anSpeter mufetc fchluden. (?t halte c4 c«
au« bem ©ett gebeugt unb eine $anb um ben Wrnt ber

gedämmert, bereu hnrrcnber Slid an ben i'iopnt

hing. „Unb Pon ber Wannimai ihrem .()äuSl . . . hfljl bi ctou

gljürt baoon?"

„yta! Ta hab ich nif ghört. Ta iS nir grebt worben hm
Je^t hob id) bir all« fdion gfagt." Unb ber tlnb wridnriit

„©eit, Jlfabeth! ©clt!" ^lanSpetet thot einen

bafe ihm bic ©ruft bis anS Äinn h«oufwud)S. „©clt, j4 kb

rerfit ghabt! . . . ©(eich 8nr «immer grebt iS würben bei«

Ta« hat unfer Herrgott gar nimmer |Ulaffen. Unb atL* Kch.

unb bein i'tuttcrl hot ihr $äuS(, unb aUS is gut' l'ächelil

fiel er in bie Kiffen jurüd. „0 jegcrl, is m;r jejt jw*:'

T’ 2eut, no ja, bie finb halt, wie f’ jinb! . . . VSber nnfer jyn-

gott! Ter iS halt auch, wie et iö! Ta lannft bein^wctnlc

brauf haben!"

i'iSbeth Wollte fprcdjcn. Toch laufdienb hob fic W. Äe*

fecht, unb matte iHöte hufd)te ihr über bie Sanges trania

Por bem ^auS, auf bem ©teinpflafeer, flirrte ber bafcigc ;dtni

genagelter ©d)uhe. Tie Schritte entferntes jich- Uni

hörte man Pom ^auuthor her ben alten fiJalbhi’fer, ans bcürc

Stimme beutlich bie ©erblüffung dang:

„Ja ©ub! Je|}t mufe ich 1$°« halb benleit, bflfet

nacht »ieber einfehrt iS!"

„©eh, laß mich, ©ater! T' Wrbeit is mir ’s liehlt"

„üßo ja, meintwegen! Wber wenn fchon mcinjt, b» suit

Wieber aufft, fo höttft ja morgen auch «wh ^ *
.

„Wm Wbenb fteigt man jich leichter. Öe i« mir lieber u>:

^panSpeter in feiner ©Johligfeit f<h‘w halbPerfdiliTirar

Chren ju haben, benn er hörte nichts anberc«, als NI

^

braufeen bic Stimme feines iHomanö dang. n
J

1
'
1"**

ba! . . . ©afe auf, Kinbl, ber hot i«o S«80 Iafln - iß

freut «4 für V »lullet unb für bidi! äeu« S»J*
einbfirfin mo(| . . . jcfl l)nt er s mieber, b' Sieli! •

fürgclw, Kinbl? »loflit Hirn fagen, bofe er (in h»

©rfchroden fdjüttclte ÜiSbcth ben Mopf. »S14 -
na

unb ..." • , .

„«ber Jlfabeth? ©a§ haft benn?" Xu4 ^
peter braufeen im (Mang bte SKagb umherpoltertt. -

rief er. „^attSmagb!“ _ ,

Tic Thüre würbe aufgeftofeen, unb imWiUifl

ben Tränfjuber, ben fic jum ©tafl hatte wogen »oL«,

-i.v-
„©raticfefi fdion Wieber cbbcs?_. • • J®m

Schwefle nieber. ,

„Set gut!" bcfd)Wid|tigte ^anspeter. .®f
l

fl
-

ÄSfM» iS ein lirhrr Taa! . . . Llttb t6u tS« btU^jalkn, b«

m’

ben ^ausfoljn holft!“

„Ttr iS ja fort!*
,

„91a na! ©rab mttg er heimfomwen fern. ^
.Well, bit »arr! fflonn rr «tob nauä

,u
»Inftb nntim ben »jiiber wieber ouf. ,)Miber !«

ob ilim ein 2<6rnuierl aufjansen wie!

reoiert er in ber Sluben uineinanb, ni, ob rr i™ ** ~
t

nnbtn funnt! Unb j'mittelfl mn Soimtog ««

fäerftng nn unb patft fein ^oljerjeug. Unb o I

f

.Jijnbetlj!" itammellc imniuelet.
.JumniietP

[ein . . . irfl Wci6 nel tone!
-

.

,3a, in, W. redjt, ba «>& ’" „d u»
waS man benfett foH!" murrte bie n

[cheucn ©lid auf 2iS6eth. „2&a«« er
.

tl

hält 3^
auch net anberfl fein! . . . Jpab tstr^S

8 ^ nö&

nur« «benb, wie er mir 3Bnd,oIb«-'“11
«* “

jcnifeMwt

^anäwt(r in »“b !»!

tr bic ^tanb nad) 2iSbetl) ftredte. *** nB
fl

{Seifet ja fclher net, was b’ rebeit tbuft!' «Mbaitpi*^

„Safe gut fein!* gel fiiSheth «jhjß
«J:

anbern. Unb fte hat mir bloß giagt, baB wne .
IJtrf

„Wh, ba fchou!" höhnte bte 3»aflb

Bachen au«. Toch plöfcltch oeritunnnte 1« ™
' j(J

rfl

Ter SSalbhofer ftanb hintee j9
r £\ ?el|t)

der jpauSmagb flinfe tfüfee j« mach««-
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üeber das Stottern.
llen nmtnirzl Dr. Otto Dornblütb.

Hilf wrtihaltnt.

Do« Stottern gebärt gu ben Beiben, bie bei ben fflefmtbcn
efitt epott of» SWiiteib erregen, ober ben booon löejotteneii

biö Jur X.<cr,^ycifl«ng unö fluin Üctensübcrbrufc peinigen föitnrn
SSenn l»ir bic 2prad)c mit JHerftf old eined Per imtnoUften Sc-
ngtümer be« «ienjiiett preijen, fo ergiebl fid) ohne »eitern, bnft
btr *erluft ber glatten nnb geläufigen Siebe iidi in tobUoicn
sBerbdUniffen bei lieben« ftürcnb gelten« machen muft. Xai
geid|ie[)t um fo mehr, als bie frampfhäften änftrrngungcn beä
etottertr«, mit benen er boä gu erreichen fud)t, Um« ber (beiunbe
mitbelo« nnb achtlos leiftet, borura gugleith einen lätberlitfien (bin-
Prucf pfrbomifcn.

Za« Stottern beftebt in ber Uufdbigfeit gu ber noratafen
lenbten unb glatten flusfprodie unb Setbinbung bei Baute. Senn
man iid) oortleUt, wie ttiunbcrbot ei ift, baft mir burdj unenblidi
1$"*“ medffelnbe Steifungen ber Rehlfopf-, Siadjni. unb SKmtb*
boblentetlr unter bem gleichmöftigen «nblafcn ber oli Sinblabe
toirfenbcn Bunge bie nerftbiebenen Baute beutlitb bernotbtingen
nnb aiifcittanbcr folgen laften fönneu. fo muft man eigentlich
Itounen, baft foldje Spracftftörungeii nicht noth Piel häufiger oor.
fornmen. SJtaii fiefit borou« toieber einmol, toie nie! Arbeit bo«
Rinbraben3ahren leiftet, »o e« obtrflädjlidicr SReinung iiatftnodi
lcritrrct ift. 3m fflrunbe bebeutet bo« Stottetn toirflici) nubi piel
anbert«, ol« toenn beim »lobierfbiel ber Singer mdit oonbettben
ongefthlngtncn Safte megmtll unb uorubergehcnb bem lentenben
Siiflen ben tbchorfam perfogt. SieUnfähigfeit, oon einem «out gioit
jnm näduteu uberjugeben, ift olfo bo« Säefentliche beim Stottern-
oUe anberen Erirfieinuugcn, bo« floftcnbe Sicbtrholrn beä einmol
tiemorgtbroditen Baute«, meift eine« ttonfononlen, bie «temlofig*
feit, bie trompfhoften Viitbrmegungtu beä (Strfttfttä, ber Arme
ober bc« gangen Römer« finb nur ber «urtrud ber Erregung
über bo« peinliche Unuermögen unb be« unmillfiirliditn be-
mühen«, gemnltfam nachguftelfen. Anbeutnngcn foidicr SHit-
bemegungen be« Wejiditc« frtieii roir jo oft, tpenn jemonb jidi
bemüht, reiht fdiön gu fefgrcibcu, unb bie fomifthen Siacftijilfä-
btipegungen ber Regler finb fdjou häufig oon 'icidinent
forihert morben. Son ben Sdmfiftenertt, bie iieft mit bem
clott«n bcftftäfngt hoben, ift niel barüber geftrititn toorbtn, ob
bie|e rietregungen ber Stotterer rein unmiHfiirlich, trampfhoft,
tien, ober ob ne burdi btn falfth gefeiteien «Billen guflanbe
(omen. Xic Sahrfteit liegt in ber SBfittc: cä honbelt iidi meber
J
: "i t,Ot ">li<ht Rrompferfthcininigtn, noth um birefte Störungen
btr pigdjiidien Verrichtung, bie toir ol« «Billen begeithnen. So
faitn io «idjt tote Siebe booon [ein, baft toir beim Sprechen mit
befonbertm äSiHenäoite bie eingelneii Baute in ber richtigen Solge
heruorbtodjten, oielmehr gehört biefe «neiitanbcrreihung gu ben
tnigelmiten Ihottgfcttett, bie gcmiffermaftcii outomatiidi oor fidj

£**«•*!!' ?’*?'“
"i

d,t lurif' eigentlifftc, mache «emufttfein

'J“
ni,Cn1 " e D“uJ'^en ”4 '« öem ic’gecmnmeit Unter*

bemup fern, bo«, meiinglelch «« für bie mciften »lettid)eti gmor un*

febl miil"'
8
'^?,

10!“" W
“i‘’

111 Stifltgcn Beben bodieitte

lölnrt aC
-
SoU

f
,pidt- 2ort “«‘«dien auch bie geiftigen Vor*

fo iSL IL"
' a

?f*
IC -^«e^anifd!«- Ihätigfeiteu begleiten,

«riei heim
obtI tincn uttgenuinmeneu

in bei-»Ä j®
n,,fa

' ttn* oicdionifeh beroorgiehen unb
n ben Soften ftedeti, ohne ber gmedmoftigen SoUenbung biefer

S"!“, “ü ’

"“"i"""
Wtba,,rc" .'

u 3» Unter*Ä. au
$

”,,le 'e"tr unb Stimmungen,

ftber br Q
‘«""Wen, ohne bojj mir nn«

“ £ 'fr 3uftonbe!ommtn immer fior mürben, fo !». bie Un*

b ond
frt.fr'™1“ »Nbohiifieber« I, Xor.

be« StmZr ,tn
i'

bic "'< bem Sprodhfeiiler

^muh iefo Jf.
fr?« 1 - wir bo« Unter*

^toMLhlro
,e

'.
n ® ,“c

'I
m' ifrn*. f» wäre bie öcfömpfnng

Xi!
ä

't
^*.cr' “ lt !ie “ SBirflithltil ift.

UnterbemufttfÜÜ
'“fr“ “llä Belohn, baft man bo«fÄ!« 7 beelüfluften ionn. nnb gerobe

SÜnSSEJ
^ fr"'fr" bie o.eifochcn Teilerfolg? be«

SiIftn*'rnttM?n r ^1 blt bem ttftiftiilfe bt« bemühten
enigogen |mb. io hot e« |trf| gegeigt, ,,„b idi habe bie

|robe auf meine eben borgeftgte SInfnhi felbft mehrfach mit
tirfolg gemocht, boft Stotterer in genügen« tiefer Tgbnofe Sofort
ooUfommen glatt fprethrn fönnen. S»ou hot biefen ifiofluh oud|
miebetholl gu Muren auägennpt, bie erfolgreich “ob oon blcibenber
S.irftinj maren. Xomit foU otterbing« nic^t gefogt fein, boh
biefe Rur bie befte unb bie allgemein gu einpfefjlenbc märe idi
raöehie fie bielmehr für folche rrotte Porbeholtrn, mo bit im
folgenbcn befprochenen »nren nicht ben gemiinfdften (iriolg ge*
bracht habtn. Xurdi ihren (Einflug auf bo« Uitlerbcmufniein in*

I

folge einer tiefgehenben Suggeftiomirfung, haben geh auch Opera*

j

ftpe Umgriffe, bie man früher, Pon folfchen Sfuffoffungcn ber
Rronfhrit ouägehenb, piel nngemenbet hot, gelegentlich ol« mirljom
gegen bo» Stotterübel ermieien, g. iö.boä Slu«fd)neiben eine« teil-
förmigen Stüde«au« ber fjunge (nach Süeffenbnth). SBer bie
ä!lod)t folchcr pftidnithtn Sicbenmirfungen nidft fennt, tonn
natürlich nicht brgreifrn, mit heroorragenbt flcrgic lange .Seit
an bet Empfehlung fofeher Cperatiouen ftfthalien tonnten lie
gewaltige Urfdiiittening ber gangen IBerfönlichteit, bie namenl*
Iid) gu jener ,'ieit, oor ber Uititiibrung be« Chloroform« eine
Cperation mit fich bradiie, unb btr burd) bie «utoriiöt be«
Bperatcur« genährte Otlaube an bit Teilung maren gmeifelto«
maditig genug, um bie »rantheit menigiten« oorübtrgthenb gu
beieitigen. Siebt man b«h faft regelmäpig, bah fchon ber fju*
fpruch eine« mit bem Beibrn sBertrauten ben Stotterer iidjeret
matht unb baburdi feine 3btad)t beffert. tüerabe bie SJirtung
btr Operationen ift fc_ht begeithnen« für bie nerböje Statur be«
stotterübet«. SJtan fleht ja auch bet anberen neruöfen Rrauf*
beiten überrafthenbe iBtfferungeii burdi iiadibru etliche Uinmir-
fungen, bie jicher au bet Statur ber .Hranfhcit nicht« änbern
tonnten 3mmerbin finb fotetge Uingrüfe gu oermerfen, weil
fidt uorher feiueämeg« beurteilen Iaht, mie rneit ihre «Birfung
ttiditn unb ob fie nicht möglidjermciie eint «lerfthlimmerttiig
bt« Beiben« herborrufen fann. Olemaltiame Ruten finb über-
haupt immer gefäbrlid) unb gmeifchneibig. 3n biefem Sinne
ift t« auch io gefährlich, boh bie Stotterer in ben Schulen ge-
möhnlieh auper ber Xpramtei ber SRitfchüIrr auch ben Spött
unb oft [ogar ben Born ber Behrtr erfahren unb mit ISemalt
gebefiert merben (ollen. E« ift ja begreiflich, «oft bie Unfertig*

|

feil btr Sprache ben Behrtr, ber auf gang onbere Xinge gu
achten hat, ungebulbig madjt, aber cä tonte hoch nie oergeften
merben, bah mau e« mit einer franfljaften Unfähigfeit uub tnit

einem nerböfen Beiben gu Ihun hat, burd) ba« ber bauon iüe*

fallenc ftchet mehr geftraft ift at« feine Buftörer. fluch «ie

Eltern ber Stotterer finb oft nicht oon brr SÜtftfjulb an bei
Tarmädigfcit_ ber »rantheit frcigujprcdjen. Anfang«, fofange
ba« Beiben unftheinbar ift, mirb über bic finbficftt, „nicblithe“ Un-
ooBfommenheit gelacht, gerabe mie bei bem bie elften Sprcdj*
jafjre allgemein btgfeilenben Stammeln ober hofften, btr un*
oottfommeneu fluäfprathc tingelner Boule. Sthliehiich reiht

bann aber bem geftreugeu Sater einmal bie 8ebnlb, ec oerlangt
plöglid), bah bie .Rinberci" aufhöre, unb geht mit Xrohtutgen
unb Strafen bagegen oor. Xa« ift bann ber befte Sieg, um
an« bem Stammler einen Stotterer gn machen.

%<n umgefehrten SBeg fdftagen bie Ttilbeftrebungen ein,

inbem fie ben Stotterer gu beruhigen unb feine äufmerffamreit
oon ben in erfter Binie crfchmerlen Ronfonantenberbütbungen
abgugiehen fliehen. Auf biefe Seife mirft gum Seifpief ba« Singen
meift erleichtern« auf bie Spradjfähigteit be« Stotterer«; bclaimt

ift bic flnefbote, mo ber ftottrrnbe Beftrling nach Pitlcn pergeb*

liehen iBerfudjen gang gemanbt itad) ber SÄelobie be« 3“ngfern*
frange« gu finegen orrutag: , Xcv Spiriiu« im »eHer breiint unb
«Oe« fleht in Stammen!“ ‘Beim Singen ift ba« Taubtgemicht ber

Spracftlciftung auf ben Sifbcnuotal nerlcgt, unb bamit ift ein

»cfentlithe« Tinberni« umgangen, fln biefer Stelle feljcit bafter

and) bte meifteu Teilmethobeu mehr ober toeniger abfidjtfipoil

ein, bie älteren, inbem fie ein toftmäftige«, fmgenbe« Sprechen
einüben, ba« ben Stotterer trog) br« mrggrfaUrneu Stottern«

immer noth Weithin erfenucii läht unb in martdjer iUegieftmcg

an bie tmnollfommenc Spraehc ber Saubftummen erinnert; bie
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neueren trcnigflcnd jnm Teil, inbern fic bei ben Uebungcn bie

Sofale gcbclint unb bcfonbcrd betont fpredjen unb gegenüber

ben Stonfonantcn ftarl heroortreten lafien.

Tic grüftten jortfehritte oerbanft bie Stotterheilfunbe bem
1883 oerftorbenen (Emil Tcnfjarbt in JBurgfteinfurt unb feinem

Sohne ftubolf Tenbarbt, ber noch jept eine #ci(anftalt für Spradj-

leibcnbe in öifenach leitet unb eine« ber wertoollften Bücher über

bad Stottern gefebrteben bat Verlag non (£rnft Jicif« 9?acbf. ©. m.

b. $. in Üeipjigi. Seine 'JWetbobc uertmrft bie medjamfehe Irainie-

rung ber Sprachmerfjcugc, ne lebrt eine ungefüniteltc Spretfnocife

unb grünbet »ich gan$ mcfcntlidi auf bie pipdjiich* (Sinioirfung,

bie beit Stotterer beruhigt, feine Energie bebt unb fein Vertrauen

miebcrbelebt. fflinn fann nicht iagen, baß bie Äerjte, bie ftef) in

neuefier $cit mit großem (Eifer bem Stubium bed Stottcrübcld

unb feiner Sktätnpfung jugetoenbet haben, biefer Üietbobe etma*

©cfentlicbed btnjugefügt hätten; in (Etnjclheticn futb natürlich

forttpäbrenb ®erbefferungen möglich, unb bie iBerfcbiebenbcit ber

pfpehifchen sHerhältniffe ber einzelnen Stotterer bebingt c«, baß
ber eine hier, ber anbere bort unb mit jener etttad anberen

SWethobc befferc Grgebniffe erhielt. Ten Siebten mar cd bagegen

Vorbehalten, auf jmei oorher iiberfehene Urfadjen hittÄumeifen,

bie nicht feiten bie (Entmidlung bed Stottcrübcld h^beiführen.

Tie erfte ift ber Alfoholgenuß berftinber; cd ntußalfo

auch hi« toicber bie beftimmtc Sortierung aufgcftcQt »erben, baß
ftinber unter feinen Umftänben alfoholifche Oletränfe befomraen

bürfen. Tic Armee oon 80000 ftotternben söolfdfchulfinbcrn

in Teutfdjlanb mürbe fofort auf einen sörudjteil jufammenfutfen,
menn erft einmal alle (Eltern oon ber burdjaud unentfchulbbaren,

überall« freoelhaften Sahrtäfiigfcit gebeilt toärtn, bie nitt£

mic ein 9tationalteufcl unter ben Tcutfdjen, auch in ben fehl'

beten Streifen, häuft.

eine jmeite mistige Urfachc ftnb chroniidie Slafeiltaib

heiten, sumal bie erft in ben lepten ^ahrjefamta in tim

SBichtigfeit unb fmufigfeit erfaunten ©mheningen ber fljifej.

manbcl, bie fogenannten abenoiben Vegetationen bed

rachenraume«, ©ie btefed Seiben, inbem ed bie SRafcttsegt wt*

legt unb bie iiiitbcr jnr SRunbatmung swingt, ihrem tVuta

ben befannten blöben ,Hug aufprägt, fo heaut cd acch Mb
lieh bie erfrifchenbe Thätigfett ber Atmung unb tsglndi bu

Sprach- unb ba« Tenfoermögen. ^th habe loicbrrhöli im

Sichrem bad größte (Erftaunen äußern hören, mit ichr wä t«

oom Arjtc oorgenommenen (Entfernung biefer SStufcerenga hr

Äufmerffamfeit, bad (Hcböchtnid unb bie rbrachboSlomnifnlf::

jugenommen hätten; mit einem Schlage mären hftinp, in

beren ®erbefferung ber ^äbagoge jahrelang bie größte 3Äcbe rer-

geblich oerfchtocnbet hatte. freilich oerfdiminbet mit ihm

feitigung nicht immer auch bie Spradjitörung, ehenfotrenig spie it

burd) bad Unterlaßen bed oorher geübten TrinfmißbrauÄd :tat

mcitered geheilt mirb — ein ftruitb mehr, biejc Urfacben jn %
fämpfen, bcoor fie bie ftranfheit herbetgeiubrt baten! 'S« Na*

fclben (fJrunbe foll auch fö®* Äinbcdaltcr bie nexoife in«

läge forgfältig befämpft merben, beim ohne foläe gubt eitet

Stotterübel! freilich fann bad nidit mit ^ureben imbflfMtt

gefchcheit, fonbern nur burcf) gefunbbeit#ge»äße firjiehr^

ßebendmeife unb, »o fcfion eine franfhafte Ätmofitat uurtabc:

ift, burch eine rechtzeitige, bem (EinjelfaU angeweßese llur.

Die Stätte des künftigen ßenlralbabnhofes in Rainburg. STmSS».
Don ©ustAv Kopal. mit Illustrationen nach der Datur von f>. Rmi.

77Tie ein Wärchen nud liSnßftecrganscnen^abrbunbcnen Hingt ed, wad Tagen bed Anfcbluffei an ben Teutfchrn goOoerria, 1881 W
7
** hier oon bem Ulapc erjagt werben toll, ben jept fleißtgr vänbe nicht erleb! bot. Xiwmal waren unb futb innerhalb W aj®**“

fite ben flau bed tünftigen vamburger Gentralbahnhojed tierricbten. oon Äpttl 1899 bid Cftober 1909 Arbeiten fmi^aiielen. brnn w
Toih oorangefdiicft fei eine ebenfaBd märchenhaft anmuleitbe Sdiilberttng jamltoften auf 64 j28 ÜUU lltarf oeranjchlagt »erbra.

Oon^tuflAnben ber (Gegenwart, begiitnenb mit etlichen profatfebeu fahlen, werben, außer bem eigentlichen iSmtralüabnbot an ber lugWMff
,

Tir Stabt fiamtnn f ft s«r fleit in einer 'Jteuaeüaltnng ihred St. töeorg, noch 29 flröüere unb Heinere 'öabnböft ncWt

'äSeichbilbcd begriffen, wie jie eine jolctj« in gleichem Umfange feit ben für Stabtoahu, tiorond« unb fVntoeitehr, fotote für b« ouKtn ..
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Blick auf die Statte det künftigen Ceniralbabnhcfes.



unb aimt »erfdrub, ferner 20 «rüden, R3 Straften- tmb OHeilunter-
uiib -iibrnuhrungrn, banebrn au«grbeh«ic Umbauten beriibtebfnec b<-
fiebenber «nlanni. Schon birje iJiifern laifcn rrrrnnrii, welche wf.

brutung ber „«au bei (^^ntralbabllbo^f« ,
• fiir bie rrfte Ixutlc^e ffielt-

banbcleuabt bat, bi« an ben Haften mit etwa 20 iKiUioaeu Warf
betcilnit ift. Xer 9tcft entuiüt im wefentlidten auf «teuften, bauebeit
nuj bie JJnbrd.«udiener £i<eubahngejellid>ait (etwa 3 'JNiUioneu} unb
aui bie Wadibarftabi flltuna (>/f ttitfion). Ungerechnet fmb ein Don
ber !Hetch«pcMi *u erriditenbrs

(fifenbahngebonbc, fowie bie
Don vattihirß für bie mit ber

-ü i- ! i'i *;rW;u-an
:

' ,%> _> J**1

neben be «a-brinTung feiner , **„>>*!- -j- '

Straftenanlagen $u tragenbeu hSL \> ‘

mandje OTalrr, elntieimifd)« tote gum «efmfte fcemburg« geforomeae,
fajtben bort eine tfiiüe anjiebenbec Biotit*, jamal ba bie Iticchhöre
wegen ihrer Sage au ben ehemaligen «äCIrn unb breiten «taffrrgfftben
ber Trüberen «tabibefeftigung auch in Inn&fchaftlidter «eürhunn rcrefi
an )d)önen fünften waren. 9?adi ber JBorfiabt" et Georg au riebt
bie HirchrnaQee, au« bod)wtpffligen ftaftanim beflehenb, einen walb-
attigen vintergrunb. $ie «uiiidjt bierawf »am Suöeorger Kirchturm
aui h<>t «"ier ^eidjner im Silbe 6. 59G feftgebalteu. Sie Ätriböfe

ielbft iotvobl, wie auch ihre

Heilen Stränge nach bcmiüaf-

t pS™® te-jader wäljrenb ber lebten

Ä, UkT ^ ~ ClabrAfbnte ihre« «eftehen«,

^
jler tfricbbof^oti St. ^afob^

einer jefonberen^ fcrlaubm«

/'f
'

unb nnd) waren bie hölJemen
Äreuge unb Gitter Dermobert,

.hltSll, .... &*f M«™« ®enfinöler ein-

ho dam s iklhi
b ä gejunfett, verwittert, jufam*

bof von SL Jakobi. menaefoUni; ja feibft Awi|d>ca

dSwÄfilie vor. ,Tahr u'lmmi
in irtiier enblo« fdieinenbeu

^

preufttfehen unb ben hanibur-
nWt «ebörben foroie ben iS^V-er

.

übrigen beteiligten. Vtber im- IBSaf”f.v,a
'

» vSS
Hier bcenneitber würbe im ' Vf»

fab haben nur "beoljalb ebf I T

mit fic uidit nötig haben, fiel) Uerfallene

AU fchämeu,' erflärte in fühner Ki

Äeberoenbung am 14. Februar
189« HnShtglieb be« bamburgiirfien Parlament«, bet „Sürgcrtoaft".
Öimge ^röbdieii mögen Deranjttiaulidieii, wie e« jefiH nocb^auaiiebi:«w

vLtT 10® 1 &fr ^loitertborbahiibof
, ben töglid) 180 bie

.
ijüge berühren, mit fo befd>tibenen IfinrirtituniTeii, wie fie unge'iibr

einclanbU^e .iwlte|tel| f aufweift; gerabeiu berüchtigt ift er burd» jahl-

.

,rt

?
Cr

.

Mn,ft beneii berjemge, ber int Äerbft 1890 einen
'ixilitar^ug betraf, m gauj leutidilanb ftuffebrn erregte: beionbere
lebenegetührlich totrb e bort an ütönen Sommerionntagen, an benen

cm öklrife Iriedit, neben brm vuubcrte von
,-ruhnoerfcii aller VIrt (banmter bie ber Stronen-
babnen!) unb laufenbe von Sulgängern fi*
berofflen ober ungebulblg harren, bie bie ihnen
Dcrlegten Straften »lebet frei werben.

3m flanjen finb iu Hamburg einunb-
jwanAig „ÄiDrauübergänge* jii befcitTaen: wel-
ch« Serfehr-yhinbemi* jeber einjelne liinerfialb
oner von faufmdnnifrtjera Jreiben erfiinten
wroftitabt bebeutet, liegt auf ber Hub
aut fotchen 'Jiioeauiibergilngeii muft nod) baut
2* ««“fl ^iaugei* an $ia* auf ben
«ahnhvjen „rangiert- werben? Hlingt ba« nicht
Tilr ben IStienbahritecfjnifer aiifterbalb öamburaö
wie em phaitlaftijdieo «lärdKn?

Xod) nenug von biefen wunberfamen öc-
bilten out bem Gebiet be« tnobenten
rjerfchrÄroejenO

! tBenben wir unb
enter anbmit, Don einem Räuber aan»
wrldjiebener \Mrt umflotlencn UÄär-
diemtrlt au, bie fidj mit ber (hbaunna S. :

b« (Sentralbahnhofeb in 9»chtl Der-
lludjtigea wirb, unb ber linier ^eicti-
nrr einige SrlmettmgiblAltet ge-

ft

*jJS
wibmet hot. «ereil« begonnen ift
mit ber llnigeftaltnng, ber'bie Stätte fflM
he« (unftigen Kentralbohnbofe« in WareHfl
vamburg unterjogen wirb: »^t unb
t:Daieit jerftören gegenwärtig bie f -*
ehemaligen »trdjhöfe Don St. 3aIobi h
unb Georg.

... ber hamburgifche Staat |
fitnfjigec fahren mit F

ia0P-wr «trehe aueeinanbcrfe^Jc unb bie | .
-

jyrifbhöfe übernahm, lieft er ben I

bereu« liingjl gei^lojfenm «eerbi-
gungsviQg Don St. ^atobi unbe-
ruprt, wie wertDefl auch ber Grunb

öCf,altet *>attt a,t *****
tabtdd)cn «ebauung, wo ber Kaufpreis fügl

KT" Sfl6erm6i.jn. 3u

Ti?
kjwlfli». fpöttt nriltjioijtiKn 2t. Wn4w betben Htrdjhöie »lagen auf »iuhe".

«o btlbete fich inmitten bc« immer lauter

I Ämft beö St. iiufa«, fonbent
1 -.’S;' audi manche Spaziergänger.

/;ipH. i
«oflenb# für iyreunbe ber 9Ja-

p tunoiffeiijchaften bot her weite 9iaum
etwa Särge ouigr-

flmftir nommen) einen ha^jjeidjäbtenjunb-
ort fl^fr «eiten beiten, eine

VI it Unoaib, wo mau (Segen ftänbe

1 1 i aiiffanb, nach benen man meilenweit

nffifrlTT
J

ringsum nergcblid» fudien tonnte,

[
betipieiaweife, wa« bie «flangenwett

- - ^
anbelangt, ben gefledtcn «conftab

f» St ftfoM (Arum rnftculatum), bie Wilbe lulpe
3 ’ (Tulipa sylvestris), ben SJeinlaucfi

(Allium vineale). 3 1« «ufdiwerf
nifteten Aohlreiche Singvögel: tunnefae Hamburger manberieu an ^rüh-
Itngöobenbcn eigen« nach ber Hirchenallce, um bie SJacfttigafleii auf
bent ^rtebhofe fdrlagen ju hören. Grabfteinen t)üpflrn

grüne Siaubfröfi^e, baueben frort» her idjwarje gelbgeflcdte f>eucr-
lalamanber (Salamnmlra mai ulntjij, eine groftc Seltenheit auf biefem

Webtet, unb jahlreidje 3ö«l logen bft fflläuiejagb ob. Unb ba« alle«

fo rcd)t im fyrjcn eine« StäbiefomDlf^e« von faft einer 3Ri0ion
(5inwoijner! vier wohnte and» „bie ältefte Jamilie Hamburg«*,
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»i« r.« i<« «mH g-u "«f*m “txrs tebeutmbt »munelfttt »irlten. Unfet Jtidnet tu ffn Ira >tim

*ll>

Äa«SSrt bot tu «eene Sattlet biefet «ratinJi ultti t«j

ir tomais übet tiit( redlt btldtetbene SotflaU geftl, ntiiri irt

lxti Siitttlpuntt tu gewaltig «mudelten Statt »nt |i«lnb «r

bei itmaca t« läiirabobnrtt» «ambut«* ffolj betabKiJa mtk, tu

« $ mV nltbltetamen Taffen. «fclwdii W*«tt .«* äf.»
io mandler allen fjamburaer, einige Sebmul, tat ei BJI je Wm
gilt eoit ber aut länglt entfdmiuilbrara log« ubnj stÄilna

iiiaritrnlKli btr alt« jrltltiift:

(Hirhungen chinesischer Kultur vor 100 >brcn

Uan m«l»nd«T freiherrn »on 0l<i*en-Bu*»»<<rm.

Sonncrat» Keifehefthttibung »an Ghina alt« bem 3“htt 1 ,8 !

beginnt mit ten »arten: „3n «Kt Spat, cm Soll, ba«

man nie anher» als mit einet gewiffen te^tcfnrefjt nennt bcffc.

iBcjebc inan überall J" ütcifeu, fo»te ieme mitten jn benranbern

gewohnt ift, ein foleties Salt »«bient mehr at» lebe« anbett

bie «ufmertiamfeit beb Beobadjter» tutb bas iBtnbtnm bes

^ G» ift bejeii^nenb, baff 511 tiefer Seit, in »etdjer bie Gn-

ropäer fclbft Jopfc trugen, alle« Ghinenitbe in >>« "t*
Seit Mobe mürbe. 'Tie B!ad,tid,tcn übet bo» Bietcb bet Mitte,

tt'ctetic im 1 » Jabebunbcrt burd) bie Bricie otievinutigcr Mil-

lionäre unb tiibncr .franbcfSlciitc in baä SIbenblanb tarnen, et-

»edten ein unheimliche» «efipl unantailbarcr türoBe neben

einer uubcrluiugluhcn Bleugterbe in ben Köpfen ber geiitrctdtcn

actenätünfiler, bie bnlb eifrig beilrebt »oren, fuh ein etöddien

jener joitbcrbatcn. uralten Kultur nnjueijnen. San bet bunten

(taebeiibradjt unb bem Spiel oetid)lungener Ernamente an-

uioaen, rid)telen fit fiep in ben 3 d)töffe_ni Sbccjiinmer mit

„Gbinoifcricit" ein unb fchmüdten bie (Börten mit flltfiernbcn

@la»!uaetn unb pagobenartigen TempcUbcn gm flubwärtigen

sJtmt su Berlin gehört ttocfi tycute ba# (Sfyiitcfifdjc Zimmer iu

Schciiäwürbigfcitcu. II» uetbanlt feinen Barnen einet alten

seibentapete, bie Saifetin Katharina bic Jweite opninuElanb

ihrem Berbünbctcn fdieutte. tfriebridt ber ©rotte i cf,wärmte

für thineftidte itunft unb Dcrmabrte 5. B. feine Kattcnfammlung

in einem Sdiratif, ben Sfauffahrcr bet lafibateu Kadarbeit »egen

au» bem fHeid] bet Mitte nadt Guropa gebtadtt hatten. Such bie

©emabfin btt groben König», Gltfabetb (Shtiftinc, liebte e», ih«

fflemäd)cr mit ben feltfamen Singen be» jremben, mobetn ge-

»otbenen Kante» ju fdhmndtn, unb lieb bie Sänbe eine» ihrer

Kabinette in Sd)onhauien mit bem blauen, gplbburd,wirftcii

Sammet betteiben, ben bet Kotier pan Opino burd, eine Karawane

Beter bem (Brpfsen bau iRuiilanb gcfdndt nnb ben tiefer bei

feinem Hufenlbatt in Strlitt im Jahre Ul? bet Stbnigin Sophie

Sorothea gefdientt hotte. 3n fütilidi uerörientlichten fflefeftäfts-

biidtcvn 'JSatifet Kutiofttätenhonblet leigte e» jicb, bafi bie

ajiarauije non 'Bompabout unb anbece Samen uom__£ote

Submig» XV ungcheute Summen füt d)inenid(C Baien, Stoffe,

aadaebeiten unb Gtjenbcinfihuihettien bejahlten.

Bar allem aber fanb bie fogenannte englifdK Öattenlunft,

»cld)e bie fteifett $edcn unb beichnttttneit Bäume, bie sierlidjeu

Saifertiinftc unb regelmäfitgen Bartea’e» ber Senaifianee unb

bc» iRotolo im tBciclunad ber CBtoficn abjtdöfen begann, nidit

auf ben btitifdten Jnfeln ihn Gntflehung, fonbetn »urbc btn

©hiilefen nadigeahmt. Stlctbldg» enlnahmtn in Guropa juetft

bie Gngtänbet bem Sanbe be» Jopf» bic «imfi, l&ugcl unb

Seen, Salbet unb Siefen in bet nniiitlidhcn Iform 511 uettuenben,

uub ben tBejchmad, bie Baumtrimcu tm utfptitnglidien Suehie

bemnnbcrit. Gbainber» Set! übet tätiina au» bem Jahre

1757 enthält eine Befthreibung her faderlidien (Bärten ju Beting.

bie au» 'Märchenhafte greiijt. „Jn bequemen Barten," crjälilt

bet Jefmtenpattt Bttitet, ber iid) lange in Ghina aufgehalten hat

unb iogar al» Hofmaler be» aaiiersBttlMnbung fanb, in einem

Bticf, „fährt man burdt breilc Kanäle non einem See »um

nnbern, bereu über huiibcrt ben Barl beleben, auflhäufcr an»

Gcbernhäl3 bienen ben uerfchiebenen Bcfehäfligungcn be» Sage»

unb »erben auf jieefithen £>olsbriidcn erreidtt. anmutige

cBrupbett bliibtuber Bäume »edtfeln mit »ilben iBebirgsbartien,

fo baft lieh hon einer Sinbung bet Kanäle jur anbertn eine

neue 'dneiidn bcin ceftannten Buge bieict. Sic her cnropäiidic

'Maler im Bilb lieblid)e unb groBaritgc frofpette ttfinb«, bau

fit ber chinefitd)e «ärmer in Sirniebteit m\ .

»®. t«

Seformalot her tngliithen iBartenlnnft, rtWteiew Seuta

porjüglid) au» iold)en 3ieiieberid|tcn fühnct «iffpem M
chinefifchem Muiitt geftaltetcu bie engltfcber, «attme ihre fab

unter Bcvmenbiing uorhanbener Bnlageu. unb |o eapbnJ.ii

Ithünfte, (icblithfte «rt ber «arten, bie bi» heute hnrteöjp

blieben ift unb (ich burcfi ben »adnenkn Sieidit»« »'«hntt«

Blumen unb Striwfier immer jarbenprä^tigce, Sewudw»

unb fdtoner entfallei. Mit ihren mcrlroutbige.

bunten Spielereien fddiih iid) »»UM m" b". 1

bie edite „Gliitioiicne" in bie Silagen ein,
,
»«>

"J
1 *

"J™.
rührt e» frembartig, auf ber Silbclmeh^ ^ !?Ä
fptel au» bem »(hatten bet Baume tretet*, tm»

Moulang bor un» }U iehen. Xaraal* gab e» Kol«, Ktt mne

faft unerreidibare Kanter 5u iPrcchcn ju philofebterm “

’eh »efifehen Safien grünen Sh« ju Ä
gepuberten fetten be» «benb» m H*(tl,t^SSi
bcfihrctbnng, (o tonnten fie in ihrer iranjini*».Ä« W
rÄ m.1» eben nana» - „«ans »ie bei >*•*»•

fang» eilierte Meifeube Sanneral ält«‘ “Ä*
a tm «

in len Sein ber »ewunberunfl flQc« GJmcWbt«.

TdirciUt
*

'hbre (Marien fcljen gnr md)ti IN^»***
* ]mÄdÄ firinft, Bäume ***£ « f-*

,'vel» eint Heine Brüdc, nntegelmaBigc
„„ ^

gange Berpemng.* Sie Söhne

Jlnlagtu in „ladieube, fchndliAc

ein. Sährcnbbic etilen tncbhihe Silber Md bl- ^
enthalten, fafiMB tm» bie anbettit in **!
raufthenbe SajferiäBc, geflürjte Baume mb_ho*' «

ho. Sie „romantifdien“

Ser Ghiueje bebarf iold)er
”L^fomt» Kmb

««

beim er ift ein Kinb geblieben, ein alte»,
»

;
«c

gefurchtem ««Ui|, al» befiel. ShmW-ao«'^,, r,»3I

nad, ber Sage bc» üanbe» »rc em «ret» mt wv

geboren würbe. „„j, |latrr^38,

Sur^ StaniSIa» Jnl.eu tfM» Stbi»e 3^"

burth iRcinhatb PO» BläntnertlntO! ift bie
” ^ J

in
„

bief“» einficblerifd)en Seifen ber *
3eitreehnnng gefebt haben foU, *"äon 9 ^ w sko

bes Segc» unb ber Sabehctt '
lo»-^h»8 ™ mm «50

be» beuifdten Bhifofoph«»
r”p, t Srirteil be* ***

Bforte in ba» Seit.“ uub hat aber S/L bte

Sn. bet Stoa ähnttehe «“ Skt X
puntt 001. Gbina» «e,«e»leben mar e«

t([ w «m

unb fammeltc au» einer reihe t S"nc
.«f

5

gangenbcit eine Hailtfdie lltntt|olog^e c

tw»****

nad) ber latciniftben Ueberfe5ung
Kadtarme»

unb Gramer beavtKitet tpinbe. .

Sem. and, bic d)ine|^WoNh« hll( itlht«

POU Seit nnb JaW an»gcht,
J? hpTtneSeä»»«^

unb ohne 3nfammciihaitg ennoidelf gaUMH.jZ
chineiiidien Bnehbrud* nnb be» m enttarn'

ber entopätftheti bot fi<h 9'"9 - *«.
'J™' N,

*bt, <«'1
“®

fid, «hgefVofien uott ben anbeeen Kanbeffl N.

iid, auch potübergebenbe 'B«uhmn9'"- tri&JfJE,
Sir lefen ... immbolb » w t,*W

ber Jeri.brung non Konnth “^Sb ben ettW»"

iBteuje fith Stämme in Bewegung Bl



Vir Vulfermnnberung gaben, bie um ein halbe« 3<ü)rtüufcitb

fpäter (Europa berührte. „Sangfam hat fich bie Völferwefle,"

fdircibt ber Welcbrtc, „Vom oberen ^lußtfjal be« .froangbo naef)

SSeften bi« «um Don unb *ur Donau fortgepflanAt." ©hincfiidjc

©efdiicbtfcbrciber beriditen, baß ber ffrelbhcrr ©antjehab bi« an
ba« Kafpifdic Weer vorgebnmgen fei mtb nur auf Anraten ber

Werfer untcrlnffen babc, ba« römifdje Mcich anjugreiien. ©«
jpar unter ber Regierung Velpafian«, baß bie cbinciifdic J^rage

jurn erftenmal bas Mbcnblanb bebrobte. Unter Ware fturel er-

jebienen römifebe Legaten in ©binas .pauptftabt, non benen bie*

felbe Duelle erzählt, fie feien auf bem Seeweg über Xonfin ge«

fotnmen. Damals tourbc bie Kenntnis bc« griccbifchcn Her*
freife« unb ber ©lanctcnwodje im lüften verbreitet, aber außer

notdürftigen Jpanbeläbejiebungcn fam fein fnubtbringetibcr ©c«

banfenauStaufdj juftanbe. Daß bie Slbgcfchloffcubeit ©bina« allen

europäifdjcn MnnäbeningSverfudjen non ben rümüdien Pionieren

unb bem Venctianer Warco ©olo, ber 1274 Cftaßen bereifte,

bis )u ben ftoljen ©jrpebitionen be« 10. 3abrbunbcrt« bartnarfigen

UBiberftanb cntgcgeiifeptc, liegt in ber Verachtung für alles ^rembe

unb in bem ©rößenwahn, mit welrfjcm bie ©hinejen ben ftol$en

Xrauin träumten, eine maucrumgürlctc Seit für ftd) ju bilben.

Xoch fo ctferfüd)tig jie bie Sthäpc ihrer Kultur unb ©c*
lebdamleit hüteten, fie tonnten nidit verhinberu, baß bie £er*

ftellung ber Seibe, welche fie feßon 4<mmi 3ähw Pin: unterer

deitredjnung fannten, burrfi ttaifertöchtcr, bie nadi ^fapan unb

Xibet heirateten, in biefen Siänbcrn eingeführt mürbe unb von

leptereu über ^nbien burch Wlejeanber ben ©roßen unb fpäter

audi über Vcrfien nadj Europa fam. Da« chiucfifdic, viel bc«

mnnberte Vor^ellan mürbe als foftbare Wabe von hvßänbifchen

Seefahrern fpätcrer ^iabrbunbertc im MbcnManb eingefübrt.

Xod) feine £>er[tcflung blieb ©ebeimm«, bis ber Vllchimift

Vöttger in Weißen burch 3ufafl baS iHätfcl lüfte, währenb er

nerfudite, ben Stein ber Reifen $u finben.

Xer Xhce, bas licblichfte, buftigfie ©efebenf ber Sbiiiefen,

beffen bie Mcifcbc»d)«ib«ng Warco Volos 1477 juerft in

'.Nürnberg beutfdj hcrauSgcgeben ebemowenig mie ber diine-

ftidjen Wauer gebeult, Tarn im 3apre 1610 burch nicberlänbifchc

Äaiiflcutc nadi Europa unb mürbe menige oabre fpäter in ben

'^arifer Salon« als feltencS ©ctränf „mehr beS fturiofum« alS

bcS ©toblgefchmad« wegen" getrunfen; iin !jahr 1638 brachten

beimfcl)renbe runiidic ©cfanbtc ben erften iiaramanentpee bem
•Raren als ©efebenf aus ben fernen öftlicben üänbern. Xcr
MofofoAcit blieb e» Vorbehalten, bie gebaiifennnregcnbc, jum
Vlaubcrn ftiinmcnbe rtlüfiigteit in ber ©cfellfd)aft einjubürgern.

Mach ber <hineüfd}cn Sage über bie ©ntftebung bcs Xbce« foö
ein h«iligtr sUianu Doll frommen tfiferS bas Welübbe gethan

haben, fid) beS S^lafeS ju enthalten, um feine gan*e SebenSjeit

fiir göttliche Stubien auSnupen su fönneu. Xa ihm trop ber

beiten iöoriäpc bie Blugcn vor i'tübigfcit ju fielen, fchnitt er fich

jur Sühne bie Öiber ab unb trarf fit ju IBobciu $luÄ ihnen

ermudjs bie fchlafverfAeuchenbc Xhceftaubc. Wrofte üor

Welehrfamfcit unb Söiffcn, fotoie mcrlmürbige tyUeichgültigfcit

förpcrlkhcn Cualen gegenüber fprechen ans biefer Üegenbe.

UnS führt ber Webanfe an bic Verbreitung beS XhecS

jene 3eit junief, Pon ber mir auSgegangen fmb, in ber bie ^opf'
träger bes OftcnS ben ,4opfträgern beS SBeftenS imponierten unb
bie meltbürgcrliche Äuffaffung bei ieber 91rt von iifenfdjen neue
^been ju embeefen ftrebte, bic fich in geiitreidfem Wefpräd), in

tviptgem VcrStvort vertvenben ltefeen. Voltaire bearbeitete ein

dlinefifdies Xrama wXie Saife aus bem $aufe Xfdjao", Wojji
fleibete feine 3Jfärchcngeftalten in bie buntgeftieften, fetbenen ©e-
tvänbcr (ihinaS, SÄtller entnahm biciem bie Sabel ber
turanbot. 3n SBeimar mären bie Xichter burd) ^»erber, ber
bie Stimmen ber Völler juiainmenftefltc, auf bic Voeite bcS
Cften« bingemiefen. Schißer giebt in bem erfteu Spruch beS
KonfuciuS eine flafftfchc Ueberfepung alter SöeiShdO

^Xreifach ift ber Schritt ber Seit:
Üdgenib fonunt bie ;fufmnt herßejoge«,
IMeilfdinett ift ba« rntflogen.

tfrotg füll ftept bie Vergangenheit.*

.5n Wilhelm v £tumbotbtS ©rief an Sd)ißer vom 18.9(ugiifl
1 <95 mirb ber Spruch ermähnt, bem ber Xichter einige 3<*hrc
tpater eine Wnome über ben Wnuin als freie drfinbung folgen liep.

Veibe tragen bie llebcrfdjrift ,2prüdie bes ttonfuciuS". Seidjter,

idier.^hafter faßt Woethe baS SBcfen beS tHetcheS ber SJtittc auf,

inbem er bie philofophifchcit Webanfcn ber naturgenieRfnbeii

’fopfträger in ben .chineftfch-beutfchcn 3al)reS-« unb XageSieitcn"

mit bem launigen VerS einleitet:

„Sag', tvas fönnt' utt« 'JÜtanbarinen,

Satt iu hmidien, ntüb' ^tt bienen,

Sag', roa« förnit' uns übrig bleiben,

911« in midien itrüblcngStagen

UnS bee Utorbens am entlcbiagen

Unb am SBajjer unb im (Brünen

ftrdblid) trinfrn, griftig fchrriben

Sdial' auf Schale, U«fl in ftiigen.
-

Xic Anregung fanb ©oethe mohl in ber üeftüre eines über*

fepten chmefifdicu JKomaneS, ben er im ©efpräche mit ©dennann
fchr lobt. „3<h fche immer mehr," fagt ber Ältmeifter bei biefer

©elcgenhcit „bap bie fßoefie ein ©emeitigut ber 5Uieiifd)heit ift.

'Jiationallittcratur mtU jept nicht viel fagen. Xte l£podie ber

fBeltlttterahir ift an ber ^}eit." 'Äus bem Sinn bei meiteren

©efpräche« geht hervor, baft man ©uteS von überallher, and)

von ben ßhinefen, aunehmeu follc.

Xic tWiditung beS (FhincfentumS, bie ben Verftanb vor

adern auS,\ubilbcn ftrebte unb ftetS aus bem Vergangenen fdjöpfte,

muhte iu einer ^feit verftanbeu merben, bie auch im Altertum

baS ;ficl unb bie Schönheit bc« Gebens erfanntc. 3« Mcrlidjen

Spielereien unb 9iätfeln fanb man ba mie bort anregenbe

Unterhaltung, in philofophifchert Spcfulationen lohnenbe Gebens*

arbeit. Senn ber ©lief auf ben großen, mit bunten ©übern
ober mit merfmürbigen Reichen bebedten Xbeefiften ruhte ober

über bic hvdigefdiäpten Stangen cfjittcfiCcticr Xufche glitt, fnchte

man in baS ©eheimniS ber eigenartigen Schrift einjubringen,
1 bic eine munberlidic, unVerftänbliehe Sprache rcbctc. 2Bir ucr*

;

achten biefc V.l ortfd)rift, lvcldie vcrmittelit abgefeimter ^cichnun-
1 gen ben Verftanb veranlaffen fott, ©egriifc ju bilben.

Xie |)icroglt)Phen ber flegtipter regen bic ©haittafie an,

ber fie entfpringcn, unb ^eichncn iich buref) Klarheit ber formen
an«, bie Ghincfcn vcrlaffen bagegen bic ÜHaturgeftalt ber

Xinge unb befchränfen fich auf menige Striche. Statt bc«

SinnbiibeS, baS unfer ©cmüt beidjäfttgt, geben fic ungenaue

Utnrtffe, bie juin Xenfcn anrei^en fallen. So bcbcuteu jmei

933eiber Streit, breie ünorbnung, jmei ©crlen Brtunb, jiüci

'Uienfchen, bic fich ben Müden lehren, Xrcmtung. Sdiopeuhaiicr

crjählt, bah ein Slaufmnnn, ber fünfmal in (£fü»m gemefen fei,

biefe Schrift für fchr praftifd) gehalten habe. 3” ben inbifdjen

Leeren fei fie ba« gemetnfame VerftänbigungSmittcl ber ^änbler,

benn man brauche nidit (ihinefifch ju fönnen, um [ich barin au«-

jubrflden. 3«ber lefe unb fdircibe fic eben in feiner Spradje mie

unferc 3«ffom. Xcr Wann mar fogar bei Wcinung, fie miirbe fich

biefer ©igenfehaft wegen über bic SBelt verbreiten, ©inen ähnlichen

©ericht giebt 3-3- XaviS in feinem SBcrf „Xhc t£^inefc** (fionbon

1836). Xiefer englifche Diplomat vom Anfang bc« 19. 3aht*

hunbert«, ber mehrere 3«hre ©ouöerncur ber Kolonie $ongfo»ig

mar, ha* viel 3ntereifante« übcr©h‘na veröffentlicht unb manche«

au« ber farblofcn, aber gut beobadjtenben üitteratur überfept

|

Dichtungen ohne ©erfpeftive lernen Wir fennen — flach

I

wie bie ©über ber chinefifchen Walerei — ,
mittelmäßige Schil-

1 berungen ber 2ebcn«,^iftänbe mit anefbotenhafter ^»anblung ver-

brämt. 3n ber Novelle hen-fcht, wa« ©oethe bereit« ancrfannte,

I bie fittliche Xenbcnj unb eine ftreng chineii'che Worat, mag ber

|

Stoff hiflodfch ober au« ber iJcit be« Dichter« gegriffen fein.

Xeit berühmteften Montan „Xie beiben ©ounnen" überfepte ber

Crientalift Mcmuiat in« granjöfifdjc. Xiefer ©eiehrte trug viel

jum Verftänbni« be« ^inefifchen SSefen« in (Europa bei.

Söcnn aber trop ber Verfudje verfchicbener ©ncijflopäbiftcn,

bie mit Meib von ber d^tnefifchtn, taufenb Vänbe ftarfen ©nrn-

floväbie vernahmen, unb trop mancher wiffenichaftltcher unb

poetitdjer ©Jede fpätcrer 3dt ©hi na im ©egenfap ju anberen

oricntalifdjen Kulturftaaten fein Mährboben curopäifchen ©eiftc«

würbe, fo liegt bic« an bem fehlen großer ßeibctifdhaften, an

bem Wangel ber ©tnpfinbung unb Xiefe. Xic d)ineiifche Vhüo-

fophie preift bic golbenc Wittelitraße al« hflehfie«, erftreben«-

werte« 3*el in allen Xingen. Qfßr frembe Wittclftraßen begeiftern

mir im« nicht, nur ba« ©rhabenc, ba« große ©lürf ober bic

große Xrauer, bie feltcne ©lutue ber Schönheit ober bic VJudjt
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abßhredenber Softer Fann tinS heftimmen, grembe« bem eigenen ju malen — Wie g. ©. ba« SKcißner ^witWnraßer, boj einer

3&eenfreije bcfrud)tenb einjuocrleibcn. 1 tfiinefiichen 3eidjnung feinen Urfprung oerbajih — enteinr

Xcn ©efchmad, Saume ju gruppieren unb tiefgrüne Stofen 1 man bem fltcidi ber wtitte, aber ber ^fjrtffoptur nbAttmur
ju fäen, ben ©enuß, Ipee au« Keinen Xaffcn ju fdjliirfen, unb gewährte man Feinen Cinßuß, trenn auch ber fabfitit afek

bie Sunft beforatioe grucf)t- ober ©lütenmotioe auf 'Sßorjettan
;

einige 2£er!c nadjgcbichtet unb gclefen würben,

Cragödien und Komödien des Aberglaubens. Ä’
6itie CQunderlrur des Brjengels Qßichaet in Paris.

man ^ari« aud) noch fo oft bie Stabt ber Auf*
11/ Körung unb geiftigen Freiheit nennen — bie Xbalfacfie

fteßt unleugbar feft, baß 'Aberglaube unb Sunberglaube noch

immer weite Krcife in ber iMiefenftabt an ber Seine beherrfdjen,

unb baß namentlich „Sahrfagerinnen" aller Art in großer 3abl

oorhanben fmb unb meift oortrcfflidie ©efdjäftc raadien. ÜWicbt

umfonft Fommt in fo Dielen ^arifer hoffen ein AFt bei ber

ASahrfagerin oor. Xicic Werfen fpielt leiber nicht bloß auf ber

©filme, fonbern auch im Sebcn eine große Stolle. Selten befdjränfcn

fidj jebod) biefe AuSbcutertnnen ber Siciditgläubigfeit hier fowie

auf ber ©iihne auf hamlofe 2icbc«orafel. ©teift treiben fic auch

Äurpfufdicrci unb urteilen über Scben unb Xob, über $etlmctl)obcn

unb Arjncimittcl. Xie reichten unb oornchntfien unter ihnen

befotben Iffcrju einen mit allen Xiplomcn oerfehenen, wenig bc-

fdjäftigten ober au« anberen ©rünben oon ber c^ccn^afteit ftöhe

feines Stanbes abgeirrten Arjt, ber ihre ÜRejepte au«feriigt unb

untcrfchreibt. Sic halten üd> auch oft einen eigenen 9Magnctifeur,

ber fle für bie Monfultatiou in ben mehr ober Weniger echten

„bellfefienfcen 3d)laf“ fenFen muß. Einfacher unb zugleich ge*

fährlidjer ift bie^rajri« ber für ärmere Seutc allein operierenben

aSahrfagerinnen. Sie fallen uon felbft in angeblich raagnetifdien

Schlaf unb lagen bau» ber gragcffellcrtn: „So, ic&t fdjlafe ich-

Sic lönncu mich nun befragen!“ Selbft bie oiclberühmte, aber

jept in halb« ©ergeffenheit geratene Jeannc Couc«bon, bie in

Hnttteloerfen bie 'lMeüiuugcn be« (fr^cngel* (Gabriel oerfunbet,

treibt e« nicht anbei«. Sie lehnt fid) in ihr Sofa jurücf, bleibt

einige 3cit bewegnngslo« unb fliiftert bann: „Xtr (£ngel ift ge*

Fommcn. 3cf) höre.“ Sehr praFttfdj ift übrigen« ba« SMittel,

Welche« einige Atabrfagerinncn mit oornehmer ftunbfdjaft an-

Wcnben, um fich gegen poüjeilicße Serfolgung wegen unbefugter

Ausübung ber ärjtlidien ©rajei« $u [idiern. Sic halten ein Album,
in ba« fi<h jeber tinfdjreibt, ber mit ihren Xienffcn jufricben

War. 3m Augenblide ber ©efaßr jieheu fte e« fobann heroor
unb fdjreibcn einigen hodjgcftclltcn iieuten

, welche bie Schwäche
hatten, iid) in ihrem 'Album ju oerewigen, baß fic genötigt feien,

ße al« tfeugen oor (Bericht ari^unifen. ©cwöhnlid) genügt ba«,

um ber Unterfudiung ein Irnbc $u madien, benn nicmanb fieht

fid) gern üffentlid» al« nbcrglänbifchcn Xropf entlarot, unb bic

Scbürbcn brüden in foldjcn gälten unter bem ^wange einfluß-

reicher Flamen bann wotil gern ein ober auch beibc 'Augen $u.

Scfonbcr« frech trieb e« aber in lepter $cit eine SJabr*
fagerin in ber oor ben Xhoren Don ©aris tiegenben ©c*
mcinbe Chorenton, in ber iich auch eine febr große 3rreu*
anftalt befinbet Sieiber fd»eint biefe trojj ihre« Umfange« bod)

nicht groß genug p fein, um alle '-Marren ber llmgegcnb ju
beherbergen, beim bic reiche grau be .fc., bie ßch oon ber bortigen

S^ahrfagcriii unb Cuadfalbcrtn bcfdiwinbeln ließ, galt nicht für
geiftesfranf. Sie war jur Teilung eine« anberen dironifchen

ücibcn« fchon lange ohne lirfolg oon oerfdjiebenen Aerjteu l>e-

honbelt worben unb geriet cnbltd) auf ben @ebanfen
,

eine gc-

Wtffe 9Mabame Sorino ju befragen, bic ihr oon einer Jreunbin
angelegentlich empfohlen worben war. Xtefe Weife faau crflärte

nun, baß ba« Reiben b«ilbar fei, aber eine längere Mur erforbere.
Al« '^robe ihrer ftunft gab fie ber Patientin jwei Cpiumoiacu
ein, bic ihr eine augcnblicflidic Grleidücrung oerfchaHten. Sie ließ

fid) baher willig für bic gauje Mur im öDrau« taufenb Jtranfcn
abnehmeu. Xa ber 'Appetit beim Cffcn fommt, fo erfann bic
ai’ahrfagerin ein neue« SMittel, um bem erften Xaufenbfranf-
fcheinc anbere folgen ju laffen. Al« $rau be weldie bie
aöitwc eine« höb««n Offizier« ift, ^um jWeitenraal crfd)ien,
würbe pe wieber burdi Cptumpilleii bcraufd)t, aber bann fpttUe
ßd) eine überirbiiehe 'Bunberfcene oor ihren Augen ab. 3wei

Cngcl in flaitemben Weißen öewänbera fenften fih auf einer

SJolfc oon ber Xecfc h«tab unb entfehwanben ebenio. Sic sew

aber bloß bie Sorboten be« (re^engel« IVutmd, ber ifeüi

unter Sitten unb Xonnergcpoltcr in golbftrölilcnbcr SÜriig

oor bem fichnftußl ber '4?atienlin ftanb unb ihr folgerte ,!«•

bare* 9iebc hielt: „©laubige Xodjter, bu wirfl getreien, aber

fo. Wie bu, leiben aud) oiclc anbere aMenidjenfinber, bx Irixt

'iMittcl hoben, unb aud) fte f ollen genefen.

fefirieben, baß bu jnm Seiten Deiner bebärftigen trüber urb

SdiWeftern nochmal« taufenb ftranfeu entnd)te|t* Staubcß

War fo entflüeft über ba« (Srfdieineu be« Criengel«, bc« in (F
bie ^oblong oerboopeltc. Sie fühlte fid) auch fchon g:-

nefen. Xie himmliidjc Crfdieinung warb« ihr ron nun a
Scbürfni«, unb neunmal wieberholte |ic ba« IflufenbfwiItnMfc.',

ba« ber flammenbe Crjengel nie ju orbmieren nergni SaÄa

Sehntaufenb ffranfen braufgegangen waten unb ?rmi tf p-

bcnnoch fagen mußte, baß ihr Utbel FeineSwcg« gehoben kt,

Würbe ße mißtrauifd) unb erjd^ltc ihr Abtntfucrjtnigcn aben

Seuten, al« ber guten ftreunbin, ber fie bie Abriße bcrlßjtcnc

Sorino oerbanfte. Xiefe riefen, wie au« einem

Süunbcr wirb 3linen am beßen bit trflärtn.*

einigem 3^0f^n folgte ffrau be ih«m Aate.

rid)tigte ben ©olijcifommißär be« CuartierS, biefet

bic Sorino mit einer £au«fud)uiig, unb ba« aSunter <r?Ciit

fofort burch ben aufgefunbenen Apparat. Xie IM 1”
Wänber ber Gngcl. bie golbenc tRüftung tmb ba« ÄdwnM

ör,*tengelfi, fowie bic Sorrichtung jura Xonnergcpelien1^ i
•

eleftriidien Seleucfjtung üherirbi|d)<_r Ci-fihemuitgcn

^

oorbanben, um ber guten ifrau be $. bie gefthaiiten
_

erllärcn. 9?ur bie sehn TaufenbfranFfAcme
l*ifn W

cngcl in ben $immcl entriieft ober an ficherem Lr« . 9'-

5u haben. Xie Schilfen 5u ihrem ©etterte tmt*
in ihrer eigenen Jamtlie gefnnben. 3hr ®at

J*
,

cngcl unb ihre Keinen Töchter bic ooraufgefoBblen irnß

Xic ganje tfamilie würbe hinter Schloß unt» IRtegef g

ftrau be ift übrigen« nicht ba«
wiäf

bin
» an Vit v

V *.

elthtiM bflemfittltit Srjdiflet i&ttit Ititot

e^ttinMergcWrfwt JtlMien. BaWtei*t artat

lieber an bas SSunber atS an bie fflebjjia
®

weber ibre »5rfc, nocf| <|r «laute Ware« * **%$£
»eien Wie bie ber Sra« K Jt-,

unb

®artritt in ber fleridjtlufieit Serfol(|Uii(.
1[0

gab bereits, kaf Stau Sorino in jünjmn

Uebtruamen ber .l^ötitn JtelW einen tewejten, Sek»aa:''

fäbrte. Sie ttninfl’ aber 018 30»^«"«^^^,
gebiet, baö T« J» »neO. reitb IKtbtn‘*^8
war bar einifltn IWanjtfl Jabren eine brtM«

.

.
jj-jifti

allen Öranteu bie au iid) barmloie unb wema 1 ^
empfobl. Sie füflte Haft bie Sarnunj »«

fff „3

binju unb nannte einen HJiiltbbtiitblcr ber fl

Lk-ibini'

iitiier (ei„baS iieilntittel rein ju beton«»«-
fo,i(i:lct

mann Bar aber ibe suter greunb,
Balj:r . JM«

burtb bie SSabrfaserin oortreiflitbe «eW«
leben ße jufflnnen al« ©utsbefifcer im iw«SS*
S.'anbba«S Hiebt flanj mit ''

SBobllbäter ber Süfcnfc^^eit tcr
' r

.
ra
a|ral«

einer ,Heit, wo fte no« Bcnia uertjeUtt .

Üt'Ittt ihrer 5baten. Sie Sorino butt ",
ri
is:6re fr

tmb ihre iiberirbiiefitn ffiritbeinunaen mtl JbW
ftrafung, wcld)c ih^ fjortfefcung <*P

rcr
cstfit

Feit in ber golge hoffentlich für immer waOfi* ^
$aril.
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Ori^hul)«t(t)iiui>Q von Riinri* Schll

Quadux. dem größien frösch im Ceich.

Ham von den anderen keiner gleich.

(Qas er für »ine Wurde hatte,

SaB er au! einem (Rummelblatte!

Qnd wenn er sprang — mit solchem Satz
Ham sonst kein einiger vom piatj.

Rcuspringer fing er sehr gewandt,
Und wenn er schwamm — so elegant

Hls wie kein andrer honnt’ er das.

Jm froschchor sang er zweiten Baß.
Und wie des Donners fernes Rollen

Hlang seiner Stimme dumpfes 6rollen.

Kurzum, ein frösch, wie’s wen'ge giebt,

6r war im ganjen Ceich beliebt.

Ja selbst die (Rcnschen schallten ihn:
Gin kluges fräulein aus Berlin,

Das hatte, als sie ihn gesehn,

6esagt. er sei jum (Baien schön!
Das schien dem froschdior wohl ju passen!
„Quadux, du mußt dich malen lassen!"
So schrien die lieben Anverwandten.
Die Kinder, Vettern. Basen. Canten.
6r sagte: „Brtchekecfc hoarfc!

Glas schwatjt ihr da für dummen Quark!
der malt mich wohl, wenn i* auch wollte.
Ond wenn er's tbät. was das wohl sollte!“
Da harn frau Gidechs mit Geschwafel

:

-Jm Watde wohnt der Gnomen-Olenjel.“
So sprach sie, .aber wirklich heißt er
Bans pinselfix und ist ein (Reister.

Der malt Guch schneller als der Blitz,
Der malt Such gleich auf einen Sit*
Qnd pinselt euch und streicht und tupft,
Hls wärt Jhr in das Bild gehupft.“

1900

Der Porträtmaler, -fr

Dun ging es gleich in einem weg:

„Koark. koark. brechtkekeck!"

Qnd all die lieben Anverwandten,

Di» Kinder, Vettern, Basen. Canten.

Sie riefen: .Besser kann's nicht passen!

Quadux, du mußt didi malen lassen!“

Qnd endlich schlugen sie ihn breit,

Qnd siehe da, es kam so weit.

Herr pinsclfix fühlt sich geehrt:

„Jhr Huftrag ist mir lieb und wert.

(Rein hochgeschätzter Herr Quadux!“

So sprach gewandt der alte fuchs.

„Gin Kopf so geistreich und erhaben.

Das kann ein (Ralerherj schon laben!

Ond wollen Sie sich nun bequemen.

Hier auf dem Steinpilz piatj zu nehmen.

So fang ich gleich die Arbeit an —
Sie sollen sehen, was ich kann!“

nun tupft er hin, nun tupft er her

Dnd pinselt in die Kreuz und Quer,

Bald geht er dicht ans Bild heran.

Bald sicht er es von ferne an.

Bald schaut »r nur und malt nicht viel,

Dann misst er mit dem pinsclstiel,

Dann wieder wird was draufgepatzt.

Dann schrubbt er mächtig, daß es kratzt.

Und hüpft und springt und kommt in Ritje.

Dann wieder mit der pinsclspitje

(Ralt er die zierlichsten finessen

Und hat das plaudern nicht vergessen.

Qm Herrn Quaduxen zu erheitern,

Grzählt des langem und des breitem.

nadj4rodi verboten.

Hilf Kftfic» Vorbehalten.

Was man so Htelierklatsch nennt,

Dnd alle Wit}e. die er kennt,

i So, eh sich's Herr Quadux gedacht.

Jst fertig schon das Bild gemacht.

Dann kommen sie, die Anverwandten,

Die Kinder, Vettern, Basen. Canten.

Die eine schreit: „O Gott, wie ähnlich!“

Der andre ruft: „Ganz ungewöhnlich!“

„Wie trägt er seine Rase kühn!“

..Wie wundervoll ist dieses Grün!“

„Wie ausdrucksvoll ist die Gestalt!“

„Den pilz find' ich famos gemalt!"

„Jn diesem Küchen, welche Kraft!"

„Ond in der färbe, welch ein Saft!“

„Und diese Beine, wie von Stahl!“

..Ond diese Hugen, wie genial!"

Rur Quiquach, selbst ein schöner (Rann.

Spricht kühl: „Jch finde gar nichts dran!"

Doch Kwuck, der älteste vom Ceich,

Rimml nun das Wort und ruft sogleich:

„fürwahr, mein lieber pinsclfix:

Vermöge Gures Künstlerblichs

Habt Jhr ein (Reisterwerk verrichtet!

Der ganze Ceich ist 6ud) verpflichtet.

Das Bild muß zu der Rachwelt frommen

Jn unser frosdimuseum kommen,

(Rit Jnschrilt dran: .Quadur der Große*!“

„Ja!“ rufen alle mit Getöse.

„Den Kindeskindem soll es sagen.

Was es in unsem großen Cagen

für Gdclfrösche hat gegeben!

Hoch pinsclfu! Roch soll er leben!“

Ijeinrid) Seidel.
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"Joachim Fjeitmcbs Hbenteuer.
Uon Karl Basse.

Spfttfrflfjting war'*. Sfuf ben Straffen ©erlinS fpielten bie

Stinbcr, aui bcr Spree gogcn bic großen Mähne mit früh*

liehen Simpeln bahin, imb wo ©alfonS bic f4nurgerabe Straften*

front einmal burdibradjen, wiegten fid) Xopfblumeit mit färg*

lidicm (Mrfiit in bcr Sonne.

VI it bcr Gtfc bcr tfricbrüfy’traftc ftanben jwei junge ÜWanncr.

Ter ©cHc««Qiancc*Plap lag oor ihnen. Tic weiften ©ilbroerfe

flimmerten burch bic ©äume, um ben Springbrunnen johlte bie

liebe Straftenjugenb, unb mitten barein flang baS Staffeln bcr

Sagen, bas Sauten bcr Sahnen, baS monotone Stufen bcr

fiänbler.

Stoch fümpftc bas leptc blaffe TageSli4t mit ber Xamme-
rang, aber f<hon flammten bie Sichter auf. 3n gewaltigem duge,

als ginge cs bis in bie Uncnblidifcit fo weiter, gogen fie fith in

jwei Siethen bie cnblofc Strafte entlang.

,«lfo auf morgen!" faßte nach längerem (Schweigen bcr

eine ber beiben iungen SRänner. »Unb grüft’ mir Stefan fdiön*

ftenö! Cr fett nicht oergeffen, baß wir Jreitag Sipung hüben.

Tein Cmnibuö wirb ja )cbcn «ugenblid tommen. 34 h“b' noch

ftrainm gu Ibun heut*. Vlbbio!"

Cr ging. Ter anberc nidtc ihm nach, fah wtn bie Gcfc unb
günbetc üct>, als fein CmnibuS noch immer nicht crjrijcincn wollte,

eine Cigarette an.

Cs war ein f|übf<her aniehnlidter 9Jtcnfch. Ohne baß er

Slnfpruch auf irgenb eine fpcdcllc Schönheit machen tonnte, war
feine gange Gricheinung fpmpathiich. SKan tiertraute ihm fofort.

SDtan fah ihm an, er war fein Spielocrbcrbcr. Cr fomttc fröh-

lich fein, unb er mochte ebcnt'ogut auch im Crnftfallc mit*

fprechen tflnnen. Sie et wartenb jept an bcr Cde ftanb, ben
leichten Sommerpaletot nicht jugefnöpft, ben $»anbf4uh nur

halb über bie £anb geftreift, maß ihn manch wohlwollenbcr ©lid.

Cnblich tarn ber CmnibuS, bcr ihn bie gange tfricbri4ftraftc

htnauffüh«n feilte, in Sicht. «uf bem Xcd bcS mäßigen
SiumpelfaitcnS faft einer neben bem aubern — natürlich, wer

j

Würbe an folchcm fyrühltitgeabeitb audj ins 3nncrc Iricdjen! C8
War ärgerlich. «bcr waS half«!

SNit leichtem Sprunge fchwang ftch ber junge SDtann hinauf.
Unb er hotte (Mlficf. Tenn gleirftAcitig warb einer ber bcibcit

Stebplüpc neben bemach ob«« fiihrcnbeit Treppe frei. So tonnte
er bod» bie fiifdje 2uft genießen.

Ta$ 3nnetc beS Sagen« war bis auf ein alte« Auiammcn«
gebudtes brauchen leer. Tann ftieg eine Tarne auf. Sie fah
»ich um, judte leifc bic «djfcln unb nahm fdilicftlicft eben hoch
im 'Sagen felbft plap.

Xer junge SJlann braunen auf bem Perron hotte faum
htngefchen. Cr löfte feine ^ahrfarte, gab ein Triufgelb e^tra
unb freute [ich beS mächtig pulficrenben Sehens, an bem er oor-
überglitt.

Ter Schaffner ftörte ihn:

„©crgcibnng, mein$etr— haben Sie üietlcicftt für gtoangig
9Jtarf Üleiugelb?-

„ffür gwangig SJlarf? (Mlaub'S faum. «ber ich Witt
nachfehen."

Cr Aog bas Portemonnaie.

w Th««t mir leib. '-Bring' ich nicht Rammen.*
Ter Scfwffner wnnbtc fid) fopffdiiittelnb in ben Sagen

Aurücf. „34 bebaure fehr, meine Tarne, aber ich fann nicht
wethfeln."

»3a,Jicbcr (Mott, ich hob’ hoch feine flcincrc SWünjc!
-*

Ter Schaffner jog bie Schultern pod).

„Sas thun wir benn baV“

,34 »nfl4t' Sie . . . Sie ja mitfahren taffen, meine Tarne —
aber wenn bic Kontrolle lommt mau ift boch »ddieftlidi
Beamter -*

„«Ifo -?'
»Cs wirb fchon nidtfs helfen, Sie werben wohl nuöflciaen

mtißen."
°

»«ber ich foinrnc ja f4on jn fpät. Kann benn nicmanb
wechfeln?"

£ilfefmhcnb fab fte fi4 um. XnS altt ^rauchen ja fragte

war bod) oergeblid).

Ter junge SWann bratiften hotte jugebört Ct skeIu kr
|

Schaffner au f<4 heran.

»Sie weit fährt bie Tarne? gür jebn ^fauiij?'

»3a®ohl, mein X»err.“

,.t»ier! SoQen Sie ihr ein killet geben!“

Ter S4offner rife eins ab. «1$ er es ter jnitgen Irat

gab, warb fie purpurrot unb Aögerte, eS ju nehmen, töMidcr

'iterlegcnheit fah fic na4 braunen.

Ter junge 9)laitn ^og mit einet ilerbeiigimg &« ^«t itb

grüßte in ben Sagen hinein.

Cr Wäre oieQci4t felbft in bas 3««^ gegangen imS b:ae

ein paar Sorte gesprochen, aber ihm gegenüber ftanb ein Ü:te*

junge, ber ein grobes '£afel öor fid) hotte unb bic enge t::wn

bamit no4 mehr oerbaute.

So ließ er e« bei bem höflichen (Mrube btmenben.

Tas sJWäb4en Wufjte noch immer nicht reiht, Bai tia

Sie hielt baS Portemonnaie in bcr.£ianb, jerfnttterte Mn
unb tonnte ihre Überlegenheit nie^t oerbergtn. flian werte ä

ihr an, wie pcinli4 hie Situation ifjr war. «cih iatnci #oto

baS brennenbe Sot nicht oon ihrem «tttlip twiihfu.

«n ber nächften Ccfc fprang ber 2ehrjunge mit feixm $:fc

ab. Ter plaß braußen warb frei

Unb plöpli4 toar bic junge Tarne brinnen oEfjrn^ba

hatte ben eben freigeworbenen plap cingenemBtn «ab »agte r»i

einem leichten Vtcigcn be« ^»aupies:

»34 hin 3hnen großen Tanf ftyribiß, nein $»err, bagir

ft4 meiner fo liebenswürbig atmahmen.“

»Slber, mein gnäbigeS^räulciu," fiel berjunge Stoslci.

uerbupt ein, »ich bitte Sie . . . biefe ßleinißftit . . . « twt an:

wirtlich . . . ein Sergnügcn unb - eine Ctire“ (— Mt! Mätr

er bei fuh, bas ifl ju öielt) — ,i4 meiitr, fo rtiwri toi» tlKC

thatfächlidj in tragiforaif4e Situationen bringen/

»3a," antwortete fie, »es ift fchr fatal «« ^
erlauben, 3huen mit heftem Xante bie Heine e#1® 5i

'

Anträgen.' ., „ ^
b«u4 eine S4ulb!" lacfjte er. ,34«

Pfennige!'

Sic würbe jept freier unb fröhlicher.
„ _

„Ser ben Pfennig ni4t ehrt“ - gab T« jwM

»Sic tennen bod) baö Sprie^port?' H
iit S<* Iljiilträ mit iwrt flhr l">« u*a “

auf bad Sertiein heutjutage nicht immer an/

Cr hotte fic injwifrffcn genauer betrachtett
»«* ‘ ‘

M i'f. K«S t" »l4* iöfort. o‘«

hatte, aufgefaOen war. eie hatte eine fdjlnntc bie^

unt an tat Slrt, Bit T>e f«Ü trieft, «ton*

ftinb aus gutem $<mfc. ^laugrau bas .Inge, * •

liehen «usbrad, aber bie langen ffiimpern. bie
g ^

unb erfchrocfen eö oft bcf4 flttcten, ließen es b [{

erf4einen.

CS war eine farge penife eingetreten. mMgM
.Senn i<4 nur toiitt - - . 3ie »««« W

(Melbftüd boch nudi nicht wc4feln . . - « ^
»«bcr warum jerbrechen Sie »d)i

u&<r uM //

ftopf, mrintWnätagflt? 3» We
wS,»-

sic reetfen ettn um nSdjiten scmtloä .. rt,®«».’

gelte« in bic *rmciilafie. lomi tamW W >

,3a, unb Sie? 3* tat“ b«t «'*' • Ä „ fat

Sie matt lotetet toi unt fpreieti ten «ef

(ir »erteugte fnf( fett refettiert W|.j Ini«
-

.Öen» bie Heine S^ult sie fo «“»[”$ ., ,» jeie

bitte! 34 loiirbe ootfcijlagtii. bie itogli» -. _
eia

«Set M firi«-

Pfennigen bei tet «eiebttonl 5»

fic toitb nidjl acreotitri."

3‘?> “iiifiic fie leichclii. - 5(
sis

,»im Sie io gütig mtem, «* 31« 1

ich U’örbc fofort morgen . . . /
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„fßcr Voftanweifung bi« Summe an Sie öbfeuben,“ botl- t

enbete er ladjenb. „Karbon, mein gnäbigcS 5rt»ulein, aber ebenfo

mit Sie 36« Sdjulb an mich entrichten wollen, ebenso hege '

ich ben ©unfdi, bau baS Cbjeft bon jeftn
s«Rcid)*pfcnnigcn Don

feiner Seile übcrfd)ritten wirb. Tie Voftanwcifung loftet jeboef) ;

nicht nur ^Jorto, fonbent aud) bas Veiteügctb — ich bitte Sie!*

Sie fat) eS felbft ein. Unfthlüfftg brebte Tie bas ^orte«

monnaic bi« «nb per. Vlöplidj »ftrf ne ben Äopf leicht empor
unb fagte: „©enn icf) fragen barf — too fteigen Sie anä?"

Älles anbere hätte er erwart«; baS nicht.

„So icf) ouSfteige? ÜDlittclftrafte. 3*6 weift nur nid)t
“

„3«/ gab fie jurüd, „ Sic ertauben mir bann mellcicht,

bau id) mir im näcftitcn (Hejdiäft bas nötige Älcingelb beforge.

3d) Wollt’ fomieio gleichfalls an ber aNittelitrafte auSftcigen.“
j

„Sie Sic wüttfdjen,“ erwiberte er tjöflidj.

XaS (Hefpräcft war bamit abgeitbnitten. Ter Sagen fönte >

ft(6 unb batte bereits bie ücipjiger Strafte ftd) ®eloffen. ;

Ter AKoiichcnitroin, ber auf ben Trottoirs fft« ««& 6« wogte,

naftin ftänbig ju.

Ter junge vJJiann lieft Dom CmnibuS herab feine Vlidc

naefj beibeu Seiten fd)Weifen. ‘Iber baS üeben unb Treiben

madjtc ifan nicht mehr jo fröhlich.

(fr ärgerte fidj. (ir ärgerte jidj gerabeju fchäublidj über

fein (Gegenüber. ©arum nahm iie baS alles io fdiwer unb fo
j

mitf)tig? Sie pätt’ cs ja faum fcplimmer machen fonnen, wenn
jie iftit abfiditlicft hätte fräufen wollen!

Unb fie gefiel ipm, Aerobe weil fie ipm fo gefiel, ärgerte
|

er fid). ©enn er oerjtoplcn feinen Vlid auf ihrem Slntlip unb

ihrer (Heftalt ruhen lieft, wurmte es ihn am meiften. Vei einer

©enbung ihres Raupte« hatte er entbedt, baft fie prächtiges

afcpMonbeS £>anr hatte, baS in einen einfachen Ünotcngcfchlungcu

mar. 36« Stirn war nicht hoch; auch nidjt ein einiges $>ärdicn

ringelte jich barauf pernicbcr. XaS £>aar muftte oorn wohl

glatt jurüdgeftrichen fein.

Tai war ihm wieber fampatpifcf), benn bie Vrennfchcren

Wollten ihm unnüp unb fdjäblid) fd)cinen. X'Uti häuftgftcn je- i

boch — er machte fidj faft Vorwürfe — blieb fein Vlid auf
|

ihrer — Slafe paiten, Tiefe 9tofe war gang unauffällig, fie i

paftte PöHig ins &cjid)t, war Weber 411 groft, nod) ju Hein -

unb fo hotte er fie juerft auch gar nicht beachtet. Irrft allmählich

fal» er, wie fein unb gart fic mobellicrt War. (iincr feiner
,

tfrrtunbe pflegte $u fagen: jeber 9)lcnfd) hat minbcftcnS einen
j

Schönheitsfehler, unb bei neununbneunjig oon hunbert ift eS
;

bie 5Wafe. (is giebt SNiHionen auffällige, charaftcriftifcpc Dfafen,

aber nur Wenige Wirtlid) fchönc.

(Sr muftte jept halb Udjclnb an baS ©ort benfen. Unb
bann blidte er ooriiefttig priifenb noch einmal hinüber. 3«, ba«
war eine fdjöne 9iafe! Schabe, baft feinftreunb nidjt babei war.

„SRittelftrafte!“ rief ber Schaffner unb 50g ben (Blöden*

riemen, baft ber ftutfeper halte.

SUfo hier war es. Jpalb beluftigt, halb ärgerlich ftieg er

ab. (fr wollte ihr behilflich fein, aber fic ftanb bereits neben ihm.

_ 3«pt war fie bod) üerlegen. §icr mitten auf ber Sricbrich-

ftraftc an ber Seite eines wilbiremben SReiifdjen —

!

Jßorfiditig, um nicht überfahren 511 werben, fchritten fie über

ben Straftenbamm, auf baS jeufeitige Trottoir, Veibe jchwcigcnb.
|

®r hatte bie Sippen leidjt jufammeugepreftt. (iS war auch ,

wirflidi ju bumni! ©egen gaitjer jepn Pfennige! Stein, baS 1

war beinahe tafttoS Pott ihr! Unb babei ein fo feines, liebes
j

Weichöpf.

*1« hätte^ ein flüchtiger 50ltd ihr feine (Hcbanfen Derraten,

fenltc fie bas ^aupt. Unb inftinftip bog fic in bie ÜJlittclftraftc

ein ttnb^ging oorwärtS, bis ber ^ärm geringer warb.
„So!“ tagte iie bann unb blieb flehen.

(Sr hatte eine Solle auf ber Stirn.

„•sie Wollen alio jept in ein (Hcfchäft treten unb baS (Hefb

Wechfelit, meine (Hnäbigc?*

w3a '.“ antwortete jie. Toch als ob ihr bas felbft iept
Ulbricht Dorfämc, Warb fie unftdier.

Sie ftanbeu Dor einem ifabeit.

(Sr fah, wie iie fith gufammennahm.
„SBenu cie alfo einen einzigen ^lugcnblid warten wollen —.*

„Vtein.“

(frftaunt fah fie auf.

„Unb weSbatb nidjt?"

„©eil ich ieiber , . . leine ÜJlinute ßcit habe.“

„Sic jepen mich ba in iüerlcgenhcit, mein ^icrr.“

„Tarf ich ein offenes ®ort reben, gnäbigcS Jräulcin?*

„töitte fchön!"

Vln iprer Linien ging er jept langfam bahin.

„ ... So laffeu Sie mich 3hnctl f«flen r baft Sie mich burch

bie ?lrt, wie Sic biefe Heine (HcfäHigfeit, bie idj 36»«« (eiftcu

burfte, (ur StaatSaftion machen, faft fränien fönuten. (Sa würbe
midi nicht fränien Don einer Tarne, bie fagen wir: ben unteren

Stäuben angcljört Tenn ihr würbe es heilige ^flicht fein,

WeuigftenS würbe fie eS glauben, mir ben (Hrofchen juriidjugeben.

3« unfereu Äretfen ift bicfes peinliche ®eftrebtfein, bic Sappalie

ju begleichen, ein grofteS SKifttraucnsootum — unb baS fdjnier&t

mich, obwohl idj nid)t bic (Sh« habe. Sie ,jh leimen. SBer*

jeihung, baft ich cS Wage, fo ju fpredten — ich thäte e« niebt,

wenn mir bic gan^e (^cfd)icfjtc . . . nicht ein wenig nahe ginge.

UebrigcnS barf ich Sie Perfidtern, meine (Hnäbige, baft bas nicht

etwa eine Steigerung fein foH, bic ,Schulb‘ jurüdjunchmeu. iötttc

fdtöu! Sic Würben mich jeboch 411 3hrem 3d>ulbner machen,

wenn Sie mir biefe offnen ©orte nicht übel beuteten.“

Tas junge IKäb^en hatte ^ugehört, ohne mit ber ©imper
411 Juden. '.Kur nod) etwas höher richtete jie fich auf, unb bic

(dnitalc bebaubidjuhte .pattb griff fefter um bic Mrüdc bes

Sonnenfdtirmes.

^US fie antwortete, tarn es ihm Dor, als hätte er eine

Thorhcit begangen. So ftchcr, fo ganj Tarne war iie gcrabc in

biefem ?lugcnblid. ©icber fah er: bas ftinb aus gutem ^tauie.

„Sie haben mir einen Ticnft erwiefen, mein .fierr, unb

bafür bin id) banfbar. Vielleicht . . . crfchen Sie eS Daraus, baft

id) Sie auSrcben lieft unb bic aufgeworfene <yragc überhaupt

bisfutierbar finbe. Sie bürfen mir glauben, baft jebc ^lbii(f)t

einer Vcleibigung mir fern lag. 3^ Wtte Wahrlich leinen

(Hrunb bajit. \Hber ebenfowenig bürftc ein (Hrunb uorpanben

fein
*

Sie fchwieg.

„— ftd) einen Tienft gefallen ju (affen, " fagte er. „(Hnä-

bigeS Jränlein wollten fo fdilieficn? Sie haben gewift recht!*

(fr hatte jept wirtlich gefränft gefprodten, beitu im ^ugett-

Mid, als fie abbradt, glaubte er ein IcifeS hpdjmiitiges Schürjcn

ber Rippen ju bemerfen. Unb als er baS lepte ©ort fagte,

badjtc er: ber ttarren ift grünblich uerfahren.

?lbcr bie junge Tarne fap ihn plöplich an unb fcftuttclte

ben ftopf.

„Mein," fagte fie — ,
„nun finb Sie Wirllich böfc, unb baS

Wör‘ fchledtter Tauf Don mir. 'Jloch einmal: ich wollte Sic nicht

Irärifem Unbba Sie fort muffen unb ich fd)licftlid) wohl einfehe,

baft eS mit ber ftüchahlung ber Schulbenlaft boch nichts wirb,

fo taffen Sie mich alfo noch einmal fchön banfen.“

Sie ftredte ihm bic £>anb hi«, (ir umfaftte bie fcftmalcn

Singer unb id)üttelte fie.

„9hm alfo quitt! 3<h Berbc 36«« Mat ^folgen unb am

Sonntag ber «rmenlaffe jwanjig Pfennig opfern,“

(iS leuchtete plöplich luftig in feinen Singen auf. Unb als

fte mit frcunblichem (Hruftc nun gehen wollte, fagte er:

„(Wein, gnäbigcS faäulcin — jept proteftiere i dj.“

„©aS . . . beiftt bas?“

„Taft id) jept auf 'Jtüdjahlung ber Scftnlb beftehe.“

„So? — 3ch meine, baS hätten wir einfacher haben

lönnen, unb bie Sache War längft erlcbigt. Sie lonnten 3«il

fparen."

„3a,“ antwortete er—, „anfangs war’ baS gut unb fdjön

gewefen, wenn Sic felbft Don Dornhcrcin bieten SluSWeg — ben

ndtilrlichften — eingefchlageu hätten, (rin ©ort beSTanlcS -

bie (Hcfchichte war erlcbigt, aber Sie Iränlte» mich, unb baS

forberte Sühne. Seien Sie gerecht!“

„Ta möcht’ ich nur wiffen, waS nun herauSfomrat ©ie

getagt, id) bitte um 3h« «breffe, bamit ich 36»«« betrag

jufteflen lann.“

(£r fchüttelte ben fiopf.

„(iS würbe 411 fpät werben. 3A • ^ bin nämlich . .

nidjt «trlincr. I« $immtl weife, ob t^ nwi) einmal im lietwn
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hierher fomme. SRorgen abenb fdjon reife ich ab. S8ohl für

immer. Jrf) ©erbe nie ira Scbeit bic t£tjre haben, Sie nodj

einmal wieberzufehen.“

Sie lächelte.

„3Rit anberen Sorten: bie Schuft) muft heute beglichen

»erben.“

,0 nein. Sie fann c# morgen.”

Saft heftig richtete fie fidj auf.

„Sie »ollen bantit faßen, mein .£>err ? Tn# »ar 1

bie große Tarne wicber, bie Mcfpelt heifdjte.

„Wnabtge« fträuleitt,“ antwortete er et»a# nnfidjer, „hier

fteben zwei IRenfdjen, bie Wefdjid, Zufall, Sügung ober »ie

Sic'« nennen »ollen, merfwürbig zujammengcfiiftit hat- Sir
foflen biefe Sügung nidjt eigenmächtig freuten. (Sin Tag nur

tft mir nodj gegeben. Utib »o bie Momantif ber Öroftftabt

wahrlich fo biinn gefät ift
“

Sie fdjüttcltc fccu ihipf unb unterbrach ihn.

„Tie SRoniantif ift ungefimb, »emi fie MtttagMoft »irb.

Cr* muß ein Sonntag#ftünblcin fein, ein furjer Zufall. Ter ift

ba — nehmen Sie eine frcunblidje (Srinnernng mit an eilte

Tante, bie 3hnen banfbar ift. Unb babet laffeit Sie e* betoenbcit.“

„Mbcr »enn ich morgen abfahre, »ie fann biefe Momantil

ÄHtagäfoft »erben, biefe Ijannlofe JRomantif? Saften Sie mich

meine '-Bitte boch auäjpredjen, Önäbigitc: Sie bie könig*todjtcr,

tch ein irrenber ^rinj. Unb bie tiüitißstocfittr ift gütig, ite

zeigt (ich bem grinsen noch einmal, beoor er auf Söanbcrfdjüft

geht — auf eine SBanberfchaft, non ber er nie jurüdfehrt."

„— unb überreicht ihm ein *}ehnpfennigftüd!“ ladjte fie.

„Tad wär' bic $roja in ber 3*oefic.“

„Sir nennen e* SSegzeljritng,” antwortete er bittenb.

„Tann tft bic fßoefte gewahrt, ftöitigötochicr, Wann barf ber

fjjnnj bie 38egzchrung in (Empfang nehmen?”
Sie (onnte nicht böfe »erben, fo betreiben »ar ber Ton, in

bem er fragte.

(Sinen «ugenblicf fah fie ihn an. Änd) fie muhte »ohl
|

fein fpmpathifchefl, cljrlidjc* Öefirijt bedingen. Tenn nicht taU
abwcifenb, fonbern beinahe traurig fagte fie:

„3öa# müifen Sie öon mir bcnfcn!“

„Sie thun mir heute jum zweitenmal »eh,” gab er jttrürf.

„Unb wenn Sie mich • • fo tarieren, bann aUerbiug* . . bann
inüdjf ich Seiten nicht läftig fallen.“

Uneittidjloftcn ftanb er einen Äugcnblid.

3hr Äntliß hott« [ich iiijwifcheii leicht gerötet. Unb je
j

länger bic fßaufe »ährte, befto röter warb ca nur.

„3<h weiß,“ erwiberte fie ftocfcnb, „baß ich . . bie größte
Tnmmlicit meine* Gebens begehe. . . . SKorgen nachmittag bin

ich . . in ber Tiergartenftrafte. 3<h fomme . . gegen vier Uhr
an ber 'IWatthäifirdjftrafte oorübet. '-Kenn Sie bann bie Sdjulb

[

in (Empfang nehmen »ollen “

»3<h bin 3hncn banfbar, baß Sie mir uertraucit, — febr
banfbar'“

Sein herzlicher Ton lieft fie aufblicfeu.

„^flber nun geftatten Sie mir, gneibige« Sröulein, — unb
Verzeihung, baft e« nicht früher gcidjicbt — mich oonufteUciL
3Äcin Marne *

„yfein! Mein! Meinl” proteftierte fie, faft crfdjrodcn ab*
»ehrenb.

(Sr »urbc oerlcgcn.

„(S-5 wäre ja nur bc«bal6 gefdjehen,“ entfdiulbigtc er fuh,
„bamit bie (Sriimerung an ein Spmbol fnüpfen fann, an einen !

beftimmten Schall unb Saut Unb nun »erbe ich 3ftren Warnen
niemals erfahren, unb fdilägt er cinft an mein Cljr, fo »erbe ich

'

nicht »iffen, baft f* ber 3hrc ift”

•Mein!” antwortete (ie beftimmt
„Tann »trb c* bei ber königstochtcr bleiben. Unb ba« ift i

to unbeftimmt. 3<h muft etwa« haben, womit fidj ba* Webenfen
oerfnüpft. Torf idi auch nidjt einmal ^hren . . Vornamen »iffen?
'Bitte, bitte, nicht übelnehmcn - er tann ja falfdj fein — »ie

I

«ie moUen.“

Ta ladjte fie heimlidj oor fidj hin.

„'Kie heißt e* bei $>eine?: 3<h bin bie ^rinzefftn 3 lfe...“ I

- 7 .

,1

!

lb m^nt *» 3lfenftein. guter königlichen öoljcit
unterthänigften Tan!, 3»adjim jpeinrich heiße ich.“

„Ter rechte Marne für einen Prinzen. Ser nun genua’

Unb noch ein«: Sic »erben mir niemal* nadjfotfcheiL 14 jc*<

borthin. Sie bahnt.”

Irr atmete tief.

„Niemals
!"

„3dj banfe!“

„Unb ich barf Sie . . . nidjt begleiten?*

„Sie haben 3fjre Minute 3eit iowiefo «berfcfiTiiten, unb

ich bie meine mich."

„. . . baft wir noch . . . über morgen rtbeit fonnttn,* fojte

er zögernb.

Sic »urbe rot unb hatte eine Saite auf ber Sttti.

„Mein!“ antwortete fie. — „g« tonnte mir »onft leib ihn.*

Sie neigte ba* $aupt zum Äbfchieb. Unb er ben .pst

tiefer oor ihr, al# e* fonft feine ?lrt »ar.

3oad)im .ficinrich »ar ein glüdlirficr ®en»(fi. fknqjM
fagten e* alle feine fjreunbe. üt hflU« oon Ättianj r.r gute*

üoa gezogen, unb Prleift unb Begabung machten es r.c6 rrc

Sr war aufgcwachfen in einer märfifchen illcipnn cU

einztgea Ktnb feiner (fitem. Sein ®atrr war ein braver itaufuo.

ber etwa« Stüijreitbesi hatte. Unb biefe* 'Jiübrenbe iwr tatn|
nach Sicht ,

ber junger nach Gilbung, ber ihn fein ^rl»en hag

nicht ücrlaffen hatte. (Sr ftanb wohl hnttenn Sjabentifch, nnb nn

hübfdje* Vermögen War brr ^c»ei«, baft er feinen t'Uf fut

»ie nur einer aalgefiiUt hatte — aber wenn 3 rjeierabcitb iruk

ober wenn Sonntag* bie OlodCH ber fleinen State Läurrten.

bann faft er hinter ben Suchern unb la*. Tn »nt twrnrhm*

lieh bie bcutfdie Wefdüchte, bie er ftubierte, bie er nicht «üte

»arb, in immer neuen TarfteQuitgen zu gtnic&en. Unb ««

»eldjer 'Begcifterung ocrweiltc er bei ben groften JWm t«

^ahrhunberte! '-Kernt er feinem jungen oon ben öefrciawglfriege*

erzählte, oon Söliic^cr unb Stharutiorft unb flneiienan, oonl^n

^elbenraut ber preiiftifdjen Saitbuteljr, bann glühte inn tw™-

unb bie Singen leuchteten, bann ballten fidj bie iidnte, b.e

JKochentag* kaffee wogen, feft jufammeit, all witen Tie ß«

Sdjwert, unb ber braue Kaufmann warb bann felbtr i™"®’
fdjaü '-öorwärt*. 'Ulan ficht: er »ar ein ipunberltchrr SicbW-

Unb fo fomifdj biefe RJegcifterungen be* fleinen 3Xanm« «««

ftremben berühren mußten, fo gläubig hing ifin_
Sippen. (Sr »ar c* audj geweien, ber ben tarnen

^leinridj für ben jungen burchgefcßt hatte, (rs mußte bvra *

Slparte* fein, etwa«, ba« ein flein wenig hwfj
2Wcinncr ber (.Mcfdjichte, etwa*, ba* nicht ftbewWtey «® ,

gcl angehängt »erben fonute ober angehängt wer«,

füllte er bie 'J?hanta|ic bc* Änaben mit ben flilbcni

unb Surften, unb wer weift, welch nerf^robene* 0«»®^
biefer Schule hctöorgegangen wäre, wenn bce praltiiwe

nicht immer gebämpft hätte. _ t ..

Ter offene natürliche Sinn bc« ßtnbe* hrif

»ar eine grau, bic gern berb Zugriff, bie »w ben

unh iH^afiitcnmgcn ihre* (Salten nicht* nttlicn tv •

jr, ob ber kaffec in bic yötft 8^9

fiel. Ten '-öilbungähungtr hmnte ne n *
.

-

£

Ite ihr für bie geiftigen Veburtmije»«^ ^ ^
audj ihren SWann nach belieben fdjaUen^n^

^j frIrt

forgte fie boch bafür, baft ein garte* ^gengf^flt^“

^hantaftereien erhalten blteb unb baft T wrjif.

unb i>elbenthatcn ba* praftiiche, nüchterne t
? ^

38a# ber lÖatcr nicht geburit hatte, b
“Jf

e
vmiflihtf»

5enen#luft ftubteren. Unb »a® fonnte «5
wobl

^ ^ ?fll

al® laichte! 3n '-Bonn, tBerlin
»dji i« ^nft

OneQen ber ’-Ukisbeit. tfr verlor jich *
jy, ben

"Mit breiunbzwanjig 3ahr
^

8
„

. ^jaaK-

t,n

Mumit iitti tlti'n« in i(nn ani ^9«'”', sa Wltil i«»1
'1

unb Quintaner mitcnriilitcn inllt- Jeiirr

nn^ iraufc. Sein Sahr »ar 54 W«
flamme: ba* ginge felbftoerftänblich ntaji,

Toftorhut. (iin
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Sftlt kirnt , « würbe ber Seit ftftoit jeigeit, ata* ctn Joadüm
{xmtidi Dfrmöttjte! Tic «Uiuttcr jcbotfi fäütttlte beit Hopf
unb mcitttc, tr fotfc bübid] ba anfangen, wo anbcrc ancfi gf .

flönncn, unb ira übrigen jujelten, tpie brr Harren liefe. SBor-
Wärt« tönue man nodj immer, aber jurüd — ba» fei ein harlea
SJori. SSa« er beim eigentlid) plane?

Ta riidte Joadiün .freinrid) beim beraub: er Sötte eine
toidilige ^iftorifetje Arbeit uor, bie er beettben unb ber pbilo-
fopltifdjeti Saluität nnlerbreiten wolle, borattf boffe er bann bie
vc-uia docendi ju erballen — benn bie tiiunblicfte iküfttng
bas coi)tK|iiium, fei eine Möge Sonn — unb bann wolle er lieb

als l!rinatbocent babiliticren.

2er Silan war nidjt übel. Ta« gab fdtlteftiidi amb bie
?Jliitter JU. Unb SJrioatbocent fiang um ein gut Teil beifer
als ifJrobcloiibibat. «ber — ober! Tie -adle war foftipielig.

(fite man aufjerprbcnllidtet ikofefior wttrbc, formte e« lange
bauern. Unb wenn man c« war, batte man and) jum Sieben ju
wenig unb jum Sterben ju uiet. Tenn oon bem viircrgrlbe
fonnte matt bodt nur gerabe bie ßigarren bejablen!

Ta fdtüttclte bie dtlutter oon neuem bett Hopf. Ter Sinter
iebod] nahm feinen Sobn beifeile unb redtnete mit ibm eilten

ganjen Aadimittag. (fr legte ibm bie SJermügenänerbaltniffe bii
in« Iteinfte bar. Unb ba« tReiuttot? Jonrfiiin .bicinridb fiel

feinem iBoter um bcn $at«; er war woblbabenber, al« er’« ge-
bod)t, nnb ba« ^rioatbociercn fonnt’ er auebatlen. 'Jltteb bie
l’iutter Peru lugte lieb allmäblidt, benn er ftellte ibr Por, baf; er
in ber Aot ftet« tPiebcr jitrüdfonne, um ein »omnafium ju br-
glüden. So rebele fie nidit« mehr bajwifdtett.

Tie grobe «rbeit forberte geuaueite« Cuctlenfiubium unb
ttetjbgerle lid). Jaftgleidijeirig mit ihrem «bfditufe ftarb JoaAim
.Vteitirtdt« diäter. ßt batte fidt fo febr gefreut auf be« Sobttc«
«ntrittooorlefung. ßr wollte bajtt eitra im kbwarjrn SRod er-

imeinen, Ibr wollte fo gern feinen jungen einmal bören, wie er
uom Hmbeber berab über bie !üefreiung«fritgc fpradt. Aodi auf
bem iiager, ba« er tebenb nidit tnebr pcrtafien folltr, fagte er in
treubiger Jotericbt: „Ter liebe »ott wirb mtdt nidtt fterben
taffen, cbe itb meinen Jungen gebürt bube. Tie »efdiidjle ift

bodt ba« ©rügte. Unb oon wem bot er bie Hiebe batu? Sion
feinem alten Sinter.*

Aber ber .\jimtttel batte e« nnber« befdtloffen, unb Joadfim
vnitridt fiibrte feine Uiuttcr hnucr bem Sarge. Sie woßte au«
ibrer Hreisftabt nidit fort. Am aQerwenigften nadt iöerlin.
Unb gerabe Port batte Joadiim .ireiitrirti feine Arbeit eingcreidtt

l£« ging gtatt unb gut bamit. Sie fanb günftige Stufnabmc
Au einem Sioocmbcrtage be« Jahres, in bem er ftebenuub-
ittmnjig geworben, bnrftc ber neugebadette SiriPatboecut feine
«ntrittäporlefung in ber alten firttbridi-SSilbelmä-Uiiiocriiläi
ballen.

_
Alm lag ba« erfte Semefler bereit« binter ibm. ßr Wat

jutneben mit bem ßrfoig nnb fob Poll frober Hoffnung in bie
uutnnft Säfttn er nnd) bem ßffen in feiner gemütlichen Jung-
getcucnbeftaiifniig im Scbaulelftubl tag unb feine ßigarre raudttc,
am c« ibm oft feiber por. al« ob feine Jrcuube reibt böitcn
unb er ein gliidliäet SKenfd) wöre. „Aur eine gute Jroit brauebit
bu notj! pflegte Stefan }ti fagen. „Unb baft bu bie, fo fannfl
»u wobtlid) bcn »Ottern ein Cpfer bringen, baft ne bein «lud
imbt neiben."

Joachim .{irinrid) laebte borüber. ßr (achte barüber, benn
er Tubltc iteft al» JunggefeKt febr mollig unb btbaglitb. Unb
teg er im «nfte bic Sicibt bercr, bic er tonnte, uorüberjicben,
W IWiittelte er mit froher «eftimmtyeit bei ieber bcn Hopf ß»
war attc« nicht» für ihn.

Sfur eine ftrau noch — J

nIft,iS\
ba
fl,C H m, ‘fl *'"*’• 019 « im Scbaulelftubl lag. Unb

S t.,™ T'i
n laut « «Htm War. ßr halte an

lKnJ •
' a" iai Wunberltdie «benteuer. ßtut' um Pier

’ loilt tr ta bcn »roidjen holen, ba« Jebnpfennigftüd.

Sur t\nt Jrau noch —

!

of-.f G* mar ein broCligcr

fennen
Ierntc”Qfn,iß nic^t uiclc i^rc jutünftige 0*au

?? -

x 0ett,l& ^Portes.
r cfynic fitfj ^uriief. Unb (fic^elnb fummle er uor ficf> Ijin:

6m btr ^riniefOn 3lf<
Unb roobne im ^ifcnflcm;
«omm mit nndj meinem «d»Io[Te,

‘

Sir looKeit felig fera.
1*

S5Jie i>nt mar c« boeft? trei? Um oier U^r foHte er
bortjein, an ber aJiatlhäifiidjitraüe. »ein, toaS n?ar bnö für eine

©cfdjidjte! t£iit 9icnbcjüou« nüc ein ©efuubaner ober
ein stubent im erflen Semefler! Üx mar mirflicft gekannt, mie
bic ^iuge iic^ weiter entmirfeln mürben.

lii fcfjiug gerabe oier U^r, als %oacfiim |)einrid| bie
^lergarlenftraüe entlang fpajterlc.i l£r muSte felbft lädjcln:
ein loeent, ber bnö afabemif^e Viertel niefit ausmilUe!

Xer Xag mar fd)ön unb founig. '-öon beit Jtcrgarterimegen
tönte ber fiärm ber Stinber, ba« Stufen ber SWäbt^en. Offiziere
mit ihren Xamcn fprengten bie JHeitmegc hinunter. Saft ge»
räufcfiloö rollten bie (Equipagen über btc aip^alticrte Straöe.

Joachim Heinrich hatte nicht langest, bas aßeä ju beob-
achten. Xenn nach Wenigen ÜKinutcn fefjon fah er bie mcfchc
er fuchte.

i&x freute fidj, baft fie pünltlich mar. »fit fichercm Schritt,
nid)t ,üi fditicll, nicht ju langfam, unb mit ber guten Haftung, bic

ihr eigen mar, fam fie näher. Sie trug ein helle« Kadett, halb
offen, ba« fich glatt unb feit ihrer fchlnnfen (Heftalt anfehmiegte.

$11« fie ihn erbliche, fchoü ihr bodi bal (Blut in bie Sanacu.
(ir grfifetc tief.

„Wnäbigc« Fräulein ftnb mirflid) fo licbenlmitrbig —

“

fühlten lag !
11

fagte fie, ohne ihm bic jpanb ju reichen.

*3$ Joffe, ich haf»« Sie nicht märten taffen."

^r jjog bie Uhr.

„'^ünftlichfeit ift bie ftüflichfeit ber Hönige — unb ber
$rinjefjinnCR. Roheit ftnb febr höflich-"

Sie lächelte, ging aber nidit barauf ein.

^ So taffen Sic mich benn jept nachholen, mal geftern nidjt

anging unb oerfäumt mürbe. Jfiicr — “

Sie griff in ba« »illcttäfd)d)en unb hielt jmifdjen Xaumen
unb Zeigefinger ein Zehttbfennigftäd in bie i^öbc.

„Unb nochmal« meinen beften Xanf ba$u!"
*®itte redtt fchöu!" lachte er nnb holte ba« Welbftücf, c«

Dorfichtig anfaffeitb, ümifchen ihren Ringern heroor. Xie Spipen
ber Ringer berührten n<h-

„(Ss ift ber Manfeftc (Mroidjen, ben ich fanb."

„So," fagte er plöplidj unb hielt bie ^>anb ^urürf, bie eben
noch bem Portemonnaie falten moUte. „Xer btanfefte . . . bann
haben Sie . . . banach gcludjt?"

„3cpt baufchen Sic eine Äleinigfcit ,u«r Staatlnftion auf.“

„3a!
-

ermiberte er.

Unb mit einem fehncllcn »lief auf ihr (Meftchl nahm er ein

Portefeuille au« ber »nifttafchc unb oerbarg ba« Zehnpfennig'
ftiief barin.

Sie juefte leicht oerlcgen bic $lchfcln.

„SBnrum thuii Sic ba«?
-

„5Beil e« fein gemöhitlid)c« Öielbftüd Ift*

Ginc fur.^e paufe. Xic iunge Xamc hob leicht ihre« Schirm
unb befab bie Sirücfe.

„Sie füllten feine Komplimente maefjen," fpradj fie barnt

ruhig, „fluch nicht io ocrftedtc.“

„Unb menn e« fein« märe?"

„Cho, Ste feheinen Hebung 511 haben. Xcnn 3hre Slntmort

mar ein jmcite« unb gröfierc«. Aber — ich meine, roc«halb

thun Sic ba«? 3<l) hab’ einen Scitcnfpriing gemacht, bcn bie

Äonoention nicht ertaubt. 3eber Schritt, bcn ich h«r neben

3h«cn gehe, fagt e« mir oon neuem. Unb nun h^r ich ba«

Wleidie, ma« ich fonft auch höre. Sie hätten ba« Zehnpfennig*

ftücf fofort ju bcn anbern in« Portemonnaie fteefen füllen. Sie
mürben [ich baburch ju $au£ eine $lrbeit erfpart haben."

Gr fah fie au.

„»tan muff Sie oicl belogen haben, gnäbige« Sräulein.“

„Picfleicht," gab fie jurüd.

Sie maren an bie KöniggräpcrftraBe gelangt. Xie pferbc*

bahn flingelte oorüber. Xrübcn flieg ba« »raribcubiirger Xhor auf.

Xie junge Xamc blieb halb unentfcbloffen ftehett.

„Sie rnollcn mir (Gelegenheit gebe», mich jii berabfdjieben,"

fagte er ctrna« refigniert.
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Sic fctöpftc am fwnbfdjuk _ .

fall« • • • über ben ^oWbamcr ab • • • m($* 3l,t m

Begleitung gebe» '
rtW *

„2o laffen mir ben hegen.

"ß« ift mein Scg.“

„Wnäbige* gräulcin - ?“

Iit ionnig Irak |cf)ön beul'. ©oben Sic feine 3e^iifucf|t

nndj Siüpjclrauicben?“

.Unk Wenn i<f) fie hätte —

?

„Tee Tiergarten fiefit nur un* . • •

Sie waren gewift tiincingegaiigen, wenn id) Unglud*raenfd) dd

neiwjcn wäre. G* idimcrgt imth, kah ici) «le um eine „tunke

n'bem
,l

Ieufci ken Ifeinen ffingcr sicM,* fa«tc

ne läekelnk, „io will et kie gang* ©onk. Senn sie nicht gu-

fällin heut’ abenk für immer abfiibren, io Winken :« mir er-

Jdillen, morgen um Siet toäre ker Tiergarten fo berrli*, katttef)

ihn kurdiaii» fehen mühte. ©ab' id) redit
?

"

1 (fi latra nur wicker mit einet jragc karaut antworten.

Särc'kaä nieift oerjtänklief) unk entfdjulkbar? ,sd)lieglirtl oer-

längert koch ieker tWenfch ka» bigd)en ffliüd, ka* ifjm kie stuuke

beiitiert, fo ietir et tonn.“

Hliicf .,“ fugte iie. „Sic beauihen grogc Sorte, «bec

wie kem aucfi iein mag, was bei Jljnen eutfdiulkbar träte, ift

CO nief|t bei mir."
_

Sr atmete tief auf. ... .

<t!ir fallen in ken kentjehen Grtfehter. Sir Phdoio-

phieren, anitatt gu fiankeln, unk oertrtkeln kie fdjbnfte DCiL

«näkige* jräulein, wie war« mit kem Sipfelraufd)enf link

karr irb mit? Seljcii Sie nur, wie grün link foiinig ea kruben ift.

Sie batte kie Sebirrnfpipe gwifchcn grcei Steinplatten gc-

nemmt unk bobrte iie tiefer hinein. «I* er fdjroitg, fab |ie mdit

in ken Tiergarten, jonkern in fein eHciirfjt G* mochte ibr geben

Wie geftern abenk. _

Set jweite Schritt iit leichter at« ker erge," antwortete

fit unk nidte, — „eä ift gut, haj ker .(Weite ker leiste ift.*

Unk ohne mehr gu fpredien, ging iie gner übet kie steage

fort nuk in ken 'Bart. ...
Jn frenkiget ifrregtbeit febritt er neben ihr. 3hrc «rage

ftimmtc gut gu cinaiiker. Sir gäben tbatiadilid) ein nettes Saar,

kaebte Joachim .vseinricb- Unk in bet fröhlichen Stimmung bc-

gann er gn crgih<en, bnnt hnreheinnnher, uon feinem Saterhau*

unb ker Stukenteiijeit, non feinen Snnidien unb Dielen, Wie er

jeft lebe unk wo« ieine Strunke kagu fagten.

Sie bürte gu, lächelte, warf ein Sort ein, fragte. Stanken-

lang t)ätt’ er fo rtktn fömicii. Senn iie nerftank es gut, gu.

juhören, ohne (ich nie! eingnmifdien. SU« iie bann gar kie Gut-

bedang maditen, wie Piel gemeiiiinme Sichlinge iie batten. Warben

fie orkentlidi pertraut unk Ichwakten unk lachten, als wären tic

kie »tieften jfreunke. Tie merlmßtkige Situation batten fie

beike oergefjen. ©atten pergefien, bofi iie wilkfrtmk eigentlich

hier iiebttieinanker kureh ken Tiergarten liefen, unk kag iie

auseinankergeben mürben, ohne iid| je wiekergufinken.

5tur einmal gudtc ko* Stäbchen jufammen. Dwei Ejfijicre

bogen in ihren Seg ein.

„Sitte," Sagte iie baftiger, al* er e* bi«bcr Pon iljr per-

nommen, „wir wollen hier geben!"

Unk fie Schlug einen Seilenpfab ein.

Gr fab iie eritaimt an; ein lcidjtet roter Sdiintincr tag auf

ihrem Cheiiriit, unk e« kauerte einige Siinntcn, ehe ka* Iheipräcb

Wicbcr in ckluft fam.

So waren iie tief bti'eingetoinmcn in ben herrlichen ‘fjarf.

G* warb klüglich bämmrig; ker ©iminet begog fid); knreb kit

Sipfel lief ein murrenke* Slnufdieii.

Unb at* war * iin Slpril, ging mit einem Stale ein Stegen,

fchauer nieher, kag eS Pon ken Stauern tropfte nnk im Haube

platfcbte.

„0 weh," fugte bie junge Tarne Möglich, „ka (traft ber

©immcl meinen Heichtfinn gleich. So fink wir kenn eigentlich?"

Gr fab heb um unk muht' e* felbft nid|t recfit.

„34 bin untrOjUich, gnäbige* Fräulein, kafc kutch meine
Sch«lk aber jagen Sie felbft ,

wer hätte kenn bet kem

töftficben ©ottnenfdjtin kaeatt kenlcn lännrn! ES bin «iifciii,

flau* in ket 9tnbe ift?“

Uitfehlltiüg waren fie Sehen geblieben nnk Iahen 14 an

Uber nirgenb* ein fehii&cnkc* Tach in Sulu.

.Senn idi wemgiten* eine Traichlt bältt -!*

„ Soll id) iudicn gehen? Sictteidit fiiik' ih bodi e;nf

'.finben Sie kernt wenigfleu* eine 9bnim||, in «elitei

Sid)tling ungefähr bie Troiehten flthtnV

Gr mufite jugebcu: „ßteinl*

Tann hat e* leinen 3wed. «Iw mit Snrtie 'ich nl Ur-

pcrmciktidie fchiden. Tee Sonncnfdiiem febüfe fh« tau.

Unb ker Saum kort laiit aud) nidit Piel kurdi."

Sie raffte ihr Sleik unk iptang inehr alt f« i»i mm

ka* Haubkad).
. . .

Gr war ihren Bewegungen gctolgt. Tu Sit, me « m

Sleik leidet unk graiiü* idmrjie, hatte ihn «Ub*'

Gr war in kiefern ®ekan!en unk in neukigerMmtetini

flehen geblieben.
. „ - - ___

„«ber irett be* $immel«,“ net |ie i^hm ju, „me mtla

ja pukelnap, wenn Sie noch lange Jägern."

„C, c« gehl ichon . . kaule febr .

{iMthaifie m, IK «

teoefen bleiben. Unk wie ich iehe . . ."
.. ,

Sic kürfen beruhigt fein m Jhtem (kenmp, lassen

unk fäh ctaih oben. Ten Sonncnichirm hatte «

G* war eine Stille, in kie nur ko* taub« W**“

fiel. Tie blähte belebten ffiege Waten ln «rngn *»»

glatt gefegt: lein Blenidi mehr weil unk bten pt ftUtu.

ob kit Gtkc iie DetfchludI hätte.

Ta* »aufchen watk jtatlct. 3oa*m '*

kie Tropica an ihm hcrabrauntn. rdion

feinen Stank gewechfeU unk fuh untüchtig ktt s«5t «W*
übet ker ka« BtaHwcrt ihm am kidntlitr. Wie - «»« *

half wenig. „

,

Xic junge Xamc I)Qttc efc mit angeieticn.
Ä

„Gen Bring im Scgtn!“ laehltnt. >ä«
chrtidic «bentcueee ken schtnn teilen? S'elS><?t bw

un« beike.“ „

„«ber gnäbige« Sränlcin

„SHenn Sic nid)! woKetti“

gtatürlidi will ich! «ker sie muffen »iWnift .

.

bekingt kie gtüherc $ilfte haben.“ ^ ^
„Gtnc lomifdie siluahon, fag« I«.

,

»
tnt,t

anket, jeker gut ©äffte, unter kemj einen =omic«l*
. ...

" nitftc er. -Altr
r ieber rnr .tuilTtc, inner oen» muu..

ISchrkraUig,“ niette er. „
^ttr tHomanttl » flewrge

tu

bbve Sdiulier wirk nag, Oiiiäkigitt.' gir,W
(h krängte ken Sdiicm mehr hiiinbee. kaf kc»S

m

anket wattn.

link piagliih, fdierghait, meinte etj ,

„3tgt fehlt nur nod), kng ich 3“ l“fl'"
9

'ja.
* Ta» wunketPoUe töiirnäfdje hieb.

£ lab id] auf k«« hmfebiet

3m elKtine kiib. Im mWJJt

ftU meint« «•"«."ÄlS“
Bcfcb&«t' idi kiOl, belMC “b *•

3ic leimen e* lialicrlith?"

«li er begann,PU* er pcgnnii, l)älU

aekrehl 3bt wnnkerpotle* ajdibtonk» .«

nah. li* war feiajikig. 81 “SLi"g er. .« *
„Seidiiihf id) ktft . • „

wtckttbi

“* Magie fie, ohne ,bm ka*

link ka* „3fl
“ fam

leiten taum mctlbnrcn Rittern «tej*^^ mat a

Ta ilupte et unk mark JjjmJ >^ ^Jlt,
wie «P»

’fÄÖ».
^nrmloo gewesen

r uno muv H“‘*a
infiitr fr,

nun mit «»«» Ä« dactiwf«

»at: er hier gang miitlcrieelt » ^ tl(isn
*d(»

,
beike antinankctgtktangt

uii 1 ”
fi0;,|

unt

J>(..* im»c maunen u*Tarnt, eng beiHeaneinanocrgru *c ^ u .

niemanb ting*nm, nur ka« leite . „jg,, 4I)*

«auidieil ke* 3tcge.i* - unk ko*
Ja

kie atiUionenflaki mit ihrem Uu* “
»

(
f <r

Unk at* and) er ftill
geworren, mi

J(:ß „f w

, für kie junge Tarne nod, betlemmeakerin»-
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»O&l, ba6 jeRt aucfi er bitte* üuioinraenieiit al* jonberbar . .

.

|

al* it> . . io ntertontbig emofinbt,

glbcr jie wagte e* iiirfjt, midi nur um graaresbrette RcR ju

wenben unb oon'iRm fett (li treten: beim iRr war, als mütite

Re baburcf) trft red)t jeigen. Wie »etwirrt )ie (et.

So waren fie itiil unb (tanbeu regio*. Kor tbren Ütern

bürten He gegenteilig. „ „ . .
3oad)tm .yemruR iucRte banatb, wa* er reben tünnte, oRne

e« ju finben. Tenn aueb er war oerwirrt. 36» nerwirrte ba*

Vaar, ba* rcie*)f. aieRblonbe, nnb blt ganje junge icbmiejiame

Weltalt. . . , j

Unabiäjftg ging e* burdi (einen Hrm unb Semen Homer

wie ein eichriSebct Strom. obwob! ihre tilrrac fitR fautn metl-

lieb berührten 1

Unb je länger er ftanb unb te länger ba* brnaenbe

2d>tt>cigeti bauerte, um fo mehr erfüllte ihn eine jitternbe sehn*
|

fiidit, ein einziges «lal im Heben biefc idilanfe t^eftalt an fein

£er$ ju briiden, baft nur einmal, iclimbenlang, biefe* jarte ,

$aupt fricblidi unb ftiü an feiner Schulter ruhe — tytt in
|

tiefer ©infam feit, mo mir Siiib unb Siegen baju tönen unb
:

rauften mürben . .

.

#®tir loinmt oor," fugte er, „al* märe man ein ganj

anbercr, trenn man ptöplich fp lo»gelöft ift au» beut iiarm unb

bem betriebe ber übrigen 'IRcnfctjcn unb allein auf fug ge-

fteöt ift." v m
(Sr fprach leife, lo al* müftte ftdj bic Stimme bem maufegen

brobeit anpaffen.

Sie ermiberte nicht«!.

„Hl* mären mir nicht mehr mir fclber, ahty mefyr SRenfdjcn

oom ©nbe bc» neunzehnten ^ahrhunbertd, nidjt mehr au»

Berlin -
- jonbern al* mären mir fo fchon einmal öor 3ah*'

bunkerten unb ^ahrtaufeuben gufammengeirejen. Sir haben

unfere Samen oon bamal* oergefjen uub mir miffen unfere

'Jiamen oon ^cutc nicht. aber mir erinnern un» beibc . . . Sa»
mären mir mohl?“

„3dj mcift e* nicht/ fpradj he ebenfo leife. „Sie träumen/

„Tann mill ich Sie erinnern . . . 3<b mar fteneoi, ber

irrenbe $rinj. Unb ba» Schicffal führte mich jnfammen mit

Ohncn auf hirje *3cit. Sie mären Xibo, bie munberfdjöne

Königin oon Karthago. Hennen Sie bie ©efc^id^le?
-

Sie fdrittelte ben Stopf.

tUnb eine» Sage» ritten mir au» mitfammen, unb ba»

(Befolge oerlor ftdj. Sir plauberten luftig. Karthago» rnädv

tige* Sehen lag hinter un» — mir lomen in meitc Ginfamfcit,

bnreft bie nur ein fRaufchen ging. Ta* mar ba» 9Keer, ba» fid)

gegen btc Klippen marf. Unb ba überrafd)te un» ein Unmetter.

'.Ratio* fah bic munberf^önc Königin gen £immel. 3<h hob fic

oom $ferbc. Sir bauben bic$ferbe an unb flüchteten io fchncll

al» möglidi in eine ©rotte, bic un» notbürftigen Schuf gc»

mährte. Unb in biefer ©rotte ... in biefer ©rotte . .
."

©r ftocftc.

„acnea* unb Tibo fdiicben für immer/ fagte er.

Sie mufjtc bic ©cidiidjte bodj fennen, benn al» er oon ber

©rotte fprach, hatte fit ba» §aupt noch mehr jur Seite gebrcljt.

Äber an ihrem Chr fah er, baß fte rot fein muhte, beim ihrDhr,

in bem ber minjige Chrring ftccfte, glühte förmlich.

„Sa» Sie . . . für eine 'lUjantafie . . . hohen/ fprach fic

geprcfti. ©» mar ein oerunglüdicr Vcrjud), harinlo» ju fdjerjen.

„Tie hab’ itfi. 3$ bin acnea«, bet irrenbe fßrin», unb

Sie finb . . . Sie finb Tibo/
©in ichmere» Schmeigen.

Seine Scbnfudit hatte ihn ganj umfpomten unb banb

feine Scheu.

.Xibo’/

„©» regnet . . . halb meniger/ fagte fic, unb bic Sorte

fchienen ihr 3)iül)c ju machen.

„ftönigin oon Harthago . . . tounberfcf)öne Stönigin!“

Sie juefte jufammen. 3n ber tBctuegung berührten fuh

ihre arme florier. Unb ba hielt e» ihn nicht: ploplicfi, aberbod)

leife unb in feltfamer Scheu batte er futj herübergebogen unb
tüftle ihr Chr, ihr |>aar.

©* mar ein augenblid. Sie mar jufnmmengejudt mie

unter einem Sdjlage, unb inftinhtü jur Seite getreten.

£a ftanb fic, jittemb, ba» #auot ßtftntt - nicht» mrt:

oon ber „Tarne“.

3oachim Heinrich mar gteichfatt» halb eriditüdcs prid-

getreten, fo baft nun ein größerer ^UMidjeuraum yoiidun itarn

mar. Unb mie Selunbe um Selunbc oerftriih. obnt batet«

fprach, marb cS ihm noch idjmület.

SMcbcr ©ott, er mar hoch fouft nicht jo. %btx ts fiel .ta

auf» |ierj, al» hält' er mit bem flüchtigen ftuft ei» SRajtlifr

oerbrechen begangen, ©r hatte fo ba» ©efühl; « ^
ctma» mie @eroiffen»biffe. ^ , 1M

Senn fie nur reben roottic, nur einen Zn Sagen. SOh

aitbcre hätt' er eher unb leichter ertragen ai» bkfe u$\i*

Stille.
£ _

(Sr hiiftelte leife. ©r trat oon einem öub nnf Öen ontera

Vergeben»!

Ta raffte er ft<h auf. ©t ging in fur|Ci* ««gtn ma.

baft er oor iftr ftanb unb nun ganj ihr ©eücht iaf|.

joft jäh manbte fie e» fort. Unb »ic fertgenrnridt U*5

3oachim .-pcinrich einen «ugcnblid itchen. Xcnn bic setunte

hatte genügt, ihm ju jeigen, mie jmei idnwrc Ibrantri m to

äugen ftanben. Unb bicic» ©eficht! Tieft» <M|.

Scham unb Schmerj, halber Irop unb bauebtn an angnl-4

©lüd ftritten! — L . ....

©r mußte in biefem augenblid, baft er bieie#

liebte! Cber oiclincbr: er mußte e» nicht, er fühlte * ß

ihm marm unb talt marb. . ,
. ,

Unb icheu mie cm Verbrecher fchluh h« un& ta ^ ^

er an fie heran.

„©näbiae» . . . Jjräulein ..."
. „ ^

Ter iümnicl mochte miffen, tote

Ta» „©itäbige“ oaftte ihm gar nicht- Gr tetnrte inite

hineinlegen, aber au« feiner iMn*a- &amt «jM
bodi alle» lefen, Äeuc unb Siebe, unb baß et l«i

Hfrl

L'angfara manbte fie ba» $aupt

Unb nun fah er, mie bie beiben Thronen ömobronjen 1 . f

anbere folgten.

Ta« gab ihm ben 9iett-

WO« (0 S“' wi» '»»'fl 1«. n6tt 11 f«»» 11«.1"® 1

SKuacn Sie ... Bit . . . n«$t »«

Tie Sorte ioUten [eine ®irte »m 8ee^«^l™-

fafete fie WoW aucfi nid» äijer* auf. ®“
CjJ* '

v
'

.Rm nid)!, i»n»ern faflte:

Tarne, bie . . . bie ioldje . . . TRorfieit RtgeRi wt »*«

bie adjtct man io nicht." , a
nnt

S» wir eine icRmerjltdie »it erleit wi»
; ä,

fiedle jlcRtnbe »llt in ben »orten.
L V.. Al.<f nor, mir Vuflt.

©r quälte «tw» ?» rtNfl<

mir, baß bu nicht übel oon mir bcnlft- -m
„Saturn fann ein SJleufd) bem anb

^ ^ ip
ICH» IMiVV— -

fcReni" antwortete er eintaai. .Sie B«»“1 ““

tronris fein.* «efliantü
*ete

.'S» id|tneijt_ mnf) . . . »o» 3»»'». ^ »*
in TRräncn unb stRratrjen au*, tt» W o™>

teuer enbet/
„ Uub «i0^1

,3!id)t 'Jlbenteucr!* lagt* er '"Hdliebtn. . _

au»8clien. 3<6 B» 11 ''. tä ®»K "“c em * 1 *'

Sie lädiellc trübe. . , .

*Hfe— «1»»*"

„irränlcin . . .
3Iit- Üie»«» ^ bi *«*

:

3ic mir bodi, bat) idj ein eRrlnRcr W«»W ^ nidit.

«Rentttter oon frilRer i)t (Smft «*»”**"•„
’ '

*4 .
.
II* d

Wie ftRneü baä Inm. Sber mit ifl, m j( RRr .
-

gar nidjt mcRr oon 36»«» forlgcRtw 3« '

» ©, «««

lieb aewra.it,. ... io W
iaR . . octjeiRen Sie mir »«».»« »“"i

,
/. *4 «i

Sie iofitn mir ja ntcRt jaacn, bafi i« '» *
# g,* Sd

ein RifitRcn . . . gern Raben — »em “”l

8<QUf,

s" t worbe abwetRIeinb roi unb Mafi

. SpretRtn Sie nidit fo!* flw« f« 6«
tMt-

ür neigte jtumm ba* $anRt. , , jaSn r«

Trüben lam. auf einem glebenwtge, „*»

Sodlrngen Ratte er Rodigeitfilagen, »nb 9

ben admäRliifi aufROttnben «egen.
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81« hälfe biefeS Meniehenfinb btt jungen laute bicicaltuna
jnrudgegeben, nd»ete fee ftcfj auf.

8

.Mein liebet Sfwunb,* fügte fie, .mit wollen teine neuen
Tlicrbeiten auf bee alten Raufen, ßs finb wahrlich genug "tA
glaube Spnen unb werte opne ffleue an biefe AugcnMide unb
an Oie jurüdbenfen. Sit baben mit eine ithöne Befehidite er-
gabit: bau Aenece« unb tibo. Unb Sie fehlofint bit Befehidite
tmt bfn ©orten: ,9enea0 unb ®ibo (Rieben für immer* £a$
fou jept autb biet bet Schluff fein!"

Sie ftredte ibtn bit §anb bin.

,u
• “ i<:tIeid)t . . . ich glaube nütflicfi

, bit
Beidfidjte hob t<b falfch etjdblt. let Sdilujt lautet: Sic gingen
jufgmmen nadUVarthago jurüd, unb bet irrenbe tjltini wart
»ömg an bet Seite btt wunberfchönen Sfänigin."

_
.'-»ein," antwortete fie mit fettfamem itädfieln. .Sie irren

lub boeb. Sie beibeu trennten fteb, unb Stbo gab fid) freiwillig
ben lob, einmal Weil AeneaS gegangen War, unb bann: um ben
Bewerbungen eines anbertn ju entgehen.*

3bre »ippen judten bei ben lebten Sorten.
„Uebrigeni,* fügte fie binju, .was follen bit alten Be-

febubten! beben eie mobil*
(Sine «ngft patfee ibn, fie ju uerlieten.

,Unb nie, nie, nie foH ich Sie wiebtrfeben? Mein
ganjfg Sieben nid^t?“

„Wie!“

„Mid» morgen, nitbl übermorgen . . .? Sitte, nur einmal
nod), nur morgen!"

.Sie finb morgen fort bon hier. Sie fagten es Wenigftens
Eber haben eie mitb bamit betrogen?*

ISr mürbe rot, neigte bas £auot Sie ein Stliulbnbt
batbte er. Aber er fagte Icife:

»3«! 3$ • wohne in Berlin.“
„Alfo bod). ßs ift gut !*

>mehl®'
1
'

8''* 1' =ie mir, bah ith geilem . . . bie Unwahrheit

,ffi» ift bergeben, ba Sie felber eS eingeftanben. «Per um
fo notmenbiger Wirt cS, baft ein ßnbe gematht Wirb. lentcn
sie meiner tn 3brem fpäteren beben fteunbli*, unb mög’
3hnen bet .pimmel alles Blüd ft^enfen. «alb, glaub' i* wirb
bie« felt|ame fflbenteuet uns beiben wie ein Iraiim erfeheinen
3wet Seelen, bte l'td) einen «iigenblid jufammenfaitbcn - unb
bann tut immer auSeinanber gingen.“

Sie jögette einen «ugenblid,

ben Srijirm“*

“Uf8t^rt J“ re0nt"'‘ f“« 1' fie bann unb idjlofi

... .
flrine

_
Sunge War «ngft oorüber. ßs war wieber

vjiniflmfcit tun )ic beibe.

„Knttn, mein fjSrinj, — ouf Simmeruiieberfehtii!*

<n ,

c
,. J

'r
.
a"0 bte bargebotene $anb unb btiidte fie einen

Vlugcnbltcf frampfbaft

„«uf Zimmer — rnicbcr— fe^cn!*
Unb fie ging.

5cf,c' tt,n '« W noch einmal. 3hrw|i(gt mor lacfjt gerötet.

in te.,'.«Saje
tiPt'**“ S“ nie nt"f,*üri<f,,n '

Qi faß if>m im ßalfe.

jagte er.

:
1’* Berten jept bott hinuntergehen, unb i<h nath

Itnet Seite — td| bitte barum!*
,3«!* fagte er.

„3<b banfe 3hneu!“

«nle*4 Lflf SSS
^ ** ^ ^ m>> ""'"*

'üimm^nn^Vtl®^''^'“6 T ei» ber btutlidjer oon bem
014

i'bfä »«*• 3" einen einigen

si««o°"
0 ' “"b ein'* Si'b'«b jufammen.

.tmnow w ,T ’ 5*5
iai

.

mid,cn f«*- SMit gefegtem

«f ttben^
“ntjufehen, ging fie ihren Sieg, unb hitj bar.

ffleftalt°--
b“™ 111 “<mbt'.'t ben Stopf. ßr fah ihre ganje

oadett nnA h /c'
i'bi Wimmerte bas helle" bmbur^ : ff>n SRuf erreichte fie nod, - wenn er

’ ‘'ü 6intc
,'
:br''n Wfjle, holte er fie noih ein -! Unb feilt

i nid)ts mehr — nichts mehr! —
p., 38a

^
,m Seinrith War an biefem Stbenb in eine fröbliebc

®efeO|d]aft geiaben. ßr hatte bereit« Jiigefagt.
3oad)tni .Vtincidi jebodi würbe in tiefer frühiiehen Mciell-

|

faiaft an biefem 8benb oergcbenS erwartet.

2.

I tn.
84 “ergangen. Ser junge igrioatbocent

ebte nodi immer m leiner behaglichen JunggeWtenWolmuug,
unb no* immer pflegten feine ,'lteui.be oon ihm in faacn et
lei ein gludIWet Menfd). Mut ben 'Jladimh, baß «nt iu alte-bem eine gute Stau fehle, fptadien (ie nid» nicht aus beim
bann wart 3oad)im Jfieintieh unwinW unb blieb es füt ben
ganjen lag.

'

.. ,.S4Ä W,,6le ll"b gang sulept modite
et feil»! fid) faum nod) befftn betrugt werben, was ihm bie
Stimmung uetbarb. ßs ineg ihm nur fo eigentümlieh auf unb
«tunte ihn, ein unenbtidfeS Sehnen unb «erlangen nad) etwas
Verlorenem unb bodi nie »efeffenem. 3* nüdjen «ngenbliden
wufite er, baB er buch wobl lein gliidlidier Menfeti war baft
Ihm baS »Cfte fehlte, bah ihn sujeiten eine gewific Unftete’ oom
sdfreil'ttfd) fort unb hinaustrieb in bie Strogen unb Baffen.

ßr bereitete für ben SSinter ein groseS flinfftünbige-5 ftoleg
bor: Befdiidfte btS beutfihen Volte« Don ben «efniungsfriegeii
bis ju ben Märstagen beS 3ahreS 1818. ßs war ein ÜSagnis
für einen lungen locenten. Mäglidferlwife las er oor leeren
«anlen. aber er wollte es risticren. Tie Ausarbeitungen waren
im groBen unb gatifen frj unb fertig, ßr flubierte jept nur nod)
beS Benaueren bie »itterntnr, bie fo ungeheuer oiel jum ,fort-
gang ber freibeitlidfen Bewegung in jener >Jeit beigetragen
Unb eines JladfmittagS — Cttoberjonne fiel burdi bie Scheiben
unb blipte an ben »efthlägen bes SdfreibtiWeS unb iin Sabinen
ber ipieget — nahm er fjeinrW {'eint oor. ßr jdilug auf
.^arjreife* — 3a! Unb hier

ßr ließ bell SBanb fmlen. Mit gefchloffenen Stugen lehnte er

l'W in ben Seifet jurüd Unbewegltdi blieb er fo eine ganje Seit.
$ann iprad) et »or fW h>ü, Was er eben gelefen:

,

»34 bin bie ^riiufffin 3lfe
Unb mobne im 3ifenfiein,

ftomm mit na<t meinem 'Sd)ton>,
Sir iroKen felifl fein."

Sebenbig, als wäre es heute geweien, WudfS fein 8benteuer
bor ihm auf. ßr fah ben Cmntbus baliinriimpeln, er härte fie

reben, er fah fie, wie fie ifim an ber Matthäifirchl'trafie cntgegciitam,
mit bem betten jmlett, et oernabm über fW bas MauWen Don
SSinb unb Stegen im (Tiergarten, et fußte wiebet ihren Munb,
heifi unb fdfmerjlich beim lepten 8uSeinaiibergebeu

. .

Unb ihre ganje järtlithe Beftalt cefdiien ihm, wie fie fid)

trag unb hie«, Wie Wunberooff tfir aidjblonbeS, einfach ju-
rüdgenomtnenes $aar, wie fein unb jart bie Siafe — ober
immer, wie er fid) and) quälte, fah er baneben bie Augen mit
ben jwei fdjmertn thronen unb fat) er bie jähe Bewegung bes
fiopfeS . . . bieS Befiel» Doller Scham unb Srfimerj unb ängft-

liehet Siebe.

Berabc baS hotte ihn nicht mir bcjwungen in jenem Augen-
biid — eS octlicB ihn ond) jpfitev nicht, ßs fam wieber in

feinen Itöumen, es oerfolgte ihn. ßr warb ftill, wenn cS btäp.

lieh in luftigem »reite ihn aniah. Be legte bie ffeber fort, wenn
es lieft etnWlid) in feine ArbeitSftnnben.

!£ie erften Tage nach feinem Abenteuer wollte es überhaupt

nicht Weichen. Unb es ftürjte ihn in einen fdjwercn »onftitt

ßr hatte besprochen, cor nicht nachjuforWen. Aber mufite

er benn biefeS «ertpredtne hallen? ßs war ja gerabejn oer-

rüdt, ba| JWei Menfchen, bie fich liebten
,

eigentlich grunbloS
auSeinanber gehen foUten.

BrunbloS? Bewifi! denn Welche Brünbe lonnte fie haben?
SBar fie oeeffetratet? Unjinn! Verlobt? Auch nicht, benn ein

Mfibdfen wie btefcS War nicht bagu geichaffen, and) nur bie

leifefle Untreue ju begehen.

KfiaS alfo in aller Seit feilte benn biefeS fehredliche Ser-

fprechen? ßs war wie ein erjwnngenet ßib, es war hinfällig,

weil es fo finnloS war.

Digitized by Google



biefer Art reformierte Joachim fteinrid) fortwährend Unb
er laut hoch nie eigentlich gu Stande, benn ^crjprfdicn blieb iÖcr-

fprechen. Erft fpätcr fiel ihm eia: Ja, wenn ba dich felbft nicht

baren lehren WuHteft, wie Wiflft bu benn überhaupt in der

SRiOionenflabt eine junge Xante fliehen unb ausfindig machen,

bereu Manien, beren lilH’hnung bu nicht fennft?

Xer (üebante uerblüffte ihn- Aber er wußte in ber Jhat

leine Antwort. Sollte er eine Annonce in bic ®lättcr rüden

de« üblichen Jnljalt«: Xiejenige junge Xante, welche an bem
unb bem läge sc. — ?

Cber an bie Sitfaßfäulen ein $fa!at flehen lafftn, auf bem
in SHicfcnlcttcrn ftanb: i'rinjeffin 3Jfe wirb unter CIfjiifre jo unb

fo um iWadiridjt gebeten?

Xas War doch uüüig ausiichtSloS, benn felbft im Salle, daß

fic es la«,— fte würbe fich hüten ju antworten. Unb außerdem

Wäre ihm da« wie eine Entweihung Porgclommen.

Es blich alfo nicht« übrig, al« jidj *u befcheibett unb
oon ber fchünett iUerlorencn ju träumen. Er hatte bas blanfc

^^npfcnnigftüef and bem i*ortcfeutIIe genommen unb eines

Xages, als er gar ,§u unruhig war, $um ttfolbfdjmicb ge'

tragen. Xer muhte ein jciucs Heulern baruui legen unb einen

gtäfernen Sdjup. So wollte er es jura fielen bedeuten an ber

llhrfcttc tragen.

Aber er fah halb felbft ein, bah ba« JW auffällig Ware. Unb
fo begnügte er itdj, beit „Talisman" in ber tlcincn Tafcfjc 511

tragen, wo er th>t hervorholen fonnte, Wann er wollte.

Natürlich war bamit aud) nidtl« emidü, unb in ewiger, fo

ganj fwffntmgSlofcr 3cf>nfud)t vermehrte er tid). ©cim ber

Jufall nicht oon neuem half, bann war alle« oergeben«.

Joachim .{>einridj ocrfud}tc Wcnigflen« — halb unbewußt—
biefen 3ufaa ^crbei^uFüftrcn. Sein Jrcunb Stefan batte ihn

nie fo oft $u (Jfefidit befomraen al« gerabe iept. Xenit all-

abendlich fprang er faft auf ben Cmnihtt«, her hie

ftrabe entlang fuhr, unb fcufjcnb flieg er <m her Slisi

ftraße ab.

^Nachmittag« jebodi hotte er ba« lebhaftere öebirftei

etwas für feine Wcfmtbhett ju thnn, unb foajierte ben J:rr-

garten $u, wobei er ftd> jebesmal eine gute SierttSftuife ii fc

'Jiüt)c ber Watthätrirdjftrafie aufhtelt.

Alle« umfonft. Cftfolj er 00c iidi auf ber Snoßc e:rt SeHr

Jadett, bann fdjlug bas^erj wie ein£Kmtn»tr, lmt&HÜer

als es mit feiner afabcmifchen ^i?üri)e eigentlich wrträglic mir.

fegte er bas Trottoir entlang. Aber wenn er bann nah: bar«

war, bann brauchte er ber jungen Xante nicht erft mstfrtojt

fehen. Ein Nilid auf bas .paar, auf töcftalt unb patonj g>

nügte, unb refigniert machte er Stehrt.

Er oeripottetc iich felbft oft, unb al« fo ein lag ba

onbern verging, ba fdiwanb aQniäbltch bie iiofjnncg. Xie 4r§c

trat toieber mehr in ihr :Hed)t; bie töedürfnijie bes Jage« m^ici

fich geltcnb. Unb Joachimpeinrich fuhr nicht mehr «HflfcnN#

bic Sricbrichitrahe entlang unb fpajierte mdjt mehr nach bei

Tiergarten. Er hielt im So mmerfemeftcr feine ^etkuinsrt, c

wanberte int Augujt burch Tirol, er bereitete ntfi jeft fut tef

SiMnterfcmeftcr oor — unb über alledem verlor neff lang;aa ln

Öfebanfc an bic halbe Unbcfanntc.

SHan wirb alt, bachte er eine« Tage« lächelet Mb M*
bie Arme au«. 3$icfletcht ift e« meine Jugenb geweieti, bie ttü

noch einmal fußte unb bann Abfchieb nahm.

So begann ber SsJiriter. Xie Jügc bei Ailbc« txrtrtnrtE

fich immer mehr. Sdilcicr legten ftd» darüber, Sanleu imiwntfi

e«. Xie oielcn gcfedfchaftitchen Ütcrpflidmingot bt* Sratni

bann bie Cortefungcn ber junge Xocent hatte hm®

Stunde freie Jeit unb mehr 511 thun, al« an Sergangwö 1*

beulen. f#fW

fiebung gesunkener Schiffe.
RuMruii
nck R««K* tJrftllHIT.

eine ber fchwiettghfn Aufgaben bilbet für bie Icchtttf bre ftebung
gcfuntfiifr Xie lattgtotecitjen unb febtneren «rbeüeu bet

bfrartigeu Setgungsrerfuchen erforberit auch oon tce StelluJigSntumijtpaU
«efcbid, ftu->baurr unb SKut in auSgiebigfcem Wafte. Eitlen brrartigen
Untemebmungnt ift eine genüge Wrcnce gesogen; man lann nur an
bie Geltung oon Schiffen IchreiteB, bie in Xtc*en liegen, in roelrfje

laudier noch binabfieigen lönnen. llnb btefe ‘Xieftn fino, toie bie ISr-

iabtung gelehrt bat, nicht grog. Sleigen wir umer^afirr in bic liefe
hinab, fo nimmt ber _Xtu<f oon 10 ju 10 m um je eine ?ltinoft,ibiire

,su unb roirb balb fo ftatf, bajj unfere Crgane in ihm uidit ju funftto-
nicren mmogen. Schon in bet Xiefe oott 20 in ift bas 'Almen in

einem Jaudjcrapparate beidiTOetlidi unb muh erft gelernt roeTbeit,

unb in liefen oon 40 m an wollen ielbft geübte iaitdier nidit

binabfteigeit. Jm o»hre l^r
> würbe ber Xampier „Golumbian" in

ber Stöbe oon Cuefiant burd) Aeuersbrunft jrrftürt unb fein 53rncf
blieb in ber Xiefe von TU m liegen. Ein gcübier laudier Sfaraen«
Xe’diantp tvollie fnt \n ihm binablaffen, aber bet 00 in liefe würbe
er midi uniagti.tcn Cualrn »yu ^cllnrinationen erfaßt, er .cittertc am
gau.\cn Xörvcr unb würbe Völlig brmumlo« beraufgebolt. Aber idiou
111 geringeren 'liefen ift ber laudier, ber nameuliidi unter Xccf bes
aeftranbrten ^abr^eugs arbeitet, Wciahrcn ausgefept. %im werab«
Beigen brr im terlaufenbeii Irepveit uub Otänge mug er bie
gröpie 4taiii<ht bcobaditen unb ben juriitfgcl egten 38eg genau meTfcn.
Sonft eifolgt eine »erwirte’.ung ber Beite ünb'Jiohre, bie ihn mit ber
Cberroelt verbinbrn, unb gejehiebt bies, bann ift ber laucher KUungS*
los oerloren. GS ift allo Har, baft laucbet uidit in Jiefen arbeiten
tonnen, in welchen burch förperlidie iVidnocrbeii bie Bintieswabr«
iicbmung unb flate Urbcrlegung getrübt werben.

Jn früheren ;Vttcn empfahl man jur webuitg aefunfeuer ^abr-
.ieuge fo genannte „nntetieeiidic üamelc*. Xarunter fmb einfadi Öuft*
baUoit«, Otmumivicfc n. bgl. rerftehen, bie teer auf ben Oituub ge-
braiht, bann am Sdtiffe befrftigt unb ,\uJept mit ijuft oollgepu:iipt
werben, «uf biefe Seife gelang c$ unser anberem bem beulidien Jn-
genieur «Jilhelm ttaurr, ein Bdiiji 511 heben, löauer ift als Erbau«
bcS „’öratibloudierS’', bes elften Unterfeebootes, bas im äahre lHjl
im Kieler waieu vtrungliidte, bcriWint geworben. ‘Am ll.Mr* isc.l
war brr taurifetoe 1?i’i:tampier „ifubwig“ burch bni Xampfer „ jüridi“
111 btit <4ruub gebohrt worben, i'aucr hob bas Bdiijf aus eine'r jieie
von G.

r
» gu» unb bradite e« am 21. ^uli IN'.:', nadi 3toridiach. ttie

wir »dton wtrberbolt in ber „(Hartenlaube“ 1 Jahrg. 1802, IHG.-J unb 1891t
mitgeteilt haben, lenupte löauer gtofje ^liifer als tciebefamele.

Jn bem neuerbistgs eri<faieneue:i trefflich« *9erre „Bicherbeits-
unb mdtungswefen aut Bee“ von JSilbelm (‘feiujdi Stuttgart, flrnolb
wrguraefjfr, iterlageihudihanblung; ift audi ben Ätebungi.'- unb 'iler-
ßungearbrit« ein befvnberer «bfchnitt gewibmet. J“ bemfeiben

werben als bae wichtiaftf SettungSmatrrial für

bie ’Bumpentdiific bejeidinet. Go finb bie« Xampta -

fähigen ‘Bumpanlagen, welche au» unter Öciier ge.u.« *

baS nodi rinbringenbe Gaffer auStreiben.
. v,n ,

Mur Gharafteriiifrung ihrer Xhätigleit nt£fl™ ’p '
fl

.Sitn
lim 11.,toll 1HSI4 hlbt M» itultraj}*' ^

iwei H m unter iiJajfec gelegenen Stiften Mf*,

.

e
:Ba

Sag iiuur t,a ÜtridjBfroltrrii iPltrilrnrntn m» WJ w 1*

aan 7 in and) anh nadi adailidj dpbi iHuinü» ^
aatft fc.-it Itifl drbdllEt rttiltlttaüuon. uti & SpIeib. li ‘

rrlncblm an» in Um lufttlrouatt todtltn «»*'

an tetn. llatrtl Hit llrrtt «tiitrtln. ttnHta Halt »rt «tera "

rtilsirtiirtittn oafmflnll loarHro; Hielt "i“ “J?_ Äa", !rt ü
muttrrn am gd)lfl«rumpi< itii. ;]ar ««BfoMW™ * :

!h,

[dlluiit« JOB maa nod) nuj CeUcmmanH

Sljldiirtntn. Um wettert Vtrtr ja (lortejfrHiK "“'1‘
ilW jrä

tnilttle tlnre SltiaroaiiHtrirtlträ, HnHroalilcHea üemt« n .

"

j1K

erlidrlrle. UuitiMe Hitllta Hona Hat «aller w*
(flehen ärtiaf-iiafirtarla aaH (arlwaHrenHna t»an W-
Heilen Sag nartilrtfilitl. „tbolOT warft. „fSS
ton 'liolicaitro, nad) ditaatl fell.fl Htt W®"™ “f” Sa«.

ueHet einen jmtiita W Herrtiet

(i. Juni l«t! lenlerlt Hit Hdjfernc ®ra« .« “ • BofcriW

(füHlirtl Htt anfel l'üifin). tfie iaS nrt «*» "“Ii ^>1 .

lenMt»
Olli, wältrtnH Had ivrt Hi» nm s »'* >u "i“
ädlifit .litiaoat" unH „Iriton" oaUjos« t« ijtiwi

fit ti.'i n.fi.inrler Scrltilnna oon ürrhlerraHrieitj™

. i itrantwal»» fr»'

in Htr »ti® jn tintm 300 m
ine «laMrane lejlen, mitiel» »««eiiWe On» «*».***
oülf. Sa ilttans aurt) nart) nnH »«*• f* lUvral*;:

am bet 470 m oon Htr SltaaHaniw itSr S(M ^a..'.

SiioiiHa Criolr «ronHc io weil jn WleW". «eow^
mH Hit lierHinHnnnra trrJmnJcn m'l^ ""L ufrtt « ,B

„freut meiHen tonnten. Sie Sirluaa W *»“«”

n bem eutipredicnben AuUaudjeu bet Ot

Auf bic JöePiiiigsarbctten ift «wh HJS i* i«l

wben» von Ginfluh- ®iaud}inalji|}l
jrj tc«Bb c fr '

nnk:
i.fj 31

liefe erft stiorenji werHen mSifen. |n Iw -
t
Ui y,-,

inH abrr nadl längerem Siegen mn)l nnj»r" Jfa»l Ha - „
Jabre 18611 oergeHUdir «etluje

8™“*''JJ'.Sj »“JjJj
jefunlenta Sabrienae ja beben. 3* 0**“,

Ion balmatimfdien »teebern wicbertolt. at«mi “ vaa i>^,

,'oflftanbig eingewühll unb ubernjmbcrt*

nirfft mflir tu
->«,<»«».
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7<rmlfjtrnv.£ift< 6fr „ehartenfauOe“. ^iu ^(nictiluiie au uufcre

julefct in Jyieft 6,4 Cfabtgang« 1899 rrfcbirnrnr ©ermifiten«2tfte geben

mir hiermit eine Methe neuer (Hc ;ud)r befannt, mit beut ©hinfcbr, bau
recht oicle non beit ©ermifjtrn büret) fie ihren 9litßel)dri0en wtrber*

gegeben werben mögen.

502) diu Kl jähriger ©ater, betn fnrjlidt bie 2rben«gef<M)rtin burd)

beit lob entetfien würbe, hiebt feine Xoditrr, ierau 2. Mn wölbt, geb.

Mobbe au« Äoflocf, unb bereu Hinb. ©or ^ahre«frift famen nod)

©adiridttrn non ben ©eridjollenen au« Sibnrti, aber bie unter bet non
Jran Muwolbt aufgegebrarn *?lbreffe an ba« (Hroeralpoftamt in Sibnep
gerichteten ©riefe würben bort nietit abgeholt. Xet arme btlflofe (Hrri«

bittet bie lochtet inftiinbi.i, in bie \>eimat priidpfrhren, unb teilt ihr

mit, baf? er ba« Meifrgrlb für fie unb fein dnfcllinb gniainmengeipart

habe. Xie Slgentur br* ©reiner 2lot)b in Sibnep unb ba« beutfehe

(Heneralfonfulat bort fön neu nähere ttu«tunft bariiher geben, unb beim
(Heneral ©oft Cfflcr bajelbft liegt ein auftlärenber ©rief für ffrau

Muwolbt bereit. ÜNöcfitrn ihr biefe feilen 411 (Hrjicbt fommen unb fie

Aur Müdfebr bewegen, bag be« alten ©lonne« legier Jüunfd) in biefera

Sieben in driiiüung gebe!

MB) ©erta iHrubert, geb. roahrfcbcinlidt int Jahre 1858 p
Jun«brutf, welche fid) in ben achtziger Jahren in wailanb aufhielt

unb fid) bann nad) ?lnterifa begeben haben fotl, wirb Don ihrem
©ruber gejucht

MH) üaroline Sophie ©irnbaunt geb. ©oftb, geb. am 20. ©lärj
1852 au ©urbadj*©falftabl, welche in Xfifielborf gelebt bat unb fpäter

nadj «ad)rn oergogea fein foU, wirb Don ihrem ©ruber herjlid) um
ein 2fben«aetchcn gebeten.

505)

Wibrecht ©la$ ©eher au« 2eipj\ig, geh. am 26. Juni 1W2,
fctrieb pltyt im ttuguft 1806 au« dorpu« dbrifti in Xf|a«. ©eprr
bat al« Hintmerruanu gelernt, mag aber wohl einen aitbrren ©eruf

ergriffen ^abm.

506) ©etfdjollcn ift feit 12. Juli 1880 bie Sleibermadiertn Jranjiöfa

fi runter, wcldie am 80. ©lat 1883 p ©icn geboren ift.

507) ©ater unb Sohn, bet Jimmermann jTtfbrid) Tluguft (Härtner,
geb. am 28. September 1842 in 2icbtenberg bei ©ul«ni$, unb Muguft
Mlwtn ©aul (Härtner, geb. am 8. September 1878 in ©lafewig bei

Xre«brn, haben feit Tluguft 1800, p weither fteit fie DonXrrbbcn iort«

gingen, um nach ttmrrifa au«p tu anbent
,

nicht« mehr Don fid) Iw**“

laffen.

508) SBilbelm «flbolf ©olit, geb. am 26. Januar 1869 p fltben,

feine« ftellner, wirb oon feiner ©lütter, beren einjige StiiDe

er fein foUte, prrmifet. ©olit bat im Xfjfmber 1896 au« Mew fjorl

Matbridit gegeben unb fofl plejjt auf einem Schiffe mit ©amen
„Columbia" bebienftet gewefen fein.

MB) Seit etwa 6 Rohren ift oon bem au ©albfinhen in Sadifen

am 28. ©lai 1867 geborenen ©öttcher ftranfl Xteobor ©agner, welcher

bamal« in dbieago lebte, feiner ©lütter fein 2eben#5fidieu mehr p*
gefommen.

510) ©on ihren tiefbrfümmerten ©tem wirbgefuebt Kn na ©online
5H e tmfcöüffe! au« 2öroruberg in Schienen, welche am 19. Xrjembrc

1879 geboren ift. Sie hone am 26. Cftober 1895 in ©erlin, Äod)*

ftrafee 53, einen Xienft angenommen, ben fie aber am 5. MoPrmber
be«jelben Jahre« fdjon au»gab. Seitbem ift fie fpurlo« terfdjwunbeu.

511) Xcr Arbeiter dort fluguft JSilhelm Sdtulje, geb. am
5. ©lai 1880 p Slenbal, hat am 17. Kpril 1898 feinen JBohnort

Xangermünbe oerlaffen unb alle Mad)forfd)uugfn nad» ibjm finb bt«bet

Dergeblid» gewefen.

512) drnft ©uguft Ä raufe, Xifd)ler au« ftifebbad) im Miefen-

aebirge, wo er am 4. Cftober 1856 geboren ift, wirb um ©«gäbe
feiner Äbreffe aebeten. CWbre 1893 hielt er fid) in dlcoflanb,

Chio, auf; rin tm frlben 3 ahre borthin gerid)lrter ©rief aber (am al«

unbestellbar jtiriid.

Jim König»*«.

t»4ih lirnr Stu4U Hltr«4 6nk».
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513) ©on feinem ©ruber gefudjt wirb ber 40 «Wirten bei

Deiligenbeil in Cftpreußen am *20. Mai 1872 geborene ©rauer

(Smil S 0 r 11.

511 ©on feinen hodibelagten fitem um 92a<tiricfit gehrten wirb

ber am 21. XeAember lHcl) 4U Wörlift geborene Wlolergrjelle Griff
jieinrid) Nicbarb §äne(, ber am 14. «eptember 1892 ton Jpctre au#
fdjrieb, bafi er an bir (em Zage an ©orb ber XanAtger ©rigg „(Carl

jobann" al# ftorfi unb ctemarb eine fahrt uartj linglanb antreten

nierbe.

515) ©on ihrer Mutter um ein Lehrreichen angeflebi »erben

bie beiben ©rüber Schnciber, Heinrich ftarl, geh. am 24. Cftobcr

1863 au ©ari#, unb Gbuarb veinrid) fbmunb, geh. am 21. Mai 1871

ebeiiba. ©eibe gehören bem ftaufmannftanbe an; erftcrer war tor etwa

3 3®breit noch in Monroe, Michigan, ic^ierer früher in Niobe 3aneiro,

©rafiiini, anftifftß.

516) Seil bem Sommer 18U4, ju welcher 3eit er fidj im Jhan-
fenbaufe ju ßdjfotfurt in ©atjern aufbiclt, »irb ber am 11. Xuember
1H60 au Framersheim in XHt)e-in^effen geborene Lanbwirt 3obanneg
©eher orrmigl.

517) «uguft 3uliuÄ Friebrith Unjnabe, geb. am 30. Xejembrt
1877 au S!eipA‘8r wirb ton feiner Mutter gebelen, feinen «ufent*

hallsort anjugrben. Uiinnabe foü fiel» in Gnglanb aufbalten, nadj

anberen Mitteilungen auf ein Sdjiff gegangen fein.

518) Xet Seltner C 1 1

0

Nofenbapn, geb. am 25. 3anuar
1880 au Magbeburg, bat ain 23. Vluguit

1H£>7 ©remrrhaDen heimlich terlaffen,

unb e# ift über feinen ©erblrib bisher

nicht# au erfahren gettejen.

519t 3»banneg ©ed (genannt

Schwaghof)
,
ber am 23. Dftober 1823

Au ©fuDingen geboren ift unb ba#
Maurerhanbroerl erlernt hot, madite bie

farihrit#friege in «merifa mit unb fdirieb

nodi etroa im 3 fl b*f 1876 au# New ©orf.
fr foO angeblich in einem New ©ortet
Spital gejtorben fein. Frau unb ioefa-

ter bitten um Nachrichten über brn ©er*
fdjoQcnra.

fine pfattbeulfifif ^Hehlerin. fMil
©tlbnis.i Unter bem Ittel „Ifn por©lo-
mett ut «nnmariet Schalten ehren öJoren
(Gin paar ©lumen au« «nnamarie Schutte

ihrem Warten) ton «. gab 1857 faip
Neutcr bie Webidjle feiner LanbStnännin
Wlwtne SSutheno» heraus. 3« fei-

nem ©orwort rühmte er mit »armen
Sorten bas latent ber Hehlerin, unb
Stlaus Wrotb bot ihrer Liebergabe nicht

minber ber^lirf) fein SöiHfommen. Ile
©erfajfenn, beren aditiigfier WtburlStag
auf ben 16. September biefe# 3ahreS
fällt, lebt in ftiUer ^urüdgeAOßfnheit
in Wreifswalb. 3n bet Nahe ber alten

pomraerfchen Stabt, ju Neuentird>rn, fam
Re als Xodjter bes ©aftor# ©altbafar
jnt Seit. 3hre poctifche Öegabung
regle fich fchon früh. 3m 3abrc 1842
würbe fie bie Wattin be# Wüfcfower
©ürgermeifter# Sutbenoro, ber ein

3ugenbfreunb fatp Ämter« war; glcidi biefem hutie er fein patrio-
tilfbe« Sdiwürmen al« 3ünglina mit langer faitunasbaft büßen
muffen. liefet ©fAiehung haue leine faau bas fatereife au bauten,
bas ber große platlbeutfche ©olfsbichter ihren anmutig fdjlichlen ©orfien
entgegenbradite.

Sic hat fpäter ber elften Sammlung noch bie »eiteren ©änbe
,,Nige ©lomen" unb „fcochbrutlrtie Webtchte" folgen laffen. fine
(Auswahl beS ©eftru, bas fi< gefdiaffen, bat l»r. Wan Möller IHiHi
im Ginoernehmen mit ber ihm mütterlich AUgrlhanrn Zithlrrin tm
©erlag non 3»liuS Äbcl^ in Wreifswalb wlcberum unter bem litel
„©lomen ut nunmarief Schulten ehren Woren" berausgegeben.

©ejeichnenb für bie friidie Naturroü^iigleit ibaS XcchtenS ift eS,

bau oon ben Pier StrfijtiigS (Sträugni) bteier MöOerfchrn Wuswahl
bas er|te auSfthliehlich ber ©ogelmelt gilt, bie bem ifanbtinb uon 3“genb
auf orrtraut war. ©alb lehrt fie uns Lebensweisheit aus ©ogehnunbe,
halb fdjilbrrt fie bas LiriieSglüct ibrer gefieberten Lieblinge ober bie
treue Sorge ber Mutter für ihre Äl einen. Mannigfaltigere löne er-
ntngen im a

»

eiten StrÜAing „tlllenjanb faünblicfafs". Sie ber frifebe
Cbem bes Meeres »ct)t eS uns aus „It Scbippsiung" entgegen:
traut nnb ouheimelnb »irfen „Mubber« Sptnnrab" unb bas edit
fmblidi empfunbeue „Xat itinb jiru Nachtgebeb“; ber Menen Sion tieffter
Ltebe ertltniji aus „Still, feinet barm bat weiten". Noch ergreifen»
bere liJiie pnben fidi in ber folgenben «bleilung. Sdjoit in ihren
Ätnberiahren butten fich bei unferer Xichterüi Spuren einer griftigrn
frfranfung gejeigt.

©tele 3ubre ihres Leben* bat fie mit Unterbrechungen in fi<il*
anitairen Augebracht, unb bort ift auch, ba fte idiwereren Sahu-
»orneHunnen immer nur fütAere Seit unterlag, ein großer teil ibrer
icpoiqten Liebet geidirieben. Sas fie wabrenb jener fchweren 3abre
g<i::ien ho], bas tiinben Webicbte wie „3n ’u Schummern" unb

t,a *1 aU{h a,lS Hefftrm lanfgefiihl ent-
iprungene »Sebber tu vu*!

M
errateiu «IS Wanjes »ohl am bödjftcn

Hlwine CQuthenow.

ftrllt M Mit ettüjini) Mira tbr Slrte m MAi
Womrurfimit S»ra. Irot tn I4wrra ü, tc
Hehlerin Dom Schidtal auierlegt würben, faun man tenwi ta
fcumor als ben ©runbrng ihrer bidjterlfdien unb periönlichfi übn-
art bereiebnen. XaS lühlt auch jebeT balb bnouS, Im h
gönnt ift, fie öfter in ihrem trauten Stäbchen bejuda in Itrin,

unb fie ift für alle, bie ihr »abre« 3nteref«r «tgfgn btiagen. lnt
jugflnglidj.

Schon 1874 war fie foroeit genefen, boß fie biumib ir ifcit»feit bei bem geliebten Watten, bem fie eine goitif

biiiheubrr unb begabter ffinbrr geichrnft hotte, leien Imtir

1882 würbe fie Sitwe. Sorglich gepflegt oon einer uiwrtritJtrt ^
bliebenen lochter, bie oon ihrer Xichtergabe ein gm Xeil geriit ln
führt fte ein behagliche# Leben; bie ©«fie tft rodh hernr ihre teil

faeunbin. I>r. Lauge.

Am Äinigsfee. (3n bem ©ilbe S. G13) flis h* ©ula
aQrr Suitber im ©erdjlrSgabfnrr Laube erfcheint in Unp- üc
©artbolomäuSiff. UnAablige lichter unb Maler tuten haidla

in ihren Schöpfungen oerherrUcbt unb Zauleröe bw gerate iü

ben entleaenftrii tweltgegenbeu fommen alljährlich ja ihn tir^r*

sogen. ©Sie ein hunfeigrüuer Niefenfpiegel, ten fich i:c amlirjnVi

falfenberge gleichsam }u eitler SelbftjChau Dor ihr frbenbem c/tir.v.

haben, Hegt er ba in einem arabaue oon Nörten sad) ciiba

£Wfi Stunben langen unb eine ©iertelflunbe brriten Zbcie Ctera

gleicht, wenn leinen Spiegel 8e»im-

ftürme träufeln, einem Strom, leb-

tet uon hohen, ntautranurt, pn*

weißen Äalfwänben, bie HS 210> e

bodj fenfrecht oon jeiier liefe «•

fteigen.

XaS ©efübl oon erhabener örtiritlc

bunh baS iirrj M ©efoMerf, «p
er, im iHuberboote an öftlnpen Uw

enllaitg fahrrnb, pldflicb biner kr

ffiamb b<« falfeuftein ben flajo s«

in feiner mächtigen Umrctmuj je-

wahrL 3m Cb« ben iujmtei säe

raujdjenbnt Ion ber halb nttn. «u

ferneren Silbwaffet, bie wi hrNC

MeteT lief gleich Silhethanbenebaud

faSfabenld)äumeub jnlbolc ftton. cnl

im «uge bie fafctmcnbi ml

Fichten an ihren fomol«

mit moosbewodifenen Harten a. «n*

gcrunbelen Scheiteln, gebraßte «kr

Don ber Müntuna bei te'tettrt*

fidj an ber ffiefneile bie auf mW-

«bbitbnng rechter i>«nb filffot»^
Fellmaffe beS iagennmiocO«« er-

mann auf, jwifdien beffn

Römern ein fdjariiaifiger Böav«
Schnee brbeefter »omm, t* 6WJ
lagert. Sinter v>ant leuchtet mjg
über bem ©aiieritriegri &<' ]W Vrv

**J;

einer oom Schntt

bathS gebilbeten ^alNd. gj
©taUfabrtSfircilcin »JW*»
auf. Selch irobeS Äl« »«t

am ©artholociänstoge |24-
Ulli -j—itr;

ganjen Cbcrlanb her bie 3iige frommer ©ilger ba

um »idj im nahen gaftlithni Förfterhaufe on ben fof

beS Sees ju erlaben!

Za« wunberDoafteNalurfchauipirl bietet olur «« wi

Zeit bc« Sees, f» ift ber H m höher griegewWJ.^£*8
Saletalm, eine au# Moos unb graSburdinwctmien «'J ‘

M? tE

beftebrnbe Lanbenge Dom großen vouptbeden B*®"“ ßc-

befien bunfelgriiner Hrpftallflut ein gefchloiKner Äre „

mor- unb »eißgrauen Ralffteinbergni rh« famenj«^ “c

hoppelt wiboriptfgeln. . ,
. kr

*t M ytill.»« (»<fltl«) «jCJg g'gS»'
Wätcfie ift unter ber Teilung ton ©wftffsc INffW a,

3 »I ft itut ber UniDerfität OUefim eingebrnb nnter“*
_rcu: uV: .

periudien würbe juetft feftgefteBl, wie bodt bie « s :
l

.

haupt ift, reipeftiDe wie hoch fie fein I««» SL inur^;
fengenb einjuwirfen, unb rt ergaben fidj

greiijen nach unten - hier fing bie ©«fungbrS^-
fln

nach oben 250 » C. . v «gjfcte

Xnrdj bas gewöhnliche fBafdjoetfabre* * Mitari.

teimfrei, unb man fann fte burdi 3B i
flb LA

rt
* aj^n, ^

bie 'ßaiche nicht angreifen, DoHfommrit teimr«*
t(«,

»•

bod) aber ber Weruch nach £ou|e, Srtie *c.

nflfb
j,ipitr.

brauch nicht mehr anhaften, “* ««« WE
liebsten laffen bie $auSfrauen bie Sojdie m t« » g^ifixflS 4^
regelmäßig geidiieht bies in fleineren Ctittti{g<

»

M« Spülen ifl m olra.»t »»t, W« ***• »W * .„ MP
- K.lmra KTunreinlnt, mdli*«.

ich rerattra. Um nun fffliufttüra, , n
fiel# mit

aufgenommen »erbot. MQnflB »II»“ »- ^
aufgenommenen Reime bur* bas "“^M^Srr (5

<lf
f;^5cri

ncdjtcn. würbe Lonwanb, bte
* s« ßbo |rt-'£SfS

Necnfultnren Derfchiebener ÄTanrtfnl#crrMei.
cjr

|#apll

Schwinbfucht, ZpPhw« oU" ^tfT* HrtraB" W ™
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t'iran ani tag Sortonbenlehi oon »arille» mit ßilfe beg S! u;iur.Mtfakrt"« »«prüft IS, je!»., f.rt. m,„, Ha» bei 6,r „od, JeroW
Ollijira vortwtrmwratur »on iwor alle auoiewadiLen »,[,
Itbrabijrn »tunt getütet waren. nidir lol ober weni»fin,i „j*, "JoOfi. MBtn ot warnt bna n(|, n Kt itftt jäMebiflen !o»enonntra®o»eri|wren, fo j. ». Dt, beä MiWwanb gilt, tiel Mim,«
fflltfatii, abet Halle 6a« »»»ein bei ein« imbrijem. JeSSeS
ober flor bei einet foldjeit boa nur l.»>®, wie iie in oielrn .taHen
namrntti« aber bei btm blojs.n. »ewobnintie« lagenannlen
bufleln fnidit tleif tBufleln) »erwenbinia tmbet. vierno* blieben lefbll
bie auäsewaiWetitn Memir in oltie.i fallen leben»<dbig, jo outb bi,
für bie äHeiifabeil fa »ejatirlldie» labetfelbaeinrn, wennaleid, “eie

waren”
'bm *?irffainf.tt weienlli* abeieirtiniörtit

San (Sinflufi war eg au*, ob bie SSatoe trotten ober ien*i

5Irf?
a
f|

l

i*
roilr6

r'
Sollt war ber fcImorrnUMrnbe tiinflitftweiemlttb »ertnaer iM im legieren. Siattirli^ ijt bas iiuneln ber

JJeinmanb auf betben 8(itn von
H p 1

torfrntlic^ beitem ©irfutm be-
gleitet.

§irrau« geht alfo hervor,
ba& baSJÖügelu einen mirfüd)
fidirrrn 3cbup gegen bie burdj
baa Wadjtpülen in flirijenbem
Malier angenommenen ÄTanf-
bettafetme nidjt gemährt, unb
ba& e« fdjon beffre märe, ba«
spülen in ftluftmaffer überhaupt
abäulcbaffen, bernt bie babnrett
unter Umftänben hnrbelgeführte
(Mefahr ift groß. Dr. — t.

mamm

^entfibranbfi merRvürbigr
ainne: bie Aamefsrinbe I«

(WÜ fchhilbung.) 3n
legel, bein fo rerjooH jroifthen
©affer unb ©alb gelegenen Cor*
prt von Cerlin, fleht auf ber
frieblirtien, »on uralten Cäumrn
umgebenen Xorfaue, an ber non
ber libaiiifee Audi See führenbrn
oltfii „Xorfftra&e" bie jebem
«eilten Cerliner rooblbefannte alte

„ftamelälinbe“. (*« ift fein echter
„Cerliner ^unge", »er nicht auf
bem „Jegeler Ramel" gerüteu
bat. Scharen meije toanberten
iruber bie Cerliner jungen,
namentlich au« ben bem kor-
ben näher gelegenen Stabtoirr»
teln, am Sonntag früh hinan*
4“ bem eine gute «Weile von
cerltn entfernten Orte, um ben
m«t ßflichtfthulbigft au*,juübm,

fl« erft nach biejem oon
tbten Wter#genoffen alb vollbe»
redjtigt unb ebenbürtig angefeben
mürben.

$i< 5orra beb unteren
stammteile« be« Caume«, ben
»ufere nebeuftebenbe «bbiibunq
»tebnglebt, erflärt ben «Hei j, ben

-1* e

Um au f *>if 3un0tn au*.
ubt üdbft ,0U rtf fcfr fflücfc,,,
be« «Ramele*- in ben lebten
Jabtjrbntcu fo oft beftiegen, baft

fln 0ro®fr
*«l lttÄ[nlt abgetreten mürbe,

'5ememb?
f

iAüue nS™
1 '1

«

J

,n,e,t ,Iarf imitiert ift. 'Jtber bie

«teilen thn
i<d)er»ei e burdj vHuamauern ber bohlenÄ nidJ?nnt^niÄUn

/
H Brt ,0 110(6 "»ehr *« febiipen, mirb

«teile be* ^u&niei^
C,

ff'*Kf

a fllur l,finfbie* frtion fehr fdjmalenÄ Io batbÄ I
UI,L y°n- ":it. b.iit ba* Ku::uaufrn mit

bleibt et Vt, ‘»«tK irijeh unb arü.t erhalten

I hören lerl«7*
^ "W ^‘^feltrnbeit^ jo nahe uor be»

» f

u

^ Jo

m

f

5j
i fbe*

* u "
11 * 6 0 0

1

Bregen /er " Seger-

«obenfee len^ Uc SübweitMiirin über ben

^feTbäm« h?h
,,1Cn tdnr u* lH’ r ' 1)111 hinter fd)ü|fenbe

SSTboraÄ^ Le*te fl
“! fir »w«*« rriteberbarf? ba«

«mJK Knbcn ^l Vm ßro6f " ßl* i-'ufen forgfälii.r

SeeTio STüSumSL& T 0!t «wtfi« Ctiminfel be*

aufmirft, ein Meine* l?"
11 *'»«*)< Hatterbodi

trotwnb mit idinrirm *![ flf
lri,jl ten, loeldje* allen Unbilbcn

«o|«bli* «•««»«•«b Mwrtbrt. oft für

?5iir ben üaien ein vt„»iii^
üb

'
%
bfr

.

1 l:m,r ,l’ t *‘
I,<,r fiegreid) auftandit.

eia el^MM Ä « f"0una. >ur be» SeemÄl
immer erft au* mtnn 5“nicru,,

fl* r
r

ld t btc Meine, mutige Cftofcung
anbere \öoote ’aleidier

“lll£llim erreid» bat. Me für

SBü 1SLr*!1' 1“ 0r“B' wtbctlptiil.rii!,,eub warr.

1“< SloltiUr 6r« *niruier
t

'eo'ln
lt

k
<l:I - 1 1 ifdjro Miiflrnrrlhia,i5bool,or« Wwjmj« crgrldube „rl.ürffl. i|,|„

ju„^, „b«

bewriüüb 'K”«^«<li|> ll,Ib ««•

lliglal,™ Blauart lei
l'0[

;wmm^^
h,A a»

’ ° fcfr ^ fll «t nufere* Cilte*, ift felbft Witnlieb

»lUboarf,.„»,T.r»
,,

3.i$«Sl-SSSl£ be'r Äft™
blübenbe Cerein cigenllid) fein
rafeiit Perban ft.

Pas >ell bes 3*ropßrtrn in
2Jfiba. 3« bem Cilbe S. iX>l u.

w*:>- 1 «übmeftcit von Algier
fuhrt bie Cabn über bie tfbene
'lVetibirfta nod) bei» Worbfuft be«
«tia*gebirge*. vier erreicht fie bie
Stabt Cliba, bie nicht nur al*
ent Rnotrupunft ber vaiibel*-
ftrafjen wichtig ift, fonbent audi
weit unb breit in Vlfrifa al* ffiar*

tenftabt geriilimt wirb, prächtig
gebeiben hier Ccangrn unb anbere
Chftarten, uitb in ber Umgebung
grünen Cieberu iiubRorfeidjentoul«
ber. 6ttva vier Jtilometrr von
Cuba, an ber Strajje nadj 'IHebea
liegt baslürabmal eilte* arabifdiett

IWarabui ober ^eiligen Wanten*
IHobamtufb eUftrbir. Cf* ift au*
VolA errichtet unb grün ange-
itrtdjrn. ;jn ihm pilgern btctfUäu-
bigen in Scharen. 3»i Teiember
ivirb hier alljährlich ein grofje«
^eft abgchalten, ba* brei Xagcunb
bretWadtle bauert, (finen befott-

beretc Wlan.^ erljält tt burd) ba*
Wui treten ber Anhänger brr Seite
ber Aiffaua«, bie vertdiiebriie ge*

heimrRünfte betreiben, Sforvione,
lMla*iplttterunblebfiibfMantncljrn

vermehren, fid) mit l'olchmeffern
vermunbeu ic. Xte Scharen ber
herbeigepitgerten Gläubigen füh-
ren allerlei lütt,\e auf; babri toirb
and» reidjlich für leibliche Cebürf.
niffe geforgl. Auf brtn {reiebhof
fipt ba* Colf in iHruppen unb
füllt au* vollen Sdjüifeln ben
junger. Unfer Cilb ieigt eine

interefionte ,>raurngruppe, bie

fid» mährenb be* J$efte* an ben
Stufen be* (Slrabntal« nieberp )
loffen hat. * 7

rtroffmuttersÄirifigang.i ht

bem CilbeS.titW.) So lange Ke
alten ©lieber e* noch triften Ion«

nett, verfäumt bie ach4tg]äbnge

* .’Vubetiu feinen fonutäglichen (Mot»
trlbirnjt tu ber Dortfinhe, mo fte al* Rtnb fchon onbachtig ber «effe
jubörtr unb alle bie langen 3ah^ehute burch in ber gleichen Canf
fag, mährenb bie men fehl tchen VebenJalter fachte über fie hinjpgen.
Vangtt ruht ihr alter Cauer braufjen unter bem SHaien, fi^t fie felbft

im »u*tragftübel
, mährenb auf beut ^tofe tbr ältefter Sohn <d»on mit

ermaebfenrn Söhnen ((haltet. Ia* ttmgfte lödjterlein aber, ihr ftetcr

Liebling, ift gunt blitheuben fräftigen Wiabdirn emporgm>ad)fen. melche*
bie alte (Mroftmutirc forglich führt. OHeich mic biefie, bat auch ba*
fchmiide (fnfeltiiib ,uttn jonntäglidten Rtrdjgang bie tlabfame iradit
frtiirr Primat be* bapriiehen Aittmerfee« angelegt, jene eigen»
artige Irach: mit ihrem gebtegenru Weid)tnm pon fofibnreu Stoffen,
«erbe unb filbcmeii Zieraten.

Affiner 2Jriefliailen.
."itdn H. fl. in XbritBI. Tif fleiiu r5rü|itjT*#i jur <imbätluiia*frin be# Omil

JHitlei«tMu»'t<»tiiioid tu ttarnm Imi fttaa Unta SttnirUxc jut töcrfniierf«. t'o# reidj
iUn'itktlt t'ü.titrin ift td Mt iBiicbttct'liben <MiO)tiantlnKg Ck Ultxtlclb erjifcleneii.

Vmu Cu fl
ii X. in O. X üO Cffliiiat u.-ii Wniuii tutirdl Don £ antet

UbcVemrat Ift in r<r M.MiinndKn neuen 'Bmafottict in ’SJJänrtifn. »iinc Xirrciufiion
tee(<tDcii finMit cie u. a. nuOi in M» üniili.lini Mniatoa bic|ct Otrsiaitflarainluae,.
»etititT (eilten ntu rrlrfHenm unb mit 11? tlM'tltunfltB «lim bamnfaibltdi<ttn Ounft-
»<tte flciitismi.fi «ft.

Cvtni ff. tu flnitrrolnntern. J*it taufen ,1biun tehee# für .Ihre («unb
tidic VtitteUunrt. 6er Ritt rnteeliem, bab Va< „C«u# UaiiiwaicU", nictiöc« rott ln
unlrtnn ftnttit .TeuiiiPt )0avun au‘ tcr ttatilrr iWiltaneÜcUnafl“ «imabnicn, mrtjt
Dem *fimtdua tHtubct. [onVcrn einet atu<nfl«ifH|i6aft rteliott, bie jun cctofio! leite
na< teuljiöcn «ttioiuren beitebt unb Petra Rödtlrt bott ttmiijtfit Seine oerlibäntt.

Deutschland« mcrlcwütdigc Baume: die Kameljlindc in Cegel
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C1C

SftaUufßaße. ®on tßaul Äcnj-

Wittelbaub 1»«H ««f i"l(K«‘' #aetentMr^«l«

5»i(bfrraifet. Säon Stliotl aipto.
Wagen

38r<fifrfr4 lfrf.

ltotu Reiben, Wende, Barth, Zoll«. Laue?, W;acbs, Solo. Wahl,

Bonn, Teer, Bohne, Tanne, Hauer, A»lcr, Senf, Aeea, Hehl.

Kurbel. Leier. Weile.

*u« ietem ter obig« «ortet hin» men total« nuurarS |nlv

hantlDifcbr» «ort, ba& man irfl.n!) tnicn Suibflabeii ilrnrtil unb bar*

linrn Jätern rrirfi. «er bi« in ndmgrr Wem gethon toi, erboH

aus brn grftridrncn «uditabrn. oornmrl* lllm.mb
buibiluben, viictu'urio gcleirn, <iu ou< brm jnblldK" in« i runde

r.i i.A„n»i ^nriifitnitrl. * "•

übertragene* «pri^wotl.
AoHitfnvm.

Tie Wutter rief« in alter Seit

fBoty häufa AU brr foulen iMaib.

3« bunflen SinM, fttu ocrftccft,

$j}itb’«, bcutrlauemb, oft entbedt. Cfcnr SJrrbf.

urjweil. ^
JauBerguabrat ,ur ^uhrrstaBt IBM.

Tn rin üuabrnt oon fti Selbem finb bie jVblit uon 1I3MI71

un» von 3U1 bl« 392 io rlnjulrngen, bat;
bte a$t Wien leht

„dien unb fenirrdlen alerte uab Itbrr bet Belten Worte« 11«

"lieaiamr ergclien. Sabel Unb uod folgrnbe »rba|«*» i«

1 Tn brr rrilrn. brilltn, leetmerr unb odtea luo||etl4le> **

ifl bie oiile Tab! um 7 ntSftet als bie erflc, bie liebente u 3 Ma
nie bie jwiir bie ird.il. .» 1 flehe, all te bnlir « tarn »
deiner al« blr oiertt. bie oierle am 2 jeeeei als bie briUc a) >,

im\“ »Äi,'*.£ÄhJ uab »MgM •*

ift bie Odile Habt um 7 Heiner all bie rrile. bie fiebtate ni 3 fma

ol* bie Äri* bie jeditr um *

(iröüec ol« bie oierle, bie oierie um 2 Heiner oi« W !nl» «mm

„oeil, am
Sribe i« Bi. ph. *

iiebeaic «abl am 15, bie beide, ledite uab ad)le i>bl « 1. ‘»l1*

Oflbl um 0, bie beitle, (edifle unb «ebte 8* an 7 aa>bew.i

3obl am 34 Heiner al« bieW im .iielbeb'nuber
,ft

5. iu bei eeilen »«2eted|ten Selbe (lebt no

im brüten 32«.

ffrftc Silbe.

3* werbe oon öiclru grpriejen,

9Jnr, weil ict) bin, roa« id) bin,

To<b anberen wieberum itglft

JJflr meine flieije bet Sinn.

Sic flehen reit »njienb m Seite,

lltb uoben fie fdUeillidi M «•
-
0 bin id) jdion nubl mehr

Ter 5oriid|titt ift fiel* mein fanirt-

3weite Silbe-

«Ran nennt midi ein wediirlnte*

Tod) üb’ idi »eftaabißfeit,

Tenn nod) bub’ uh mental# IW#«

Hu bet mit beftiminien 3«l.

*
Unb toenu omb »nwiln boli *»S'

*on Stb'eient nmJMü »“*. **£'

So buben bo*. odi, Wan <• »*

Sid. an meinem ilablid erbaut.

®oä öanje. M
M bin öam S W'

Tier Sberjloabe |ud|t bet mir I*

ünltiluaj ber Tam,(plet.a(»ab, aal

'• t4r e

f| vt*$' s

i d6-e7 J««,
iS^x.rixiiäx^'*
B. l)h2Xe6Xc3X«l n "’19“'”

, W-
MWM »« SUHelbif»*«* «f S«« W. -

A„frbra» 9 be. ?t«ret...fS.eiU^*^il
üufiäfuns bea h.4erjeJI[et« auf xil,

«lll’ r. hiiiiiu.i>.i..| »i —
_

Soeben ifl erf^itnen unb bunf) bie mciften SBu^honblungen ju beji'F"-

Gartenlaube -Kalender ijou

Mil einnu farbigen Smaflbfali 00116. vonBrigen aab yiiffendiea
Miintdlu'iu^^^^ ,

®.rt

Seehi.bntee Jahrgang. J" ' **“
u J „u 0„,k,W«

Tbet „«arttalanbe-Üalenber
1
' für bn« 3obt

||f|H

«I. Pjeimburg: „ffialblum.n“ .11

onipiedenbr aab hnmomlle Sonetten ton ®{ r' Lubmtg Order

»ntrage ooa flarl Craabt, He. Curl
„
(L
„i “Än Otei, Kran

reidi iUulirleilea Sadblid ouj bie °
,,öb j),lt lm b oiele piall'l* M>

^reich iUuUri rrlrn «ädblid auf b« “

von bervorrnftenbeu Äüu^tleni, ßnmonili|die«t« wott
..

n gfbCBly **1^
Worijnt uub labeUtn jum Rfläfitloaen bn errm«n bf*

. mol nimmt bte

«efieOunnen auf ben ft«.rte.fa.De->Urenb»r
fo„^l bnrt

wcldje bie „(Hortenlaubc" liefert. Joff-WboMnaitJ«
i in «riefmotl« »Jrt ^

ol« oudj ßtflen (Sinfenbunfl oon 1 IVarf unb -0
^nC,| Unß beheben. - J® jebaJJatx

Loftan weifnnß birelt franfo von ber
^noe Ih'W unb 11HM) tn rote **v js'lli obI^^

flöugcu be? „ft«rltnfan6e*Äafenbero“ Jtnb

jum $rciie »du 1 ^Warl ju haben, wäbrenb bte 3nl>^nfl
n-v %it ftbr

3

tflcn ^ohtflänfle ftub »ergriffen.

Ernst Keil's nacbfel««^^
,o,«n«eiraiia»l"o!‘*-“ 1

hetahgefr^t finb.

ectaa»;
i
c u focii uma ociwm*miidK* SkMUMH »oh nodil »i“««« m
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-t# Bilder aus der Gegenwart. »%-

Pos ietAenJrgängnis üönig Änmterls
in 2lora. 51m 9. »uguft, morgens um 7 Uhr,

eine halbe Stunbe nach *nfunit ber Reiche be«

König« in 9tom. fcptr fidj bereit« ber Iranern»#

pom Palmbof au« in Bewegung. Untere 5tb

bübuug »eigt im Borbergrunbc ben von fcdi«

Pfcrben gelogenen, auf einer Lafette rubenben

Sarg, ber von fdjwarten Iraperien unb unt:

Horten Jahnen beberft ift unb ben recht« unb
lull« ftaatli<he, ^öftfe^e unb fircblidje il'iirben«

träger begleiten.

Unmittelbar hin:

ter bem deichen«

nagen febril ten

ber eferemoniens

meifter mit ber

(Jifernen Krone,

Vertreter beriRu=

nicipalität unb
ber Katbcbrale

von fRonia, fer«

ner baa ganj mit

fdjivarsem Krepp
bebeefte Scblacbt--

roü bes Berftor« »

benen. Sobann
folgte König Sic.

tor Gmanuel, bem ft* bie Brinjen be«

föniglidien fcaufc«, foroir bic fremben

o ürftlidj feiten anfcbloficn. Um 9’ « Uhr langte ber Sarg vor ben: pan=
thron an, unter beffen portifu« »wei grofic Bltäre mit brennenben trichtern

(Oilbclm Sleinilz +.

gefehlt wirb, hat

am 23. Suguft
fein HO. Heben«»

fahr volienbet.

Ter Künftler ftu»

bierte juerft bei

feinem Pater, be:

fud)te bann bie

lillabemie feiner

Steint ntHabt

präg, ging nach

SUien unb war
jiuleht Schüler

von piloti) in

Kiinchrn. (Sr bc=

gann feine fünft:

lerifche ilaufbahn

al« OUufirator

beutfeher Tidjtcnverfe tvle ber QtbitMe

Ublaiib«, Schillert. Henau«, unb blieb

alö folchcr auch thatig, nachbem 1867 bie

Prolettor Gabriel IUjx.

n ft p$on>srJVbll(b»ii Hu'iuljtr.t tn
tyint VtliRrrflraiut

errichtet waren. Sech« Äilrafftcrofn$lerc trugen

ben Sarg in« Pantheon, wo berfelbe vom (tt|:

bifchof iicbft bem Kapitel empfangen würbe.

yrofeffor Aaßrier 30az. ber berühmte

Plüncbener iNaler, ber ja audj ben Hefern ber

„cHartenlaube
1' burd) eine Weihe in ihr oer=

öffentliditcr Silber befannt ift, unb auch al«

OUuftrator non poetifchen JBerfen beutfeher Tid^ter

in weiten Kreifen

Rammmänger 5ranz Betz f.

fS\l OtasrliaiicuxQ von 3. ö. Sdiaar.

wtditn, tgt (jtfrbplofli. in S)«lin

.Wäritjrerin am Krcuj", eine«

feiner erften Celgemdlbe, lebhafte« Suffcljen erregt unb auf ben jugenb»
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lupft IU »<*"<«

mfessssss
^isvtrssst

in<öinf Inner glonyenbcn p^loto<jt
"** *t w1ö,?f ,C,ntT *

,4tn JWftialetten

-1* Bilder aus der ©egenwart, «*-

A/TiiirtMtT Bdtl«rtiirtln« -Hau,. UM UmI »rriiW*™

beere Jra! er »or bcei ftaftren

iiifant.ti. üHr. 13*8 .»utMcc n«* «n

[omntnnMni, I«m <"mn M* #**'"'*

fi® feit ifnOe ^btuat i»t*btc in Dftoityt

5-oflB.r.Hor &A.ftlora in •-.»«n«&oi. b"

ftlUnme Swftanb t<4 norliiitn "

ul« änluB btf gcgdu&ötliafn Ätt.««n>m.n •»

China mit bet

jnedtich WIM« nicuttfic +.

Olerteuiiunt firal •- Soden.

iw«“
al» frofenor an

bic Umrerfitdt

Bafel berufen.

Sacft mebriäbii»

«crfccbrtbdtigleit.

bic öfter« burd)

Rrtnlliiftlftt fet«

ner Sugen Unter

breeftungtn erlitt,

faft ftd> flieftfifte

1879 genötigt, auf

bic «uflöbun* bei

Urofeffur bauern»

iu petiicftUn.

»eitbem lebte et
h Ar«Ufl«M tftuOrau

m.ift m 9««™.
|

flu»«»™« iein« »MofooSlIltim St-

(um.« in lablteidlf« »«*«•

Jninh 1« Int unB «ft“. ,®<t JoU ^«""" • ”T“
RaentdmnKTunfl" ittnucn. tijätia. *<x aAttiftei

frfce der traten 3*i$en leincr geiftigen vt

[iSnhug auf. Zunft unauigefeftte pftilofophiw

KüukU »urbe bie Aotofbopft« »oUi<ter

UnnM'Stxnit nur noeb befcftlcunigt. bio fic

UR ttagifdi in bie Crfdieiminq trat unb

bat unttmübluften Sdjoficn K« mifcer

«knttiAca Scnnrt ein 3WI
jn$rr blenbenber f+ei<t. mit »er 8c

mbui-i tyenber, grnbltnfiftet Stärfe im

.Hnftftt* *nb Sufbauen neuer philo-

fajWiftcr Berte. nicht minber aber audi

n» editft XUbtergeift, bet fuft ui lUbnem.

ffietlidi prouyrtfcben 3<bwunge ju etbeben

KTOcdit.-, ife gleidj etnem

Ibteor naft futtern üeud»

:rt ;u ZanfelljeU ner

Inuitn. Zer Kampf be»

liberten Witlcibt« aber

im '.l'iebfie« pbilofopti*.

fftd9enU4tm». intnel

dem M Bet! „*|fo

'»toi ^otnlftuftxa", ba»

tftbie *<hw Bom „lieber

«Mntden". bic Äione

bittet, inrb mit bem lobe
le# Seiftet» niiftt oet«

Pottdirekior Sdiellhorn in

Shanghai-

<Mrrfe«luant Aral
•.Solen, bet am 3. 3um
ui» einem SO Wann (tat-

tat ZetaCbeinent beutfdjer

CcefoCbaten tue lUrteib

||Up(«m4<fanbtf(ftaft

mft Velinfl abgeorbm-,

nntbe, bas alle S-tftrrdmif e

btx Sekgeningilämp’i-

ti« pa enblidicn Befiel«

«np mttgemoitt. 1er
tmfer ft« ben tapferen

Cfjtyrr, bcffeit itoxtiat

»it Ute bringen, bureb

fetletbung eine* Crben«
anig»Hi<y>et. Cbecleut»

•. 6oben ift ein

Leitung »er beut--

feben gvlbpoft b< :

traut woeben

£ifteUtiorn gilt

al* ein lierppt

ragenb bdaftigter

Beamter, bem im

«uolonbpofibienft

teid>e praflifdje

Crfabrungtn »ur

3tite flehen. CTc

ftatnmt auo einem

(ctabtcften inZhu

ringen.

Pie fAfeftfA«’

eine ber älteften

_
Nl

“"Sm«t.n .iüft <!««*<' ll”«,ku"“'

betitlet in »m I«H<" “•
l'.i.unb 20 Äugufl ihr fed»«

' BiinBrrljilltiiit» Si«b1,

lubitauin. Zcn öolK'

punltaUtrfcftlid»en

Beranftoltungw»

tiilbeie b<r bi

fjorififtc A«ft=

um. }n

feinen ein-

yelttcnOrup
penbieiold)

tigfteu Äb«

idjnitte au«

ber Crtdge-

'(touftteiutZor

ftcltung bntiftte

unb gar färben'

t<i<ft«2Ta<ttcnun»

prdefttige feenifdie—
5ri«rÄp Sf-ujss

Ci..ni'nU<inntnfif“i><
,

..... TL.r lilU’l

D«i fMMhorDM ftvinoi.

BiMn vom NMnMWin 5UJli»WU»« «»

crciditete Iftormit «tri

liiniun. beWtn mittel

alterliebe 5«tmen »er

itabt ein eigenartige*

Zefiaeptdge petlttlKn

i<»enetafmaior >rel*

fterr ••
Ux

mm Cbetauartiermei

fier beim 3tabe bei

l b^eneralfclbm«r’ <baU•'

lliof.il V. «olMi ct

ernannt moi»<“

fi.Di im M. **»»
mhte unb bient ff

11

1
«f<;*i alo attiuvx C fuget

in bcc Jltmce Hom

manbeur »<*

fautcrieregimenw
«»

Btn.ialmoim
“ 8lV ''

Wl »omr. i«
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S«lMg»r|4 Sa |.

»Nilr« t. Kendo

mi(glied<T dt, ötiandisdi jfifn In Ptkinq
^cfirtn oon ben oerbiinbeten Truntwn

ni) iMldS i» ta»

«übe ber JBilroc

*<jflrtftden Jrei^tmj
®- Äetteler, foiotr
»hi i$m glcidiwitia
Dfiwunbctfn weiten
•CoInwHibna ber beul.
Wen ©rtimbHcbnfi j)f.

ttorb«» bie ^ortnita
«r **Rret« POn
^fuifdilanb, Cefter-
r«cb. tfnglanb, ^„f
«W. Italien. Sttte«ma unb fHuMonb.
Serbe«,f«, lilffanb,

WafteuemeieriSinu*
®on » f ( o ID dcc=
’W

.
bi« uim I,>bc

». «cMeUr» bie o»*,

Wn»t< bco trftrn ec
h,,ä,, i1n b«rir(»<„
vtflcrtfifioft fungier, t«r
Ceftmei(b llitgcrn |»r .

» *•»»«.
«i» Vertreter brt bt
«rlnuMcii «„anM.n

"WnWtom.enniiMirt
8cl«n»l,t

ifi (,|t , SOti

®*.GUut>tusstac..
*?"*<*. »m
»>t k«n so,t9,n,

'

'

“" d flfwrdnunj d« „Roltn Kkuki* nut Dt*"" .Slulljarl" in Dlnpil.

bet .Siunjir
1 ü

‘•irlewler: B»!t 1‘‘

Gjiffw«f» « »c

feilen. fi fal *

irmten neu« C^«a
uai Unlfnrfem u)

firtrHirtfiölH*07-

fie tu bm far itr

(AttSaiffE.-lfiiin

Jliigufer

,

.ixrtbiVoH*' »>

„jttil" «eben d
ferr SKiDcn, ki*

ed Tetf btt .fbfl'

gart" rot frowOde

i<«n „Jlli»“. ** *•

2du t« iöPcrm *v

iriU feint, vairn*

’
.

'

:

Wen fflll« **>

Swl.Ulbir.8b«»

gtrr ot & *«**

unter >ei IKäifs M
iidiririton ft*1»*

unb beutidm W*
kpttnr sie»« *«*»<

prrltej. gih*i»r>

lietier tabletf**

jrilnWm Saboeuae«

baö flflnlt.

S&SSJjSäSWÄ-a
tx von i«w

btfl 1898 C^ef be* ©encrulftnbefl bei
IX. «mwfrorpf »nr, in bienftUAer *tr»bmbuiw geflanbeu.

»•« aipfo tttfli ifififn I.
!,“»• ®*11 ffr Crmorbuttfl ktn ktiitfcher,
8ffanbien s, Ä,jt,l(r (,atte mml ,ilt
»Iflci funttsn»« 8,f^i(t oudi In, „Ut
«*2? 4l«!tr,ta frrabnr
»atfil, am iJtn.riWfn ^of, mm fjj, t,,ra

b.S
5,'.*°ä‘

t

9e,'ir®', ‘- «IMlSmnrffthaben ftd» jene bufteren 8efttrAtun«n

JJIJJ
®u<4 bi

5 m^artritloube"
feilterteil

SCubbrutf »erlief), niibt erfilüt. Tenn
l^t nad, imi Wonolcn unb ita^bem w .

Ir« ». Rcnb»r*.

itnlicmf^en h

;?».“» btw
8
. “^‘i"

[3«kt, ,U» Xni'otni n iu?
,v

1

iwmrt nwrbe. !Uib
15

!

unb Familie. fb»i B f-
ö”

©cfanWe ber ^!
,er

‘ *
•wrrifa, »dtt « »«

1

ä" «Jrflnt

tonn' Äto» unk

attWrSMnW^**;
(totkentn mfPM« ttIMi,

Pan.lfr ,M nttt nn™ t.-m»«

rar». m»cdon«jd
ClMdlni IDlCdNUld.

Ort. C«R|fr.
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« Kunst im F>ause. eilN Sr» 5?

-jy. fwu«. I*.

It t» Nnn eine

.*• snö «"«

-MS rcft>. faw*

,* XellWülttW

suitiM«. 3*
^(tt tm> gsukii

ctfe» *< xS
«C Birtrt ..Xelft

,i tun« *«». W
it! «ns M f«4 U®

jti-iiifr nnD Soub

jifan *it ttmb‘

»itUntanbell.ZcT*

sliit «iktfie« *«•

^oolnlttl) auf 1>or-'

ji!l!ntMtn,.llntfT:

iliiurnclW* <m* :

oriiit. k»t«f *rt

T~nJ^<8i5Ia »''

rrvuJtnbtlflanttn

^idtai bu4<icüM.

Ran rröift bie

nwtK(WnbU< iratM

bnft «f *n fl«
5

kintn Xbonf<bCT» «1* 1,«; lerüa ift wirb ft« mit «iiw,n

xn auf. uab radiNsn Me
bonn eingebrannt.

OlUt Pow.
Uoilagen lür KadKlm*»«"’

» a„i. unb nadjK* Än unb bann eingebrannt

St, tinaenen »oti». *“* mm
„t.lmc*nü W'M

S'S„,„fi,nen SAerten
>» ti» a*f »tu mit nun ™a ‘l0*'l<L - * um v.aue linc hanneli,

rjlt. SU «a.ln tritt ««pohnUA, »™ « ' • “m
4 lUd| unb

tfhitttrbb nnunenbei, tat »M*«» ^ „fi. n.A

fccm e« aebrannt »ft, nw« gro«e

.\nbearabe erforbcrlidi fin».

Ti« <cdjroieriflf<«t b*m Walen

beftebt barin. bafc bie «lator nwidi

ift, unb burdi ikrUbrunq I

tägj
oetlebt wirb. öu<1» Wt M «”*

einmal l)in(|eic»lce ctt'A
"‘J'

roiebec fottu>alAei., ®«X‘ L
eine Mete fron»

nm beim Walen einen *nbaU I“

haben, pault man b«« Oti9inal

unb butdllmbt bie Umrliie. «
SereiellenbemJ. io behäufelte «auf, leg «M»W*

Ui*H9 auf ben tu

hofierten Scherten, nnb («ubt mil froHlcblenfiaut.. ben man in.eine

nanbealel «iban! bi. Hanl. ein. bebt b.etelbe ab unb bat nun

niatn »«ball, ba bie Sarbe iblott in bie Mtaiur etweM.

(eine Riete u. I. ». entft.ben, la mufl bi. Srbe.1 (*"<« »”n

Bott «.malte glatte mitb non
™aU*uuTae'

»btaee.Jomnalei.ien, bie biennal« h.ntrreinanbet ubcemalt unb 8

ftun: iKtöcn linnen, oorgeiogen. Xieie

Zrtmil ift not ollem ba anunoenben. wo

rt fub »m einen betoratiuen <’*efamteinbru<f

bcntwlt. belanbers fein belaiUiertc oädj<I--

qtn ftüpi ntatt in ^orwUanmaltrci au«,

bi ft jift Riebt in „Tritt“ ausfäftren

U^a. Rüi ?rofK ^Iwienroonbgftnalb«,

oit cibttrbtT Weit im neuen fcambutiäcr

*Äba.'*ie au»;o‘uhrt, ift bie ledjuit qanj

branbeto m empfehlen. Ö- v
SnnieUmbanb. Xie befannie Wo»

btainarkit in Seher bient hier ;ur 'üer

«tranfl ein« Seniiettcnhanbe®. Xer Iw»

litte« UliKfeflee
, ein **n

ch« jdimbafte« Wappen oon einfad&rr

AfubnuRij ift tur SRDu| ‘fl Mo runben Wc
tciCono ’*uf brr ^orberfeite qeei^net. Xif
tohen Cttben treten iitKreinanber unb ftnb

»otb eiatn tleinen Xruiftnöpf ,
ben ber

coaltt liefen unb hlneinftbläRt. oerfdiloifen.

tM ftltitblatt ift oon rudniärto betaust

flettitbtn unb mit Wobellierroachs pelUUt

o«ben. Äon Tonn nun bao ^ame We«
hiilan wn riidradrto mit gani bürnent

öalt ttewinnen. Xie

Umrifte bes Platte«

fmb <t ef dritten, um
bieftlben h« bleibt

ein glatter flanb

fteften; blefe »weite

Wrente wirb nur mit

twm üauoftiK einge»

pTcftt ,
unb alle«,

ukj« nun no<b fln

(Hrunb übrig ift. «*»>1

einer fleincn 1-lerl

puntc forafaltifl aus

gefüllt. Xie Sönber

beo ÜanbcS finb uod)

mit eingepreftten

eterndjen ju omi<=

ren, ber gepunite

iHrunb fann $cr(V>1=

bung ,
ba« 'ülait

einen feinen grünen

Xon erhalten. 3 .

»nlerfaft für

cftfns ober >faf®e.

'Xie ge»ölmlid)cn

runben IcUeubcn,

3SÄJ^wSm!S^
,S^ SISTEüSS.

f 1Ä.S e!.S uehtoau.M*j «•

uea," lammt, al. tu, lüfte
;

««"*: m.

bearbeiten nur nun mit (ehr na®<

b?e Äontuten alei*m«ll«IlW«
I J"

11 «
j(

hranut .
bie »lunten bleiben MU

Walter erhalten einen leichten JMjton. X

ZZ ill mjl«*50
eiSBirüs
2lVefm.ittc.Aen in ime.eele. iBel« anf «ei

6
l““'S,!Ä-«." «Sin Sau.tnf«iee,<lmm

cHrofcMlers .Seiten l"'.™11

^‘uJSrtt'mii eine ktau*kate Soem

terheoeltenen 3* «««»

$pieg«\tib»n«n.

«crbrodienen tfmpirciKni^Jjjn ba« fonft nodi gut

8it i* na* meinem
oiiertfte eine einfa* «ef*meiH«

«W* 2“ tf “”S

§Bgm
wirb fnh

T
C

.i,. K|
. nb mit buxdibroihe

i0t
' «™nl> für hiei. n.*t

Xie
«^'“"Xn “««elheeten mit WUeren

pontian non ralen t
9 («K,«eauem

„„6 bnullen Ionen met
Öiun« an, - n ie in el

1 ^ eft

'CmfeÄfan. nur ilemii* niel «nur

Untmat» 10. 01 «» «ü«
lex, geftridjen-
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Slwm«"Sn» 2 ^
t' l '<bl™ lätu:i*tn

I

liefen!, abiiebilbeitn »»tli>ai»l T l" t'n“ “«««
**««< »u .7 cm »niTO,« «ÄSSf*;

Cr

L
mif" m ™

fetitm •Kulij in irnenb li,™ 1 Sri*/ “*"1 *I™
!’ ' <lu<l1 i "‘

M"9< M«* ktien
' SlSlnMnitrr etibcnilnfml in «»lirKn.

«n'/n
Ä
r“l

n<<1 mldit oml
j"öe bl,rtJ

i «nf Mjnialt, mftniidiB a lt

Im '/n/i
*rtf "M*loSen mit»

MninÄ8*" v'"
3““ c b" «6*»!

nw. krt
' *"' *Hnrtalifa«m I

*V aiiifetci (rin! „I,
2***“, »‘»Will», »rlefelntan ,,„»

IWW IS «tlfllfer. !S,„ inimjj £[L .

!iferin
Mr "*

,VI ,,nb *K *c!f«»<nn wenn fie tbn fi<$ f<Uifk fitrfinm felji soent^.
*

' £ |

ÄUAbf«.
i Jial il t lidic «röfct.) JJcfAr#i- I

k”« WcISuSM: ISrifemirt

Srif,?
tnm4 ' 1 3,<il,c mil V«ot» gr

».=«5sr"
:6ftnL =*“«“W'.i

SUrnfli^: 1. 6lrrml|rn: 3icbrnw- 4 ,“,itrK «p. i«.rtli«m bte 2.. 8. unb 4. i'ftnt u
m

C«fw<$en, umieblagen, burditieben bann
iMiflihnwl mil SnnJMidimi. }“ l«,b“ "“ita' M. (»tnfali» ,j„ IK

buritMicijün f« >,«& I

Me Mifantmcnfgarjen <bao S *58?” ouf
.

brm Hexen.
*«rtyw$eni. j

’ ‘Bt “™Milo8«i, bur* alle r, «lieber
'

bie 4 erften 1,or^r!j«fcnk GternAcii
I

1 nriiinrn »er Seifen folgcnftcn

, . \ ai »iifncftmcn erfolnl
Sri ölrmitid) »UII» r^« ”

«I» I! «iZ
n nur» K, lte,m .j etrrm»rn
ttu Sfr »m 4 inürbrrn, »it »,„

üSff* Siitnditn er
fetei) 1 isnlrrcü «lit» »nu,
timomtnrn. SoB lannfain nuf,

J""™*1 »«rtiM, io fnnn in
««eln.njlarn 3»lt*c««««en

...
m*tn„rb„ri„ £ ,rr„B)tn,ni!

*“£*«. »"MlZ.
. f* umiSHnnrn.

'

M'*-' - ** » in »,:xä g*s%
»ir^trife

wirb baruber ae^äfcll

a *- 0. 0t.

ir 1
f*T

W) gr mciific
w«BC cliunipfiuoUe

*»,f,« ; Sief« b«c
«Wilbinifl imti bi<
«cfJreibunii banibrr.

«ntertiflunn
he» Ä ü 1

4

1 n 4
*. werben tu
fm«m Ärci« qrf^iof
icn; auf biefen IN
werben 8 e fertigen
ftcWlfli mit cbji'crtio

!“X"?i,c 4
* ^“hem uoc betn
,in(flnimenidiiir»en

— ««f bie s eierndicn
inuMer zum Kiubcnmliizd>fn v"

1 lf 1 Ntfjlen Itf.

hafwtfiten.

• Un f. ».
^

ÖMiKkit Kdnle zum Cong*baW|.

frufltn ift nu4 nxlfiem
fl!« #rfl®att<.

,Hwci obgcruii

bete teile, au«
«btift mit Cri»

fflb» fiflb a(ö

^albumflefcnle

Ürnqmtrile
»wi<(trn Juttrr
unb Kraioaffe

SU frben.

(rinreibrn

»01t epife uitb

«anb (jcfibiebt

f<br ettifadi

bureb 9fn|ief|eu

be« r^aben» au
ber Äaute.

Kragen über Himii ju tti|tt

wirb auf ber linfen 2-rilf Kr Sdes v.-
qeWfrU unb *!wr nnt emir Storni. •

bequmeiib, 6 &ltr«itidtri«r in» 6 j.--

retfirn . mit ber 5itol«ri6t ibtvii b: fcm
Äumerfumi : S<(om|r nffonu

wirb, mufi ber tVjt« )ti x
immer qlau leqen laffm. J. 1.3.2:

l„{ JtraaeB üler 3Jf«frn )
ben .frerbft, nenn bie Slafee tuk w* •

fn fdj finb, ift bitfee eimo* 1<thw_t>
Äragcn »irDeldit tunibc vefera «*j::

e^male liatenrientmrtie wi'rir ^
^ariflfheifrn unb rwrben ffltn cd :t*r.

wenn notig, b« ,^de gegn »ui Jkt.

breiter, «neinatberjenaft . mt tn=c r

sogener ^aJencimiu ab Inri i«::-"3

^nfrobnnbe^eu umranbd, ber pal* n n»

•*Hünb*cn gefaxt, tn NtHiBr »eifrihr

Jinopftorti für bes ÄTegrüfnopi. «" jf'

’

nn beit istyittent, fooie an t»n lai. tn

bte aermrlnabt bfit ,sur bie Wn !»»

man, weil auf Jfdötc trefetS Ine*, f«'

unfehlbar, ,}abeniiblixgen animeer.

2a icb biei« ffwge* baabiöHt* u

weiBen Srrfleblirien troien diI. M® i5

if)tt au* Crrubatift a*l ueifien luftat ^
Ter eigen« jum Snfmipfen tafüwdr I»
(«tief genomnicnen SUlal mit flitw» C**0

KnalwninOtzd«ft.
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Allerlei Ulinke für jung und alt.

nr Im* tiHkrr Ä«r fßbletr lauf ift bif« Heine 2lif«Urft«|iuif. Xer SRnfriHMt wißt, mir Me oui bojwttrc

jTmSfbUn. I<r ÄoplMtc ’n". 1* < rn «Mtflü'riN berflcwelltf ftapuSc (Iltrr fKÜnrSin .S*"
itt« tu# »ofdtaN ™ p

r fui{rr a\n\acu nrifiUfTi. narb- leat man in Iku.r ^aUAm ent unter« fltanb lf H

«btt. 411 nn breiter -3ictf mit fAman- weiftem ^etbnnDdkn Nicttt,

tvtrb tu notier SÄleifr flritcrtt «nD üb« Den ,|äiidjen frfigrnabL U«
;, nn " breiter .

ßleiAiall# mii fyinbAm bckBtrr Volant nnnao«! Pi#

Ma»uw. 4" r ui lunar, IT» rm l'trllr Slofiurrtfr» mit flaf 1”^™ 1 *

tauflem, 2* rm breitrm SMnnt »rrjiert, Dirnen al#

E?S Bfc?W /!;

i wirb rinflrtnuift, neA oben

... 1

ßrftiiftm ctrdfnt unDDeflm

Jj.iiin (unätii Hüb mit einem

Urin« »tdpiAen <tn^cTrnuf«,

auf ba# flrinr Xctl III ieft»

genaht. 7 rm brrile. X* nn

lannr tt nbflHinbrr au? Nr
2<ibr. 4lorinfle lirVtbtaa mit

u'riBft 3eibr flffttdt. ®d
Hinbetit mit wmlfl ^aurra

lirbt eine ficiuc XöllrifAr.

in Den notieren fliauD ßr-

«ÄDt, lehr ntcDitA au*.

>ütt ÄuMfl. **et lerne

«triimnir iifconr« miß, fkbt

N« iSerßen* »er Nm Un-

lieb« br# Strumpf# Wf

v»adr auf bte wnredite Satt,

nur man c^Jbri neuen u«b

gemaiArum 3trütnpientbut.

«ui biefe ttaje jkftfM ftA

bir «trumpfe oiel IriAiet

k.im fxnrmrr an. man branA: niAt jjujenen unb *“

PS ui leinen SUümpfcu metlon, Daft |if w<niflrr iAnrH ent

««.Üct ml I.lOTIIon i«
***

,

Chratfikapuze.

Siidmiuftci zum IDiilzAen.

/#—
1 fl«

I an
I nn—

1

'ti

imVt S»MO||t«l>li<,M»«OT »>,. C I «nm ^ |
tl! MM Wlli«t, *«»>, WH»« »'« «i'l'url’hlf I'»«» ,'\L
s, tu, örrniftflKii l.llm, ««tu»,)» t« >•

«llMO i»a 0.11) bcfliviN» in.» lü.l» WW »5« [.
mit dililliretl« Jo«!'

Mt »ui* »Milut riutil 1«M

onflmrMiicn Ion «»011 .

int,(tu ifi. Mis »i< «imi.w I“'*' ,n

illniitHfarll iiit. tiim nidil «ul «'««:

inan nimmt iiA briirr tMr IVnbf, pio

r.titc Xn»rtir tn itauiirn irlbu au,\u-

tnlicu Iif tidbtösict brr 4'iumr

1 Joifttr 1 buibrn nn brUcn ft**>lAlun

ft«*Yu ii. M iumrrr, rdbrmformißr Iril

miTb Rflb flfiJut, t«r '44!alia ii"b

=tirir ui mebrrrrn Vtifiumußm w#

ßtfliim IiMdir-Ian#; Mr fl«».» J
u*»fl

an^irbrnrn JL'iniru unO rinrabitirw

Ja norm« Tduiun ßanj t «{braunrot ober _btaniAn'art ^flfba ir«

.3 9
_// ——^h ff

SAnitlr /um millzAoi.

. natiiim Tbuiwa flanj Kiacaunroi jsrr

tmtrn lir Monlurrit »mb mit Nnr iDtt« « l, jt i<,n un® *

hrnnni, eNr mit bn fVbct in Inuts«

io irtfttm

«ia(fpa:a*.#r. linier brm birlorr»

UTfibaibrn ^ainrn .iblib“ foinmt rin

Ulf# CHrrus in toi vauNl, Da« beim
UniiiU.^H Da l/irr Da« BanDcrit non
ttiirrji nnD -iirlb flan^ mrdyaniiA t'r*

S
tf.t. tu« tbrirmiidK Daran ift onr
fl Iridjicr or.3 Ho-i,rllan, in Nn Da#

5i im iwiiifn flriA'.a,Kn toirt. X«r
Ir.ltT in!: aui Den unb Da«
^iitrfi flirrt Dur* rlnrn in rntmrrrbrn*

Dni'4i<aiijtrbr«Aifn. tra.KTftun ritii'b

« rin Darunt« ßfiiflltr« t#rjajj

JrAcr ub.

IHan Tauft Dm IriAtrr in flr-

Wbniu^fm ^oi.trßan allriu oDrr ,\ii»

'inunm mit Nim Sirdirr reu bul'idirm,
iriMiiNm eiringut. mi blauer trtikt
-Holml orr^utt. Pbetaßtapblfrahrnfn.

!> «;m «mni««». • “* ***•••— •

tmiiDrcNr Im firibjaiarn Hapnje.

(«ant liinnni IKaDAru iirlit |tf

in jort 'jTo'a eNt <Mau ßanj

ollcrlrbii. ^
>ür bir AinmaAririt. Xrr

^ ni ,ü 1 1 a cf von 3 Anrrr.Xroitufu*

ItanDiun-.i tu XarmitcDt. au’ Dm
tote brrrit# »riiticr biuftm’iririi

babrn, ift ein UiUlfl» unD vaU-

tomincn .tmrcfDicnltdK« MonicTbir'

mnn#mittrl ben rlit’aA’trt ^nnD-

babunß. IS«« todi: Da« ttiMr.pott,

fnat »•’« nodi Drift in ßm>i»bnliAr,

flaidKnförmt(*rVJtnmadwitiiiHt imt

ßfTübcin ö° l<f lH# auf 2 cm ‘Kaum

c-n unD Drdt <# jum 4irfai:m ju.

.V rraul »irb Der ^rurtittaii in

onmi riirmm ^fanndim auf Nm
fytD ßf’Aitio! trn unb in bm Urrrn

Mannt Drsj (W.ak« fleßpH«, worau»

rr iorort »lan.t aitarri unb N»i In-

halt luilbutii wrirtilirfit. Will man

Dni'fibrn iin StfiMkr biuud>r.i # io

joirD bn«Wla# um icfcbrt, lÜSKi*

SS»M«r M»U«mlm'
t>

lin»i rnii jln IpiK« «fij« W4I

tjrtan« letjobm, abfirwaldK» «nD |u iirurm (NbrauA »'» unA’iru Claljr

m,l
Xa# ÄtaAfr-GiMlW" wirb DntA Dirit ßrfmDunß .tu ri.ifin flaut

miihrfafoi tBciitidit Da« IciAt nrbrn Drr anDftn »h.dKnarN.t wrrtrt.irl

lofttrn tann. Sflrbrt (’ktnA. ne* («riAmaif Dr« Moniuottf^ ttW Un

«miniirn burrti birim iJad prraiiDrrr, wie Durdi bir LnnrnNrni na*
«mn0lira W’™ '

l h l , lt} sict ft.* s„ «un,

.

twii-

«Uirrn «intni will. ' .
. )| c

o
cit „„„ »,a«lii<liiillniiwtl«

srgssrÄtOTÄ ü. ui.» ivrtn«»«*»

Oll ciuiadir vanbbabuiifl, fidKiru

tkrirtiluft mtb oallfownirnr «o«)«*

oimiiifl Nt lUfoitiicu ,'xr.iAUniiiut.

l» .1 bat ciuru iiartm (WiaeDedr., t<ii<n

, brriir iNciiiuitfrDrr Durdi rinrn au»«*

Ik.UitNn, Ivttltdt tu DirNiibm tiuflrl

tttrDrrflrhaUra wrb. bi« Nr mit*

1

tifrDiiiiiiir fllaum irlbit Nn (Sumoii'

, orrtitiluft Mtfltlauflt bat.

i oirarnitbeT auPrrn ManiirultiO'

nrn birt« Da« H ,tDral"*Win#
Df«

Siprtfil, bafe Xccfrl, irvbrr unb I

nn SkrliifttaUf ringeln wieNr ,\u rr*

?u,l,.««.»• *«»

(Merüft Dr« SJupifrlorN# br’trlit «»•?

i'intin»oU. ü, »i« Wl»',.' J“
CuaDrüt De# Morbr« flrnrUtfu ««

Mioiii-u «ub mit Drr üaiibiafle ««*

1 « m Didru StrOKbrii au«tubl»uoNii

«ÄiÄtÄ^
^r,l,r.n» .U

U^™rt

»V. b"...i,Mi.»'.n. -«« £W«' -

* uirs&ferr ssiw
«*ssÄÄÄr l,,"au"!"l; iir llRf“

int) kuw iL.1,1.»»»««»,. »,»« ’r;”;;'" ö6(t a,u„ Mf , thn ».,

?“"J J MUhii if »nidi ,«i* »110 «Ulli» Hiwi« un»

flii.j.Or «uw 4
! U||(M .will lull im» MH «'»«»«•

•«l^eiic tuiröer jejtytutet.

Papktkerb.
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«ig tnoitrt» ö«IHs. nt jnUinktf H

in neuer HufLge. - Toilstindigl

Bock s Buch
vom gefunden und kranken iUeufttjcn.

mmtm wutKifta 1*mm® *«*.
Deu bearbeitet

von CQedijinalrat Dr. UI. Camerer.

frtfl* elegant U >«tWr«*» ertnnben 12 S*«rl*

Tie neu« HufUa« i|t von einem pranif&cB Ärjt »nb Wfljur.

fnrWuT SRebUinolrat Dr. CQ. Camerer (Utatth, auf® jpntotlflil»

KrtTilft «nt btnSoiHdjtWni t« frii» «»
®,ff,n!*a|t <ntfPTC(lKi:b mit

»»*>«J^3
,,S.WA^SE r̂.^

eTflAnianiifn ocitrK« iwrten. «I« e.n
? » «**ondin r »aen und ein treuer Reifer in der

**
not^ioDte bo» 2S<il tn fetnrr $>au»bibllntbt! fehlen-

1. *«» «e «t«tn Bi* •«* t

MJ Ucrlti Mitmi K«II »n«awnn « >«• Cctpita-i

Dnteg ton trnl keil'. n^ialjit «. n. 1. 1. 1» rett»

Soeben irsdtlenenl

i Bcxengold i

Roman von £ löWWW.
Prci* «cbelUI 3 mark: «1*0»"' * m,r‘

Zu b.,«hin du,* di, m.l.t.n Bud.- <ntd Zeitung»^"

tsaaaaaesW

V„Ug von 6rn.t Ktil’s n.lMolger 6- m - b. B -

Jn neuer Hutluge tut m*i,n.n:

Aus eigener Kraft
R$yr lüHbelmino von Billern.

- l Band«. 3. nullag«. —
Prci* fltbtlHI t man«, «Icaani ««Bünden 7 mark

litrrn

mm corneae, uw ’*

lmVeceMWUtOWiXOlib

Adler-üBitutattta
.nOtWl»«

Fortuna-HusikantflEJi

”1'

TäZZtt» wi1“
- GenaBi™**'*’

4“^

Jul Heinr. zimmermann inj-eipug

Zn »exl<b<« durch dl« «!»•» »«dl- »»4 ««»Mdrthdlrr.

TrrUg von ernst Rrll's n»<Mol9«r 6. m. b. »5 - tn Cripiij

Antons erben. :
:

5 .

a,;^
nibur«

* "
, m •tfaant gebunden 4 ©•

, preis gebeitet 3 CO., elegant gebunden 4 ©•

ÄS?r'

orbenttidj billigen $rei« wrblnbet

^ ^ «v Ton der gleidxn Verfasserin

Hu* <Um C«b«n m*ln«r *t««n

frtundln. So««. 9- 3«flagr.

Cump«nmülUr» CUsAm. ^cawn-

a. auf«**».

IOo»t«r VimUMUM. Scrna*. 6 . 5l*|t-

l)*|uui*l. * IloprCl«". 2. JUftogr.

etn am»«* IBM*«- Homai..

5. a»ftag».

Crwdch«n» tylrat. Horn«. 2. auf.

DU Hnd«r*. Som«. 3. S»fJag».

ersdtven ferner in obigem Verlag:

H«rj«n*hrl*»n. Hont«. *. SulUj».

Untff der tlnda. » rij«Sn«. 2.a<»fl.

Core von Collen. Damn. 3- »“*

ein« unbedeutend« f»a«.

mjms«ll QnnOtj. Hermh. 2- aafl.

Sabinen* freter. Hut »diwjntom

Bod«n. 2 Sou»:!*«. 2. SattJ;)«.

Om tr««nd« Sdruld. Iloma». 2.aafl.

Hau» Beet|«n. Sani«. 2. JlufW».

Crotjlg« tjtrpn. JUman. :.a*flng«.

4>
4>

4>

$
3,d,r B.ud geheftet 3 flUrh. eleg.nt gebunden » ffl.rb-

Zu belieben durd) die meisten Buch- und Zeitung.bSndler. ...»

Klas ist $W#li0
L

Jsiassä ŜäsL
Uber,roden «ird. «" "

«einen tVcrtb
, tinflliaf

w« erreicbl

Tiecbo nud ^f^nlle.
“

,»f°en. ropf« "•J.^Siii'-e *<ri*

-ÄüSsS.«*
Min cia^ißcn »t«» **^'„„0»^ ,UT

rsAPoiVo^

ttmf t:n 3Blts» tltn*4s«b< *« U« 1 »» 1«-

ilet
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627

627
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630

Tet Purfapoffet. Ein {,oef,I«nb4.onean «n Ü»l>n>i8 »•"«*

Ijofet (8. Sorlieptna)

pctncidi Srilbel.
Bll Silbnlffen .

ilun.cn nlinr ItcSr. «AI*, ». flnnc «Hier. ®U

«bMlbnnß

Hlicnn iuifli.nelcn. Sen 8. SSioonm- «tt *»«*«•«»

Reifen in ien ®onh. So» E- BaUenf.'?»

Joadlim peinrtdi» Hbenteuee. SonSort Suif. (=*'•“&> 684

Pa» neue OaBtifdie »aHonaUnureum ln Hlflndie... ^
»on ©nfta» üetertnß. SNit lUUbttHg(V

«iätlce nn» »Uiten: Itntieraeübet in Ebina. (Mit «MAtina)

*& "«. - «.•#** (8« u«i.m WM «•««•>

s 646. - Tic „Tononll*..“ bei Tultlinjcn. So» *bolf

(
9)11 Stbbllbnna«« S. 647.) 6. 646. - S.e«>ecl»«8 b.4 fflnO-

iiciju 3 BcKnjcn, foulte ÄueiMeitoje

alt.

e. 647. — Wnmntfd) int Bnnbeier. (3" »<*« s- f2S nl

629). S. 647. - Sclbiltntjnnbnna b« «cblen uni bm« Sn-

bötnng. 6. 648.

Bücclci Buriinelf: 6. 648.

JlUUtaUtontn: Settel- S. 617. 627. - UMbentci i» bn

Stlilel „Bienet ®o(banlen". Tie Bienet Jofbattra ul bet Se*b

i*«n. ©. 620 unb 681. 6li»e btliU. S. 630. - «tau «UW

It,in bei Bojen. Son W. ileno T.emet. S. 62ä. - fcntenb

imiUnnünet. Son Soul »en. S. 628 l«b6». - «*“j**

2i.be. Son <9. 9t«(olli- . ®. 633. - Tet »antpi «m b« »«

Son E Teilt 6. 637.- Soli« in bet »nbetflnbe. *»*-*•«•

6.641. - Sbbilbunßen ,n bem «etif.l

mnfeutn in Wün*en*. Tie *io*ltto.e. S. Mi f“
nd)4. 6.643. Tet tn«ouee SooU 6. 644. lä1

|
Slotiol 6. 645. - Sleofien ju beu Sa,i,e,t4bei» bei Wiof

r;%oeb «*L 6. 646. - Ta. „Eobe.be. t» • *

eijenllitlie 8e.fiierun84fleB.
bet Tonon. 6. b!7.

20: „anltetfieube“. >•» ®«6ri<1

Klein* Cßltteilunflen.

.-FÄ-IMfflfiSSBSg I

uon ben alten
imbra and) bic SBeae jwito™ ben

lotMti bw« BtftßUd). 0,^r
5;.

e" \lm fcflnll ben %ilanjrn <©d)U$

-
b« Xuitrt bann xiorfi*ttfl

,

v
flro

c,,n «aiftteil, tforra b“‘ 1®»^ ,ln,ai
. Aktie b& vJiiuna au4o,rtnfi w:l«

lis-SÄ-psi

bit »en Mienen ftuie ber »iubciiuümpie «fortan iiemlid) »W 3<it unb

ÄuTutTcLÄ^^
*» j-» i?

n*n„Ä.tr«r.Ä Ä®0”'

0CTUM.“•«aÄa'i
bient übt aut b« neue Vipparai, au# ^

t ia4 pifttffi* ä*paaf«

in ten flonb b(4 ju (üllenben 2o*e4 etujeftedt »<tben. Un »nu
DM« W""«« sw I» 'OT'“ ®2”i'

sasr-sre«»'.*

Sicirtiiictyie barum gtidjlnngen una ornnuiuu n»ti ftj'uw,»«»,.
obti unb untrn in tie alten 'jjiaidien cMtod)cn. Jft \o W«

ifiii!« mit bem elaftiMien Wtraebe gffiiUt, joJfH man Ui fltJBJ

iS;, j
“ «u Bertie una. »eltbe tcbrA gtäbcbcu am Snbe bat, brudt

oorroärt« unb jiebt. iubem man \o baä StäbA«
I

n“

teilt« Stelle bcu SnumwoUfaben b»ti,jonial bnxjbbU J

,

,

»At»ÄwÄ-waS-irt>
bi«

3
"irbfit auf bleiern Apparat bebcutenb föneUcr als ba>3 Ctopjen uimM ^?X?2ieai5fc fl*b»* 2äS,!T

nnd, nu« & STurS. «neu fltOBeren M-ülM» 4“ SSÄfiSSS 5

‘i0iSaS-rp«fafn». «in bübicbet ifrfa. für bi. offene«
'

®icrtri i',c ober and) fui bie ßemöbnlidien 'ölerjlaimea beginnt irtt ui
td* nux n* ’ lll

?
,,

Ai
J

dSa
b

ii<* **

“SraÄ'srss&ÄÄSseaifW , nn-SirirÄS"' '
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jllusiricnes fantilicnblatt. • B*9Fündc ermt m usj.

Preis des Jahrgangs (I. Januar bis 31. Dezember): 7 mark. Zu beziehen in 2$ fiftlbbCTtO zu 2$ PT. oder in 14 Ijtfftl zu $0 Pf.

Der Dorfapostel.
(K. gortfrtunj 1 £in fiodilandsroman von Cudwig Banghofer.

nadidrudi »trboMn.
HIU Rtdtlt verbthjlttn.

Der SBalbhofcr trat in .v»nn«bctcr« Stube, auf feinem Wcficht

ben Äu«bracf einer ^erbricBlicf|fcit, bie fiel) noch $u fteigern

fdjien, al« er VJiebeth fab.

„Söalbhofcr!" Xic beiten Mrmc ftrerfte ihm $an6petcr

entgegen. „SJalbhofcr! $s*a« i« bemt mit m Slanbi?*

„Spinnen tput er!

Öa« fagft . . . rennt mir

ber Wub am Sonntag

Warn mittag um Xrci mit

her Äjrt unb mit ber 3Hci;-

latten am '-berg auffü“

Xcr SBalbhofer mollte

lachen, aber ba« gelang

ifjm niefjt redit. „Xen
muft ein Ijetlig ^mm auf«

Ntöpfl gftocheu haben, baft

ihm bcr^lciß $n eirn Eintel

audmachft! . . . Äbcr jept

haben mir ebbe« anher*

5 reben!"

«V>an*peter festen fei*

ber nidit *u toiffen , Was
itärfer mar: feine Sorge
um iftotnan ober bie bunflc

Ängft, bie beim Änblicf

beo IHefitfjte«, ba« ber

öalbhofer machte, in ihm
lebenbig mürbe. „Xer^io-
inan, mein’ ich aQmcil .

.

ftotterte er unb brach Wie*

ber ab. Unb ftammclte
mit erzwungenem Cächcln:

„Welt, gut i« 'i gangen
heut... mit ber 92annitnat

ihrem $äu«(, mein’ idj?"

„!Wo ja, mic mau «
nimmt!" brummte ber

SBalbhofcr. „Xic Äus-
fd)uftmannber haben b’

Ueberjeugung, bafj fici

für alle Xeil net beffer

hätten machen Tonnen.

"

ÜiSbeth ftreefte bie

^ianb unb ließ fic micber
finfen. 3h* blaffe« Wc»id)t

mar noch bleicher gc»

morben.

1900

Xa« fah ftano&cter; er fd)üttelteben Üoof unb minfte ihr mit

ben Äugen befchmichtigcnb $u. Xoch bie x*Junge mar ihm mic

halb gelähmt, als er fragte: „3a i« beim . . .
’« £äu«l . . . oer-

hanbclt .
" Xa« „morben" brachte er nicht mehr berau«.

Xer SBalbhofer — al« hätte er Sorge, baft £an«peter mit

ben Rauften (o«fcfctagen

mürbe — febte lieft ju ihm
auf« iüctt unb faßte feine

.fränbe mit feftem Wrtff.

„3ept fdiau, ^eterl, je^t

lud eitt bißl auf unb laß

bir fagen in aller fhiß .

."

(£r oerftummtc micber unb

fah halft tnitlcibig unb

halb »Kriegen auf Üidbeth-

„(Ein bißl leichter reben

thät ich mich,wann ’iSRabl

net in ber Stuben mär!"

SchmcigcubtoolltcSi«*

beth bie Äamraer ocrlaffen.

Äber ba befami »Ich ber

föalbßofcr mieber onber«.

„9la na! SWeintmcgcn!

^öleib halt ba! So meißt

grab alle« unb fannft e«

beincr Wnttcr lagen! . . .

Unb bu, fßetcrl, mit beiner

oerlicbten (Hjriftcnheit, bu

la6 ic&t oerftanbfam unb

in aller fliub ein SBortl

reben mit bir!"

„Salbhofcr . . ." gur-

gelte .franspeter* Stimme

mic ber lepte Üaut eine«

Ifrtrinfenbcu, unb feine

Äugen maren ftarr in

Ängft geöffnet. Stanb bodj

in biefer Stunbe für ifin

noch mehr auf bem Spiel

al* nur ber Älteuöberin

ihr jpäudchen.

„$etcri, jeßt tßu mir

bein traamhappetS Wmüt
ein bißl irucfhaltcn unb

In« auf mic ein gfdieiber

i'icnfdi! 3<*> Witt bir bie

Sach m aller Crbnung

79
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aucfinauberiefcen, weil «in guter Ä«l Kft unb weil ich raerf, 1 miber ©illcn über bic Sangen rollten — bitjer Ä#Mid ton
bie Sadi oerbrieftt bid) ein wcngl. Aber grabaus gcbt'S net all« bem Salbbofet an bie ifreujerftriefe feiner grfmiten hierein a
meil in ber ©eit, ohne ein bißt biegen lammt man net büret»! rübren. 3mmer härter mar ihm baS Sieben getröden - aut

'S (Hute liegt auf ber Straften, aber öfter rauft man briiber- bei jebem unbcfiaglicficn SÖlicf, mit betn er gttbety ftrttfsc, föp
btipfen, als baft man"# aufbebt. Unb meiftt, marura tinfer .frerrgott er jene ©enbuitg ein: „So fagen b’ Ai«fcf»irftmimsil>er!‘

b
?

ücut mit jmei Augen gidiaffcn bat? Xamit f ein* jubruden AU er fertig mar, blieb’S eine ©eile ititt. Han Ijöt* tu
fönnen! So bat 5 unfer guter $>m ©fair beut gmadit mit ben fdjmcren Atem, ben .{SanSpcter burdj bte falfkieiic 9laSe blies,

feine irenfterfefieiben . . . unb grab fp oerftänbig fiafö ihm ber alS hätte er eine Sinbrnüble $u treiben.

Ausicfiuft nadjgmadjt! Unb jeßt laft bir alles fagen in SRufi! 9htu ftemmte er fidy aus ben fttffen auf nnb nidtt luagfoa

Ätfo . .
.* Dar fuh bin. »X’ Ausicfiufimaitnbcr! ... Sa fo? . . . So

Alio — nadi bem $ocfiamt batte ber(Hemcinbeausfdiufi im fo? . . . 3<&t, Salbbofer, jejft muft nfi enf ein ©teteü

©urfcfienfobel bcS SirtSfiaufeS feine Stpung gehalten. Unb ba üer$äfilen!"

famen oor allem jmei fünfte auf bteXageSorbnung: bte fünfter» Xcr ffiolbhofer fdiicn feinen Dljten nid|t ,fti trauen .Okb,

fefieiben bes #errn ftelician unb bie JKauferei bei ber itircfifiof* laft tnicfi aus, btt 9Jarr!“

mauer. lieber ben erftett ©nult mar man fdjneK ins reine ge* „’s (Hfcfiitfiti non ber 'Jtacfiberin!* $ian8i»t«rj stfauK

tommen. Seil ber Jycnficrcinmurf ein „Studl“ mar, bas and» Hang mic aus einem ©runne« herauf. ,X’ ^aebberm .

.

bic „AHsftfiuftmannbcr* nitfit „üerentfcfiulbigen*' tonnten, unb mifitS, Salbbofer... b’ 9Jad»berin fiat ein btftl 3

'

t«:rl wn

meil fid» &err ftelirian fo „nobel“ benommen batte, baft „bte fd»led»ten Strom unb Scltbfleifd» geffen gfiabt. Hab bat «t

(Hinein net jrudftebn“ tann, unb meil fialt ein biftl (Hcrecfitig- fefilafen fönnen. Unb im $of bat ’i §tnM gmftn, neü

feit auf ber Seit boefi and» fein rauft, fo batte inan befcfilofien, 'S $enbt ein gut« Irier bat glcgt ghabt. Unb b' AiiAbetn tu:

bie (Hlafcrrcdinung aus betn (Hemcinbefädel $u bcglcidjen. „Aber gmeint, fte funnt net fd»lafen, meil 'S $e«M gadext. Udfc

bie neuen rffenfterläben, bie bat er fclbcr angfdjafft, bie fann er haben fte ’S £>enbl cingfperrt. Aber ’S,$eitbl bat gaitrt, ttd'l

and» felbcr jablcn!" ein guts (£ier bat glcgt gbabt. Unb baft fialt b’ Sachten

Xodi ein fefimer ju biegenbes „£iafcrl" batte es mit ber ftfilafen tunnt, brura haben f

f

bemjpenbl mit'm ÜKetfer ’i Scsi!

befriebtgenben Söfting bes streiten fünftes in ber XogeSorbnung. runter gfdjlagen. 3c|>l fiat * nimmer gadert, i (Kobl! Äber

(Hcftfieben, freiliefi, tfl geftfichen, ba läftt ftd» nichts mehr änbcru. b
f

9iadibcrin bat net fefilafen lönntn! . . . Unb io gebt? «ucr

Unb naebbem ber £»err Untcrjuefiungsriditcr mit all feiner ber Seit!"

„(Hftheibfieit“ nichts fierausgebradjt, hatte aud» ber Ausfcfiuft „SOHdf laft aus, oerftebft!" fuhr ber fialbbofer gwrgtr

feine 5>cvanlaffung, bie Stafeulöcfier greft ju madten — 11m fo auf, als bötte er bie 3Horal biefer (Hcfditfite »ie mn $etnar

mtniger, ba jeber t>on beit „iftusfebuftmannbern" einen Suben gegen fuf» gebeutet. „SaS fann benn id| bafir! Sttjöbl btwt

batte, ber „leitfit felbcr babeigmefen fein tunnt“! Unb fein (Hftfiitfiteu bei bie ^uSfdjuftmanubcr! 04 Hubert?1

eigenes iölut behütet man gerne nor Unanncbmlidjlciten. tllfo mcifter, ber Wamij! X' «uSfdiuftmannbfr bobtn bie j«W
galt es and mehrfachen ©rünben eine prophulöttifdie SWaftregcl Utäuler, unb ba muft man srudfafiren mit'm Äopfl, rbrr « bet*

auSjuflügeln, bamit fitfi für bic 3»funft ein „Stanbali“ mic ber beißen ein."

„iHauffianbel Pom 17. hqjas anni cmrentis“ nitfit mehr micbcr* ^r modte bic 2tube üerloffcn, aber ÖiSbelhä 3lugtn

holen tonnte. 9lbcr meltfies Üffittcl mar baS richtige? ihn feftjubaltcn. .

„Üietcrl, ba haben f burcficinattbcr gfefirieen, b' tdusfdjuft* weiftt, SDfabl, bic Sad» prtffiert ja nrti* wg®

mannber, unb narret unb f gtoefen Wie ’S Stiert, wenn ein mit Stottern ju trotten. „5fis auf tHeorgi iS nodi

Seiberleut ben roten Unterrod jeigt* »feit, ba fann fid» b’ UKutter tommob um ein aabne« iocu^

Senn Piele Jammer Hopfen, trifft einer am (Tube bodt ben umfefiaun. Unb baft ifir bcr lltnjug ferne Söfnn no^Jt

9fagcl Unb ber '«öaefibauer mars, ber als Xnunpf bie SctS* fiab ich Vollmacht . . . uou bie ÄuSfdmptaiuibtr

.

beit ausfpielte: miQft bu einen Qaun merfen, fo muftt bu bte no ja, baft ich ihr halt fuf^rg SKarlln 2<hab«cn#lf

Sur^cl lodern. Sas aber mar bie Urfad» bcS Mauffianbels XcrSalbfiofer log: benn uou einer Ibntfdiäbigting Ui

oom 17. huiits anni currentis? (frften* bas „fürciligcöJöfdierl*' mar im 'äJfcinungsfampf ber „^uefdjuftnumnbet* mtt tetner ^

be« ^anspeter . . . „aber (Hott fei Üob unb Xanf. bem is ber bic 'Jicbc gcroefen. „‘s (Heft fannii gleich mitnelrsn

Schnabel jeßt .iupappt uon «mtsmegen!* Unb amcitens „bas „'^ergeltsgott! ^Ifaer b’ 'JHutter nimmt tti|. »*

balfete Öreb" über bie ,v»äuSlfdiuftcrin. erftc Sort, baS ÜiSbetb fpraefi. Unb f.e fagie ftw

„Unb ein Xratfcfi, menn er noch fo bumra iS, ber bat „Sic nimmt ni»r? So? ... Äa ja.

lautete »üft! Xem tannft net mefiten, net in ber CHüt unb net ich'« tljr auch net entgehen." ,

mit (Hmalt Xcr fiört bloft auf, menn bie ^erfonalibätt Per* Sütcnb ftapftc ber Salbhofer ,jur ihüre buin-..

fcfiumnben iS, wegen ber mau traHcfit. Unb brum, tagen Cisbetb fab «bm fefimeigeub nach, W W
b'Jlusfcfiufimannbcr, mirb’sehnber fein frricb net geben, ebnet bic über bic Stirn, über bic Augen, unb lies »h«

Jpiiuslidjufterin in ein anbers Xomajtl Per^ogen i«. Unb baft fmten, als mären ihr bie Üniec gcbrodieiL
ftam.

man net fagen fann, eins f)ätt ’S anber Pertrieben . . . brum, 3m ©ette fi^enb unb ganj in fid»

fagen b' Ausicfiuftmannber, foll 'S^äusl leer bleiben unb feiner peter ben frummen ©udel, oon bem er »n«w
‘ ^

»

WflnW BRr

foll'S haben, b’ Altenöberin net nnb ihr Dindibar net, unb bu fommen. Sein töeficht war frcibeblcicb, »nP aue
rbt

net, ©etcrl! Xer .vuiuSlerichufterin felbcr iS ber beftc (HfaHeu grünen jlcden fpiclten gelbgran wie «fth«. ««MJ*
bermiefen, mann f rno anberftbin Perjieht. Unb im Crt iS 3mmcr nidtc er oor fid» bin. Unb alS evviwfo •

mieber ffrieb . . . meinen b’ AuSfehuftmannber. Unb baft ber mit ber £>anb unb beutete auf feinen Süiiu1
-

ganji ©rcgori net mieber Pon Porn anhebt, haben f bicfiloffcn, „34 bring’! niefit heraus, baft ich fage: w»®
J

ftäsK-

baft man bic Sach in ber öffentlichen (Hinein gar nimmer $ur Sie feßte ftcfi ,iu ihm aufs ©ett «ob W9

'Jicbeufchaft bringt. 3cbt iinb
f' einmal Toglig, untere ©üben,

1 So iaften fic mortloS eine geraume ^e>
-

j
a>

unb ba bärt man f net nod) ärger aufftageln, for.bcni man muft (itiblidt fonnte er fpreefien: „9io m‘o

polilifanifd» fein unb muft ein berubigcnbcS ©fomenti cintreten jf^t iss halt fo... unb net anberft!"
JJ*' . ^ w*:

laffeu. Unb brum muft bie $äu*li<hufterin fort, bas wirb f unb ätoang fiefi jur Mubt. „3efct, «K*

felber einfeben . . . fagen b' AuSfdmftmannber!" Unb gleich! &art fommt'S mtdian, bflfWl
^ fcDBi}

.
©albbofcr batte redjt gehabt mit ber ©ermutung, baft nimm bein Jlopftüebl! 3eh* S « "LkSSt’l

er [ich in Sisbeib« (Hegenmart ein meitig hart reben mürbe, ihr einer cimfd»ceien ins Senfter. tw>®

^anspeters uerfiörtc Augen
, feine arbeitenbc ©ruft unb baS Unb bleibft mir bei ber ©tutter! IW

Rittern feiner Raufte — baS hätte ber©albbofcr mobl ttod» au- i4 feine nimmer . . . jefft muft id» tfB", ^ W'4 .^
leben fönnen, benn oom ^anSpeter mar er bte „übertriebenen ber SRutttr: ebbe« finnicr id» fcfio« *v*- *

f
- «*|„ st®.

(Hfchichtea“ getpöbm, aber ^isbeths fcfimcigenbc Unbcmcglicbfctt, boefi net Periaffen haben! X'fieut fo®®f ^ntnol, b!R

tfir totenblaffes fHeüdit unb bie paar fparfamen Xbränen, bie tfir I 5fomm tefi fefion auefi noefi auf ebbei. **
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er nij: hat als feine jwei *iife . • . ba fangt er fchon *4 iWafdjirren

an! freilich in! Äber jept mußt heim, Kinbl!"

Sic nidte, banb ihr Kopftuch um unb legte ben Xetfel auf

bie irbenc Alaine.

„Welt, fag ber SJtutter ©ergeltSgott für b’ «yitolen!"

Üiäbeth fdjütteltc ben Stapf. „Xas braucht'* net, weifet!

Xir iS alles gern geben!" Sie bängte bie Maine mit bem
Stridlcin an ben Kun , tarn wicber $am ^öett unb faßte .frans*

Peters Jpänbe. „©fue (Hott, 'fjeterl . . Xa fomcn il»r bod»

bie Xbränen, jäh, wie ein Sturg, bem fic nidit wehren tonnte.

(ir fprad) fein ©ort, ftrcirftclte nur ihren Krm unb tätid»cltc

ihre £>anb. Unb immer unförmlicher, immer bäfelicher mürbe
fein (Hcfidjt in ber ©ergerrnng bes SdunerjcS.

Reifer als ieber Xroft beruhigte fie biefe* Schweigen. Saft

tonnte ne lächeln.

„Koalfo ... pfüc (Hott halt, ©ctcrl! Unbtbu mirgfunben, ,

gelt! Unb lag bir'S net hart fein! Schau, b' SWuttcr unb ich,

mir ftnben und fchon wicber nau$! Seife einer einmal, bafe er

jum Mijljaben auf ber Seit iS, ba is er halb wicber jfrieben.

Unb für midj ..." ihre Stimme uerfanf, „leicht funnt'S für mich

am heften fein, bafe ich fort mufe."

.panspeter tonnte nicht beuten. Sonft hätte ihm toobl biefe«

feufgenbe ©ort ju benfeu gegeben. „X‘ SRutter unb bu?" Irr

fühlte nur, bafe biefe betbett Kamen nidit gang mären unb bafe

noch ein britter fehlte. »Unb ich? • • • mich beiifft gar net?"

„Sdjau, wirft bloft Icicftter um ein Sorgenbinterl!" 3hre
Stimme gitterte, unb es mar ihr angumerlen, bafe fte fagte, wa«
fee felhcr nicht glaubte.

„X' Sorg, CMfabetb, b’ Sorg aus ber Üicb iS ’S KDerbeft

oom Sieben
!"

Xa nidte fie. „Xf
Stattet unb bu unb ich . . . wir bhaltcn

uns, weifet! ©einanb ober anberftmo . . . $anSpctcr fag ich in

ber Sruh, unb Jpanspetcr fagt b' Butter auf b'Kadjt. Unb Wirft

uns einer ein Prügel übm ©cg . . . bent ich mir halt, es iS

oon ber Kusiialim einer! 3»« fenn idi, unb bie iinb gut! Unb
einer biit bu baoon! . . . Ko ja, raufe ich hQU heimgehn! . . .

“4>füc (Hott, ©etcrl! Unb für aäs. Was b‘ uns glich than haft,

foU bich unfer Herrgott gfegneit!“

SiiSbethS $anb umflammcmb, (achte ipanspcter Reifer oor

fich (itt, „Xer? ... So fo? .. . Ko ia, is fchon gut!"

Xa befreite Süsbctb ihre jpanb unb ftrich ihm baS Jpaar

au« ber Kalten Stirne. „(Steh, fei net einer, her net bift! V SWutter

trupt . . . aber bu? Ma ita! Xu lannft cs uet! SWorgcn halt

bid» fchon tuieber!"

„So? . . . 'iWeinft?"

„Ja, '#etcrl! Unb pfüct bidi (Hott!" Sie hob bas .f>anb-

tud) auf, bas neben bem ©afferfrug auf bem ©oben lag unb
bängte es an ben Kagcl, an ben es gehörte. Ten Stuhl riirftc

fee noch an bie ©anb, unb bann ging fee gur Thüre. SllS ftc

fdion bie ftlinfc in ber £anb hatte, jögerte fie. „©ann ber

Koma« heimfommt . .
.
gelt, fagfe ihm ein ©crgcltsgott bon mir!

Unb . .
. pfüe (Hott halt!"

„Slfabetlj . .

*

Kher ba hatte fic bie Stube fchon oerlaffen.

Schwer, bafe bie ©ettlabe trachte, fiel JpanSpeter mit ber

Hälfte feiner brei (Sentnet in bie Kiffen gurürf.

(Sine ©eile lag er, ohne fich gu rühren. Kur fein 2ttem
i

raffelte.

Tann plöplid) fchlug er bie $änbe ineinanber. „Klar’
unb 3ofef! Klar’ unb 3ofcf! 23a$ hab ich hntn noch? ©as
bleibt mir bemt?“

•^abt 3hr f^an gefeben, tote ein im Frühling cingefangencr
«ogeljegeii bie Stäbe feines (Hittcrs flattert?

So irrte $>an*pcter$ lölicf über bie ©änbe feiner Kammer
bin, als muhten iept unb iept bie SRautnt fallen, als müfete er

«genbtto, weit in ber Jtcrne, etwas fetten, an baS er nodi
glauben, auf baS er noch hoffen fönntc.

_ ©aS auf feiner 3ungc lebenbig mar, baS hatttn P* ®it
«rauften erfchlagcn, mit bem Kteffer burchbohrt uub mit bem
»mtsiiegd als tot unb begraben feitgekgt. ©aS ihm lieb war,
niicn fee oon »einem $eqen unb ba« hatte fein Herrgott ge'
jctiehen (affen, ber war nicht „bei ber Slang" gemefen, unb bie

pimmlifchen „^arigraffi" hatten nicht ftaubgehalten.

Xem '£ctcr ^obamieS SHvlef War feine gange ©clt jer-

trümmert, fein $immcl war hernntergeftürst aus bem leuchten»

ben liUau. aut ber grauen Strafte lagen bie Scherben, unb bie

„SUiSfchuftmannber" »chrittcn briiber hin mit genagelten Schuhen.

Katlos, gang oerftört bunh bic (frfenntniS feine! leerge»

worbenen üeben«, brach er in Schluchgctt aus, jeber üaut ein

Stofe, als möchte cs ihm bie iöruit gcrfprtngeit.

Vll« er, um bie Xhränen fortgiimifchcn, mit ber jpanb ein*

mal itbcrS (Heficht fuhr, fo (angfaui über alles, über Kugen, Knie

unbKtunb, blieb ihm an beit Schwielen beS Xanmeneein Waffe*

rig gerfloffcner ©lutstropfen hängen.

Xcn fah er an unb nidte.

„So fo? . . . Ko ja!"

Km ©reit ber ©cttlabc wifdite er ben roten Tropfen oon

ber jpanb, brehte fed) auf bie Seite unb grub baS (Hcfid)t in bie

Kiffen. Xenn wenn cS fchwarg ift oor ben Kugcn, wirb einem

bas Xcnfen leichter.

Unb währenb JpanSpetcr in feiner ftmftcrniS gu filmen unb

|u grübeln begann, wie berKannimai unb bcr^üabetl) ju helfen

wäre, tarnen fchrnelgenbc Xrompctentlängc fern über bie (Härten

her burd» bie fonnige Jduft geidnrommen.

Xie ©lechfapeUe beS TorfcS, bie fid» aus einzigen Kcgi*

mentSmufefanten retrutierte, hielt im ©irtShauS eine '4-lfobe.

(jrft fpielten fic einen „ftaben Ktarid)", wie iie ihn betberffrou*

(eichnamSprogeffeon ober bei feierlichem ©egräbnis brauchten,

wenn etwa einer ber „Kueidjuferaanr.ber" ober ein Klitglieb ber

Feuerwehr bas Zeitliche fegnen würbe. Unb bann probierten

fie bie Xangmeifen für eine jpochjeit, bie in Kusfecht ftanb.

©ie bas luftig Hang!

11 .

l£s ging auf ben Kbcnb gu.

Jn ben gelben Ünften war ein (Hlant unb Renditen, bafe

bie fahle lirbe wieberftrahltc baoon, unb bafe bie loeifeeu Ktaucru

in .panspetcr« Kammer einen ©ieberichein gaben, als wäre bes

'JHidibarS Scheune in ©raub geraten.

Obwohl c« abenblid» fühl war in ber Stube, fehwipte .yanS*

peter, bafe biederten fobidit an feinem häßlichen (Hefichtc hingen,

wie bie ^uftblafen an einem (HlaS mit abgeftanbenem ©affer.

Xie Kammer hatte feinen Ofen - aber hätte fee einen gehabt

unb hätte man eine gange Klafter ins Scfmrloih gefeuert, oon

ber glühenben Seenplatte wäre bem jpanSpctcr nicht fo fwife ge-

worben, tuic üom Xenfcn.

3n biefer ^»ipe aber hatte lief» etwa« ausgcfocht; bas harte

fchon feite (Heftalt, hatte ÜKauern unb frenfter, batte Xad) unb Cfen!

fieberte jpanspetcr? Cber war es— wie ber ©erfjungernbe

gange ©erge oon Üecferbifltn unb ber ©eridimaditenbe gange

SHcere oon KUldi unb ©affer liefet — war cs nur feine $ilf«

lofigfeit, Wcldic ©unfehträume in ihm gären liefe, bie über

alle (Hrcnjcti ber Kiöglichfcit hinaus fprangen unb unbefcheibcn

jpurben?

Ifr hatte feinen anberen (Hebanfen mehr als nur ben einen:

irgcnbmo einen ÖJrunb laufen uub fclbcr ein .^»aus bauen, bas

brei Stuben batte! Xiefe Stuben oertcilte er, wie einft ber heilige

Petrus bic Jpütten »erteilte , bie er auf bem Cclbcrg bauen

wollte. Kur bafe es beim ^anSpeter ^iefe: „Xie gröfetc Stub

für b’ ÜRulter Kannimai unb ihr .'päuslgeug, bie fonnfeitig für

b’ Jlfabeth unb bie ininbcgeft für mich!"

(finen fehönen (Hrnnb für ^muS unb (Harten lauft man für

oier*, funfhunbert Statt Unb ein .'paus mit brei Stuben unb

einer Küche baut mau für gwölf* ober fiinfgchnhimbert. KUes in

allem gwci Xaujcnb! Xas ift nicht oieL Kur haben mufe man's!

Unb hat man'S nicht, fo mufe man halt fcfyaucrt, wo mau'S

hcrlricgt.

„C 3egctt mein, wo nimm irf»'S beim her? ©er giebt mir s

Still Sornnn! Tai »ar ttr erfte CSinfnll.

,Xcr flttbl ä!“

tlter 3toman mufelc bai <?tcib tu’m 'iäolbboiet »trlanfltii —
ein (ürtianft, bti rocldjem ^onbpekrt i'nub ftfion »itber in

Ziümuitt fiel.

,CbSa bet $err ^Jfatt?'

llll ja! Senn #crr Jeltcieut baä Welt nur jclber Ijnlit! Unb

I
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mm Wt Sniiflf« »othrin nid» märt! „Tic Uifu in an!" X,e

miitbc nur iaflcti: „jVerit Drinjit mir man Stiel W'cP'r.

Von»»cttr arin nn itinai Mopt, Ol« modite er bie Bcnlai

fügten. t>ic «r ben imUtbeinen itnes Stiitl* JB Potnen pulte.

HdiWipcnP ßrubeite er water.

(Sr (all c« ein: Xu Wirt) nid)!« unPetr« lil'rtfl Waben, nt»

Pag et Pie tfmeitonienP auf rlinien ju Icitn-n nimmt. Mit Pan

Setmsabten wirf« frtilid) ein liiÄdien tnnae Pouetn. Sin tue

falnin bi« odnsia SL'iur! wirb er otjobleu tonnen nn «ubr.

®0m nett) Pie ;tinicn #i» er mit Pan §cims«b(e„ tertia t«,

wirb nimmer uicl (cblen, unb Per JÖoiWoetcr iil iedt.va Jnur nlt.

*r»;p nber fott er einen finden, bfr io jung nt. um *>u glauben,

t,a« ber fcanwtcr beim ;1atycn io alt Wirb? Unb wenn ihn eine

ilraulbai padt, unb er laitn nullt verMcneu J llnb wenn lim» ein

»erbotene« SSortlein »on Per diriiilidien trieb iiber Pie aniige

ruiidit unb iie fdtiden ihm Pen „IJräiuPiii" bernu», Per Pen

vun»bctcr fdiön iauber einioealV Ssiev Wirb Pnnn nbsobten,

wenn Per iidicre Bieter Johonntfl oPniiiet inber im ITodi bin.

ISer tt'irP nnf (oldie (»ejnbr bin jtt’ci XauitnP hcrleihtn?

.Sn» muht idion einer fein , Pem linier fterrflOlt mit Per

yieb ein Will cinilcndit in« Üiiniit!“

linier .^errflott?

Surüd, wie per

«ljdntern Per .SlubldmfimonnPer

’ „Xa* mim idion onberft «ebn. ^ ww*
(Sr iudne einen neuen üSej Pe \ . 1

,14»« 2*
W*®*

»ierten. Jmmer miePet itieB "9'®" l“
1”

S mamPtr liebe U ** m ***m
*MM »«> »eritört, -*

„et, tunst bon eine» na. < “ "
"nb PieM Xe.»e4

d*“

«

»tri,du, mudue er über nUen flb«a,n

««»“-

z

c
-«nrum er V net onPcrit

_ JJ, '„p* „et *io8‘ 3# fw(d

Pem i'crtn *>urr bot er s
Selib»'?

1» 1

'^ n
p- galt bo» iP“» »“«*«. ^Vj-Tbu lufi'»

! ®rJ5 cf

tum, er „btt M“ " S
. ",J oiAW

« sein thun tunen, wi
läfiw ! „
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« Vogelsdiiu.

*• Kuiaima in (Uian.

gibt«, »0_b’ Scut nif toificit bnuoil imt> wo >’ Seut net fdiatcn
rönnen. CO ebbe« tiimit er madicit, wie er muß. Ta funnt er
cm übrige tlnm unb ein wrngt «elfen. So ebbes mim idi
mit aneftiibieren . . wo b' «ent nif idiaben Wunen! Ta «ilft
cr

* ia, oa Ijab id) ment ^iu»crficf)t branf!"
©nen »ergrabenen Sttjag entbeden? — »ein! Ta (nieten

™d> lUieindien mit, bie ihn oergruben.

3“ «erg eine (itberne «ber aniibüren? — Wan! Ta
tmilien t«m »icnjdicn bodi ecit ba-j ärfmrf tedit geben.

,

u ( ^er Sttnfje ein Sädlcin mit «clb tmb löaiifnoten
naben.

. »ein! Tab gebart ja bat« bem »ienfdicn, bers
»etlorcn «at!

“«Stbliiften «nläufe feines .TenWerftanbcS" ent'
nmtigten i«n mdn

I!*.'
n'E- 2a bringt er tnid) fdtan nad

braut. Ta_ «ab id) mein eiuocriidit-

bim3“k” »“ «»» ln'lc fdrbige Sidit erloidien, unb in bei

Sa Wnie'n'"
JS",li'

,“ac btä‘>imen bie ((Hoden ben »iariengruf

.«eit, ba» er mir ebbeä fugen möt«t!“

b.,,,™““
.“*»*? cä l,l,r ber(te«en, biejc Stimme riditig ;,u

, meinte §anS«etcr. Tie ifianbe ineinander tlammcrnb,

hcgain er ftumm \u beten, icbcr ftamtnclube Saut feinet .fterjenS

tt»ie ber ^iliefdjrei eines (Srlrinfcitbcn. 2o wartete er auf ein

erlcudjtenbcs 23unbcr.

Unb fiefic — wie cs in frommen Wcjchidjten heißt — bic|c3

lÖunber gcfdwh.

trlüfternbc Stimmen in ber 9?äf)e bes offenen $cnfters: bie

.OauSmagb im Wcjifcbcl mit ihrem 5öurid)cn, ber ein .'poljfnccht

war. ^ünf 3nl)rc gi«flc>t bie beiben fdwn miteinander Werne
hätten fie geheiratet, aber baS nötige „Wcrftl“ fehlte. Tiefer alte

Stummer füllte auch Wicbcr ihren jüngften, fliiftcrnbcn Jpcimgart.

„23cnn jwei 'JJtarflu fpcnbicrcn thätft," meinte ber SÖurfd),

„thät idi f in b' auslanbifdj Lotterie feben. 3)lorgcn in ber

ifruh geht b’ Sbielbötin auf Sfufftein mnmi."

„Web, bu ÜJapp!“ murrte bie .pausmagb. „,*}wei ÜWarftn

Iriegcn Stinber in uicr^hn 's Weib wrfmclcn! «freilich,

wenn einer
r

S richtige ^nnuncro Wüßt! 5lbcr träumen thut mir

nif, fo feft fdjlaf idi allrocil. Unb bis cim mifer Herrgott ebbeö

eiujagt ... ua na! harten wir lieber bie uier, fünf 3afrln

noch, bis id) ’s Wcrftl beinaub liab!
M —

Ta fuhr bem .fSanspctcr bic l£rlcucbtimg Wie ein heißes

^ügclcifcu über bic Seele Teutlidj, wie 511m Wrcifeu bcutlicb,

fah er brei 'Jhimmcrn in ber bunflcn üuft feiner 0tubc giänjcn.
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Sknuttt nod, in feinem 2rtm holte "

«-EÄaÄSSf««1*

C«ÄÄ*ÄÄ"!"'.
(frit „»dm et an« btm Suiten toi »euleltben

SäSÄ'^ä*^
timnuä in ben bunflcn Slbcnb. ,_.,

«in ftaf)lblauen ©iramel ftanb Stein um «tern. «i ft
in unruhig ntä märe Söbrnrcttcr im «nsug, nb ul« tuejuf

lieticu 'Berge Mieten fiel) oud, febon bidjtgeballte, blaufibtoor3e

^0lt

©an*p°etcr blteftc sum Summet empor. lir fnt) nid,t bit
j

Bolten, mir bie Steine.

«i«

l

ct

Ia

oui bie'^Stufte tarn, bn» mo^te n* Inngtam.

'immer toitber muffte er rnitcu. Sod, mit tebem sd)ritte_tdtte

berT®i”»»: “ «>» j" Mad,fen. 3bn bettte tane ©bff«-ng.

"'"'»itbSen, faft am tinbe be* lorieä.toobnte bie Spielböttn,

bie iidi jeben SJiimat einmal auf bit sltane maibtc, “*.*““”*

grimmste ©orinung b« Seübtfmnigen unb Sltmen über b«»rense

„adj stuntein su tragen, für bie Jnnslmidet 3'tbutig. »«< «*J i

ÄiVfiS 4 t»'überhW Hub feiten brachte ,.e maijuM.

1a» <Wid bat lanfenbe »eine, bod, einen tmntenben ginger.

*1« ©“»«peter in bi. Mm Stube trat. » * ta l£

beugter Bladen faft an bic Xedc fttett, faB bie »ottn mit einet

gtuftm bet ber

^a|1 «KaScnipedl!“ Sic Wien an

biefen neuen Munbcii gar nidit glauben 511 »ollen. „©all bid)

niieber auingmaibt ain'm »reiftet?“

'Ba* fud)it btnn bei mir?" Sie latbte. »fflirft mir badi

net prebtgen Trollen?"

„Uta na!"

„Ba* njittft benn?"

’lent M*
1

'« SKrtbenbad) ein!“ ßidienib erbeb fie M «nb

bolte'ibr Spielbudi, um bic Hoffnung unb ffuperfidit be* Beter

gebannt« 8b«jilet idimarj «nfktiS äu regifttieren.

freute fie bn» iintengla« juteebt, *n b‘

Beb« unb taudjte ein. „«lfo? Sün« tue Utumm«o Wt
Plummer 1, unb Kummer 13, unb Kummet 90.

febc bic »ötin feilrieb, guefte iic am $an*pctcr bmau* unb

fagte; „Stafienfltdctl, bai ftnb brei »ummern bte W ein bigl

hart aufiijicbtn. Xerjeit itf| beul, unb f nc‘ bagttiefen.

Aanepekr brüdtc ben Singer au, bie Xiidjplatle. „3fi>t

temmen f. Sibreib auf! 'Jtummer 1 bat nni« ©ctrgott, b S!teb

bat 'Jtummer 13, unb bie b“4f“
'
J!»* bat 'Jtummer UO.

* „gto ia, leie b' mcinit!“ Xie »ötin libncb. „Unb trnc met

ttliKft’itSen? gtMUjg Pfennig ebba?"

Xie Botin tiuit ftarr. „Wft ebba narret, Sudltter?"

Ebne gu anttuorlcn, öffnete ©an«peter mit W*?*™™
$änben ben fbngcnbcn steberbeutcl unb jätjlte bet spiclbötm

ba« Silber auf ben lifd).

Sie febüttelte ben stopf, fdiricb bie Ziffern ein unb tagte.

„(Sin BHartl frteg id) 'Järe.stnti iiirn Sieg."

iiaiiipct« jablte. „Unb temmen 1 b' Blummtro ... Ina«

tbat id) benn ebba triegen?"
,

„.

„Stammt eine Mob, fo johlen t'
biefj pebenmat au«, madit

brtibiinberiiuf |g BJtarfln,"

fo iditittcltc ben Stopf.

„Mummen alte brei, io jatilcu V oicrtaii|enbinal. töudlcter,

ba lannit beit Balbtioi tauieu unb '« halbe Xorf ba.su!“
.

__

tieiibroden tutbrtt sianspeter mit ber $anb. „Sa na! so

oict mag ic4 net! SJiebv. ata einer brambt, S»U et fern bei«

Acrnott net octlangtn."
„ ,

ÜJIadiit Heft ein flmbo aut gtrei 'Jimnmm, u pMi

V bidi' uiengnial aus, madit staei Xauitnb grab ras."

Sebt haben mit"«!" ©anSpeter atmete am. .Sun «ei

bic Jlummcro lannit fireidien! 3a! Unb jireiib halt b»
ber Xreiscbner i« eb ein biftl ein ©erUifl« Silier! 'J«"» t

unb Ulummer !M>! . . . Sufjg SlarKn au t n .fiengett »nb am

V büdiiie Slot! . . . Sdjrcib auf!“

Xie «Olm füllte ben Spielftbein au«. „Ia. lenmffltnn'

^ C *>C"
q|g jft

i- gj|ii giänscitbeu tilgen fab .fbanipeter ben „fettet

an -"unb loa« er fab, tont ein ©aus mit Xaib nid J<iWu>.

bic Sreube bet »ttimimai unb ba« Sind btr JWti &n

Rditig faltete « ba« «Idttdien jmammen nnb legte t« Ji to

lebten- einfauien Mart in ben boblgemorbent« »l „»ii™

arm« SSeibl, SBötin! £ob bir ralen unb tb» mitfegen ant «stra

5i”in. febon fein, ba& id, fc»!* i

«

bctradftctc bie »öttn ben ©on«peter, befa.« »*<“ **“

unb fdi rieb jm« Ulummern in ba« S»«J*
mit’« einmal! So ebbe« gtdpebt ntt aBt aig

^Ut,1C

„Sann lommen f beim aufii, bie mummtrii?

’Ucb« atbt Mg.“
@o!t«licbc '-üa*l. Sföttn!

,
. . , «j,

Ü)ci ber Xbüre taudtte ©ansbeter s»ei nrnger m I“- -

brunnlejfetdjen unb bcib«ngtc ft*. ^ 5,«

SM ©anäbtttr au* btm. i«
nat »or Mion b« halbe ©immel tdutars, »”» -

blafenber JBinb s»? »her bie 8«gt meber.

fo mcinÄ« ®"i4 »"» '»*' ^bni«
Unb ba* mufite bie Ulonmmai no4

,

4iofn !lr,

er bem lieben ‘^ .“1 s,mauea»i.i*e.

net brtinmtfdjen!“ Sber ba« emc mrb^

baB et ber «annimai fagt. „©tut, SWTOBJ
.

tr K
-

Jfrag net, toeifit! Sber atbt U|. »»b 8» >f^
judiar.

bnnbert Sdiritte nnr »aren * bi* »um ,f
“ä®

'
in^ tn

«her smrimal rnnftt. ff* ©nnibet« an, be. SSegra

''
H M

^*9lanmmai* ©üttMaüb *r

1

Benfterläben geitblofien. So oorfubhg wr 01« ei.cn ber ©übe«Xuvd) einen Mt xamn h™"* " w an m
=t„be herauf. Unb öfln?vcttr tnuftc ^ * 3

dien »eilte ©äl»*en, ®ta«fpl tt« nnti» i

^ ^ ^

m

oiet ©Silbe, „oei ^L^'Vrbeito L'am i* *«

gtifitii mib immer nbafftttt Ta ."
. m£̂ t bega»«“

1®
0t " «eimSnblid biefer er

*

'

-
o,,h 'u Ber i« ba? Bill einer ebbe«?m

bin’#, «K«bt! 3* W««"
jtaia! f

B»ei eritbrodtne Sje i1®-':
6“'

'

n

'

K

au genifen. „3a **“*}'
ciWttb Unb Clt

Biit n"

Wteinft benn, bu bSrift ^ „nt Ü

©an«peter
- "

Sttiiibc. feiner beicrgl.n ®|0I,C ,a)P

anbtrit matben. „

„Utber fdian, ffluttert . .
. j^ttim

„Ihn mir niT rebtn in ber lublcn
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„Biber fcftau, irf) unCt ttir bl oft faßen . .

„Tein Schnabel foUft galten! 3<h mill ni? miffen!"

„$eut , ©lutterl, beut fannft fdilofen! 3n Blüh fannft

fcftlafcn!"

„Üaft mteft au«! T' Hauptfach baft ieft bteft in«

©ett bring.
1*

„Unb ebbe« gicfticht, ©lutterl ! Vicljt Täg, uiib gftolfcn i«

bir! . . . ©lehr bärf ich net tagen .

"

„(Bott fei Tanf, fo fei einmal ftab! Senn bir ber Tofter

« otele Sieben Derboten bat! . . 91a! Bla! üauft mir ber

©leufcft in ber Bfacftijcit au« in ©ett oufft! . . . Um (Bott«miHen,

'4?ctcrl
„
unb marfi bir bocft net um meintmegen fo ein Aufruhr

ber!“ Tie Stimme ber Altenöberin flang nicht mehr io energifeft

mic .tuüor. metft ieft, mic alle« ftebt, unb jept hab idi«

gidjlucft. üeut jinb iüciit . . . ttreii.t brüber! £art trifft’« midi

freilich .

.

„3cft fag bir, ©lutterl . .

.**

C£iit jeftroiiler Sinbftoft fauftc über bie Strafte bi«, unb bic

Altenöberin ftammclte: „3efie« f öuft, fei ftab unb beift bic

3&ftnt übereinonb, baft mir ben fcbicdien Muft net einifriegft! ...

Unb fdtau, jept laft bir ein gricb! Umgeben niüfien, freilich,

ba« i« mir l)alb mic ’* Abbrennen. Biber ich funnt mir noch

ebbe« Blergcr« bcnlcn! Sirb fieft fefton mieber ein $äuöl finben

für un«."

$an£peter blieb flehen. Seil er bie 3äftnc übereinanber

beiftcu tnuftte, tonnte er niiftt ipredjen. Trum nidtc er nur, unb

fo auägicbig, baft iftm ber idjrocre plumpe ftopf bei jebem Wider

ftinuntertaueftte bi« auf bie ©ruft.

„Bio ja, no ja, id) rneift fefton, ma« b‘ meinft! ^ept mach

mir lieber, baft b’ beim foramfl!“

Tod) immer langfamer ging e« oormärt«. Tic Strafte

war finfter geworben, benn bic idjmar&en Solfen, bie ber ran«

feftenbe göhnminb über bic ©erge jagte, batten febon alle Sterne

jugebedt. Unb mic fefjr fid) .£>au«petcr auch sttiammcnnaftm,

um feine madifcnbc (Jrfcftöpfung ju oerbergen - feine Schritte

mürben bodt immer fdjmcrfälligcr unb tnüber. Ta mar bie

Altenöberin mit ihrem lahmen ©ein noch flinfer al« er. Sie

fühlte, baft icin Arm immer gemiefttiger auf bem ihren laitetc,

immer mahnte fie öiäbctft mteber: „ttinbl, tauch an!
1
*

. . .

unb erleichtert atmete fic auf, al« enblidj ber Salbftof er*

reicht mar.

„(Sotteliefte Blacftt beinanb! Unb fteul fannft fdilafen,

©lutterl! Unb ©ergeitögott, ja!" Ta« muftte er noch fagen;

bann bift er mieber bie ^äftne übereinanber unb taumelte in bie

fditoarje Scheune.

Tie Ältenöberin unb Mtöbetft ioartcteii oor feinem genfter,

bi« iic in ber Stammet feine feftmeren Schufte poltern hörten.

Tann gingen fte.

Auf ber Strafte fah fieft Miöbetft noeft einmal um,

„©lütter

„Sa*?“
„lih muft boch ebbe« miffen für un«! . . . Sär fein Vornan

baheim, ich funnt mir benfen, ber hat ihm ebbe« graten.“

„©lach bir nij für, Äinbl!“ fagte bic Altenöberin müb unb
langlam. „Sirb lieft halt fein guter (Blauben mieber an ebbe«

ghängt haben! T’ Seit inad)t er net anberft . . . ehnber
bringt er lieft noeft um mit lauter (SftriftenHcb! . . . Senn er

[ich nur fein Scftabcn tftan ftat, fteut!“ (Sin Sinbftoft maeftte

fic manfeit.

fii«betft legte ben Arm um bie ©lütter.

So feftritten fie in ba« Tunfel hinan«, eng aneinanber ge-

brudt, mit uorgebeugten STöpfen, unb iftre Blöde flatterten unb
raufeftten im Sturm.

cic famen heim unb festen fieft mieber jur Arbeit. Scftmeigenb.
öegen jmei Uftr morgen«, al« bie Mampe $u crlöftftcn brofttc,
fagte bie Altenöberin: „liegen mir uu« ftalt!" Sic gingen jur
•Rufte, boeft fte fcftliefcn nieftt.

jp*
ra ^an*P«tcr aber maren bic ßiber jugcfallen mic ©lei.

fcftlicf bie ganje Blacftt bi« in ben Tag hinein. Tie $>au«*
wagb

r̂ al« fte ihm bie Suppe bradjte, muftte iftn meden.
wiftlaftrunfen faft er juerft ba« genfter an, über ba« ber

«gen in Strömen nicberging. (Banj grau mar brauften bie
vUft, unb noch grauer mar’« in ber fleinen Stube.

©on ber Suppe aft er nur ein paar fcöffel ooH Tann
nahm er au« ber bie auf bem Scffel lag, ba« leberitc

©eutelcften beroor, gudte fcftninnjelub hinein, banb « mieber ju

unb feftob e« unter ba« Stopffiffen.

3ept lag er ruhig im ©ctt. ^iaimcr läcfteltc er, boeft immer
gitterten ihm bie £iänbe.

(»egen ©littag fam ili«bcth- — „Blur auf ein Spriingcrl,*

mie fte fagte, benn „b’ BNutter braucht mieft, mciftt, jept miift'en

mir boppelt feftarfen!" — fte fam nur, um ju feften, mic c«

ihm ginge.

Äinbl! So Diel gut!“ —
Unb Tag für Tag, immer beffer ging e« bem .^anspetcr.

Blur ba« 3'ltern feiner .^änbe mofltc ftch nicht ftillen.

„©ift halt an bic Blrbcit gemöftnt,“ meinte ber Toftor,

„’« ^aulenjen Dertragcn beinc fiinffluppigcn Schmiebhämmcr net!

Tie müffen Hopfen !" Unb am Tonncr«tag erlaubte er ihm,

„für ein Stünberl* au»i,uftehen.

Bin« bem „Stünberl -
machte $an«pettr einen ganzen T^ig.

(Sr holte felber fein (Sffen au« ber Müchc, that allerlei fleiiie

Arbeit im .f>au«, fchnitt für bie .'paii«;nagb ein ©ünbel Spane

jun Blnichürcn unb iepte in bic hölzernen 91ed»cn neue 3dhnc

ein. Aber bic Arbeit ging ihm feftmer Don ben Rauben, bie

immer noch fo merfmürbig gitterten, baft bie ^au«magb behauptete:

„Ter $an«pcter hat '« Tattrige friegt.*

(Sinen Scftritt uor bie Tftiir ,^u machen, üermchrte ihm ber

Biegen, bet au« ben bieftt treibenben Sollen fiel, al« möcfttc ber

^immel in feiner Jlut bic (Srbe ertränfen.

„Btrgnrl’« im BÄatjdi,

Jtann brr Sauer ladien unb idjericn.*'

So fagt ein Slalenbcmer«, unb ber Salbftofer befolgte iftn,

menn er am ftenfter ftanb unb ftinau«faft auf bie Siefen, bie

bei bem tooreiligctt §rüftjaftr jmei Sodjen oor ber^cit ju grünen

begannen. „Safra! Jgiuter giebt'« ®ral!* Sr lacftte unb mar

guter Öaunc, einen Tag um ben anbcru. Am Som«tag, al« e«

Abenb mürbe, regnete e« $»ar noch immer, aber ber Salbftofer

hatte feine lacftcnbe tf)ra«frcube oerloren unb fdiimpftc mic ein

©oftripap — auf feinen ©üben. Tenn al« bie .^oljfncdite

famen, um ihren Sothcnloftn ju ftolen, melbete einer: „Ter

Bloman laftt enf fagen, baft er übern Sonntag brpbcn bleibt in

ber $ofgcrftüttcn. So öicl müb i« er, fagt er, unb möcfat ftch

au«fcftlafcn einmal.“

„Aft, narret!" brach ber Salbftofer lo«. „Al« ob er

'« Schlafen fterunten net beffer hart! Unb am ©almfonntag net

in ber Ätrcft fein! So ber JCierr ©farr ben Sie«macft« iegtict

unb b’ Setterftaubcn mciftt! Sa« ba« für ein (Sftriftentutn i«!

lieber ben miiftt fchon halb ber £an«petcr fommen! Scftab, baft

ihm '« ©rebigen oerboten t«!“

Bll« ber erftc Acrger ocrraucht mar, tauchte bie Sorge in

ihm auf. „Ter i« in mic umbraht! Schon bic ganje 3cit! Ter

©ub muft ebbe« hohe»!
- Aber ma«? Taft Bloman an irgeub

einem Streich ber Torflober teilgcnommcn unb „©utter auf

bem Slöpfl" heitte, ba« brauchte ber Salbftofer nicht ju fürchten.

Taiür fannte er feinen ©uben. Unb mit feiner 3«^«

«Roman bodi mieber au«geföhnt — bie „balfcte Truperei* hatte

ber Salbftofer überftaupt nicht ernft genommen. „Aber ebbe«

muft er haben!*

jpätte e« am ©almfonntag nieftt „Streu jerftride" geregnet —
ein Biegen, baft man bem jpanöpetcr mit (Bemalt ben erften

fiircftgaiig, ben er fo „preffanti* hatte, oermeftren muftte — fo

mürbe ber Salbftofer bic brei Stunben Seg nieftt gefefteut haben

unb märe .^u feinem ©uben in bie ^oljerftütte hinaufgeftiegen.

An biefem ©almfonntag aber fonnte man mieber einmal

fehen, ma« SJiebe oermag. Tenn am Späten Biacftmitiag, al« ber

Salbftofer am genfter ftanb unb ftinauSgudte in biefen grauen

Safierfturj, ber übet bie menfdienlecre Strafte uieberpranelte-

fah er bureft ba« ftrömenbe (Brau ctma« eiuftcrgaufelii ,
ba«

einem übernatürlidi aii«gemacftfenen gliegenfehmamm «um ©er*

mcdifeln ähnlich faft: einen groften, roten Btcgenfcftirm ,
unb

bamnter ein gefcftürjte« Blödlctn unb jmei weifte, fünf bemcg*

liefte Strümpfe. , „ .

„Tie muft« notmenbig ftaben!" baeftte ber Salbftofer

©eitn ’iauntftor machte ber rote Blcgcnfchirm eine hurtige
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Schweifung gegen ben ©albtwf, unb fiir cintit Vlnqenbltcf war
not« bem trurcnbcit „^arabacfil“ ein (Ucfüfet erlernten.

„War unb Sofepfe! V CMerl!
-

Ter CfalbfeofcT lief au« ber Stube unb öffnete bic

^auittjur.

„3® Wahl mein liebe! 3<» bol bich benn 'S VBajfet net

baopn? Stai fp eim Stegen lauft! mir bis ba ein«? ... So
laft id> mir* gfallen, b'Üieb! Tic bärf fein Sünbflut fürchten!"

Äicbemb fenttc 3nlc» ben iHcgcnfdiirm, «prang über bie

Srfiwcflc unb jcfmttelte bie SHikfe. „Silas i« benn, tBalbbofer?

3* «r ebbet trunf, ber tftoinau . . . weil er fi<f) gar net anfdjaun

laftf!"

VllS fie bie Statfchaft hörte, bie SHomcm üon bcrÖPl$crhüttc

bcnintcrgefd>i<ft batte, fab fie ben ©albfeofet mit erfchrodcnem

Staunen an; jo ratlos war fie, ba§ ihr ruubcS (Hcii beengend«*

lein gan* lang würbe. Unb bann ftelltc Re eine &ragc, beren

^nfamuicnfeaitg mit bem Sinman ber 'Sä*albl>Lifrr nidjt $n be-

greifen ftffitn. Sie fragte: „ütegt ber £>an*petcr noch adwcü?"
„Via na. ber madjt fich fchon Wiebtr

-

„Unb . .
. fein $ftegfcfeaft, iS bic noch ottweil ba?"

„«fe na! Tie fomnxt fchon bie gange SBoefetti nimmer . .

.

biemal halt, ein bißt nacfcidiaucn."

3ulerl atmete auf.

„tBaS fiir ein gut« $etjl raufet haben, bu!“ jagte berSSalb*

feofer unb tätfdjcHe ihre #anb. „Um beiu 'Jtomart forgft bich . .

.

unb um ben anbern auch nudi baju! Vlbcr fonun, je$t lafe idj

bic ein Raffet madjen!
-

Cir rief gegen bie Mache: „.fwuSmagb!

t*' t^ii* Muffe« für’* Julerl! Vlber ein guten, gelt!
-

Sie gingen in bie Stube.

Tic Sorge, bie baS ~>ultTl mit bem guten bergen burdj

ben pruficlnbcn Stegen getrieben batte, fdjien ücf> bcfchwidingt

$u feaben. Tenn waferenb bie $e»u#mcgb ben ftaifee föchte, flang

au* ber Stube immer unb immer ba* belle Midiem unb Oie*

gwitfeher be§ Waberen* unb baju bai laute Sachen be* Vitalb-

feofcrS.

G* war ein luftiges StünMeiit, baS bie beiben miteinanber

»erfcfewfffjttn. Unb als gegen Ginbniefe ber TAmmerung ber

Stegen ein wenig nadjlicfe unb 3ulcrl, jum tfrimweg bas Stötf-

lein gcjchür.ft, mit bem äöalbhofcr au* ber Stube trat, ba jagte

bet Stauer mit Satten: „Wahl, in bir iS b’ Üuftigfcit wie an*

beennts fytlBcr! Völlig aufgUMufet biftl VÜS ob bich ber $err*

gptt iimbrarclt fiätt auf* heiraten feint SWcinÜub faitn ladien!

Unb ich . .
.“ Scfemunjclnb legte er bem Ciulerl bie $>anb unter

baS mollige Sinn. „3cfe, fdieint mir. frtcg’S auch net jcfeleclit

bei bir! So oiel feab ich gmerft, beut!"

„«nt, Staterl, gut foflts es haben! So uicl gut

!

-
Sie fah

mit ihrem roügcn Stacheln an tlnn feinauf unb fefemiegte ihre

Stange in feine £vanb. „ftber gelt, fo Wie s heut ausgmaefet iS, i

fo bletbt'S? Trti ffeptfetn nach bic Eftcrfag?
-

„3a, Stftaperl, jo bleibt's! Unb wie enfer töroutcjaini
|

rum iS, fahr ich mit'm fhifat cini jum Katar."

Ter VHaibhofcr batte ben Vinn um 3«1« gelegt unb war

mit ibr unter bic $auttfeür getreten. Schon wollte ^ulerl bas

rote „ttarabarfil
- aufipamten, als fie auf ber Strafie bie Üiebetb

rammen fab, ein Wollenes Juch um Mopf unb Schultern gc*

widelt. Ta würben in 3w f«f* ninbem (Hdibcfeengefufet all bie

fanftcnSÜge hart nnb fcharf, unb in ben frommen Taubenaugen

funfeltc ein itlirf be« paffes. Sie ließ ben iHcgenichirm Rufen,

griff in bie laiche ihre* ÄöcfletnS unb fiihrrte: „JcffeS, Caterl,

iePt feab ich in ber Stuben brrn mein Tüdil mgeffen.“

„'itart. ich hol birst
-

tagte ber SLtalbhofcr unb ging in

bic Stube juruef.

„Vlufin Maitaptc mußS liegen, Pber feinten» Tifdj."

JiSbclh war in ben £of getreten unb fam ;ur ^auStbür.

iVintenVlbenb!
-

tagte fie leis unb blieb t?or ber Schwelle flehen,

Jm xu warten, bis fie freien Vilcg bcfämc.

Vtber 3ulei rührte liefe nicht oom <tlerf. Sic hatte fich mitten

unter bie Jbiir geftcOt uub ben ttrgeuichirm gucr über ben SefeoB

qenomineii. 3hr rnnbcS 'J««4lein war gaaj fv«V> geworben, unb

Nib rote Wöuldjen War »ein jufaramcngefräufelt.

„So, bu! 4>eut tnachtt ein Wepgergang! -
fagte fie, gan.^

fanft unb flüftentb. „X«eut iS er net bnheiin . . . mein Vornan."

Ctutrot fchofe eS über baS bleicfee (Meficfet ber i'isbctfe. Sie I

i fanb niifet gleicfe eine Vlntwort. Hab tam ^
i will änm ^anspettr.“

„So? . . . V?o ja, c* iS Mob, t«Bb' »i, n»fnn
üife aus! Unb helfen tfeut'S bir ii|!

graben." ^ulei tddiclte unb befrcu?te i;^
.Jqt l*g|

wie b* magft!
-

Sic gab bie Schwele frei

VI ber shöbetb batte tbr jdion ben Ifidti sebst: nj -»

am ^aus entlang, um ihren Weg burdj Nt etfmjrata,
Vlus ber Stube Kana bic Sttnat tes SaftWim

fiitb i* fein lucbl net!-
*

„Sfaft gut fein, Catert, e§ iS fdiPii

juriuf. „3" ber anbern lafcfeen hob ub « gfuita”

Ter SBalbfeofer Tu«, unb nun hteiten ic m kr

^

: ;,r

unter bem au fgewannten Siegenidiirts aoik tun:

bei bem {ich 3“^ jo luftig anlieg, Safe t« fliu bjfti iy»!

„SJlabl! iifabl! 3 1* bir muß alles roflhj jta ieviaa7*av *|

„So oicl freuen tfeu ich rauh halt!*

Ter SBalbfeofer machte bic Slug« fleio nt Ütu -

„Vluf was beim?"

Ilebemütig Jacfjtc ibin 3ulerl ins tÄcüfe.
tfaft gt-J

I
fanitag! Ten fann ich fefeter nimmer brrrtm*

„V£a$? . . . Cbariamstflg? -

I

„Vlo ja," ifere Vlugen funfeltrn. „be fejb i4 Wt
trami fefeon überftanbeu!"

„TaS feaft ja fchon am Toimcritoj auf» Sa» haj
beiner.“

„Ta freut'* mich am (Sharfamte.; trjl irtjt!* btk

lachte fie. „Tic richtig areub muR^it tatec j«b aaiKjr

|

@anj jelig budte fie bo« hiibidK «öpfdun unter ba ntn: :an_

I

„IMiic ®ott, SJatcrl! Unb tfeu mir ben Ära« fo jaja^

gelt! ... Cb er wohl bfonbcrS gut jtfelaft ta betfeetjei^j

broben?“ Michernb fpraug fic über eine b« Scgolata. tra

i'ofe fionben, unb wippte wie eine fla^fedlt getagtfa
hinaus.

3n jefeituugelnbcm VBohlgcFaHen fofe ihr ber fit-'l

nadi. „Gin narret* ©ciberleut! Söie l« jt?i aufcidi er _

mal! . , . Vlbcr ein lieber ftcrl!
-

Gr blttf« grg« bk gm u

J

uebettrn ^ierge bin. „Ta fannft bein jwub btm tt

Calle bu balfcter!"

Vlocfe ein anberer jafe bie Staubauicr ^3leiükrNr:nijt|

,

tdajeln — vanftpettr. 3» feiner »onrnieT (tanb ttnhr.

|

hielt Stirn uub Kaie an bie oou Safierfat« ühromt M

I jeheibe gebrüdt unb jpdfete nach allen Seiten. Tie 2ÜM
boch in ben .^of gefommen, nvir an feinea ifeateMa

l
n

gangen — wo blieb fic nur?

iüif üeicht war bie ('iangtbiir raij Per Sdiant ienu,‘t!

Unb £>an*pctcr ging, um naefejufehen-

Üiöbeth fia-’ib in ber bunlltn Sdxune, übet tat Seunta

eine* SSagenS gelehnt, bas (Meiictjt ia bie VItiik gehräft

„3lfab<tb? . - Sa« bafi beim?"

Sie hob bas (HcficfeL Unb bann fagte fie: .faMdfj
tTOpien bab ich midi tafien . . . weit * regnet, trtift

mag bir b’ ??äffen net in b' Stuben tragen.*

„Tu bcrffl mir aHest (fieb, fomm eini!*

Sie jögerte — unb idmttelte ben Hopf „SSiji je be. K»l

fi-annft mir ia fagen, Wie s bir gebt?"

„(Mut, JtinM, jo fiel gut! Jpeul feaben f axiüfe fwbi i.'fej

net in Ä'irdt gehn laffat . . . aber beit gan;en lag |fb ih

in ber Schrift, itangjam geht« freilich ein brfil «u'a 8öo.^|

Gbriftt iöergprebigt hob lih Biennal burdiibtadjt s« )n Hl
bis aufn Vlbeub. Ta hab ich raicfe fo riet aufbttne-cx'

3n .^aneprtcrS Stimme fam ein feciftm fitang. „Ujödto^

mir etngfallen! VSaitn'« fcfepn mmmet ietn Mef, NB iäNnulJ

ein Sörtl reb iunt (Muten . . . weil ers net leibt, btr Vlberai

aber 's Jürlefen fann mir fein ^arigrafji >'« wriitin .

Ghrifti tüergprebigt raüffeu f anhären . fc«! & l>

bnn . . . taufetmal befier, als wie'« ber ?lebacnrt gigw^
prebigeit fann! Ta feab ich midi aufbaut, beut!"

(fr batte CiShctfes^änbe ge, aßt. Hat bafTOjitüt: .&*

tfenft benn io gittern?"

„Utacht nir! Ka na! So feab üfe'S jeft d*d, rcj

fo ein bifel. üiacht nir! 3^1 mich Rhen irneNr' »

irfM«u, mogft net ein hifef eitti ju mir?“
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Sieber fdiüttclte fie ben Jio»i unb befreite ihre $finbe. .

„3» fei« Jpauü ba? . . . Ufa, ftanspeter! 3e$t lami ic^’s> nim-

mer! Weh, laß nti<^ heim! Unb . . . b’ 'JJintter thut Warten

auf mich. Unb . . . unb baß ich bir* fag: h*ut bin idj ** lebt*

mal ba! Wehft ia wicbcr auf* Wfunben ju . . . jeßt braucht i

mtd) nimmer. Slbcr b'3)iuttcr . . . b’ ÜRutter braucht midi

Gr foniitc im Tuntel ber Sdjeunc ihr Wefidjt nidjt iehcit:
|

aber bcr «lang ihrer Stimme Wühlte btc 3 arge in ihm auf.

na, Äiitbl . . . thu bicfi net äitgftcn! 9ia! Unb fag’* bcr

SRutter . .
."

jpanepctcr verftnmmte. VIde iiraft mußte er jufaramert

nehmen, um feine Bunge iw iJaum ju halten unb btc Sunber-

tolfdjaft be* naben Wtüdc* nidjt hcrausjufdjwaßcn. Xröftenb
|

WolUe er bem ÜDtäbdjcn mit bcr .ftanb übers .ftaar ftreichen, ganj

leife nur buch fißlver wie ein Xußcnb ©funbe fiel feine jitternbe

gauft auf Uisbeths Scheitel.

„freilich, ja, Wenn b
f

SDhtttcr warten thut, ba mußt fdjon

heimgehn . . . ba muß idj jrucfjtcljn, fa . . . unb mär mir grab

heut ein bißl ©laufdjeit fa fiel gut gtvejen! Kommt mir halt

cd* ein biß! jamtit, jeßt! 's* anber all* . . . unb mein SHoman . .

.

ebbe* muß er haben! 3*6* i* er luieber . .
.*

Xa fiel bem $an*peter bie £anb in* Üeere.

Sortlo* hatte ijisbctb »ich abgetranbt. 3h* Such “m hic

Schultern fjüUenb, verlieh fie bie Scheune.

„Slfabetß! ÄinMl“ ftammelte .ftan*pcter nach unb ftrerfte

bic Sinne.

Xann fanfen iljm bie Sänfte ivieber, unb fo gebeugt
,

ftanb er, baß er nicht größer ausfah alb ein gewöljnltdifr
|

SJfcnfdj. Gr fchien ben brttten überflüfftgen Genfoer ganj ver»
|

loren ;,u haben.

„Sann ich nur reben börft! Gin einzig# Sörtl! llitb fo :

viel gut lunnten f fchlafen! Unb gar fein Sorg nimmer
müßten f haben!"

iiangjam, mit idjlorpenbcn Schritten, ging er in feine

Kammer jurfirf. G* bauerte eine Seile, bi* er mit feinen jit-

teruben Rauben ein Streidjhol j in ©raub gebracht unb bie Talg-
ler.^e angejunbet hatte. Grft verriegelte er noch bic Thürc, bann

,

jpg er unten am Kaften eine fiabe auf uttb fratntc eine 9)fcngc

3cug heran* bic 9tefte feiner abgetragenen Kleiber, Stoff*
|

fdjnißcl, bie er aufbemahrte, um fein „neues" Gkwanb bamit ju
!

fliefen. ©onj jn unterft, noch cingctvicfelt in einen SJobenftreifcu,

fam ber mager getvorbene Seberbeutel jum ©orjrfjein. Sähreub
ftan*pcter ben Stiemen auffnüpfte, baumelte ba* SfcUetn wie
eine ftumrae QMotfe unter feinen tvadligen $änbeu. Slu* bem
Beutel holte er einen flcinen Zettel heraus, faltete ihn mühfam
mit ben plumpen Ringern auscinanber — unb immer fall er

ihn an, immer größer mürben ihm bobei bic Singen. 3cßt
hob er langfam ben «lief jut Stubenbecfc. Unb feine Singen
tröpfelten.

,0 lieber Herrgott, mein cinjiger bu . . . SNannbrrl, feßt

bärfft mir fein nimmer auSloucn!"
Xraußen im QJang ein Schritt, an bcr Xßür ein ©epumper

unb bic ärgerliche Stimme bcr $au*magb: „Xu Ucberjtverd),
bu itarrifcher, toa* fperrft bidj beim ein?"

£an*pctcr fuhr jufammen mit ein Xicb, ber beim fünften
Stittframen übcrrofdit mürbe. Sie fünf ba« ging: ben Zettel in
ba* SJcuttldien, ben ßoben brüber, hinunter bamit, allen Sun ber
Slidcit boranf gepfropft unb an ber 2abe ben Sdjlüffcl ge*
breht! — Xaitn jehob er au bcr Xfjürt ben Stiegel juriirf.

«djipeigcnb ließ er ba* öebrumm ber SJtagb über iich er-
gehen, bie ihm ben Xcller mit bcr ©rennfltppc auf bas Jycnfter-
gefunfe neben bie aufgefchlagcne söibel fteüte.

'•Bi* bie SRagb au* ber Stube War, ftanb .^an*pctcr an bic
SKaucr gelehnt.

v , JT«. " beit :?eacr 6cif«ite„ jog bic ßerje bid»t an
ba* Judi heran, feßte fiA rittlings auf ben £io(jftub(, ftäßte bie
GUbogen auf unb nahm bic Ohren in bie ,'pänbe. halblaut,
alle Monfonanten unb iBofalc Verbrcbciib, begann er init fditvcrer
o»mge ju buchftabicreit:

. .
thic Vlhrmen um Maißtc, then irren üft tha*

toiimbclraid). «eilig füllt thic Sarapftmittigen, then fii merthcit
tlja« Grtraid» hefüßen. Sctlig iüitb . . .*

Gs ging fchon auf ein Uhr inc*rgen*, unb ^>anspctcr mar
i

mit Gßriiti «ergprebigt noch nidjt ja Gnbe. Xoih er Bn&tt p
lefen aufhören, tveil bie Slerje im üeneßter jn Gitbe imt.

3m ffinftcrii afj er bie faltgetvorbeue ‘Breitniuwe, sdfccnb

brauikn in bcr ftcrnlofen Stacht bcr Stegen rcuidisc uai Kr
tföhnwinb Wie«. Xnnu ftredtc er iidj auf* Sleti.

Unb gegen borgen fthlief er noch einige Stunien.

Bur jjrübfuppc ftanb er tvicber auf unb füllte ben gan^a

Xag mit Slrbeil. Seil ihm bcr SSalbßofcr lein t^efdiän jjnrcifa

ipollte — beim er meinte: „fiafc btr halt noä Äub etn iw:r

Xag, bu ßapp, bu guter!" — brum ftellte fidi vnitffftn m
Schuppen au ben Sägebod unb machte eine Klafter Sdicrthi^j

Hein. Xodj immer tvicber ging er in feine Kammer inU *ib

an bcr Xhürc ben Ktiegel vor.

Wegen Slbeitb idjidtc ihn ber Salbhofer ic* SJett. ,J<|£

lafe mir* gut fein! $afi ja '* Sadlete fchcin ht* in b* CfUhogcx

auffi!"

Slm anberen borgen, am Xienstag, fanb ^»an«ceier rät

Storhängefchloß vor ber Schuppenthür. Slher ba fiel ibn rot

Slrhcit ein, non melcher er meinte: „Xic liegt mir lang fcfioBonf!*

Gr muhte, baft bcr Schreiueruieifter feit einer Srdje franl

lag. Xa mußte in feiner Scrfftättc eine ß«Mkni leerftehm.

Gr ging hinüber, unb ohnf fid) um ba* Öcläduer uitb bic krio

Schcrjivorte bc* Wcfcllcn ju fümmern, ber fuh an bem jcfptt»

feiten Weficht bc* ^an*pcter nidjt fall iehtn tonnte, fragt« <*

„Xürft idj «et au ber #obel&anl ba ein Jag lang artcttcr.?

Scißt, idj h«b bem \ierrn Ißfarr ein Befiel fitScrbjt kasfa.

unb ba mödit idj ihm halt ein anbern inadjcn ... ein, bei «»

bißl lva* aushalt."

Xer Wefcd hatte nidjt* bagegeii, beim mit tem

gab'* für ihn einen luftigen Xag. llitb füttfjtg ?iensig Ind-

gelb trug ihm bic Sache auch noch ein.

Xcu JHcft feine* SJennögcn*, bie leßte halbe SRarl, legt«

{jaudpeter für .verrn Selirian ^orabam an. ifüc vrerjig ^rennje

taufte er bic jum Seffcl nötigen Sfrcttcr — .feßt,
~

unb für jehn Pfennige ffimi*. Xann begann er lp##wm

unb ließ fuh bie Spöttereien bes Wcfellen in müb ladjeln.er

Webnlb unb {Ruhe gcfaüeu. . .

Sährenb ber Slrbcit ßel ihm ein «einer Sflend
i«J,

w
bei bcr .fiobclbant bc* Wcfelleu tu ber SenftermfiV Pg”
au* peridjiebeneu ^joljnrten io mcrlioucbig jufamme *

war, baß er faft fo gcfprcntelt ausiah wie ba« 9m ™

.yan*peter. .

„Gin lieb* Schamcri: Ser friegt * Nn«, w*.

ßachenb, mit jtvinfernben Singen, ja!) b«r ®fl«* " ' '

jeter an. „Xer Staubamer-lWidei."

„ So fo?" jpanSpctcr jog bic ©ranen jajam««. •

jarte Büßt Qruben fidi um feine iitunbaiR« 1 - -' r;1

rbba jum ©eten? Xer?" . -

„So halb unb halb!" Sieber lachte btr^ ^
weißt, ba* i* ja gar fein SJctjdjamcl, ba* i* tut J « •

;um ,jlcbcrraäu«fangcn."

*3«, bu, wenn fid) ba einer btonftoitgtlt^ v, ‘
’rt

Bprüdil htr, fo müßcu f fommen, V ffiebermaii*. ^
„Weh, bu!" .yianspctcr lädjtlte ein irtmg.

-

jde* aufreben thätft!" mfn «N*b. M
„3a, Wirft fdjon feßt«, am Gbarjamstag a»!

fangt er ein paar, ber SNidci!" ffifslM"
3eßt verging bem £an*pctcr M» «W ‘

fan nft mir ftab fein!... «o ein hf»«flt

örn itd ff «i1

machen . . . für foldiene Uniinni gleiten. J J .

Dem .fiobcl ein paar Stöße über ba* bitte V >

flogen. H ^lebermäu8 fangen! Slm Gfiarfamws- ^
öeilanb im ftitflern Wrab hat liegen fip

ja, bem muß ich fdjon halb einmal

lefen! Xem!" . .. ^„sjacn rerb*«-'

„Slbcr Spcderl! Sic habt« bir 1«
*JfS?

,»cr

?nWa«, in" $<««*'« SJ#»"
't Siirlcitn, Nu Imm mit Wn '4.'nn«™,n ”

0j»ti V
«tiiifit tt’ar buntelrot, nnb e

“ in *
.twlic fdiiDoHfii 511 N*n

.

. ... cb't*
r,:

ajitcla . . . ia8 « ita. »«•;• '

y.tiiiVüm bet er bic Irnufi mit bem Jpo-
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\r «l.il, M P« «cW>* <"«• »«Ttbupt, lem,all «.
'
f,"ä

,I
®„ .{wniKler an. in Ptfioi Siig.n ftwas

tJ
1-“

,, teil Sin«™ W »eruiBnpeten »aren glimmt«,

mfrickttt imP Pit nlumw loft »"« SHtog «bcbi.

f , «Sn Uttllnünnj fing Wr OititH ein Wtladi.tr

I
naa' ‘ s.- ol!, nrlrtii tr*if fam unh

„5il> mein. Per »aptnfptdl ball! I« tannft bid) ia han!

ladltn, über PenSItvl imb feine bciltgt« Sad|tti! Xtm SlniiPamcr.

SPlidti min er ülmfli BcrgprtPigt furltftn!*

Badienb miidile iid> Per WefeU Pas luftige 33afier aus Pen

Slugcit, unP mitladicnP faglc Pie üMeiftcrin: „®ep. toinm eini
Er L i a.crPlüiTuna fing Per weieu ein wciatpter

|

ringen, nna mmaaieno lagic nie miciiicnn. „vncu, unihu um
B »aip per e ^ aBi'bnftitfte gelaufen tarn nnP Jim. Wien! Sa« malt meint SJiann uer.iäfilen, bafi et audi ein

frmgtt „£!»3 iS Penn? So« t« Penn?"
|

btfel moä |at!" (Smiicjnng folgt.)

F)einrich Seidel.

Sa* mu* ein «roSrt «tief IA nfntsrn.

2ul OKU. hie irtA i« «WM tenntn,

<e» IVant *1* *Ö<tt>. io «trt* «1* EH«*,

1»A mrtn* Urte« iJreunN ftnÄ

!

tfctnrIA feitet.

Bin gewift bat ftrinrieft Setbrl rrdil,

mmu et behauptet, viele

ui ruhen. 3®. rr W ioiibft viele,

nur tn (ein« mcdlenburgi»

•’.lifB vieimat, too ber grönte

Irtl brr Ginwobncrfchatt be*

üanbe* ,jn frinrti rlminb«
jablt, fonbern auch im flau-

\nx Xeulictru Strich mit

Gncfthlufc Cer IH71 roicbcr-

erworben« yaitbeotciir, unb
noch rorit über bie türmten
Cr* Xeut»dirn Strich* bin-

au«. 'Audi jenicit* Cc*

flrutjtn ttaffer#, in flmrrita,

bähe ich SriNI* »rrruntr

getroffen, nnb in fljirn unb
Citatrtfa tip« , wir idi

bsit.-ti onbrrr gebart babr,

gleich»«!!* ein paar Sribrl-

irrunbr. Unter brn beiitichrn

flnfieblrrn in VlufiTOltm

werben iie wohl auib nidis

gan.A fehlen.

fluch bann fttminr i<fc

Seibel burdiau« bei. bau rr

e* rin ßrofir* ffllücf nennt,

oirl Jirbr .Irrnnbe *n haben,

fluch id> balte ba* für rin

bri weitem gröfocre# Oftüct,

al« btrl OMb tu hefipeu

ober blrl Crben ober eie!

Wajoltlc ober rin grfchägtrr

Varianten tarebnrr ju fein,

fcrib ol
:

o unb in bem tottin Üteri:! :.Mi bin idi 2eibel« !Weinunft r
in

l (am m fona tö ibm nid)t beiptliduen, boriu nidit, baf; rr 'aßt, e«

bfarn iriar lirbea ^rninbr io uiele, Cu- :. n gor nidit Fennen. Xarin hat rr
1 Wi mahl Unred t. »nb bageirn ltu: n aueb bicjrnißfn, bir ftdi irinr

B
wnaen, ptoteftimn, inbent «u iaften, bafi iir jjerabr brtnxgrn,
bi Irnnen, ihn to lirb (]ewo inen haben, v^inb r« nid»t bir

ftrjtbflffrmn Qkitalten, ror a'Jen Ürbrrrdit vübndirn mit Wnrr
Wr3fibait. bnrdi bir rt >: t <-t ihnen ringrfubrt bat unb mit
annt jimtndit »orbrn iii? L‘ri<t»!irfem (emr Schrift« nicht

n, bie iir Irl«, lein flomr; • rr,j? iijir wrl offrnbac iSrtrbtr»

turn, rsUber.if.jrbrn tu -Jlu dianunß trr Watur unb brr

tfelfti «Ben trijriiben o lid in irinr ^»ßenbArit rröffnri

Y'st Fieiw 2rlb»iht0jjjiiplfr B iion }: altii nach iWrrltn“, in brr rr rr-

jdblt, wir rr ju thra« gcfontmrn nnb elroad ßrroorbrn ift. (VJrTDorbrn

abrr ift rr rin brutidxr bnmoriftifchrT Xiihtrr, brr ju ben 5)rft« ßr*

hört, unb rin rinrnartigrr Xichtrx- Srine Gißrnart beruht auf irinrm

SsMeit wir auf feiner Ve ‘mat e «nb audi ba« IVunbartlicbr fpirlt bahri

nur RoSf. 2rinr 2pradir ift ooit ^aufr au« bie plaltbrutichr, unb in

birirr bat rr manche* in Ü?rr*cii unb $froja ßrfchriebrn, im aüßfiutinrn

abrr Ce* voACml iebrr. fid) brbirni, ba« rr nicht mtuißrr ßut behrrrjeht

al* feine brimartcchr W unbort. $or nnfrrrn rrtn platt Drntichrn innno
rtften bat rr ba* »oxau*.

^cb unU mid) nicht io ftrQ«, al* »rrftäubr ich nicht, wo« Seibrl

in friurn obrnftcbniben Üfrrirn jagen miU; rr meint, bau er uiele liebe

e'rrrunbr bat, bir ihn prrjömich nicht frnnen. iVun, ba* ift im)toeifrl-

baft richtig, unb bamit rann er auch jufrirbrn frin. :&o ginge ba*
binau«, tuen« er alle bieirnlß«, bie feine ^reunbe jmb, wruinlich
fmnenlernen wollte? G* mürbe ein ö^nbefchuiteln unb ein tflnttofe«

mit ^edieni jrin ohne Gnbr. $>iet uub ba mürbe auch etwa« $rr*
»iiiibriuiiß binjufommen, toril mandjrr ober manche iidj bru Xichtrr

gaiiA an brr* gebucht bat, al« rr in brr Xhat andjicht. Urhrigcn«

»iffeu bod? manche fd»on, ohne ihn perfbnlidi ju Fennen, ungefähr, raie

er auofieht, beim rr ift oft photographiert woebni. Klbft habe
ihn fogar pbotoaraphifcb anigenommen. Xa* Üftlb würbe im ßaujrn
idiredliih, gab jrbod» einige* GbaraFirriftifdic roiebrr. ^abriien taug«
pbotoßrapbtiihe liorträt* überhaupt nicht utel, weil fie bodi immer
nur 'iliomrntbtlber ftnb unb Crn photographiert« meift in brm fluß«-
biid auffaRen, in brm rr gerabe an gar nid>t« b«tt- Xamin ift e* ßit,

bafi veinrich Seibrl, nachban brr pilbhauer Jö^rra SttMnuff« ieine

Püfle ßrfonnt, nun auch rinnt Pfaler grfunb« bat. Üij brm Pilb*
chrn, ba* biefrr fut.i« tWiprtdjnng brißrgebni ift, fthen mir Heinrich
2ribrl noch auf brr Staffelet, hoch fthrint ba* *Mlb jdjon jinnlid)

irrtifl .jn fein, woriilxr brT porträtierte getuife nicht tuniiß erfreut ift,

beim auch einem lieben rlreunbe unb guten Waler al« Wobei! ju fip«,

ift für einen Xichtrr nicht* i!rtebtes fluch brr Waler Mied suitieb«
brein, bntn bo* itiilbni* tft ihm roohlgelungni. Xrr Uünftlrr, brr e«
gemalt hat, ift l'icbroiß Woftrr, .tiofponratmalrr Sr.Wairftöt be* Xritttchra

»aifet*. Wrbor« ,^u Sjfrbfberg in brr "Weitmarf, bat er auf bet flto-

bemie in «erlin unter Itjumann, bann unter Öfrbharbt unb Iß. Sohn
in Xüffelboif ba« Wal« erlernt unb tft feit IM*-l in Kirrlin al«
Porträt- unb Wenrrmalrr thattg. Xunh eine Äribe ton ftfrnrebtlbern,

Cie tum Xrtl brm hollänbtfihrtt l'ebrn entnommen ftnb, hat rr fid)

Atirrft betannl gemacht, fll« ^ortrütmaler hat er bann jablrcidbe

ifilbniifr nufere* »aijei«, iowie terfchirbenrr liodtfteh«ber unb br*

fanntrr iVännec — erwähnt feien JCoinmerjtfnral ftrupp, Wraf ton iltoft.

türai Uofaboro*!«, tftofeflor Xetnburß - geliefert, ^n biefen Gelebri-
tat« ift jrpt ber Xichtrr ^inrich Seibel bitnußefommeB.

Seibcl wirb ,}u bru tteirn lieben ^reiinbeu,' „Cie ihn nicht FenneR*,
wie er fagte, noch oirl mehr hittAnetwerbcu, and] in brm auiwadijenbeit

tMefdilrdit. In-,u wirb auch btr neue fluogabe feiner rrAUhieub«
Schrift« mit beitrag«, bie jrfet im fkrfagr her ttoMa'fdten föuehhaah.
lung 'JFachf. in Stullgart, jtir ^reube all«, bie b« Xtchter ßcin bab«,
mit beulfcb« Itipen gebrudt ericheiuL Seibel ift Feiua ton brn
'Jlcncren ober teuften, abrr wa* ec ßcfchaff«, enthält etwa«, ba«
immer neu bleibt: echte $oefic. fErojan.

*»- Blumen ohneCitb*. -C*

,'tn unteren BilOr anf 5. OSE.

I

(£ tliiflmt bir ßlitmrit, bir Slrbr brlcftt,

l)lrl frligc WoTtr Me mrinen rdrwrlgen

Hub frtihnt Mr tlctctje tm Abntblidjl.

Srlnnrrung griff midj brr buntnt Fracht,

iHit llulTrn ürtftkr li‘i bir frurfg« Öliitcn —
Aüj. Heine hat mir i ; tgegntgelaitjt

!

Wie hangen (le mftbe am ttelkenbcn Slfel,

Unb fcfynuten am Margen To Ijell in bie dornte

Unb Ijofftnt tom ftrahlntbrn ?age fo viel . . .

(0 {iir ul nidit, ihr «Jliiten, ber tltteruben Uanb,

Oie eudt au« bem fiobru brr Heimat grrlfTrn,

3u freublofem i>'trauf) rurr idjauhrit flrtj ttanb:

Aud? ich trug einft hnofprnbe tuft hn <5ratBl,

Codi f-tnrr, ber |ung unb brgrlftHdj gewernt,

Bcrbrart) fte, brvor (Ir junt Heben erWiiljt. . , .
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fle|t bic Seit jum Antritt bcr Steife nicht frei, wir erfafiren

bavon erft, wenn ber SÄonb in feiiicm örtlichen Teile ftd) ju

ocrfinftern beginnt. iöeoor er wieber in vollem ilidjte Strahlt,

muffen wir bic fahrt beenbet haben, wenn nicht t|r $Wed Wr*

titelt »erben foü. Ta alfo bie günftige (Gelegenheit jnr Ab-

reife fo plöplid) eintritt, fönnen wir and) nur wenige aus Gutem
CGcfc|ted)te mitnc|mcn unb zwar nur bie, Welche un* befonber*

ergeben finb. Sdjarenweifc Kürzen wir uns auf beu AuScrwähltcn,

unterftüpen ihn alle unb beben ibn ftfjnell empor. Tiefe An-

fangöbewegung tft für ihn bie fdjlimmfte, benw er wirb gerabe

jo emporgefdjleubert , al* wenn er burd) bie Jfraft be* IBulverS

gefprengt über '-berge unb'JWccre babinflögc. Te*halb muß er zuvor

burdj Cpiatc betäubt unb feine ©lieber muffen forgfältig Der*

Wahrt werben, bamit ftc itnn nicht vom Öei6 e geriffen werben,

vielmehr bie (Gewalt be* iRiidfchlagcö in ben einzelnen Körper-

teilen verteilt bleibt. Sobciin treffen ibn neue Schwierigfeiten:

ungeheure Stätte« fowie Atemnot: gegen jene fdjüpt und uniere

angeborene Kraft, gegen biefe ein uor 9lafc unb 'JDtunb gehal-

tener feuchter Schwamm, Beim bcr erfte Teil be* Bcgcs
jurüdgclegt ift, wirb und bie Steife leichter, bann geben wir

unfere '«Begleiter frei unb übcrlaffcn ite fuh felbft; wie bie Spinnen

ftreefen unb ballen ftc fid? jufammcit unb fdjaffen fidj burd) ihre

eigene Kraft vorwärts, fo bnfj frirtieftlid) ihre Hörpermaffe fich

oon felbft bem geftedten 3iele .juwenbet. Aber infolge ber bei

'Annäherung an nufer 3»el ftet« junchmciiben Anhebung wür-

ben fie burdt 511 barten Anprall an beu 'INonb Schaben leiben,

beibalb eilen wir voran unb behüten fit Vor biejer (Gefahr.

(Gewöhnlich Hagen bic SHcnübcn, wenn fie au* ber '«Betäubung

erwachen, über große IVattigfcit in allen (Glicbern, oon bcr ftc

fich erft ganz allmählich wieber erholen rönnen, fo baß fit im-

jtanbe fmb zu geben."

Bic abenteuerlich auch biefe Schilbentug Hingt, fo fiubeu

wir in ihr bod) wichtige ^Beobachtungen berüdfiebtigt. Kepler fennt

bereit* bie (Gefahren ber mit ber .^öbe zuncbincnbcn Stätte unb
fiuftvcrbünnung unb hat eine Ahnung von ber 3d)wcrfraft, bic

erft nach »hm oon 'Jlewtou entbccft würbe.

G* folgt barauf eine Jöcfdircibuug be* .(Simmels, wie er

vom ältonbe au* gefchen wirb Kepler giebt bann zahlreiche ju-

treffenbe Grllärungcn. Tie Ikvania behebt für iljn aus zwei

unoeränberlicheu .v>albhigeln: au* einer bcr Gebe ziigewanbien,

bcr fubvolvanen, unb einer bcr (frbe abgewanbten, ber privol-

oanenen; bie erftert ficht fortwährenb ihre iBoloa (b. h- unfere
(frbei, bie für fie bic Stelle unfere* 'Hionbes vertritt, bie leptere

aber ift für cwtg be* Anblidcs ber 'TJolva beraubt, lieber ben
Anblitf bcr Grbe vom 'JWonbe au* berichtet bcr Tämon: „Ten
Subvolvanem (teilt fich ihre ©olva mitten am $iinmel bar,

mit emern faft viermal fo groben Turd)mcffer al* unfer SWonb,
fo bap, auf bic Sind» bezogen, ihre SBolva 13 mal fo grob
iit . . . . Gütigen ftefjt fie gerate im Scheitel, anberen erfd)eint

fie nach bem .fjorijont berabgezogen, ben übrigen swifchen biefen

Stellungen; für jeben Ort aber bat fie eine ganz beftimmte &ö|e.
Sie ftept feft, wie mit einem 'Jlagcl an beu $immcl geheftet,
unbeweglich am fclbeit £xt, unb hinter ihr sieben bic (Geftirnc
unb auch k*e Sonne bon öft nach ÜBtflt vorüber.“ lieber ba*
®ilb ber Jßolvarläche äuftert ficfi Kepler, iubem er immer ben
Tämon reben läpt: „Tic (Gertalt bcr ftlcdcn ift feltr fdjwer ju
Befchreiktt, jebod) erfennt man in bem öftlichcn Teile bas '«üilb

eine* _bt* an bie Ad)fcln abgcfchuittcneu ntenfdtlichcn «opfc*,
bem ltd) ein Stäbchen in langem (Gcwanbe jum Sluffe hinneigt,
mit bem nach riiefmärt« lang andgeftreeftem Arm eine beron-
fpringenbe Sape anlodenb. Ter grbpere unb audgebebutere Teil
ber Sieden erftredt fid) jebodi ebne befonbere (Geftaltung nadt
SSeften. Auf bcr attberett .^älfte ber 'T(olva verbreitet fich bie
Cjelle weiter aldj>er Slrden. Seine (Geftalt föitntc mau mit
einer au einem strid hängenben, nach SSeften gefdiwungcucu
©lode vergleichen, 'öad barüber unb barutuer liegt, ift nicht
weiter ju bezeichnen."

'-Silber, wie fie Kepler betreibt, rönnen fich bem 3Konb-
bfWülincr allerbingd bell auf bunHem (Grunbc bavbicten. 3n ber
Schdberung eine* Tcilcd ber Alten SiJclt giebt Kepler bic 311 feiner
3<nt oerbreitetc Aufchauung Wtcber, bic Umrific Guropad feien fo
gflialtet, baft e* feheint, al* ob cd Afrtfa einen Stuft gäbe« Viubwig
wuntber crflcirt bnd 'itilb folgcnbcrmafjen: Ter bi* an bie Adifcln

1 abgeidinittene Kopf ift Afrifa, ber behaarte vinterlopf kr 3«tat
unb (Guinea, bie Stirne Ttrid, bic bervotfpringenbt !Kaic itiarrflö

bcr aJiunb bcr i>afcn Don 4H»la ober 'JWtliHn unb ba* Sun
Algerien, Welche* in Tunefien einen energcicben Abidtlup fmbet

Ter £al* wirb burch Tripolis gebilbet unb felbft ba wrräte.

rifche AbatnSapfel fehlt in iöarta nicht.

'«Bei ber ÜHäbcheitgeftalt bilbet Spanien kn «Opi, SeoiHj

Zeigt bie bcutlich ausgeprägte 'Jiafc, IVurria bejeidmet tu «tnn.

bie öftliche unb weltliche Stufte beuten bie £aormjur an, ein

Teil be* jüblichen ffranfreichd bilbet ben jpal*, AuBlanb beftrtito

ba* ©ewanb, bie beiben Arme Werben burd) liuglaitb unb galten

bargefteUt unb Sfanbinavien gilt ald bie Üa^e.

3n bcr Grtlärung ber Tage*- unb Äacbilängt auf bet

SJevania, in ber '«Befchreibung bcr ,xinfteritifff ba 5Bclw k:

Kepler im (Grunbc ba* Süchtige getroffen. Benign gliiilidi »rr

er aber iu ber befchreibung bcr phofdehen ^e»ckin«btit 5«

'UJonbed; er ging von bcr beute Widerlegten Ännabmc ow, bsf

auf bem SWonbc Baffer unb üuft vortjanben fei, nab hrp «zrd*

bet ber Scbilberuiig bcr 'JWonbbcwohner feiner ^haniafif Jic

S>igcl fließen. Seine äKonbgejdwpfe fmb nicht minbn ober-

teuerltd) al* bic Sclenitcn ^ueian«.

Ba* ber 'JJtonb pervorbringt ober wad barauf cinberfcfcTriret

ift ungeheuer grop. Ta* Bad)*tum geht ie|r fchncH wr

alle* hat nur ein furze* lieben, weil e* fiep ju einer in ungebecra

Körpermaffc cutwidelt. Scharenweife durchqueren tie

geidjöpfc jvährcnb eine* einzigen ihrer Tagt ihre ganje Belt,

indem fie teil* 311 $up, mit iBetitcn audgcrüfiel, bie langet uni

al* bie unferer Kamele, teil* mit Jlügeln, teil* z® to

Zurüdweichenben Baffem folgen; mandiuial mfneden ne

aud) in .fohlen.

SBci ben '«Baumftämmen macht bie Ainbe, bei ben litta Pt

rTeH, ober was fonft beffen Stelle vertritt, ben grbfdcn Teil »er

Körpermaffc au«; es ift fdiwammig unb porW, unb jvas emH

bcr (Gefchöpfe oon bcr Tagedhipe iibcrraidit worben ift, fff tta>

bic $iaui von bcr Aupcnfcite hart nnb angeiengt unb fättt, renn

ber Abenb lommt, ab.

AQed, Wad ber TJobcn hcröorbringt — auf ben «v»ö&en bet

Serge naturgemäß febr wenig — entfielt unb wrge|t an tinta

unb bemfelbcn Tage, inbem täglid) Jfnfchc* Mfl<h»ödjii

G* ift Kepler nicht entgajigcit, bap der etwa 14 Tage rast

Sftonbtag unb bic ebeitfo lange ^iacht fuh bureb uberaa* gww

£upe unb Kälte rennztichnen müffen, unb er fudiicia fwjr*“'

jtcUuttg, wenn and) mit wenig (Gcfchid, bie Tier- unb ’cilajcn'

Welt biefen Gftremen bcr Temperatur anzupaifen.
—

Auch iiad» Kepler würben uerfdiicbenc ibealt Anten

Slonb gcfd)riebcn. dfiiiifzchn 3abre nach be« Gpaittritn a

Kepler* Traum veröffentlichte ber fraujC'üfdic Tidter mu
«J

Saointen be Gprano be Sergcrac feine .Histoire ou®1ie
,

et Empire« de in Lune*, bie aber mehr fahnfw .

wiffen)d)aftlid)c ^iele verfolgte. Ter SIuttfAiff« ’üßt in

-Jlujatil mit Diorflcnlnu, i*t »sn b«[fSJJrSL
|

ungezogen wirb, fobap bcr Beltcnreifenbc uon krttt«
.

I

Wirb. Gnraito be '«öergerae lieh feiner Äeife in ben Ärn
_

L

j

Zweite zur Sonne folgen. 3m fiebzehnten 3flWun -

ncti auch ber naturwiffcnfthaftlidjc SchriftfteUcr

.Stirrfjtr im «t.i« ja tincr Steift »e* "J
fehwebte al* 'Seele bavon unb lieft ful

culint

,

1
.,S

4
ft

# '-Ber,(üdtc Steife gen ^immel" (Iter ecstatianB co<
. ^

ber Titel feinet Schrift. 3« ««fang be*

bert* ließ Soltairc feinen (Geift auf einem Koni
- ^

Beltall fehweifen, wälirenb ber Gnglanber (

J
C‘CK' 1” , .

;
•*„ >i:

gerichteter (Gänfc zu bem „SDiann im 'JNonbe emt11'
•

neueften ^eit |at 3ule* '«Berne mit ^ilfe

tanvne abgtfchoffenen ^rojeftil* eine

räumen fonftruiert.
_ .. u ^„jüöge i«

G* werben in bcr SuHinft nc,ch ähnl’®< *
•

^^
ba* Beltall gebiditet werben. Ta* &crD

f™f" {LB ber jtoft

Art wirb aber für immer Kepler* Traum Me .^ 1,

beutfehe Aftronom bat in ihm jum erftenmai [^ulevn.

ben mei:fd)lichcn (Geift von ben Schrämen b<

unt ibn siifllticb geleint, t«« aSetma M«

punfte, von einem anberen ^immelS'iW* ®
,

Strenge z« betrachteiu
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(Sdflug.)

jloacbim Fjeinricbs Hbenteuer.
Uon Karl Buss«.

es war ein TomterÄtag gu Anfang Tegember, alÄ Ooachim

Heinrich im oorgef<hriebenen ftratf gum Ttncr fuhr. (Sä

war ba* crfte, baä ein ncubernfencr berühmter 3urift gab. Um
fid) gn perfuhem, ob er auch ben üblichen CboluÄ für btn toienft-

baren ©eift bei ftd) habe, faßte er in bic ©eftcntafd)c.

,9mk? ©aÄ ift benn baÄ?*

Unb am (leinen goibnen Kettchen bolte er baÄ Hanfe ße^n«

pfennigfiüd herpor. Gä mochte monatelang tjier fein Tafcin ge-

friftet haben.

Wichtig — jefct entfann er fid) audj! 3n ber erften 3cit

War'S ja noch fein Talisman, ben er ftetÄ bei fid) trug unb ben

er 311m lefetenmnl bei einer UniDcrfitätSfcier eingeftedt batte.

Wachher toar er DerfcfjwunbeH. Natürlich — benn im Sommer
batte er ben JHad fonft nirfit gebraucht.

Gr lächelte unb fdjob bas (leine Ting in bie iafcfie gurüd.

Stoch immer läditlnb ftieg er bic teppichbclegten SWarmorftufen

be$ oornehmen Kaufes empor, in bas er gelaben loar. Sin
Wiener nahm ihm ben ©alctot ab.

Unb bann • - —
Ooachim Heinrich wußte auch *» f^öicren Oafj«n nocfi nicht,

toie er cd fertig gcbrad>t, bic $au£fraa gu begrüben, bem '.gro*

feffor bic $>anb gu fdiüttcln, ettuaS gufammengureben, was nicht

toiberfinnig loar. Tenn alÄ er mit ber erften fingen ©erbettgung

gegen bie näherftehenben übrigen ^errichaftcn auf bic $aulfrau
juging, burcfuudtc cä ihn wie ein Schlag: mit einem Cffigier

plaubemb feitwärts „Ißringefftn 31ft
#

, bic ©trlotne . . .

Sein $>tr$ fdjlug. Sä fdjlugcn ad feine fßulfe. Sin
j

3ittern, bas ihn überfain, uuterbrüdte er mit bem Aufgebot ,

feiner gangen ©iUenÄtnifL Sr befarn cä loirflich fertig, auch
anbere ©cfannte noch gu begrüßen.

Tann rettete er fid) in eine ffenfternifchc, loo ber fchtocre

Vorhang ihn halb oerbarg. Unb hier muhte er iich ftiifeen, fo

getooltfara befiel ihn eine Schwäche. Sä bauerte SWinutcn, che
er fich fafttc. ©aÄ nun?

Tie junge Tarne hatte ihn noch nicht gefehen. Unter feiner

©ebingung burftc er plöfclid) Por fie Eintreten! Sie mußte ihn
erft Pon weitem erfennen, mußte 3cit haben, fich langiam oor-
giibcreitcn, fonft perriet fic Womöglich ber plö|)ltcf)e Sehrtd!

Gr ftellte fi<h fo, baff er fie falj unb Pon ihr gefehen werben
tonnte, ©ie feltfam ba« War: biefet 9Runb hatte fefunbcnlang

auf feinem geruht, biefcÄ wunberopac afchblonbc $aar hatten
feine üippen geftreift — unb nun hier! vier in biefer (on-

ocntioncllen ©efeUfchaft! Gr mußte an ihr leßteS ©ort beufen.

„Auf Wimmcrwiebcrfcben!**

Siun hatte bas Sdjicffal fclbft biefcÄ ©ort gu Schanben
|

gemacht — ein ©eweis, baß es nod) mehr mit ihnen oorhatte.
Gä traten anbere, ältere verrfdjaften au bie junge Tarne

unb ben Cffigier heran, bringet)« Olfe* lächelte übet irgenb
1

eine »emerfung unb wanblc fid) flüchtig nad) ber Seite.
Ta fab fie ihn.

fluch fie gudtc gufammen, wenn er auch ber cinjige fein !

moditc, ber cs bemerfte. Oh« ©liefe mafecu fuh einen Augen-
|

Hid. Gr fafi, wie fic rot warb. Tann ipanbte fie ihr Vaupt
unb ging langfam, hodjaufgcrirfjtet, gu einem alten, orben-
gcfdjmüdtcn $errn herüber, ber gerabc mit einem .öochidml-
profeffor fprach.

»®it flbfidji fo allein, £crr Kollcga?“ hörte Ooadüm
1

Heinrich plöblid) neben fid).

„Xurdjaus nicht ... ich ich' mir nur bieTerrfchafteu mal
an. Gsjinb einige, btc ich »ach nidlt bic Gl)re habe gu lennen." ,

„Tann machen wir einen (leinen Wunbgang. ©er fich
wie^ch fdwn gut fünf bis ftd)* ©intcr burch ade Wcbrutfcn
ber 4sai|on ißt, fenut ja bas mcifte, was ba freud» unb flturf)t."

’

£b er wollte ober nicht: Ooachim veinrid) Warb fort*
Ocfct hjeü cs (lug fein unb fid) nicht Perraten. Gr

ließ ßd) gwei, brei .f">errfd)nfteii DorftcUcn.

- . ,T?
,eb‘ ** no(h Unglüdliche, bic Sic Stern ber biftorifchen I

(jalultot nicht (eiincn?“ fragte fein güh«r la^enb

„Och benfe, ich hin fo ziemlich burch- Hur . ..nurta
weifebärtige V«« hört brüben noch.*

©a« er für ein Sdjaufpiclcr war!

„(Hehcimrat O^U«,** flüfterte fein ©egleittr reife. ,t«
junge Tarne bort ift feine Tochter. Hoiumm Sie met - tr

war eia Stubienfreunb mtineÄ Perftorbenen floicrä, uab -4

ftchc fepr in öJunft bei ibm.
u

Gä überlief ben jungen Tocentcn bo<h h*i& “ob (nÖ, iü

ber anbere btn ©eheimrat begrüfete. 9e|t (am er cm bitÄnbc.

„©eftatten ^icrr ©eheimrat: mein Perchrttr fioHcije.

To(tor fimfe $ctr ©eheiwrat O0«!?«. unfer brrühtnut

Gljtnirg —
©näbigeÄ Sfräulein, barf ich wir gleichfalls crlaaicn.'

.fierr Tottor firufe, unfer Jpiftorifcr. SRit Somamen Jpadtu

Heinrich— ich füg' fie bei, weil meinßoücgn nie anber?icr.4nct.*

3n ber fchneöen 3o(6e ber ©erteugungen uub wibinb«

lidicn ÄcbenÄarten fiel bie furge ©crlegenhcit beS jungen t>

centen nicht weiter auf.

„©näbigeÄ fträulein ha6<n faß01 Wmamti ks

brcinbelommen. Gä war nicht meine Schulb.*

„©ei bem bücherfchreibcnbcn ©cichledite gilt ber $i>n»nir

ja faft fo Piel wie ber 9?ad)name,* fagte fie freunblicb unb «fccg.

„©rapo, gnäbiges gränlein, — ich finbt, bie ganj fewn:

unb ber Turdjfchnitt, fie beibe brauchen btn niin.

Ta genügt einfach: ©tömard ober ©oethe. Cba s-*4 In

anbere« Seite hin: SKüller, Schulde, öedtr. Aber was jwiüfitt

biefen beiben Gjrtrcmen liegt, waS in getnffen Jirtifni Wacu

ift unb hoch nod) nicht genug belannt, als baß feine ©cnreihs-

tung entftehen (önntc, baÄ foQtc niemals auf ben ^atnaacr

pcrgichtcn. Gr giebt auch ein btfjchen Onbii'ibualitdt. Unbgß

Wenn man, wie mein £ierr ftoücga, Joachim Vttnridl

.f>aben Sie fd)on einmal im £eben jtmanb (enncngeUnit, bc

biefe Warnen trug? 0<h nicht
*

„Och on<h nicht," fagte Olf« 3afß«-

Ooachim Heinrich mühte fich ab, etwas gu iagen.^

„Wicin Warne beginnt Bcroifc^ unb enbet f

Och glaube, eÄ ift ein Wife in ber Wiitte.*

Sie lächelte.

„«rufe," meinte fie, „ift bod) gewiß ein nieberbeuh*rc»rcrtr.-

nauic. Unb wenn ich cm .fxmmingftebt unb ©oraböKb bcnie^
^

glaub' ich faft, *aß ber Wift, oon bem Sie fpradjen, m»Jt crTttiert

Gr wollte antworten, aber ba ber alte ©ebeimral ihn «1^*

fo begnügte er fich mit einer ©erbeugung. Tann gog er m sun

Jllk 3«e9«, bocflit er, - 31ie

6o6eä jiermilienCrbtnoonje|ni!i)[f«Mien'CWa™™^.

Man t)«ttc ibm eine md)< SbernäSiJ (ä»«*

auigeMngl, aber er tröftete 64 f*ncB, b« WtiJ WJ““«
'

3ae9(r faß Sin ilirer seüe ber Cifaier, ein «arWraä«“ -

.Rammt benn $verr oon ®ö(olo ni4t?" fragte i

. äoater,* autnwrtetebie vauafrau. .CrU*?**™^.
,3awoW, leiber ift mein Mamcrab bieoitti* o •

©näbiges vänlein muffen eben fo lange mit mit vorn

c

„Aber idf bitte Sie, £crr Leutnant
p

.

Tic übrigen lächelten. Otf* kei

Ooachim .fpeinruh aber legte bic ©abfl m
;tjr

,

bas? 2lVr war biefer #err Don ©öfow?
fI

Cber toie, loab? tfe grübelte uitablfiing Ntnter,

64 bemühte, feine 5if4bame ju unierbfllien

Ötegen tJnbc beJ Imerä loarö bie

„larf i4 eine 3rage tjuii, gnäbige» amim-

.(Bitte j4ün!“
, vtiwRet

.34 habe bereits fortnjii&rtnb
„?. „!*,!

3 11 bet aUitte ... bas ift bo4 . . .
<«'*“"»'

;. itb

3oa4ira §einri4 bva4 faft unbti6 t4 “1,l(

ab, ben er begannen, unb bor4 te ouf
:

ree

„««mir, eint SHünje," fügte Jlie 3*P" ,t,
t4,

j,e|'n

„Tarf i4 einmal . , . loenn sit metut i

ni4t übel beuten . .
. 34 bin nämli4 ram



Sie war ruhig geworben.

„Xami bürften Ste nidjt auf 36« Sofien fommen, .$err

Leutnant. eis ift ein gewöhnliches 3man.zigmarfitüd, Was ba

eingelaffen ift*

„Ah — oon ftatfer Jriebrid) — ?*

„9tid»t einmal bas!"

„(Sine Warotte Dort meiner Xodjtcr," latste ber alte (Gc-

heimrat, ber mit ber übrigen Xiuhgefellichaft aufmerffam ge*

worben War. „(Gleichfam eine (frinneriingsmebaille. l£S War

boch (Grete Bobenhaufen, bie baburdj beinc »jreunbin warb — ?*

„Ja, Sätet!*

„Stnb Sic fo ftart in puncto ,lreunbfchafi, gnäbigftes Jyräu-

Icin, bait Sic fogar biefeS Cuafifprabol immer mit fltf} fragen?“

„©arum nicht? Audi bie fetten ber Schöpfung behängen

fid) ja oft genug mit Wiitizen. $>aben Sie wirtlich (eine an ber

Uhrfette, £ierr ikutnant?"

„AIS Sammler natürlich, aber fonft
*

„Jm (Grunbe ift es wohl boch nedt ein Ueberreft au« längft

überwunbenen Kulturftufen. ©ir lachen über bie ©iiben, bic fich

Bringe bttreh bie 9fafc ziehen unb am liebften ben ganzen Körper

mit folchcn Zieraten behängen, unb wir cioilifierlcn Wenfchen am
Snbc bei neunzehnten Jahrhunberts thun fchließlich basfelbc!"

(iin alter 'Jirofefior fprach’S.

„Bab." warf ein anberer ein, „baS Verlangen, fid) zu

fehmüden, ift eben eine allgemein mcnfd)liche unb natürlidjc

(rigenfdiaft, welche bie Kultur Weber unterbrüden fann noch fott.*

„Unb ber Aberglaube fommt ba^u," fagte (Hebeimrat Jacger.

„Aerobe id» fann bas oft erleben. 23a« wollen Sie: es wirb mehr als

einen geben, bem foldje
sJWün$e im Kriege baSüeben gerettet hat."

Jlfc Jaeger hotte fich gefafjt.

„Xas Stefultat ift alfo, baß ich tubig meine Btän|e weiter*

tragen barf, ohne bamit aus ber iNetbe ber normalen Wenfchen

ausgeidjloffen zu werben. Anbcrc werben wahrscheinlich noch

fonberbareren Scbmucf haben, DicHeidit fogar im Wiinzenfach."

Xie ganjc 4kjcttf<haft faft hatte lieh an bem (Kcfpräd) be-

teiligt, unb jeßt war cs einen Augenblicf friU. Xa fagte Joadiira

Heinrich laut: „Xn* gnabige Jräulein hot burchans recht, vier

ift ber beweis bafür."

Unb aus ber Xafchc holte er ba« golbene Kettdien mit bem
^ehnpfcmiigftüd unb hielt cS in bie

»(Sin ?"

„Jawohl: ein 3ehnbfennigftücf!"

„Aber baS ift fehr intcrcffant“. — „©ie merfwürbig!" —
»£at cs feine (Gcfdjichte?“— fo fchwirrtc es im näcbften Augen*
blid burdieinanber.

9lur mit einem halben Blide wagte Joachim Heinrich 31fr#
Weiidjt zu ftreifen. Sie hotte baS ©einglaS an ben ÜWunb ge-

fegt, aber bas CGlaS zitterte.

: J(h Wette, ber (Grofdien hot Jhnen baS Sieben gerettet.

eine Xuengefdiichte. XaS ift ja beinah’ romaatifch."

„tJine Xucllgefchidjte?"

„(Gnäbige ffrau," fagte ber (Garbebragoner, „breierlei ent*

lodt uns felbft bic fdjönftc Jrau nicht: wer fid) poii uns Weib
geliehen, wer fich mit uns buellicrt, unb welche Xante uns ge-

hifit hat. Bücht, perr Xoftor?"

Jlfe 3aegcr hatte bie Seroiettc fallen laffen. Sie bog fich

hinab. 3hr Xifd)uad)bar merftc cs zu fpät.

„Jedenfalls werben Sic bem fo forgfam aufbewahrten $ehn*
Pfenutgfjud! Picl zu oerbanfen haben," jagte ber alte (Geheimrat.

„Sehr Piel," antwortete Joachim .peinrief). —
Als bie Xafcl aufgehoben warb unb bie perren fich in*

Rauchzimmer uerfügten, juchte er fich eine fülle ßrfc. Xort faft

«, überfelig. Sein $erj jauchzte, eine Siegcstruiifenheit war
über ihn gefommen. (£r wußte jefct: fie batte ihn nicht oer-

8riKn, fic liebte ihn, beim fie trug jenes (Gclbftüd, bas au bem
9Qn3tn Abenteuer fdmlb war, ftets bei fich, fic hatte ihren Vater
belogen, hatte erzählt, cs ftamme Poti einer ffreunbin.

- »SUfe 3ocger," jubelte cS in ihm; ftets oon neuem „Jlfc
^aeger." *Wun fodte bic Unruhe wetdjeu, nun überfchiitteten
mn bic (Götter wahrlich mit allem ©lud ber ©eit.

9lo(h h*ut’ wollt' er Perfudjen, fie zu iprechen, noch heut', wenn

rt

ön0tn9» K fragen, ob iic ben nieberbcutidien ©ouernnamen
«n«|c genügenb fchäge, um ihn felbft fürs «eben ju tragen . .

.

(?r ftonb auf, ftürzte ein paar (Hläfcr hinunter. Seine

Augen leuchteten. (£r plauberte mit ben einzelnen $errf<haften

unb war fo lebhait, fo wi^ig, baft er felbft erftauntc. 9lur ein-

mal flog eine leichte SSolfe über feine Stirn.

Uin Xrogoneroffizier, wahrfcheinlich ber erwartete perr
oon iööhow, war in bic Xhür getreten, hatte bie ^auSfrau unb

ihren (Gemahl begriifit unb trat bann auf 3Ue 3ocger ju, auf
beren .fianb er fich herabbeugte.

^li^fchnell hatte bie junge Xatne habet zu 3oachim .fScinrich

hinübergeiehtu, fo bah ihre '-blide uch fcfunbenlang trafen.

©ie bumm! bachte ber junge Xocent. 'Kun bin idj faft

eiferfüchttg. (ii, ei, Joachim Heinrich — alfo aud) btefe leigen-

fdtaft fannft bu entwidcln? Xu halt es boch wahrlid) nicht nötig,

ob auch alle Cffi^iere ber preuhiidjeit Olarbe autreten!

Aber er war boch froh, olS ber alte (Mrheimrat biefen

^lerm oon $öfcow einholte unb ihn in einen '.Nebenraum zog.

&r paßte jcjjt nur auf bic (Gelegenheit, fich ber jungen

Xame zu nähern. Unb ber giinftige Augenblid lieh nicht lauge

auf fich warten. Als er auf fic zutrat, fehien es ihm,bafi iic blaffer

War als üorhin unb gcrabc ieg.t nodj ein wenig bleicher warb.

(?r begann mit einer fonoentioncllcn rftagc, bie fic ebenjo

beantwortete. Xann trat fefunbenlang ein Schweigen ein, unb

ihm fehien, als fönnte man burch biefes Schweigen ihre beiben

Kerzen fchlagen unb pochen hören.

„Xtbo! * flüfterte er plöhlich.

Sie fchütteltc jäh baS ^laupt, unb ihre Augen Waren ooll

bitterer Angft. (fr merfte, baft ite in leichtem Schauer zitterte.

Aber er War fo heiß unb fiegeStrunfen: fein (Glüd — ber

©ein oorljin — biefes wunbcruollc ^cjd)öpf, bas fein werben

fofltc.

„Königin oon Karthago," fagte er, „AcncaS fommt bod)

wicber!"

„Acneas?" fragte eine Stimme baneben, unb lädjelnb trat

eine ältere Xame heran.

Xeufel, bachte 3»achim Heinrich unb fonnte mübfam nur

feinen Aerger unb feine Verlegenheit oerbergen. Aber fdjon

hatte 3ltt jacfl« bas ©ort genommen:

»Ja, gnäbige tf^uu — ber $>err Xoftor erzählt eben, baß

er fpejieH über AeneaS arbeite. Jch Weiß nur nicht — giebt

es benn ba Cueflen?"

Joachim Heinrich biß f«h auf bie Rippen.

„Gben nur bie Sage, gnäbigcö Jräulein. Wan fann nur

pftjdjologiich oorgehen babei, nicht philologifch. Aber wie wunber-

üoQ läßt fich Xibo zum Veifpiel zeichnen!"

„(iS mag fein. XaS Jntcrefiantefte ift für mich fchließtidj

nur ihr lob."

„Sehr recht, ©ir haben ja befanntlidt zwei Vermutungen:

bic eine: fie ftarb, weil AeneaS untreu war; bic anberc: fic ftarb,

um ben Bewerbungen eines 9iachbarfönigS zu entgehen. Xibo

war wunberfdiön. Jch fannte fie."

Xie alte Xame lachte. „Sie fannten Xibo?"

„Ja! Jch meine, . . . natürlich meine ich, fie Wuchs mir

aus meinen Stubicn fo dar heraus, baß ich fie äufjerft genau

fciine. 9iur über baS XobesmotiP bin ich mir nod) tm undaren.

galten Sie es für möglich, baß fich ein Scib ben lob giebt,

um einem Derhafctcn (£hcjo<h Z“ entgehen?"

Jlfe Jaeger antwortete nicht. Aber bie alte Xame fdjüttclte

ben Kopf. „Bücht wahrfcheinlich, ^err Xoftor! Xie Stauen haben

fich Wenig geänbert. Senn Xibo ftarb, fo ftarb fie, fo tötete uc

fich, Weil AeneaS untreu war. AeneaS ift babei burd)auö aus«

fchlaggebenb. Kefen Sie ben Berliner Bolije ibericht: es uergeht

feine ©odje faft, in ber fich nicht ein Wäbchcn aus ÖiebeSgram

ein XJeib amhut. Aber Sie werben nie gelefcn haben, baß fich

eine tötet, um einem ihr nicht genehmen Bewerber zu entgehen."

(£r nidtc. „Sehr fchön. 9lur fürdjte id), gnäbige ffrau, «ic

faffen bie Sache boch zu mobern auf. .fieut', bei unferen (Gcfeßeii,

gicbt'S feinen rechten 3martg mehr. XamalS jcboch^ Würbe ber

'„Nachbarfönig einfach Xibos Üanb perwiiftct unb fic geraubt

haben. ©aS meinen Sie, gnäbige« ffräulcin?"

„Sie foUtcu beibeS fontbinieren, Jperr Xoftor! Xibo liebte

ben AeneaS. GS gab feine Wöglichfeit >ufammenzufommen.

Büm quält ber neue Bewerber jahrelang. Urr mag an unb für

fich ein netter Wcnfch fein, mit beut Xibo fonft pietleicht
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glücftt4 werben fdnnte. Mer fie fennt Slrneoi, unb er »lebt ewig

jwiftfK»» it)r uub bera anbern. So lehnt fidi benn alle« in ihr

gegen ben anbern auf. Sei ber Unmöglichfett, barüber hinweg-

jufommcn, beftcigt fie eben ben Scheiterhaufen."

— „28a* ein mobcrne* junge* SRäbrfjen nicht thätc!' tackte

bie alte Dame. „ Sie ^dvatet ben anbern frfjlie&Lidj hoch. öd
giebt injcbem SHeibe einen ©unlt, wo bcr23iberftanb aufhärt unb

bie Seele miibe wirb."

„Da* beißt: eigentlich befleigt fie auch ben Scheiterhaufen,

"

tagte 3Po4*m jpcinrid). „9hir ftirbt fie nicht fo fctiaeH, fonbern

langfam. (Sin ganje* qualöoße* Sehen h»nburch. 28a* mag
fd)(immer fein'?*'

„Sic werben tragifd), SBerc^rtcfter. Vlber in manchen Stötten

mögen Sic recht haben. 9tur mich mflffen Sie entfchulbigen —
ich half ba* Dragifcfje nicht au*."

Die alte Dame nicftc beibeu 311 unb ging Weiter.

Sie waren allein. Vielleicht einen ftugenblicf nur. Der
Vlugenblid wollte ergriffen fein.

„Dibo liebt ben Plenen*, “ fliifterte er. „Sic tagten e*

felbft. Vlenta* liebt Dibo. ffiir brauchen leinen Scheiterhaufen.
-

Sie Würbe noch bfaffer.

„Sofien Sie bie alten Wefchiditen/ fagte fie mit Vlnfircngung.

„Wut! Dann Win ich furj unb glatt reben: 3lfc, »4 bab’

Sie gefacht bi* heut'. fonntc Sie nicht Pcrgcffen. 3h*
Ütrmbanb fagt mir ba*felbe oon 3bncn. 3H*-

“

,®thn allmächtigen Wott,“ unterbrach iic ihn foft rauh,

„reben Sic nicht Io ... ich will c* nicht ... ich will c* nicht . .

."

„Unb fo füll ich Wicbcr gehen? Wehen mit ber Wewißbeit, baß
Wir beibe nn* liebhabcn, aber hoch gehn? SBarum quöllt bu bich

unb mich? 28arum lüft bu io? SBarum barf ich nicht ju beinein

Vater unb ihm fagen, bah ich nur ein Sebenfvel habe, bich al* mein
28eib einft ganj mein ju nennen? 28arum beim in aller SBelt?"

G* fchien fefunbeiilang, als wollte iic jufammcnbrcchcn,

„(Sharmantc Scute hier," tönte plöglich eine Stimme. „VIber

um Wotte* willen bift bu frauf, Slinb?"

„G* ift nicht* — banfe."

Unwillig halte fich Joachim Heinrich gewatibl:

£>crt ton Vö&dW, ber Warbcbragoner

G* burchfuhr ihn jäh- Unb bann hörte er eine Stimme -

war ba* 36* 3« 0*rt Stimme? Diefe mubc unb flanglofc:

„Die Herren fennen fich noch nicht — ba freut ca mich
boppdt, £»err Doftor, 3hner» felbft meinen Verlobten torftelleu

ju bürfen.
- — — — — — — _ —

Joachim Heinrich fror. Gr fchlug ben ©lantclfragcn in
bie $öhc. „9Han werft, bah e* Dezember ift,

-
fagte er unb

tergrub bie $äabe noch tiefer in bie Dafchcu.
„Sinben Sie es io fall? XBeiß ber $immcl, ba muh ich

hetöe* ©lut haben. 9Rir ift warm "

„2üarum auch nicht! Uebrigen* — wollen Sie mir einen
WefaUcn thun, $err Kollege? jdj brauch’ einen ^echfumpan.
34 leiff 3hnen benfelbcn Sicbeftbienft, wenn Sie mal einen
nötig haben, fahren wir ju Sufa* ©ol« — ein paar Wläfcr
fchwebtfrfitr ©unfdi— unb ich benf', bann gebt bie Karre wicbcr!

-

Kopffchnttelnb fab Dottor SBengraff, ber Docent, feinen
StoUegen an „Sie idicinen innerlich ju frieren, SKann Wotte*!

-

„Vielleicht"

..
»Schön! Dann begleite ich Sie. 3n folgen Vlugenblicfcn

iß e* fürchterlich, allem $u fein.
-

3ood)im £>emrid) winfte einem Äutfdjer. ©alb rollten fie
ber ^riebriebftrahe ju. G* War noch fnih. Vielleicht jebn Uhr
abenbi.^Cben in ber htUänbiicheit ©robierfhibe war nodi wenig
yeben. Sie fanben einen Gdplah- 3» recht cinfilbiger Unterhaltung
tranlen ne ba* erfte Wla*. Gilt neue* fam. Doftor SBengraff hob es

„Vluf wen?"
„Vluf ba* Wlüd ber Wlüdlichen.

-

*2Sie . . . wie meinen Sie ba*? -

ar
roan f“0t- «d> fei ein fehr glüdlicher

iHenfct». .valm, mein Wlüd hat fich gut bewahrt!“
„28nr 3bncn bic Wcfclljcbaft unangenehm

?

-

J
H'!<n»chaft! Sogen Sie, College, wie hieß ber

©ewerber Dibo*, ber König be* 9fachbarrcichc-?, bem fic bnvch
bcu (»euert ob entging?"

. Der anbere iah ihn an, al* fei er geifteegeitftt.

»Mein/ lad)tc Joachim Heinrich, „ich bin nicht uerrüdt, ii

fommc nur gerabe aut ba* Thema. Unb Per 'Käme ift mirestfeHcr

„SBenn ich nur Wüfete hm, ich beule, hin

er. 9tid)t?
-

„Danfe! Jpiarba*. 34 fenne ihn aiidi unter anbertaS«ict

Dtc arme, arme Dibo. Denn Dibo liebte im «rnnSt dnj
tperjen* bod) ben Vlenea*. ^ch triufe auf Dibo. st*fn e«
on — Sie fflnnen * thun! Denn Dibo ift gut unb toanUctidsn:'

Doftor SBengraff fegte fein Wla* bin. „iäa* rebei 5« fir

fraufc*3eug, ©ieitfdj! 9)fan fann ja fütgfl friegetL StnueieiktM.

mach' ich nicht mehr mit! 3d) bring’ Sie nacbftnu? uub siefcblefa*

Joachim Heinrich itrief) ftch über bie Stirn. „©erjtibuH
4

fagte er, „idi hab’ woltl mehr getrunfen, als mir gut ifi - Vfric.

gehen Sic nicht! SBir wollen ocrnünftig ulaabern.*

„Wott fei Danf! 34 h<W’ wahrbafrifl icbon eisen S^ndn
. befommen. Unb ^unt Deutel, Sie waren bod) beim Xmer uni ’wtn

noch luftig unb guter Dinge. Dann biefer plöjliihe Sufbrci

„3o, jo! G* ftnb ja alle* . . . nette Scute. Derftohbr

Vauifrau . . . alle miteinonber. Dann b<T alte Webtimrat^C'}«

wer hat mich beim ihm oorgeftedt? SJaren sie bw ndtt?*

„Vltterbiug*. 34 fetflte ia, er war ein Sttbieafmab busr

2?atcr*. Verfehrtc ichon al* Stubent in fernem ^iflufe Gr irä

eine fabelhaft fidjerc ^onb haben — Sie willen beeb, ei «Nt

berühmte Chirurg.
-

„fMatürlich, natürlich. 28a* fold) ein iVaan für Vferxs

haben inuft! .fiat er Uiitber?
-

„Ginctt Sohn — ftubiert in ©oitn. Unb febeint fern fW*

Sicht ju lein. 3« bann bic 3lf*— 2it fennen fie jo' til h®

ein 3‘ingc werben ioücn, Fimmel .fierrgott! 34
faun * audi bi* jum heutigen Jage nicht iKridnnfrßit ux> trigs

j

bem armen Jfinbe nach. Vfo, fic fomntt ja balb aus iem fw
„28cil fte Perlobl ift? f>ra!' . M

j
Grftaunt fah Doftor ffiengroff auf. b»

heißen?

3ond>im ^veinrid) fdjien ocrlegen. Gr ltürjte ernte

unb und» einen hinunter. „

„3d> meinte,“ iagte er bann ruhig, .i|e fcbeint feine

gliicflidjc ©raut ju fein. 34 hatte io bei* Wciubl.'

„Vllle Vldßung, mein Sieber! Sic mui»en fcfwrre «ugea 1»

ÜÄir fam « ndmlidi ielber auct) ichon fo Iwr. 'Äbte "*
,

ich mir, bic 3(K »ft ein ruhige* SRdbel, ne ififl» n*t im^--

rudit io. Sonbcrbar, baß Sie . . . Sic bo ßltt* ttioM r.tmi

„28ie lange . . .
geht bie 'Verlobung btnn WJ*

„Tic Verlobung? SBartcn Sit mal: ia, ioW ^
oicdcicht. Vln ihrem Wcbuvtdtag würbe fte publi.iiftt. wiwwcr.--

inan fdjon jwei, brei 3‘4r bauon, beim fiairf wn vwv -

3ahren ba« uienichenmöglidic gethan, bie 3ft* 3* J^r
wer weiß, wenn ber alte Weheimrat — - aber ba* b“* w 5

„28a* ift mit ihm?“

.»fit mtm? mu'kni
(U6, abtt i(t) lOTift dt fltnau, unS ft«

mailet)' liebte »fiil Nimit: tt bat nätnhd, 1"“
tlir

tfittlltil. Stuf btr ritten Stile eint Situ*» _uucucii. a»i u«* *iu»»i wv«*» --
Tiit-rn

auf ber aitberen gerabeju fleiitli4 b*®®”1 *

Üebcnbfchmerj ift, baß er noch nicht fl*“*“ "JJl, «a od

auf feine Orten giebt, haben Sie ent Ijeut flfif«-
f<!

ba war* fein aHeefpfciedfier fBwf4r f®* m
Svröfsliitg irgenb eine* abcligen ^aufel jn

JB

fiimmcl, ob er glaubt, bann felbft eher ba» » ®
jfthi»

ober ob'* ihm »uv fchmei4eU, ber S4w*eflcr?
fl

ni
. .

Wartcofftjier* jn fein! Der fftfolg tft Kbtnw
__

„Unb 3lfe 3aeger war bie gefügig« * ödwer '

Heinrich
fln

U« cw»

©lieber blicftc ihn Doftor ©enjraif

ciu 3»Ucvn, eine jorrige ®ut in ben paar -
f ^ fnw;

„©fich regt nämlich,
- TjK

f

grüßtnh auf. 3Bie fann ein »oier feine c^nr.

„28tr wollen aii4 nidß übertreiben.
1

*

3iit Ct» 9er .liebt iclbft Wiieilli* 3« ^ iiert-
"

tiituite btr Jtlte (idi aut >« «W lief» * OTM ;

fcfioii oon hotten ^nfainmenftößen. iw®
^ ^ gyie« tW-" •

gebauert, ebe fie bei« guten $ant Wl® 1

»pale
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„9)türbe geworben,* faßte 3oa^im ftetnrid». „Ta8 annc . .

.

SDiäbel. ffliir fiat ^eut’abenb eine Tarne gejagt: (S« giebt in jebem

S?eibe einen ©unft, wo ber Sötbcrftanb aufbört unb bie Seele

miibe wirb. Huf bicien ©unft fe^eint bie junge Tarne autfj ge*

fommen gu fein. JSie ^ei^t ba6£*ocfldnberfc^c ,<£urooäifc^ed

Sflaöenleben!* Kellner, bringen Sic mir noch ein QHa«! Sine«

herunteripülen!"

„Senn Sic fid) . . . fo für bie Familie intcrefiicren

Idj lönnte Sie wohl einführen. §aben Sie Suft?"

„TanF fcfiöii ! aber Ina« foÜ'S? (Sine glücflofe ©raut

fchcit? können Sie fid» etwa« Schlimmere« OorfteHen?“

„3<h wußt’ gar nicht, bafe Sic fold» ein öemüt«mcnfch

fiitb. Hbcr recht mögen Sic Ijaben. ©roft! ©allen au$trinfen.

3d) mu& beim."

„3<h Übe nod»."

„Unb bie ©orlefuiig morgen? ober leien Sie Jfrcitag nic^t?
-

„©ab, bie ©oriefung!"

Tottor Sengraff jog ben ©alctot an, öembic^iebetc iicfi

unb ging. ^oadjtnt Heinrich blieb adeln juriiet. (Sr atmete tief

unb fab fid) um: allmählich füllte fid) ba« Solal mehr unb mehr.

(Sin ewige« Kommen unb (Stehen; Stubenten, Offiziere, alle*

bunt burchcinanbrr.

(Sr achtete e« nidjt. (Sr fab In fein @ta« hinein unb bacfite

au 3lic karger. Saturn War er ber (Sinlabung gefolgt? SBaruni

batte feine innere Stimme, feine Unruhe, nicht« ilju uorher ge-

tarnt? Tann wäre er ruhig Wie fonft beut' ju ©ett gegangen,

immer mebr hätte Jlfe« Silb ficb oerwifcht, unb nach 3ai>ren - -

uacb 3<>bwn wäre ein Tag gefominen, wo er felbft baran ge*

jtoeifelt hätte, ob er fein einftige« Abenteuer wirtlich erlebt ober

mir geträumt habe!

Hub nun? 9Jun hatte er bie OKWißheit, bie er einft fo fehr

crwünfcfit: baß fic ihn liebte. 9?un batte er erreicht, Wonach er

ficb gelehnt: fic wiebergeieben gu haben. Unb gerabe jeßt War
fie ihm boppelt bcrlorcn!

Sie er ben plflbltchen Schlag ertragen, Wa« er gethan batte,

al« fic ihm ihren ©erlebten borgefteßt, ba« wufctc er faum. (S«

war gut, bafe man auf bie paar gcicüfcbaftlicbeii ftlo«fcln io

eingebriUt war, baß mau fte mechanifdi hemnterfagic. So hatte

ber Cfftsier bielleicht nicht« gemerft. Unb ba« War gut — ^Ife«
wegen fehr gut.

ßin ÜXitlcib paefte ihn, ein SRitleib mit ihr unb mit fid»,

mit ben beibcu Köiiig«ftnbcru, bie nicht jnfammenfonnten. 3hren
©ater hatte ba« arme Ting feinetWegcn betrogen, um fid» ba«
3wan.ügmarfftüd in« Hrmbanb raffen gu laffen. D wenn er »ich

bopteUte, wie biefer ©ater unb biefet Ctfigier gemeiniam ihren
©Jtberftanb allmählich gebrochen, if)re Kraft germürbi hatten --

er hätte fic beibe erwürgen mögen!
Unb wa« jept? Stumm octjichtcn? ÜHuljig mit jufehen, wie

ihr unb fein üctxn«glüd oernichtct Warb? 0f»o, noch War fie

3lfe 3aegcr, noch hieß fic nid)t »trau bon ©öfcow, noch fonnte er

au«ciuanberreißen, wa« Wtberrechtlid) juiammengcbracl.it War.
*Scnn er morgen gu ihrem ©ater hinginge, wenn er ju ihm

rebele, wenn er ihm fagte: ©tadf bein Kinb, mach' mic^ nicht

uitglürflid» —

?

23enn er 511 £an« ©öporo ging unb ihm fagte, er biirfe

nt« (Shrenmaim nicht auf biefer ©erlpbung beiteben, beim 3lfc
3aeger litte barunter, wie ein äJicnfd) nur leiben fann — ?

*?enn er ju 3tf* felbft oorbröngc unb fie bäte: ©rieh hie

t)crhaf3ten rveiielii, ju mir gel)örft bu unb gu feinem anberen— ?
(Sr »ah in« OHa«.

„©hantatien," murmelte er bann. Selche« Stecht hab' ich,

in bic 2i?Dbnung be« ©ater« ober be« ©räntigaut« eingubrmgen?
3lfc liebt mich, id» fie. £at fic e* mir gejagt? ©tadf ich nicht

alles oicllcidit noch ichlimmer baburch?
(Sr fchüttelte ben Kopf. „3<h Werbe fehreiben," fpracfj er gu

fich felbft. 3a, fdircibcu wollte er. (Sinen ©rief, in bem alle Ölut
nnb Silbhcit, aüe Tiefe nnb 3uniglcit feiner Üicbc läge. (Sinen
©rief, ber fie bedingen unb bcrauidien foHte, bafe cs wie ein
Strom in ihr auffchwott — wie ein Strom, ber alle Tämme
burchrtf*. (Sinen ©rief, auf ben hin fie gegen @ott unb SBclt
tämpfen unb ihre l*iebc burdifebeu würbe.

? fr ^ric ^ D0r IN- So unb nicht anber« foflte er
gc*chrieben fein, unb Wenn er Tinte unb 3eber hier hätte

$m. Huch bie Hbreffc Wu|te er ja nicht, «fer jdoju gab

e« ein Hbrcfcbud)? (Sr ließ e« lommen unb fchlug auf.

Ta war e«. 3aeger, (McheimerSNebijiitalrat; bas hin toar

bie filinif. Unb hl« bic ©rioatwohnung: ^inbcrnnftTa&e.

(Sr notierte e« fich g«nau. Unb gleich jeute feilte ber ©n*f
abgeficn. Sdjlafcn fonnte er hoch nicht, ©r ja^Tte uitb ging Tie

fühle Wachtluft that ihm Wohl- (Sr fchob ben i>ut mebr nach

hinten, baft fic boll bie Stirn traf. So fchritt er bie {fnebncb*

ftrafje hinab. Huf ba« lärmenbe Sehen unb Trtibttt aditm

er nicht.

3u iiaufe feßte er »Ich fofort an ben Schreifchfch. Unb

nun begann et—©eile reihte ftd» an Seife, ©lau an ©latt ©4

war eine ©eichte, eingrohc«^erjen«be!enntni«. (Sr fagte ihr alles,

al« ob er oor feinem Herrgott ftäitbe. (Sr fprach Dora ben Tagen,

ba er ruhelos umhergeirrt, immer hoffenb, fie noch einmal «u

treffen; er fprach bou ber Solgejeit, loic iljr ©ilb leiht ab*

blaßte, aber bic Sehnfucbt unb llnraft ibn erfüllte; er i'nraib

uom eben oergnngenen Tage, uou feinem hoben ÖHüd unb ieiam

tiefen Schmerje n. Unb er fuhr fort: ec »oiife gut, bah üe uicbt

glüdlich fei, baß ihr ©erlobter nicht ihr $erj beftpe ne nage

ihm nicht jürnen, bafi er ba« ausjufpreiheii »nage, ©ber ob fie

benn ihn unb fid» unglucflidi machen »ooQe, ob bewi ütocur

©2enfcbcn Üiebe nicht höher unb heiliger fei al« alle« anbeTt, ob

fie benn bem Jyingerjeig bes (Mefchide«, ba« fie nun ju» pttit*

mal jufammengefiihrt, nicht folgen Wolle.

Unb bann Wilbe berriirfte iMebesworte, tuie man fit best

gelehrten ©rioatbocenten gar nicht jugetraut hätte.

Ter Kopf rauchte ihm, al« er feinen tarnen umer bie

(Spiftel fchrieb — e« war faft ein ©tanufeript getootben.

3cpt aber war er tobmübe. Söie jcrfdjlagcn fühlte er fth.

Ta« 3euer im Kamin war längft crlofchen. Sieb« ging ein

{fröfteln butch feinen Körper.

Cb er ben ©rief jc^t noch in ben Saften ftedtc? Sr jogme.

Üicber ihn morgen bei flarem Kopf noch einmal bntditoea,

baditc er. Unb fo lieh er ihn liegen nnb legte fich fthlaftu.

Hm anbern SHorgcn brummte ihm ber Schäbcl fürcfaterlia:

(S« war oergeben«, baft er eine falte Tufche nach ber anbern

barüber gehen ließ.

„Ta« Teufelsjeug bon fchwebifchem ©uttfdi,“ nwnte er

oor fich h‘n-

— „Unb bic Träume," fügte er bann hln3n '
«®* m

Hugeitblid hnUe er fich erinnert, baß er fchwtr «nb 8**

träumt hatte. .. . .

©eim Kaffee la« er, wa« er geftern gefchnebcn. Un® es

war ihm juft felbft gar ju toll. 9?ein, bitfen ©rief lonnt er

nicht abfenben! (Sr hatte »furcht bauor.

Huf ben »fingeripifjen wog er ihn h«t u»tf> hm-

.©ein!' fagte er enblid» laut — „c« geht »jy* .

Unb al« oh er fid» felbft energifch oor tincr ^urainbert w-

wahren wollte, nahm er bie (Spiftel, oerfchloß nt fwgfflng »

ein (Sonoert unb legte biefe« in feinen Schreibt!]*-

33as nun? (Sinen neuen ©rief föneiben? S« 1

n

.fiter war Tinte unb geber - bort ©riefpapier. Wfo mi*®

bic Hrbcit
!
3oachim jpeinrirfj gehörte nicht mbw^«>e

,

lange am jfcberhalter faucn. (Sr fchrieb fd>aell unb Ieuh 4

aber war nach hölbftünbiger Ueberlegung ba« ©am«
s,

e

fo weih. Wie c« gewefen. Schänblich! Un
^

babct

3cit — er muhte Jur Uniberfität ^etne JBirttn hatle

einmal gcflopft. 3n fünf ©linuten muhte er T«t.

Cr griff bon «cuem jur 8tber. Unb al« er na*
Jgg

©Minuten aufftanb unb nach bem ©aletot griff, fwnbe

feiten auf bem ©apier:

ßodjb«rehrteS gnSbigeS Sräuleiit!
t
._,-

#lpsk ]|*

«imtrgttt'DljiiliitK Situütiom» enlf^ulbi#« “"j"* *
=„

• »itttit. Xie »iitt «ft ettiito ft«j «je

mir, sit ein tinjige« 4Ka( nod) iretdltu jn tote“. - 9 *
j }

liehe ©itten. Tie ©itte

arme Sünber auf ba« Sprüchlein, ba« ihm Tab ober

Ter arme Sünber heißt bicamal

3dmn im Itntctnt, ln« ei ber möge
n^|( ^

butdi. Xnfür bolzet Ö* »» ^ioTerief W*
ftunbenlang ouälcn brauchen. (Sr abrejfierte, toar» b
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«ncm tiefen Sltcmjuge tigenbänPig in tien flnfttn unti (am nernbeno« *nr regten Beit in Den «.örfnol. Iroj Der SppfMmenen
(ptii4 (c aut unb Itttfit. fug Cb er brirrf» btt Hbfenbnng Der
icrmatn Beden oon einer Soft befreit fei!

«Der bann bie fiird)terli<f>e fflartejeit. »ei jebem Slltnael-
jettben [prang er auf. lag mubte ja bie «nltpcrt fein! Itnb
immer nidit« — nid)t« — nicht«. «ermunbert fdjaute ihn ba«
StemtmäDdien an, Ipenn er fid) immer toieber banatfi erfnnbiate
Pb Denn mit ber le&tenftpfl mdjtg gefommen fei, unb wann über-
naupt oie saefeen abgegeben mürben.

81« and) am ^weiten Xage nidit« ba mat, hielt er« nidit
mehr and Xtefe« ©orten ruinierte ihn. Gr mußte ein Gnbe
modjen. au» bem ©tfeubfaefe nahm er bie Gpifeel jener 9töcht.
Gr liefe fee im öcrfcfeloffcnen Säubert. Gr mochte jept, wo er bei
oller inneren Aufregung äufeerlirfj bod> füfeler war, nicht mehr
leten, fra« er in jäher aufroaflung geschrieben batte. Änr ba«
Tatirm geiqncte er auf bem Gouocrt an. Tann Derfdjlofe er e«
mit wenigen .Seilen nod) einmal unb gab e« jur $ofe.

®ar « jept egal— mochte barau« werben, wa« wollte
«m anbern HHoigen fdjon erhielt er einen «rief, — bie

8uffrfirift oon ©töbdicnbanb.
Gr gitterte tote ber jiingfte 3tubentunb fragte minutenlang

mc^t nag ber schere ju greifen. «I« er* bann tbat, al« er
an ber .seile ben fchmalcn ^apterranb abidjnitt, al« er ben
einfachen glatten «ogen berauenabm unb einen «lief barauf
frarr, hielt er ben Sltcm an.

Xann ging er ein paarmal auf unb ab im Zimmer, nitfte
mit bemilopf, ftedte fidj eine Gigarre an unb legte fee »ieberfreg.

*~ic W®edt nicht,“ fagte er halblaut für fich, ald müfetc er
feine stimme hören. Unb plöplidi blieb er feeben, redte bie arme:

»verloren *um jfreitcnmnl! Hui — gan$ au«!
-

$n bem «riefe, ber achtlo« auf bem Xiid)e lag, ftanbeu
nur einige ©arte, «eine Ucberfdjrift, feine Untcrfdjrift, fein
Crt, fein Xaturn. Xie ©arte lauteten:

„©orum befdjämen sie mich fo, ba ©ie boeb Kiffen, bafe
ufe «raut bin — ?

-

Hber bie Jj?anb, frelcfec biefe ©arte gcfdjricben, frar nicht
gan* fetter gefrefen

3u ©eibnaditcn feftneite c« Xer Januar frar geftreng,
unb tm Februar gab es ein gräfelid) nafefalte« ©etter. Xafflr
febte ber «Wärj aber gleich mit einem jener neun Tage ein, bie
er bringen foll : mit einem fonnlgen fomtncräbnlicbcn Xage.

4 tg jum fünften 3Rärj ippSte Boadjnn ,.Sfinruii iefen.
«fit Drei Sodien ftalie tr ein (»alopptempp angefifilagen

»eiiiaftettg im stuften unb gonjen jum
älbldiluti ju bringen, Sann — am fiebenten iDidr.j — foüte es
an bie Stiuiero geben. (Jr fühlte felbft, baft et (irliolnng btaudie

i. a . m nin rr,l(n Vürlaal perlieft unb langfam
P«t(b ben »urgarten ber Uniucriität fdilenberte, fnm ihm Selter
-engran entgegen, cie begrüftten lieh berjlid) unb fdiritten Plau-
oernbinbemanaenebmempfunbencnerftensonneiiidieinaufiinbab.

.«prupeg * fagte plbfitiib Setter Sengrafi, — .itft warb

war.." erinnert, bag wir beibc mal bei Sutag
äit Sie ingten mir an bem

«benb ned) einen sibreden ein, btnn Sie rebeien ein 3eua in.
lammen — ein Beug - na!“

Boadjim fcelnrieb lutfte bie fliftfeln.

aarm»'?'?'
1 Seiht, Summbeilen ju maiben,“

nn v
tr ’ abetgens — mir mar bamatg etwag foan bie Jiicren gegangen, baft id) tnabrboftig Wrunb batte . .

.*

ie, »
* färben - id) Bottte nid« baran tippen, Samalp aber

üb« wÄ 06
ff M an 'I« iaage Same erinnern,

f
4

I*j
ra<

^f
n: ^ lft 3aeger. £iang een »e|,eieä

3“? «i« witterten bamate Untat, «lg eb bieoraut nidit ubcrmnfeig glucflufe jei."

-Unb je|t wollen Sie lagen, finb Re glüdltib bet-

te “ü ,ät bit '-"artlrid«. «ber id) mnfi . . .

!?bie biiteaÄ-
9^" ä“ M*" • ' • 5it roi^"' “4 <*>

Seele^egTnge'r“*
6 ‘“6’ "" 3rf,ll,frl tt‘"r « ('"<

Gtftaunt griff Softer »engraff ibn am «rm, Sic finb

Km, mZ ?-***; äl’^aageftrengt. «:n beften. Sie marfien

iS, ’ !
MJ0Xt Un!’ S^baar bürften

f"
mtf>' an l'r »'»'«“ treffen, benn bie btiben finb augein-

anber unb werben fdiwerliib ned) einmal gufammentommen -

ltg war gilt, bafi nur eine ganj geringe «njabf Stubemen
im Sorgarten umberbummette. Senn jäb batte Boorfüm fiein-
ridi feinen »enegen an ber Siftulter gepadt, ftbütteltc ibn unb
wabrenb eg in fernem lütuefit witb arbeitete unb fein »lid
immer grefter unb ftarrer warb, fagte et faft beiftr immer nur:
„i'lenidi" .iBicufib!'

r ,

"adj mal!' ftbimpfte ber anbere unb madite
ftib mit Wut« frei. „Sag (dm ^bnen benn in brei Scufelg
Kamen cm?* Unb pläftlitb, eerwimbert unb befergt- «ber

ff.i'"
an Ja am gaujen «eibe, l'itnidj! F,n avanü jur

Sxoidite Sa feb einer bieg nerpöfe (Mrfdited« Immer
franf — fratif — franf!*

,

3oa£ftim Scinrid) liefe fe^ unter ben arm ncfimcn unb
ruqren. Gr fagte nid>!«, fragte nid)t«. Grft als Xoftor ©en>
grarr aut bie anbere 2eite ber .ilinben

-
fraHte, rno gerabe ein

freie« Juferfrerf langfam babinfubr, padte er ben Hrin bc«
Jtouegcn fefterjmb fpradj feafeig:

mSafeen sic bie Xroftfele . . . entfdjulbigcn Sie inid)
8ie befommen nod) aDc« ju ^ören . . . ^ept nur Gin ©prt-
3lt ba« . . . frafer? 3fe ba« fra^r mit 3lfc ^aeger unb
4,>an« «öpofr? -

r
toat »[»«n gleidigültig: alle ©eit moifetc friffen, bafe er

fie liebte, bafe feine Seele nadi ipr fc^ric . . .

Xoftor ©engraff batte ibn la«gelaffen.

—,* fagte er in nufbämmernbem «erftänbni«, noefe
iiniidjer . . . „alfo ba« ift e« . . . ba« ifi e«? ©eit frann . . .

fennen sie beim CMi* ^aeger? -

-3fe ti frabr, frag* irf>? Um alle« in ber ©eit: ift ba« frabr?
-

*G« ift frabr. Xie Verlobung ift ^uriidgegangen. Xenfcn
©ie ben ©fanbal! ^>an« «Opofr bat Urlaub genommen, ^eb
glaube nidit, bafe er nod) mal juriidfommt. Gr frirb feine

ftblefifiben Öiiter befrirtfebatten.“

„Unb ... bie junge Xatnc!;"'

„«ab — natürlich abgereift! ©ie idj feöre, frottte fees
noch gar ntefet. aber ber alte (Mebeimrat, ber natiirlid) ruft, bat

fee basu gelungen, ©egen leibenber ©cfunbbeit, helfet e«

offejicll, fei ein ^anbaufentbalt nötig, ben fec in Xbüringen bei

einem «ruber tbre« «ater«, ber ein Btüd Xomäncnpäditcr ift,

abfoloicrt. VoUi tont! -

3aad)im ycinricb batte fe<fe äufeerlicb gefafet. Gr frar

etfras ucrlegen, al« er fagte:

»>ufe »nein oorige« «enebmen erUnren. 9?ämlicb mir
feebt ein Xuabruber iierrn von «öpofr« aufecrorbentlidj nabe,
©tr fraren in ^cibelberg iufammeu. Grft oor einigen ©odieii
befuebte er midi bter in «crlin unb crjabltc babei, frie felig Jpcrr

i oon «öpofr fei, bafe er cnblicb bie «raut errungen. Xa bat man
ja . . . natürlich hoppelte« 3 «terefec. Unb nun biefe 'Jtad)ricbt!

-

Gr atmete auf. -verrgott, fonnt' er lügen! Xa« war ja

ein Xalent, oon bem er felber nicht« gefrufet. Uubeimlidj war
ihm 5tnar ju 9Mutc, benn Xoftor ©engraff fab ibn mit etwa«

!

,nfreifelbaftcm üacfeeln an. aber al« frobterjogencr itienfefe be-

;

guügte er fech eben mit tiefem bi«freten üädjeln.

„©eife man beim . . . Stöbere« ... — id) meine. Wer bat

beim fdjlie&licfe bie «crlobung aufgeboben?
-

„Öegcnfcitige Ucbercinfunft — ba« ift ja immer ba« Gin*

facbftc. frage mich nur, tooburdi ^Ife 3«egcr ihren «rdu-

tigatn jum «ersid^t gebracht bat- X a liegt ba« grofee 3iätfel!

Xenti leicht fann bic ©adje nicht gewefen fein. Unb ba«

©töbel -- parbon, bic junge Xame uerfcherjt [ich nicht nur

eilte gute «artic, fonbern eine ganje anjahl. ©er fragt feefe

beim an eine fdjon einmal .Gutlobtc' heran?“

i
niefte Joachim .fietnrtch — „iefe würbe mich and)

befiniicn .

14

Xofior '©engraff lächelte jum zweitenmal. Xantt oerab*

fehiebete er fech, beim bie OUodc fdjiug an — ba« afabcmifdjc

«icrtd war ooriiber. —
ai« Joachim Xicinricb am nädjfeen Xagc ba« Siatbebcr be*

ftieg, fing er feine iÖorlefung mit ben ©orten an:
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„Kleine »erren, Uibcr bin idj genötigt, fdjon morgen $u

fliegen. bitte Sie alfo, bte Teftatc beut' ober morgen

crlebigen ju taffen. Unter bieftn Umftänbcn toun id) mein

Thema nidjt einmal fo bewältigen, wie id) nod) oot einigen

lagen hoffte. 3dj mng mitb alfo bannt begnügen, in ben jwej

und bleibcnben Stunbcn einen gebrnngten Uebcrblid 311 geben."

Xer Uebcrblid war etwa* foufu«, aber bie $öter trugen’*

ibm nidjt nach unb trampelten bei ben Schlußworten, in benen

er ihnen fchönc Serien wünfehte, mit lobenswertem (Eifer.

Unb nun war er frei! IS* war ber brittc <U?är$.

„ÜBann geht’« fort?" rief ibm Toftor SBcngraff braugen ju. I

„'SWorgcn!"

„Wach ber Wioieta?"

„Watürlid). Kommen Sie mit?"

„Weht nidjt. Sonft gern. ©iel ©lüd auf ben SBcg!"

„Taufe! Unb auf frohe* SSicberfchcn!"

Slm oierten SWär^ — c# gog in Strömen - reifte ^oadjitn

.^cinrid) ab. Ten Wachmiitag be* oorbergehenben Tage* hatte

er mit bem Stubium ganj tnerfwürbiger unb unwiffenfdjaftlidjer

©üd)er jugebradjt.

Sluf bem Schwarten See frfiaulelte ein etwa« plumpe* ©00t,

Ter Schwarte See trug feinen Kamen mit iRcdjt: er war büftcr

unb «infam. Ta* machten bte ernften Tannen riugium, bie ftch

in feinen Sellen fpiegelten.

Wing man ben gugweg entlang, ber burdj* Wcbiifdi führte,

io mochte man im Sommer befonber« bag erftaunen, benn plö&lid)

thatfidj fine ladicnbe Wegenb oor einem auf: bcwalbete Roheitjüge

brüben, freunbliche Törfer unb Stäbtdjeu hier im Thale, unb

wenn be* Sommerabenb* bie Sonne fanf, ber rote ©all gerabe

noch auf bem ©crgwnlb ju id)Weben fcljicit unb bie Wloden jn

läuten begannen — bann foimte ba* Jpcr^ einem weit werben.

Stbenbraud) ftieg aus ben Jütten, Schwalben flogen bariiber,

imibc Wefpanne jogen heimwärt* oon beit gelbcru. Unb wunber»

OoU war’*, wenn bie Wlorfen fich fern bradien an ben .ööhenjügcn

unb Sälbern, bag ber Schall nod) einmal ^urüdjnfluten fchieit.

SBie gefagt, ba« war im Sommer fo. Unb im Sommer
bor allem war bet Sdjwaqc See fo merfwiirbig. Weil er bann

fo ganj abftach bon feiner weiteren Umgebung, ^n feiner Wäge

hörten bie teilte jn fingen auf, trobbem |ic gern fangen unb

ihren Sang burdj bie fonntgen Tpäler unb über bie bewalbcten

©erge getragen hotten. Tie Thüringer haben bon alter* her eine

Siuft am Wciange — unb in Thüringen liegt ber Schwarte Sec.

(Sin plumpes ©oot trieb jept barauf unb näherte jidj bem
Ufer. Wod) ein paar fräftige Wiibcrfdilägc — bann fuhr e#

burdj eine Waffe im Sdjitf uub lief auf Ta* junge Kiäbrfien,

ba* batin jag, befeftigte bie Wubcr, fchürftte ba* »leib unb

fbrang, nathbent cs wie jögcrnb einen Wugenbltd bie (Entfernung

gemeffen, auf ben SBalbbobcn.

Turdj ben Ülbfprung war ba* ©oot ein wenig jurüd*

getrieben, unb bie junge Tome ocrfurfjtc bergeblidj, e* hcronju-

Sieben, .§ilflo# fab fie bor jidj hin.

©lößlid) hinter ipr Schritte — eine flare, fcheinbar ruhige

Stimme: „Wüten Tag, mein gnäbige# gräulcin — id) barf^hnen
wohl behilflich fein?"

„Ülh — !* fchvie fte auf. ©lipfchnell hatte fie ben Mopf
gewanbt. 3hr Wcftcht war leidjcnblag. Unb halb taumelitb.

rüdwärt* jegreitenb unb bic klugen ftarr auf ben Ktann bor geh

geridjtet, ging fee einige Schritte, bi# bie nädjfte fdjtanf auf*

fteigenbe Tarnte ihr .£»alt gab.

Ter junge Kionu hatte fidj Dornübergebeugt unbben©oot**
raub erfagt. Klit leichter Kiühc sog er ben Mahn ans Ufer,

»djlang bic Mette um ben unb mitfeite üe ein paarmal herum.
„So,“ fagte er bann unb rid)tete fith auf. mührenb er ftdj

bie .£>änb< abflopfte, „ba* wäre auch crlcbtgt! Unb nun fönnten

Wir, wenn Sic erlauben, ju anberem übergehen!"

Sie hatte iid) langfam gefagt unb reefte fich nun hoch auf.

3h* Weficht war ttod) immer fchr blag.

„.£>crr ToTtor *

„Wnäbigc# gräulein?“

*2Bie fommen Sie . . . hierher?"

*3 ft ba* wirtlich fo uerwunberlich? Tic i'anbitfjaft öerbient
e# Wahrhaftig."

Sie big fidf auf bic Rippen.

(Einen SlugcnMtrf Schweigen. Mud) im 'Salbt regte fi4 niebti

„3d) bin hier, weil Sie hier Ftnb," fagte er bann etufadi.

„Unb warum ba*? $>ab' ich 'Sie nitftt btutJtdj gtaug

angeficht, mir nid»t ba# lebte ?Keftdjcu grieben |i rauben? iw*'

ich 3hncn nicht gefrijrieben, Sic möchten hoch Crbanneit haben,

ba i<h • • - ba id) . .

."

„Ta Sie ©raut feien — jawohl," crgänjte er. .Stc

waren bamat* abfolut im 9te<hte."

„Unb heut’
*

„Sinb Sie e# nidit mehr, ba Sie nicht mehr ‘Braut jmb.*

3cpt würbe fte purpurrot. „öoher . . wipen 3it
;

ba8?*

„(jrlaffcit Sie mir ben Warnen. Wenug: ich n»eifc e#!
-

„SJtnn fpricht in ©erlin baruber," fagte fie^ hiuex

„natürlich. Tie .gute WefeUfchaft* hat wteber einmal Stoff. ?lhr

ba# erflärt uiir nod) immer nicht, Woher Sie meinen ÄnfentbaUs-

ort erfahren tonnten. Stur mein ©ater weife ihn

„Unb er, meinen Sie, Wirb thn nidjt oenaten."

„BÜerbing*.“

„Tann glauben Sie boch an ben 3ufo0- ßi h^t - - •

bctbc boch fchon wunberbarc ®egc geführt, 'öanun frlltt bicfet

gütige 3ufoU nicht 511m brittcnmal in Mraft gettettn fein?"

Sie atmete fduoer. „Ta* tft nicht möglich."

„Unb ich Dcriicherc Sic, bag, al* irf> uor acht^Ta^cn oon

©erltn abreifte, ich nicht Wugtc, an weldiem Crtc Sie mären.'

„ÜJtcin ©ott," fagte fie oerwirrt ... „Sie müdicn nift

gan^ ftupig . . . Kein, Jjperr Toftor. ich bitte um bit Skibrbeu.

Sic fauben mich ..."

id) Sie fuchte. Ten Crt tonnte ith mt nt« “l

erfuhr, bag Sie in Thüringen feien, bag Sic auf einem l ute

wohnten, ba# ber ©ruber 3hre# $m« ©oter# gepaditft m
Sic werben mir jugeben, bau e* teilte jpcjrcret ift. hereuäiP4

befommen, Wo ein Toinänenpäditcr 3oeger in Ihimngcuironnt

Wicht wahr? Stu alfo — ^icr bin td)!
-

„Sie hätten e* nidit ifmn follen,* fproch «JW1*
fchüttclnb. „®oju ift c* benn? Wuu |mb öie ht«wr ge*

tommen . . . hierher gefominen ..."

unb nidit nur, um 3h»cn beim ^«aufjttbni «}

©oote* behilflich 3U ff‘», fonbern auch ..."
.

„Soiibern,“ fiel fie ihm haftig in« ffiorl. „um mir nebcuK

auch jH jagen ,
bag Sic SKitkib mit mir haben, «WJ

(stlat nidjt gang fo hart beurteilen wie onbere — 0

banfe 3h«'n un^ JJ-* qw { W{(

li# war eine bittere o^nic ^
\

‘

bag fie innerlich unenblich gelitten hatte, baj «n «W«

;

ihrem .fierjen jag, bag fie Wlaubc unb ^uoerpeht »erU kit.

3^1. a&tr Mnltc itt Ion, »til ct mit «Ott mftnW
fein« Siebt iI)Kn Spuren oefulät-

__

,ß* innn fein," annoortcle er elU’irä fi«!-

fuiircn iEjm, oljne bau er (elbft tä rf(f)t genoetlt-

„lann bau!' i<$ alf* noimmli. StbeuSie W&.V*
Xoltor, unb ... unb bie l»e«enb ift tiiirge SicUi« w«11 •

'

nod) W
Bnb 9jn8 j,„ JSuIbpfob ä 1“«

'St nod) - unbtn*a«4 pTtl

inft im licrgortcn. SSitbet a
_ ^efÜÜiimnben.

Sott

p«aite

finit im ^icrgavicn. nimi »uw “ - „„Uiminben
nod, burd, bit Säume ,ehcn - bon« »»V'LÄu«

©erfchwitnbcn, bachtc er. Unb mit bitjtm einen

flies plüplicii olles ’niüpfnm UulerbtüÜc in ibm n*<wt '

ihn, fchütteltc ihn.

SU^udte jäh gufammen. Unb wie ber ~turm it,r na, !

in einem Vlugenhlirf war er bei ihr-

Bitternb blieb fte flehen. ^ ,aRa ,
n-tr

„SBarnm quälen Wir un# iJii. J'j; , M midi

• benn nicht inner -f>crj nur iprcdicn?
anhtnfi an $crw

hierhergetrieben, btefe# ^erg, ba# bir eme 3

oon ©opow# Seite oerbot ..."

Sic erwibertc lange nicht*.

„Ifin ^Bort nur, glfe!" bat er. « . ttK ihre

„Weben Sie nid)t fo!" fagte 1 »c
tonlo*-

,

«lugen nid)t fcljcu. Sic waren gefeilt*
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„Unb bno foll alle -3 fein? Unb bcdbalb quält inan jidi io

lange? Unb bedbalb fudjc ich bicb Don Crt ju Crt? Xu haft

xmct> lieb — faß’ Kein, wenn bu fannft!'

Sic fehwieg.

„Unb wenn bu «Rein gefaßt liättefk — ic^ bätt’d nicht

geglaubt. Sieb, biefe grobe Okwiftheit bat mief) ganj audgefiiHt.

Sic bat ntid) hergetrieben, beim nun, wo bu frei bift ,
wo nie* •

manb inebr jwifdien und fleht, barf iid) erfüllen, wad wir beibe

fo lange oerbergen mufften. 36« — IfiQft bu mit mir Wagen,

wad bu . . . mit bem . .

.

anbern nicht gewagt haft?

ÄJillft bu mir erlauben, ju

beinern Bater ju geben unb

ibn ju bitten . .
.*

(?r hielt jäbinnc.Xenn

ihr ftopf war immer tiefer

gefunfen, unb mit einem

«Wale begann fie wilb *u

fdilmbjen. Sie fdilug bie

#änbe oordWcfidit, aber bie

Ibranen rannen burd) bie

ftingerrifecn, unb ein Rit-

tern nach bem anbern lief

bureb ihren Körper. l£d

brach beruor wie ein Strom,

unaufhaltbar, alle Xämmc
nieberreiBcnb. Xte furcht-

bare Spannung ber lebten

3eit, bie Bitternis bed Der-

gangenen 3<ihrc*, ber Irof,

ber fic aufrecht erhalten —
alle« löfte Tieft in biefen

Xbränen. £r»d)mtfnwnr er

äugetprungcH. tSrbatteihren

Kopf gefaht, hatte ben Ärm
um ihre Schultern gelegt,

hatte ihr $aupt, ald wäre

fie ein ftinb, an feine Bruft

gebettet — fie merftc cd

nicht, fic machte feine Be-

wegung, cd jurüdjiuiiebcn.

Unb bie Ihränen woll-

ten nidit oerfiegen. Joachim

Heinrich tbat auch nicht* ba-

$u. ISr ftreichelte bad $»aar

— bad wunberooHe afdi*

blonbe — unb lädtelte ba-

bei. Xcnn er wufete: nun
würbe aQcd gut.

Äld bann bie Ihränen-

flut geringer würbe» fagte

er: „3lfc."

ihr fagte cd gan* leifc.

„S3ad?" fragte fie unb

fchlucfte.

„SSic ift beim . . . bad

aUcd . . . fo gefommen?
ÜBarum haft bu bidt beim

mit $and Bö&ow ocrlobt?"

.Sie wollten ... cd

ja alle. 3®ei 3«hre . . .

haben fie mich gequält, ber

Bater unb er."

„3ttei ^ahre . . . Ärmed Äinb!"

.0," fchluchjte fie, „fie haben. . . ed beibe. . .ja fo gut gemeint."

„iSr hatte bid) febr lieb?"

„3<h habe ihm fehr weh gethan," antwortete fie nur.

„Unb wie fam bad beim nun, bah bu gerabe jcjjt
*

Sie prefite ben Kopf feftcr an feine Bruft.

„och hab’ ihm . . . oon Anfang an gefaßt, ich liebte ihn

nidit, unb er hat getagt, bafür liebte er mich um fo mehr, unb

wenn wir erft . . . ocrheiratet unb, bann fommt bad fcfaon, unb

mein Bater fagte cd auch unb er wollte cd fo gern. £d) hatte

1900

Politik in der Kinderstube.

Oad» dem flemälde ton K. tflazza.

ja feinen, mit bem ich fprcchen foimte. Unb bann war bad

Xiner, wo wir und trafen — unb bann bie Briefe — bie

Briefe — unb je näher bie $>ochjcit fam, befto fdjrecflichcr war
es mir. ^cMtab' ihn gebeten: Sah mich frei . .

."

„Unb er?"

„(fr hat immer wicber gejagt, bie Siebe färac fchon, unb

mein Bater meinte, cd wär' nur Iro& . . . alle« nur Irofc

"

Joachim \xinridj ftrich immer jarter über ihre frlediten.

„Unb bann hab’ ich Mächte gelegen unb gebacht,

bah ed ja fo oiele SRäbcben

giebt, bie cd audi nicht

beffer haben, unb bah ed

fchon gehen wirb."

„Äbcr cd ging nicht,"

fagte er leife.

„Wein, ed ging nicht,"

gab fie ebenfojurüd. „Sieber

fterben! Unb ich hab’ ... ihn

angefleht, er follc Erbarmen

haben, unb ald aQed nichid

half, bab' ich ihm gefagt, bau

ich . . . fchon währenb ich ihn

fannte . . . einen anbern ge-

fügt bah* . . . unb bah bad

3raan*igmarf|'tüd in bem

Ärmbanh midi nicht an eine

Srcur.bin erinnert . . uub

baö idj ein fd)leditcd 3Rab-

chen fei . . . unb bah er und)

freigeben muffe." 3c&t

weinte Tie oou neuem.

„(Sr würbe... bläh wie

ber Kalt an bcrBJanb, unb

bann fagte er immer nur:

,3a, wenn ed fo itebt* . . .

unb bann ging er. Unb er

bat an meinen Bater ge-

fctjriebcn . . . unb mein Bater

hat mich . foit au« bem

jpaufe geflohen."

Xic^anb,bieibr.v»aar

geftrcichclt, hielt jitternb

inne. Äber bafür hob 3»'

adiim Heinrich ihr thväncn-

überftrömte« Weficht unb

fiihtc ed, ohne ein SJort ju

lagen. Sic lieh ed gefdiehcn;

iie warb nidit einmal rot

babei. Unb feftumfchlungcn

ftanben fie lange.

„BJcnn ber Cmnibud

iiidjt gewefen wäre!" fagte

er bann lächelnb. „Xad

tiHfttf braucht oft eiitfonbcr-

barc« 3nhrwerf."

Sie hob fich Icidit unb

fah ihm i' 1 hie Äugen.

„«Rein," erwiberte fie.

„SSenn ich bich nicht gleich

fo lieb gehabt hätte!"

3oad)im $einrid) reifte

fchon am nädiftcn läge nach

Berlin jitrücf. 3m Boftwägen feine« 3uged machte eitt Brief 3lfc

3aegerd au ihren Bater bie gleiche Steife. Sie hatten geh geeinigt,

bah ber alte $>crr oon beiben Seiten horabarbiert werben foute.

9RÜ Bittern unb 3agen jog 3oadjim veinridi *n vtnl,cr *

finftrahe bie Klingel. ÜRit einem tiefen, freubigen ÄtcinW oer-

lieh er bad .ftaud. Xcr alte (Meheimrat war jugängliaier ge-

wefen, ald beibe erwartet heilten.

„Sic wiffen, bah meine lochtcr ocrlobt war, vCtri-oftor.

hatte er gefragt. Unb auf bie beiahenbe Äntwort: „ c \ e willen

auch bie Gfrünbe, aud bcuen bic Bcrlobung audeinaiiber ging.
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„3o!" erwibcrte ^oacfjim Heinrich zum zweitenmal.

„Uub Sie trollen meine Tochter heiraten?" Ter alte etwa*

flcife $crc festen mühfam ein „trofobem* ju *>erf<^ludcn.

„3 a.'
1
' antwortete 3oac*)ini Heinrich jum brittenmal.

„Tann fjätt’ id) im $rinjip nicht* bagegen," jagte ber

©ebeimrat. „9tur müßte bic offizielle Verlobung co ipso hiuau*-

gefchobtit werben. SNciite Tochter fommt Währenb be« erften

Vierteljahr« nicht nad) Berlin jurüd."

Ter alte Jji>err mochte fid) felbft geftefien, baft ein Vriuat«

boccnt immerhin eine leiblich gute Partie fei, unb baß 3tfe al*

„(intlobte" fdiwerlich befier unb halber unter bic .paube läme.

(Sin Telegramm mclbctc ben (Srfolg ber Unterrcbpng nach

Thüringen, uub oierunbzwanzig Stunbcn fpater war ^oai^im

^cinridj felber wieber in ber IKäfie bc* Schwarzen Sec«.

81« jebod) ba* Sommerfemcfter begann, fe(jte er feine Vor-

lefungen auf Tienetag, SWittwochunb Tonncrstag, fübaß er be-

quem bic anbere ftälfte ber ©odjc
,

in einem naben Xorfwirt*-

hau* einquartiert, feiner Vraut wibmen tonnte.

©leid) am erften Tage, an bem fein Xicnft begann, traf er

in ber Uniuerfität Toftor SBcngraff.

„SMorgen, $err ftoßega — äße SBetter, hohen Sie fich

erholt! SsJie waren bie Serien?"

„SLlunberfdjon," fagte 3 on<hira Heinrich begeiftert.

„Rann id) mir beuten. 9ta, überhaupt — bic 'Jtiuicra!"

„ftcrrlid)! Üliificrbcni hab' ich ntidj ucrlobt. Vorläufig

iWar noch ©cheimni*."

„Verlobt? (Gratuliere! ©ratulierc oon derzeit! 3<$ fog’

immer, bie SHioiera ift ein Vowbie«. li* War bod) ba?"

„3n ber 9?ähe ... Sic fönten'* mir naiftthKn !

4

„C weh, leicht gejagt! Söiffen sie. $crr «ollega. nua
fann ich’« ja gcftchen: ich glaiibte beftimmt, Ste mären in Jlje

3aeger ocrfd)offen - Sie wiffen! 9ta, nun freut’« imeh boppclL

Tenn 3 lfe 3aeger— wa* id» gehört habe, wie fie io bie Verlobung

anfgehoben tjat nein, nein! (rtwa* epeentrifd) ift ne bod)!*

„3a," erwiberte ber anbere ladjenb— „ba« mag twblbjrä.'

„Vlber fonft ein braöe« #iäbel. Schabe, btt triegr nsn jo

halb feinen anberu. 2Han möcht’« beinah' felber DtTiu(hm.•

„3mmer nur $u! ^>engott! ti fihlägt fchoa! Äuf

SBicbtriehcit, £>crr kollega."

„8uf SÖicberfehen! Unb wann erführt man Wabert*?
1

„3n zwei IVonatcn," rief 3oachim ^»einriih la<htn& jurxi.

81« er aber am Sonnabenb biefer SSwfte mit Jlit lujtig

plaubernb fpazieren ging unb ihr Pon bem brolligcn (fWprädie

mit Toftor SBengraff erzählte, fagte fie eruft:

„(Sr hat nicht unrecht. 3dl bewunberebich cigcntTie^, bog bat bca

©tat hafi, mich zu nehmen. Tenn merfwiirbigtrtwiic hoft &u mich

immer in Situationen gefehen, bic alle« anbere eher ali flftratmhi

waren. Uub babei hob' id> boch ben öunfeh ...bcBfiuaiäj...“

„Selchen, Sieb?"

Sic fehmiegte fid) leicht errötenb an ihn.

„Taft unfer Scben ftid unb uoH glücflichen Sieben* fein

rnödtte, beim cigcntlidi bin idi gutbürgerlich geiumt unb hob’ gar

tein Talent jum (Sjrccntrifchicin. Ta« eine SWal, wo ich* tunt,

hat mir fo uiel fieib gebracht."

„Unb baju noch," fagte er, inbem er fie in bic Slrmc nah»,

„einen fo gröblichen ttcrl, wie ich bin!"

Das neue bayrische Hationalmuseum in München.
Uon Gustav Cevering. IU<MruA lirtom.

Hlli Ritfiu »ot*rti«»a

ein Volt mit einer fo reichen Vergangenheit Wie ba« bat)rifd>e

ift wohl berechtigt, bie bi« in nufere fleit geretteten

öeugen feiner fiulturcntwidlung zn fammcln unb forgfällig ju

hegen, bamit fie uon ben Thatcn ber Väter berichten unb ben

Söhnen unb * Töchtern zum 8nfponi bienen föiinen.

Tiefem ©ebanfen gab Äönig ©iajtmilian II 8u*brud, al«

er in
’ ~ T *

1
"

,

SRationalmufcum grüubetc unb bic Sront bcsfclbcn mit ber

3nfd)rift fehmüden

lieft: „lUcinemVolf

Zu (ihr uub Vor«

bilb".

9(1« man zu

famineln begann,

um ba« fINujcum

feiner Veftimnuing

entfprcchcnbaufzu'

ftatten
,

gewahrte

man erft, welcher

fHeirtitmn au

kulturicliäßcii aller

^flrt im Sanbe zer*

ftreut Porhanbeit

War. $lu« Mcrdirn

unb Stlöftern, au«

ben alten Schlöf*

fern prad)t* unb
hinftlicbenbcr

Sürftcu uub abltgcr

.^erreu, au« ben

chemo l* freien

9ieid)*fiabtcn, wel-

che bic (Scnlrcn ei-

ne« großartigen

Selthanbel« ge-

Wefcn, unb in bencii

bie 9tcid)tünicr

breier lirbtetlc zu«

famineitgefloffeu

waren, au* Vatricier- unb Vürgerhäufcrn, ja au* entlegene»

©cbirg*börfern ftrömtc eine $Jeugc Pon alten ftunft* unb fünft-

gewerblichen ISJerfen zummmen unb füllte bie Westen Saunt

bc« ©cböubc«, bic für all ben Reichtum halb ju eng mürben.

22ic groft bas 3ntcrcffc bc* batirifdien Volte* an bieftn

„ „ „ Schäden ift, unb wie fehr e« ben SBert berfelbeu zu wiirbigen

ben fedizigcr 3<»h«n be« 19
. Söhrfiunbcrt* ba* batirifcfic

j
uerjtcht, beweift bic Siberalitöt be« Sanbtag*, ber um bie Siwe

nalmuicum ariinbclc unb bic hrAf^ihctt tnli hrr her neunziger 3ahrc au f ®urfchlag ber Wcgitrung eine tc*

• beuteitbe Summe

für einen Wcuboa

bewilligte.

flu* ber fion*

furrcns.btf fürbtn-

felben anbermimt

würbe, ging ber

Sd)öpfer fo «m*

djer herrlichetVon-

ten, Vtuiffiw

©abriel Scibl. al*

Siegerbcvopr;hottc

er buch i»

planen etwa* ganz

9tcuc* gcbctcu anb

mit betn alten SRu*

(cumiiiil srimM*

gcbrodtcit.

«n 5K1U

gticnbnlcn.in rat-

initr «eilte >1(6 bin-

brtn<nlwi.

arti«cn. rrfiwilj-

iig« ea«, ww
ti, iioufturw»'

uiiifrcr
motcni«

Shtfnml*1*'»'

Irir |inf. «nrtn

»lllllt

bi« in «ö 1

®altOTt mittcmfiir
Die Kirdienballt im neuen bayrischen nationalmuseum In IDilnchcn.
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ft« bcftimmtcn Inhalt auf« genauere übcreinftimmcn. in

gegebene (Hclaffc füllten bie ttunftmerfc geitdlt »erben, fonbcrn
bie Äaunte ioütcn für üe btfonber« gefd>n*fcn mib gcmifferraa&cii,

wenn btefer «udbrutf gcitattct »ft, um fte herum gebaut »erben!

,Su ben ©eftänben be« SWufcum« gehört eine flntabl alter«

tümlidier, fanftDolI gearbeiteter $tofonb« unb Xcdcn ber uerfdjif»

benften Shlartcn; m übernu« gefdjidter Seife »urben biefc al«

örutiblagen für (Hröfcc, {form unb flrcfjiteftur einer ganzen JHeifie

ton (Hcmächcrn Dcr»cnbct; fo eiüflanb ein Äomplej oon fallen.
Sälen unb Zimmern, bie mit ihrem foftbaren Inhalt ba« intimfte

sötlb be« öffentlichen unb bürgerlichen l'ebcn« in ben uerfdiiebcnften

£eitepodicu bieten

unb bie mit ihrer

reichen meiftcr-

haft jufaramenge-

hellten
s
.1b»cdi««

lung, bie tropbem

eine ftreng bifto*

rifd) gearbnctc

^Reihenfolge hü-

bet, ba« 'sntcreffe

be« $cfud)cr*

burd) immer neue

Ginbrüde Don

ftarfer unb ein-

hritlidjerSirfung

frifch beleben.

Xafjc« einer

SWeifterljanb be»

burfte, um biefc

faleiboffopartig

geftaltctciüKäumc

unter ein gemein«

famc« Xad) \u

bringen unb inein

harmoniid) ge-

glichene« CHcbäu*

be jufammcu^ii-

faffen.bürftcohnc

twitcrc« einleud)«

ten: ^rofeftor

Ofabriel Scibl hat

biefc Aufgabe

fllän^enb gclöft.

Xa« neue 9iatio-

nalmufcum ftellt

fid) äußerlich als

rin'fjrnchtbaubar,

bei beffen orna«

mentaler 9(u«gc«

ftaltung bie ge*

biegeneu iformeu

ber beiitfchen

SRcnaiifancc 511

Wninbc gelegt

tourten fln et»

neu bie übrigen

Xeile bebeutiam überragenben, fräitig pprtretenben Mittelbau
fcplicHt fid) nach beiben Setten bie burch X firme, Grfcr, Sog»
gien :c. gegliederte ifaffabe an. Xcr öftlidic flbfchluB ber (front
ertwdt ben Ginbrutf eine« uorncbmcu ^atricierbauice. toäbrcnb
btc twftliche Gdc mit ihren innigen Nuiibtürmcn einer fürfthdien
«urg be« 1 (>. ^ahrhunbert« gleicht; ber hier anfdilicftcnbc, ebenfalls
retd) geglichene. »cfütrfic SdfcnfM lamcntif
barode Änfläiigc unb enbigt in einer tiapelle im ^fuitcnftU.

Sto* langgeftredte (Hebäube ift burd) eine '.Mauer um»
Waffen, burd» »eiche eine SRcihc doii Riffen unb (Härten ent«
ftanb, bie nid)t ^11 entbehren »aren, »enn man ba« Örunb»
brinjib be« ganzen Waue« — ftiliitifdic Ucbercinftimmung ber Um-
gebung mit bem ^nlialt nidit gefahrbert »oütc. Xiefe (Härten
unb in ben Derid)iebe inten Zrilarteit gehalten, unb in ihnen fanben
»ctterteftauMge »unftmerfe ber ^laftif ftilgcrcditc «ufftcHiwg.

«?ar fo ber 4Jau auf« glüdlichfte DoUcnbet, fo galt c«

Saal O110 hcinudi» mi neuen tuyriiebcn nationaiiiiu»euin in IHüncbcn.

nun. ihn in *»erfmäßiger unb gefälliger Seife, mit ben ,yur

Verfügung ftebenben Cbteften be« SMufeum« ati«juftatten. Xtcic
Aufgabe bat ber griinblidifte ttenncr ber Schäpc be« National*
mufeum«, '4$rofcffor SHubolf Seih, in »ahrbaft meifterbafter
Seife gelöft. Nlit bem feinften Stilgefühl, mit bem intimften
«unftDcrftänbni« unb nuaerlcicncm (Hcfthmad hat er bie flui*
fteüung be« gefamten Material* geleitet unb burebgeführt »enn
»ir biefc fallen, Säle. (Hcmächcr unb Zimmer, beren -{ahl »fit
über 100 beträgt, burdiichreiten, finb »ircritaunt, »ic harmoniid)
fid) 5lamn unb Inhalt überall jufatnmcnfügcii. (fs fei geftattet,
einige ber bebcutcnbftcn unb cigenartigften >Räumc beroorju*

hebcn, Don benen

»ir hier mit (He*

nebmigung be«

bat)rifd)eii Hul-

tusmiitifterium

Äbbilbungen,

nachbbotographi-

ichen 'Aufnahmen

berfttörudmann»

fdten U(crlag«an-

ftalt in Lunchen,
bringen.

Sir betreten

werft ba« römi-

fctic üaptbarium.

C^n äußerit ge-

fchidter Seife ift

ber 1856 hei

golftabt aiivge«

grabene SWofaif-

boben uerircnbet,

um im herein mit

Elitären, Statuen

unb lüften ba«

'4'tlb eine« römi»

fdjen Atriums oor

ba« iJlugc bc«^c-
id)aucr» ju ,yau-

bern. Sic glüd«

lieh ift bie gotifche

Mird)enbaile lun*

fere VIMulbting

auf 3. (> 12 ) mit

ihren yahlrfidjen

Maoclltn unb ben

herrlichen alten

(Hlaägemalben

beitu0 t jur Uluf-

ftellung all ber

jahllofen (irjeug-

niffe einer ganjj

in ben Xienft ber

Slirche gcitcUten

M uiift, um un«
in eine feierliche

Stimmung *11 oer»

fe&cn unb un« bie innige ©läubigfeit ber öhriften in ben feiten

ber fireu^üge oerftebeu ,^u laffen! — Selch intimen CJinblid in

ba« biirgerlid)C ficbeit jener ^it gewinnen »ir, »emi »ir bie

ber gotifthen ^rofanfunft ge»ibmeten (Hcinächer burchfchreitenl

3n ü»ci gotifd»en fallen, beren eine bem Xollingcr Saal in

iHcgcit«burg nachgebilbct »urbc, ift mit Diel (Hcfchid bie idmüerige

Aufgabe gelöft, eine niiBerorbcmlich große 9Renge üou Soffen aller

SJrtcn unb aller Briten, Dom SJUttclaltcr bi« jum Xrcißigjährigen

Stricg, ju einem barmoiiifchcn, ba« Slugc erfreuenbert unb juglcid)

bie hiftorifche Gnt»icflung jeigenben (Hannen nu uerciitigcn.

Sic beit UNittelpunft bc« (Hebäubc«, io bilbet ber fogenannte

Xachaucr Saal lunfcrc ^Ibbilbung auf 3. (»441 ben (Hlan^punft

be« ganzen Mufeum«. Seine »eiten Ximcnfioncn »erben burd)

bie al« iMafonb uerwcnbetc Xede beftimmt. Sie ftammt au«

bem h«J0gli(hcn Schloß in Xadiau unb ift ein 'JWeifterftiid alt-

beut»d)er $oljfchnifcerei. Xurd) fünf mächtige ^enfter fällt Dolle«
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Sitöi in ben Saal auf bie iäulcngcichmüdtcn portale, auf bie

toflbarcn flanbriithen Sebercieu an bat ffiinbtn, auf bic gefchm&ten

0frönte unb bic funftvoll eingelegten Xifdjc, auf bic SJronjejtotucn

'Jtctcr Sifdjer* unb onberer löleiftcr unb auf bie jaf)Mojen, löit-

lidtat Serie ber flleinfunft au» eblcm SXateriaL Sir glauben

un» in bem $runfiaal eine* dürften ber 9ieuaiffancejeit $u befinbat,

unb unmiHfurlid) fudjt unjer tfllttf nadi ben friiöncn Xanten tu

fniitemben Scibcnfleibcrit unb ben Dornchmcn Herren in fpattifdjer

Xrod)t, bic foldie ffiäume einft mit fröhlichem ficben erfüllten.

hieran fdjlicfecn ft cf) bic tHcmächcr beb '.Mfaljgrajcn Ctto

$>cinrid)S, bc» (Erbauer» be» ^eibclbcrger Schlöffe», beren eines

unfere Äbbilbung auf 2, G43 jeigt; fic finb befonberf merf*

nmrbig burd) oicr grobe Söanbteppidje, bie in ber eigens für

bie Äutlftattung be« Neuburger Sdjloffc« um 1530 in i'auingen

enid)tetcn Sabril IjcrgcücUt mürben. Xrei bcrfelben befjanbeln

audj hier ftimmen^rdnteftur unb Vluäft

cinanber überein. XaSCflfcnbcinlabinett,

türme untergebradjt iit, enthält foftbare

eblen ^Material, ba» jo lange vcrnadjläi

aber burd» bie ©erfc erfter ttünftler wi

Mann man fo, inbem man biefe

burrinuanberi, im Singe ein 5öilb ber

in iid» aufneltmcn, fo bietet ba» erftc 3
ftd); b«« finb bie Munftwcrfe nid)t fjift

Jungen georbnet. (5s finb Sndifammlun
liehen 2d)aö an Sormen in (5ifen unb $>o

(Mlas unb ^JorjcHan, Don Siebereien, 2
ballen. Zweiten, bellen fiopicrfälen ift

Muitftbanbwerlcr (Velegcnbeit geboten, fi

lernte $u oerarbeiten unb auf bem (5rnt

Der Dachauer Saal im neuen bayrischen Oationalmuseum in manchen.

bie fnrfürftlicbe ©encalogie in reichem Srfmtud oon ©ilbniffen,
Sappen

, Onfcbriftcn unb üaitbfchaft. Xer Dierte Xebpirfi .tagt
bic SBaflfabrt biefe» Surften jttm heiligen GJrafx, bie bem Xidjtcr
Scbcffel SJnlaB tu einem feiner trinffrobeften lieber gab.

3m Stile ber Bpätrenaiffanec ift ber Saal 2Jlar’ I gehalten;
er birgt eine rtiiHe föftlicber Serie, befonber» mehrere ÜHiinv
fdrreiiic au» (Elfenbein, Üapielayuli unb (Sloiffonne; bic Säle
Scrbinanb Sttcriad (unfere 'ilbbilbung 2. 046) mit ihren au»
ber alten fflcfibenj ftamraaiben faft überlaben reichen Xeden unb
Portalen unb ben in phantedifd) au»id))Dcifcnben Sormcn ge»
bauten^ 3)iöbeln geben ein treffenbe« «ilb ber Oarotfgeit

Xic Stäube an biefer IHäuinc unb mit pradjtüollcn (Hobeltn»
bebedt, Welche teil« flanbriidjcn, teil» framüiifdjen Urjprutjg» finb,
ftinn groften Xeil aber au» ber bamal» gegrünbeten, aufäug» be«

11J.

oahrljuuberi» lciber luiebcr aufgehobenen SJiiindicucr fllobclin-
fabnl Hammen ; über bat uncridjöpflidicn fKeichtum att Wobclin»
tm Weit# be» 9Nujcum» licficn fidj gante ibäubc feftreiften.

l£tnc methe Don (Hcmadjcrn im 9lofoto- nnbGirpireftil folgt;

Sil bieftnt Stuben nad) ®til«Hlbnn« »*» 3*™“-

fflefcnfcit In Dcrfloficnen SmllurcpoAtn ttutjdl. ”»'tK S;*“

wartige Munftrichtung, bie einen neuen Stil flUlJ*® «.

unferer eigenen $cit hernu» *u bilben unb J«

audi nicht befonber» günitig, io wirb hoch bie amicror. •

lchrhaite Sfraft, weldtc 311 iebem Munftbaubromer Ipn
.^

hier bic SormenfüOe überfieht, bic jebe» einzelne SKa •

Geräte unter bem föufluffc feiner ^ett btirihlauff“ ’

n

bilbenb unb fbrbcrnb auch auf bie Munft unferer^ ‘

Xatit nidjt nadigcahmt wollen bie Serie nnKrer '

heute fein — fic wollen nur Don jenem linfltonich fl”*

iHcift , ber fic burdtbrang, and) unferen neuen vun
.-.«tauerf

riditen, auf bau and) in unferen Xagen (ich Mund ^

wicbcr inniger $u gemcinfamem Schöffen fäuben.

2o fleht ba» bannfdic 'JlationalmuKum . • ^
ffnet wirb, vor un», <mc

jvicNcit

iHündjat» unb ein foftbare» SWeiibtum 5öan«rTt^> n?Ilr 3
29. September eröffnet wirb, Dor un», eine

irc» '-üefibtum $a

3wecÖ, bem c» find fein Stifter beftimmt hat.
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jUlfergraffrr in tfhtnn. (SRÜ Ulbbilbung.) «Nit ben rrlißlöfen 9ln- 1

fdianungeit Cer U&incfru bängt e» gufaiiunrn, buft ftr auf ihre ükab*
j

ftätten brfonNre Sorgfalt prrwcubrn. Xer Sieifnihe ncbt bariim gerabc

an bnt fcMnflen Crtcu be» üaube* im Wrün ter trieben nnb ttupreffen

oft praebtoolle (Mr.tlier, an benen au» Stein flntwiftelte StanbbUbcr <Bad)t

batten. Xte grdftle Fracht weifen naturgemäß bie Wrabflätten ber Haifrr

auf; c4 nirM bereit perfd)lebrne, beim Strina* (Bcidiiduc Reimt mebr ale

3Wan$ig Xmtofeirm. Xie altefiru uitb älteren Oiiabftäticn iinb meifi per-

dbet iinb verfallen, aber immer nod) lemerfcnsroert buriti bie iWräße unb
tSigenart ihrer SUnlagrn. 'JLVait finbet bie meifieu in brr 'Jiäbe berSaijrr-

ftäbtr Nanfitta unb Retina. Xuid) eine Sbrcnpiorte gelangt man bei timen

iunad)ft ju einer „Äat’erftrafee", b:e bunt) giuei Steibni jeliiaiuer Stanb-
bitber au» Stein grbllbet totrb. Xa neben tn bunter 3ieib< foloffcle, Pier

unb mehr 'lVeter bähe Herftgurrn. Steinerne üärorn fauertt Alt Anfang,
in tflbftünben bon 20 bt* 30 in folgen anbere Xterbilber, AWiicbrit tSle-

fanten, Jlamrlen unb Ujerben fiebt mau attdi neiiae Fabeltiere, baStfin-

hom, bra Xrathen nnb ben Wreif, unb jebe biefer Figuren ift mit Wefdiid

au# rinem maiitpen Sanbflrinblotf beraufgearbeitet. i?lui bte Xierrribr

folgen menldiltdie Figuren, Üitlitdc- unb t^ibilinonbarluc in boppcltfr

SJebenflgröfte unb in alter Iradit bariteBenb. Atu tfnbe

bieirr (eltiamen, oft ftlometerlangrn Strafte erheben

frdt bie eigentlichen IVnnfolren, in cbmriifdieni Stil er-

richtete mit gelb glajirrtm Riegeln bebrdte Xrmpel.
Salb iinb ftr einfa.1i, halb prächtig mit '.Wtirmor an**

grftatiet. Xie lungeren Wrabfuiiten fmb noch ran
Votum alter Sichen» unb Siiprejicnbuume umgeben; bte

älteren aber liefen al* halbe 'Xriumucrftiittcn im oben

Felbe ba. Xie Maiirrgrnber, bte unter SMlb wieber*

fliebt, finb oor aiiDerttmlbtauieub Fab« 1' erridnet

worbru, unb brr Verfall ift bei ihnen red)t benterfbar.

biidwf* oou Xrienl, ber 1189 einen geoiffen ©erditolb, Ut citax-
pater brr jüngeren ton (Mrrifeuftein, belehnte. Unter i'iifintii bm
Üraiibenbitrper mürbe bie ttarg ^rrflört; iubeffen hnrjte fte tir ht»

maliger $rfffcrr Friß pon Öreitenftein, ber ein ftmntb ter «erriet
lllctiltafd) mar, 1303 tuiebrr aufbauen. Unter Friebricö mit ber lrera

lajdjc dou Xrrot laßen ÜSilbetm unb Ulrirtt ton Starfenburj ton,

bie be« rrftrren mäditigfle Gegner waren. Xaber gemunz Oirr.'m'trn

als uneinnehmbare* tHeptcd be* tmberipniftiHen «bei* im stainpie

fleflen Friebrid» eine groite ^ebeutung. bfeier 141« bis Ul 7 **i

ber ?ld)t in .vouitan.i eutwidien mar. beidtio« er, bte trrslpyn Hir!«-

bimbner an ber VSlt'dj ,tu ,xüd)ltgen. Ticie, bcrunleT iKiebad, i'fonbtrb

uub Cvit’ulb poit thUMrenitein — ber leßle lllinnriöuner — aüertm
nadj ber ifturg, torldic nun ran bett lanbcMiecrlidte* Streitldarm betanett

mürbe. X le 'belagerten ober bemiditeten burdj Sraubrofeten alle# ®erifte

uub ‘Jellr-

meien ber

Belagerer

nnb nötig-

ten JFrirD-

Strassen zu den Kaisergräbem

Dad) phol<>ar«phi»diin Huln.ihnitn wtidmtt

«Nit Cbrfurdit meibcn fte aber Pom «oir* betrachtet, unb oft werben iie

Pon Wlanbigcn auigefttdil. Xapon jeu(\en bie Steine, bie auf brm
9iucfeir ber Porbercu ISlefanten jidttbar fiub. Xiefe Wrabelefaiiten jotrben
niimlidj ol* Crafettiere benußt. Verlobte fouimrn jn ihnen unb werfen
Steine auf ben Nüdeit ber Xiere. »teiben biefelben bort oben liegen, fo ift

ba* ein gutes ^orjeidien. ^j, junge ®he wirb im Saufe be*‘ uädifteit
Satire* mit einem Mnolen gefegnet werben, ölritrt aber ber Stein *u
lüoben ob, bann wirb bem mngen Ubepaar nur ein lUäbdien befebieben,
unb ba« nt fein en'reulidie* l?Teigni* für ben (Sbinejen, beim nach
tcutem tytlauben fann nur ber Sohn ben Vlhitrufultu* ausübrn unb
für ba* SJotjlrrgeben ber oatcrtidien Seele im 3fii‘rit» forgen. Cft
wirb barum wegen eine* ungcidiidt geworfenrn Steine* bie Che*
fchlteitung um ein Fahr binau*geidwüeii. •

Jtuine «Sreifenfleitt. i^u unirrrr «bbilbuug S. IR»ä) ©eftwiirt«
uou töoieu jdnefit au* einem iiitgrlieHreii i8erge*riü, ber iidt pon ber
»Ipenregion in Pielgeftottiger, oft Tuinnibairex Form nad> Siebencitb
binunterienft, eine oben wie burd) eincu Munfljdinilt getiipftc Felfcn-
puramibe firahllg empor. Xicielbe trägt auf ihrem Sdjiejerhaupte bie
madjUgen fliuinm ber Feftc (Mreiienjlein. llrjpriuiglid) rridieint bie

5“f0 ba# fitbne Wegniftucf jum praebtigen .vwtuppan aui brm
rediteii ßtidmier al* aUclfeiigut. Spater iinb bie Grafen OHnrtd) unb
«niolb um bem Sunomen pon «Mreiienfiein redjtmatiige «iefiuer. Sie
oewannen grogc Uilatht im (ürbirge unb waren audt Sdiinnodate ber

''
ll fctr

•
UPr ‘ ,c,l b«# 1-- Fahrtuiuberl* ge-

hörte wrctfrnjtcm Wicber ju ISppan, unb jwar ol# Selwn bc# Fürft-

bei Peking.

van Rkd>ar4 (Sahn.

ridjwentrKacttiibn

«rrjui4
bi# 1423 enlhMnlf

irrfvnpf auf* neue.

(Situ farg etufc ber

antereufie!; nuröbti-

Icnftei« n«bt Xie-

feite tourte, witrr**

bieSiartexburget»«

Oi’-fe 4“™ 8ai,n “*
Ittislanbflejloben Be-

reu, tapfer te* ber

Seiapuiu Pftteibitf-

XainbeÜ« Ieitte£älfe

oo:a>talifr!o3,mufe»e

bie Hurg 142»> b«
Öelageternuhetlififf*

werben. Später tourte

fte bttrib ÖWUßWl

^erfrört. Xcr «nftieg ja ihr geht erft bureb

waibung; bann mtift man irrt» aber über odle#Ö<Metn • 01

j{

in« SBirrlal ber Schlofjruine emporwinben, bte emtt M
„nterirbifchen «eUent umfrfiloifrn. Xie *u*f«d,t

Sabieltc mit bem *Udt auf Gppan unb Knltrr» ift pü*

S<l

”jHt
1

..»*«“ M snlltl»,™. (*'L*wW?iÄ
etwa li km okcrbalb brr njlimrmbrtjlflbm BrraiM» ‘»jj

iwitäru Nil bflbiiclini Sarirt« «Mbriinltn nnb »4
fdltciltl bir Xonoii ben Juintoltllmien, brr

brr Sd)lnübifdKll *lb 1'* binjirbt. Stil T' ' {Ls riseiit-

Xoimn bitr, nodibrni |u non btr Cnrtlt brr
tot

lirtirn Cutüjln(i. lineitä rltoa in) km in brr W™
' «tim

unb in ftnttJidjrr 3Su«tr|uIlr arlnnjt ift. in ^
^

' nl
tiitrt

unb »iülltn btr l r* Jumlollä rtlirll «bJU||<!M«L b'™“*'”'.“ : ttmM
uulrrirbiidKn Säonbnunii »cm 12 km tnboM«* ,nb,

untre rrborfltnn Koincn, o ] r 3! o(bo n i Ur.,1» irNrr |id
^ nf ,n 3tbri*wb

ibt urlprüngUtbcb jirl, bno ircbtooric fflrft, w^HK • M ilobrl-

brr 3ioibire pturllr.. «tr bnbrn nun btrr iwt

trilnna riuri ,>lui|rb not uns, bei nJ"*tr bnr*
-

. jinijiel

Slremflebiete luitnnnub« nrrbunbrn turrbett. I« 5"»
J tsrt, bn

rinn ioktirn miiuriolton bilbrl in ?“t0“",,a
.^‘i,. nl |1 tC

nrz|IT»in«.

brr Crinoro mH brm SHjo J.e,iro, eMlim *
wi „„ ^.änrn

nrrbnnbrn tuirb. Mulmrc lummen bir «b.lMW
^nhtrn* »nr- in Xent ; ditanb wrrbeil, abgefelea o«»n w
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ber oberen Xonau, nod| bie Stromgebiete bet Gm« unb ber JBefer

burcfi bie (für mitriitanbrr perbunben.

Xaft nun bie l£*egauer AaAquelle burAau« Pon bem periiden«

Xonautvaffrr gefpetft wirb, ift burA wiebrrboltr BerfuAe unwiberlegliA

beroieien worben, niAt bloft burd) Ginilreurn non Spreu, rocUte in brr

AaAquelle wieber *u laßt trat, fonberu and) burd) BerjudK WiRen*

fiftaflliAer Art, welAe brn unuinftöftliAen Bewei« btefe« .Sufammen»

hang« flwifAen AüAqurlle unb Xonau lieferten. PaAbeni im 3a$re

1H74 wteber einmal, mir iAon öfter in

tTorfenen fahren, bir Xonau bei Bldb-
riagen oerfAwunben war, unb bie Ceifent-

UAfeit ftd) mit brr £rage beiAäfligtr, fab

ftA ba« babiiebr vanMsminifternim oer-

anlaftt, brrfrlbrn näher ju treten. Gs
beauftragte, mir wir brr ^ufArift fine«

VDbroirdinifrt« an bir M9irur^rrirUrrjjr"

entnehmen, im £fabr 1877 Brofeftor

l)r. Muop oom $oit)tedmtfum in karl«-

ruhe mit brr Uiiterfnd}unß brr btjbro*

ßraphiidien Berbaltniffe brr betrrftenbrn

örgenb. Sur UnterfuAuna biefe« unter-

irbtjdKii Abjug« brnufttc ^roieffor Knop
ba« Salj. Gr lieft 9JO ISmtner XoA-
1a! » in cbrofooiele Säde Millen unb bei

brn brfanntrn Spalten oerfcnleit. ftünf

Stunben jpdter begann er mit brr Giti-

nabmr brr BJafferproben an brr AaA*
quelle, welcfte fAon oor bem Ifirprrimrntr

untrrfuAt worben war, unb roTiftarierte

au» brn wiibrenb brrirr Zage entnom-

mrnrn 80 groben, baft nadj 20 Stunben
brr Saljarbalt brr Quelle iAon meftbat

war, baft er naA HO Stunben fein

Slarimuni erreiAt batte unb baft nad)

110 Stunben ber urfprüngliAe Stanb
errridit worben lei. Xie quantitatfor

ÜReiiunß ergab, baft Pon brn 200 per«

ftnftrn Gentnern Salj 185 Zentner in

brr AaAquelle au Xage getreten feien.

Cbroobl biefe« Sefultalt unumfiöftliA ,*u

fein fAien, io begleitete unb ergänzte ein

Jprrr Brinf baafrlbe nt>A burA bie Ber*
frnfuug eine# ftdrbemittel« unb rerweit*

bete birrju 10 ki? in oerbünnter Patron-
lange gelöflen ftluoreScein«. PaA GO
Stunben jetgte bie AaAqueHe Prluoreeeen

v

erAeinungen, bie 38 Stunben anljirltm.

aniAauliAer Weife oergegen*

wertigen na» untere jwei Bilber bie grograpbifA fa bodjintcrejiantf

Stelle. Xa« „Gilbe ber Xonau“ ^riac un« ba« eine berielben, etwa

CO m unterhalb be« eißentliAen Berfcrferungsgebiet«. Xfefc« befinbet

ftA gerobe unterhalb ber Stelle, wo bie Bahnlinie ^ntmenbingrn- Singen,
auf bem reAten Xonanufer an ber Bergbalbe entlang aufwart« firigenb,

Pom Xonautbal burd) einen Xunnel abbiegt. Bau bier an bi« jum
Ginilnft ber Glta bet luttltngrn lag in bem trorfenen Sommer 1898,

im Spdtbrrbft unb Wintersanfang 1899 wie auA in biefrut Sommer
ba« Xonaubctt, abgeiehen oon einigen größeren Xümpeln, bie auA ber

gtöfttrn £i$e ftanb bielteu, üoQfommeu trorten; taum ju $äblen ift ber

uberau» magere ftufluft, brn ber HräbrnbaA bei Wobnugen bringt.

Äein Iropten ©ajicr« fam ba« Xonaubett herunter; fcunberte unb
Xaufenbe oon oeTeubeten f'rüAen, bfe in einzelnen Xümpeln 8uWB<*>t

gefuAt hatten unh hier, naAbem auA btefe pertTOtfnet, j^u Wrunbe ge*

gongnt waren, oerpeftetrn bie

fiufL Xie eigentliche Ber»
fufminglftrQc Aeigt un« ba«
onbere Bilb. 3« betraAt*
ItAer WafierfüQr ftrdmt bie

Xonau baher, um fiA Pldb-
liA mit ber ganzen WuAt
ber Strömung naA reAt?,
naA ber Bergfeitc hin, au
wenben unb hier oor unfrreu
Augen unb Aiiften au per-

jinfen. Sprubelnb unb plat*

S
lKTiib, in beit Strahlen ber

beubfonne oor ber geheim*
ui«ooueu,bunnrnSäuberung
noAmal rrglänAfiib, eilt ba«
Gafferbrn „ftruheluben Xrid»-
teni“ ju, ber liefe nur
branfet e« hohl." Xurapfe«
Sollen au« brm Abgranb,
über bem wir ftcben, liiftt brn

ahnen, brn ba« Waffrr
nimmt. «« lägt fiA benfen
unb ift auA burd) bie ISr»

fohrung beftätigt, baft bieje

•XonaulöAcr", wie fie im
BolfSmunb peiften, burd)
nu*wafAuqg fiA immer
tnehr erweitern. So ift

benn auA in brn lebten fahren bie Xonau etwa 200 m weiter oben
al« trüber fAon ^anj oeriAwunben, io baft ber Wafferftanb ber

Xonau fiA fAon Atemlid) beben tttuft, bi« wieber ein nennenswerte«
Quantum Waffer ftA über ba« Berfiderungegebiet binau« rettrt.

Umgefebrt nimmt ber Wafferreidilunt ber SaA immer mehr au,

fo baft bie Bewohner be« AaAtbal«, in toelAem ftA infolge biefev

Das „€nde der Donau

Die eigentliche Uersidtcrungsstelle der Donau.

eigenartigen Waiierperbültuifie eine lebhafte ^nbuftrie entwidelt hat,

balb juPid be« Wafferfegen« bcfomiueit unb manAe Wteftm ft reden fn-

folge brr Siebung be« Wrunbwaijer« a>*

nerfuinpfen beginnen. ifntfdilieBrn ftd)

hie beteiligten Brbörbrn uiAt, birfen

Uebelftänben burA eine Awedmäftige Ab-
auhcrung br«^luftlaufe« ober Berftopfutig

ber XonaulOAer abjuhelfen, fo wirb in

niAt mehr alljufemer ;Jeit in ben Schulen
gelehrt werben muffen, baft bie Xonau
niAt mehr bieBrrgr unbBrigaA juCnetl»

jlüften hat, grfAweige benn bie Quelle

un Sdiloftgarien Oon XoiiaurfAingrn,

fotihern bag fie al* (£lta bei SpaiAingen
entjpringt. Abolf vaug.

9rnoerlnng be« ^HnlTs. Xie Ab-
fuhr unb bie Berwenbnng her.\?aus- unb

|H : enabfällc, he« fogcnaitntcn Biüd«,
bat ben Berwaitungen ber (Hroftftäbte

oon jeher grofte Sorge gemaAt. l'iau

hat hen i'iüU auf Raufen gefahren unb
hantit bie Ardrr gebiingt, man hot ihn,

wir in ifnglanb, in Barfen hinan« auf

ba« Bicer gebraAt unb bort Perfenft,

man hat ihn bem fVeuertobe übet liefert

iittb oerbrannt. Peuerbtng« ift man baAu
übergegangen, bieAbialle au gleiAer3ftl

naA perfAirbrnen SiAtuuaen hm nufc»

bringenb a» maAen, fo tn Pew f)orf

unb in iRünAen. Xie PiiinAener ^uu«*
abfalle werben turA bie öifenbabn täg-

liA mittel« 2 8ügeu oon je 18 bi«

20 Wagen naA ber 18 km entfernten

Station BuAheim gefahren. Xort bat

ftA eine QtefeDiAaft „Xie i'au«milü-

t'crwertnng PiiinAen, Qi. m. b. ge-

Inihet, welAe, wie fAon ber Pamc fagt,

fiA bie Berwertung ber AbfäQe al«

8iel gefegt bat. Sunb 800000 kjr

werben bort burA 110 bi« 120 Arbeit«*

perfonen entfpreAenb bebanbdL Xer
\>au «mira t wirb ju biefem ^weefe in

BinnAen in eigen« btrrju hergejlellten «onrn anfgeiammelt.

4 ftarren werben auf einen ttifcnbobnwogen perlaben, nnt bann in

BuAbfim ber Seibe naA an einem automatijA arbeitrnben AutAnge

boAgfÄOflfn J« werben, worauf beren ^nbalt in grofte fAnell arbeitenbe

Golinbertroramelu entleert wirb. XurA bie Sotatioii bieier Xxomraeln

werben bie feineren Zeile abgefiebt unb biefer «lull finbet al« Xüngemtltel

Berwenbung. Xie gröberen AbfäÜc gelangen auf ein etwa 15 m lange«

Sortterbanb, wobei eine Seibe oon Arbeitern berartig pofttert ift, baft

jebrr eine befummle Sorte oon bäufig wieberfehrenben (Begenftänben wie

Brot ÄnoAen, «opier, ÖMa«fla|Acn, «ietaUe, lieber auSjortiert unb

behuf« weiterer Berwenbung beifeite bringt. Xie bier unoerwertbaren

(»egenftänbe finben fAlieftliA ibren %la\} in ÜÖAeru unb Untiefen jur

Ginebnung be« Itrrain«, fpäter foOeu fie oerbrannt wtk«. Brb.

(HnraarfA im 3lan«oer. (3« bem Bilbe ä. b28 u. 629.) G«
ift ein grofter lag beute für

ba« Meine, fonft io ftifle

StäbtAen. Gin Xeil ber in

bem umliegenben (Helänle

inanöorieunbcn Xruppen foll

barin Cuartiert befteben, unb

um hie warteten Sriegrr auA
glciA äufterliA wiüfommen
»u l)<i&en r ftnb bie weiften

»äufet aus Anlaft biefe«

Greigniffd feftliA beflaggt

worben. SAon ba« Gtn»

trcftftt ber Quartiermacher

hat eine grwiife Bewegung
oeranlaftt, bie fiA Pon Stunbe

gn Stunbe fteigert, bi« e» enb*

ItA hf’ftri fou10101*

fommcu!" Alle« eilt oor

bie Xbüren, überall in ben

Straften «eben Srutc, unb

bie liebe Sugcnb ift natürliA

bem Ufilttür fAon bis Por

ha« Xbor enigegcngetilt unb

giebt ihm nun getrenliA ba«

(Beleite. G« ift auA in ber

Ihatcin Anblitf, ber fiAlohnt.

XiAt Por ber Stabt bat bie

Kolonne nod> einmal ^wlt

gemadft unb fiA »um Staub
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bfi ©taricbe* geiüubert, um „proper“ »nl> „obren“ ein,prüden «nb

ben ©ewohnein ber Stabt ein wüibißf* mililärifdie* Sdiaufpiel

bieten. 2ln brr Spifcr bie ©tnfif, bie einen fcbtnritemben ©iarich blofr,

bann floh nnb roürbrooll ber idjneibiflr $ar SaiatUonefommanbeur

bod) ju ©ferbe unb biebt hinter ihm lein ftbjutant. fftwah weiter

mriid reitet ber „©ater" ber erflen Äompagnie. uuö hinter ihm

rammen, feit im Tritt unb bodjaufßrrirtilrt, feine ©tonnen, bie fdion

überlegen, in weldicnt ber itaujrx einem (eben fein Quartier beidiieben

fein maß. SBie wirb r£ auataflrnV Xas iit bie wichtige 3ufunit4«

frage, bie olle befdtaftigt. Tic ,>fiifter in ber Sitane fiub Ml eben*

fall» biebt mit ©rugierinen befrpt; aUra will ba* arofie tfrrigiti* mit*

erleben, bie fthbne ©tu»it hären unb jidi an brm rlnblitf ber Truppen

erfreuen. SV SL
5eI6flenl\ünbunß ber ^tohfen unb bereu Verhütung. Alljährlich

ift eine ßanje Anzahl von tiemeien unb graften Unfällen unb Utißlud«*

fiillen burd) Selbitrnt.iiinbuiiß pon Äoblni ,ui per^eidmen. ©ainrntlich

eine Seihe von irraditiditfien ßfht burd) f0ranb auf bober See iber

lebte berartiße grafte S'ranb war ber bea Xampfera „©atria") völlig

verloren, ja veiicbroinbet unter Umftänben jpurlo*. 'Jiuit fiub febon

feit geraumer ^eit ©enudic barüber angeftellt worben, wir man brn

Vliu'brurii berartigrr ©raute ani beftru verhüten lönue, unb u. a. bat

auch bie amnifatiifcbe Vlbmiralität in neuefter ,Seit Uiueriudiunneii

tarubeT burdigeführt. ©ad) bieieu finb Überhaupt nur fette unb
bituminöfe ober ftarf frtiroeielfieaballige Hohlen ieucrßeiätrlidi, bei

benrn, namentlidt in beit Hobleiilmnferu ber Sdiiife. bie Soubeujation

unb Abjorption bea Sauerfioffa ber üuft butch bie Hcl)if lewirti wirb.

Xobri ent fleht nnturgemüft eine Gihöbung btt 2rmwm»r, lr> k
hodi weTben foitn, bo« (bemiidie ©rrbinbungcti brr fliihii-a Äiblrs.

waiferftpffe unb bc* Hohlrnflofi* mit bnn fonJnrnnlc* Säurriioji fiö

bilben, b. b. Starbrrnnung eintritt. XaS tmrb noiwiuiti gaädn,
wenn filclnfoblc, bie Von obiger fteidjaffenbrit, olio ic$t f.Llnij

ift, tn fdiledit venttlierten Säumen aufgefjapelt »irb. bie nah
frbr warm ftnb, wie j. ©. bie Mpbiriilinnfer 'Äoblenbrtoltci 1«
Schiffe, bie ja naturgemäß in ber Sähe Ser Mel liegen »lilin.

Start fdjrocfclficaljaltige Hohlen neigen jur SelbjtenuimJuag, jotaj

ouf brn Sdjwejel ^vurtittgleit eintoirft (auf bem fctoljer eiae nn
au natiirlirtie Ifridieinuiiivi. Xabei entfteht jwar fefcoT. « unb itr

Heb beträditliche Temperaturerhöhung, nod) tnebr roirb bicif äet
geftrißert infolge be# häupfl babei cintrelenbftt Jrtbrecbn» greyt

Jloblenftiide in oiete Heine, rooburd) uueiiblid o-.ele neue, Art Sam-
ftoffaufnahntr geeignete Radien, unb batmrd) bie r.-rlmt Idm a>

wähnten Slcbingungen für Sauerftoffaufnabme uttb Sribftmtjimtuoj

gefchafien werben.

Tic Hnterfudiunaafommiifion ber amcritonifdie* Iftmiraliiat cm*

pfiehit ata oorüeugeube ©titlet in erfrrr JJinie gute QrutiUttua, f®m
3iolierung her MotileubHnffr burd) ^afferwaabe obn loppelDmaiajt

uiit Üuitcitfulation. vat man ti mit flüchtigen Hotten \n ibm, io

niüiien biefe unauageirpt brobadnrt, unb ihre ientpetotur DunhiBiter

©taffen, an brn oetiebtebenften ©nntten hineingeftofime Ibmunxirr

grineiien »üCTben. üubitdi miiffen ^orriebtungen getcofien roerten. m.'de

ta etmöglidKn, bie Hohle fofort unter tgaiirr ju fepen. Sar bibitd

wirb fidi baibtvrßi' Sicherheit erreichen laffen. ib. -t.

*• HltcrUt Kurjweil.
6 tfj a d! ,1 u f fl .1 li t.

8cm X- »oBrr »« »btl«.
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ABCDEFGll
VBM

OVij jifbt an miV tf*a mit bn« britlen «um.

Ädtfef.

Ter ftaürr bafd immer, gewObnticb ba$ 4iau#,

Ter ©tonb Ijat'd juweilrii; brinßft bu baa berauä?

ptöffrffprunß-ütchna. üton örh. 2ip!a.

3(m fl r(Tun gsaufgate.

Turd» Umftedunß ber )Hudiftabrn eine* jeben bet nadifohieibn

,\wanjig üyörterpaort fmb bie Samen brriihmtet iVuir fJHoitt, I^tut,

Hi ntpaniften, tifelehrter, Staatamiinncr Jt. ie.> ju btiSen $ci riÄüfltr

2iifiinß nennen bie •.Hniaiißabudiftaben einen beriibmlen SoripTidrt

1) Ihinie, tH’brti. Sf) Infunt, Aloe, 3) Chor. Effemli. 4'i Tcxw. Kirne.

5i Stade. Iri*. t»; Kadenz. Hrairnn, 7 1 Neck. N’ard>'. Hi lion. Er.

9) Uri, Eichel. IO. Eva, Tirol, 11) Lob. Reni. 12i Tnlcr. (hha.

13) Phrase. Optik. 14
1 Ru», Luna. Ifii Id*. Mistel Ul» Beil H

17) Sieg, N'ero. 18) Main. Alter, 19) Soden. Themse, iVi Mrrn. fcr

C4car Seebe.

5<er\ritfef.

SoOte ber Sirler wobl mittm im Amben

Je einen ©ogcl ßefunben hoben?

^uffäfung he* JHtherrilfef» auf $elle 616.

Trüdet bicb rin ßroftea 2eib, ßfb' wdjt auf in Cvr»niianura.

Sei nicht Sntbcfe beinern 2cib, fonbem beiat# üribea VH»®"

Aufföfung he* TtSedlfefrÄtfels auf 616.^

tJotr, Seihen, SiViihe, Start*, ^o!i, l'oier, »adi«,

Stau tt, Irer, Stahne, Xtnnt, .t'OBcr, flfta, Senf, Sera, Vf «.

! 2eier, 2«efte - Sitcttc, 2rler. Hrrbel, iirl«. «etwa, eftti «Wr
Jcnnr, «omtc, 2»rr, Sioufl, Sitall, Sol#, Sitachr. ^ager. vW.^
S^eibr, Sechen, Stal*. — 2lu* beit fettgebrudten iPnibliabfu etboU rwr..

„vSin ohne $>au#frau ift hem wilhen Salbe gieta1

^ufföfimfl he* ^amanums anf Seile 616.

Spinne!

tL S.

w-Tr 1

«

143 14ö 329 ! 331 326 3* US 150

löH 140 320
1

318 323 321 153 151

Kit» 1G1 313
|

816 310 312 164 166

174 172 304 3tr* 307 305 169 167

::(iH 3Üfi 17D
|
1R8 173 »71 303 301

:*uu .in 103 lftö ieo 1G2 314 316

3J4 m 154 152 157 15b 319 317

147 149 144 146 330 332

Tie Summe ber acht ;tahif" in Kbvf* -

fKcihe unb in jeber ^denreihe betrügt 1900.

Aufföfunft >(5 *»f SdU

Wen, -Moni,

J>it Aiitr«(nn« »et Sfin!niif«c>«t tt(4tlnl im
*

•Kmm»,«*« «u„ tlMM IIIII»i i ».Mtn™,,,, *t,,| 1„ 5 f»Iti|ait. #nl« «n li,,» Ktl'l «• m- > t
iTuif poii 3iiUu* ftltKttiaclt m Unp)ifl-



't* Bilder aus der Gegenwart. «V-

fclfen-

Mnungrüdl Bei

Äegne. Km 20.

Kuguft na^mit«

tag« um 5 Uhr
entgleifte ein von
Singen fommen«
ber cdweHjug

etwa ISO m uon

her »wifeften ben

Stationen KUene-

t>ad) unt> Meidjni«

au bei Äonftar.»

!

telegenen fcaltc;

teile $egne. Tie

Urfadje ber auf

einet ganjgerabcn
Strede erfolgten

Sntgleifung bflrfce

jebenfaü« auf bte

jebweren lieber»

jtbläge bet lebten

Seit ttirütfjufülncn

fein, bureb welche

ber Sdiieuenftrang «Iwa« gelodert worben ift Ter oorbere Teil be« I glüd« »u uerbanfen. Ter auf etwa 100 m
aUqe* nebfl ben beiten SnVanultotii würbe ber«u«gef<bleubeit unb Sitiiencuflrang unb ber gan» bunftroublte

Jwar mit folget ffiurijt, fcaj bie etjtc üHaftinc »out »afjnbamm ftttrjte,
|

fplittcrten fßagen unb bem plattgebrürften

Da» Eisenbahnunglück bei Regne.

*0* Hut lafwtm t.cn tl|«b ®«H 1» ÄoafUn»

toiihrenb bie »weile

nutfamt ben naifj«

folgenbcn fedfo

^erfonen- unb Ge«
pädwagen, in« unb
übereinanbet ge«

f«hoben, ein ffcrm*

liebe« Trümmer«
djao« bilbeten.

Trei Tote. »roci

febroer unb brei

leitet perle|fte ^af<

fagierc wurbenau«
pen Trümmern

flt«

»ogen, unb lebtg«

lieh bem Umftanbe,

baft bie fünf hin«

lerften $erfonen«

wagen unbelebt»«

bigt auf bem <8e*

Icife flehen blieben,

ift bie Verhütung
eiitc*i noch weit

eittfehlicheren Ult»

Sftnge »oliig aufgeriffene

Bftbntbrpcr nebft ben »er«

unb h«n»lbergefchleuberten

Jfblabrt des 5. ostaiiJlisdttn Jnfanltmrtgimtntt Jul d« .Pjlalia".

*«* flau » C.U *>™n I" »“«“'S

,C
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< ;

Ä
s§s&•>
Manu St
** lijfi

svsS
«werdet *

lenlbt^^vj

r*£ÄH «bhUftir»

tifOm «55
fern «t* 1>

.IRi*ming<’.

Bilder vom Testzuge des Tisdjerlags in Memmingen

«d4 p6o(oor«i>(j>j4» ItuiiubatB e»n «<tt StiiOr* ln Vtraniingm.

W«ör «* fe fc,

S^wUec Bus,

»tafcäi?.
«5™ Hi?.,

a« s)
l'frif uri au n,

ftWidc Ink m

»stk ton) ta St

flrn br „Ranae
«ÖfjBrt.ktVlk-j;

ein» ftitat t'j'v.
*

t

JlMWhim xi it
tsnif* mbt tam
gtpjJn Zfcman
b»t€tflR «c!»i
in ik: «mpn u
3ot«*|eila. tüt,

b« li» hälij»«»

b»t(jtb< tri .jeti'

bierWVnkiUini

Mrge^trBtne ln

8»nnurijbn fl#

«- >,,r r,ofi<n nebliebencn Wafdiine boten, wie aut$ unfere 3Uu galt bie «ruppe „»artkelopfer*’. 3<jr folgten ei« Utnipje Jtuufrfrf
*5*" * Y' Zuf”<n «»HW. uns pon ».noffncltn au< ta. «ranM*. J« «146. fcu»
1,1

ABfoBrl’ btt Brille» ofirtfialifdirn anfanlerieerigabr von I ucranf($aultctile ben Ciujug SBaüenftcin«, rwli* Irenen n a «n>

«imStbAm Jtm »I- Slugufl harrten Brei 3rtii»fe Ko Jforbbeut I mingen roäiirenb feine« Hufentfialts vom fl. 3u:it bii ICfWcKI

fAen Jloub roelifie bas .Y unb >< Stffliment nadi (5l»inn bn übertragen bie Crbre feiner «bfefung als <3eneraliiftinu4 »er lawrii^a Im
foUlett. ber legten Snbnjüge, um bie mit tiefen emtreffeuben Impfen

j
ereilte. Unfere Hbbilbung jeigt ben von vier ftgtoiwls rru|na

in (Jmpfang ju minien.

fll«uftmiltaga um 3 Uhr nun

bie (fiiifdiiffiing PoBenbet.

tfjne halbe 3iunbe fpatet

ging ber 140,2 m lange

Iransportbampfer „Itela*

tta" mit 1846 Wann unter

begriffenen Jtunbgebunge«

ber am JUifeihafen wbl»

reidj iKtfummeiten S:olfs

menge in 3ee. Unfere

i'PMJigltdff Stbbitbung ut.it

biefen «bf-gicbsaugenblirf.

Unter glctdicn flnnbgebum

gen ti n b begleitet oon ben

Stbfdjiebsflangen ber Wa.

trcfcnfapeUc folgte halb

baratifttwkampier,.ranti--

flabt" unb um 4*i 11.’r

bie „Änbalufia**, ipeldje

1211 unb 748 Wann an

jioib Raiten. Sion unouf*

hbrlKt en Stufen „(9Jöcfiul:c

C>alut" imb „tSHürflirius

Si tebet fctien
'

' umbuuitl,

fj
. ,ii Mt lampferin 3«c,

firrii weiilnitoit« bis tum

fatib fieurfilturut

®on inhireidieti Sfetgnü:

(jiiii.i 'bampfein begleitet.

Per ^Utfierlag in

tfirtnmiKgeii. ein alter

^raudt ber elKinnl« freien

“om ln racmmlna.n: Dtr Umzu 9 der JliAn.
len 3n9«n nur norg W 51,^1 pb0W(MPbi|4n *u|iubtnen ooit «ait 3Rii0ei in nrnminaca.
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Weinllsscr aut der Pariser Weltausstellung.

91:4 f. i'dirn Kufna^mrn Don Q WJts'al m Valin

C*jnt b<4 kxfl^mten ftctbberrn. Gin „Äinbetfcft", ei» „bäuerlicher

fci^jeittjag", ber eine Tra$tcnjufammenfteUung auo ber Umgegcnb
lei. ferner eine „Crtrapoft", ein „3agb|ug" . nidit minber aber and»
.i« iSimminger 3Rau", «ne weibliche „ftoffceoifite" auo bem beginn
tt4rt.3a^rjunberti, ber „^ifdjerfönig" unb m guter £e(t ber „cdjmeH”,
K» ifii b:e tyrfonififation ber »aebauofebr, trugen ju bem reidjen

Bilte be* Jefauged padenbe 6cenen bei.

#e 5amntrfausfte(ruug des beulfifirit SSrtaftaue» unb ?8ein-
larkCs bot in ihrem im Untergefdjofi beS beuttdien Raufet tu ^ari«
«Irqtwn Su«fteDung9raume eine ebenfo originelle ata betiei)imgd>
tf4 * tefotation angebracht. Tiefelbe befteht ncimlid) au« ben vor=
ba.*n leiten oon fedjd bem fcleinbau ber tbunbeoftaaten freuten,

flaqcrn, SUuritemberg, Üaben, Reffen unb ber Steicfcdlanbe entfpredjen*

ben Ji'cinfäffern in elliptifcber ,vorm au* (Sicbenbolt. Tic Füller

ruben auf geübniftten $öden in ^ii<ben, ivcldje mit lanbidmftlidjcu

TarfteUungen befonbert beroorragenber -Hcürfe auo ben betreffenbeu

Vunbeoftaaten geftyntteft finb, an ber lüanbbeflctbung. Tic Jaft:

hoben bringen gcroiffermaften eine (ctatiftif ber quantitativen unb
qualitativen tücrbaltniife beo Seinbaue« ber vorgenannten *Uinbeo=

floaten lur Tarftcliung. Teutet ihre vertoicbenc MriJfje auf bcu Um:
fang ber im Erträge ftebenben Süeinbaufldcben bin, fo fvll bie rei<be

allegorifdic volttdjnibcrei inmitten ber tfiiben , bie ttod> bur<b Sinn:
fpruibe. Cito unb Staaton>appen gcidjmüdt finb, bie qualitative Stebeu«

tung beo Seinbaucd fenntlidj machen. Tte 2prud;e auf ben JJafjbobcn

Oteinlässer aul der Pariser Weltausstellung.

92*4 v^otogiai'b ‘«tm «afiutyua von 0 Wariial ln »cilut.
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1
lauten: für Zreufccn

Slofel. «ah« unb 3U)J li « 1

fern «Beine flar »unbet»

bar," für Sägern „graulen

unb bie «Sfals am Wh«n »

hurra! ho* ihr cblct SBem!**

unb f in SJurttcniberg „««ff«

jebeo Zinq sebeiljt. wenn

bet «Bein ba« ftert «freut.*'

Stuf bent gaffe für «üben

ftcf)t : ,,Z' iVeufuraflcr licit

mit Wcdit a’ Stolj «f b*

gru<l|t von ihrem Webe»

ItuniMtieii

Das Kriegihaus des Oralen tUaldmec.

Sc* pftolofitfliibfÄ'i H*flMVw* t>:n v*:i:e Vtrutc ilt $Ain«»r|.

wollen von USoliMm bis hinauf nc* Zbaitti! Zer Sein reift für

tcafir ni*t »um <2(hmi>Uen, er reift jum SehmoUircu tjeron." Zu
.t>ol!f«bniD;i<i<:t finb nad> Äartonjeiehnuiiflen M« Wutjiieltcn Wrno

«octuiß in Si'tltneraborf, brr hierbei b«n ßorfdilageit bco Gcnetnt

fefretärd bcs Mutfdjen ÜSctnbauoerein«, Ägl. Cefenomieraw ö. Üb.

Zahlen in 8}ie«t>aten folgte, non bau $ol}bt!bliaucr \\ Möhler in

Vcrlin auflgeführt worben.

Za» Mrirgsßaus be* Ärafrn tfafbeifee, iao bem Zentral*

fclbmarfdiall in China ine «Bohnung bienen wirb, in gauj auft ««beft

IjerqcftcOt unb «war fo, baf» es »um jjwcde beo lianopottö aus

elitanbcrgclegl, in Ätftcn ven-odt unb out SeftinnnunflGott leitet unb

frtmrll wiebtr jufammengefeht werbe» lux. Zw
ftebdube enthält fieben grote, fomforüiJt JUuat.

Jlufier bent GencralfelbmattthnS unb (tan Rr.

jutnnten wirb and) bte Zienerfihaft ur.lt: brx.

felben Za*e wohnen. Äonftruiert uab in ttw
inencbn lauen ausgefuhrt mirtt biefe tttifc

portable Sctjaulung ron ber wohlbelatinttn Tinu
„W-sbeft unb iHummiwerle AlfreD Gal*», Utmn
gefeUfdiaft, Hamburg", bte bien« »am ftriegfa

ntinifteruun beauftragt würbe. Unfett Abhforrar*

leigen bas gante «Hcbäube, fonte bat Artet». «&
8<§tafjimmcr bet Grafen.

Za* Jiaifrr Wirerlm- Zeninuf ) ^rfsri.

weichet am 25.Wuguft in Geqeneanbe« Jtafetjatrt

enthüllt würbe, ift eine ©*ilpfimfl bei «etl’.ier

S‘lbl)auer« l«UMc«for üubwig Ctuhoid. 61 Ktjt

auf einem an Mn Cden 0011 tomanifiben £en!n

umftanbenen Örnnitpoflaintnt bit Gefielt bei Sh
nardjen in Genera isunifoem unb $eta m Hittu.

Zie linfe .vanb l^ält ben 3üfl*l, bit wüte ujl

auf bent Qherfdienfcl. Za« Gsnje etfgetu in

Wicbter »uM'affung. «oft unb Weiter flnb in »ton* ppfftn.

öftrobor ^torfioir, ber au* bcu Xcfern ber „»«tartenlMk* te=

fanntc auoqejci*nete ZÜffctborfer «tilitäruial«, beziehet be* «Smmli

felbmaifd.aU <v>rafen ünlberfee im Aufträge be« Rai'«* nadi CUm,

um bort an Crt unb ctclie alle wütigen Äftionen ber beutictr.

unb rcibünbelcn Zruppen in einer Weibe ron Silber* für bie Jl*t"

l’eitlmul liii Kaiser Uhlheltn ' in f.rluri

utin ;
Aii'nay«* von V- 1» punfjact a. i<i.

Sdilaliimmer im Kric3*hau»e des Oralen Wildertet

H*4 rir.rr rtol^ui-bl'Arn «aiiwUir *on ^m»r» in

weit fiKftkti» «***•

Ki.1 im suiKili.imt I
vtou* mm crtult Um

»UM» Mrt e«Dnor< ... UoioMcl» «n» jjutrwa
"

K„ t i ltiloia in «ndl cilllflnn SltlMuW“ «

S a"l»n«ni<».n, in. *o.n.ic9cn» H»*
«J »»>

bmlfd) inmiiüWni ti< « m.l Mj* ">

loloiiftiidjer Mraft roicberjugflxn »erficht unb wobjirih e.

rafd) feinen Wuf 0» einer ber he*

beutenbfteu moberne« ®<hlatht<umaltr

beqriinbet hat -

Verirrte Aülerfenbunflfn. 3u>‘>

Mini im Wlonot wrbffeutlifbt bet 8crc

ein bfutidjer litienbubnoeTiualtunacM

au Jlcrrcidiitio ber auf ben «Hüter*

..oben unb m ben lMfnt>af>mooqeu

.,!•> tibeTWhliu ermittelten Güter: unb

•'icpnctfiüdc. lieber,äljtifl nennt man

alle biejeniqcn ‘Hüter, tu weldjcn nadi

vetoeblidjrv Urnfnutc bei ben beteilig

i.n .RMertigungbfieUcn feine kupiere

tu erinlUetü ftnb, unb b«e nun nadi

einer uoifdie 11 ben ÜJermnltunqrn tc

ftelieuben üWtciiit'OTitnei iffentlith V,r

^enuguiiq Mricnifleit ülalin flefteUt

werben, mcldier bao Gut fehlen fotltc.

dt cvftaunlieh, woä ba alle« au«*

]. K'Uji wirf* vJifemwuen unb Sauer*

traut, Cinicmwuricl unb ‘9la«col‘nber,

3 Pionen unb Zeppidjc, «oiiiten uHb o ,‘H^—.
Ä.-»ienpiili'<r. £*1iTeU*t‘idj«. Vilorflaf^g. .. ..

.^icd*a«e, C-ettiqcnfigurcn, ifinibhOtKr,
'

au„
'.Iiololabc, tun alle monlut.cn oauMJ*0

^,
'

bet ,ur ©aftl A<*

,, ;M .„ 1 «ut mis i»d,. ÄSf;nI ,
.<*»>

maiii.K "t.ufe unb Wninmer. ber biefer
pern-e"

iieteid)nuu.i umhet. ^eiweitfin ber ^1 an 6,£ ndjtige

malet Chtodsr RwJ,° 11

yub rinn *
***^fla.i»«im Ho>t*>nl>n 0,1 la t'lm

u„«SäE

IicU'i(i)riU.i.i utiiiiVT.
...

..i! Mmi Imuriit. »«» «* '»«.
"“J,

Digitized by Google



Bilder aus der Gegenwart.
. v * h,r in,.,.» bfn’öcrtba Steel». Dorothea Stidcl«, Gmmi Sange, £>elcne Klemm,

Tie rtfödfcn^rpfiSen! mddjc im «mita Cdlunb unb SHagba Stuhr. ÜfljUrc fleht ber »Weihmg

liilTtidun mehr ober tmnber e i i

*,„« nPrblidic Gismeer auo- umUid) ab Leiterin oor. .sämtliche Tarnen, nxlrhe unfer iMruppen.

S*K '*« iS,: ’Ä bc, S£,Ä| h!» bacfullt ,
|ta» b.« MW UHHriW«' imm rm

»niiirt würben, unternahm .
. «hmtaUfi bic Mranlcnbaufe oubaewiAnet bewahrte Pflegerinnen.

£5 ft*i« «" 5“1«. ,ÄL »n»tf»«r*«it 4.1«. A<rn„ »b *Mr'«t bürftM

!04ra» Mb S«l4W4»»l ^ ^ U.rtl Ult ;tcit bit olttfun ädiulmnimct m ScutWanH««, bt« ito*
" ’

1

cttorn ibrts SlmtY» realicn. «täicplot unb «tfttt Scl)ttt öotlfTKb Ätrnet

"S'ÜÄ: SU .« n»* uw..« ^“TS^ViT^SSi
unnadj: 1S93 ««•

I
«««•»* *»•«" “fW WtSSli «Ä

rtiomii* ~

Wirten Storbpol« |U« 3»<U

jtoobl ent cm 29. M-
M bDd) bereit» eine

foxna»rei‘eiil)erburib=

•rrnoh« er tuerft

fmf längere See=

itiie .
fc-bann 1894

ct*(ßelt»mfeglung.

rciii legiete ihn

nädittg ui geogra=

rirdjwGrUbetfunfl«:

tr.brten «nregte. 1897

ui« et nach SUaSfa,

tri « ob ctfter ber

«00 m boljen c,iao

Utq Kfeffl unb auf benen

$p[<l eint italkcniicbe .ilnfl K
bifcte. 24on im folßenben

,lahre rüfiete er ju einer

Mntpolfabtt. bie er rann

auf bet „Stella polare“.

(batet« einem ber ftürfften

5onfl{4iffe ber nonoegifdien

Cbmecrüutte. im ,1um l-!i9

flntict «eben eine: un*

qemein reuhbaltigen ®tt*

wnfflUjmins. b»;
, tl,

her nod) m$t bagewejen ^
vst, führte ber fterjog aud» r

120 fibtrifdje Sd)liitcnbunbe

^ ,$tciu roi««*
1

Die Hordpolaptdllion dti Brnos. der Bbruzjtn.

alo 66 fahren im Smt unb

oemMltet bauon feit 1856 bie

3*ule ju JJenßmetljen.

Kreis Wagnit. Gine feiner

Schülerinnen ift bie bclaiuite

»olfsbichterin 3<>han,in

brofiufl gewefen. — Sebrer

'.Ulbredjt würbe am 9.1Kärj

1*21 ju Falbeln im StaUu:

uöner Streife geboren. Gr ift

feil bem 20. Dtai 1840. atfo

aud» fdjon etwa» über 60 v1abre

im Ämte unö ftct)t ber Sd»nle

ui üenfimmen. JtreioTar«

letjmen, bereits ein balbeö

^atjrbunbert uor. 2tm 7. Ct=

tober 1898 feierte er feine

gotbene £>oc^»cit. Steibe l'eb«

rergreife oerridjten noch beule

tbr febroereo '.tint in rüftiger

Kraft unb mit jugenbfreubiger

Eingabe.

Vai neue beiitfifif &<b«n-

fpiefOflus in iaamOurg, bef.

fen feierlidje Gröffnung am
vtx, führte ber »erjog aua» ,cn ,7* vTl a,Ti«,-P
120 fibrrifcbe Sdjlutcnbunbe

g , w ^ . 13 3 Cptember fiattgefunben bat. ift genau nad, bem

trii 2o» 2diiff brang jroifdjen ben 3nfcln beo aranj ^ofepbolanb«
«0if9(becitetfi oon ben Sauräten jellner unb ^eUmcrgeftoltet

S m «rA 4 »nuten wr Ta aber bort fern ^intertiaicn ift, fo beulten ^olioi eaiuo r-o.«

|n bfT Ilcfc unb
M828tl* 4j

Crpcbi.^n „«d,bttlal,lto. -«Jm. /* *,» ed,n.»d

«ipa -1 i«ra» 55 StinuK« 4”« «bahtnen 7.»««« W«1'" »>« ®5fwlle
5,

teI

?ton bort gingen nadjemant

2d)littenerpebitioncn nad)

bem Störben ab. Ginc oon

ihnen fam ntcöt jurüd; bie

werte, bie 10S läge unter

weg« war, brang bio “» <Hrab

33 Minuten nbrblidier »reite

oor unb ift fomit um 19

nuten weiter gefommen ato

9tanfen. (Hegennxirtig ift ber

^icrvog, ber felber burd) irroft

twet Ringer ocrloren bat. mit

ber ins cdjlcpptau beo Xam-
pfcrS w^ert^a" genommenen

„ctella »olare'' auf ber öcim

reife begriffen. Tie Grpebi«

tion ift bie leuetfte oon allen

bisherigen, benn fte hat btet

SRillionen irire geloftet.

9om Jirenj i«

^flaflen* 1 September

haben fedjo cdjweftern oom

Slnfdjar Kranfenhatiie in Kiel

bie Steife nad) Genua ange--

treten, oon wo fte mit bem

Tampfer „C Ibenburg'' nad)

Iftntau fahren, um bort ber

»flege oerwunbetcr ober

franfer bnitfd)er 3olbateit tu

bienen. GS finbbic gdjweftern:

Itbrer 0ollfr. Kerner.

Cthm ifug. ülbrcd)t.

DIC n,» ...... » ««••

l
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04<iufpic(Qaui fkcftt unter Seitunß beh ebcmalißen Scfrc;
türo bc«s vofburßtlicatere unb aufierorbemlidjen t'rofcfioi'o
her Menet Hi;iMrfilät ftlfreb Tvtetherrn v. iterßer Jvr
fethe «fliegt mm «einer ror reim ‘jagten befdjloffcnen
Xlwtißfeit am ^ofburßtficoler her ben .Huf ein« ouo:
(Kjeidineten tHeßiffeuro unb i»übncnfarfmiaimeb, ben er
rraftiub unh Hjeorctifdj burdi Äufterauffüfjrumicn unb

braiufltiirqiiche Vorträge
ßercegtierifßl bat. flicht

luiralöfeiuflnnißcrSefthe

lifer, fonhern au<ü alo
k'orifer unb bramaindjer
idiriftfielter ifi v ferner
mit vcndjicbrnett Werten
erfolgreich geruorgetreten,
unh feine „Wefammelten
t^ebtdife" (bei her M.
üotta'fdjcn iJ'udibauoJuitq

'ifldif. in 3tuttyart) Reibet:

rctdje flnrtfcnnunß in nie.

teftcii Mrtifeii ßefimhc».
-treftor Älfreb ». ferner
ift mit her gefeierten Me:
ncr .vofburufc^aufpielerin
ctclla \>ogcnfclo uennalilt.

X>eryrunfi(Tüfjef, mcl
d)en mir unieren vefcrit
im 4'ilbc jeiflen, cm irr.

tut:,tarier Txtruui cftiiebniüiicr

ifltrcd Jrtiherr v. Berger.
*i4ri»ni)&otslriaii||t|4»n1lu»iij&tn»

Bon *. in

icugnis her befanntcit
fabitf uomini.-i '

’“ mi
!

-«J'timiajicr. Ttamitortc

i.> .1. r.

C
,

A * -^‘‘hmoper, bcfmbel iidj iur -uit auf ber

SUKSÜT ff* *»* Ip'tfictmul, idiftt ;“„6crr»

tauen >Mljan,«ääss.1:«sns& ‘t:

«raf« «rate»Kn * 3/1 “' t” unturta, von llnn.n

itinvÄ
äifrnSaGn-

Pprifewaßeii.
-Hadibfut ber

£<h!afit*ageic als
ein unentbcbrti--

«ico Ccrfelirobe-

Puj’iuo nui bei!

^ neu bahnen ein

ßrburßrrt ift, bc-
-tinut fid> eine
neue 3pc;iaUlat
fiuftuibilben.ceit

hem 1. Ä’ui ISt/7
li>f;t bie beutvbe
C'iienbabu epei
»eivagen KcfeJl
fibaft auf uei

frtrieheiien xinien
her beutfdwn uub
her iiieherltfnbt

i dieitififen lialineu
ihre befpnbert»

^ eiHßctiditetcn

cpeiienm.i.iilOK

Kn. ? levllvn
erftreden ihre ;ei
Klingen auf r

getarnte tHel*ici

her ."crpflemiiM.

alfo audi auf m,
Jtcrabreidiuiiij

i*ni (Hetrftnfen.

‘‘l<.K«mar:i,i flnh
Klßeilbe virue.-i

im: ^iKii'etvaßcn

UUOßerUMet
: j

iSrlm - vnnnp:
rer— Hein. »

^vrun - 3 trat >

fnm>, :S, fr.-nin

M r

Dar neue deutsche Sduuspieltuui in Runburj.
Ut* eint Cufnohnu Ben ^ent Stmt la b»bi|.

tÄfK I

J

3;'' *? S®»«"»— 6. Stradurt - “
-

L
;

«»In 8. Jioiilfurt a. W.--*ilona, «. ,aiii!tud«.ä-S|iSi
Im—Xllona, II. Stalin— 2‘aiin -tamij

Jtlf «rc kr Barlna Slntrniain.' ** la KiiulaHM
.>fitfdinrt filr Klcmbalmen nexMlßte bie aenonr.lc ßrdüMtM
IM9 “^r ein tfetrieWnch non SÄI km l'Ji^e; Käi
5fl504ö2 o-abrten madjten, »exmittelten ben 'SJerWr. er» .157 fr.
*oncn waren bei ber ÖefeQfaaft btfd,iiftißt. e» u-yfeon UM
Mt e«. wetdier in »ertin m bcwälliarn tir l«5r> carbn »c* kt
«Hefcllidiati runb IW iUtU.oncn lierfoneit hrfätbett. b t ti<fci

burdjf^niltltdi über eine fyalbe StiUion fflnum 51.')«8). tttfil
abl ber ^uljrqäftc, näiulid» runb 87 %, qrlfuttf Nr IkMrf
U* ^fcntiißwbler au, nur runb 10% gabften U Sfetaii etb
-‘.''7

• I fßfei

iurfoffrf)üßr. üllljiihrlidi tm £*ertf« irit: Tuben brr JUUU
ber ^uderrübe audj bie Bartoffel eine »etfe mi - ei ijcft m* hn

*

lauo— iöufd.

tu.nb S»j

Immli
teffth. I«

leuMi

rnruil

b« psittRo

7m V

Sa^fr« W
ibrr cilWrld

JUrtJfftln n

«bntUnb'8

feien. Zv

bmitkf, w
MM
luife»

VW«
iradil ie

seiht <

MMi
bie fM

DU
rbemiM

m»
. : MM
trflOO M
f^pald«

JnkK

Tk iW«

Prunkflügci der Jtrnu Stbiedmayer. Pianofortefabrik. vormals J. & P. Sdiiedmayer,
auf der Pariser (Uclfausstellung.

Digitized by Google



3

Sincc*. Kaum gicbt e« eine guqleirb

praftifdfere unb nicblichere Berücrung alo

Kn Smod. Tie Arbeit flammt aus Äeui
in Cnglanb, wo fie von ben Aürmcrfrauen
an Schürjen unb Acnneln feit Genera:
tionen getragen wirb. Tic frauptbebin:

gungen tci bem Smod finb lehr genaue
Arbeit, genüqenb Stoff unb Tchnbarfeit

ber gefmodten Tcilr.

Abbilbung 1 »eranfchaulidit bie An-
lage bes Stoffes, bevor man ben Smod
beginnt, (infs bat man ben Stoff, ivenn

deinen ober ftarfe Baumwolle. in ^roifdjen

raumen ,
bereu Vicrede fid) mie 1 gu 1

1
»

verbauen muffen, gu Untieren. Tünnen
32oU*, Seibenftoffen u. f. w. beftet man
Baumwollfutter unter, auf welches auch

rother bic Bierede ltnueri iverben. ii>«e auf
bem Vorbilbc erfichtlidj, Ruht man in ber

Witte bes Biertds hinein, bei ber Jlreugung

heraus, nimmt bagu ftarfen ^roirn (Cifen.

Smodt (flbb. I).

garn), welcher cbenfv lang fein giebt man ben Äongrefc«

muh, als ber Stoff breit «ft. ftoff heraus unb »erfuhrt

•'C*<»t man fo alle Cucrlinien mit bem Smoden auf ber

burcbgogcii, fo beginnt bas enge rechten Seite mie f<bon

,‘iufammenfcbieben beS Stoffes befdjrieben. Tie Acibfaben
auf bie gcroünichte freite (bie bienen juglcid) als Didji

1‘dngSfaltcn inüfien gulebt gan» tung für bie Stichtagen;

gerat* fenfredjte fcimen bilbeni erftere fann man nach

unb banacb baS forgfältige Ber fertiger Arbeit heraus:

roabren jebeo eingetnen Habens, gieben. Bei breiten ifer=

fehr gut aus. Sic finb nötigenfalls leicht

ju verlängern (in bie Breite giebt Reh ber

Smod von felbft), inbem man für bie

Taille bie oberen Smodreihcn am Gürtel
lostrennt unb bafür mcitcre unten neu
fmodt. Natürlich hat man bei neuen Sachen
Sorge tu tragen, bah ber Dod leicht von
unten verlängert werben Fann. £benfo
gut iaht fid» aber auch «tnc Verlängerung
ergielen burd) frinieten von glatten breiten

Achfelftilden nur muh vorher ber Smod
in fchmatc Bänbchen gefügt werben , er

fpringt, abgeidjnitten. «oie eine Bürfte aus,

ivenn er nicht forgföltigfi von allen Seiten

verwahrt ift. Sammet, bider Atlas, fräf«

tige SBoUftoffe brauchen fein Aut,<r 'U,M

Gmöden ; man näht, ftatt ber liniierten

Siercdc, wellte febwer auf folchc Stoffe tu

machen finb, gang billigen Aongrehftoff auf.

Auf biefent fann man leidjl bie nötigen

^roifchenräume elnhalten. Aach bem Keinen

Smodc (Jfbb. ?).

Abbilbung 2 geigt bie bei

ben Aiguren, welche bie Grunb
läge ju allen weiteren Wuftcm
biicen. Cben läuft ber Toben
gerabe, wahrenb bic Stabei a
(hier nach unten) febief in bie

Stichtage ftechen muh.
Abbilbung 3 geigt ein breites

Smodmufter.

«icrungeii giebt man am
beften Linien mit bunten

Taben, bamit bic Dich-

tung fdjon eingebaltcn

wirb. B.
AOgeflepptes -ftinbrr-

fahren unb ?*iintäffrf*

efteu. ,Hur frerfteHung

beetes £ä|chenä muh ein

folche SBeifc »rrgierte rote ober graue
leinene Ainbcrfpielfittel, unb gang he:

fonbets praflifd) ift bie Vergütung fut
Älctber von Badfifchcn, welche alles rafd»

ocrwadjfen.

Wan fmodt bie B«ffe an Vorher:
unb Dudenteil (alles bleibt an einem
Stild) nach etnetn gutfibenben Schnitt,
bie Aalten fpringen bis gu bem mieber
gefmodten Gürtel, unb von biefem jum
Aod aus. Ter Stoff wirb uon ber

Taille aut«

wdrts unter

t.'5 ben Äihielit

etwas her«

ausgcfchuil«

Gang allerliebft finb auf {ehr feiner ^altenRhirting,

Pantöffelchen.

Smodc (flbb. 3).

30 cm laug unb 22 ein breit, vermeubet

werben; berfetbc wirb auf eine Sage

feine, gebleichte SBatlc gut aufgeljeflct.

»Jum jvuttcr ift etwas ftärferer Stoff

gu nehmen. Dun werben von bet Witte

aus itadi oben unb unten, nach rechts

unb linfs je 7 cm begegnet unb biefe

Vunfte burch fd)täge Stinten »erbunbeu,

nach welchen gefteppt wirb, hierauf

wirb, abwcchfeinb nach Wa ft gäbe ber

breiten unb ber fdtmalcn Seite beS ge;

wohnlichen Stcppfühdiens ber Wafchine,

ber gange Stoff mit feinen Stichen ab«

gefteppt.

Aadjbcm bie 3»rm ausgefchnitten.

Schnitte zum Pantöffelchen.

ten. AÜr

!f j hubfdic fllet-

ber arbeitet

man ben

Smod mit

ftarfer gebreb

tet Seibe ober

echter 3mod=
fcibe. Gang
reigenb ift ein

Wobcll aus

ber billigen

oorjüglidicn

tfcruwafd):

fe«be mit t»ci«

her Seibe ge«

fmodt. Aud)
Motifiruia

tions unb
fiommunionö
flciber in bie:

fer einfachen,

hflbfchcnüixife

verjiert, fe&en

wirb bas ääheben mit Batifi:

biinbdten cingejaht, ber $>als«

ausfdjnitt mit Schrdgüreif

dien begrengt, bie geftidte

Spihe aufgefeht, unb beren

Aniah mit einem Börthen
verwahrt.

,^u ben Bantöffelihcn
ift ber Stoff 30 cm lang,

24 cm breit gu nehmen, frier

werben jum Abftcppcn Tia«

gonalen gejogen, fonft wirb

bie Arbeit in gleicher SBeife

ausgeführt wie beim ijähdjcn,

jebod) immer nadi Waggabe
ber fdjmalcn Seite bes Step»:

fühtheno. Sinb bie einzelnen

Teile ausgefchnitten, bann

werben fie" mit Baiiftbänb-

eben cingcfaht, cufnmmenge«

näht unb in crfidjtlidjcr S-eifc

mit fdunalen geftidten Spieen
unb Scbleifcbeu ganiiert.

3. A. S. St. KinderUifichen
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Stopfbeutef für $itünfft. Gin 51 cm im Cnabrat ge-

blümter Hattun wirb mit ‘*Jong£feib« gefüttert, bie Seibe auf ben

Hattun überacboacn, gefteppt uub bie Steppleite attfeett mit fdjinaleu

»änbtfccn befe^t. 3uerft r
bepor bie betben

Stoffe jeft aufeinanber genagt werben, mfiffen

bie beiben 6,2 cm langen, 2,7 cra breiten

Kartons mit fleinem ^wifchenftanb in ber

Witte beb Tu<he« einge^eftet werben, um bem

Habclbucb fralt tu per leiden; bann werben

jie mit ber Wafd>ine cingefteppt. 2 '/* cm
breite« ®<mb. etwa« li'fe gehalten, wirb nad)

Sdbnitt für fringerhut unb wollene« SJetfleih'

gam auf Kärtchen mit ber

Wafdiine aufgenitf»t. ebenfo

bie geraben Streifen an ben

pier (»den tum Turchjiehcn

beS SlanbcS. fln ber SKttte

ber geraben Seite wirb je etn

pergolbcter Wetatlring »um
Turdjjug angebracht. 1 *, * m
lange« ^anb juinbop:

pclt Turdijiehen, je

jwei Guben einfad)

oerfnoten. TaS mit

fdpualem t'änbcficn am
Saum unter bem Hing
befeftigte Scberenctui

wirb, aus alten wei-

ten bänifdjen franb;

[(buhen, mit ber 'äRa.

fefeine lufamntenge:

näht; troei Sdimtle

jtum Gintiebeu bcS

*Hlnb<hcn«. Ta« Ha.

bclbudi «hält, „nach aufecn" genommen, frla-

neDftreifen mit rofa Stichen befeftigt, barunter

lauft bafl fdjinale $anbdjen tum tUnben.

18 cm langer, 7 cm breiter, hoppelt genom*

mener Seibenftoff, tum $r|&ltcr für öaum=
wonperfteibgaru beftimmt, wirb im flbftanb

pon 1 \* cm dermal burd}aefleppt, oben unb

unten oorijer eingefäumt. Tiefe« raf<h berju.

I

leicht turüdgeld) lagen werben rann, wirb nadj Sentit a« JoppcUni

Stoff gefertigt. Ter flermel wirb bnjmifthengcfctt, fo bafi bet untere

Teil ber Stulpe an bie flermelnaht <u fleben (om*L Ter itm
Teil mit ben 3aden greift

)iemli4 ®«»t über unb erhält

in ben Kaden je ein Hnopfloih.

Steppfllct)tinien, 3iKi|djebört :

(ben unb begleichen tonnen

biefen bequemen unb bodi hübf»h

ausfehenben flermetfculpen alo

Üerjierungen bienen.

>rnfiermaHlef io pol*
ftictml.

Seim freran»

naben ber

(übleren

Jabtrtjeit

benft bie for.-

genbe fraus«

trau fchon an
bie fommenben rauhen tttilme so» nt bcarn

bebaut, ibr freim für fuf» unb bie irrigen ü

behaglich als möglich }u mach«! unb fidi «rt

Sturm unb »inb fo gut als nur «wert ba*

bar (U frühen. Ber tennt ni<hs unfere 'Äleite

fAtiegenben ^eufter unb Ibüren; iftbft bü

pictgepriefcnen florfcnfter bieten leim jo

nügenben Schn«

i

Sloplbeutel Iflr

StxQmple.

HcrmeUtulpe.

31
Schnitt 2M üertnclutlfe-

Kaffeewärmer.

gegen fljinb unb

SÜctter; bcohalb

werben allgemein

freuflermäntcl bat

gegen gerne unb

mit Grfolg per.

mtnKl. littaM in «f
Innen ill man bei itber inneren «eben I» d™
In ber «übt bca Jenttct« una mn» nnpnnNI

bann bapptll anpcnttjai bca ä*n» ber ao”-

maatd^n^n
(|l mDt„tn!'«« Qtiäanil

auä8tfiiW<n
rvenfterntnrtel 1’™«"’ *“ “

unicrcr bculiflen Sbbelbunj.

«ft nerwenbet: roter fhll
—

t. l, ii . h.irfftaette Selbe, btww.ftellenbe öeftbenf, Sorbitb: cremegtunbiger Ä 3^«, breo<.

Hattun unb falrafarbtge Seite unb Sanb. wirb ber Serfertigetin unb »reue bca tfenfter« augepafet —
, «ÄLiBb.-

• «. « *m unb billig ,u «nt«« |

teil, unb bunhl9run.ber Vefd)eu(ten gewifi irreube mad)cn,

unb prattifd), bcfonber6 »eil alle« juni

Grforbeilitte glcid) bei ber i'anb ift.

Jtafferwärme r. Gin praTtifdier unb uu
gleich feijr origineller ©egenftanb in ber hier

abgebilbett Kaffeewärmer, eine wirflidie 3ftrbc

für ben Srrvicrtifd). Unter biefer viiUe bleibt

ba« (Xeträut ftnnbcnlang angenehm warm, ohne

feinen frife^en (VJelchniad ?u ocrlicrcn. — Ter
örunbftoff befteht au« buitfel moosgrünem
Jftlj. Go werben brei gleich grofee Teile tu«

gefdjnitten, ein jeber berfelbeit mifit in ber

Breite am unteren Hanbe mit 3u9obe
Haljt 28 cm unb hat eine frohe pon 39 cm,
ebenfalls mit 3u0alx bes Ginbuds. — Klee=

bldttchen bilben
” ba« penierenbe Ornament.

Tie brei mittleren berfelben finb in jdjöncm

Tunlelrot mit grüner Hippe unb bic aufcen

liegenbcn ^lättdjen in bell moosgrüner £arbc

gehalten; bie unteren fdintatcn Blätter cbenf

irormen finb pon einer gelbbraunen Kontur eingefaßt unb l/i an
|

Gtwa 3 cm
abwärts non bem unteren Hanbe
ber 3fi<hnung wirb ber Stoff
umgetudt. Sinb bie fertig ge>

fiidten brei Teile lufummcnge:
näht, ba« Öanjc innen gut
wattiert unb gefuttert, fo wirb
als jibuhluft au ber Spih< ein

aus ‘Jöolle gefertigter Pompon
angebracht. g.’ fl. S. ct.

Aeriuefflufpe. Hid)t alle,

uub por allem nicht folcbe Ta:
men, welche fid) im fraus tüchtig

rühren, hnben bie fonft iehr

hubfdtcn Stufen mit Stärlc:

manfdietten praftttch unb au>
genehm. CbenfieheuNr flennet«

ftulpe, weld^e wiiih bleibt unb

empfehlenowcrt ift bic

unfccto Janfttimunkl» H« '
will». wl«

Krttil tuut ütäetcn Inl « «"*'

(lidi ^tCflcftcUt mit», roal »JW" ”
U» au Sei. .»«Me
äa laut »dlritl Mteni * lfL»'“'£?ÄE
etii iu «riireV ».U,

unb brauner ©olle r (nliÄaterrct. r *

ttom mit oraune* sh« 1

T... mt , w-iu

a,i7(,L SlmiliH. SÄÄÄSÄ- **

3ft oic mwi •««•*>•***'
iflnirt

btt aiidtrti tnlfttnt. brr «» «*

Schnitte zum Sloplbeutel für Strilmple. frühen beftchenbe
j

hfCarfin

folge - 3«nal je ungefähr 15

gehalten; bie unteren fömalen SMIätter ebenfalls in rot. Sämtliche . in gleicher frabentaht, 1 gelb,
«Aiiitax man mit t»<n

oberen Hanb entfernt rnda4<n

Kn; bi. W
Kn, »tän

Jjf'jjfcjet.

«JSÄSps
nriiuct fisollc unb I

mH !»
ruRtI

. " Antfcmsng
ÜLtiebcr nach 3 «m ^
Jita! ’griV W* unb

Sth

, 2«- härnacb !*b< rt ffiin

5en$iermantel mit lüoltttidctrei.

jufuw““ • - n_v.a .Tentier

rt noih einmal -ii® j. |d|

r<<f)t warm u«p '**.
_W

rnacbrn,

j
mit <u

<ütS 1«oüon unb

fteh«»b,
pctfehm-

W“ l
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gi Allerlei Ulinke für jung und alt.

X>66 pntültn von (bbflbrüdkn au boAflimraigen tblflftäumen.

Cbftbaume, welch« gezogene Kronen aufweifen, beten biinn*

jwrigige Äefte jebr b«runi«rbßngen, ober ©äume, berrn Äffte mürb
unb bohl fiitb, muffen nrfiü^l werben. ©Jetin uexf) junge ©öume, brrtn

©weige mit Jrüditen betrat ftnb, gefehlt9

1

werben iollen, um baö Äb-
jdiliften bet Äffte ju Perbtnbrn*

(woburd) oft Oie fcbönflra Kronen
»fwidjtet werben', wirb man bie

Äffte nidit butd) yol)ftangen

ftub«, fonberu anbinbrn. ©lan
bffrfttgt biftbfi mittels [tarier

©änber an ben Stamm bfi ©au-
ihm eine fo lange frajtiae Stange,

bag biefe noch bie »omnfronr
etwa« überragt, unb binbet bann
an biete Stange bie einjelnen

8to«ige mit KoIoS-, $oni- ober

strobfeilen au. (Sima« ältere

©äume, brren Äffte fidj unter ber

fiaft ber Jrüdite fenfen, bebntrt

man cor bei» Ähbrecben unb Äb-
Idjliben babureb, bag man fie

burdi llnterftrOrn von V|ol

»um Iril eutlnftet. Xie dabei

foteber ©anm Rangen tollte mit

iiumpen ober Stroh «mwtfcft

fein, woburd) Reibungen ber Rtnfce »erbinbert werben, J«blrn gabel-

artige Stangen, fo [teilt man foldje babureb her, bafi man iit ben

oberen Xetl ber Stange fthrüg noch unten ju ein i*odj bobrt unb in

biefem eine Sproffe oefeftigt. Äbbilbung b.) ©lürt unb bobl ge-

worbene Äefte breiten leidit, auch fann e* bei Stiinnen unb Sdjneebrud

norfommen. baft einzelne Äefte iit!) Dom Stamme abfdilipen

rooüen. Tiefe Äefte finb entweber mit $olAj<hifflrn ober

Spoitnoorriditunneit ober Klammer«, ©afrn unb Metten, ahn-

litt tote e« b:r Äbbilbung n tetgf, $u oer*eben, bannt in<f-

befonbere bie gabelförmigen Äefte t>or brm Äbfdjlitve« geftbifft

ftitb. Xi« beteiligten ©aumteitr iollen mit Stroh ober Happen

gepolftert, unb bte ©eieftigungen weiter ju [teilen fein. Um
bie leidit fdjlifjenbe dabelbilbung ju Bermeiben, ergebe man
in bei« jungen fahren ber ©aume eine regelrechte Krone.

Pie (Einwinterung von j^urjefgemuten. ©loh trüben,

Karotten, Rettiche, rote Rüben fdtlagen wir im MrOer

entweber in Sanb ober leiste ®Tbe reibenweife ein. ©Jo

Raummangel berrfdjl. werben fie in runbem ftrcije ppratnibcu-

föruiia, bie Köpfe nadi auften, bie 8mi(<b«nrduine im äitnern

mit Sanb gefüllt, aut Raufen gefefjt. ©ei janulidjen $»ur$eln

wirb ber fcfrjtrifb, alio ba* Äraut, au*gebrod)en. löurb«

eine Scheibe, b. b. bec ober« Teil M »urAelfopfe«, ab-

geidimttrn, fo wäre ein ftarfei Jaulen ber Öurjrln ju be-

fürdiieu. Xie perjtellung be* vaufcti* geidtiebt babureb. baff

man bte ©tadeln bidj» im Ärcije uebenemanber legt, wobei

bte Kopfe nadi aufjen fommen, bi« 3®i*d)rnraunie lüflt man
tn t Sanb ober leichter (hbe au«. ©abrrtib be* Äufiegenä Uerbuten

»ft j«b« Sdjidit fein mit Gaffer ju überbrauieu, woburd) bie von Obst-

'iäur,teltt frifdi bleiben unb ber Sanb, beoebungoroetje bie brüdien.

feine, lodere (Erbe fidj fefter «liegt dröftere Mengen
werben in IRirten t drüben) im Jreten untergebrattt unb bi« ©elften

mit (Erbe bebedt.

Kohlrabi, ©orte« unb Sellerie wirb man nur für bte fultejte

Jahreeijeit in bem Keller Aum debraud>e «infdjlagcn, fie tuaben bejf«r

tn breiten, offenen, nid)t burdj Wrunbioafler leibenben drüben über-

wintert. ©iit Äubnabme einiger fte^rnbleibenber petjblültec wirb ber

Sellerie pon feinen ©lauern befreit, bie ©Juneln werben ringeftuQt

unb bie Jfnollcn reibenweii« fo in Sanb ober leidit« (Erbe ein-

gefdilagen, ba& fidj bie Herzblätter über ber (fxbe bejtnben, ba jte

(onit leidjt ber Jaulnii ausgefrbt ftnb. Sobalb JroftweUer cintritt,

bedt man bie (Hrube mit ©obnenftangen unb breitet über btefe Üaub

ober fonftige^ Xedmaterial.

SebwarAWurjel iScotjonere), ©ieerretiid), ©etenilien-
wurjel, fowie bte

weniger l'cfonntcubeli-

falen Stnehys tu-

bcrifera tann man
fowotjt im Jreicn

laiien, unb wenn mau
foidi« im UÖinter ber

Irr be entnehmen will,

(tc nur mit XannenreU
hebedett iStroh begiin-

ftigt ba0 ©eriaulen)

ober and) in Sanb im
Keller etiii^lagru.

Ü#rS für C^arlenwetüieug. (5in guler, feiler Morb, entweber

ÄWbengeflfdjt mit einem berbeu Juttrt auo roj)er lieiuwaub ober einer

5ig. b.

3:? ICJ.«
*

isJL,

Die Einwinterung von Wurzelgemüsen:

Im Keller aulgcsetzte ITlohtruben.

Korb lilr flarienwerkzeug.

ou# f(bWebifcf)ft Jlecbtarbrit, groft genug, um aDerlci banblidie« dürfen-

E
St aufjunebmen, bat fdwti mattd>er yaui»raa unb dartenbefiberin

rube gemad)L ©tr oerjieren unjeren Idiwebtfdjen ^jolAforb nod) mit

bigem Sdjmud unb tiberreidien ihn bei einer feftlicbcn delegenheit

mit ©lumen gefiitlL 2tfir wählen A«r Xrforation ber ©iittelfelber

eine ©lunteniorm, bte bei dbulid) wiebrrboltec etnfadirr Heidin ung
eine reid>« ÄbWfdtOtung in Jarben geftattet, j. ©. bie eittjadie

Xablie, bte tn weifj, aelb, orange,

rot unb otolelt Dortommt. unb
laiien bie Jartvu gridimadooU
wedjfeln. Ter dmnb ber ©iittel-

felber, Poti weldxm bie ©lumen
ftd) brllrr abbrbrn iollen, ift rot-

braun, bie unteren Xreiede unb
faft gatij Bon ben faftig grünen

©lottern griiiQt, bie oberen erhal-

ten nur wenig ©erjifrung burdi

©untte ober Linien, womit bte

©er,(ierung be« Teufel# ubercin-

ftimmt; bte©lnttfrborte am oberen

pianb ift wifber grün au halten.

SdtlifBlid) nehmen wirbicRägel-

djen beraub, bie ben Rentei mit bem Ranb be4 Korbe« oerbinben, unb

erfeben Re burtb einen bübjdiru ©ieffingfnopf. 3 .

Pie Keßanorung her jöiuibeere. Jn jebem ötarten, groß ober

flein, ioDl'e bie Himbeere nidjt fehlen. Sie ift bet rfditiger ©elmnbluitg

lehr ergiebig, habet beidieibeu in ihren Änipnidten; befonbettf gilnflig

für jie fft feudjte freie üage. 3n einem flrinen dorten tann man ben

©mtbeerftraudi glctdjieiUg ad Sdm» gegen einen burd)iid)tigen 8«“«
be« Radibargorten« vernenben, wenn gut Berorbeiteter ©oben an bem

Kann tft. Xtr Sttaudier laffrit fttb bann leidit an ben yolvtaben ober

am Xrabtgitler feftbinben. Xie vtmbcrre mug Im fcetbft ober im üauie

be« hinter« folgfiiberinarien bearbeitet werben: 4Kan idmeibet juetit

pon jeher ©nai^e ba j graue olle Xragbol^ bcs Irrten Sommer« oöUig

au« unb länt bann an jeher ©flanje * bi« fi her fräftigften jungen

X riebe flehen, bie «nberen mitffen io tief wie tuöglidi abgeidinitten

werben. Xann metben bie Himbeeren gut angebunbeu, lebe« Reiß inuf>

möglidiit cin|eln fteben unb jweimal feftgebunben fein an bem ein-

fachen Witter aus ©olmenftangrn ober itarferem Xrabt. Xie« mujj

womöglich oor bem Hingrauen be« ©ecte# gemadit fein, ba fonft bte

nadiftiahrigrn Iriebe leidit bcjdjäbfgt werben, ©et bem draben bee

©erte* muy gleidijeitia gebiingt werben, am befiel» mit uerbännter Jandie

ober altem Xitngcr. v'sm Jrubjahr, ehe bie Stiaucber treiben wollen

Äajang ©täi$ nngeiähr — fdjneibet man pon jfbem 9iei« bie Spib«

ab, etwa 3 bd ft Äugen, e« cntraidrtn ftd) bie «nberen Triebe infotge-

befien um fo fräftiger unb ertragieidKr. 0« ©lüteieit braudit bte

Himbeere oiel Jenditigfeit unb muft baher bei trodenrr 3dt gegoffeu

werben, will mau hernadi ld)öne Jrüdite haben.

Xie vimbeere terliert au Xragiabtßfeil, wenn i»e über ft bi«

(? gabve auf bemfelben ©labe itebt. Xie befte Seit, fte ju Berpflanjen,

ift ber fcerbft Sinh mehrere Reihen ju ff&en, mufe eine lebe

1 ' - bi« 2©letetDon ber attberen entfernt fein, unb bie©Ran^fit X
foUirn in ber Reibe einen Äbftdttb pon bt« 1 ©leier f \

haben. ^ Ö- V $
Vas Steinigen her Jimmermöflef tft febr Der{d>ieöen, J

ba jebe corte polj, ebenfo Äuftrtd) unb ©olttur eine

,
tuefrntlidi anbei« ©chonblunn erforbern. ©oltette Wöbel

reinigt man am beiten bnrdj Äbreiben mit in falten* ©Jafier
^

auögerounbetten Xüdjetti, worauf bie ©olttur mit trodenen

weidien Üctnenlüdicrn blaut gerieben »oirb. 8U >

©löbrln oerwenbet tuan ©runolin, Weldjer fehr rafd) unb

ieit oerrieben werben mujj, ba ba« (Ergehn I« ionjt iein

idjoneß wirb- (lidienmöbel reibt man mit einer ©a|ta Bon

weidjem in ©ier auigelöftem ÄBadi« ab, worauf man |ie

mit einer äaarbürfte uadibürftet. Älte ©läbcl erhalten ettt

neue« Äuofebcn, wenn man |ie mit nacbfolgenb angegebener

Salb« abretbi. (Ein Sliid Stearin, etwa 50 k, wirb fetn-

geidiatt m 70 g erbäte* Xerpentiufll eingerührl unb bann

auiaelöfl. ©lau taucht ein Jlancllilfddifn in bie erfaitete

©lifdiung, reibt bantii partirweiic bie ©löbelftude ab worauf

mit ben weidien Jüdiern fo lange nadigerieben wirb, unb

sroar immer in ber Runbe, bt0 bie ©töbel einen ^übfe^rn

UtUn« babm.
Äpfefflnenftfiäfer. Jüc bie Äpielfinenjeit i|t ein febr schaler,

praftifdjev ©ieffer erfdjiencn. derabe für Äpfel fineu mit

tbrrm iricbli*fii Satt ift bi« (tbc wigjmmen. IM ift M»
Rtdel unb greift baher bie Jrud)t nicht an. Jruher bebtente man pd)

eine« fÜbemen ©leifet»; ging (< aber att^ Sdmeibcn, fo mugte mau

hoch ;um greifen, wa« man ber csäure wegen nur ungern

that Cben hat ba« ©ieffer, wie bie Äbbilbung es jeiat, emen_flrtnen

»ata, bre 10m abteiftn ber 2d»le bieal, bie bolbtuobe Sd)iie.be

mtb iura adweiben benuft. tet «ein Ift »»» t’“'"' ®'W'ft.

man halb bie ©orjiige be« Äpfeliiiicn'di.tlcr« einiehen. Xa« ©(euer t’.t

|
iu beu gröberen ^“öljaUungßgejchajifu ju Ijaben.
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J elegant gebunden 4 (Darb.

Dieser, bti seinem 6rsdximn in der „BartenUub«* mit susstr-

erdenilidxm Beifall angenommene Roman liegt nunmehr in der

s. fluMagt vor, wtlcbe mit sd)6ner Husstattung «in«n ausstr-
ordrntlid» billigen Preis verbindet.

Von der glcidien Verfasserin ersdiien lemer in obigem Verlag:

Hu* dem Cabtn meiner alten herjenabrlaen. Ronan. 3. !l«|log».

freund Ui. Kommt. ». Ratlag*. Unter der Clnde. 7 rtoueam. 2. Ru'L
Cumpentnüller» tle*dien. Romen, tore von Collen. Romen. 2. Rull.

4. Rulleg». Cine unbedeutend* freu. Roman.
Hloeter Wendhueen. Roman. 3. Jlnfl. OUmaelt Unnüt|. Ramon. 2. Rufi.

Da;umal. 4 Horellru. *. RutUgr. Sabinen* freier. Hut edieren Itetn

ein arme* IDideHen. Roman. 3. Rufi. Boden. : rtoreil»n. 2. Ruflag».

Cruddten* f>eir*t. Roman. :. Rnfl. Um fremde Schuld. Roman. 2. Ru«.
Die lindere. Roman. 2. Rullag». Reue Beeilen. Roman. 2. Ruf lag».

Crotjlg» Ijerjen. Roman. 2. Ruflagr.

Jeder Bind gcbtfttt 3 mark, elegaat icbudei « mark.

Zu beziehen dtird» die mristtn Bad)- und Zeitangshändler.

Uerlag von €rntl Heil'» liackftlfler G. . I. 6. li Etipzif.

Soeben erfdjitnen!

Glücklicke Jfugen.
' novelltn von 6V3 CfCU (Cucy 0ri*btl).

Inhalt: Der Seefahrer — 6riines 6ra* — Dtrgirtt Regen — Ritte

6wald — Jjeimwärts — Das Schloss — Vertrauen — fUltmose.

Preis geheftet 3 mark. eleg. gebudei a klark.

3n treffenöer IPeife fennjei^net her ron bei Derfaftri« «wilflle

Citcl bic in obiger Sammlung 511 einem i^onbe pettinidtea IcocdJtn.

(Slücflidie Hagen finb es, bie ans biefen launigen, hebensutarbigen

^rjälflmijjcit ijerauslendjten anb bie Serien buffte mit frohfmn

anb Sonnenfdjein erfüllen.

Za KiitlKi diick <k uiUlta lad- aat Idnmltilltt.

Swtea 1(1 rr(gui<n mit bürg Mr mtiil.n S.g- u»b artlnnsaijanbln ju brjigrn:

Gartenlaube-Kalender igoi.
DHt einem farbigen Kunstblatt von C. von Bergen *
u. zahlreich. Jllustrationen in Bunt- u. S<few*n<lrudt. T Sechzehnter Jaterga»»

Tn elegantem äanzleinenband Preis 1 mark.

Ite B®arlenlaube«ffaleaber* für bad 3®^ 1901

enthält u. a. bie nruefte frjählung »on

UJ. Beimburg: „IHaiblumen“
aufpredienbc anb bumotDofle BoPrDen bon €lft Jjofiitniut

unb JR. Ferger, unlerbaltenbe unb belehrtnbc Beiträge nun
Jlitrl Jiraubt, Dr. |lnrt Xnmj»rr!, C. Xolhenljorg. Xabtnig
Jfrtirr, Juife Xfoflc u. a., ferner ioljlreicbf Olluftraffontn ron
hcrDorrageuben RiinfHera, fcumoriftifd*« in *Bort unb «Üb
unb aide pralliföe unb roertboOe ftulenbernottjen unb labeDcn
jam 9iad)jd)toflen bti fragen bed lägltdien £<ben*.

BefteDungcn auf ben (öartrnlaubc-Iutlcnbfr für
bn» Jafjr 1001 nimmt bie Bud^onblung entgegen, sorle^r

bie „Cbactenlaubf“ liefert.

Bon ben früheren 3«l»rgäiigen bes „Warten l.iulw-Halenberl"
finb bie Jahrgänge UKW unb 1900 ln rote SJeinmaab gebuubeu nodj flum Breite ton 1 Wart
AU hdbrn, loatirenb bie 3abrgaage 1887, 1889 bi* 1892, 1894 unb 1896 auf ÖU Bannig herab-
gefept finb- Bie übrigen 3ahrgäuge finb »ergriffen.

R»l(!«unp - KoMluur.

Technikum Allenborgu
I lUr Meechiwnlau, Elittmferhnik u.

CSwoit. - - Diop Ird.

Öüs ist SapolioT
Es ist ein feste», wbün sawehendcd StStk

Eleiaigunirti-Scifc, welches an Güte dnrrk Mm

inderes, Heiniituagarweektn dienendes RsUri^

Ibertroffen wird. Wer es gebraucht, »*n«

»einen Werth sdiitxen.

01» erreicht «an «ii Sapolior

Dasselbe beeeitigt Üellleeke. giebt «
Wachstuch ülanz uud bewirkt, ds« bn»b)des.

risebe und Schubladen »i« neu

m entfernt Fett von allen Kncbm-flertUh;

ichaften, Töpfen ud Ffaan«; J««™
Jabcln sowie alle sinuernen Uerltli« werte«

web »einem Oehrasch wie a« enebeinen.

Waschtische, Badewannen, ja *R»tdieAJ*

:u^s rühren vou der Kttcb« »eben w»* ««

lach dem Gebrauche toh S*p*'*v« _

Ein einxiRW Stück

lauptung zu beweisen.

frauen und macht einen Srnncb

Kfltrt fmOi PCf OffTilf<h«»ü<jj.

Es «istirt nur eine Sorte roo

ir SAPOLIO
ermt Hdl’i nadtroiger 8. ra. 6. R. in Etipzig. Enoch Morgan’s Sons Co.

new ioek. u. s. *•

Iruif von Jultue uiinlbiitM iS fieip|l|.



m*mm

V

Vertag von

CrnsfI^itsI?ac^ol5cr

(S.m.b.Sb.

5vöni$*ifra0f 53.

Max Well & Co* cor. 12 tl» «fc Vine St*«., Cincinnati, Ohio.



Hm Belcna. Soman Bon 3*“ Bop-Ob (Snfang)

&rrm<\mt9l]rimr. Bon Biceabmitaf o. I. Sfinbolb
Süerncr

Spaiirrßängc burdj l»tc H^rltnuollrllimn in ^ario.
Bon 3. tt. &ttr. 3Nit ^uBrationrn noib bfm fieben üon

G. Wann. IV
3ur Urform brr Jnnirnkifltiunfl. Bon Qkb. 2Jieb.*Sat

Brof. Dr. Gufenburg in Berlin. Stil Sbbilbungfn . . .

:Pir Jglcr Baljn bri ünimtinidi. Bon 3. G. Bla Iler.

5Wii Vfbtnlbungtn nad) Criginalaufnabmen

3>rr Horfapojlri. Gin $oibJanb«roman oon Öubroig GJong*
bofer (9. 3«rtf<bun(i'i

HaudilicläjfipwiUi im Baufr unb brrcn Brrcltiniinii.

Bit» Abbüßungen

HJobrrnr HH'ttcrfdiirßapparntr. Bon Siegm. 2d)Ufl-
ber. ®Ht Bbbilbungen nad) pbotograptjcf^en üKomrntauf«

nahmen 677

Hlättrr unb Blüten: 3b« Bop*Gb. <3n bem Btlbe auf ©. 649.)

6. 678. — Die leiditefte, praftifd) Bcrroenbbace Dampimafdün«.
6. 678. — Gin bem Untergang geweihte# Dorf. (3Jlit Abbilbuna.)

6. 679. — lRäbnenfd)aft an brr Dränfc. (3u btm Bilbr «. 66a.)

6. 679. — ^opfeitpflürfen im Ammerlanbe. Bon 0. ib»)«n. (3u
brm Bilbr S. 669.) S. 679. — Sd^wimmenbe ftelbarlifltrle. (3u
brm Bilbf S 673.i 6. 679/— Berßbimnielte Daprtcn. S. 6*9.

Äierju 2 ileiiagcn, ferne 5\un(i6fifogf 21:

— Da# breifad)« tbor in <f)inefiid|fOt Stile. (fRit VUlAaig.)

S. 680. — Die faif«li<be 3ad)t-$ohenj»Be«“. (j)n u|mi ttsnit«

bcilagr.) S. 680.

BQrrlri Bnritortl: 0. 680.

JUunralUmrn: Oba ©oi)»Gb. <5. 649. — fnafuibjnmp]

3obren. Bon G. ©dmentn ger. 6. 652 nnb 653. — $*»»•

nahenbe# Wennttet. Bon A. liaugfe. 6. 657. — flbbiltugn

au bem Arttfel .Spajiftgiingf bnrd) bie ScUanlfkOing in {tni*.

Bon G. Sann. Bor brr Aufteilung bni:f$cr tHeifrniiiiotmf«.

5. 660. Gin Blid in ba# fcau# b«r bentfihea 'SDtorinMa*iteÜ«g.

6. 661. S<fnf au# bfm ©alaft bfr ÄeRiimf. 3» fcer lifeffcaa»

halle. €. 662. — Abbilbungen au btm Ätltkl ,*$ur Seiotm ba
ftrauenflcibung". ftig. 1. Sormaler ftraueitförper. Rt-j. 2. Xurtti

Rorfrlt Ofridmiirter «örpct. S.664. ftig. 3. Ätmuna« Dt# 8«i«
S. 668. — ’äKalinenfdjafe. Bon S*iebr. Spedjt. c. -
fcopfenpflürfen im Ämmerlanbe iCibenburg'. Bo* B. Sinter.

©. 669.— Abbilbungen ju bem Ärtifel „Die Sgler Bxbn btt ^nnf

brud*. Salbpartie. Dunntl mit Au#blid auf Sib.oii Ambra«. S.6TO

3gl# mit Serif# unb fcabitbl. iwtel 3flIfrb°f in 3gl#. 0.671. —
G#rfd)iibtr<m#port auf Donnen über einen iflnß. Bon fl. Öalö

S. 673.— Abbilbungen ju bem -JCrtifrl .SanMeldiligunn n> $auir

unb beren ©efeitigung“. J^ig. 1 bi# 7. S. 676 u*ö 677, — Xt*

bilbungen y-« bem Brriffl .Btoberne Sctletfibirfeapporotf': Bertifal*

I

fvbuy.
‘ 0. 677. tionionlaljdiufe. «. G78. - «nfidit ews Toiir

1 Güerber. ®. 679. — at)inrjifd)e# Seit#«**

ftrOung in Barl#. 6. 680.

,X>i< bihrti^l 3«it|l In Srtlir“. S« «ilj 5fc»n.

Inhalt.
6ftif I

649

658

660

663

670

671

676

Kleine (ßitteilunsen.
äSafoorfagrn. Sa# an fünftirrifd) guten ajialootlagrn im $anbrl

»oniilg ift, girbt btt biibfdj audfleftatirte _3DuftrifTle 'lValoorlagm-

ftataloj" ilifipjig. S. Btöfcptc)’ brrfelbc ift alfo befonbrr# toertooll

für folAc, bie bm Ühinftftäbtfn lern mobilen nnb er ft nad) Vln f tfiauuna

ibrt Saht treffen mdepten. G# uerfteijt iid) beute oon irlbft, baß
uiemanb aEein narb Borlagen ftubieren iofl, fonbern pon «nfang an
nad) ber tuirflidjen 9taiu(iorm arbeiten muß, meint er mehr erretdien

tuill al# mertlofe Sebabloueuarbeit. 3ur Deforalion beftimmter Gkgen«
ftanbe aber, <m<b jur Anregung be« eigenen 'Jlaturftubium# finb fünft«

lerifdi gnte Borlagen, bie brn getitüindjlrn lotakffrft einer Blumen*
ober Sanbf(baft#ftubie jrigen, gewiß nid)t ;,u »erartnen. Die 'Jlnowatjl

br# reich inuftxiertcn Kataloge# ift rine fo großr, baß jrbrr mit
Öei^tiflfeit finben fann, roa# er ju brautben gebenft.

Kniewdrmer. Diefe für Jorft» unb Sianblente ober foltbe, bie

oiel auf offenen Segen fahren, iebr praftifdirn Ocgenftänbe werben
au# ftarfei graurr ober brauner Solle angetertigt. ßuuacbß bat man
für teil gerunbeten Änieteil, an wrldieu fid) nad) oben unb unten
flrumpfabnlidie Drilr aniibließen, 5 ±Uafd>tu aufjufdilageu unb rinfad)

reell*# bin unb her ju ftridrn, babei am Sdilug jtber 3lcibe 2 neue
UlafdKn außiebincnb bi# ju 90 Biaidjen. '.tuf biejen ftridt man nod)
35 Se:brn ohne 3unrbmen, fdjließt bann biefen Deil an brn teilten

35 Seihen aui Sunbung, verteilt bie Biafd)eii uuf 4 Sabeln unb
ftridt AunÄd)lt 3 Seiben, bie auf bei red)tru Seite redjt«, unb 3 wei-
tete Selben, bie auf ber redilen Seite littf# erfdjdnen: Aum Sd)luß
notfi 26 Seihen wie beim Strampfrünbdjra. b. b. 2 Biaicben redito,

2 INaidicn linld. -
Dann famiurlt man bieEKaidien ber oberen ftuircunbung ebrnfaO#

auf 4 Sabeln, ftridt wie verlier 3 Selben rrdit#, 3 Seihen linl# unb nodi
66 Douren 2 Siaidien redii#, 2 Slaj(t)en llnl#. (Dteier Dcil fann nach
Belieben länger ober lürjer geftridt werben.) Beibr Sdnbtr finb nod)
mit fleinen Aadtßnt au begrenien, bie in (täfrlarbrit audgufübrrn
iinb. — 3 2uftmajd)en 1 iefte SWafdie &urüd in bic erfle ünitmajeße
fefte IMajcbe in ben Sanb, Pom • wleberljiolL S. V-

f^auswirtschaftliches.

IrrffllAe ft«bnrnlliti|ie- ust um» man todil, dpi oBnn wie man Mit,
*e)n» fpcMunitpewmittneViwAlfaM, im# K ontere lin Km chrfaAftt* Wet&iten tim
öer Unirrirtiirt b«ppt. «lue nii eiautfn^itfiu»* hiirmomfäiCT aiiismiiu-nfullnna tu
cinj^Uen .Ssltnim «eltdi'c löetrfntuBPC fann |uaar fiu einen ,Vm|i1im«ta saltde-6
feu, Bdbrenb .ine f;r,c weitete Uchrtlenna^ .«bereiiete flleiilic ssjiPf leibfc bem nieli«

mwrtmtrn OSinmtu nt&l «.Ai miiabel, tv» ioljenbcn MeirtK brfic i», fmOea pie
Uelnmnea ei*< «beul« uelinte »ie ptctewetir «n>w»< &nr iWteuun^ einet wMlo|en
«tobnenliuBc *Jan renlit filc «olmea - 5"» — «ra SotaKnb bcs McAtflne« In
weliiics 4Un‘'et ein unb terfu iie a» anbete« «at,)em tawii ab- I.wii |e#i man einen
gccicn »orlfnodK« unb iV' g ©nudipeit mii

,
t'ilet »aiU-t am. nwbl Atwl noue

IK
1 *'!!« 5H*b*tii. eine ftnll-e iJwlebvl uab etne stSetwfiieUt farotl, |ai,\i rie tvsbe uno

W utui. wenn fie Mn, bl« Kulmen hlnrl*. ’.'.li«n 1»As tfiicif. lUemü|« unb tlohiwn u->e.
niwni jebe#

. wms ee roewö lit. ber.ia* unb Mbl Me «tulie burA. .ln beller. i,,t-

lafieuct #ueiet titmnfti man -,wei üof«»t *Vebl. wiMn lic ß*iHlie Dun u im. u,H bie
warti« flflAiillleiuii i*iiairir. Dt» ipeet nnb eltie tkiat ttinlpe Oreeblodtiicl in bie
cuitmiertiue. See Volinen WetJen tut cal'te bui(li,*ii rieten uiiD aus ber cnsjt
min einem Ilieelr^el Uie>ifl» .il.':’1ei iwli ontaebt. Die uin*eit Wulm n .ans mutt
fluni in Der avuv seift werten, «tu etwa» tRaiorin ober fitKrül'e wirb Me 3u»v
iKtPUtvt, "ber Du .iutnaun ,ie diwitct uar mit «rti ^f.vNt SaUUrtoIld» ans unioe ta
bteiie c |i,| i.-.-ii joibiuiiene 3fan1'iiTlct biurmtie« tum ^v;»iyn t>,

»inlaAco tl»e*rtiAi aao UeilbOiatrarrflrB. '

i tkmet UaiHDratenteR,
bet m eenem fiiuii. Ten metidje nubi niitr aii penomSen ul. nubt tu glrebinDium mi|
jwei iiu! g, n j'iecK» y.»n irr. ein pi’nui.«. opuniun:.

, .nbe« i*er,)etiili: n.idi Set cujw
ict kulDen ,ii,-|i. -u; .

:
.-di :ae nrbuatclea uiiD nugreilewn veria ,. nerDcn iebr ieiie. ue-

wi, i! Vun beasdit It le* Unl-'Uil nebdiften Wc.uea, oermt'il i it* mit See ^ftuipmnSe,
emci a'Sodien. tu teilet irnut .jeDaiiiVkeii Jwltbcl, )edte Uiiluiel g«tkbrntt remmel,

Dtd ttifielb »nb brri «Ibffel faam «ebne uab »leftl ben »irelJIOwr tnirbu tlt/K

(Kne «loite paIferbe Sonn wirb *u#flf|ht$ni uab “*#fl6|trul. tonn ml! »er suu te-

läUt ut.D beren Ct<rfti*e mtl etwa» «»Met teltSufeli. fto b«A blt faeiK l»«W
SRinultn. Meit fte unb Ddlrfui De btm ml« Art««« »Mewl« 0

»raaiäfifae# |l»Kil(il#|trt«t. *o# » «1*. ***<>

aubjejeiitinoea Äwtm»tlrt|(lliialdji abaml. mu> laTil« ar.D

|ria; aun le8t e# rinr halbe «ranbe oor bem «(»cas4 t"

e* Dutxis aa ctM belV t«rbptne «nt »hl t* ta bet

Hube* ISineitei man loo Ml 110« «aurblpeif. t* hM“'l *i?“

^

fflirftl. btdl Iba mit ein wenig «aller an. fliebt (eb*4*e petox , I

e,
^rtArt«. e«»m

lauA. libampljaonl nab ein {«nIAcn «itfier bn4u aab Mal eJel* !«w ^.iu9
llaibe Cebaflel . bü «rdblbe erira»en tonn. tutD mtt

J

Ut^W'f*
or«ui niaa ba» ln €d.e.beii aeftSnittene ' JfgLffB
len «eil ber p<teil le» -Wafle bdtauf, fleeul flenebnul WW* U';,^T; .*--!

kanlber . betrinfeU ba* «enibl mit aelrtimoKena WjIlet uuD itaeBba»«

«a flB . uxb fteUl e» bana 15 TOtnuie» in einen »tgeaCIta. t'« £e^"*^
braan oph Äarbe (rin unb Trieb mit riiiem 4ultn «attafteimrtf Set^mamt.

^
““•rtilltt'-ä.« *tÜÄiSSi» ITmm s*. • I“ •>«" -
ITig leine* «ebl werben einem »NUAh gSbOm wa
leid '.im knt au*fleTDDt. wotaul man bar«** ,2I?i SrtUi I* W.’-e

Clären iartimdle» wa ft ki# ö mu uab em* bie|ta roieSajiiiae 4
ta

ber Mmae au eiwa» glaiter aruAlmarmelabe ,X ;,M «
iwetter lelurlng bartber ne1e*i , leiAl f'M» «» rt

miftl« belum «Dbr nebarfm. «obalk ba* «aifiwrt a*» ^ rt _

bidll mH leiwjritohraem 3»<*« ibrrftebl uab auf b»_W*4 l*W»
# g

bau* lois maa Mt ««nur mu einem beeilen RaAcn «Hfl« «*• .

.

tat Rrialgrn fehler »UMak^fteMtffJM^SnÄ5S3S
balU dpt. anb ibrr «eimaunft Iflflewll feint Üi'bltn^l^W^«^«™^
pbn Sienltbolen, A«mal man Aumrtil cidi« tu* «*•»»*

Sie brtitalc«

ler «efiiet rtaei ®t*ut»b*nblUM bem TcaelaftftlO «nW -#««•»
CliwnailUlibeti amietcinlai juTudgenebeu WJÄea. «•#

r
Sein^eai b»«

kenea la leine» fll.UVU nul leflmrit jlüitben b erl flÖ r rn » • e b »1
'
^ e .

ran!
OiolAcn, buCliDcnc. «rctmöl. Cwartl &Sr"S ui|*W
man «ernm ober binia« iteimanflanUure* «all. 1*m e»« W«« f

Crf Jt( -

,1m elfteren 5aU lall ba* »r.iiln bfl* an beu »önbeit ft' bmlente 8*0^ ^
bie «reseeut lil abtigeiilall* nie trinm

(äli.irt etNtoK'-
nilrrl ba* in ber AmietorJifii Slafde entfietoibe

aijlfttn. i*

I. Dak He fi* Dann mU «alter i.hneU unb uclliu enelcrnca lanrn. tarnen. ^
bariiae JKnRiflftMeB «Wallen woien. wo» letpenrnul .«««••

Bi(

man mlUd* Waller, btm öoue ab«r #Mln|Ae RM«en etruf . I«

naeb. ber ii.1l Mi« a#U «unnAwedtn aal P twenb« UM-
J,™ ulVl; 9»

»ur flulbetpabruM buk Ullenjea bmiien. wir UitcpnrnDI.
(rtfn fl^fter

Sr* iürälT. iil »>«A “» w«»e
ift in oUca »Idar# ctferbetlteb. goUie fldi bajia aeefl mtl tkirrt. »ew

ma.be*. I* Me.Uflt man bitien bm* "',<I

etwa« Eenfnebl )te*eiepl würbe. «uA bie un|flu(enlt S.etetate»'.»

MbellP* «ab Mir »eDcrlei .Iweif i« iM»Ta?dK»;
; . q,uw | MflinAiet <e>« a»

Saabrrunt »an aiaalrrlraAteni.

IierMie burrti Die CeluAe bei Alunca. bie «nniiuni i# «W»
ftitiien aiKfaebeu. i^i Wmu»I« »J* «p»^
wik, eiit’adi . Ca Dirle «uUOildien -uWoi Denn

**J**?*J an t»fin pH

De bereu. j«r Oariernunn p«1 .\lit«r*W«JP Deren wn« MJ
tiKifl« «"6 Seil« anO Dann imi xsaimu fÄ«ift •* .

ietM SU«*
Juft ul.

ri) .
?litl

tute «iiwarnate bnrftber »nb reib: n« nu* mil «wen nw«en
p,-nr. *ae

Idnaete :ietl D.e «eadiier uno«elalgr iafti t?ct Uta* K I«««1

. .1» -ede»

ne Pben u.ftf/iebeae WeKe iSr lateilMe* «»«eben nid»^ irl< ,r

.Villen ii.ub m.m bi« U.i.ditfr a*ee.eanb«|A.a»>e« w» l^J imir» a~*.

Wan ertigl bu.iu Dufe «Ud. mil exnn Manea «rife ™ tjr« e» V“*"J
V.n.iui uudit n,i" eill in Du Milk WilA m wrw*-#»^, «ua 'P*» ««

nr--.fDi.il aiciSm c.nib unb l.beuett ««« '**«> iMtaufiaan t*e Wim««

mit Harem W.met uab Indtiie« ««A-a i'ebetimli r.ldu aH.u«Nfl

Hattet

__ weit «I

t mm le?«n Uc*-ttert«t
f

4^" .

u,
‘

BeiBieT«

naiern rr.ii.ei u»n fiemieu«-^"

i. mil in H. nein Iudie DpUeiiSJ trndvn «iA blanlrerH- *
fi|Biae re«* :(f+

ei ut.-r M #ranjcieu.1ii«m aidn emuewemM

Mit» für late MtlltHitflf eiai.bi Me inalfl« «et«riA«l « w; . irJl }1 , iv.J.

,ic«. man pul^tiinri beite I-’l« *n"• »ermeadl ,gr, ent M* -•

mg wirb. «i. aiiiö Dam ln bu Ceflaumj b« Wenetr.mi<

M lefl bene , ii i.
‘ rutfi weiten.

. . ... m n»r« Unt »*» n '

tim Moftriteere in ir f «« iwi» Megen ,»u Ibnnj» *rtfl fte
.te«r*

«""f t- . iie Dollarn na; ;
V.. tepalua tu»n w «egebca* #«*.
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Om Helena.
Roman von Jda Bor €d.

n«tfn)roOi vvrfcotm.

HIU K«4>ii vort*h»It«n.

1.

nun hatte er cd in feiner .\>aub. 3hm war, ald umfpannten

feine Iringcr greiibar bic 'JJfadit, bic »raft, beu Ruhm.
Ter große oon einer iöchörbc unterfdiricbene iöogcn gitterte ein

wenig, wie er ihn fo Por lief) f)ielt unb wicber unb wicber lad,

wad barauf gcichriebett itanb.

„3d) muß ioglcidi ttbfef telegraphieren,
-

baefite er.

«ber bie harte, fein ganje« ©eien audfüHenbc »ireube t)iclt

ihn trie gefangen. Sie äußern hieb ihm fdwn fie jurn Teil rer*

lieren, fee faft entweihen.

,3dl muh ber 'lUutier fehreiben," badjte er weiter,

llnb ftanb bod) immer unb genoß ftiQ für fich ben Äugenblid.

(Han* lurj ftreiften feine (Hebanten aud> alle bie, weld)* ihm

biefen (Jrfolg gönnen ober neiben würben.

©ar c« beim überhaupt idion ber (friolg? 3hm fdjien cd,

wa« and) fein Ärbeitdgcnofic (Sblcf unb alle ©eit lagen mochte,

nur ald bie iHorbcbiiigung ju einem

iolchen, nur bic fdiwer wuditettbe

'•Bcrpfliditung, ihn fidi jii erringen.

Äbcr gerabc bc«halb empianb

er bied ald ein fo ungeheure« iHliicf.

(fine gigantnehe Arbeit, per-

bunben mit einer '-Öerantwortlidifcit

ernftefter unb DcrjWeigteilcrÄrt, ftanb

porihm. SWcufdicnlcbcn unbSlultur-

intereiien waren in feine £aub ge-

geben.

©ic ihm bad bie Seele weitete,

bic (Hcbanfen große Halmen burch*

meffen ließ.

'JWit Millionen burftc er arbei-

ten. (Helb, bad and bem JÖolfe tarn

unb in ocrwanbcltcr ©cftalt micber

bed '-öolfcd werben füllte, ihm *um
Rupen unb $ur taufenbfachen IBcr«

oielfaltigung — heilig« (Helb!

3ebe Uralt, bic in ihm war,

bic bed ‘-Bcrftanbcd unb bic bcr'J>han-

tafie
, burftc er, muhte er fid) ent-

falten taffen.

Ih fchtoß bie buntlcn Äugen,
in benen bad 2id)t einer ernften Rfan-
nedfreube brannte, lieber fein bär-
tige« iHcficht ging ein ftille« gädjeln.

l^t iah fein ©crl uor fidi, wie ed nach
brei Oohwn Pollenbct fein würbe:

190ü

Ten »fliiß, ber ic^t 3Wi|dicn unregelmäßigen oerfanbenben

Ufern, in breiter 'JWünbung fchwädiltd) uub haltlod mit bem'Jltteer

in ein« uerfchwamm, ben würben (teile Teiche einbämmen. 3*fct

war er wie ein SMenfd), ber oor lauter ©incu«id)Wache jum
'«Bcrberbcn feiner Umgebung wirb. Straffe Sinieu füllten ihm
(Shnraftcr geben. Unb ba. wo er an ber fleinen, cmgcfdjlafencn

Stabt porbeifchltdi, bic neben ber 'Jülunbung am StTaub uergeffeu

lag, fodte einCuai PonlHranitquabcrn einen neuen fdjöncn .ftafen

bilben. ©eit tu« 'JWccr hinaiid ftredtc fid) bann ein Älolp.

(Hegen fein wuchtige« StcingeröU iprißten bie ©ogen. Äuf
feinem Äopf wanbcltc bie fdjauenbe lüienge. Ten Straub fdiüfcte

eine granitene IVauer, oon einem eifernen (Hclänbcr gefront.

Tahintcr ftredtc üd) bic Stranbpromenabe. '-Born, $u ffäheti

ber mannshohen SJtauer, blieb ein Streifen weißen Saitbed, für

bie iöabcgaftc. Unb weiter braußen, eine IKctle Pora Ufer ent-

fernt, faft inmitten ber nur gelinb in« lianb fich htneinwölbenben

Mccrcdbmht, erhob fid) auf bem win-

digen, laubigen iSilanb, bad bei öft-

licfien ©inben ftetd hodi Pon ben

©affern iiberwogt blieb, ein 2eudji-

türm. Runb unb gebrungen ftanb

feine maffige IHeftalt, grau mit roten

'öatffleindierleiftcn, uor bem hcüen

$immcl. Unb nächtlich bli&te ein

üicht hinaud über bie ichwarjglafigen

fluten: ein wanne«, lebenbiged Sidjt,

wie and einem 2Nenid)cnauge, ba«

fidi öffnet unb fchlirßt — in regel-

mäßigen 3uterPaUeu.

Eilige Tampfer, bie Rauch-

fahne lang hinter fich in ber Suft,

fehäumten heran. Ter .£>afen, ber

por Jnhfhnnberten '-öcbcutung ge-

habt, warb wieber eine Stätte bed

Gebens unb Pon ihm aud quoll

neuer Rciditum, neue '-Bewegung in

bad 2aitb. Ten Stranb belebten

crholungdbebürftige IVcnfchen, bie

©elb heibrachtcu.

fröhliche« ©erben unb ©ebei-

|)en überall.

Xad Schaffen bürfen — ja ed

war bodi ein ftol$cd (Hlücf!

Unb bah man ihn mit ber Äud-

fiihntug biefed Unternehmend betraut

hatte, welch ein tfiinbamcnt gab
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6oU

ba# feine» ganjen fünftigen S?irfcn! S5?eld)C# aud) feinem

Briootlcbca!

9iun war er ein SRnun, ber mit 9lecht werbe nb oor ein Söeib

treten fonnte, »er ba« eine, ba« er mit allen Sinnen unb flauer

Seele begehrte, ’flüe ^ciü«n ©ünfd)c batte er niebergerungen, fo

lange fein ©erufSleben ibn nicht auf bicie sichere £>öbc geführt.

Xcr ©ebanfe War tbin unerträglich, oor bet geliebten tfrau

al# ein noch Stingenbcr ju erscheinen, fie gar mit fid) ju reißen

in flämpfe, (Enttäuschungen, Sorgen.

^n einer unbe;,wcifelbaren unb unzerstörbaren ©anjbeit

trollte er oor ihr fteljen. S?U« einer, ber oicl *u geben bat.

SSt# ein SBcrtooflcr, ben für fich gewonnen ju Ijaben ein grauen«

btrj ftolj machen burfte.

(Sr war fid) bewufet, üiel geben j« muffen, benn er for»

berte oicl. Xaö ganze SSeib. %tktn ihrer ©ebanfen. (Sr wollte,

er mußte ber alleinige, beberrfebenbe, au#füQcnbe ^nljalt ihre#

Leben# fein.

(Sr liebte mit fanatifrfjer ’äluäfchUcßlichfcit unb fo wollte er

roitber geliebt fein.

£ner, in ber Stille feine# ©afthofäzimmcr# erbitterte er, al#

fei ihre b<ibbcgcl)rtc Bcrion iljm gegenwärtig, al« höre er ihre

ruhige, wohUautenbe Stimme, al# fabe er bic fanftc©emeficnheit

ihrer itolzanmutigcn Bewegungen unb ibr fcfaünc# blonbc# ipaar.

(S# fcfjien wahrhaft, ali habe bie SRatur ifirc belle, wol)t*

thuenbe Schönheit ge(*affen zur (Srgänjung feiner büftcrcn s?lrt.

—

,3<b mufj wirflicb an (Sblcf telegraphieren,“ baehte er

wicbcr, fief) mit 3ifang au« icinen ©rübclcien reißenb.

Sein Better, ber SRitinbabcr ber erft oor wenigen

fahren gegrunbeten ^ugcmeiirfirma Stürmer & Stürmer laß

in Berlin unb wartete bort in ihrem Bureau auf bie (Snt»

ftbeibung. Sinn fonntc Xbaffilo ihm mittcilen, baß bie Bct)örbc

ber Stabt, im (Sinoemebmen mit bem 'Itrbeüdminifteriuni be«

2anbc«, ihnen biefe# Unternehme»: übertragen batte.

(Sr fegte fid» an ben Sdireibttfd). (S# war oielmehr bie

niebcrgeflappte glatte eine« alten iRahagonifefrctär#, bie al#

fole^er biente, äöäbrcnb er bie Xepcfrtie auffrfjrieb, war er,

figenb, mit feinem bun!clljaarigeH ftopf gerabe tn bcu Biinbel

Sonnenstrahlen geraten, ber jum genfter hcrcinlam. Sie wohl*
thätig ihm biefe leudüeube Särme war!

SRadjbcr ging er lange im Ruinier bin unb ber.

(S# war ein bähiicberJRaura, mit ben oeralteten ÜDlöhelftüdcn

ber fünfter ^abre au#geftattet. Xer blumengemufteric Xeppid)

ftammte aud) jcbenfall» nodj oon bamal«. Sin ber Sanb
hingen oergilbte Lithographien, bie Bilber be# bamaltgcu
rtirrftenpaarc# in ihrem Braut» unb Bräutigameanjuge. Xic
fdimalen ©olblciitcnrabmcn Waren uon 5liegenfdjmug fdswars.

Xhafülo fühlte fid) nicht gestört bur<h bie« alle«. (£r fab
e« gar nicht. sRur al« er geftern angefommen war, batte er

gon,* fuvj, mit einem flcincn Lädicln gebadjt: (Sblef würbe toicbcr

iammem.
3ct>t malte er [ich (Sblef# ffreubc au«. 3« her (fintamlcit

feiner oicr Sanbc würbe ber l^unge raftn. (Sr würbe gar nicht

oor (Sile wiffen, an wen alle« schreiben unb bepcfdjieren. Sin
alle Jeitungen würbe er e« mclben. Sämtliche ^reuitbe burch«
Xclepbon heorbern $u einer festlichen ^ufammenfunft, bei welcher
ber Seit bann überreichlich gefdiänft würbe Unb in all bem
überfchäutnenbcntöebaren würbe (Sblef bod) fidi immer bemühen,
großartig $u tbun, fo, al« fei e« fdjlicfjlicf) bie jelbstoerftänbhdsite

3od>c uon ber Seit, bafc ihnen, Xbaffito unb (Sblef Stürmer,
oon ber Stabt 3Rarftabt ba# Unternehmen übertragen worben
war, Slttfjlorrcltion, .^afenauebau, Stratibfichcrung unb Leucht»
turmbau für fünf aRilhoneu binnen brei fahren au^ufübreit.
SWarftabt fei nur ein SReft, bie 'Uiar nur ein frlufjcben, bas ganje
bloh^ emc ^(rt Borarbcit unb Brobe für ähnliche grofse Xingc,
bie iie fpätcr für Brcuficn aufiuiübreu hofften.

(Sv war eben oon ganj aitberer 'Hxt al» ber Beiter. l'Unir

fie ergänzten fi<h bcrrlid). Wenigsten« sagten e# ihre tWüttcr
feit ber 3*it, wo bie beiben ltnaben jufamuten lefen lernten.
Unb alle Seit hatte e# immer gefagt, bi» auf ben heutigen Jag.
Xa§ fie einmal jufammen wirlen müssten in einem gemetmamen
Beruf, ba# war aud) ausgemacht, feit ihren frühen jrinbertngert.
Xic SNütter fpradteit immer baoon, unb fie glaubten c# felbft wn
lebet angcftTcbt ^u haben.

jufammen batten fie in Hamburg, WoUMefl^terbanci
Wohnte, ihre 3ugcuö oerbracht. Xa« gewaltige Sieben

bie großen Brüden unb Cuaibauten hatten ihre IShcntafie nti
einer bestimmten Sttditung gelenft Sie woÜten beite >gtniön
werben unb fid) bem SJafferbon wibmen. 3»fan*ntn tejajei

fie bie technifche jj>o<hfchule in ttharlotteuburg. ikb t«
Blätter, ba (Sblef# Bater iniwifchen geftotben irar, pjgtn ihnen

itad). jufammen hatten fte bei ben ©artepümieröi getneni

Später ging Jhaffilo nadi Norwegen, wo er al« einer ^ngeneut

mehrere 3abK Ö^oycn Unternehmer arbeiten. QMef

befanb fich fo lange in ähnlicher Stellung tn spoDanb. tm
etablierten iie ein Bureau unter ber Jirma Stürmer d. sturner.

(S# war ein (freubentag für bie beiben Stütrer

Xiefc beiben treuen Serien oerfolgten bann and» oit neber-

bafter Spannung bie Borbercitungen ,su bicier giufsen Unter*

uebmung. 91 ad) ber Por 3ahre«frift erfolgten öfitniUdjts Suf*

fchrcibung belchlofien bie beiben SUläitner fofort, fich m bflrat«.

Sie reiften ab, mit allerlei (Smpfeblmigen an ntflBgjk-r.lt

Beriönlidsleitcn ber Stabt unb bc# Lanbt«, fowie mü gefeJ*

fd)aftlid)eti (Sinfübrungsbriefen an einige ©utsbeiridjaiitt le:

Umgegenb Blarftabt« woblPcrfcbeu, unb brachten einige öxtea,

mit Bermefs’ungen, 3fid)ttungen, Beredsmmgen lief^äui^t, tn <hcn

biefetn iiotel ju.

Xamal«, währenb ber 3«il ber Borarbeiten, batten

unb (Sblef oicl auf bem ©ute ber Slltbccr« uerfebtt

22enn !XI>affilo am Stranbe entlang ging, tonnte er lanbein*

wärt«, auf ber £>öhe eine« fanftaniteigenben üklänbr«, Ni« alce,T«e

\ierrcnbau3 mit »einem blaublinfcnben Scbieferbaih ptfeben ben

riefigen Ulmen ertennen. Xa« war Beate SiUtbetr4{xunöi tie

^»cimat, au« ber er fie nunmehr halb ju entführen brüte.

Seine ©ebanlen wanbten fich ben B 9Kiittern* p.

unb XhaÜ^ü Waren gewohnt, fie öl« ein ftete Bcreinte«, gleid'-ni

ala ein Xoppelwcfen ju benfeu. föie gut, baß fie biefe 3reiib<n

alle noch ftufammen erleben burften, fie, bie treu juiainmwoid

Jhränen geweint! Dlod)! Xcuii (Sblef« Blulter, für Xhatnlo

3 ante 3rcne
, flechte unheilbar babin. -eben tonnte je!«

Jag ausläichcn. 9Jtit einer sBebmut, bereu CI'crfläch'ublRt tbu

nicht bewnyt war, baefate er au biefe Blögliihtoit

fie oor allen Xingcn um feiner Btuttcr wißen, welche an ta

praltifchcn unb welterfahrcnen Scbwägerin ein lebelang at

fchwcftcrlidie Stii&e gehabt hatte.

Xcr frühe Xob bc« heißgeliebten ©alten hotte in ut*ft

iUuttcr oicl .Straft jerbrodsen. Sie würbe me wiebtr nn•
«ou*

tuenfd) mit frohem BJiUcn unb jieliidirrem Blid. _X<® i- TU*1

bes ©atten übcrliefe fie bie Ülbtoidlung ber Okfdjöfie mw #®

ihm banfbar für biefe 3Rühen. Sic ^og ganj ju ihren Bernwniten,

im Bewußtsein, burch ihr auöfömmlidie« Bcrmögen gt'iisert js

fein unb ihren Xeil am gemeinsamen jpau«holt Jwre«bnet ?u <•

fommen. 811# audi (Sblef# Batet ftarb, nahm Xfltttt 3^^
©cfdjäftc in bie iianb. Sie umgab bie Scbwogcnu »it ertcw n

Liebe. (S« fehlte ben beiben grauen an nicht«-

Xante 3rene oerftonb c« aud), einhuyiciihe Befonntiwattrn

,\u madien unb aubjunutecn. iStneu faft oergefienen, ^ rt‘ "

Bettcr gewann fte 41t einem nahen ffreuub. ®Bn9^ lt
!f
n *

oennögenben Blaun warb bic junge ffitmo Stürmer & rtu
•

mit ©clbleuten betamit, bie hinter il>r ftanbtn, w«w « ü

Unternehmmigeii galt. .

SBcnu man ea rcd)t bebadjte, hotte Xante 8
'

bie SWegic beitu Sdsaufpiel ihre# biäbertgeu Lebci« gen;on.

Sie fonntc ^umeben 0011 binnen gehen, «oh*

fdsritten erfolgreich ben 'Seg. ben fie hatte ebnen hit ten
_

Xhafiilo warf fid) manchmal oor, bay er Fjj V a-

nicht Xoitf genug gab. Äber e# blieb etwa# i*’
r0

gegenüber biejer $rau. .„ürhe

(Sr war aud) fidjer, bah fle feint 23ahl «i^1

J*®
benn Beate $Utbcer fonntc, nad) aUem, wo# er ge eg • ,

.

ihren Bater, ben Befi^cr oon ©lanan, gthö«
, :fr

begütert fein, sauf eine Barmitgift soar femwfau* i

Seine SRutter würbe ibn oerftehen, wfnit " 7J‘fit

gerabe ba# erhöbt mein ©lud. Bon mir, wm
fi/fimsen

alle« empfangen. SJcine SSrbcit, mein

oor allen SHauhciten bc« Leben#. 3hr Xil4
?
ei

ihr ftleib oon mir hefchafft, ihr Xad) por wir ge* 4 --



Ten Qffifc, ber ifir ücben t>crfcf>önt, fie fofl ihn litten unb
ehren, weil fic in ihm meinen 5 leifi

Syenit ich in meinen arbeitsreichen Tagen leine 3«t haben
roerbc, ihr Wiebar unb jpiebet gu fagen, ich liebe bich, fo foll bic

Sorgloiigfeit um fie her ihr oon meiner Üicbc geugen fort unb fort.

(Tr fünfte nd) mit füniglicfiem ÜRcicfilnnt begnabet: Idingen

gu bürfen gugleid) für ein gange* (Bemcmmeien unb für bic be-
liebte — ba« mar wohl ein fdiöncö Sannc*lo«.

(fr fab nach ber Ubr. (Simas nach Trei. Sknn er fo-

gleid) ging, fam er auf (Blanau gerabe 511 einer Stunbe an, »0
er iidjerlid) aufter Veatc audi beren Väter traf.

Ten '-Brief an feine Satter oerfchob er bt« ium Hbcnb.

(fr fonntc ihm bann gleich gmei grobe iNachriditen mit-

geben.—
Thafiilo ocrlicfe ba« Hotel „'(um (Brogbcrgog“. (£* mar

ein alter Vau, beut man eine neue ftafiabe oorgefcfyf, fo bag c*

oon äugen beinahe grogftäbtiid) toirfte. So behcrridite er an-

fprurfisooll benSarftplag, 0011 bem an# eine htrge, breite 3trabe

gum £afcn hinabging unb ihr gerabe gegenüber eine anberc,

fdimälere hinauf burdi bic Stabt, hinauf Dor« Thor, auf bic

öbaufice, welche an (Blanau uorbcifübrte.

Thafiilo liebte ben Vtid 00m mcnidicnlecrenSarftplag bic

3trabe htnab. Sie hatte etwa* iiollänbifcheö an lieh. 3n ber

Häufcrgeile gab c* nodi ein paar Trcppcngicbel oon rotem Vad*
fiein. 'du einem Hauic recht* mar bie Thür wie umbaut oon

übcreiitanber auffteigenben Kütten, bereu Inhalt oon roten

VJurgeln, grautveiben Woblföpfen unb graugelbcn 3tcrfrüben fehr

fräftige Sarbentöne gaben, (Sin Sdiiifcr in hoben ©afferftiefeln

ftanb breitbeinig baoor unb banbclte mit ber unter ber Thür
»erharrenben Hänblcrin.

Unb unten fchlob ba* Vilb befonber« ftimmungsooll ab.

Vom Gaffer be» bluffe* fab mau nicht*, Aber oor bem Hintcr-

grunb bc* blaffen, Haren Sebruarliimmcls unb be* foft farbloicn

fladien Müftcnlanbc* ftanben bie fdjwargen haften ber Keinen

schöner, bie am Cuai nebeneutaober, einen braungrünen,

bauchigen Sieih feft an ben anbern gebrängt, frieblidj anferten.

Tie sonne fpielte über ba« geteerte Tauioerf bin, ba* regio« oon

ben Saften hing ober fich ftraif oon ben Lianen hinauf gum Topp
fpannte. 3m dichte gleißte e« hier unb ba fupfergolbig auf.

Ta« ibgQifche Vilb mürbe fuh manbcln. (Ss foüte Üeben

unb (Bröge hineinlommen, menn erft bicteörpcr 001t lietgebenben

Tampfcm, bie fchmellcnbcn fluten tcilenb, fuh bi* an ben Cuai
mögen Ion nteu.

Ihaffilo mürbe, mir er io ftanb unb idiautc, oon biefem unb

icnem Vorübergehenden gegrügt. (Sr unb (iblef maren hi« fdion

iehr hefaunt gemorben mabrenb ber 'feit ber Vorarbeiten. Vc*
ionber* ISMcf. Ter batte bic (Wabe, fich populär gu machen. Um
Thafiilo gingen bie Senilen faft jdieu herum.

(fr felhfl bemerftc ba* nicht, (fr haue fo feiten ba« Vc-

bürfitis, fich angufchliefeen. 3hm fehlte bte 3*it bagu. Mich*

ioioohl äugcrlid) al* feelifdj.

;fmei Männer, bie gnfammen oorüberfamen, blieben eine

Sinn« ftehcii. Tie Neugier unb ba* ^nterefie an bcrVlngelegen-

heit, meldje bie gange 3tabt faft Icibcufchaftltdi al* eine gufunft-

cutitficibcnbe bemegte, maren hoch ftärlcr al« bie Scheu oor bem
unzugänglichen Sann.

Ter Toftor (Bramberg, ein junger Herr in Thaffilo* Älter,

ber fdjon bunbertmal oermiinfcbt gehabt, bag er fich juitameiit in

Saiftabi habe nicbertaffcn muffen, unb ber oon fuh überzeugt mar,
bag er al* .hübfeher unb forfdjer «erl" anbermärt* fdjou längit

lein «lüd gemacht haben mürbe, ber griff an ben £mt unb fragte:

,Aa, barf man unb barf man un* gratulieren?*

Ter anbere, eine über SÄarftäbter Verhältmffe hinan* elegante

(frfchcinung oon orientalifchcm Tnpu*, lächelte Thafiilo nur an
unb behielt feinen (fplinber ein 2i?eildicn in ber .'>anb, ehe er fid>

micber bebcdtc.

,3a, unfrn ffirma hat ben ^nfthlafl befomraen,“ fagte

Thaffilo furg.

,Ta* mirb alle tü?clt freuen. Tie Volf*ftimmc batte lief»

fozufagen für fic fd)onentich:ebcn
r

* behauptete Toftor (Bramberg.

-3o, ja," bemerftc ber Vanficr 8tbu*.
,3hr Jpcrr Vruber hat mir Derfprochen, bag ich 3rgt

für bie Arbeiter angeftellt merben folle . .
.*

wTa* bcfprcdieu sie beim audi am beften mit meinem Vetter.“

w '2tch ja . . . Vetter — Vorbon . .
.*

Tie Herren gingen weiter.

.Ter anbere, ber ift ja ber (figcntlidjc,* fagte Toftor (Hram-

berg; ,btefer foH nur fo ne ^Irt oon epflopifcher Hrbeit*fraft

fein. Ter (rblef ift ein genialer .Herl.“

„IWr ift e* ein*, ob bie sturmer* ober ob 9)Icnerhof &
>>ube ober ob eping ober Ihm* bic 3adic gefriegt haben," ipradj

4»err üebu* ruhig.

,9fa ja, 3hnen mugte icber fommen. Tic lanfenben (Belb-

gefchäftc müffen boch burdi 3hre tfirma beforgt werben. Ta fallen

noch Sogen unb Vfcrbe für sie ab." Sein Ton mar oon ge-

häffigem iWetb fönnlidi burditränft. Sicbuö min ft c ab.

*^ügtfn Sic 3hre Vöantafie!“

3n ber3tragc, bie jum^afen führte unb roeldie bie beibcu

nun binnbichnttcn , erfcfjicn eine (flagge. Hu* bem h*d)ftcn

rfeufter, oben in einem Treppengicbel, fam ein lauge*, bunte«,

noch zuiammengernühlte* (ftma* herau«. (J* mürbe oon innen

nach äugen gefdjoben. Tann fiel ba*^ufammcngemühlte fchmer-

mallenb au*cinanber uttb oon ber Stange herab hing bic fahnc,

mit ihrem fehwarzmeigroten 3toffgcbreite ba« gange ^»afcnbilb

gubedenb.

Thafiilo fah c* noch. Tann toanbte er fich, um ben H?eg

nad) (Mtauau cinguidjlagcn. Hber audi in ber strogc, bie er ba

burchidwcitcn mugte, tarnen flaggen gum Vorfdjcin.

(Sine ftarfe ®emüt*fcemegung ergriff ben haftig ichreitenben

Sann. Stein Zweifel: bie Vcoolferuug flaggte. Ta* veigcrflrebtc

mar gemährt. 3h* eingcroftcte* Ucbeu foüte neu gemedt werben.

H3ohlftanb minttc, Hrbcit, taufenb Hufgaben, bie Söglichfeit, fidj

gu reden unb p behnen.

Unb all biefe ^»Öffnungen feilten unb burften fich bmreh fein

©crl erfüllen. H 11 »eine Verfonlichfcit Hämmerten fich all biefe

(Bebauten unb (Befprädie. Tenn bie (Bebanfen unb (Befpräche

ber (Siugeengten, Sttcinen brauchen immer einen Senfehen. Tie

Sache mirb ihnen erft burdi ben Sann hcgrcifltd) unb glaubhaft,

ben fee oor iid) leben, ber »e ausführen foll.

„Xa gebt £err Stürmer! jpodj, ^err Stürmer!“ fchrie

eine Stnabenftimmc oben auf einem Vobcnfcnftcr, au* bem fich

eheu audi eine flahnenfiange in bic üuft 31t bohren begann.

Thafiilo feuchteten fich bie flugen. (Sr ging rafchcr.

Tic« genierte ihn. (Sr liebte e* nicht, Huffehen gu caegen.

Unb bcnnodi fdimoU ihm ba« 4>crg. (Sr war fich feine«

Sollen« unb Sännen* ftarf bemufet. (Sr münfehte in biefem

Hugcnblicf, bag cs ein übcrinenfdilichc* fei. Taft er nicht nur

bas übernommene SScrt mit glänjenbem (Belingen burdjguführcn

permöge, fonbem bag er and) bie Sacht habe, nachher Ströme

oonSenfd)cn, (Bütcrn, (Bulb hierher gu lenfeu, bainitbtc fithnften

Hoffnungen noch ttbertroffen mürben.

(Sr, ber farg im Ciebcn unb {Jteunbfchttftfchlie|en War, liebte

in bicicr Stimmung bie gange Stabt.

(Sin Keines, bioubc* Ting lief ihm gmiiehen bic Vcine, ihn

faft gu 5aU bringenb. (Sr hob c* auf. (£* hotte ein ifiog-

naschen unb fehr fehmugige Hänbe.

Hbcr ihm fchicn, bag es Hflare hafte Pon ber 5arbe oon

Veatcn* Haar.

(St fugte ben blonbcn Sdjeitel. (Berabc lief feftou bic Suttcr

ber M leinen hingu unb nahm fie il)m mit (Sutfchulbigungcn ab.

(S* mar eine Arbeiterfrau.

(Sr griff in bic Tafche. (Sin Sarfftüd fam Uim groifchen

bic 3>nger.

w Ta, Winbehen! «auf' bir einen VaO bnfür!“

„Vebanf bir, Sicechcn, bebanf bir!“ mahnte bic Sutter,

fidj gu ber «leinen beugenb unb ihr mit bem Schürgengipfcl bie

'Jfaic pugenb. Unb bann fprndi fie:

„Adi (Bott nee, Hcnr Stürmer, mal i« eö einmal für 'nc

Pfreube für bic gange Stabt, bag mir 3ftnen gu ben Hafenfta«

herfriegen. Sein Saun wirb ba ia auch iebtnfaa* Arbeit mit

an fricgeit. (Sr freut »ich ba fefjon gu. Sonft fonnt man hit*

mit all feinem Slctg nid) aufn grünen B^’eig fommen!"

w 3<h ober ein anbercr,“ fagte Thaifilo, „bic Hauptfache ift,

bag c* mirb.“

mC nec, ba* ift in meinen Scbett uich egal,“ beteuerte ge.

„Herr 9fcd)tsanmalt SSadcrnagct hat audj noch gu mein Sann
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gefaßt - mein Wann Weißte ben Soutcräng in btc ©ader-

nagetidje SJiOa — ,fiüht,‘ fogle Hcrr Ncdjtsonwalt ©adcrnagel

$u mein Wann, .trenn wir ben Stürmer friegen, fahren toir am
teften, oon alle '.Bewerber« h°t ber bas meifte Schemc* — Siesc^en,

bebaute bir bod> . .

,Ja, trenn Herr SRcdjhganwalt ©aderttagcl e$ fagt . . /
Xhafjilo lächelte in fid) (liiiein. XaS trat ber große Wann

Bon Warftabt. 'Über fdßicßlidt wirfltd) ein rerbienter Wann
Poll Streben.

Xtcfer Heine gtDifdjenfatt hatte »eine Ergriffenheit in ben

früblidiftcu Wut umgewaubclt. ©ic er nun l)inau£jd)ritt tn

bas fiaub, hätte er btc Arme ausbreiten mögen, cs ju faffett.

Jh« bcudjte, er fei ginn Hcrrfdjcr be#fel6cn ernannt.

NedßS bas iid) binabsichcnbe (Mclänbc cubcte in einem

breiten, weißen Straub, gegen ben, Bom gerabe hcrrfdKuben

Ncrboft getrieben, in ratdier iWewcgung bas blaue 3Jiccr heran'

Wogte, (fr fonnte Bon hier aus bas AuforaÜen tiub ^crpcrlcn

ber weißen Sdinumföpfc nicht erfennen, wobl aber fah er rerft-

loS weiße Striche bernnfommen utib Bcrßbwinben
, fo baß cs

feinem Auge aulcgt f<±>icn, als brebe ftef) baSWcer auf einer ©alje.

Xcr Straub war noch fterwül)lt 311 Jpöcfern unb Klüften.

Xie Stürme bc§ ©intcrS batten baS gethan. Jcbcn Frühling
ließ bie iüebörbe eine leibtidie (Sbcnmäßigleit bcrftcUcit, um beu

wenigen $abcgäftcn bod) baS Nütigfte 511 bieten. Wehr als ein-

mal aber in biefetit Jabrbunbeti war, gejagt uom Sturm, baS

Wccr ali hohe Waucr heraitgcöräiigi geloinincn unb hotte bie

unsere Stabt arg befdjäbigt.

Nun foOtc ihm eine öfrenje gefeßt werben!

Xet ©cg, ben X$afjt(o fdtritt, trar eine gutgehaltene

(ib niitce, ron bürten , hochragenden Rappeln eingefäumt. Xcr
©inb ließ ihre ©ipfcl ftd) alle narfj einer Seite neigen unb blieS fo

fertig, baß er ihnen faum $eit oergönnte, fidj einmal aufsurichtcsi.

ÜinfS auf ber Höhe bcS (MelänbcS jogeit iidj gelber ins

Slanb, burdjftridien oon beu IfntdS, btc (Mrenjen bilbeten, aber

auds baS Jctb ror bem Sturme fchübcu fotlteit. Seite, braune

Sdwllcn, in beiten unter ber Sonne iaft blaue Xintcn aiifleudßctcn,

wcdiiclten ab mit doppeln, auf beneu braungrün bie junge ©inter-

faat iin ©tube gitterte.

Vier »chic eS immer Unb nur an lauen Xagen, Wenn
einmal felbft bcr©cßwinb fdjlief, wenn mclancholifch ber cnbloic

liegen berabtrojf, nur an folgen lagen war eine Art Oon Stille

in ber Natur.

Xhaijtlo liebte ben ©itib. Ur gab ber ^flanje bic Mraft,

bie bem Wettfdien aus ber förperlicfjen '-Bewegung crwädjß.

llnb er war gleichfam ber Wut in ber Natur.

Sdion traten bie braunen Saarn- unb löufdjgruppcn bcS
großen (Martens Oon (Mtanau an bic (ihauffee heran. (Sin weißes
niebriges iiattengittcr umgrenjte ihn.

llnb ba war bas .{tatts. Xcr (ihauffee $u fafi cs aus wie
ein großer roter Haften, mit Bielen Jcnftern, bic fdjWarjblau in

wetßgcmaltcii Näbmdien blinlertcn, 3 tt>ei Stufen führten un-
mittelbar oon ber Straße jur vausthür hinauf.

AIS Xbaffilo Hingelte, fühlte er fleh burdj eine faß unan-
genehme Irrregung überreicht, bie ihn io plößluf) überfiel, wie
bic Ängft ben Jcigen übermannen mochte.

Xtefe peinliche limpfinbiing war ihm ganj neu. Sie ftieg

ihm faß als Uebelfeit im valfc hoch-

Seine Hänbe waren cisfalt.

„töeatc,*' badjte er, „o '-Beate!"

Xte Seibeufchaft wollte bodj nidß etwa einen Narren aus
ihm machen?

„tiS ift We Nähe ber Entfcheibuitg, ** bacfjtc er.

Wan öffnete ihm. Xas hausmäbd)cn war es, wie immer
3ierltch angethan mit fchwarjcin Stleib. weißem valstragen unb
weißem Vüubchen. iBeatc hielt auf gewiffe (formen. Ste hatte,

Wie fic tagte, bei ihrer Niicflehr aus ber ^nfionbic allju länblidje

Haushaltsführung reformiert. Hcitbem, cs waren fünf Jahre,
war baS 'Hltbrerßhc ein hcfonbercS tMcmifcf) oon länblidjen
unb^ftäbtifdicn Angewohnheiten. XaS Hausmäbchen bebiemc
bei Xifche mit weißen ^aumtrollhanbidnihen, aber cs lam Por,
baß ber Hausherr an bieicm Xifd) in Sdtmierfticfcln faß.

Xic Herrfrfiaften feien beim Maffec, melbetc bas Wäbchen,
intb Herr NedjtSanwalt ©adentagcl fei aud) ba.

XieS gab Xh^Hlo Stelle Bode Snbc.

Xie AnWefenheit eines Jrcmbcn War ihm luufitiiaioanttti

Sic bot bic Woglidtfcit, ndt juerft unbcfongca 311 geben usb «ti

ein AHeinfcin mit iöeatc ju hoffen. Xenn «ltW batte nmna
allerlei Wcfehäfte mit feinem ffreunb unb SmhwaUert?a.fernflgd

Xer Jiur bcS H«rc»ho»ßS Bon (Mlanau war oon töeaie

fo hergerichtet, baß er jidj als Heine Hatte geben tonnte. Irinc

(Mcwcififammlung unb ein paar alte faß fdjwarje CetMfier

gierten bie Wcißgcfalften ©änbe. l£in für ben Saluts idjaa ja

((habhaft gewefener Xeppid) lag in ber Witte auf bem rtlietes-

hoben. Xarauf ßanb ein Xifd) mit ted)S Stühlen t^etKC.. $cat:

hatte bie (Mewöhnliihfcit bcS Xifche« burd) eine ?eßT hübfehe ge*

ftiefte Xccfc Perhüllt.

Xie täglich benußtcit ©ohniimmer ber Familie lagen twä

hinten. 5üon Port hatte man, ^wifdjeit beit fdjntarjbraunci'., nraj-

ligcii Stämmen her Dtct alten Ulmen hinbutdi, einen lößtichcr.

iölief auf bas Wccr.

;ium Anbau einer Xcrraffc hatte ^eate ihren $attr nicht

bewegen lönnen. Wau trat hinten aus betn mittler«

burd) eine (MiaSthiir, über swei Imtabführenbc stufen nntniuelbüT

in ben (Marten, ©enn ’öcatc bc« Sommers bei Ntgen braußeitiiga

wollte, mußte fte unterm Schirm nach bem balborfcMit 'fauiltoa

hiiiüberlaufen, welcher fuß mit feiner NüdttaRb tu ein f(l:fber*

gebüfeh brängte unb Bon feiner Sd)wQc aus beit h«Uid)|Kii

Nuubbltd über bic (Mcgctib gewährte.

Xie brei Hiutersimmcr beßanben aus bem Salon, Katers

Heiner ©ohnßube unb bem geräumigen ßßfaal.

XaS war ein Dlaum, ben söcatc hatte laffen miiifcn, wie er

nun einmal oon jeher gewefett. Seine ©äitbe toaren «cö

bunfelgrün geftreift. Auf ben erften'XMid fah baS m-.c eine iapeie

aus. Aber cs war nur mit Seimfarbe auf bie Wan« genta!:.

Eben lief ein JrieS h*nim, er jeigte einfach onf bettt wctücn

(Mrunb f^warigraue iöafcn, eine war mit ber anbern burd) eine

Heine, uerblaßte Nofenguirlatibc cerbtmbcn. (MeorgAlthttrfogtc.

er 3ählc biefe ißaien immer, wenn er mal aufgeregt fei, obß&rr.

er feit feiner Äinbhcit Wußte, baß au jeber Üäiigsiranb einunb-

^wan.jig unb an jeber Scbmalraatib breisehn » n 0115

(Mlicb gemalt baftanben.

^om 'iUofoub, ber tibUig glatt unb fdimnfig weit» mar,

hing inmitten ein enormer ibroulcucfatcr herab. Jtoiilf $rvimrn*

fetten, oon einer 3loicttc ausgeheub, hifllen eine rieftge rote

('MaSfchetbe. Ilm fte herum ftaitben achtel)0 ^ 0
i

tt ^Ttw

Nanbe hing eine granfe herab BO« langen, gcfcftli’fciten ‘hrt^men.

Stiihle, Xifche, iÖuffet, baS War alles alltäglidi- l'ian

bemerfte eben immer nur bic ©änbe unb btn Äronlciidtter.

Unter bemfelben ober otclmebr an ber einen (Sie b«

großen Spcifetifchcs, ber unter ihm fianb, faßen i<?t wora

Althecr, ber röcftfccr oon ©lanan, ber iKedjtSaniwlt '-aa«nfl8^

unb iöeate Althecr. Sic an ber Sdjmalieitc, bie btiben Wanscr

rechts unb linfS. fjaß fah ba« aus wie eine ©irtsiatcl, m
gerabe nur oben benubt wirb.

Als Xhaiiilo eiutrat, ftaitben alle brei auf.
_ g .

Weorg ‘Althecr hob bieNcditc unb fdjwcnftc n« m ber^d

wie man tljut, um einen SSorbetfahreitbcn luftig 3U grußf1

„Heil bem Sieger, prcisgcfröiit!" riefet, ,SaaeriwiH’

,

ja in ber »ommifiioit war, hat uns ßhon grfagt . -

Althecr war immer fröhlich- hatte and)

Gvidieinimg etwas pribclcs. Jm ausrafiertcu Hw« ® 1

_

(Mrübdicu. Xie grauen iöarttotclcttcn wann gut gtüa '
* *

•***“, and) id) 01t grau, fehrjorgjain

ittitc 'hfOf.
Seine «arlien waren oom ©etter fchr lebhaft

leicht audi oon einer großen Xrinlfrflhltch^tt'

Augen fcltdtett gerabr. (?r fing an, ein wenig - 1

werben, bas fd^warje Nöddicn mit ben futjen rwenj-
•

baS er tntg, war ihm offenbar 31t tnapP, b<,,n L„.-'

mit lebcrtarbtgcr ©efte kflctbet, traten

Seine (Srfchcinung hatte etwas oom junferlicpf»

söeatc blieb ftehen wo fic ßanb. Qw{
.
f

Sic fah bem Wann mit einem SJäthcltt mtgege

'^ra

es'Lir eine üt»6e, ie&r weifte, Itfi ^J'^etonN
BieUcidit ein wenig 3U ßeifdffg fllr ein Wabcbe

Awanjig Jahren.
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3irt 0ait(( tkrioictidilcct cnucdlt überhaupt mehr btn
emtrurf her Seite als htn b«r ^ugcnbltetjfcit.

,Weine rtrau mar and) fo. XaS finb bte bauerfmiten 2d|ön.
heilen,' balle «sorg Althcor einmal jeiagL .Weine Wülfer
W$ nrioecnnbert ouS bi« in ihre hohen Rünfoia. Xa8 liegt in
her Riimilic,"

iöeale mor io groB wie Xhaiülo. 3hre («eflalt jtigtt ein
»oniommene« (ibtiimoft. So auct) ihr Amli(. .lebte ,-jug barin
lonme oor ben äufieriten anfortwrwifltn beitehen. 3hr profil mit«
eint hcrrlidte Staft, eine uiioergleidilirfie Simie »on ben Sippen über
baä Silin, hinein jum Sni.ni bei ebelgebilbclen Ralfen.

3br Voar Bar Don einem li'iilithen mailen »lonb ftljr
loder gcorbnet linb hoch auf bem Wirbel in ein paar Bufltn
jnfammcngeilcdt.

Irof aB bet ftltrnen 'dienlieit toirlle ihre Seribnlidileil
nidil itreng, audi laum maieftcitifch. tfs fdiien iie oitlinebr ein
Xiinii non Ucppigtcn ju umjittent. 3u0lcich lag ei aber audi
»ie eine grobe Sube über ihr

Ihoifilo loar leine« Worte« mädilig, als er nun bieie weifte
fianb nahm.

„3d> freue mich audi fchr,‘ ipr,»h «täte mit ihrer Rang'
rotten 5 tun me, etma« longiam, toie fte immer fpradi.

Wadernagel glaubte, tat Borrtdil, «lud ju nmnithen, ben
{lanibeuohnern Injien ju müfjcn. Irr trat ale Vicgter nui Jhaffilo
,5“. idtüttelte ihm lange bie jianb unb (agte, bah er fidi getreu!
habe, »ie ei ihm^ocrgbunt geBeitn, feinen (SinfluB ju «unfttn
ron 2 Inriller et Stürmer in bie Wagfdiale ju Berten.

Xhafnlo banlte ihm nidil bafiir, »ie Wadernagel er-
Bartet batte.

Xieier Wann, mit feinem Inothigen Körper nnb feinen
edigen SöcBtguiigen, btfanb fnh in einer fielen (frtegung. Wan
iah bas auch nnfd|Brr feinem mageren «rächt mit ben fdjarf.
uerpöfen eingen an, Seinen blonbrn Sdimcrrbart tu pflegen
hatte er leine -feit Wenn er ladite, cntbläfiten fidi feine groben,
glatten, gelbioetben ;jtihnc iingeBbhnlnh Beit, fo bafi audi nod)
ein itiid 3ahnfteifch mit iiditbar to liebe Xies gab bann feinem
Wunbt etwas mtedenbe«. Xnrdi fein fträhnige« ,$aar fuhr er
im «eiprädj oft mit ben fünf Ringern ber Sinten. Xrof ber
Ratbloiiglett oon Xeint, £anr unb Augen Bar fein AuSbrud
ooii einer ttarfen ^nleHigenj. .t-iiiitcr feinen ranbloftn Briden,
gläfera ftarrte er immer ben einbrtnglidi an, mit bem er gerabc
fpratb. Unb feine Safe Bor fp frhr bas öerriehenbe in feinem
®ejtd)t, bah man fagen fonnie. Beim er fein «eiieht Banbte: er
hebt bie Safe Beg.

Altheer madite für Ibafiilo SfaS tmiidien iidi unh feiner
-totbttr. (Sine Jaiie lotirbc uor ihm auf bai liithtmh gehellt,
unb Beate fragte in ihrer rubcooUen Seifr, hie riedeidtt gleidi-

gülug hatte fdieincn liSnnen, wenn eben nicht jenes Ueppige audi
in ihrem liätheln getnefen Büre, muh feinen Bünftben.

Wdhrenb iie ihn ueriorgte mit an ben Xingcu, bie jum
SadimtttagSimbih auf bem lifdi ftonben, folgte Xbaiiilo ihren
gemefitnen Jpanttcnmgeit mit feligcn Bliden.

Cb es Bohl nod) einmal auf ber Seit ein fflefdiüpf gab
oon fo podenbrter weiblicher Harmonie?

Schauer burdirnnurn ihn, wenn er (ich »orfteHte, bah er Siel-
lcid)l halb, fchr balb bas Sedit haben werbe, hiefeu fchwedenben
Wunb mit feinen Süffelt tu bebeden, bieie Bottneoolle «eftalt in
heifiem iterlangen an feine Brufi jn brüden.

Wademagel hielt einen lüortrag. ISr befpradi nochmal«
bcc jnm ))atrnbau cingegangcnen Bewerbungen unb ereiferte
ud) bis ;um Schreien gegen bie Weimntg einiger Hommiifions-
nutglieber.

Althcer amüfierte iich. Aber bann trottle er oon Xhaffilo
attetlci wiffen. Unb Xhninlo crcobKc gang iachgemah, mit gang
Raten Worten, währenb bie -etmfucht nach bem febönrn
Weibe in feinen Abern brannte: ein Xrittel ber Summe gahltc
otaat nnb Stabt fofort aus. jwet Xrittel mürben erit nach
Bodenbung beS Unternehmens ausgelehrt. lies war ein SfSdnale
gelebt worben, für jebe Wodie, weldie bie Bauten über bie ocr-
embarte Rrift hinaus nicht fertig fein foaten. Satttrettignifie,

»'7»» Sfifbicl eine Sturmflut, waren im Bcrtragc oor-
gefehen als für löergügcnncgeit entlaflenh. Xhaffilo nannte auch™ ™anlters, bie hinter chm unb ISblef ftanben, Ohr eigene«

-Bcrmclgcn War ju beidiciben, noch ju bcfcheihen, fcholtefe er
oorforgltch ein, um foldie Cperationen nueiübren gcc Rinnen.

.Sie erginnen fich grofsartig, Jht aklter unb Sie,“ fdirie
Wademagel, „er hat mehr ben lauimünnifchen tBeift. Sie fiiib
ber Xediniler, ber (rrfinber, ber MomtncReur.“

„Sagen Sie mal, weshalb ift jhr SHeiier nicht ha? Unb
oon ben anbem Bewerbern ift ja Bohl audi leinet jur SteBe
flcweifn,*

1

fmrorfi SllÜKer.

5hofii(o fHeg tot in bie Stirn. Qi mar bas 9totürlicfic,
bcniöctdjnb einer «cljorbc bei firft in feinem Bureau abjutnarten.
(«tmtö. itm berfletricben, bas tnnnfe er tooty fpdtcr bem
fraaenben 9JZami flefteben, iuemi er ibn bat, fein 3d3irieammter
ju iwrben.

^r batte e« fiefj gelobt flebobt: Nenn icb ed tverbe, bnltc idj
fogteid» um '^eatc au. ihr badjtc immer „idi“, menn er fidj im
Weifte mit feinen Utiteritcbimmßen befdiäftigte, nie „tnir".

©arfcrnaßcl iagte toieber mit feiner baücnben Stimme:
w 3ie tnerben bodi and) einige (Helbgefdiöfte bureb Sebu# be«

iergen taffen? Jdt mödjte meinen ^influfj babin gclteub machen.“
n Qi uerftebt fid> io »on felbft," bemerfte ItiaffUo, .er ift

ber cutjigc gri%rc «mifier am Ort. Tic Selber für bie «rbeits-
lubne muffen burd) fein Bureau fließen,"

Söadcrnagcl nirfte melmnals ftarf, .Unb idi benfe and),
3ic merben fo Diel tbnnlid) ^rbcitdfraftc au« 3tabt unb lim-
gegeub bernnjieben. ner^proeben meinen (finfluß bafiir
einjufeßen.“

Ibafnlo fcnfjte leite. 3bn fing an bic llngcbulb ju paden.
(5r mar fein rebfeligcr 9Wann. Umiübe (yfefpracbe ärgerten

ihn gerabeju. „Tao uerftebt ftd) wieber oon felbft," fagte er.

9hm fingen bic Männer an, bic nationalöfonoratfthcn

Vorteile au^jur«<bncn, bie 3tabt unb (Megenb bon bem Unter-
nebmen baben tollten, Wademagel uermodjte auf« genauefte
ben ^erbrandt oon SMatcrialiuaren unb Äartoffdn für bunbert
Jlrbciter anjngcben. (fr unb Vlltljeer tarierten auch, mic feljr

bic faitbeerfdjen Wrunbftücfe, bie nädift bem 3tranbe lagen, im
Serte (teigen müßten. Wan fonute fie für bie Anlage einer

tSiHenfoloiiic parjeHteren unb jebcu '^augrunb einjeln oerfaufeu.

Xabci fonnte Altbeer oierjigtaufcnb H)larf bar eiuftcdcn.

SJadcrnagcl Derbteft aueb, feinen ganzen (Sinflub babin auf-
jmnenben, bafe ein fturbaus am 3tranbe gebaut mürbe. Qfin grpßcö
'ifabelcbcn muffte entfteben, mit HWufif, JHeimiouei, Sportfeftcn.

^feate faß fdtioctgenb babei. Sie tbat nicht einmal eine

(frage in bte Tebatle bincin.

®on ihrer fiunft ju febtocigen toar TT^afulo immer entjüdt.

Xic Xäuimcrung fam unb füllte baö3muik* mit totem (Mrau.

Iboiülo febute ficb ua<b Siebt. <^r wollte '«öeate feben, fid)

immerfort fättigen an bem Anblicfe ihrer Stbönbcit. Audb er

trat febtoeigfam unb fprad) nur, toenn er antworten mufete.

(£nblid) fam ba& nieblidje Jpauämäb^en unb trug eine

Sampe burd) ben Speifcfaal nach bem 3aton nebenan.

iöeatc fragte, ob man fidf nicht jeßt bnljinein feßen troQc.

®ri» Aufftebcn crflärtc iföacfcrnngel, baß er jurüd muffe, ben

leßten Schein ber Xämmerung für feinen 3öeg benußen, benn

feine Augen trögen ihn ju febr im Xunflen.

.3 ttw«, ^err Stürmer gebt mit wollen irir

boeb noch mal bas üveigniÄ begießen. Raffcc ift fein Xauftoaffcr

für fo tt»a$," fagte Altbecr unb febob mit feinen beiben

eine auf Xbaffilo* iWüden, bie 'anbere auf bem SSadernagcls,

beibc Herren uonrärts.

Xann ging er, 3toei (yla}d)cn oon feinem alten 9lübtilbrtmer

felbft aui bem tteller ju Idolen.

3m 3alon, tro üöcate itd) foglcidi in einen fiebnftubl am
Xifcbfcßte, ib«^ünbe auf bc« Stuhles Armpolfter legenb, nahm
SBaderiiagcl Xbaffilo beim Üiorffnopf.

.Sagen Sic mal, eS giebt bod) eine gräflich Stürmerfche

Jamilic in unferm (.Mroßbcrjogtum. 3^ tenne iie. 3<h batte

mal Öclegenbeit, bem (Grafen Xhaffilo Stürmer einen großen

Xicnft ju ertoeifen, inbein id) ihm burdi meinen (Jinflufc baS

Arcbin einer ihm oerfeinbeten itamilte jiigäuglidj machte, wo er

ein ihm wichtiges Rapier uermutete unb «ndi fanb. Sertoanbte?“

Xics langioeiltc ‘Xbaffilo über alle Stoßen.

„3ä uitb nein,“ tagte er unfreimblid), „mein Wroßoatcr

heiratete eine Xante rom Xbeatcr unb legte bcsh^lb freitoiflig
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feinen Sitel ab. Klein Bater fühlte fuh al* arbetifamer Bürger.

Unb fo tfiue audj id». Kur ben üblichen Familiennamen für beit

älteftcu Sohn: XbaifUo, haben wir bcibeljattcn."

„«dj!" fagte Beate unb fah mit »tdjtlicfjem Sntereffc auf.

„Famo«!" fc^rie SBadetnagel, „nnfnt $cit gehört bent

Bürgerftanbe. Senfen Sie ftd) Kicharb SSagner ober ftrupp mit

einem Slbefätitel. Hätte feinen ftlang! Stürmer — ba* fanit

auch mal io wa« »erben. "

Altheer fam mit ben ^fafd^cn, hinter ihm her ba* Kläbtfjcn

mit ben @läfetn.

„Herrfchaften," iagte Althecr unb fcfienftc ein, „als bic

Kadjricht fam: bet Hafenbau ift bewilligt, habe ich auch geflaggt,

wie all bic teilte unten in ber Stabt. Unb heute wehen Wieber

Faunen. Sie würben auch wehen, wenn äNepcrhof &. Hube
ober feraft wer ben 3ufc^lag gefriegt hätten. 3**» allgemeinen

fartu man fagen: fte wehen unperfönlich. Aber bennodj freut'* .

unä, unb nicht gcrab' uns allein, baß Stürmer & Stürmer ba*

große JBcrf ausführen füllen, ba* biefen eingefchlafcncn SBinlel

Wiebet ans große Sehen binbet. Xarum lebe er hoch!*

„Bapa,* fagte Beate unter bem AnHingen, „wenn bu fo Picl I

®elb üerbienft, befommc ich ein GotptremobiUar für ben Gßfaal?!"

Altbeer lachte.

„Bi* mir ba* Glelb in ber Safcfie flappert, bift bu Ißngft
(

ocrheiratet, unb c*ift birgang egal, was für Stühle in GManau >

an ber 2Sanb flehen."

„Adj was," fagte Beate unb machte eine fleine abwebrenbe
Bewegung, bic angubeuten fd)ien, baß Pon heiraten nicht bic

Sieb« fei.

„91a, na,* meinte SSacfcrnagct, bas grüne tffla* bid)t öor

feine bledcnben 3fil)nc haltcnb, „woD’n mal ben Frühling ob*

Warten, nnb wenn ber Setter Siete Wieberfommt! Gr madjtc c*

beutlid) genug SBeihnadit."

Sann tranf er.

S$affUo ftanb Wie oerfteinert.

Sa war ein Setter, befien Berlte&thett in Beate fo offen*

funbig bciprochen werben tonnte?

G* gab einen Ktann, ber feine Hoffnungen auf biete* SBcib

richtete? Sielleicht fogar fdjon ein Anrecht baju hatte?

3hn erfa&te eine fo eifcrfüchtige Dual, baß fein Weficht

gang farblos würbe.

Gr war ftd» gar nidjt bewiifet, ba& er Scate mit einem
Auebrucf anftame, ber feinen 3*ftanb oerriet.

Scate merfte es nicht, benn ne fchenfte gcrabe ihrem Sater
Wieber bas ftla* »oü.

Aber Btacfcntagel fah es. Gr hotte fchon manchmal ben
Scrbacht gehabt, ba& Xhaffito oerliebt fei.

„Ci, ci," badite er unb üerfiel in ein fliege* fdjweigfamc*
Siachbcnfen.

Cr hielt Xfiaffilo Stürmer für iehr bcbcutcnb. Unb fo ein
j

SRonn hatte fid) burch bie fchinie Weftalt, bn« weiße, appetitliche

Fleitd) beftriefen laffen? 3n feinen, Btarfernagclo, Augen war 1

Scate eine „bumme Bute". Sollte ber Stürmer bltnb bagegeu
|

fein? ber wer muffte ber wollte PieHeicht gerabe ein !

®ri& gumAuäruhtn. Bei 2Rännerit, bic Dtcl unb idjmcr arbeiten, i

fam baS ja Dor. «eine, bic burd? ben BJunfch, „Wcfährtin"
|

fptcleu ju bürfcii, ben Klann in feinen Btußcftunbcn behelligt. '

33cun ba* fo war, bann brannte bem Klannc gewiß ba*
Scrtangen nad) einem Xctc*a*tete in bert Albern. SJlan mußte ihm <

baju ücrhelfcn.

Sa* wäre ja auch Wirflich hübfd), wenn er. fBacfeniagd, I

Wieber einmal Sorfehung fpielen, bie Sache machen unb burch
feinen Ginflufe gtiftaiibe bringen foitnle.

ÜSie wohl Althter barübet badite? Sem mußte fo ein
Freier tjodiwitlfomineu fein, benn wie Diel fiaften auf öflanau

;

riihtcn, wußte ja SJacfemagel genauer als alle anbereit SWenfdjen.
!

Cb Stürmer Scate für eine gute Partie hielt? 9hm, ba lonntc
jbann et wieber ringreifen, etwaige Äufprücfw beS »Freiers he* I

fäufttgen unb mit bem Srautuater nadibenfen, wie man fle
j

teilweife beiriebige. Sa fonnte man in jeber Seife wieber eine 1

fegcnsrcidic Wolle fpielen.

Jlo, tiadcrnagcl, fo fd)tt»eigfam?* fragte ?lltheer.
1

^i’iir geht eben was burch ben Hopf, was ich noch mit SJerf?
bir lefprechcn möchte. äi*cnn bu fünf SWinuten haft

„So Diele bu witlft . .
.*

Sie gingen.

Shofftlo war mit Seatc allein. Sie |a& trieb« bi bem

Schnftuhl, bie $änbe ßUT
* ße^cn armpolflern. Sie rrej; m

fnappc« iieUgrauc» öetoanb, baü beinahe wie ein Srntleü

ausfah. 3cbenfaD4 Derbarg cä fo Wenig al« »ögtidi ton ben

fdfönen Linien ber tUeftalt.

Sic eifcrfüchtige Furdjt, Don welcher Jhafiif* erfolg

fteigerte ftd) fo» bi* gur SefinnungbloRgfeit, als er ittm feine

3*ugen mehr hatte bei biefem ^ufammenfein.

Cr hatte Scate parfen mögen unb fie mit trüben Rüfien br<

fchwörett, niemanb ju lieben, itiemanb ju gehören al* ihm allein.

Senn och aber fah er ftumm unb regio*.

Sein Hang, ftiß in ftdj gelehrt mit feinen groBcn (Sr*

regungen gu fämpfen, heherrfchte ihn ganj.

92cntt fie jenen Ütann liebte! 9led}t bebaebt. lenste er

felhft fuh feine* befonberen SeWeiie* rühmen, bei ihm f.±rr

uon ihren (Gefühlen seugte. 9tie hotte er jte errftenb, nnndin

geffhen. 9üe bebte ihre Stimme, wenn fie jn ihm foroth Unb

hoch war c* ja gerabe biete immer gleiche, ruhenollt ^«rarmie

ihre* SSefcni, bie ihn begauherte. Gr fah barin ben bMmen

iüewci* einer Dollcnbeten 2clbf<l?<berr?cfiiitrg, einer ungemeinen

weiblichen Stcufchheit.

©enn fie ihm ein „Kein* entgegeitje^e!

Sein Ktem ftodte.

Kein, ba* fonnte, ba« bnrfte nicht fein. ItieCeiht eai a

richtiger, nod» gn warten, ciuen Ülugenblicf o&.^iqiafKii
t

tue ci

gang gweifcllo* erfennbar war: öente liebte ihn-

Sic fd)Wüle Stille bauerte fclbft für Skaten« Ötbulb ja lange.

„IBaft benfen Sic?* fragte fie.

„3<h benfe über ben Dorhin erwähnten Setter Stete nach,'

fprach er.

Sic machte mit ben »Fingern Heine Bewegungen unb womit

bic Cuaften an ben Ulrmpolftem be* Stuhle* in* Baumeln.

w«d) Siete! Sa* ift ein Berwanbtcr burch irgenb etne ge*

mciitfamc Xante. Gr war bei 'Sapa ein 3°hr Volontär. Äbttb*

war idi in Bcnfion. Klin befudit er un* manchmal. Ih \fi\&

Sietrid» «WüUer unb hat ein Wut, e* ift aber bfofi eine

Siefc ruhige Grflärung gab aber bod> gar leint ÄuffWK-

Sic rnadite lebiglich uu* bem „Bettet" einen faum noch aW

BerWaubten gu betraehtenben unb bantm at* Bewerber nom

ernftlicher in Grwägung fommenben 9Jiamt

„Siebft bu ilm? liebft bu ihn?!" fcfirie t* in feinem fjicrjtn.

Gr hatte nicht bic Gntjdjloficnhett, bie Frage laut *n tbun.

Sic Antwort, ober nur eine SRienc, rin Üdcheln Beates^

hätte ih« oernid)tcn fiinnen.

Gr Pergehrtc fiel) Por Begier nach beut «M- »Mr a

hatte nicht bett 9Rut bic Gntfcheibung herbeißifabitit. ,

Gr fprang auf unb ging im Zimmer htn unb per -

Blid uermteb Beate. Sa* föftliche «ctb in jemtr blonf«

Schönheit rnadite ihn toll. 'Aber juglrich erruOte tu*
»»J

enblidje Ghrfurdit por iht fein $tth, eine Ghrrurcljt,

fonft nur DOr feiner Bintter fühlte. .

Sic Stimmung, bic ihn ießt beherrithtc, tm a»

füchtigem 3om unb Üeibcufchaft fo unrein gemiimt.

ihrer uor Beate fchämtc. wiVhe
Sa* war nicht bic Stimmung, in wcldier er um i

leuditcnb Keine werben bnrfte.
. hikt

Gr wollte ba* nicbergwingcn, wo* ir»t tu
1

3n ioldjem tofleu üicbcdftebcr werbt man_’4
_

aber nicht ba* Bicib. ba* (Hk,
null

fein gange« Sehen, feinen Kamen unb feine G&re bartn g

Beate fah feinem bcfremblichcn Okbarrn ju-

Sic hatte erwartet, baft Thaffilo Stürmer tue WM**

benu&eit unb ihr fpfort eine Grllärung macte«
;b%.* brnble r« nun mmn.uti9 , M 9<W

”

Wänncrn, Wc CM tonntSMnt niiftt Jit

«bet tbr ffliiftmnt n'nv md)t in fiarl. »OB
J Ä (s j,.

auf ihr (Sfeiicfjt warf. 2RU bem gewohnten ^ad)elB,

glüdenb wirft«, fragte fie:
> aroßfu

Sie baten ac»i« ben gauän, Uopf w« »«•“ 8

,3n,* f“äl( «r. .!«•' u,,!) babei baib*'

"
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nimmt teil art meinem Schaffen, an meinem Können! Unb wie

fte lächelt!" Gr ging auf fie 511 unb italjin ihre $anb. Gr
brüdte ne heiß unb frfiroieg bcmiodj.

3cßt traten Altheer unb Sndernagel inieber ein.

sic machten große klugen unb medjfelteu einen Jölisf
,
weil

fie fein Brautpaar fanben. *9ta," baditc Althcer, „Wad nidjt

ijt faitn ja noch werben, geit wirb’« für Beate."

„23avum langt er nicht ju, wenn er fte Will?* fragte

SBadernagel fid). ,Bci ber Beate heißt*« bedi frhet, tteT

fommt, mahlt $uerft."

Ter SRcdjtdanWalt mahnte bann jun tUfbrudj. Ibaiüi»

fdjlofc fid) ungern att.

Gr Wäre lieber allein gewanbert, feine brnnbenolkn &•
bonlen ftiU Wetter ju benfen, bie gereinigte Stummir;. he
freiere Hoffnung ju genießen, bie ber lepte Augenbhd ent ivat
i^m hergeftettt. (ftoitfetiing foigtj

Seemannsbeime.
Den Uictadraira! a. D. Reinhotd CUerner.

RjiMib* K'tjin.
HU« Rtdib rorNKjin.

J
n ben le&tcn Sahr.jchnten, feitbem Xcuilchlanb fidj eine« ge* arbeiten, fieft öfter ber nottocnbtgen Wadjttuht beraubt ja

fieberten ifriebciiö erfreut, bat cd in wirtfdjaftlichcr Begehung leben, oon übcrbrerfienben Seen btd auf bie $aot bardjiwiit v»

einen Auffcbwung genommen, ber iaft tuunberbar jn nennen ift, werben unb fid) tagelang mit etwa« rohem Sotd sab Sdnjfl.

unb mit bem fein anbered Üanb Schritt $u halten oermodjt bat swiebaef ju begnügen, weil in ber föidfe bie (teuer tunt io
Wamentlidj aber ift feine 3d)tffahrt enuungeblfifit unb bie Sellen aitdgcfpült fmb unb nicht gefaxt werben (amt.

beutftbc (flagge Weht cbrcnooll auf aQcn HHccrcn ber Gtbc. So ift bad Sieben brd gewöhnlichen Seemann* auf bra

Spricht bie« ctiterfeit« für ben Unternehmungdgeift, bie Klugheit Turdjfchnitt ber £>anbcl«fchiffe, ein fteter jjwsng, eine iirtc

unb bad Ifoidjicf feiner ftaufleute unb ^nbuftricncii, bie anberen übermäßiger Anftrcngungcn, Gntbehrungcn unb Äbte, für bie

Nationen ben Stang ablaufcn unb babei alle Attcrfennung unb er pon feiner Seite irgenb welche Anerfettttting crfdltrt, unb

i'ob öerbienen unb erbalten, fo ift an biefen Grruiigent'chaften 311111 fetjr arm an (freuben ober ©eniiffen.

groben Teile nodj eine anbere Wienfdjciiflaffc beteiligt, wenngleich Unb biefc (freuben, worin beftehen fte? Jit einer Sftift

bcrcnBerbicnftc Irid jeßt nicht in geredeter Seife gewurbigt Werben. Tabaf, im Singen eined fiiebed unb in gcgcnicitigta (rrjäb-

Gd fmb bied bie Seeleute, welche unferc Smnbcldjchtrfe be* Jungen, bie mit ber ^eit mangcld jeber tblexen Anregung tö«

mannen, fie über See führen tmb beren Tücbtigfcit in fo hohem genug unb noch fdjlimmer Werben.

SJtaßc 511 ben großen, für unfer gefamted Baicrlattb wichtigen Bon fremben Siänbern ficht ber Äauffahrteiwatroie in K:

(Sriolgcti unfered Scehanbel« beiträgt IWcgcl wenig ober nidjtd. Tort häufen ji<h bei bem JpaftG

Xurdi ihre fachlichen JVenntitijfc, ihre Öcwiffcnhafiigfeit unb unfercr 3cii unb bem 3agcn nach ©ewinn nur bie Arbeit«!, tu

ihre moraltfdjcu Gigenfdjaftcn überragen fie ihre Berufögcnoffcu fo idjncll wie möglich mit fiöfdjen unb Üabcn fertig ju werte,

unter ben anberen Böllern, unb Wo biefe fie für fid) gewinnen unb wenn er bann Sonntngd einmal Grlaubnli erholt, na Santi

löniicn,bagefchichtcdmitGifer. UJfangchc nur nadjGnglanb ober $u geben, bann irrt er bort bireltiondlod umlicr, ohnf un3

9lorbamcrifa unb man wirb Diele taufenb Tcutfche auf ben bortigen ;fwed, fällt in bie i>änbc non ^larpttcn beiderlei öeidileditt uxn

Schiffen finben, weil fie wegen ihrer fcemännifchen Üeifhmgen, bei feiner geringen aKcnfchenfenittnid fein f«ur estawrbtr.fi

ihrer ^uücrläjfigfeit unb ihre« anftänbigen betragend ben eigenen in furjeftcr ^cit lodjuwerbcn unb ohne trgeub wtldt« jdiiujc#

Sfanbflleuten ftet« oorgc.jogen werben. Tcuticblanb barf beehalb Gewinn in bie briidcnbcn Cerh&ltniife an ©orb jitriidjulebrca.

auf feine Seeleute mit 9iccht ftolj fein, ba fie ihr Satcrfanb Gd fragt ficfi nun, ob cd nicht möglich fei, bielcd traunje

überall würbig oertreten. Tafeiit einer tWciifchenflaflc, bie fo biel bureb ihre Tbätisteit »-

G« ift ja nicht £U leugnen, baft namentlich in ben lebten bem SBoblbcfinben unb ben Sebeiifiannchmlichfnten ihrer

Sabreit in imfcrcm SJolfe für bic Bebeutung unferc« Scewefend genoffen beiträgt, framblicher 51t geftalten. 3Rmt Iohh birtm»

grtbered Skrftänbni« erwachl’en ift ald früher, währenb ihm feit bebingt betahen, unb biefc iliöglicfjleit finbtl j;d» in erfttr StfiDt

einem halben 3«brhunbert allcrbiiig« warme Sijmpathicn ent*
.
in ber Wriinbuitg Don Seemannöheimcti an wichen ^afeamtw.

gegengetragen würben. Tiefe bezogen fid) jebod) bauptfäclilidt wo bcutfc^c Seeleute in gröberer 3«hl jufamiBentrcffeB, n« w
auf bic 'JJtarinc unb waren auch mehr olatoniidier Slrt; feit ben fie anbere Sänbcr, »or allem Gnglanb, in Sonbon ald

lebten .jtrei wahren haben fte fid) inbeffen tbatfächlirf) burch bic ÜRufleranftalten biefer Art befipen. ^ .

Bewilligung fccr beiben glottnigcfepe geäußert, unb man lann Tiefe feinte niüffen beftrebt fein, btn Seeleuten m ireni'

lieh ltur barüber freuen, baß bie tftotwenbigfeit einer ftarfen ben Sanben bie .ficimat criepen.^ Sie muffen Iw*“
firiegdmarine enblid) bon unferem Bolle erfannt wirb. thatfräftige ^ilfc finben; man muß and reintr Swwaitnue

Ten eigemlidjen Trägern ber Schiffahrt, ben Seeleuten ber ihrer in ben ütrfcbifbenenücbendlagcn an nehmen, benArbti»

^onbcldmarinc gegenüber, haben fieb biefc Sympathien aber nod)
,

Stellungen oeriebaffen, für bic Grfranlien forgen, bie

«J«
nidjt in bem Bta§e betbätigt, wie e« recht unb billig wäre unb

I
Ucbertwtlcilungen fdjüßen, ihrtfklb iirfjer aufbtwnbrenm

fie e« oerbieneu, währenb für unfere Slricgdfccleute genug ge*
,
für mäßige 11Brei« gute ^kbtiung unb Koügebeit.wälirertotntV .

fdjehen ift unb gcfchieht. um ihnen feinen tHrunb jur Uu- !

ein Wahrhaft chrifilichfr aber nicht au ibringlidier wnt Krj

jufricbcnbcit ju geben.
j

gür afl bied ift bad Sionboner 2eenianu$&ai>?r
wi«»” ‘

Ter Beruf bed ftauffahrteifeemannt ift ein fchr harter. I

berTorfdlicgt,unbba«iiuraudfrciwiUigcniHabcnemffitc
*-

©oeben uub iülonate nicht« ald bie enblofc SSafferwüflc unter unb ein nachäbtnimgdwerted Borbilb, bad gl^nyohe IWtg *

ben ^immcl über fid), ift er oft jahrelang oon ber Heimat gc- weifen hat. einfach, aber fchr wohnlich cmgcriwWc o l® •

'

trennt, tmb fdjwerc Arbeit, Strapazen unb fchlcdite« fetter finb Spcifcfälen, Sdjrcib- unb fiefejimmern unb "

-

fein 2oS. Aut mittleren unb flcincu, nicht feiten audi auf größeren Babeeitirichtungen bieten gefunbe unb angenehme

Schiffen wohnt er in engen, bunflen unb unbequemenRäumen Wie ^ür AJohnung, Sicht unb Gffen jahlt ber®<*troie w*

laum bic Acrmften auf bem Sanbc; bie Berpflegung ift mittelmäßig,
|

15, ber Steucnnann 18 9»arf. SKorgcit« unl
ö

oft unfdjniadhaft; ben Turft löfdjt er mit ©affer, bad mit bem mcinfame Anbadjt im ^aufe gehalten unb
J

1

1

\9
Gintrttt in beibe Gfegenben ju faulen beginnt unb bad ben Öanbbe- bicnfL ,^wang. ben jeber Seemann am Saabe hflBjr » ^
wohnern bann ungenießbar cricheinen würbe. 'Jtatürlid) finben hier* an Borb fo lange unterworfen war, finbrt mept |i •

in auf großen Tompfern unb fut.jcii Steifen audi Auenaljmen itatt tcilnehmen will, ift wiülommcn. vaii
Unter harter Xidciplin fteht er Tag unb Wacht gut Ber- Tic Örunbffipe bed .pauieß fmb: „Seeltutc, w»®

fügung (einer Borgcfcßien
, bic nicht immer Bortilber oon wir halten für euch bereit, wad ihr ücrnünitigeriDc ^

HRemdicnfreunbliriifcit fmb; in Berioben fdilecbten Setter«, bic lönnt! Cb ihr cd nehmt ober nicht, önfcert ntm«

oft SBochen bauern tönnen, muh er gewärtig fein, teben Augen* Streben, eudi gegenüber unferc »on miridm
bltd an 4. cd gerufen ju werben, ftunbcnlang in Wegen, £agc( Bflicht ju thnn, euer Uebcn am Üanbe 8^®*#'
unb 'Ädjncc auf ben Wähnt ju liegen ober fonft fehwer ju ju geftalten unb euch twr Seelen» unb ffürverö*

1



Serfuchungen ,511 bettwtjreit, bie übcrad burch gewiffenloic Wen*
fc^rn an euch berantrctcn* wahrlich Wnmbfäpc, bic cbenfo

richtig wie nachahmungsroert fmb.

Unb was fmb bic fegcnercichen folgen einer fölchcn Ein-

richtung gewefeu? 311 früheren fahren wimmelte es in ber

'.Nähe bc« $chlt# 0011 fchlcchten kneipen, anrüdugen Käufern,
raubgierigen Hänblent unb beren Todoögeln, Xtmcn nirbrigfter

Art, aber bas bat fich mit ber $eft fchr geänbert. Tic Seeleute

begannen aCtmähticfi bie Borpge ber Anftalt p toürbigcn, eine

immer gröbere 3<*hl maitble fich ihr p, unb jene Totalitäten

lichteten fich fchued, ba es ihnen an ^nfprnch fehlte.

XaS Tonboncr \>eim erhält fich felbft burch eigene Sin*

nahmen unb irciminigc Waben, bie ihm reichlich pfliehen. Unter

leinen Broteftorcn finbet man bie Hainen bothgefteüter Berfön-

licf)feitcn, unb fit tragen nidit wenig bap bet, bic Anftalt po*

Dulär p machen unb lebhafte Teilnahme in aQeu klaffen be#

Golfes p werfen unb p erhalten.

3» Xeutüblanb fmb auf Anregung bcS ^rinjen Heinrich

Don Breufjen fürjüch in kiel unb Bilhelmshaucn ‘BcemannS-

lieimc gegrönbet worben unb ein brittc« ift in kiautfchou in

Ausficht genommen, aber io fchr bics auch ju begrüben ift, fo

finb fie bodi au«fchlieftlich für Warincmannfchaften beftimmt unb

foden flud» hauptfächltch ber famcrabuhaftlichcn Bereinigung

biefer Unteren bienen, toährcnb bie humanitären jjXDtdt be$ Ton*

boncr$eim$ mehr in ben $intergninb treten, babieiclbcn in unferer

Marine in attberer ©eile erftrebt unb erreicht trerben. Tagegen

»erfolgt bas im $ahtt 1894 in Wenua burrfi ben Brcbigcr ber

bärtigen beutich-euangdtichen Wcmembe ins Sehen gerufene beut*

fdic reemaitnshcim gleiche 3»ele wie bas Tonboner, unb cS ift ber <

3wed biefer perlen, bic allgemeine Aufmerffamfcit auf baSfdbe

p lenten unb tbatfräftige Teilnahme bafür p erbitten.

Ter j^afen ton Wenua wirb jährlich Don 15* bis 16000
beutfehen Seeleuten befucht, woraus fielt pr Wcnüge ergiebt, wie

wünfdicnswert unb notwenbig eine folche Anhalt bort ift, aber

ber SlKangcl an Mitteln befchränft bis icßt ihre Birffamfeit in

hohem Wrabe. Bie hat mit großen Bibcrwärtigfcitcn p tämpfen,

bie nd» erft befettigen laffen, wenn ihr gröbere Wittel jn Wc-

bote ftehen.

3unächft blieben bie erhofften freiwilligen Waben aus ober

liefen wenigftenS in nur unpreichcnbcui Watte ein- Tann Der*

trieb Wdtgioushah baS H<,m aus hen gemieteten Räumen, weil

bic Nachbarn bes Hauswirtes biefem ben Tob feines ktnbeS als

Strafe beS Himmel« bafür bc,leiebneten, bah er Brotcftantcn bei

fich aufgenommen habe. Eine aitbere 'Bohnung war am Taube

nidit p belommcn, unb wenn bie fdtottifche Wtffion nicht aus

Barmherjigfeit jwet ^{immer fiir einige Tage ber Bodie über*

laffen hätte, wäre bie Anftalt fchon baraal« pfainmcngcbrochcn. i

3war ift es feitbem gelungen, iHäutnc p mieten, in betten

eine Anzahl 0011 Betten für Bedeute aufgefteQt ift, welche

Slacfitquartier fuchen, unb in weldicn fidt bic Bohnung beS

XirdtorS unb bas WcfcbäftSjirmner bes Beemminspaftors bc-

finben, aber Berfammlung«-, Tefe* unb Schreibummer bilben

immer noch jene beibeu befdtränften iHäumc ber fcbottifdicn See-

raaiinsmipioit, bic überbies ziemlich wett entfernt liegen, wo*
burch bas Waage nachteilig prfplittert wirb.

Tiefe großen Wängel, bie auf bie Tauer bic trjriftcn.^ ber

Anhalt hebrohen, jebenfads aber ihre Thätigleit in hohem Wrabe

lähmen, laffen fich nach ber Uebergeugung bes komiteeS für

bas bcutjdic Bccmannshetm in Wenua, bas ans bnp Baftor ein.

Ärügeriit Bonn, bem ScemannSpaftor kammerer, fftoie aus ben

Herren Btahlberg 1 Sdjaßmeiften unb bem ftauftnann Tampc
<bte Unteren bret in Wenua) beftebt, nur baburch beteiligen, bau
ein eigenes Hau« erworben wirb, in bem unfere Seeleute eine

Heimftatte finben.

Xap fehlen aber bie Wittel, unb eS gilt, biefe p bc-

idjaffen. Es banbeit fich um eine Summe hon 120000 Warf,
unb wenn bics im erften Augenblidc auch peinlich Diel crfchcinen

mag, fo ift es wenig, wenn cs ficb auf gang Xeutfchlanb verteilt,

wo ein Warmes Herg fiir bas feelifchc unb leibliche Bohl unferer

bisher fo ziemlich uergeffenen Seeleute fdilägt.

E* ift ja fchr erfreulich, bah in ben lebten Rohren bie frei*

Willigen Waben etwas reichlicher gcflofien unb, unb gtta* nament-
lieh auS Sübbcutfdilanb. So haben Bohlthäter allein in Stutt-

gart nahe an 2500 Warf gefpenbet, Wäfireitb auS gaiii Bapcrn
nur eine Warf beigeftcuert würbe, wenngleich anjunebmen ift, bafe

baran nur bic llnbcfanntfchaft mit ber Anftalt, fowie mit ihren

.8«e*«n unb BWecfen bie Scfjulb trägt. (Jbenfo ift Wittclbcutfd>-

lanb unter ben Webern Wohl aus bcmfdben Wrunbe nur fchwad)
bertreten, bagegett haben ber Tcutfche ftlottenocrein unb baS
komitec für tcutfche eoangeltfche Scemaunsmiffton aus Berlin
über 5000 Warf gefanbt, währenb ber 'JJorbbeutfdje Tlotjb 250
unb bie Hamburg-Amcnfa-Ttme 150 Warf jährlich beifteuern.

Bon ben eingegangenen TtebeSgaben ünb 6000 War!
jur Wrünbnng eines eigenen Heim« fluriicfgclcgt, aber wie fehr

ttünfehenswert ift es, bah biefe Summe fid) oer^waujigfachc, um
recht halb eine Anftalt inS Tebcn ju rufen, bic fo Dielen taufenb

Witmenfchcn ,^u gute fommt!

Tic Schiffahrt ift einer ber Wefentlichften ffaftoren bes

nationalen BohlftanbeS. Sie hat Don jeher bie Böller groh
unb mächtig gemacht; fie War unb ift nod) jetjt bic Trägerin ber

kultur, unb inbem fie ben Sechanbel DermitteU, förbert fic nicht

nur bic Boblfahrt bes TanbeS. fonbern auch baS Bohlbcünbcn
feiner Bewohner wefentlich. Bon ben Wenüffen, welche cbenfo

ba« Tebcn ber Reichen wie ber weniger Bemittelten behaglich

unb frcunblich gehalten, oerbnnfen wir bic meiften ber Sdjiff*

fahrt — aber e« wirb nur ju oft Dergeffen, wie frfjWer bie-

jenigcti mit ben (Elementen um Tebcn unb Wcfunbhcit $u fämpfen,

welche Cpfer fie perfönltd) p bringen haben, bie fo Diel bnju

beitragen, unfer Tebcn burch Annebmlidjfciten ju verfd)önern.

Wan benft nicht baran, wie oft ber (Einzelne in frembnn Tanbe

tbatfräftiger Hilf« unb guten, uneigenuü^igen IHatcs in leib-

licher unb gcifiigcr 9fot bebarf, um oor GlcnD 1111b Untergang

ira Bfutile bc« Taftcr« bewahrt ju bleiben. Bis jefct finbet ber

kauffahrteifeemann wenig ober feine Ancrfennung für adel,

was er im ^ntereife unb jum 9fubcn feiner Wicmenfchen Uiftct

unb leibet, unb cS wäre brmgenb ju wünfdjcn, bah man iie ihm
wenigftenS in Weftalt Don Heimen bietet, wo er $h billigen

greifen gute Unterfunft unb Bcrpflegung erhält, in krönt-

hcitsfällen liebeoolle Bflege finbet, wo man fich feiner annimmt,

Bcriud)uiigcn Don ihm ferngehaltcn werben unb er in anftän-

biger Umgebung fich wohl fühlt.

3u etwaigem (impfang Don Beiträgen für baS Seemann!-

heim iinb bereit:

Herren $aftor em. kriiger in Bonn, BereinSgciftlicher

Bfarrer Teubt in frranffurt a. W.
( Herr A. Stahlberg, Bala^o

Benco in Wenua, Bfarrcr 3iemcnborff in örbach am 'Jthein.

Bfarrer Broh in Heibdbcrg, Bfarrer Wanrer in karlSruhc.

kanfmann Baul Tenjd in Bfprjhcim, Äaufmann Sdjanfei*

berger in Stuttgart.

Wüte Bücher unb Bcitfdfriften unb augerbem fchr wilUommcn

unb an bie Abreffc be« $trm Stahlberg in Wenua *u richten.

llebrigcnS laffen iich auch noch anbere Oucdcn für biefen

3wecf bet unferen Seeleuten felbft finben, wenn bie WuftcrungS*

bchörbcu fich ba.yi bereit erflären, unb abermals ift cs (fnglanb,

baS bann als Borbilb bienen fann. (Ss fommt nur barauf an,

bah bie Betreffcnben bamit einen Anfang machen unb baju an-

geregt werben.

Auf ben englischen großen Tampfcrii fragt nämlich ber

3ahlmeifter bei ber jebeSmaligeit 2obn,\ahlung bic Tcute, ob fie

geneigt feien, eine «leinigfeit für bie SeemannSmiinon yi geben,

wobei natürlich icbcr 3®an9 auSgefdjloffcn bleibt. 9fun, bie

Summe biefer «leinigfeiten beläuft fich jährlich auf 60- bis

80000 Warf, unb bamit läßt fich aUerbtngS Diel thun.

Bürbc man biefe Einrichtung auch bet unS treffe«, bann

würben toohl ga«5 nnfchnlidK Summen jufammenfliehen, welche

halb bie Errtditung oon mehreren angemeffenen SecuiannS-

heimen in geeigneten Häfen ermöglichten.

3n Homburg adern werben )ahrlich 8 WS 9 Widiontn Wart

an Heuern auSgcsahlt; mit ben anberen großen Hafcnpläßcn in

‘Teutfchlanb jufammen wohl baS tfünf* unb «edisfadie. Wabe ber

Seemann audi nur 50 Bfeimig Don 100 Warf, was er gewiß gern

thun würbe, wenn er bic 3wede fennte unb wüßte, bah bic

(Weiber ihm felbft unb ben kameraben $u gute fämcn , fo Wäre

oder «Rot abgeholfen. ES fehlt nur ber Auftoß ba^u an ge-

eigneter Stcde, um baS To« unferer Seeleute p uerbeffem, unb

jie werben firi) banfbar bafür jeigen.
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Spa?iergänge durch die CdeltausstcUung in Paris.

Uon 3. C. Reer, mil Illustrationen nad> dem Ceben »on C. Ravn.

IV.

Bafcdrt* wrtaiin.

Hll» Rrtm mt>um

»»WMttimraa ift äBeltoerfiibnun«' funt Wert, unb im 3«' ’ bi« Uniformen Kojen, folt Icbcnetrsb nt bit 8eg»

nnmeniinna btt SbAen ous aller Seil ifl man lcid)l man linb fuhren ben ffleitbauerauil leb^aftneew bie itam
1

v.. or,..!..ir „roüeä Seit bes SBölletfriebenS ju
,

Seiten suriid, mo Xeulidilanb m ben jtofsen Shiigjniai

jef,Webte.

in her weitläufigen Äu«ftcttnng bei miliinritoen

Samariterwefcn« itcht e« auf bem Hlan.

1a5 im ÜJiafjftab ton 1 : 75 burdjgcnihrtc 'üRobell toiUptf*

bamer ©arnifonlasarett«. eine überall« forgidltige ftadibilbng

biefei militärifdjeu SDluftcrlrnntcnhaufe«, wirb mci bemfctet int

gewinnt bic Teilnahme bc« 3ufä“u«* um io mehr, je mci: e:

bie anßerorbentlid, reichhaltige innere Sinridjtuitg btr flunxij*

faltigen ©ebäube »tubiert, beten ©artenuragcbwifl MB 5faiiato-

bogenlampen erleuchtet wirb. «Hein bie Scharen btt fadre

nationalen Summier unb Äu«fteditng5gäiie uiteicRieita iiA

boch mehr für bie Kanonen unb $roie!tile, welche bie Äaf-

regung ber 3djl«ht atam

laffen, al« für bie Streun*

betenpflege, an ber bie net*

ften rafd, oorüberbarttn, w.1

fie fidj mdit gtrn an bit Soda*

feiten be« ÜtbcnJ ttinnrni

laffen.

JBir febroimmen im Statt

ber fid, gegen ba* flteiftlb

bewegt, Ta fallt wtl tir

ber Pforte eines ÖchflflW,

ba* uon einem fcfjlanfen nta

ileudjtturra überragt mirb, toi

beutfehe Raiitnootl in ht

Äugen: .Uniert 3ubnfl Tieg:

auf bem ffiajfer!*

«Bit flehen tor bem beul-

fthen OTorintbooiil»«.
her kroh

hie gefäüije Sigeuan fein«

Baues auffifll. ®i« *»*
türm tennen wir, *r

ü<4 auf bem hinten so* »

her SBefrr, unh hie geeluut.

hie unter hem 5*»# »*

heuiidica JteidüahW>•“

^hrenmadie ein btr W«
hatten, gehör« »“

unh rottietharitn (Seüalerr,

hie man hart ob« tiuh«, i»

hie heulidien Strömt unh hu*

heutiche Oie« jiif*m'“J
ra“’

iaiuin«nuM«H v, . - . v

geneigt, bic Äu«ftcdung ein grofjc« geft be» Sötferfricbcn* ju

nennen. _ . . . . . Ä .

Xorfl biefit neben bem gricbcn trotjnt ber Krieg.

.Äuf ba« $eer granfreid,* — ouf feinen «uhm! - San-

ferinnen mit ber rotblonben tcnctianifd,en Haartracht, bie gur

iit «lobe unter ben eleganten Tarnen ber franiönidjen $aupt-

ftabt ift, flößen ihre Sbampagncrlelchc an biejenigen junger

Herren, wohl fran«öjif<her Cfftgiere in Sitil. „lieber mit ben

Cnglänbern!' antwortet einer »on ihnen.

Tie ©eicUichaft fommt au« bem mit «eiterftanbbilbeni ge*

fdjmüdtcn fßalajt bc* Heere* unb ber Marine, wo i4 bi« ^öltcr

fürchterlich bie 3äl,ne weifen. Sr ftebt am ÄnSgang ber Straße

ber Nationen, ba« (Jnbc bc« ^riebenSbilbc« ift bic Haftung jum

Krieg. %n ber oieriig «leter

hohen i-mUc ruhen auf mädv

tigen ÖeftcUen bie Äiefen*

gcfchüjjc unb «iefengcftfiofic,

bie bad letzte ©ort jwifdjen

ben entjwciten Sölfern fpredieu

fallen, unb ber ©cfudjer fteht

im Sanne ber großen Troll*

ung ,
bie au« ben offenen

<£4lünbcu bet mehr beim

meterbiden, langragenben

Stahlrohre fd)aut, ja un*

miQfürlid) horcht man in bie

gerne, ob nid)t Jehon eine

inänncrmorbenbc Schlacht im

©ange fei. «ein, bie «iefen,

unter benen bie ©tbe bebt,

fdilafen: in ber Ocffnung be«

mächtigen 'fto»ition«gefchübe«,

ba« au« ber ©ifenpanaerbaQc

ber SJcrTc »on dreujot fehaut,

pu^t f4 eia Sperling gc*

nnitlich bie gebem, bod) bnn
c« einem nicht entgehen, wie

namentlich bei ben granjofen

im Äitblid ber gewaltigen

«iengen ton SricgSgegen*

ftänbcu, ton «iunition und

Sprcngftoffen, ton ^anbfeuer*

Waffen unb «tafchincugcwch*

ren, ton Sehifi«- unb geftung«-

tanonen, ton Torpebo« unb
Uot det Hu*»tellung deuUchet Bemiunllonnen,

oeuxiiv* r-'-” . Brt ,-—
* rt.

” v — — * *
Peil öin reicher schsimi ®®8

tanonen ,
»on Torpeboä unb h siflnalförben oentarten

^anjcrmobellen, bic nationalen Üeibenfcbaften f4 regen ; hefonber« Tauen unb JäKaftcn, glaggcnitangen -fl
übrigen*

fällt c« auf, wie lebhaft lieh and» bic Tarnen um biefe Sdjauftüdc, ben malerifd)cit ©nbrutf be« außer -
•

«. f,*

unter benen and, her militärifac $oft- uni, Telcgraphenbienft,
^ rafbr al^ am - ‘

ba« Srieftauben« unb SaRonwefcn eine grofje «ode fpielen,

intertiüercn. Ta fpiirt man ben angeftammten friegerifchen

Solf«finn ber gran.iofen, unb ber ©laubc an ba« fran^öfifdjc

§eer, mit bem had, unb niebrig ihren Rultu« treiben, fchmeiriielt

f4 um fo leichter in bie nait patriotifdjen ^erjen, al« bie

meifteu anberen Stationen, Teutfchlaub toran, in ber Äu«-

ftedung militäriidier Tinge eine leicht terftänbliche 3urüd*
t,lv .

holtun« hcohudjtct hohfn. Xoun«8»tt Sh« «ul>or . uh Mjt, va

immerhin bcßßt auch Teutfdilanb im Salaft bc« Kriege« ben Jammer fchwingt, mit fepntger eji l ^fttT im Tanh*

eine Äu«ftedung, btc ein Wahre« 3uwel unter feinen Schäden bogen bie ©rbenfugcl, einen mepr
ItncfdiCH be« ahn*!*0;

bilbet. G« ift bie Sammlung beutfeher ^iecre«uni formen au« meffer haltenben ©lohn«, ber fiep MJW ^ ß,qcl bk«

bem 3<itraum 1(180 bi« 1865, unb wenn bie äbnlidie fron-

jöüfche ÄuöftcQung ben Sor^ug grbßcrer «cichholtigfeit befißt,

fo jcichnet fidi bie bentfehe Sammlung tor ihr bod, burdi

ba« hohe Shinftorrftänbm« au«, mit bem fte angeorbnet ift

ÜUi« ben grofien unb hed beliditeten Sitrinen bliden bie ton

berufenen ©efd,icht«lcnuem mobcllicrtcn Solbatcngruppcn,

*UUVI1 UHL' WtH|IVU, ü-’-OÖ ' ", _

hen molmfdim Sluhrud h<J «»5«" "**“

her 91o<ht hic 'Jtufmcrffamlot noth ratht olö o®

leull, weil houn ouf feinen Xurm bee llorfflt

sdieinweriet fpielt, hie bis 8e9en bie SDitllnuoihi lun

fienuna in ein «ätdien be« Siebte«
t j(iriJn hi

aus hem Beteid) beä ShneaeS |mh »« in henu g

Selthanbcl« getreten.
. ;« ^nutrs be* ö«*

Sine tbantaftifch ongmedcjliefenngur iim ^
bäube« madit un« ba« Mar. ÄuS

. anp,rt
^»onb

Tonnergott Thor empor unb trägt^, ®äh
ihrer iVittaß«*

linien, mit benen 64 .«e

au« bic Srbe umfpannen.

3m ifthfleidjoB unh uu| hen »uietieu um («OiliM w
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ein fo anfdjauliche* Bilb be* beutidtcu Ucbericcocrtchr* ge-

währt, ift eine SRenge loftbarer 2Robcfle oon fiauifahrteifebiffeu

imb Berfonenbampfcrn auigefteUt, Wie fie bie (Hegenwart auf

beutfehen SBerften baut, mächtige, prächtige Schiffe. 3Rit wa*

für einem Raffinement finb bie ^otclpaläfte eingerichtet, bie

oon einer (Erbfüfte $ur anbern sieben, Wa« für ein gewaltige*

Kapitel menschlicher (Entwidlung crfchlicfjt Fich un«, wenn wir

cm ben erften (Einbaum beulen, mit bem ein Waghalfigcr Blcnfcf)

ben feften Stranb oerlaffen hot, unb bamit bie oermirrenbe

Bfannigfaltigfcit oon SWotorcn, ^nftrumenten unb Apparaten

Dergleichen, mit benen jeßt ein Riefen*

bampfer auf bie hohen SBogen sieht.

„(ßud, Batcr, felbft ba* SMiHcro-

unb Robi*tbor finb ba unb alle fünf

.pauptfirchen!“ — Xer freubige Ruf einer

jungen Hamburger Xamc fefct unteren

Betrachtungen ein (Enbe unb lenft auch

unfere Aufntcrlfamfcit anf ba* funftrciche

'JWobell be*fiafen* oon Hamburg. „Unb

gud, ba ift fogar unfer jpau*!“ ruft ba*

muntere Stäbchen, unb ber alte $err mit

ber fchweren Uhrfette beftätigt bie (Ent-

beefung mit befriebigtem Stolze. (E* ift

gewiß eine Sreube, Batcrftabt unb eigene*

Span* auf ber 23eltau*itcllung 51t fehen,

aber auch jeber anberc Xeutfche bat feine

(Henugtbuung an bem großen Relief, ba*

ein lebcndooQc# Bilb be« Aklthafen* an

ber (Elbe entrollt unb auf einer Städte

oon achteinhalb SReteru 2änge unb oicr

'JRetern Breite ba* Stiftern ber Baffine

unb Kanäle oon Hamburg mit tarnt einem

großen Teil ber Stabt in berüdenber

Xreue fdtilbcrt. Xa« inrtRolftah l : 1000
gehaltene DfobeU ift ein Bnmfftud ber

gefamten Anstellung. Selbft einzelne

unter ben breitaufenb Rfiniaturfchiffen, bie

ba* reiche Bilb beleben, oermogen bie

Hamburger i?*ute $u erfennen. „Sto-
wet,“ fagt ber alte £err, ber ein'Äauf-

mann fein mag, „eingehenbe Slut. Bet

Reumühlen fomrat ber .BototT auf,“

anbere Bcfudjer mifchen fich in ba* (Hc-

fpräcf) unb balb hört man eine Xebatte

über bie 8dtiff*anfünfte, als ob man ju

Hamburg am Jpafenbamm ftänbe.

Auch ein au*ftcriung*mübe* norb*

beutfd|e*Bflar habe ich ba getroffen. Xic

Stau la* an ber SBanb ber Xreppe ben

Spruch:

a
28o mir finb to tjop geftan

^at uit* niemanb toat getan!“

Xa fing fic an, Schleswig ,511 loben,

ba* fei hoch hnnbertmal fthöncr in feiner

Sommerruhc al* ba* lörmenbe Bari*.
Xie Öeutc, welche wie biefe Srau mitten in

bet Au«ftcHung ein grofee* Heimweh nadi

«hwn gewohnten 2eben*freifcn überfallt,

trifft man häufig genug. Auch ein Sdjwei*

Bergführer fagte mir: JEBenn ich nur
erft einmal micbcr Berg unter ben Süßen fpüre, fo bringt man
mich mit Heben Rolfen nicht wieber nach Bari*.“ An* ic ein-

facheren Berbältniffen ber SRenfch fommt, um fo rafdicr oer-

lägt ihm bie Aufnahmefähigfeit gegenüber ber SRenge ber auf

thn einftürmenben Bilber.

Blan fann allein burch bie Austeilung ber $anbel*f<hiff-

fahrt, oon welcher ber beutiebe BaoiUon nur einen Bruchteil hilbet,

mehrere Xage Wanbern, ohne bie intereftanten Sdiaumnterialien
ju erfdtöpfeit. SSie merfwürbig unb $. B. für jeben ÜLRcnidien*

freunb bie Beranftaltungen unb Crftnbungen *ur Rettung Schiff*

brüchiger unb ber Sidierheit*bicnft an ben Kütten! Bor bem
großen Balaft be* $anbel* unb ber Schiffahrt aber bchnt fiel)

ba* SRarSfelb unb lodt mit feinem ftrömenben Seben. Unb fo

L

werfen wir nur einen flüchtigen Blid auf bieSRarinen ber nid)i-

bewtfehen Bölfer.

Xer veefenhafte yerr be* SRawfclbc* ift immer noch ber

(Eiffelturm, aber fonberbar, bie Sranjofcn. bie ihn oor elf fahren
felbft al* achte* SÖeltwunber ausgeroien haben, rechnen e* einem

aleBcmci« fchlcchtcn (Hefdimarfc* an, wenn man oon ihm fpricht.

Sie meineu, matt wolle fie bamit an ben böien Banamahanbcl
erinnern, in ben ber (Erbauer oerwidelt war, unb möchten ben

Xnrm am liebften totichweigen. SBenn er nur nicht felbft fo

mädttig rebete! Aber er fleigt mit feiner fpinnwebfeinen ©liebc-

rung fo (ühn unb anmutig in bie fonnen-

burchfiutete Öuft, baß er bod) immer
Wieber (Hcfühle be* Beifall* erregt unb
noch feftclt, wenn bie Augen ber blen-

beub weißen, orientalifdi üherlabeiten

Ardtiteftur ber Baläfte be* ±Rar*felbe*

längft überbrüffig geworben finb. Unb
bem (Hcfamtbilb ber Austeilung oerleiht

bod) er in erftcr üinie ben Au*brucf ber

'JRonumeiitalität, bie ben Blid be* An-
fommenben fo mädttig beftridt.

Unter feinen Bfcilcrn flutet ber

Xoppclftrom ber Au*fteQung*gfifte, bic

00m Xrocabero junt 2Rar*fclb , 00m
9Rar*felb jum Irocabcro jicben, in ben

(Härten be* 3Rar*fcIbcs, bic ihm $u Süßen
liegen, entwidelu fich in fdjattigen Baum-
anlagen, an fühlen, ftimmung*reichen

Seibern . au fünftlichen Safferfällen,

bie über Xroptfteiitgnippeu nicbcrricfeln,

bie freunblichften Au*fteQung*ibpllcn.

Xa begegnet fich Xag um Xag
eine *icngc Baarc jum Steflbidtein, ba

ruhen bic Sdtancn*müben, ba halten bic

Barifcr Sounlien au* beut Blittcl- unb

Arbeiterftanb ihr öa* @lüd
barüber, bah fie wenigften* einmal bic

Aufteilung befudten fonnten, lacht ihnen

au* ben Augen, fte fühlen ft^ über

bie Bielen erhaben , bie in Bart*

wohnen ,
immer Oon ber Bradjt ber

Au*fteQung foredten hören unb hoch ju

arm ober *u gebunben finb, um fic je

felber $u fehen.

Xer Anjtanb ber Aeincn (Hefetl-

fehaften, bereu BUttelpunft ein mit

Xelifateffcn befejjte« Xifchruch ift, ocr*

bient alle* Sob, fic halten bie Au*ftcllung

in (Ehren unb (affen beim BJeggcheit feine

jerfnülltcn Bapierc ober Rette ber Rtahl*

jeiten $urüd. Xa* haben bie Banfer

oor manchen anberen pidnidliebcnbeu

Stäbtem oorau*.

(Eine 'JRenge oon gröfeern unb

fleinern BaoiUon* unb HioSfcn ift in

bie (Härten be* 9Rar*felbe* jerftreut

unb biefe erzeugt ein bunte* Bilb oon

japaniiehen Älingcltürmen ,
Schwcijcr-

häufern, Baläften au* burdtfdiimmern-

bem Wla* unb farbiger fitraraif, ba*

00m fchneeigen (Hipfel be* Biontblanc unb üom phantaftifchen

BaoiUon ber ftoftüme überragt ift, au* beffen Jurm ein

(Mlodcnfpicl ertönt. BJohin und in bent BHrrfal wenben? Xer

blaue BaoiUon ift ein Buen retiro für Seinfdtmcder, bie ba*

3wansigfranfenftüd nicht anjafehen braudten, wiraber laffen »in*

heute etwa* oon ben Biäbchen im tirolifdten Schloß ober im

Sdiweijcrhau* auftragen , an beiben Crten ift e* bürgerlich

ichlidrt» morgen aber gehen wir in* Xuoal be* BaoiUon* „Xie

Reife um bic SBclt". Xicfc* große Rcftaurant ober ein ähnlidte*,

wo Jaufcnbe oon Rlcnfchcn »u gleicher 3e»t ihren Xifch gebedt

erhalten, bietet auch eine* jener Schauipicle ber AuSftedung,

bencu inan wenigften* einmal mit einigem SntcrcfTe folgt. BJoQen

wir nun in ber Xabafrcgic beim Eiffelturm Cigarren laufen ?

6in Blick in in Baus der deutschen

tnanneausslcllung.
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<Ecr fmtuölifde Staat, btt iMjtlit» 850 üNiHiontn 3ran!en avS

btt Safctit feiner JRaudtcr jitftt, iit Itin billiger fttamcr Unter

25 bis 40 (ScntimeS erhält man überhaupt fein raucphareS «raut,

i:nb eine y>albfranfenciflarre erwetft immer noch ben 9lcib auf Den

OHudlidicn, ber beutle« gabrifat ju jepn Pfennig rauben barf.

lieber unferm 'Elnu*

bicllcid)t wäre auch fdjon mancher IHomanliftriitiiencr, tti nidn

wufetc, wie er leine (Meftalten aus entlegenen Jalirtmnfccnca tüeibcu

füllte, glüdlirf) geweien, wenn er in einem jolcptti IMufnsm aw k?

unmittelbaren $lnfd)auung l)ättc fdjöpfen lönncit. ÄUeinincmri

fluSftcHungSwanbcrung iit auch ber Öei'inf) bc* Sa'.ofw l«

fiofiüme nur (fcrö'ota, er

Seen« aus dem Palast der Kostüme.

bern fmb wir jum Calais

lumineur gefommen, ei-

nem fRolofobau aus maf-

fiuem farbigen (MlaS, bic

'öänbe, bic Stiegen, bic

löaluftraben ,
baS jadt,

fclbft bic fünftlidien gel-

len, auf benen ber 'JsaDil-

Ion fleht, fmb an$ (MlaS

gegoffen ,
nub ruft er

mit feinen eigentüinlidjen

Sidjtftrßhncn unb mild)*

igen Jönen fd>on am Jag

ben fonberbarften ©n-
brud peroor , fo nodi

mehr in ber 9iacpt, Wenn

er, non innerm yiepte er-

hellt, wie baS Scpauftüd

einer Bauberopcr gepeim-

niSöoH erftraptt.

Unb nun bic Steife

umbie^elt! ffiir machen

fie in einem großen, mit

crotifcper Fracht gefepmüdten «ebäubc unb glauben in einem

Sdjiff ju fteben, baS rauldicnb ben Cccan burepfurept, unb

au und ooriiber Rieben bic Silber ber Secftabte, in einer

Slbteilung gentefien wir aber aud) ein Jiorama, beffen male,

rifdje Scenerien oou Giugebomcn ber (Megenben, bie uc fcptlberu,

belebt werben. Sie Spanier reigen beim «lang ber «aftagnetten,

in einem offenen (Saft über bem '-ÖoSporuS fipen bic Jürfen mit

unterschlagenen deinen, bic inbifepen Scplangcnbänbigcr tanjen

in einer liicptung be« SBalbe* unb in einem (Marten fpielcn junge

Japanerinnen in blumigen

öewänbern.
Mein, iie fpiclcn niept,

fie follten cs nur, bod) fiept

man eS ben teinfSwegS un-

fepönen «tnbem bcs fernen

CftenS an, wie oerlorcn fie

fid) in bet fremben 2Öclt

uorfommcit, fie erweden

aufrichtige« föiitleib. Ob
wopl alle bic Ifroten unb

Botinnen, bie man auf

ber SfuSftcttung ficht, ganj

freiwillig nach Ifnropa gc-

tommen fmb? —
'Äber man oergiptber»

gteichen fragen halb wicber

in ben brängenben (Sin-

brüefen. Jm 'JJalaft ber Slo*

ftümc benft uiemanb mehr
an bie Japanerinnen.

Jn biefem Ißalaft ift

an lebensgroßen, oft mit

wahrhaft fünftlcrifchcm

geinfinn mobellierten^up-

uen eine (Meicpicfitc ber

utenicpllchcn iöcfleibimgS-

funft oon ben Uranfängen bis in bic (Mcgenwart entwidelt, cs

ift eine Sammlung öon brachten, bie nicht aubcrS als mit $c-
wunberuug befcfiaut werben fann, unb ber man um fo mehr bie

gortbauer in einem öffentlichen ÜHufeum wünfepte, als ja bod) nur
wenige $cfucper baju fomincn, iie fo $u würbigen, wie fie cS öcr*

bient. Sie iit namentlich ein SdicblingSaufentpalt ber grauen, bie

bann bie (Weidiitfliebfeit unb ftunft bewunbern, bic ihr (Mcfcpled)t

allen feiten in ber Sdtmüdung bcS ScibcS beWiefen hat, aber

liegt ju nahe an bem ttc-

ten f'abpnnit) brr yaupt«

paläfte te» SRarjjcftes,

als t-flB man ttufjt inner

an bie faft CRblofeii 8u~

itcUungifelbn yc. beuten

patte, bic nn4 ba p
biir.i)Danbtl« bltiki

Jie Sifl'titliallca Sil-

ben ein juiaaimenbängcn-

bei, gegen ben iSntlnmi

Ofcnc« Seibted, bas ben

Warten be«

uurMiltcfet, im inrirr-

grunb beS Wartens erhebt

ftdj, bie »roat t« lilc!«

trieitötipalaftei hi*

benb, bai Safict*

fdjloB, in bcfict

SKittc ÜA S1
'

räumige ffruttc orn

breiunbbreipig iHt-

lern töxtrte uib elf

SISctcr Siefe SffnM, ict an 6cn Stlcn<6tmsä“l'™l|B SH"

siwitoufcnii Siln SBoii« in 6er äeluntie cntittiinieri.

6in crficr orieniiercn6er(»an(| in ten.\wlltiib!4 ao.|e‘i<-.

beten sleicfimäBise reefttedifle Sludilen fuö on »iW» “i

60(6 nicht mit ben «uäfteHimBäDierteln menen [Snirnt, «n »»

bereits burcftnwnberl hoben, »edl einen eijeinatij I"«»
brnd. and, ber «nie fitM eä: 3n bieten, ber toen«M«W

qetnibmeten äiänmen liegt beä StfiiMrgemdt b«

*4“- «“ >tc » bit SJ8l"t araÖSS
hier fiel»« iit St“!1 9P
'Srnit im BI

bnä «Hieben ibeer «tW«-

Unb bie bewüßt Sdi K-

gnüjt fid) .triebi mit te

toten Sdionibiet inlimbn-

ber 3RofcbineK nnö iernjet

^tobcitte, fie Bifl >•»®
icbnnli* l*5wbi|e *»

tonfenterWoW““. 1'?'

btubtr erscugtnvic. «
fübten »ns ben« b«»
buftrieo nnb ibemtrie.

»

c- Wefen $d!len tmfc-

gtbenb iwnrot «t

hoben

,

SAonloiil
!,,lwB

w - - »ob« d
trejciieä Mt.

,

will jebem SM« ®

fönt, mit »i«
«f*

“
rät«, i«

«f
fait

unbeimlidttn

ritienboiKiR» .**£
ibee Wb«
fit fit

öttrtgnnß J» W"
ln der IDaschinenballe. UR^ ^ugleiÄ

rteftriieb ä« crleitcbtcn, btbotf ei ttao £b»W|

touienb Uferbehrötten, So
£, P» aiJSsitelwW1

-

beiben, je oditjig ®cter boben sme|enMtole JB
i(f(

,K,, a>

batten beb ttKaräfelbel. 5>a arte."»1 “*
fit

in W
liefern bic Sraft an bie eietttieitätätwrle,

von be»

cinjClnen Abteilungen geleitet Wirb.
. hfÄ«Morte« «*

®i^

es ift icbmcr, ben Ueicrn mit
„

„nniteetn-

ber lerfinifdic» «iMitettiiiig am bem asato
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'Stile aciter nicf)iä als ffifca, clcuio Brite aclter nicfita als
«Morefe

, ein ttonflteB non Siieienmafdiincn. Xanclten tine
leben« , eine papierene, eine tautfehufene ©eit, ein iitilofi twd
Aufomobife, eine .pade ood ftlaoiere, fo Banbert man togeinns,
uttb bie Jlnocbnung, Bie Re in ben fallen («troffen ift, gitfit

ieibil feinen Jnben an bie $wnb, um bie Xnigc fpftematifd) (u
ietnnijleii

. fonbern bie '.ftbeilbgebieie finb fnntertunt burdteitf
anbei gefitmbtn, oirdeidit bamit bie «bmeeBblnngOeignügen modle

©er ein SdjBäruier für «roSe Sletadtnaffeii ift, finbei feine
:)lcd|nung in berAuäftedung be« Bergbaues nnb btt SfeloBiiigie.

Tn ragen mäefnige 'ünramiben, SHöbrcn, Stangen, Platten, ®e-
fAfee au« tfiien, Stadl, Kubier nnb anbern iUietailen, and) ein

an» (»uBetfen aufgebauter Xriumpbbogen mit einer KupbelBade,
Dittallmonumenle oon ungtltDbnlid) grcBen Ximeniioncn turnt-
bttdt gegen bie Xiidter ber padc Sic jtuingen unttillfurlidi tut
«ditung bar bet franjöRfdjen SRetadurgie, Belebe biefenige ber
anbern iiänbet besungen in ben Sdjatttn ftedt, Beil e» bie

tneiflen (Heuben unb ©erte au&erbalb ffranfreidj«, fo aud) bie
grogartige bcutfdjc irtfeninbuftrie betiHbeinbejirte, nid)t lobnenb
genug fanbeu, ähnliche ddetadungeheucr an bie ttuoftedung vu
fenbeu. 'Jhit bie Muffen haben e« ben aran toten, bie auch in

Nirfenfanonen unb tKieftnitahlgcfdiaifen
,

in iianjerplnlleii unb
5<hiff»anletn bie (Hefdüdliddcit ihrer lieber beBeifcn, mit
Monumentalbauten au» Metad nathgtthan; buch trenn hier
Xeutfdilanb befeheiben geblieben ift, io geigt es tidt um fo mddt-
ttger unb glänjenbtr in ber dNafehinenabteiluiig.

3d)on in ber fleincn MetaUurgie trefien mir eine hödjft

intertifante beutfd)e SfuSfledung, btejenige ber bculfdien iBern-
Üetninbuftrie, Bie Re in Königsberg, Xanjig, Stolp, ©orme,
'Nürnberg unb Sfuhla biiiht. Sehr intertffant ift bte Imtoriichc
nnb Bifienfdtaftlidtc 'öcrnfteiniammlung mit ihren foitbaren

«lüden, aber aud) unter ben anberen (Srteugnitfen finb auRcr-
orbentlid) Bertuode Arbeiten, neben Strleufdinüren unb dfaueh-
utenfilien fogar Käftdten, SÄräufr, Schemel unb aubere feine
SDfbbel au« bem fofftlen .pari, kn» ber lang, ba« .iBeenftem-
fraui", an bie Küfte ber Cftiee trägt.

3n ber Mähe be« beutfehen tfienifteinpaoidon« bilbet aud)

bie SluJjleUung uon Morbamcrila, ba« als sieugni« feine» töoben*
reiehtum» (Holbflumpen unb .flümocben unb feurige ßbelfteine

ausgefledt hat, eine grofic Snjiehung für jene Menge Don
heuten, bie an gldnjenben Xingen nicht ooriibergehen fönnen.

Xie mertBürbigftrn Tinge mifdten fiel) hier, neben iranjit-

fifchem Marmor unb sdiicfer. SRühlfttinen, hithograuhentafehi
unb (Hranitblüden ift eine Samnilung ntnerilanifcher nnb ruffifcher

Sctfjeugt, lticÄcftc, .paden, Schaufeln, (Hobeln, untergebradit,

unb ehe mir im« oerfehen, fmb Bit mitten in ber Jlueitcdung,

Bo bie berühmteften 'fiatiier Sdineibtr bie Srjeugnifie ihrer

ihtnfl orangen laffen. Mirgenb« brängt fid) in ben paUen be«
Martfelbe« fo Diel neugierige» hfolf, befonber» eine fo reiche

Xamenmelt gufammen, Bit um ben (Hlanj unb Slitterfram ber

Variier Sthneibtrei, um bie punberte uon Sitrincn, in benctt

an ©achöRguren bie titoriiige oon 3agb- unb 'JUitfoftümen.

({ittil- unb Militäruniformen, Miditer- unb Srieftertracbtni, oder
nur erbcnllidttn Kleiber erläutert Berbtn, Tarnen mitten in ber

Siefehäftigung mit ber Toilette bnrgefleUt finb, unb (Hntooen
oon -trauen unb Männern erfdfeinen, bie al» elegante Abettb*

gefedidtaft ober feierlicher podjjeiHjug bte neueften Moben oon
'fiarts in» htchc fehen.

Mit biefen raffinierten Kleiberaubitedtingcn finb Bit oom
Sfcrghau auf ba» Beile (Hebiet ber Teietilinbuftrie geraten, unb
ba bürten Bit tmjert Schritte fdjott ocrlangjamen

,
ba hrginnt

mit beit herrlichen Auslagen ber rheinifchen Seibenfabrifation

ber groReXriumOh ber beutfdten ^nbuftrie auf ber Jahrhunbert-
aubftedung unb fchrcitet geuteinfam mit beinjenigeu ber Schlocig,

bie ficb al» oorgefchrittene« ^nbnftrielanb bid)t an ber Seite be»

Xeutfd)cn dfeidte» hält, burch bie Mafdunenbade unb ben
(hlcftricitätöoalafl, Bo bie beutfdte lechmt burd) bie ffitO&e unb
hfodenbung ihrer ©erfe ade« überftrahll, Ba» bie dfblfer al»

3engett ihrer ^nbuftriebliitc an Matd)incn aufgeftedt haben.

G» ift ein bittere» Sächeltt, bas um biehiooen ber^ranjofen
geht, Benn bie Variier '.Blätter fragen: „©arntn befttditn fo

oiele Xeutfdie bie Sellauofleduitg?' nnb bann fclbft antworten:

.©eil bie fd)öttfle beutfd)t Au»ftedung, bte e« je gegeben hat,

bie unferige ift
I

"

Zur Reform der frauenkleidung.
Uon fleh. mccf.-Rjt PtoI. Df. €ulmburg in Berlin.

nMt-.'e-jiJi vrrbottn.

HU« Rtdtt« «orbthAttm.

eine aniöcbeutunfl »ol)l überein flüditifleä^Hgenbliddiiiterci'ie

binausrcidKnbc Bereinigung tagte im 'Jiouember oarigen
3abre« in btr iHcidjsbanptftabt, eine Bereinigung, bie man in

toller Ö'eftalt not^ einige 3af)*e ^uuor alö unmöglicf) hätte

ameben bürfen, fotueit in unferer nicht mehr mit ©inbes- unb
Kampfe«-, fonbern mit Glertricitätäeile oortfärto ianienben ^eit
ton Umnögiidifeiten überhaupt noch bie iHebc fein fann. ,3dj

meine bic Berfammlung bed „allgemeinen BereinS für
Bcrbeiferung ber Sraucnbefleibung*, bie öon grauen
e^nberufen, Ptui grauen Dcranitaltct unb geleitet mar, an bereu
3pi$e bie oerbicnftualle Mnberin unb Crganifatarin bc«
Bcreini, grau Utargarete Bochbammer, mit einem ganzen Stabe
bingcbenber unb überjeugungätreuer «nhängerinnen unb SWit-

arbeiterinnen ftanb, ber aber anch männliche, namentlich hervor*
ragenbe ärmliche unb hhgicinifdje Strafte fich bienftbereit bei-
orbnettn, loie benn in ber ben 6d»lufc bilbenben öffentlichen
oeriammlung im Stongenbccfbaufc fein Geringerer al3 unfer
berühmter »füjgicinifcr, bie anerfannt erfte wiffenfchaftliche
vlutorität auf bem Gebiete ber ttlcibungSfrage, Brof. iüubncr
über bic auf ber £agc$orbnung ftehenbe arme 3ünberin, bic

straBcnfcbleppf
,

alö erfter Berichterftatter bai einleitenbe
'Xort führte. 'Jtach ihm, ber Pora hbgieini fehen 3tanb*
punfte au« bie grage beleuchtete, vertraten alö Referenten
ber 3Kal« Bau! BrocfmüUer bie äfthetiiehe, grau Gäcilie
wfler bte praftifchc ccite bc$ Gegcnftanbcü, fo baft biefe brei
bei ben Reformbeftrcbungen in engfter Berbinbung ericheincnbcn
paiiptnchtungtu auch in btr hier ptrhanhelten Ginjeltrage jur
Geltung gebracht würben.

Tteic Berfaramlung ift bei aller itimDtomariidicn Bcbcut*
lamfeit boeb nur ein einzelne« Glieb in berStette ber BeftTebungen,

bie feit längerer 3«* iv 'Xcutidilanb tvic audi in unieren Rach-

barlänbern ifnglanb, granfrrich, Ruhlanb :c. auf bem Gebiete

ber Reform ber grauenf leibung au bie fonft gerabe biefem

Gegenftanbe fo wenig günitige Ceffeutlichfcit brängen. Rieben

biefe Beftrebungen aud»— Wie u. a. au* ber Grünbung von 3wtig-

vereinen beö obengenannten BercinS in Bresben, granffurt a. SJi.,

Rfainn, Düffclborf :c. hervorgeht — bei uns hi« unb ba ein

lebhaftes (£d)o erweeft nnb vereinzelte bcmerfcuSwertc (Erfolge

ju verzeichnen gehabt, fo fehlt bod) noch viel, baß fich ihnen bie

allgemeine Stufmcrffamfcit in gebührenbem Bloße juwenbetc, unb

baß namentlich bie grauemnclt in allen ihren 'SdMdjtcn bas ju

erwartenbe Ointercffe für einen ihr SBoh1 «nb ©ehe fo nahe

beruhrenben Gegenftanb nactibriidlich bethätigte. Rur adzuviele

ftehen gleichgültig ober mißtrauifd) beiieite ober treten wohl

gar feinbfclig ben zu wenig gelaunten unb unrichtig beurteilten

Beftrebungen gegenüber. Slnberc bleiben, leicht oerfchüdjtert, bei

uncittfchiebenen llnmngcn ftehen. Blit Xanf unb greube habe

ich es baher begrübt, baß ein Blatt von bem Range unb ber

Bebeutung ber „Gartenlaube" biefen Beftrebungen fo weit

Raum giebt, um bem großen Streife feiner fiefer unb SJeicrinnen

eine auf (Einficht in bie Grunbgebanlen ber Reform beruhenbe

Stellungnahme babei zu ermöglichen.

3um belferen Bcrftänbniffe ift eines vorausjufd)idcn. Xie

Kämpfe gegen fo manche gcfunbbeitfchäblidje 'Jluswüdjfe ber

graucnflcibung, gegen Porübcrgehcnbe Blobcthorljeiien fowohl,

wie gegen bie burch aßen ©cchfel ber üRobe fich hfuburch-

^ichenbeu Blängel unb Ucbetftänbe finb lange ^Jcit von ben

Merzten allein ober bod) faft ausidüicßlich geführt worben;

unb baö hat natiirlidi biefen Mampfen vielfach einen Gliorafter

aufgebriieft, wobei bie är^tlicfj^tmiciitifdrcn GciichtSpuitfte in
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bieten gragcn »orjugSwcifc klont unb jur Weitung gebraut

würben. G« !|än0t bamit wopl jufammeit, baß bie ftißcnaiwtc

fiorfettfragc fiep immer gattj kfonberer Äufmerffamlcit 511

erfreuen fiattc, obgleich fie jroar eine ber widjtigften, ober bod)

nur eine ber großen ift, bie bei beit mobernen iüeftrebungcn ber

ftleibungSrcfonn jur Grürterung fiepen. Ter Umftnnb, baß »011

ärztlicher Seite feit uaheju sweibunbert ^aßren gegen ben

„Scpnurleib*
1

unb gegen baSaUmäplicpbarauS beruorgcgangeitc

fpätere „Worfelt" fo viel Tinte — freilich meift erfolglos!

oerfimpt worben tft, hat Diel bo,ju kigetragen, ben Steifen,

welche ber Stufte fernerfteficn, bie größt ber „ÜReform kr grauen«

fletbung* faft nur im Üidtte ber gtage „bcrJjtorfeitabfdwrTiinfl"

ober beS „SorfetterfapcS“ erfdheinen ju lauen. 'Jlicptä fbnnte

icbedi unbeteiligter fein al« eine berartige Äuffaffung; viel«

tr.ebr fjanbelt es! *id) um fepr Viel Weiter gepcitbc, griinblidjerc

SJeftrebmigcn, bie auf eine gänzliche ÄleibungSreform „an £>aupt

unb tölicbem* — ober (wenn Wir bie aUcrbing« auep reforw*

kbürfttge jpauptbebedung beifeite taffen) wenigstens an diumpf

unb ©liebem abfielen, unb bei beiten, wie fepon au« beti »Pr«

erwähnten Tfjatfacpen jur (Genüge crpcUt, fetneöwegS ber Stank
punft einfeitiger iöerufeaitfchüinmgen ungehihrlidi peroortrilt.

Ten Vorwürfen, Weltfit ber ic^igcn graucnbeflcibnng ge-

macht werben, liegen im großen unb ganzen wahlberechtigte, teil«

htigicinifcp*ärztlicpe
r
teils äfthe*

tifepe, unb enblicf) rein praftifepe

dJebcnfen p CJruube. galten wir

uns einmal pnäcßft mehr an bie

„ävipetifdien", bie burdj ihren Äppell

an ben Sdiiinhcitsnnn uuferergrauen*

weit oicHeirtjt cinbrucfsooller p wir*

fcn imftanbe finb als bie non pygiei*

uifcßen unb pralttftpen ©cficptäpunf«

ten auSgcpeubtn — mit benen fie

übrigen« tn ihren Gigcbniffen unb
itonfeguenjen burepau« iibercinftim*

men. SEßa« pat man alfo ber jepigen

»jrauentleibung 00m „äftpetifeßen*

StanbpunftcauSOorjuwerfcn? Scben
wir einftweilen ab uon 9?cknbingen
unb twn iolcpen, bie mefir an ber

„'fJcripßerie" tpres ©egenftanbeS —
*H- ' nomiltrSrjutnkärpn. k. Ir j„ We [cm tel fcibct»n“"Ä*“ iwtblidK.t «titelt ... mt

Sopf- unP iruftbctlribnitg, Üän Bc t>«e

strafet nrodts uiib btrgltiditn, in tritt un* ali rufe I rifltnt-

littie, tm (örpptUcftfit utib figiirUdjen Sinne .centrale“ rirage
bit „JaUlenfrage** entgegen. Sn# man gegen Mt jefige grauen,
nribimg äjtpctijdi am mriften cinjunKubeit l}at ober Sncti Ijafcen

iotltc, nt btr llimtmib, ttafe jit bttt §autiteintd|nitt, bie
.taitlr, an eine Stelle Perldiiebt, «u bie iHalttt einett
foldien liiniefwitt «idjt gemailt tut» l.eabittfetigt (tat.
übri ten natütlidi aargebilbetcn Sdrptrtintdwritt
bitiani, nnbba6

1« iiberbita bit auf ioidie Sicift trjtugtc
tun lt 1

1

d] r j iiilie burdt iiotft tpettere löftcitgung tutb
^mpreifttng auf mediairii^em 33ege ,tu einer »eit.
gebenben Sictfalitbung unb !8entnjtaltung Per »tri.
ritten Slorperionn natur»ibtig auänupt.

Sei bet natürli^cn Idille, b 6 bet SinjicSiung, bit
fttp ioiftfcn bet unteren t«ten;e beb »tniitatbcb nnti bet nberat
®wnje »,* lirjdfmien »etfent ibem pbetea SHanbc bet $>üftbcin>
fepaufeln) ergiebt, »erläuft Me Umrißform in einer leiepten

^fcnliute cinerfeits natp oben 511 ben mäßig öerfreikrten
Ätpuliern, aubrcricitS naefi unten ^u ben prüften, bie ihrer
natürlidicn gülle cntfpredhenb immer itorf) mehr ober weniger
Itarf anslabenb ettdieincn. Gs entlieht auf biefe 53etfe ein fanft
öbgerunbeter, fehr ftumpfer fBuilri in ber TaiHeitflcgeitb, ber
kt bei ibetraepttmg bes aufredü ftehettben wnkflcibcten Morpcrt
bie weidje ÜHiinbung unb bcu fdwiten irluß ber beni weiblidjen
TtjpuS eigenen_2BeUcnform beutlicp erfennen laßt, mäfjrcnb ki
beut burdt Worfelt unb SHocfbänber oerfdmürten unb unterwärts
ju ammcitget'1cßten ^'ruftforb bcs heutigen 'Jiormalwetbcs jener
^uitid tid) immer mehr einem rcdnen annäßert, ber Ckrforpev
eme nad) unten jugeipipte Treicrftorm anmmnt unb bnrth bie

,
ober audb gerafccju tn he*

V

übermäßige feitlidic «uslabuitg ber lüften bi« uatcreit Smnji.
abfepnitte glodenfdrmig peroorfdiwcllen (tglMegigurenl nab >— SüeibJicpen Weftalfen, bie jene ungefimitelt«, nntürliipe JoiO«.

form $u uoOcut unb fepönem ?lnöbrui! gelangen taffen, rirt

rann wcnigftenS unter ben SJerpältniffcn unjerer hnmgm „felmr-

weit" unb bei ben in ber „Giöilijation* obeitanklititten 'Xi-'

tionen nur uoep auSitapmiWctfe begegnen. Gme joldje Stefr
geftalt 5figt nnä 5ritfcp in feiner TatfteHung «inte BrihSpn
iHobcUes, Tafel 17 unb IS bcS uon ipm beianigege^eneii a-4>

gejeiepneten SScrfei „Tie Öeftolt be« SMcnfc^cn* i&wtgart.

i*aul s
Jfcff, 1899). Äußercuropäifepe, au« — gJüdlubcnKir

noch — futmrfenien 3anen ftaramcitbe '•öetfriele liefern * a.

bte Äbbilbungen jaoanifd>er grauen m®*1 SKäbpen tn htm tgn

bem grauenarrte Dr. Strap perauSgegebenen ^udje „$ie grasen

auf gaua“ (Stuttgart, gerbinanb Gnfe, 1897), fomie in beifetta

tSerfafferö fpäter erfd)ienener oielocrbceiteter $uhli!oti«i ,1«

SehönkitbcSwcibliepcnWorwrS" (Stuttgart, ebtttk, 1896
1 ; ms

betrad)te j. IÖ. in lepterer Seprift ba$ iöilb Ui ,iawm:idw

Räbchens, baS nie ein Worfelt getragen pat“. Terartige Tquec

befommt man, wtc gefügt, tm üeben nur notfi feiten bot äugen: über

auch in ber bilbeuben Sunft fangen [ie atlnulpltip ob, au? ba

Äusftcrbeetat ju geraten, weil entweber bie Sibiftler fuh tr

„realiftifeper* SSiebergabe bcS ÜRobeflsi mit allen fein« gehlere

unb Unuoüfommenl)eiten erfcpbtifen,

wußtet Äbfeßr oou ber tniprüng*

ließen uiioerfätfcptcn Siatur unb 00«

beit Traktionen ber heften Wunft*

epoepen einem als „mobern* ange*

priefenm, oerfunftclten unb entficll*

ten SepönpcttSibeal ipre ^iilbigung

bar6ringeit. Gin ©ang burep unfere

WnnftauSfteQungen liefert baoou nur

aUju japlreitpe unb feplagenbe löe-

weife. SBtr erfahren will, $u Wo«

für fepauerlitpert Ausgeburten biefe

^eitftrömung felbft fjtroorragenbe

Wünftlcr mitunter »erführt, ber werfe

einen ©lief auf bie biclkfprocpene

„dansoiue“ be» berüpmten ^arifer

!ÖilbpauerS galguierc — befanntlicp

eine nur aUju naturgetreue Wopie ber

auep bei uu« in Icpler^rit al«,.Stern"

aufgegangenen Cleo be dKerobc

oon weither u. a. ba« jweite Strap *

fepe Such eine erfdirerfcnb wohlgclungene ^a^ahmmtg ^(BI -

~

Gine „natiirtiepe Taide" im obigen Sinne be«

nun aüetbtug« niept fdimal ober eng, nidjt „liplnnf*
t*J

ki unfern Xamenwelt begehrten unb beliebten MbnwJJ®
ißcthältnifte fein, wie e« Me gOuftrationen unfern

al« felbftoerftänbliip oorauifepen ^eu fSunberttorieubra

L'eferinncn ju beten fortgefepter Täufcpunß »ntb

tagtäglich »or Äugen füpren. .£iier liegt, 00m äftßttivß«

punft au« betrachtet, eine ^auptwurjtl be« UeWI; «» 9 •

burep fehlerhafte öewopnheit eräugter nab « « «;

paltener Irrtum unfere« äftpetifcheit Än
!5

au<nS
n ''ra

GmpfinbenS. löit inüffen baper lernen, unb muffe« wt

audi bie grauenweit lehren, riditiger unb befftr, b. P- notKt®
fl

.

,^u fcpeu unb ju erapfinbeu, um oon bei fo gemoitminen

läge ftimlidier Änfcpauung au« unfer Urteil über bas fl _

als „fdwn“ Girftcubc cntfpredjcnb ju forrigteren. w «»Ir

bapin bringen, fpe^iell bie perrfepenben söegripe
,

an ben Umriffen unb Proportionen einer WtblidicB w **

„friioii“ attfjufajfen fei, oon ber bisherigen
{ ^

befreien, unb mit einem 3u?tan^e aufjuwumen,
^

That ben Jpcrcnfprudj „fcpön ift ßäjtfidi,
!x:

liehen ^u wollen fepemt, ba er bn« 91aiüilid)!<bo ttf

ba« diatiirwibrigc i jugleidj auep WcfunbheitlnnwiS** ^
apotpeofterenb verherrlicht. (Gelingt e« pi« tl?*' .. . ,

al!i
uernünftigeren Änfcpaumtgen iöabit )u kedien, 1® h *

*

( f
KSJ

.

für eine gugletcpbon aftpetifepen nnbppgirimfdten

betriebigeube Reform ber grauenflctbupg b|f ***“

tage gewonnen. Gine berartige Umwanblung e '

Scheu« unb güblenS fann fiep frttlicp nicht fo *®w*

51g. 2. Dareh Komti w-

ubitflrttr Wrper.

n*A „frtwdi*«**«»». » ««*
tu OKtfAn*.
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Ijent' auf morgen PoBzießen, wie es manche Ijtißfporntge ober

aud> ftrcbfam ehrgeizige Anhängeriiinen unb Serfünberinncn

t*8 Steformgebanlens ungcbulbig htrbeilehnen. 9Ran müßte

jicf) im (Gegenteil eher fragen, ob eine folche Umwanblung

überhaupt im ^crcic^c btr Sttöglicßfcit liege — unb ba fnüpft

fid) naturgemäß bie Vorfrage ait: wie fonnte eine fo falfcßc,

vevfehrre Anfcßauung, eine folche Abirrung vom natürlichen

SchönßeitSibcol überhaupt allgemeine Geltung erlangen unb iirfi

fo langt aller Eingriffe ungead)ict in foft ungeftörter AUcinherc-

feßaß bebau picu?

Ute ©rünbe freilich taffen ließ hier nur teUmctfc anbeuten.

Taß baS Verlangen, eine ntügltchß w fd)lattfe“', b. h- Oon ber

natürlichen abweießenbe, Verfünftcltc unb vcrfchnürte Taille jur

Schau zu fteBen, bei jüngeren unb älteren Angehörigen bei treib*

liehen ©eßhlecßts aUuerbreiiet war unb noch ift — baS ift leibcr

eine nicht wegzuleugncnbc X^atfacfie. 28aS liegt nun biefem Ser»

langen eigentlich ju ©runbe? ©enn man bie Frauen fclbft

barüber befragt, fo helfen ’fte fid) nicht feiten mit ber Bchauu-

tung heraus, baß tf „ben SRäitnern io gefalle", unb baß iie

alfo bem männlichen ©cüßtnacf ober Ungefdnnacf bamit ein

^ugcßänbnts machen. Tiefe Behauptung ift uicBeitfit nicht ganz

abzutocifen. 3<h fclbft habe nach einem Vorträge, ben ich „über

bas Rarfett als Vtranlheitsurfadic“ in einem ffraucnbcreiit ge»

halten habe, nuö weiblichem i'lunbc biefen (Stntoanb vernommen;
unb, was fdunerer Wiegt, unter ben anwefenben OTonnern fanb

fich trofc außbrftcflicfjer Aufforberung bet Vorfi^mben feiner

bereit unb geneigt, bagegen ju proteftieren. 3ßr StiBfeßweigen

erfdfien alfo als ^uftimmuug. (ES tDürbc bas freilich nur bc*

Weifen, Wie iehr es auch ber SReßrjahl ber heutigen ÜQänner
notthäte, in biefer Beziehung um» uub zuzulerncu, fich poii

atterzogenen Vorurteilen loSjumacßcn, Äuge mib Anfcßauungs*

vermögen ju üben uub in neuerlangtem Formgcfuhl frei jn bc-

tbätigen, wozu ohne Frage ein vertieftes Btubium bet Antife
unb zum Teil auch bie Vetradßiing wertvoBer neuerer Jtunft»

fdjöpfungen weientlich beitragen fönnten. .£>ter vor allem wären
bieftebel eiitjufefem; bei ber ßcttutWtußfenben ftünftlergeneration

nicht allein, fonbern beim ^ugeubuutcrridit überhaupt, in ber

(Erziehung ber männlichen unb weiblichen 3ugenb wäre nUcnt»
halben ber Sinn unb bas VcrftäribriiS für b«3 Statürlirfi-Sdjöne,

UncutfteBie, Unverfünßeltc ju Weden Uub zu befeftigen — wären
einem bcffereit unb gereinigten Formgefubl in feiner Anweisung
auf bic ifüöe orgamßfjtr ©eftaltungen unb ben menfcßlicfien Stör*

per inSbefonberc bie ©ege ju ebnen. <53 müßte zubem auch au
bic (Einficht appelliert werben, baß bie mit ber (Einjwängung ber
natürlichen Taille Verbuitbenc, ber (Eitclfcit fo große ©enugtßuung
gewährenbe Slorreftnr ber äußeren (Erfdjeinung nicht nur feinen
wirfließen Schönheitszuwachs bebeutet, fonbern int Wegenteil mit
fcßmerjlicher (Einbuße an toefentücßcn Scbönhcitsforbe*
ru «gen nur zu teuer erfouft ift. Tiefe (Einbuße entjicht ließ am
befleibeten ftärper freilich größtenteils ber ©abrnehraung — in»
beifen ift wohl anzunebmen, baß toenigßenS bic SReßrjaßl ber
grauen mit ber »letbung nicht bic (Eitelfeit ablegt unb nicht
barauf verzidjten will, auch ohne bie Stünfte ber Schneiberin unb
Morfeitmacßerin als feßön gelten zu bütfen. Für ben äfthctildien
(Etnbrud aber von ben gefunbheitfchäbtidicn ©irfungen febtn
wir einftweilen ganz ab — liegt gewiß nichts (Erfreuliches in ben
unmittelbaren, fürperlichen «folgen ber geübten (Stufdjnürung unb
(rtnpreffuiig burdi Horfctt unb «oefbanber: in ben Strangultc*
ningen ber £aut, wie iie ber Arjt bei ber Unlerfucßung feiner
Patientinnen unzählige SJtale zu fonftatieren in ber Sage ift; in
ber feroorbrängung beS Unterleibs, bic burch 'Ausweichen ber
(nngewtibe nach vorn unb unten nonpcitbig bewirft wirb, uub
ber bamit jtifamraciihäitgenbea Tcljnung unb (Erfcßlaffung ber
Baucßbccfcn, ber Neigung zum „$ängcbau<h", ber feine Ver-
längerung beS Worfelt«, feine Anlegung pon nodi fo füinreid) er»
funbenen Würtctu uub Seibbtnben uub bergleichcu 'toieber (Einhalt
gebietet, gn ben äfthetiid) ungünftigen »folgen beS (Einfchnürens
geliort auch bie uou perfchiebenen Seiten neucrbiugfi betonte Ab»
maqeniug brr Büße, bie Bcrfiimmertmg ber Bruftbrüfen, bie
namentlich biircfahod) hinaufrcid^ubc itorfetts mit feßen Stahtein»
lagen getorbm wirb- Me and) bie burdi allmählichen Sdmwnb
Per zur llmhatigfeit Perbammteu aWusfntatur erzeugte Abßadjung
ota JcucfenS, beffen »form leer unb inhaltlos erfdieint, weil jebc

Anbcutung belebtem Sfonturierung bunh baS3D7uSftlfpitlnuMdt

ABe btefe Thatfnchen finb leiber öiel $u wenig bctarnt; üt folltai

bureß Sehre unb AnfchauungSunterriiht, an «bbilhiügin «b
SPiobeBen, ber ganjen Frauenwelt, oor adern ber beraiUMÄ^
ben weiblichen $ugcnb fortwäheenb nahegebradn unb btm in

oerfehrtc Bahnen geteuften 'Rathahmung&triek, bca Gtnffiiße-

rungen irregeführter ßitelfcit Warnenb entgtgenfleiicüt tperben.

(Ein namhafter H'unßfchriftßcller hat in einem vor cirign:

3ohreii erfchienenen Schriftchen bie Anficht oerfwpttn, beß bit

Frauen ben jept herrfcheuben fünßlicötn TaiQenemfdmm ad
einem inftinftioen Wefühlc heraus beoorjugten, weil iiifi bie

5Hatur ihnen gegenüber gewiffermaßett tincS Runitfehltrt ihiiltTj

gemadjt habe, ben ße auf foldie fBeife aulzuglciihn (aber hoch

ju oerbedem bemüht feien. (Er Will bunh SReffmigcn an Jhint'i-

werfen unb an lebenben perfonen ben Beweis ertradit haben,

baß heim Weiblichen Wcfdßcchte, tm Vergleich jum ncnniiifitn,

ber Unterförper fojnfagen ju furz geraten fei, unb baß infolge-

beffen ber natürliche ftauptcinidjnitt bes weiblichen fl jrptrt nicht

bemWcfe&e beS „golbeuen Schnittes" entipreche, wonach Eefaaii*

lieh ber fteincrc Teil jum größeren fid> tbenfo oerbnlten nt?

Wie ber größere jum Wanzen. Ter natürliche Tatttt«ttuf*init

fomme oiclmehr wegen ber verhältnismäßigen Jhirje bis llxtcc«

förperS tiefer zu liegen , unb bie Weibliche Btflcibunglhinfi in

baßer mit (Erfolg bemüht, biefen Feßler ju forrigictrn imb bas

Wefcß beS (Molbcnen Schnittes wieber ju (Ehren ju bringen. Selber

iß bic babei gemachte anatomifeße BoranSfepung niefrt baltim,

ba ße fieß mit ben (Srgtbniifen zahlreicher unb genauer SKcfiuwen

(wie fie u. a. in bem oben ettierten Frttfiß'fchcii Serie tticbtT-

gelegt unb) feineSWegS im Ginflang beßnbet. Tbatfachliifi bc-

flehen in biefem fünfte überaus weitgeßenbe zeitliche
,

önlitr

unb inbioibucBc Unterfdiiebe. Bon Staßcmiebiebenbeiien 3:V
abgefehen, hat cS wohl ju allen 5*0** ^rOTtH flen»| mit

„furjem" uub ebenfo viele mit „langem" Unterförper gegebnr,

unb bie ftunfl ßat anfeßeinenb halb ben einen, halb ben axtas

TnpuS mit einer gewiffen Vorliebe beßanbdt, ober foflar J»«

„ Schönßeitsibeal* geßempelt.

SBenben wir uns nun jn ben Dom 4rztlich*hpgiei*t*

feßen Stanbpiiuftc aus gegen bic bisherige Frauentrodjt ju m
hebenbett Bebcnfcii, fo iß bter eine ganze Srilie von riöruogcn

unb (Mefunbheitefchäbigungcn namhaft ju machen, bie xvicberum

großenteils mit ber jttr fdßimraen (Mewobnbfit geworbenen

Verlegung ber Taille unb ißrer weiteren fünflliaitn

(Einengung tn urfäcßlichem Sufatnraenßang fteben-

ZWet ^lanptgruppen ber baburch bebingten Schöbigungcn wncr-

fd)eiben: einrrfeitS bic befonberß von ber Verengung bei unteren

BruftraumeS ßerrührenben allgemeinen StötungtB Per

Atmung, ber (Eirfutation, ber Blutbilbung unb t»

nährung; anbrerfeits bie Von befonberen örtlichen Tru wip

fungen abhängigen Vcränberungen ber Fotm, logt un

Fuiiftion einzelner lebenswichtiger Crgant.

Tie jur erßeren (Gruppe gehörigen Störungen laßttW

iufammenfaffen unter ben auch bem Wäfiaxfr twftmW«»'

unb geläufigen Scßlagwovten ber ViuSfelfdiwäche um v*
fcßwadie, ber Blutarmut unb Blcicßfucht 3brt 0f

idiaftlidic OueBe ift in ber Beeinträchtigung beS

(SßemiSmuS ber Atmung zu fuchen — jener leb^wumigi .
•

bas Öeben felbft fpmbolificrenben Funftion, bie tpwtKt»

(Eutwicflung unb ungehemmten Bethätigung btr ben wmi

fdiließenben, feine rbpthmifche AuSbehnung unb .

bewirfenben SRusfulatnr fo wcfentlidi ab hängt- .

Sdton längß ift man barauf außnerifam
g«J

'
‘

in ber ^Hegel bie Atmtmgswciic bes enradnenen
‘

ber be§ erwacßfeneii ©eibcS fidj auffällig u«tcrwe,W r

hat banaeß von einem „männlichen" unb x m
ÄtmungStßpuS gefproeßen, wobei man ben fI

]

u

abbominales iB auch»! Atmen, ben zweiten all

ober Bruft-)Ätmcn bezeichnet. Tal ©cßn W
'

. Q m
man in ber bcrvoiragcnbcn Bethätigung bei o** . ‘

,

fräftigen AuSbeßnung ber unteren BruflÄ“1^
Wölbung ber Cberbauchgegcnb bei tiefem ,’

n

L

.,m^ufr

bes weiblichen AtmungiippuS bagegen tn ber ur pa.
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jtjjtigftit M 3Mt$fcQi, ber mangelhaften Erweiterung ber

Öniftabidjnitle, unb feer mcljr ober weniger au«fd)lttß*

dieatfitbätigung ber bie Wippen, namentlich bie oberen Stippen«

dint bebenkn SRusleln. E« ift nun eigentlich oon Dornberein

Ajtetn'tänblicf), baß ber Untere unzweifelhaft uuDoQfommcncrc

W angtlßaftew Atmungstwu* bem weiblichen töcjchlcrfit

üht etwa oon Statur eigen, auch nicht (wie einzelne gemeint

•ta' eine burdi Anpaffung unb ©crerbung entftanbenc fehin-

&t (MdilechtsbÜfereitz fein fann; benn bie uripriiiiglidie An«

igt bt« ber Atmung bienenben WJuSfclapparatce ift noch jept

« beiben töcfdilechtern ooUlommcn gleichartig, unb ber foge«

joitntf weibliche Atmungfittjpu« erfcheint übcrbic« gerabe für bie

fepnidi weiblichen Munitionen fo ungeeignet unb unzwerfmäßig

vie ntic irgenb möglich. Vielmehr finb bic jeßt in« Auge fallen-

nt (fcgentümlichteiten bieftS „weiblidicn" Atmungsttjpu« in

ßnljrbfit lebiglich Munftprobulte ober, gcrabe^u gejagt, ©robultc

wr oerfunfteltcn Gioilifation ; uc finb bie uiiDermctblichcn

jriidite ber bei allen Multuroollcrn uMid) geworbenen, bic

laitte etnengenbeit Monn ber weiblichen Hlcibung, oor allem bc«

j früfaer 3ugcnb beginnenben gewohnheitsmäßigen Modelt*

tagen«. Siefi Behauptung Wirb burd) Erfahrungen unb ©e«

otoifctuKgcn ber Dcrfchicbcnfteii Art taufenbfältig beftätigt. SBenn

nur. bie AtmnngSttcifc bei Hinbem ungefähr bi« zum zehnten

fctaiäpbcc ober etwa« barüber hinan«, bei M na ben unb noch

htkttwien 3Räbd)cn, uiitcinanber oergleicht, fo fiubet man noch

leint irgendwie erheblichen unb augenfälligen Differenzen. ®läb«

&r. jrie itnaben atmen Dielmehr gleichmäßig „abb omina!*,

II b bem männlichen Inpus entfprcchenb, unter triftiger SJiit*

bcirupung be« «Smerchfett«, mit int piratort fd)cr Erweiterung ber

«tfren ©ruftabfehuiue unb ^eruorwölbung ber Cbcrbaud)*

Ment betrachtet man bagegen bie Atmung einer in bie

kühge Mlcibung eingezwängten, foriettlid) Derühmirten 2Kobc*

Mine, io ficht man, wie beim ©crfuche, tief Atem zu holen, ber

Inntlorb fid» iniptratorifcf) Dcrlängcrt, bic ©ruft (ich unter Ein*

tabtbung be« Hchlüffclbein« unb ber Schulter au* bem be*

tugenben Honett gemiffermaßert ßerauSzieht. Die unteren
Sbicfinitte bc« ©ruftlorbc« flehen habet Dollftänbig

jfill; unb bamit überhaupt bem Atmungsbcbürfni« in einiger-

flfrn ausgiebiger ©eife genügt wirb, müfjen bie £al«uiu$feln,

teptbctnusldn ber Schultern unb ber oberen Wippen unoer*

holtaiiaiäßig ftar! mitarbeiten
, woburch ihre Monturen oor*

ßtmgtn, bie (Drüben ober- unb unterhalb ber Sdjlüffelbcinc

eher tief einfinlcn. fionnte noch itgcnb ein Zweifel barüber

itealttn, baß e« fief) hierbei feine«Weg« um eine in ber natür*

fidun Anlage begrünbete öfcichlechtsbifferenz, fonbetn um eine

§nlgftrirfung ber fehlerhaften ©cllcibung, ber füuftlichcn Daillen-

«iircngung banbclt fp würbe biefer ©ewei* burd) eine große

tfcyiiil oergleichenber cthnologifcher Unterfudjungen erbracht

ÄTtcn, wie fie ju biefem $wcd befonber« »on feiten englifdjer

mb aracrilamjchcr Mod4er Diclfad) — u. a. an Miauen oft-

»b tpcfttnhfcher ©ollerfdjaften, an Ehineunneit, ^aoaninnen,

unb ©oltMuhnbianerinnen — neuerbing« ongeftcllt wur*

Jie3Retbobc, bereu man fiefp zu biefem ^Wccfc bebiente,

bic ber Aufnahme fogenanntcr „Ätmungeluroen", b. h- bic

«beftimraten fünften ber Wumpfoberfläche mithilfe geeigneter

SegifTrtcTapparatc torgcnomtnene felbftthätigc Aufzeichnung ber

ÄJtmbciDtgung iStcthographici. 9)ian fann berartige fi'urocn

fibcm tefannten fchr empfehlenswerten ©ließe oon .jSauclod EQifl

,Siimn unb©eib" 'beutfeh doii Dr. .'ftan« HureHa, Leipzig, Ökorg

^ Siganb, 1895) in Iciber etwa« flcitt geratenem 'Hiaßftabc

UBrobuhert finben. 3ch gebe burd) bic Abbtlbung Migur 3

®ige Aeifpiele, au« benen fid) erfennen läßt, Wie bie normale At-
•usg bee ,gefunbfn" SJeibe« (ich bon ber be« ©cibc« im Morfett

toßheibet, unb baß bie Atmung oon Mrauen, bie nie ein

Äor'ctt angelegt hoben, Z-
V
-W ®on Eöippcwa'Cf»t|tanerinRcn,

?btr autb oon zufällig forfettlo« aufgewadiienen Europäerinnen,
®it bem fogenannten „männlichen" Atmungäthpuö bureßau«
iHertinnimmt. Umgelehrt fann man bagegen auch beim 9Ranne

1 ~ unb, wie bie betreüenben hier Weggcbltebenen Atemfurocn
ttSti'tu, felbft bei Vieren c^iinbrn) ben „weiblidjen*' Jtlpu«
burefi ©nzträngen in ein Horfett firnftlich probu,zieren. Wiit

Wltr Berechtigung gelangt benn auch «fraoclocl EU»« zu bem
-thluiie, baß ber ®efdilecht«untcrvliicb ber Atembewegungen bet

i

cioüificrten SHaficn nur ba« Wcfultat einer fftnftlichcn Eiit-

feßnürung burd) bte gewöhnltdje Mvauenfleibmtg fei, unb

er erwartet ba« allmählidie Schwinben ber Unterfdiiebe Pon

ber Abfchaffuttg bc« ftorfett«, nadjbem man jich Pott

ben Vorteilen einer freien ^Jwercf)ff ll«atmuitg überzeugt

haben werbe. Diefe Vorteile finb aUcrbing«, toa« bic Munitionen

bet Atmung unb ^ierztl)ätigfcit unb bie Entwidlung ber 4Ru«fcl'

fraft anbetriftt, fo groß unb fo cinleuditeub, baß fie, jumal in

unfercr fporthebenben flnf bic Dauer fnum überfchen unb

perfannt werben fönnen, tmb baß tte allen Mreunbinnen bc«

, Sport« unb förderlicher Ucbung, fowie allen burd) ihren
s4ieruf

auf intenfiuere ©ethätigung oon Zungen tmb $erj angcwicfeiten

Mraucn tchoit jept bic Ablegung be« itorfett« ober befien Erfaß

burch iniitbcr ftiircnbc Vorrichtungen zur bringenben Pflicht

machen.* $eroorragenbe iöül)iicnfünftleriiiiieit, wie noch fürzlich

crft‘ Eleonore Dufe, haben fid) benn auch al« nnbebingte unb

überzeugung«treue Horfcttgcgnerinncn befannt unb erwiefen.

5<h muß e« mir oerjagen, hier weitläufig au«einanberzu*

fepen, wie fid) im ^nfammenhangc mit ber gcidiilbcrtcn iÖf-

einträchtigung ber AtmungSmecßanit ütelfach auch franfbafte

ilicränberungeti be« AtmungschcmiSmu«, bcrJälutcrneucrimg unb

Vlutmifcßiing, unb im weiteren Verlaufe bie al« ©lutarmut
unb ©leidiiiicßt bczcidinctcn 3uftänbr fierauSbilben, bie bc-

fouber« in ben ErttwidlungSjabren beim weiblichen (Mefchlccht

io überaus häufig unb in oft gefahrbrohenber ©eife hciuor-

treten. ©er fich für biefen ^ufamuicnliang näher intereffiert,

ber mag fid) au« einem feßr tefenSWerten Sd)riffcf)en barüber

belehren, ba« Ü^rofcfior Cttomar Wofcnbarf) in ©erlin, eine ber

evitett lebenben Autoritäten auf bem Gebiete ber ^»erzfraufbetten,

unter bem Ditel „Horfett unb ©leidfiudil" oor einigen fahren
oeroftentlicht bat. (Separatabbrucf auS ber „Xeutidwn Wepuc",

Xeutfche VcrlagSanftalt, 1895.) ©etfen wir bagegen nod)

rafch einen ©lid auf bte mannigfachen, Porwiegeitb örtlichen

Störungen, bie burd) bie jepige fehlerhafte ©eflcibungewcife,

namentlid) burd) bic Sdjnürwirfuiig be« Horfett« tmb bic

prefienbeu Wotfbänber, entmeber bireft pcrfchulbct ober wenig*

itens in hohem (Mrabc oerftärft unb begünftigt werben, ©on
ber Abmagerung ber ©iiftc, ber ©erfümmerung ber einem fo

I

wichtigen 'Jiaturjwedc bienettben ©ruftbrüfen ift fdjon an früherer

Stelle fur,z bie Webe geWefen. Sie ift unzweifelhaft Molge ber

engen, bie Entwidlung hcmtnenben©efleibuiig, bie iiberbic« and)

nießt feiten fihmerzhafte Hotalerfranfungen biefer Jeilc zur

Molge hat. habe oor einigen fahren bereit« barauf auf«

tnerffam gemacht, baß eine ba« todbliche (Mefcfjlecht befottberS

beläftigenbe Morm fdtmerzhafter Weroenaffeftion im (Gebiet ber

unterenWippen nertien, fogenannter 3»tcrcoftalncuralgie, in zahl-

reichen Mällcn auf biefen AuSgangSpunft zurücfgcfiihrt werben

muß. 34 halte e« nadi Pidfadjcn Erfahrungen, bte ich in

meiner ncruenärztlidicn Dhätigfeit zu machen (Melegcnheir hatte,

für unzweifelhaft, baß ber auf bic unteren Wippen befonber«

flarf einwirfeube Drud enger unb unpaffenber Horfett« burch

anhaltcnbc Weijung ber in ben Wippettfurdien Pcrlaufcnbcu
Wcröcnftämme eine Wichtige llrfacße biefer oft überau« quäl«

wollen unb hartnädigcn Weuralgie bilbet, unb ich l)abc iiidit feiten

in Mäße«, wo e« gelang, bie Drägertit zum Ablegen be« Morfett«

unb zu einer txrnünftigeren, ben hhflieintfdten Anforberungcn

beffer angepaßten Slleibmtg zu belehren, ein raf4c« ©eichen ber

Weuvatgic beobachten fönnen. —
Der bur4 Morfett unb Wodbänbcr geübte fchäbigeube Drud

erftredt fid) aber nod) Diel weiter unb äußert feinen nachteiligen

Einfluß ganz befonber« au ben weichen nachgiebigen Eingtwci«

ben ber ©aucbböhle, bic teil« gleichmäßig fomorimiert unb in

ihrer Munition fchwer beeinträchtigt, teil« ftcQenwcifc in Morin
tiefer Murdicn („S4uürfurd)en"i cingefchnitten, teil« enblid) in-

folge ber Waumücrcngung au« ihrer natiirlidjen i'age mehr ober

weniger erheblich Derbrängt werben. Wod) wichtiger al« bic bc-

fonberS au einzelnen Organen ber ©audihöhle, an öeber unb
Wtagen, für gcwöhnlid) zur ©eobaeßtung fommeuben, burd) bte

Auöbrfltfe „ Schnürlebcr'' unb „Schnürmagen* gefcnnjcichueten

örtlidjen Eitt* unb Abfdjnürungen ift bic an ber ücber infolge ber

* iiion errgleictie Die poetrefflictien ©emedungen Darüber in Dem
foebrn crfchieuenen ©ud»e üon Arof. ScftiefferDeder „las WaDfabten
unD feine ^pgfrnc" i.Stultgart 1900, ttugen Ulmet).
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flOfeitigcit Giiipreffuitg, ber Sage- unb OleftaltPcränbcrirng fiefj

audbilbenbe fdjwcre ^Beeinträchtigung ber Trüfenfunftion, bie

Störung ber Otatleiibcreiiung uitb ©ciUenahfchcibnag. 2fuf btefe

Wotnentc muffen mir offenbar bic beim weiblichen Wefdjledjte

in fo aufieroröcnrlirfi hohem Qrnbc tMMlbnkt Neigung §K

iMallcnftcincrfranfungcn größtenteils jurfidfuhren -- mit

ba* midi von facfjärjtlirfier unb djirurgifcher Seite mebr uab

nic^r nachbriidlidj betont wirb.

Kaum minber fd)merroicgtnb in i^ren (ranfhaften Folge»

äiittäubcn crirfieint eine anberc ©ruppe nteehanitd) bebingler

lirfranfuitgcn ber Untcrleibdorganc, auf bereu ungemein große

•VdiifigTeit beim weiblichen ©efdjlcchte neuerbing* in madifen-

bem Wajje bic ttufmertfamfeit gelentt mürbe: bie Sage»
ueränbcrungeit unb Scrfchicbniißen, bie in erfter 9teihe

ben Wagen uitb einzelne Tarraabfdinittc, weiterhin bic in ber

^tuäMitung bt* Zwerchfells liegenben Nieren, uft aud) Heber
unb Wil;, in mehr ober min»

ber erheblichem ©rnbe betreffen.

Tic erft feit furjeni in ihrer 23e»

bcutung erfannten unb geioiir»

biflten Hagcpcränbcnutgcn bc*

Wagend unb bc* fogcnauntcu

CncrbarmS, bie man al« „(Waitc»

roptofe
-

uitb „ISnteroptofc“

Noloptofci bezeichnet hot, tonnen

nicht nur an fid> eine Sicihc be-

achtenswerter (Srnfihniugd* uitb

Verbanungdflöningen jur Folge
haben, fonbern fie tragen burdi

bie entzogene Stühe, bic bermin«

berte Vefcftignng, im Verein mit

ben an fid) fcfjlaffcrcn Vauchbedcu,
and» mefeitt(id) jur l£ntitebung

jener Ptelbciprodieticn, faft aus-

jdiltcBlid) bcin weiblichen (He»

fd)!cchtc eigenen «Tanfbcitdsii-

ftdnbc bei, bic man als abnorme
Vcwegltd)feit unb Hagener»
änberimg ber Nieren, tu ihren

höheren (traben als „23a ub er-

uiere" bejeidmet. 2UIc biefc an
ftdj fdwn io nadjtciligcn nnb ge»

fahrlidicn ^uftänbe fönnen and»

iiuebcrum ben ttttSgangipintlt

ooit Fernwirfnngcn, poit iduoeren

Folgccvfcheimingcn im Nerocn-
im’tein abgebeu, bic oft für alle

yeben#,jeit bie baoon betroffenen

SU imuicrwährcnbem «ränfcln unb
Siechtum oet urteilen.

Sthon biefe uur einen Teil ber hierher gehörigen Äranf-
heitssuftäube flüchtig ftreifenbe Vchrachtiing lehrt bettinad», bah
UMroht Jur Verhütung toic jur «efferung unb Leitung mannig»
fadier, bem »eiblid>cn <Mefd>te<fito porwiegenb eigener traufhnfter
Störungen bie 2!bfd)affung ober bodi Ünfdjciblicbmadiuitg bcS
Jtorictt« unb überhaupt eine ben htigieinifchcit Vcrliältniffcn SKcdj«
nung tragenbe Ncform ber Fraurnfieibung als unerläßliche Vor»
bcbjngung *u gelten hat. Ncuerbingö haben im Scho&c gelehrt-
miffenfd)aftlidicr Vereinigungen fo auf bem in Einbau im
September 1898 abgehaltenen Nntbropologcn-Kougecfic, unb
m ber Wcbi.vmfthen Ofefcflfchaft ju ßeipjig iSifcung oom
-*7. Juli 1808) mehrfach auf biefen (Hcaenftaub bciii

•<t7 H7 LV

Chiß/pmtva • frtdiantrin

—'T/l/l/Wl
tim Kernt! iruy.

jig. 3. /Innungen des CUribes.

Ruth „fiavtlodi f.liu, (Sann und m»H»'

unb bann allcrbtng« bie fdmtlichen ihm mit iRccfit jugcfchriebenen

im'oorftehenbeu ,*um Seil angeführten üblen SdgevrftäL
herbeiführe. (Sin loder iipcnbeS, nicht flef«fmürted«crrfeis braidja

an tief) alle biefc Nachteile nicht *tt haben: aber jrrili^ i* CIt

Dielen Fällen träfe bie gemachte Voraimfefung jn? — twne»!;

fafl jebc Taute und in noch ü1 feierlichem Sone beteuert, bis «
fidi niemal* fchniirc, mähreub boch bie oben btiprodienm 8rr-

änberungeu ber «tinuitgdmcdianif, bie beim thrfleiOm »«
gefiinbeucn Strangulierfurchcn betraut unb ioniagc .‘ieieba r«
über^eugenbften Wcgettbcmeid liefern. 3» fünften i<j

getragenen) itorfettd pflegt nodj indbejonbere gcltenb gtmachc

werben, bah es, fo lange bie Wddc in ber liertömtnlidKn fJcit

über bcin .Oorfett burd) Sinben befeftigt werben, bmcb $eraa«

berting unb gleidjmä&igc Verteilung bed Pou bem tmben ba-

rührcnbeit, anertannt fehäbigenben Truded Dorteil^aft imtft

Tiefe rclatipe Sicdttfcrtigung bed Morfettd wricbtoinbM allribingT

Don bem ftugeabfide cm, iw

v- mit einer burdigmfcabcit 8nr«

beiferung ber ^ratienütibnng in

Dollem Umfangt (fmft gemadit

Wirb, fei cd anfbemßcjt anbtr-

tocitiger Vcftfiigung brr Unter*

llciber, burdi ^idnSpfei ober Är-

Ijafcn, an Stelle bes Oäibtol.

fei cd burdi ein gegen b«

herige überhaupt gäit^lfch orr-

änberted, beit Otfformbeiitrtbun-

gen culfprechenbM stoicin tc

llnteilteibung, womit natürtiifc

auch eine wefentliche Uama**

lutig bed als 3d?niirmittel wr-

werflichen, at« ^>alt unb Siiiße

ber llntcrllcibuitg in bem bü*

hcrigeu Sinne übcrflü*fifl_ je«

toorbenen Äorfcttd £anb cnfvnb

gehen tonrbe.

So lommen wir beim ar

Örnnb aller toäpnaoi

unDermeiblidien Sdils»: Io*

Itorfett in feiner Wi*^en*cn

unjwedinähigen unb nur.w

leidjt fdiäbigenben 5*f®

muh unter allen Umhänbcn

ocrfdiwinben. Ifd ift o®

paffeubfleu ju erfeßen burdi

ein genau nach ^ f,n ^ rr,t

ber Trägerin gearbeitete!,

einfache!, elailifibe! licib*

d)cn, bas jnr LnUiduerung b??

Ucbcrganged ßUeniaU! no* nni

N »*«, >m Ktrtr».

einigen • abnehmbaren Stangenl als Einlage jwrfeben

bei* übrigen* Dom |um Stnöpfen eingerid“*
““* !,ra

Ineitcu Schultergiirtcn uerfehen fein rauh

.
mehrfach auf biefen (Hcgeitftaub bc,\üglidic

Irrorteningcn ftattgefunben
. an bencit ficti hcroorrageube 5ad).

mäiiner wie bie Stlinifcr Vrofcffor önrfdiruann, ^weifet unb
fvricbnch, bic rtrauenärjte Tonat, Wenge, «röntg in Üeip.ita einen «rohen Teil uuferer Frauenwelt einen

uub nnbere beteiligten, unb bic in ben .fiaiiptpuiiftcu eine i iudaeitiDcn .'tauber auSübt. ber ed ihnen ald aUsuiw

.
__ icme mt 0»

fidiern unb ein 9lbgleitcn ju Dcrhüteu. ftn biefeut

werben bic Sfeitanbtcilc ber Unterfleibung ,
woge« c

Slödc ber althergebrachten 21vt fein, ober mag m«K»

Unterfleibung aufgegeben unb burd) ein natcttl

J

;

‘

werben, nicht burd) Vtitben, fonbern burd> SIkooi v

(finöalcn mittcld leicht an.sitbringenber Voriehwii*«
«J

eigneter SBeife befeftigt. S3ill man ein fol^e* »j« ß :

wie bas oben gcfchtlbevte, ald „^feforraforfett“ l'f;CU|
i

’

.,.j.

bagegen natfirlich »am veformcnfrfien StmtbimtiW *«*

Denk» im tftCfltnlcil Mtftc eine f«l«6*..*«"3JS
pvaftiieh fein, ba bad ©ort „Sorfctt" einpweilc« iebentattd cw

noch uu'.tfbW'hfnco

r
•
• • -

,
fnggeftiiKH Räuber audübt, ber es ihn«

ertreuliche Ueberciiiflimmnng ber 2lnfid)tcu an ben Tag legten, i crfdieinen liehe, auf itgcnb cm wemgficti* ben «tut

23ad fpcjiell btc „«orfettivagc“ betrifft, fo haben ficfi wie an üch tragenbed Warbctobeftitd gänjluh ,1«
f

üpn
nanuntlufi au« ber SctPügcr Verbaitblung heroorgeht, im lidi ftitb ja bic Frauen, aller (ihnen mehr aiiTgcbwty r.,

t

jjvohen: unb flanken bic Wehningen bahiti getlärt nnb geeinigt, ihnen felbfi audgehenbeni Wobclaunen Hngcadilet. au
.

II.

111 ,oUH'
111 Mor,cU an unbebingt unb iii jebcv Form '.Neigung \äh ronferoatiu unb uoii jener winurow« * » .

Idilechtweg Dcrwcrfltcfi fei, fonbern ba& badfelbe erft burdj ben gegen Wciicrungcn bcfcelt, bie aud) iJombroio ald
a„;

bamit getnebeneu Wihbrancf) bed „Schnüren*- fdjäbigcnb wirfe,
j
ju einem ISharallerjugc bed weiblidjen Ctkichl^14 ‘tflW
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l

biefen (ityarattcrjug tft, fo Diel wie möflltcf» wcnigflcnS, Kücffirfd

ju nehmen, ©galten Wtr olfo immerhin ben Kamen „Äorfett“

bei, aber fehen wir unS ba$, w«$ unter bem Kamen „{Reform*

fotfett' an- unb auSgebotcn wirb, befto genauer unb mit nur

aflju gcr«d)tfertigtcm SDti&trauen an; benn bic ^nbuftric unferer

konfertionärc bat nacb ber erften Alarmierung auf biefem We-

ttete bereits ©robufte gezeitigt, bic feCbft beim befilen Sitten faura

als Sortfdjritte gegen ba$ alte Äorfett angefeben werben rönnen,

eiclmcbr beffert famtlic^e üble <£igenfdjaften unb fBirfungcn in

fauut oerbütlter 93eifc Weiter fortpflan jen würben. Setbftberftänb-

lieb fehlt eS auch an Stiftungen befferer Art teineSWegS: bod) liegt

cS mir fern, einzelnes tabelnb ober lobenb anbiefer Stelle hcrüor»

jubeben. Kiöge jeber — ober oielmebr jebe - am SRaftftabe ber

ooraufgebenben Darlegungen ben 2Bert beS fid) als derniäre nou-

veaatß ©c&nrbenben unb mit ber bcutigentagS unoermciblidjen

6elbfhttiprttfuitg Darbietenben unbefangen felbftdnbtg prüfen!

Jm übrigen gebt, wie gefagt, ber ^»aupt^ug ber Reform auf

bem Wettete ber $rauen(leibung, in weiterer Monfcquenj ber hier

cntwideltcn ©rinjipien, auf eine gänzliche ©erönberung bcS bis-

herigen rpftcmS ber Unterfleibung, woburdi es gelingen

würbe, biefc eincrfeitS hhflieinifd) befriebigenber, anbrerfeits

auch praftifdj braudjbarcr, uor allen Dingen weniger laftenb,

ermübenb unb bei ben brrfchiebcnften 9lnforberungen hinberltd)

für ibre Drägerin ju geftaltcn. Diefe ©cirrcbimgen fiub bei uns
ja uerl)dltniSmä6ifl jung unb itod) in ber „©drang* begriffen,

Währenb fie in anberen fiänbern, namentlich in (fnglanb, fd)tm

feit längerer ’Jeit feftere Weftaltung gewonnen unb bort befonberS

burdj baS (räftige (Eintreten ber .rational dremrioague* unter

ffübrung ber 2abi> Roberten öielfach in .pemlicfi ubefafer fin«
'

ihre fiöfnng gefunben haben, ©ei uns ftnb bie (Srf«4gc utr
•

Seit erbeblid) befdiränfter, jumal bie 'SKetnungen unb fo.

fabrungen über bas ju beoorjngeiibe Softem ber Untrrflöiuni
'

Wie über ßinjelheiten ber Ausführung felbft in ben naebii fc.

teiligtcn Kcformlreiftn nod) mannigfach geteilt nab. lie rines

geben ber unter bem Kamen ber .Äombiniit:oB
J

betauten,

urfprünglid) bon ©nglanb unb Antcrifa aus bei mw uapoctirrtta

3orm (ber „$emtyofc") ( bie au« fehr berfdiiettnen, aber trtt*

artig gewebten Stoffen bcrgeftcHt fein fann, ben ©«jig; onbcit

infliniercn für ein ben öauptbeitanbteil ber Unlerfleitung hltw*

beS, baufehigcS „Keformbcinfleib“ aus ebenfalls twriabela 2 iejir,

bem nötigenfalls ein als (fr-fap für bas fonft eingenobtt £«ui

bieucnbcfl Unterbcinfleib eingefnöpft werben fall; nedi anbei

begeiftem ficf) für bic nach ©elicbcn als „geteiliCT Stod* ober

als ©einfleib $u tragenbeu Jormcit ber „ÄtxflwfeV SIEt« tos •

ift nod) im Serben, noch im Stabiu» beS ©erfuthes - läßt ato

borfi bie 51t einem beftimmten Htelf brüugenbe fotllwdtlaj.

WeiiigftcnS in ber Abfchr hon bem bisherigen, bqgitimkb nti

praftifch uerfchlten 3 t)ftem ber Unterfleibung bentltdi geng

wahriiebmcn. Gin näheres (Eingehen auf tiefe bie 3rinrititn

beS weiblichen MoftümS berftbrenben ©njtlfrogeit binrte tn \

biefer Stelle faum angebracht fein; wer baräber etfihöpfcube

©elehrung fncht, finbet fie aufs reidifte u. a. in ber um
Kcbaftion ber 5rau fJtargarete silod)bammcr in ©erlin (Kraus-

gegebenen 3eitfd)rift bes oorerwdbnten ©ereilte, befjen iknrt-

Bungen bei biefer ©elcgenhcit beit fieferiimtn ncuhdtals iu retl*

thdtiger llnterftüpung warm empfahl«« fein mögen.

DU Jglcr Bahn bei Jnnsbruch.

mit Abbildungen nad> Originalaulnahmen.

D.wMri*
Hilf Rrtfili »ertfhitir».

Sub3ftli<h »01t ber tirolifefirrt CanbcSbauplfuibt 3«n*brud breitet fidh nnlbrotnanliicher ßinfaiiifcil ßelegene «tarien Ambras en<

ftuiiCeniprit ein pr/l<t)tlßf* «Kittflflebirge ou«, befien ©efudi an «ugenbliife griifet feltWÄrtS nnlm baS bunh ©btltpuine

6«mmnfrif(hgäfleit, louriften unb AuSpglrrn »on 3abr «u 3abr su*
--*

—

'=

nimmt, jo bau man luobl füßlieh lagen fann, eS lei bie ntrtit mehr
lerne, in ttelcher bie reiche 5pod)lanb|itiaft mit ihren Dönern unb
Sihlfljfern, töiUen unb litti^flhöffii als eine einjige aroüe Sommer*
folome^ erfcfKinL »aSjÜr ^©oien jjnb Hieran bas Kittrngebirgr,
bann JlDhlern, SölS-SeiS-ünftclnilh,
Idiinl anb Di(en6-Ullen, baS finb iiir ^nnS-
l’cutf bie roalbreitben Soinmerfrifdjfiaiianen
auf ben breüaelagerten Horftufen noii.lxn
bem Hiib bem ^odigebirge unb (eit

brr lepten Heit »or allem bcs mehige ^öben-
lanb, baS fi<h »om Sfaifrrfdiloü Ambras
hinauf über AlbronS, 2an5-5ifironS nach
3<|1S nnb roeiier gegen HanMi in baS be-
fliunrnbe ‘öipptbnl hinüber erftredt.

'griiber nur burrti mehr
ober minber gute 3abr-
ftra&en mit bem ihale
oerbuuben,_befibt baS jn»
funflreicbe commrmnpo-
rinnt nunmehr feit fitrjrr

Heil aud) eine £l|fnbabn,
bie fleh als ein regelrechter

«ifjienenftrang, babei aber
audi als eine über Sluß
unb ööbrit, burdj get#
unb Diificpt full 11 bem
Steübang auigeiionngene
iMxtraioibbabn barftrDt.

TieAuSgangSflaiion bet

.3miSbrucfer Hliitelge-

birgsbahn“, trie ber amt-
liche Harne lautet, ober
*«•381 fr ©ahn", wie fie

bereits allgemein »on Cm»
heimifdien unb Irrembcn
gmanut wirb, befinbet
li* in ber ©ororfgemeinbe
Eilten, swifefatu bem
gleichnamigen uralten

^camoniiralmferflofler
unb bem irtiladitenberlibm-

ten Herg 3f<i. «Ion ba
jirbt brr ©ahnförper ju>
nadift burdi ben Damm
brr ‘breinirrbalin unb bar
«ber bir rauidirnbe Sill

erreidtt tritt. li ;

«uU.uv..„. B..„.
fielifr Ml

ü

neurrer Hfit bttreh feine reichen ©affen- unb fottfngen SamtniBnOTie-

rühmt gemorbene faiferlidje €(hlofe Amhrol ju bet tinfottien

herauf, roäbrenb unter- unb oberhalb ber Station aal *«

Seite beS HugrS ein »irdilein unb aQerlei Ärett;,r unb Aitt«Me.r au

bem grünfihattigen lannicpt h«b»fö«deJi- CS «ft bjfS ber

I eDi «1 1

Ü^Mlbprtina“-
bunfles Jiwfl, 3r

etnÜMlS W*

tri rdjloii« tn

Jxniier ibre

nemmmell »ab »
bann pt ben $cxt

ber tireäi‘cbni «tn*

brtlSfriege Jitliak

non gffalene* »jb-

pfen - if«“5 *a
Mai na «neiaantet

ihre Rnheüittf

irnben. SM!« f«n
sb noA eenrtBW nJ

m bea vl««bntder
j!i-

•,n rette* geitort-me td-

jeten oon im i.®“®1'

Mit«
ur. fo bas n“s * < -

'..uabcrooll im

irkbbo* bodt in ‘

(TmiBfl :

A»*Hlih «f
idllpt
Xins tu*.

ui einer 10 m langrii ©riu
gen £)icu, tooruut ba. . 11 ' I* w . 1. .. .... ,J|

uiaptger ctetguiig bie am ÄuSgang eines ftrlttunurl* in Bilder von dtr jglcr Bahn.

iri ott o> i»«- f
„ ii titirintottsni-

1„V» *«S

»(litt, Imnat ****

initl Jonntll ”„fL,

,

fi*. It.tr (In W at
BcW«UtB. I«’ »""“*s

„, ft

Ilten Imlan “» J“VrS,, »tnat

«t..(t t«nW *fLlte6Sl«*
Tori m trn. “""g-n IJiMO
ilall reißt f ! -t ia ft
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OmtJrrafmSJV, nar fchabe, ba§ r« fo fd>nrD fid) bem »liefe enüiebr
gn liftorffti Jrrummnngfn, ennen Immen, bun$ ftcffdnfÄRine unb
auf bobtn Xämmen ftrebt bie »cpn brr üöbe *u. immer Don bifttrm
Jöalbe umgeben, in melibem audi bie fralteftrll« „Xantraert* unb
„fllbran«*' gelegen finb. Wut) ift aber auctj balb fd>on ber »laieauranb
erreidjt unb neue »ilbrr tauchen Dor bem ftaprgaft auf. Sin ©äibdien
auf grünem öllgel, ein Rirdjturm baneben, flfder unb iBieien fiall
be« bunfeltoattigen Xididu«, raidj wirb bie Station £an«»Siftran«
paifiert, unb nun fährt ber flug bie jum Önbe faft ebenen SBegrl babin.
SHrdite grüßen bie alteregrauen, ou*fid)tbrriihmtcn *.'nnjrrföpfe Der»
»unbert bae puftenbe Xampfgefpann, bod» oben am »ergeetiana tvitift
bae SSaOtobrteftrrtilein fceiligroaffer

ö

unb Dome ragt bie :närt)ttge, jpipen-

flanftrrte »alfpqramib# ber Serie.'

*um blauen Sommerhimmel empor ,• /
lieber bem Üanierfee mit feinen
leitet geträufelten ©eilen hinweg
bringt ber »ltd balb in« Cberlanb,
bie 'Jforbalprnfette erfcheintTit ntaje-

ftäÜMjem fluge, bie Martin*-
toanb ftürjt fdjaurig fenfrrdjt

gegen ba« ^nntpal ob,

unb im lieblichen (hegen-

Jage birrju ragt jenirit

bee Ibale« manch freunb»
lidjee Xörfctjen mit grü»
nem ober braunrotem
Spipturm au« bem iaft»

grünen fcintetgrunbe ber

«ieien unb ©älter ibqt-

lijd» beroor. 3n ben Biuf

tx« £(baffiierb: „§alt»
[teile üanferfee!" mitefjt

fiep ba# 3audjjcn Don
tourifriidiem gungoolf am
Üanferfopf unb bat Pie-

laute oon ^erbenglorfen
aui ben ©eibeu über bem
See, inbet legt ber »ahn-
iug in wenig Minuten ««tri ig(fr^f ta lf„.
bte lepte 8trede jurücf .... . _ , „ ^
unb b,ut balb baranf au Bildet w» 39*” 8*bn

ber ttibftalion galt, gm
ganjnr bat bie ftabrt aui ber 8,5 km langen »ergbabn 28 Minuten
gebauert, flur Xbalfabrl benötigen bie Rüge gewöhnlich 80 Miuiiten.
Xie Majimalfteigung beträgt 45,5a <jo. lönjeifionärin bet ggler »ahn
ift bie Stubtgemeinbe 3nn«brud, Srojeft unb Aufführung bet »aue«
beforgte bcrüroler gngenieur 3ofef Wiehl, welcher u. a. aueb bie »erg-
ftrafee nach Raftelrutb am £<t)lern, bie Straße in« linnrtlial unb bie

berühmte Straße am ttarrrjee torbei über beu Marerpaß hinüber in«

ftafialbol erbaut hat- Xie »aufoften ber 3glcr »ahn beliefen ficb auf
550 UOu «ulben. Xrr ,yabrprei« ift auf 45 ütreujer (90 öeuer) für bie

»ergfahrt unb auf 34J Strenger (HO veiler) für bie »ädfafcrt feft«

geiebt. »ei längerem Aufenthalte empfiehlt jub bie »efrtjaffung oon
Xupeub- ober Monatffarten, oon weldten bie erfterm — gültig

für je jwölf »erg- unb Xljalfabrtrn — jurn »reije »on 6 Wulben

ö®, •"Sfii .

b
f

®«<4* «»« Monat loaj für btlltblaeW» «mialnl baboa. jum ?m|e oon B Qlolbn. (ft Jhonto) fSr
blf «t)amt(ttt* »«B 3ld-0gl« anb ju «ntfliKibtob bimstmn $rtife
für einzelne Xbetl|trrcfen abgegeben werben. Qur SommerAeit Der»
lehren gewöhnlich ie 16 3üge im Xng berganf-nieberwärtt, unb
Awar wirb »on weitaut ben weiften Jahrgäften ftett bie gau4e Strede
btt 3glt befahren, ba ia bort ber tpauptoerfebr be* Mittelgebirge«
wabrenb ber Somraerfaiion fi<h fonjemriert. gn ggl# finben ndj aber
audi aae »orjuge eine« flimatifchen vöhenrurortet raü eiuer lanbjcbaft.
htfien Sdiönbeit Pereinigl, Wfldje in unb außer bem Ifanbe mit Dollem
Stedjte geprieien wirb. 3n ben bomalt länblidKn ÜBirtthäufern biefer
Vöben Dcrbradjten fdjon in früheren gahriehntni wohlhabenbegnntbntder
«familien ben commer, unb alt bann eine« läget ba« alte Xorf Aum
großen Xeile nieberbronnte, ba erflanb ber Crt' balb wirber in neuer,
ichönerer 3orm au« ber \5i<be. ^rutr fornen neben Aahlreidieii guten (Üaft»

höfen au<h einige burd)«
au« moberu einaerithtfte

^otel« für bie »equem*
lichfeit oon Sommer»

frifdtlern unb Xouriften.
Xa^u würben Spanier»
wepc gefdjaffen, in ben

weftautgebchnteu, unmit*
telbar an ba« Xorf an»
grenjeuben ÜSälbent in

großer Vlnjahl Biubebäntc
aufgeftellt unb Spielplätoe

angelegt, eine neue SBaf*
ferleihing führt ba« Dor»

trefflidK DueDwaffer Dom
»ergabbange be« »at-
frherfofel« herab unb ba»
bei ift bie i'uft Don einer

aufoujrbrntJttbftt Feinheit unb f^ri«

jebe, wie fte eben bie abfolute Staub»
treibrit, bann bie hohe Sage Don

nabe an 10U0 in über bem Meere unb bie fiible

ilBinbftrbmttng »on ben voditbülem hff
tfolge hat

»on 3gl« führt audt ber ©eg hinauf auiii

walbumfchloffmen ©all fahrt« lirdtleiu Veiligwajfer,
Don beffen lÄaftbanfe ein gut marfierter iNettfteig

hinan jum auifichtberühntten ^atfdterfofel leitet.

Unler beffen runbgewölbler »uppe gewährt ba« lehr gut eingerichtete

Jtaifer {yrana 3ofef»Sd)uhhaittf eine in foldier ^öhe — gegen 20UÜ m
über bem Merre wobl oon ben wenigfteu Xouriften unb Xouriftinnen
fo bebaglid) erwartete Unlerfuuft

©ein aber ber ©eg hinauf jum Äofel weit ift, ber finbet in

geringerem Umfange bie hrrrlithe ^letf(berau«ftd)t auf ba« Silber*
getunlel ber Stubaier ^imgipfel aud) fdjon in gpl« unb beffen Um»
aehung. »or ber Jlüdfahrt aber labet nodt ber itiüfrieblid) in grüne
Matten gebettete Sanferfee mit feinem moorbaltigen, lauen (»ewäjfcr,

bejfen Xempcratur im Sommer meift über 20» R beträgt, jum »oben
unb ju Kahnfahrten ein, bie befonber« an fdiänen Somtnerabenben im
weidjen Schimmer be« aufgebenben Monbr« einen märdtenhaft eigen»

artigen 9feij gewähren. g. IX. glatter.

S«l« Mtl Serie«
un» ftnUtffl.

Der Dorfapostel.
(* 3»rtfrt««a) €in fiodtlandsroman von Cudwig 6anghofer.

n*d?drv(Ji vrrbotan.

HH» KrrJUi Torb(h«U«n.

anjpcter Hieb allein in ber 'Scrfftätte. Üangfam fuhr er fteft

mit bem toacfligen ?lrin erft über bie Stirn, bann über ben

Munb - unb faf) beit flcnncl ait. 911« er uüebcr ju arbeiten

begann, blieb ihm alle paar Stö&c ba« ^»obeleifen im ^oljc
ftccfcn — fo jirterten iljm bie ^änbe. SRatlo* betrachtete er fte,

mufterte ben .'pobel Dort allen Seiten unb jog iljm bie Späne
an« ber_#cf)le. 3Jtit ftarrem Sächeln nidtc er oor Reh f>iti r

flopftc üdj mit bem Ringer ein paarmal oor bie Stirn unb
murmelte: „$eterl, ^cterl, loic fannft bid) benn gar fo Der-

alteriercn! Uannft bie paar Stünberln nimmer bertoarten, bi«

auf b’ 9lad)t? . . . Unb all« i« gut!“

3ebt machte fidi « beifer mit bem $obe(n. Unb tm (Sifer

ber Arbeit Dergag ^anepeter jum ttffcn bcimjugcbcn. IJr hobelte

wnb fügte, hämmerte unb fdjitibelte unb beuor c« noch 9lbenb
ünirbe, mar $emt rlclician« neuer SeRcl fertig unb frfiön lädiert

„Rüturi gfirnctßt*', u>ie ndj ^ian«petcr fadjmänniich ausbrürfte.

Saftig glänjenb ftanb ba« mcrhoürbige Hunfttnerf inmitten ber
Späne, au« betten e« h«rau«gcn>ad)fen, unb tuäbrenb 4>ait«peter

feine Schöpfung mit jufricbenen '-ö liefen mufterte, fdiüttcltciichbcr

Öefcllc oor Radien. Sticht nur bie Sdjreinerin unb ihre Sttnber

Jamcii, aud) ber fronte ^Dieifter ftieg au« bem v
»ett, um ladienb biefc«

breibeinigc Ungeheuer ju betrachten. mar ein fßeter gohanne«

3bajilef unter ben Scffeln, hoch gefpreijt tote ein ftamel, unb in

ber au«giebigen ©uchtigfctt feiner formen hoch loicber einem

jungen Ölefanten ähnlich, ber auf brei Sü§en fteht unb ben

uierten al« Üeline nach rüefmärtö in bie ,^öhc ftredt.

^©aßemDccferl,*' lachte ber SReifter, „ba haft ein Scfiel

gmadit . . . ba brauf, ba fann man $ochseit halten mitfamt bie

'JKufifantcn!*'

„3a, SWenfch!* ^>an«peter nidte ernft. „23er halt ebbe«

au«, ba n?irb mich b’ 3ungfer Jlntbrtn loben . . . einmal! X*n

bmdt ihr feiner nimmer jamra!“

Xamtt ber iiaffc 'Sirniö nicht befchäbigt mürbe, ummideltc

Vanspetcr jmei ©eine bc« Stuhle« mit 3eitung«papier, um fte

aufaffen ju fönnen— unb fo trug er fein ©erf baöon. öt hatte

ju „lupfen* bran!

„Xu,* rief ihm noch ber ÖefeU mit Sachen nach, „jur ©mein

bärfft ihn aber net mitbringen, ben! Xa funntft ebba fchieche

Köcher friegen baoon!"

91ber .f>au«peter hörte nidjt mehr. Xer hatte öile, feinen

Scffel burefj ba« leidite ©eriefel be« oerüegenben Wegen« ju

bringen, hielt ihn hod) über ben Jtopf unb machte Sprunge, baß

ihm ba« graue SBaffer, ba« auf ber Straße ftanb, bi« an bie

jpüfte fpribte. —-ö« bämraerte fc^on ein menig, al« er in feine
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ftommcr trat unb ben Scffcl nicbcrftelltc. Ohne ftefe lang in bcr

Stube tigijpifefern, liefe er fiefe auf bic finite nieber unb begann

mit bei« Satfftiefe bic Sprühtropfen bes JHcgcit* Dout Sintil

wrgjutnpfen. Ta hörte er etwa! u>ie einen fehweren 2 efenaufer,

nitb oli er aufblidte, fab er ©neu auf beut ©ett jifeen, mit gc-

beugtem Stopf, bte .yäitbc im Sefeofe, als wären fic tot.

„©ianbi!“ $>cinSpeter rappelte fiefe an f.

Ter anberc hob ein wenig bas CMefidit. „9to alfo, jefet bift

ba . .
.
guten 5lbenb fealt . . . zwei 2tunb lang wart iefe fdjon.“

„IVanbi!“ ftammclte ftanepcter. .3° ffl8 wir 11m Gferifti

2ieb, was i« bcitit mit bir! So Diel Sorgen feab id) mir aUwcil

gmadit . .
.“ Ihr ftredte ihm bic beifeen .£>änbc fein.

Xodi ftoman liefe bic feinen zwifefeen ben Änicen liegen.

„®lit mir? 2Bct* fall beim fein mit mir?“ Gr lacfetc müb.

„(Mar nt* fealt! . . . 5tfe ja!“ Gin Sender, bcr feeranfinfomtnen

jefeien, (Mott weife Wie tief!

£anspctcr tonnte nidjt reben, nur fdjaucn mit feinen er-

fefermfenen klugen.

©öS war aber auefe aus beut „lacfecttben JRoman
1
* geworben!

Jrctlidj, bic naffc ÄrbeillWodjt bort oben unb ber JJtcgen wdfe-

renb be* $<trawcgS batten mitgcfeolfen, um ifen iibel j^u^uriefeten.

Tic #aare liebten ifem glattgeftricfeen an Stirn unb Scfetäfen,

Dom abfärbenbert $ut waren tfem griiitUdie Siridtc über bas

öefttfei geronnen, bic Scfenurrbartfpifecu hingen feeruntcr wie

trauernbe ftäfentein in bcr SBinbftille, unb bic Stlciber, bie feit

einet ©odjc nidjt troden geworben, baumelten formlos unb ge-

runzelt um feinen ötib. Toefe ioldver 9lnblid feättc bem $anS*
petcr leine Sorge gemacht — bafe ein nrbeitenber SRcnfcfe zur

Siegenjeit iticfet anbers ansfefecn lann, baS weife inan boefe. 5lbcr

bicic® ©efitfet— fo miib, fo neränbert, fo gallig uerbrofecn! llnb

biefc klugen, aus beren fecifecm unb unitetem ©lid alle „^jwibrig-

feit“ bcs Gebens &u »bcu fdiien! llnb um ben SNunb ein »}ug

oon Scfemcrj — wie er im (Hefidit Don 5)ienfd>cit ift, bte am
SÄagcn leiben ober an einem anberen Organ, bas ein bifeefeen

febfecr aber nidjt weit baDon licgt.

„SRanbi? ©ift mir franf?
-

„©asbircinfaflt!
-

(Mauz ärgerlich würbe ifloman. w?lfena!"

$ait$pcter atmete auf. „5lbcr was feaft benn, SÜJanbt?

GbbcS muht ja boefe feaben?"

„Sreilicfe, io! . . . Ta feab iefe jefet fo ein bifel cbbcS . .

„(Mott fei Taitl. weil’« nur enblidj einmal anffifommt!“

„Ja • • Wär b’ ©bitter noefe ba, bic funnt tuir’S fageit,

was idi Ifeun mnfe! tlei tnit’m ©ater i« letit Weben brnber,

bas weife tefe oon efe. Trum feab itfe mir fealt beult, id) lomm
.\u bir unb frag biefe um Mint. Ter .\HanSpclcr, weife id), bcr iS

ein guter unb ehrenhafter ©lenftfe, bcr faßt mir fchon 'S 9Ucfe«

tige ... feab iefe mir benft."

„Ja. SRonbt, ja!" $anSpeter fepte fufe $u ifem aufs ©ett
unb legte ben 51rm um SsoutnS Schulter. Unb als wate feinem

Kerzen mit bem Vertrauen feines Vornan ein loftbarcS ©efefeent

gegeben, fo banlbar fafe er ihn an. „3a, ÜRaubi, ja! Jcpt reb!

Unb wie mir« ums (Mmüt iS, weifet, fo lag iefe birs!“
Storaan, mit ben $5nben immer bic Stnice rtibenb, maditc

ein paar ©criucfec ju reben.

„Web, iLUaiibt, fag!"

«5io ja, weifet . . . oerfproefeen . . . wem oerfprodjen feab

iefe fealt ebbes. Unb felbigStnal, wie id) mein ©ort brauf geben
hab . . . hi Iren unb Gfercn, feab ich noch gfagt . . . felbigSmal
hat liefe halt ad! ein bifel nnberft angfefeant. Slber jept . . . jept

hat fiel» halt ein bifel ebbe« umbrafet . . . ia, unb weifet, jefet

lommls mir halt fo Diel feart an, bafe icfe'S halten ifeu, mein
Sjjort. llnb ba mödit id) halt fragen, was b’ mcinft ... ob
man fo ebbes net srudgefen laffen funnt?

-

„Unb baS iS aUS, waS b’ feaft?
-

„Scfeicrgar, ja!“

„So will iefe bir ebbe« jagen, SNanbi!" ^örtlich rüttelte
&an?pcter feinen JHoman an beiben «rmen. „9)lanbi! Unb ba
muni mich erft noefe fragen? Tu! Schau bir an! ^Wcitn uon
bic idiicdjcn üeut einer ebbes fagt ... iS cinSkrlnfe brauf? 0,s
ifer ©örtl net wie ber Sdwcc auf bcr Ofenplatten! ^iu legft
ihn nitb iS fdi oit boDongfcfemolzeti, unb nir mehr is übrig bauoit,
als wie ein idiicdier glccf auf ber glatten . . . unb auf bte üeut!

-

Äoman atmete fefewer

„.^aft bufe net felber fchon gärgert brübrr, inn^ Urb
öfefeumpfen! Unb jefet tfeätff es ifeneu uadiraad-ec raton? ..

.

ÜKanbt, JWanbt! . , . SJift net uon bic brei, Ditr tauten einer?

Tu! söift net ber «eft? . . . Unb fag mir, IMS fofl bcitr. no&
®ft«#b feaben auf bcr SBclt. wenn ebba ’S5l'üttl neu crai.Vjto

auch fefeon bröfcln thät? tWufe cim tHutec fein öörtl nci beim
wie Gtien, fag! . . . llnb weil bir 'S galten feart is? . .

.
> um,

SWetnbi! S?as eim leicht wirb, iS ba ebba ein Serbieitft btm? li
funnt ein SdilcchtcrfetnSörtlgrabfofealten! !jla,na! lulMil
btr’s feart wirb, fefeau, grab beswegeu mußt feetbcrStangMfil«!

Unb bärfit au» bir lein Rieden net laffen . . wie oom Sdiace aci

bcr Cfcnplatten! . . . ©ift Don bie Wüte« einer! iPrft mir ber ©rh!

Än biefe glaub iefe, weifet! 5UIS mufe ablaufen Den bir! . . . Wettior

Gute SBeilc fafeen fic fcfeweigeitb, unb mit feoffenbr» Saga

fafe ^anspetcr feinem Wo inan ins Gfcfufet.

Ter feanb nun auf: „5lfe ja!“ Gm Seufjet, nediütitral*

fcitcr crftc. Tann jog er baS Tafcfeentlife aus ber ^poöc, 4di

cs lummcrüoü an, brefete cs zwifchen ben >>äKtfn, liefe es aas*

ctnanbcrfaüeu unb zog bic Säume bwrefe bic »yiager. ,^ab mit

efe iriion beult, bafe b‘ mir ntf anbers net wifien Vaunfe . . bu!

Unb . . . no ja . . . fag iefe bir halt ©crgeltlgott für . . . für tei

eferenhaften 9lat!“ iHontäu fuhr mit bem Safefecittiufe jumtVi:

wie einer, ber fed) bic 5lugen trodncn null. Tatfe erfefenhjftfid

nur. „9lo ja ... wirb’S fealt bleiben muffen, wie'« iS . . . iwrt

idi gar fo ein (Hütet bin! . .
. $füe (Hott, ^anspeter! . . . Star bie

Sdjlccfeten feabeit'S letditer!“ llnb feufjenb ging er am# ber Stute.

^aitSpcter läcfeclle - feit langen Jagen »uin afetnul

wieber ein Säcfeeln beS wirliicfecn C^lüdes eines ÖHüdrt, an

baS ftefe glauben liefe. Unb wie ein Öebct, fo murmelte cr's Die

iiefe fein! „Stfet iS er’« Wieber! Ten hab iefe auf gM#
hab id) ’S (Hmüt wieber aufgriefet, feeut!*

SiJetl er an feinen 9toman glauben tonnte, glanbte crauib

glcicfe an alles anbere, feit unb feft!

Gr öffnete ben Stuften unb nafem feilte^ „neue Sieitur'

heraus. Tenn wie an feofeem iyciertög wollte er fiefe lleibcn, tros

er zur «pielbötin ging, um bas (Hlücf bcr Sanniiiai ju fetlct

Tie ^wberftefet feines .vcvjcnS erfüllt fefecn imb ein Sanfer ><*

lieben Herrgotts „uiitmacfeett“ bürfcn, baS ii? nodi fcierttArr aü

ein \iocWnt am ©almfonntag! Unb bcöor er ndj

er ftefe fo grüttblid) wie am ^leujafertmorgen. ©egattn bo4 »ww

.vianSpeter unb bie (Muten, bie ihm lieb waren, mit bicMm Ata.

ein neues 2tbeit! TaS Rittern feiner $äsbe War ööflig wAion'

ben. Unb wäferenb er plätfeherte, über bat Safferfaiaif

baefetc er an ^lernt Selician ^orabam. Seihe Jreube ba Mlen

wirb mit bem fcfeönen Scfecl! Unb weldi eine fcftöBC frtbttfiw

er halten fömtcn aut Cfterfonntag— wenn bas SSimw®*^

ift, unb wenn alle 2cute reben baüon! ^onSpclir »ernte «t

3 ti feören, wie vfrT 3*Iici«n am Cfterfountag ueebigc*
•

„Scfect ihr’S jefet, ifer unguten unb fcfewadjmütigcit
•

jept iaht unb fpöttclt feiner inefer über ben budletcn «ei •

Teilt ift bcr liehe Herrgott iept bei ber Stang geWieo« “

,i.i ihm nrtfirtu' llnb warum? öetl ball ber
ein ©unber an ifem gethan! Unb warum? - c

j

l hal'

JofeanneS übajilcl 'eine JuDcriiifet gehabt hat unb

fafe wrt *» W

©ofenftiibe S

©nfereub ^onipeter über bem ©ajferfdiafi ben lio

$erm fo unb uoefe Diel fcfeöner prcbigeit hörte, [afi t

©ofeuftuhe ber junge Söalbfeofer int ^n'iclidit om^btr^i

unb mit ben £>änbcn hinter bem Süden feanb in«

ifem. Ter fifeiett über eine Antwort feines fhrtfli R ' '

n(t

Tarnt lacfete er unb jagte: „jefet weifet, Kpt
jj

11 '

lang umciuanber! Jcpt lenn id) utiefe ans, was ö b“ •

„ . . . So?“
„T* Julcrt hat mir*s gfagt.

-

"©erbrieften thut's bid) halt, bafe ich »»* *[X
llft tim

gfaferen hin zum Äotar!“ _ . n lulcrK*

.«10» w“‘ fcnnt iit
H

.»«I, nomltt!”

uor bic Stirne, ,,5'Jarum feaft beim net cm

fefeon allweil pafet brauf. Taft ufe "e
! nättfe¥]

raten in b' lebige »ammer, bol fannit bir bi fe V. va
beitt Schnabel ein bifel aufginatfet! Ter ©o b •

fdion ein ©örtl im (Muten wert. Unb tote*«“ « •

fern baDonfdinipft, gar fo leicfet rutfeht er mir n
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Oesd>üt)trAti5port auf Connen über «inen flu»*.

Dach ein« Originalzeichnung von fl. OJald.

„freilich, ja! Xer Steter i« noch in brr beiten $eit flunnt

lang noch Steuer fein!"

„Wo alfo, id) bintehon Vfrieben, »eil b'c« berfennft!" Xer
Ältc lactite wieber. „fahren wir halt eini morgen."

„iltergen liiufi ich beichten."

„Wut, fahren tt»ir am XonnerStag."

„Xa rauft id) fumli&icrcn unb . . Vornan griif an feinen

frais. „Unb ’« (Sjrami machen!"

„Wo, ben ganzen Xag mirb er enf auch net au«fragcn, ber

frerr $farr!"

Unb ber Wotar, mein’ ich ... in bie heiligen lag mirb
er fein ,'lcit net haben. Stenn'« fdjon fein muft . . . fahren mir

halt nach bie Citertäg."

„SNcintmcgen! Stenn« bir net preffieri!“

„(Har net! Wn! Xa« bleibt mir net auf.* Woman erhob

f.d) unb manb bic Schultern. „ Bag idi halt bem Steter Stergelt«-

gott bermeil!" t£r ging jur Xbüre.

„Sitebin benn fdjon wieber?*

„Sluffi! . . . Unb fdilafen! . .

. 3« «h nodj ’ö beit, wa« er bat,

ber Wiciifd)!" Suf ber Schwelle brebte Woinan ba« (Heficht über bic

Schulter. „freut bnb id) mir'« benft . . . funnten fdjon recht haben,
beim (Hrid)t, meil f bem franSpeter 'S

sJteebigrn verbieten! . . .

Xer nimmt’« ein bifjl gar gnau, uub jo ebbe« oertragen bic

SNchreften net! . . . Xa inuh man fdjon ein ganj (Hüter fein!“

frtiter ladienb trat er in ben Jflur hinauf. „(Hut Wacht, Steter!"

Sterbupt fab ihm ber Stelbhofcr nad). „(?in licbbaftcr

frochjeiter! «h. Wcipcft!" SU« möchte er ben »nblid biefe«

fdjlrtfrigcn Bräutigam« noch länger genügen, fo trat er unter
bie Ibjir unb gudte hinter feinem Stuben her, ber langfam über
bie feuf^enbe Ircppc pinauffticg

3W*t SRonian« Schritten hang ein poltcriibc« lappen ju*

lammen. Xa« machten bie »>cicrtag«icbuhe be« Steter Rabanne«
^ba.ülcf, ber au« bem bunflen (Hang heraiisgctehritten fam. Bo
feft uub gemichtig trat er auf, baft man merfte: jept bat er

feinen braten (Sentncr wieber.

Xa fiel ber Stelbhofcr oon einem Sterwunbcin in« anberc.

1900

Xcnn beim Schein be« frcrbfeucr«, ba« in ber fiüdie ffaeferte,

fab er, wie feiertäglich ber franSpeter berauSgepupt war. „Hb,

narret! SMenfch! Sift ebba bu ber frochjeiter? Unb mobin benn

beut noch?"

„(HottSlicben Wbenb, Stelbhofer!" Surf) franSpeter« Stimme
hatte etwa« feierlich (Hetleibete«. „3a ia! freut hab id) noch

ein Stegl, h«ut! . . . Xa« berfahrft noch, Sitelbhofer, ja!"

Unb mit glänjenben Slugen manberte franSpeter $ur Xhürc

hinauf.

Xer Slbenb winbftill unb lau. Rein Xropfen fiel mehr.

Irrbgerud) in ber SJuft unb bie Slhnung blühenber Steildicn. Slm

Fimmel bic Steifen in nibigem ‘fuge, febon gcfliiftet. XieSJälbcr

febmar,*, unb nur in ber .frohe, ^oifchen fteigenben Schein, ein

meiftlicber Schimmer ber fteilen SSänbe, auf beren ffclfgejimfcn

ber Schnee noch lag 3n einer Scharte ber weftlidjeu Serge,

über benen ber freiwerbctibc frimmcl noch matte« üidjt befaß,

leuchtete ber Sirius mit $crfloffcnem (Hlanj — wie ein Slugc,

ba« geweint hat uub jept *u [trabten beginnt.

„Sihau bir an! Schön Stettcr macht er mir audj noch

baju! illi« thut er! Sill«!"

5« läuteten bie (Hlocfen nicht, ber $toricngnifj war lange

fdjon ausgeläutet. Xoch ganj birrdjbrungen uon ber fchönen

freiligfeit biete« ftbenb« — ein Slbeub, burch beffen Stille ber

liitbc pfrühlingfatcm be« Schöpfer« wehte nahm franSpcter

ben frut ab unb brüdte ben mürben Jfilfl mit beiben fränben an

feine «ruft. So ging er, um fein SJunber ju erleben.

Xoch ba« fräuSlcin ber Spiclbötin lag mit fcbmar*en fünftem,

unb bie fransthür war oerfperrt. „SMrb fid) hall ein bifjl Der-

faumt haben! 3« ein weiter Steg Dom Äufftein auffi!"

franSpeter fepte fid) auf bic frau«banf unb wartete.

Stebrcnb er im ^inneren faß, Dom fchwarjen (Hrunb ber

Stelfenmaucr faum ju uiiterfcheiben, fam halb ein alte« SteiMcin,

halb ein junge« SWäbei unb halb ein Sfurfdi. Bie rüttelten an

ber frauetbiir, fehimpften unb gingen wieber.

„fröffentlich haben f mitgfept auf mein Wummcro, bie.

©raudjen funnten ftc'i alle!" So bachte fraiispetcr unb wartete.

86
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<5« würbe elf Upr, Würbe äJHtternacht. ’Jlbcr bic Spiel*
j

borin faul nicht. — Äl« e« gwci Upr fcpliig, meinte $an#peter: ,

„Sie wirb fiep net geljn trouen in ber Hfadjt, mit fo Diel Weib!
!

Uitb tommt palt »n ber grub"
Gr ging nad) .ftaufe. Äbcr Weil er feinen Scfjlaf patte,

,

jünbetc er bic Kcrgc an unb fepte fid) über Ghrifti iöergprcbtgt-

„Setlig fünb tpie Äfjrineit üm Katftte, tbcn irren üft tpa«

^ümbdroid). «eilig fünb . .
.*

X er borgen graute, .j>auSpetcr blic« ba« Jylömmlcin ber
j

Kcrgc au* nnb bucbftafcicrtc im Bwiclicpt weiter.

So fanb ihn bie ftanSinagb, als fic ihm gegen fech« Upr

morgens bie ®iilcbfuppe brachte.

„Gjfcn muft et aud) wicbcr einmal, ber SNcufcb! Ja!" (Ir ;

löffelte ben Xetlcr leer, frfiloft bie ©ibel unb legte ein Skiliften bic
J

irauft auf ben Xecfel. Xamt ging er gunt |muö ber Spielbötin.
j

Xa waren jept bie ftenftcr bell— Dom frönen ÜKorgcn, in :

beffen garte* iölau ber Stotglang ber Öerge leuchtete. ’Äber bk
§au*tbür war noch immer Dcrfpcrrt. $anSpeter Hopfte an ihr:

|

bann ging er ein paarmal nmScpau« unb briiefte bic breite Uiafc
,

an alle «Reiben.

Xie Strafe war fdjon belebt, unb junge DNäbcpcn gingen
|

gur Jtirdie, in ber bunflcn Xracpt, wie fie für bic „heiligen !

Xraucrtcig" gehört, #cut war ja ber SBcidjttag ber „Jungfrauen
j

unb Jünglinge" ber Vormittag für bic Stäbchen, ber ÜÄadj-
(

mittag für bic '-Burfcpcu. Xa batte $>an*pctcr ben gangen Vormittag

nod) Beit, um auf ba« Wlüd ber Kiannimai gu warten. Unb weil er

nicht auf ber {muSbanf fipen Wollte, wo iljn alle faben, bic auf
;

ber Strafte Darüber gingen — bruitt fepte er fiep in ben Schatten

ber Wartcnpccfe, au eine Stelle, öoh weither aus er bie ^aiiätpür

im eilige batte. Unb immer fab er ftc an, biefe Spüre.

Äuf ber Strafte ging ein# ums aitbere Dorüber. TicftauS-
magb uom SSalbpof tarn. Unb bie Staubnmerjulei, im fdjmorgen
Hlödlein, im fdjwargen Spenfcr mit fdjwargen fltüfdjcn bran. SUlit I

uicbergeftblagencit Äugen ging fie. Wie gang biivcfjbrungcn Don
ber frommen Hteuc über ibre fleinen, un?d»«U>igen Siinbcften.

Xcn gangen Jag, Dom Uiorgcu bis gum Vlbenb, war« Dor
bem ÄirdMbor ein Kommen unb Weben. ÄMit ftbcuen Wefidjtern

famen fie, mit lotftelnben gingen fie baDon
ÄlS cS gu bnmmcrn anfing, ftanb Jungfer Kathrin wartenb ;

unter ber paustpür beS ^farrpofes.

.€>eut ma<bt erS aber lang! Unb ’S Gffcn War fdjon fertig!"

®eil fie au« (Erfahrung wuftte, baft &crr ffelician am
Ülbenb eines ©eidjitage« immer in übler Samte war, patte fie

ihm gwei feiner 2icbling«fpeifen gefotbt. Xie warteten jept.

ünblidi laut er, langfam, im jepmargen Xalar, bas ©rcoier
in ber $anb unb ben grauen Kopf gebeugt. Gr ^attc einen i

ftfiweren, müpfomen Xag hinter fiep. gfir ben Wruft ber Köchin
bauftc er nur mit einem Miefen. lll« fie in ben $au«flur traten,

fragte Stathrin: „«oben Sie f aUe?"
„Xie 'JJfäbln alle ... bi« auf eine."

Matbriu rungclte bic Stirne. „?öa« für eine iS benn an«'
j

blieben?"

$err Jtlician Iddielte müb. „'JJluftt net aQe« wiffen."
„So? . . . Unb Don bie ©üben?"
„Xa fehlen mir gwei. Xer Staubamcrfnedit . . ber wirb fdjon

Wijfen, warum. Unb ber gute-vanspeter. «ber ber muft bodi fdjon
gefunb fein S9ie \d) ihn geftevn bab befudjeu WoÜen, ift er nicht

babeim gewefen. «ber ba hab ich feine Sorg, ber holt « fdjon ein." I

„Ja ja, unb fommen S’, ^ochWürben, « Gffen wartet."
.f>erc 3clidan ging in bic lauipenbclle Stube, ftedte ba«

©reoicr ins Hlegal unb lieft fi<h auf bem Sofa feufgenb in bie
Wrnbe fallen. Kathrin legte ihm bas Kiffen unter. Xann trug fie

auf. Unb mit ben Jyünbcu über ber Sthürg« blieb fie fteben unb
wartete, wie es ihm fdimeden würbe. «I« er gar nidit« fagte,
nur immer mit bem üüffel rührte unb bann mit ber Wobei bie
*11“ burtheinanber ftocherte. gog fie gefrdnft ben Srfjürjeufaum

i

burth bic ^dilbe. „Unb fo gut bab i^'S gmeint, beut!"
„Unb^brum baft mir KxebSfuppe unb gefulgten Karpfen

gcma*t? Jdj bnnf bir fdjon, liebe Kathrin! «ber fdjau, ba«

Jt ««ht geichetb Don bir! iUJa« Wüte« frfimedt einem mir an
-lagen, an benen mau Jreub b«t - . . aber muft man Diel bittere«
mHuacn, fo befommi audi ba« Wüte baDon einen ‘Wadjgefthmfirf.
odJ tag btr«, Katljrin . . . fo binunterfchaueit muffen in bunbert

iier.gen, bi« in« tieffle SSiufcrl hinunter . . . nunufimnl. Watt iri

Xanf, tbut*« einem fo Wohl, was man ba ii«bt oberst
anbern alle! Unb mit Sorg noch erraten muffen, »a« itm.
fthweigen! . . . iöeichtgebeimniS! Ja ja! G$ wirb n»öM io jdn

müffen unb bat auch fcinWntc«! Gine «rtub bat man fettem
DcrfdjtDcigen . . . unb oft muft man ein Uuglüd gtfrbei« laf«,

weil man« nicht onsfdjwapcn barf unb uiiit öntem fann' Unb

ba fo« einem KrebSfuppc unb gcfuljter Karpfen fhuiedtc! 34
fag bir'«, liebe Kathrin: eS ift hart, 9Jienf<b irin ... aber ’KtniA

fein unb Pfarrer bagu, ba« ift no<h Diel härter!*

„ Jept tbun Jbnen net aufrtgtn, liebe $«htimrEifr.:

Sie Wiffen, ba Iriegen Sie 'S allWeil aufm SKagen. X' 2klt

Tann man net umbrabn. GS iS Jbr eigen« öörti! Sstfea S
mir beswegen bic ftrcbSiuppen net falt unb ben giuljtmÄanifn

net warm werben. Gffen halt 2cib unb Seel gnmm . . . tl

bet eitn Pfarrer aud) net anters!" Bährtnb Kathrin ihre Sri«*

beit fpann, würbe braufteu an ber .$auSthilr bie ifUode gegoj^a.

Sie ging hinan«, tarn mit gomrotem Wefidjt »itb« herein ul
legte einen fleinen Bettel auf ben Xifch. „Xer Staubamerfnc4:tict

fein SBcichtgettcl bracht. Jn Gnböborf brüten bat tr'S abioWiitt*

„ Sofo? Xcr'JKicfei? . . . So Weit bat er'« tragen uiifien

„Unb net einmal gftolpert iS er... braufeen aufm ^ünjirr-

freug!"

Mber jept, Wahrhaftig, jept bürte KattjnH, baft tor tn

^iau«tbür einer ftolpcrte. Unb bie Wlode würbe gejugen, |anj

fehüthiern, baft fie nur einen eingigen Xon gab.

„So funnt ber 4t>an«petcr läuten . . . feit ich ihm b‘ Sttriun

glefen bab, ’S leptemnl." Kathrin ging, um 511 öffnen, „linier cefte!,

ber muft uodj ber!" Gifrig, mit gang anberem Weiicbte, fan w
Wicbcr herein. „Xct junge aitalbhofcr,.^üd>würbe^* 'Jlllihr^m

war Dcrrandjt, unb fic fdimungclte ein wenig, lueil fic redinete, wo«

bie in Wuöfidjt ftebenbe, reiche ^wdigcit bem itfarrboftrageniriTh.

„Xcv Vornan? . . . Soooo?" GS wollie gar fein Gabe ntbna,

biefes „ So?" ;
unbben Xcncrgiirücffd)icbenb,erbob

;
icbvert^lina

„Wüten ^Jlbcnb, ^>err !Ufarr!" Xen $ut priirfiei r»-

rubigen .fiaitben brebenb, mit einem ®lid, al« wätc ber hoch*

Würbige iicrr ein Unterfud)ung«rid)tcr aber einer, btr mit

hcrausbringt — fo trat ber junge ©albboftr über bteSdüctllr

Jreunblidjlüchelnb blicbJungferKathrinfceiberlliüre jithea

„Wüten Vlbcnb, lieber Siomon!" fagte ber Pfarrer. «Sa?

bringft bu mir benn?"

„(fragen tbät ich Ü fllt 8crn r oh ith net mit . . .
miibtr vjwc

morgen jum ibrautejeami fommen burft? Äach ber Kiunhcm. las

uns ber fterr ^fart am Cftcrfonntag 'S erftmal oerfünbeu fnut

„Soooo?"
-3a-

#

„«h.“ fagte bie Jungfer Kathrin, „bafannmangratalwr.

Hfoman fab ne an, al« hätte ihm bie Südim eine Iwotpni

an ben Kopf geworfen. Unb £*rr Jeiirieut bemeritt:

halt bein Schnabel!" Jlbet fic nahm « nicht ernft unb
^

Xie .fiänbc in ben Sctiliptafcheu b<« lalaw urrgraMT--

fam ber Pfarrer langfam auf ben jungen 2Bali>bof«

„«lifo wtrflid), heiraten wiflft bu? So, fo, fo, fwoo. ^
war cs Sorge unb halb ein merfwürbigeS üri'rfdjCB, W» D

^

£crrn clician« Äugen fpradj. 9?un fab er bie fiöain1
«n «•

gog bie trauen gnfammen. „Kathrin, geh hmou«. k

Hloman mit mir gu reben bat, ift feine ÄnfleUgeno^ 1

Ceffentlidic, nnb gfulgter Karpfen iS fein Grljmbnk’®« 1

aOc Jreibciten. Uebrigcn« ftebt er noih am

gelt, mach bic Xhür fdjon gu!" . ^
Seufgcnb ging Kathrin au« ber Stube «n® » •

Pfarrer Doit ber SdjweHe noch einen ®lid ju,

wollie: „3)iachcn Sie’S ihm leicht, $ocb»ikb<n -
*

unge iiBalbbofer!" k

„Ja, ja!" nidte $tn Jelirian, bie Sölten he«

inanberfpreigenb. „Äl|o, jept foH'« Gruft werben.

„«0 ja, einmal muft ’S palt fein!" -j f

„Sooo?" iierr ,Jelieiau Iaufchte auf *on,tI®e

taXt

nan's beim Grbfenlcien macht: man läfet P* rollt«.

ine gmeifethafte, fliuf Wirb fie gefaftt.
J**

1

1

lob grab beut muftt bu fommen? Wra& beut.
. «fjärrc

„X* Julei bat palt gmeint, in bie heiligen lag-

sie ’« mit'm Grämt net io auau nehmen-"
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#©oot? . . . Sdjou not an, ma« für ein gefdjeibel Wabcrl
Da« ift, bic 3u!erl! ffrtiliih, in ber ^eiligen Seit, bie un* an
d^rifti lob unb Grlöfung erinnert ...bo foll man Der^eibcn .

olle«, ma« mon üc reiben fonn! Unb ba« 3“leri fiat rcd)t

bu broud»ft feine Angfi ju haben, ich miH'« nicht gar fo genau
mit bir nehmen! . . Aber old Scelforgcr ift c« meine ^flicht,

bir Porjuhalten, lieber ftoman, bafe bo« Reimten ein »ehr, fefir

ernfte« Ting ift! $aft bu bir '« benn auch ernftlid» überlegt?"
„Ueberlegt?" Vornan bohrte mit ungebulbigem Tauincn

am Jutter feine« £ute*. „3eßt giebt'« fein Ueberlegen nimmer.
Ter «ater unb ibr Wurtcr haben« ou«gmacht . . unb um«
iuobr i«, mufe giogt fein . . . id» f»ab D’ 3ulci allmcil gern gbabt.

Aufn Jperbft noch, unb ben ganzen ©inter her . . . allmctl hab
ich'« gern gbabt."

„Sooo?" £crr ftclician fcf|ien eine Grbfe gefafet *u haben.
.3a! Unb . , itia« ein ehrenhafter Wenfcf) i«, bem fein

©ort raufe fein mie Gifcn! To giebt« nijr onber« nimmer!“
Ter «farrer fpißte bie Sippen, al« möchte er [ich ein Sieb-

lein pfeifen. Unb mit Augen, bie gar aufmerffam unb ftauncnb
blieften, betrachtete er ben ehrenhaften «räntigam, beffen Der-

brpffene« (Hcfidjt fich immer bunfler färbte.

Vornan, al« märe ihm ber «lief be« Pfarrer« nicht fonber-

lieb behaglich, trat einen Stritt jurüd, um in ben 'Schotten ber
Sampc ju tommen.

„So fo? ©ie difen! ... Ta haft bu ein gute« ©örtlein
gefproeben."

«3u! Ta« bab ich Dom $an«pcter."

.©OOP? «um $an«petcr? Schön, lieber fRoman, baff bu
bich nicht mit fremben Gebern fehmüefen tpiflft. Unb ber .fron«-

peter, freilich, ber fiat Diele gute ©örtln in feinem großen
#er$en*incf.“ jperr ^elirian lächelte. „9hir fchabe. bafe er nicht

immer meife, mann er ba« Sacferl aufmachen füll unb mann c«
beffer jugebunben bliebe."

„(Heit, ja!" SKoman feufjte.

„9ta alfo! Wir Üt'C recht! ftomm nur morgen! 3^ tviQ

baheim fein für bich. Unb für ba« 3ulerl auch."

„«ergeltsgott, £crr «farr! Unb guten Abcnb!“ Wü
ctrna« auffälliger Gile griff ber ehrenhafte «räutigam nach ber

Tfiürflinfc.

„iRoman?"

„4>crr «farr?*
*©a« bu Don ben fleinen Weifen gelernt haft . . fannft

bu ba« noch?*

„. . ©a«?* SKoman machte Derbupte Augen. Tie finge

Üebre, bie er Dor einem Wonat ben fpielenben Sdjopfmeifen
übgelaufcfit hatte, mar Döflig au« feinem (Hcbüchtni« gefchmuuben.

»3a ja,* niefte $>crr ffclician läcticlnb Dor fich bin. „©ir
Wenfdjen lernen ba« Siechte immer nur, um e« Dergeffen jii

haben . wenn mir« brauchen! ... Aber fag, ma« ift benn mit
bem ftonlpeter beut?"

Sioman fuhr auf. Unb halb noch mit ben (Hebanfen bei

ber «emerfung, bic -£>err Jporabam über« Sernen unb über«
«rauchen gemocht batte, fagte er: „Ta bin ich überfragt, $err
Pfarr!

_
(Heftern i« er beim Schreiner gmefen unb hat für

• 3u«gfer ibatbrin ein Seffel gmacht . .
.*

„Ach, bu mein lieber Herrgott!"
„Unb heut bat er iich ben ganzen Tag noch net anfdiaiien

laffen."

©tnnenb blicfte j£>err Felician Por fiel) nieber. „ftann mir’«
fchon benfen, marum er beut nicht gefommen ift! ©trb halt bei
ber Altenöbcrin unb bei ber Si«beth faßen!"

„3a, ber hat'« gut! . . . «füe (Hott, $>err «iarr!"
©ahrenb ira $au«flue braufeen bie 3un«fer Kathrin mit

bem jungen ©albfiofcr über ba« Sprüchlein „3utlS gefreit"
emen ItebenSmürbigen Tiäfur« begann, fab tferr tfelician in ber
thibe noch immer auf ben »llcd, auf melrficm Sioman gcftanbcit
„wooooo? Ter bat« gut, ber bei ber Si«betf) faßt?" Gr fchien
eine vrofe gefunben $u haben. „Kommt mir nur morgen, ihr
iioei! .iir nrtH ich ‘ö Ueberlegen beibringen, tuart! Unb ba«
Drape 3u(erl foll mir ben Katcd»i«mu« auffagen!"

,

Jkoufecn toar bem jungen ©albhofer bie (Hebnlb Dergangen.
»« Ljami muß id) erft morgen machen, 3u«öKr Mathriu!
3ur heut hab idj gnug! (Hoü!*

Al« er im Sturmfehritt bie Strafee jum ©albhoF hinunter-
morfchicrte, holte er ein alte« ©eiblein ein, ba« fiefe in gar
uergniigter «aunc ju befinben fchien. Tenn immer fchma&te unb
fidjerte bie Alte Dor (ich hin. Unb ganj merfmürbige «emegungeu
machte fie, halb nad) bem linfen, balb nach bem rechten Straf.en-
graben. Unb immer fcfiien e«, al« jpoflte Re fid) bilden

;
aber

üe that e« nicht, fonbem ftolpcrte toeiter unb taftctc ficherub
nadi ber Strohtafche, bie fie am Arme trug.

Trofc ber Tunfelheit fonnte Sioman, al« er an ber luftigen

Alten Potüberging, noch ihr (Heficht erfennen. 5« mar bie Spiel»
bötin. Unb ein Tuft nach «feffermünj ging Don ihr au«,

j

,
«ichernb torfeite fie ihrem .^äuöchen .^u. Um burd) bie

fchmale «ufe ber (Hartenhedc ju rommen, mußte fie mit fchiefem
! Storper fielen. Unb jept galt c« ein ©erf, ba« ©ebadjt unb
9tnhe erforberte: ba« Schlüffelloch ju finben unb bie jpauitljür

aufjufperren.

©.ihrenb fie mit bem Sdjlüffel ring« um bie $ciraat, in bic

er gehörte, flappertc, erhob fich (finer Don ber bunflcn ^auübauf.
„(Hottslicben Abcnb, «otiu! l'ang haft braucht!

.
Mafien f

bich fo gfdüPinb net aityjahlt, gelt?"

Ta fing bie Spielbötin ein (Helädüer an, al« toiire biefe

«egegnung im ffinftern ba« luftigftc Ergebnis ihrer felsig Jahre
Unb tfährenb fie lachte, machte fie eine «erbeugung um bie

anbere unb flopftc immerju mit ber ftanb auf ben Sdtenfel.

3ept merftc ^anspeter, bafe bic «ötin ein „Sfagerl" über
ben Turft getrunfen hatte, unb Rammelte eridjrotfen: „War* unb
3okf! ©eibl! fBirft mir bod» um (Hott«ttüHen net ebba ’« tHeJb

Derloreu haben!"

„Sfa na!" «or Üachen Dermodjtc fie faum ,*u fprechcn

„9ta na! '« @elb hob ich fchon! Ta hab ich Obacht geben
Drauf! Ta« hab ich fchon! Vu« auf!" Sie fchürteltc bie Stroh-
tafche, uub ba hörte man ein leife« Hliugen.

(Haiti DDfii0 war JpanÄpetcr toicber. Unb flüfterte in bie

Stacht hinan«: „Stannimai, jeßt haben mir«!" ^fu ben fimleln-

ben Stemen aufblidenb, befreiiitc er fich. »^m mir mehl flu*
ocrFidjt! «ift mir mein AH«! «ergeIt«gott halt! 3eßt bift bei

ber ©taug gmefen!" Unb iur Spielbötin tagte er: „(Heit, bafe

er fich bermiefen hat! 3<Pt haben mir f, b' Shimmero!"

„3«» «udlcter! 3«Di haben mir«! (fnblidi haben mir’«

troffen einmal!" Unter Üacheti unbÄichcrn mar e« ihr gelungen,

ben Schlüffel in« Sdjlofe iu bringen unb bic .'pau«thür auf^u«

fperren. „Komm cini, «udleter! 3*0* friegfi bein ©elb! Ta«
gicb ich bir! 3a! Ta« gieb ich Dir, meifet!"

CJn ber Stube fanb fie ben ÜeudRer unb bie Streich-

höljer aber Sicht machen mufetc Per Aan«peter. Al« fie

mit ihrem emigen Vodjen au« ber Strphtafche ein idjmcreö

Sädlcin bcruor^ulte unb Wiette machte, beit flingcnbcn Inhalt

auf ben Tifch au fchütten, fagte er beforgt: „(Heit, t^u fein

nif Dcrmerfcii!*

„Sta na! Ta gieb ich !<hon Obacht brauf! Wein (Hclbl,

ba« i« mir heilig, meifet!" Sic brehie ba« Sädlcin Doflcnb« um,
unb eine glißernbe ©eile Dort (Holbftüdeu uub Silbcnnüiijen

plätfeherte über ben iifd). „Schau her, «ucflcter! Ta fefeau

her!" Wit ihren bürren .pänben framtc fie in bem (Hclb unb

lichertc. „'^apierig haben T mich au«jahlt, bic Ceflerrcichifdien,

meifet! Aber gleich hab ich mir « umgmedjfelt. Uub her mit ber

£anb ießt, «udlcter, jeßt friegft bein (Helb!"

jpanspeter ftredtc bie ruhigen $anbe, unb ba jählle ihm
bie Spielböiiit lochcnb, bodt etma« unficher, fünf (Holbfronen auf

bie harten Schmielen.

„Ta boft e« mieber, beinc fufjg Worfln! Soüft nij: Der-

lieren, toetl b’ mir '« (Hlüd brndit haft! «ift ein guter Wcnfcfe,

ja! «ift mir ber liebft!" Sie fieberte. „Gin bifel anbrennt bift

halt, meifet! $ättft eine oon bie fRumntero berraten! T'Sieb i«

auffifommen! Ter Trci^ehner, ja! Aber b’ Sieb haft gftrichen.

Unb bet bie anbern haft baneben tappt. Aber id) . . . jeßt hab

id» auögforgt, meifet ... ich hab ein Ambo gmacht, achthunbert

Worfln feafi ich gmonnen . . . ouf’n jmölfer unb aufn Neuner!

Tie boft mir eingeben, bu! Ter fltoölfer i« b’ Apoftcl^ahl

unb ber Neuner geht auf bie Anbrcnnteii, bie bi« auf flehne net

jühlen fönnen! Tie fiaft mir eingeben! Trum follft mir uije

oerlicreii!" Sadienb griff ue an ibm fiinouf unb lätidieltc

ihm bie afefigraue ©an ge. „«ergelt«gott, «udlcter! «crgclt«gott



toufcnbmal!" £id?erttb torfeite fie gum Tifdj unb begann ben

©clbhattfen toicbcr 4n bag Sädleiit ju füllen.

$anspeter Ijiett noch immer bie $anb mit ben fünf ©alb-

ftiidcn gcftrecfi. Tie Ültigcn brennritb, mit latfwei&en ßippcn,

fcigte er — nein, bog mar nicfjt mciifölidjc Sprache, wie ein

fteifereg Hellen mar eg: „(frba fsmni'ö net ma^r fein . . . loa«

V mir fagft . . . bas mufet mir betoeifen, bu!"

ßadjettb, ein paarmal baneben tappenb, 30g bie Spielböiin

aus ihrer ©hrofitafdje eine 3inigbra<fcr Leitung heroor. „ Sdjau

bir'g an, wenn b' lefen fannft . . . bo fie^fg!"

Tie ftauft über ben fünf ©olbftücfen fdjliefeenb, »oiifte

£angpcicr jum Ttfö unb beugte bag entftcUte ©tfiefit, ©äh»
renb bie ©ötin fichernb bie Sdjitur um ben Sfragen beS ge-

füllten Sädletng marib, budjftabiertc er, lautlog bie Sippen

bemegenfc.

Tn ftanben fte fdjDrnrj auf Weife, bie Ühimmem ber lebten

Simäbnufer 3i«&ung: 13, unb 9, unb 12, unb nod* jtoei anbere.

^ittemb richtete fid) ^»ajispeter auf, öffnete bie 3auft, liefe

bie fünf ©olbftilcfc auf bie fielen faden, unb oljnc noch ein

©ort ju fagen, taumelte er jur Stube ^tnau§.

Unb hinter ifnn bag luftige Äidjeru ber Spielbötitt.

$11$ er hinaugtral in bie Äadjjt, fab er hinauf ju ben

funfelnben Stenten. Unb lodete Reifer. „©eltförpetcr! . . .

SBetttörpeter! . . . ©trb fdjort fo fein! . . «b ja!"

(fr fam jum ©albhof, ftierte an ben fcir-

T

hinauf - - unb feljrte toieber um.

^um £äu3d)cn ber Mjtenöbcrin fam er, flatrte bie mt
Säben üeri^loffenen Jenfter an — unb lehrte tnebcT ua.

<53 trieb ihn jwr fiirrfie. Tic fyattc bod) feine iKnttei offen

gefunben in ber Stocht! 'über feit banal* fpmteu üe btifliat*

am rfriebljof ba* ©itter ju. (Sr fanb e« ttsföloffai, rüttelte aa

ben eifernen Stäben — unb lehrte toiebtt um,

$ütf bie gelber ^üiau«. Heber bie 29iefcn unb üeiet, efc
©eg unb ohne *3iel — immer ira tttei« herum mit ttn onntj,

leibenbtg Tier, baÄ dou ber Trchfranftieit befallen würbe.

Mn bem ^pcuftabel fam ct oorüber, in bem Seine Jftrni«

gefdjlafen; über bie Jelbgräben fprang er, in beiten bie

SJanjfdjfa" jirr 2Jfittag«jeit geruht unb ihr etnfautrt «rot

gefielt batte, llnb am ©albfaura ftanb rin iReiftgbiutfta, wie ein

jehtoarjeg Ungeheuer.

$an3peter hob bie Jäufte unb feferit: # 9Äeinft et-ba, i4 tfc

btcf| fünfetcu, bidj! . . . Seutteufet! . . . Tid> fürd|t idjtwch Lug

net, toetfet!*

9Äit fdjtagcnbeu Sänften ,
mit bem ganzen Ototcfat faneg

ßörperg warf er iief) auf bag finitere Ungetüm.

Ml* bie fradienben flletfigbünbel fielen, (am er halb jur öc-

ftnnnng unb ftür^tc ftfelutfejcnb auf bic(frbt niebtr. Uebntbmbx

funfelnben Sterne, bie fdjöne5rtihltug*nacht. fotpt)

Raud)beläsligung im iwuse und deren Beseitigung.

Sifl. 1. Ctnflnft

bea AbSiifrnbrn
IVlabe« nuf ftrn

offrnm Ärl|jcni-

Btin.

Rio. S. *?tn

fluft he* 2+t.
nrnfiijeiu*.

einen ßbertmö lüftigrii Uctxiftanb bilben namcntlidi icäbrnib &c? lieber-

aangeS von bet tiiltrrrn jur «hirmeren 3n&rtgieit Ceien unb Offen,
bie frinm gcBiiflntbea ’Iiiq haben unb bamm brftüiibrn ober aud) reit*

tofilig rnudifn. Diitimtn tritt bteje nnnugcitebme unb gejunböritsiitiäb-

lidK (fr[(betniinji felbft bei Cefeu unb ©neu ein, bt< nodj ttUen Üteaelu

ber »unft gebaut finb. 3hr ®runb ift allbaun tu orn
tÖf^iehuußcu ber «HueruitgSüeT^ltBifee 4«nt Sd|»nt-
ft ein ju ludjen.

Silit ytlfe Heiner aus ®las gemachter Scboritftetue

Taun man ben Uiiiftufe b<S iüeet«« «uf ben in
ber Oiie leidu oitidtaulirti inathett, wie birg bic Mb*
bilbungnt 1 bi# 3 jeigeit.

Oine Stocfuiifl be# diaudiabjugg tonn junadrft

burefc ben Slinb Ixiolrft iverbnt, wenn berjetbe in abfiet*

nrntwr Ültrtjtunfl »on oben nach unten »cbt. Sein
Trud wirb oft jo ftarf. baft er bnt Aug in bet

Griff fltenvittbrt unb eiuen ieil be# rHaudica tn

bie iöohnräunie juriitföriingt. 3» ähnlicher Ätfrije

(onn ber Uirgm mirfen, unb jelbft ber Sonnen-
Idjrin tnnn böi Mbjun bet Üiauitieg flijren. Xnr<h
ihn wirb ber obere ieit beft iStfenfapfe* dnfeiHg
erwärmt. Sufolßebeffm freißt auf ber einen

Seite tm Stineren ber ttfie bie wärmere t’iift

einvor, wätjrenb auf ber entgegen«lepten Taltc

Vufi von oben und) unten einfirömt. So entftehm
im 3nnmn brr Oj|f VJuftwirbcl, bie von oben noch unten fort*
fehreileit unb ben ;jug betäuben!.

nun bie idiVibPehe iöicfnng bes MJinbe« «nbelnnftt, jo

treten abjtctßeube SSinbfttOiuungrn in ceblrgißeii (üegenben am höufeßften
aut. r>u vauiern, bie an fteil abjauen*

ben Üfergioilnbrn geleant jinb, macht

^ fiep bacum ber llebelftanb bes Cfen*
y ' rniKhen# bejonber# häufig gelicub. Mbrr

cuih bie ©authätiglrit bce IRenfdien
fann fihniiihe ^rrbnttnifec idiajfen. Ü3irb

bas Tadj b<# Sohnhanfr« mit jeinen

Oijenföpfca »on einem höheren Macbbat-
bauje iibcrraal, jo tonn bie fteile Made
barwanb, auch bei fonfl oorherrjdienbcm
ßünfttgen, alio berijontai ober anftoirt#
webenbem ©inbe Önftürdinungen unb
ijufttoirbel tt|«ugnt, welche auf bic Oije
briiden. 3a, jdton bte Oannrt bco
eigenen ftausbadje# rann joldje üble

©irfungen hexvorrufen.
lies jeigl beifpieiiwrijf bic 91b.

bitbung K. ’lte mittlere £ad}fuppe
bridit rum Ieil ben bocijontal locbeit*

ben ©iitb, oenonubrlt ihn in einen
abjteigenben, ber bie Schomücmäjf-
nung trifft unb ben SHaucft in bec gffc
nteberfitllagt.

Äon hut jebon vielfach wrfucht,

. (*.. ..... biefeu Uehflfiänben teil# butch (frtuibung
oc. «Ije*.i, teils t uertj von Mappe« begejitcn, bie, oben
flebrdt, nur jeitwärt# Crffnungm haben. Tie ©irtung jolchcr jeft-

Ä,

ftehenben MufjälK wax o6fC ni<hl *B °llen 5üBfl ofHf«*®«

iriebinenb,

utn wefenUidiet fVortfchtUt war eö bonun, ol# sian ben^Od»

Sdwrnftrinauffäpe fonfintierte, bie, nur nach einer Sei« Mfa, ü®

©iubjuflc fotflen, tote bie# bei bem _ Sthomfttin*

aufjaö ber ginna 3* & •« ttrfurt ber 5«ll

ift. Unsere «bbilbima 7 bie gebiäudilitbfte

rtonn. Ter «ufjag ift ou# ltarfem iwriinften (riien-

bled» gefertigt. Sein obetiT heim* ober jdjaufel-

artiger Teil faun fid) ring# um ba# Jlbjugircljr

brehen. (fr ift mit einer fcliibfaljne oeejehen unb

jiellt fid) ielbft bet leijem SBinbe fo, bag hi« für

ben Siaudtäluug beftinunte Ceflnung frei# bem

Äühibr abgefehrt Ift.

Uufere MbbUbnng 4 macht biffm "ot*

gang rrfiditlid). . .. . .

Tie öblflf baooR ife, bofe lflbft ftotfe

abfleigenbe Siubfidüe in bie Öffe nidn ein*

bringen ttnneit. 5*> ßlfidjet öeije »ito

ber edjornftein oor ben ifrnftiiflr« bei *e-

genö unb be# SonnenfihciR« ßflchiigt: b*T
t

Wegen fann nid)) «inbringen, unb unter bet

einffiiig offenen fyiube rönneu fiep feine Kult*
!',
r4

I

5»*, 9. Fintlnf! Vf* Itr.ifT» auf
ir* »fTrnts i^ornDcii).

Mufjaj) and) ntil «ijemen ißerläRgermigiriihrni

»erleben Mnb, wo e# nötig fein foüte, über

bie höher liegenben Tädier brr «Üodibartiuift

(oergl. Wbbtlbung öj. Tie briorg liehen

ben in ollrn ®röfem, pajjenb für bie Beliiite (?jjc ober brn

^nbritfchomfirin, auögejiihrt.

Weurrbing« werben jie auf

©unfd) mit Wub- unb gnn-
fenfängern »erleben unb tra-

gen jo jur Serntinbecung ber

Wufe* unb Wnitd)plage bei,

unter welcher bie Wathbar*

jehaft grüfirrer tnDuftricUrr

Untrmrtimunflen fo oft $u lei-

ben hut.

Waudjbeläfitgnugen, bie

bwrrti grobe ^eh 1« in ^fr

SonftruTtion ober b<T ®auort

bet Scbornfteine, wie ju engen

üuerjdmitt, jo geringf i>äbe,

'Jlrbmöffnungen k., ober burAi

mangelhafte /“Teuerungbeutlngen

unb WohrU'itungrn enlftvhen,

fonnen nDerbinge burch leinen,

aljo aud) nicht burdi bat

hier beiprothenen Mufjab bc*

fei.igt werben. Sonft em-

pfiehlt iidh jeine Mnhringung

aber überall, benn er »ex-

btfjen ben 3ug > 1J )<^ra

JiVrnfteln unb
1

' jdüipt "ihn w ^ «'itm

echnet,' erhält ihn alfo troden unb w u
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Xie Vftiwliffung be« 3«9^ h<*t ob« aud} rin brff^rc<5 ©rennen
ber Cf|en, also fine rationellere Au*niipung be« frrtzmatrriais ,mi

ftolge. ©ei ticirr (ßelrgrnbrit »Uk^titri» mir noch einer Wa«d)belü|ti»

guug im SoßRtauir gebenten, bie fidi namentlich in ber lieber-

gangsjeit oon Sommer z“ Sinter ober im ftrübling bemerfbar

macht- Um birfc 3Ht werten oicle Cefen niebt gebeizt unb bic Gffe

bat oft feinen 3»ä- Siebt fidt nun ein roarmebeburftiger Mitbe-

wohner man laßt, jfiurn Cfcn r in^utjri jcn
, fo verseil! fidi ber SHaud)

nur langfam aufwärts unb abwärt« in ber (Fffe unb bringt burd)

bie Cfeutbürcn in bie ^immrr aller Stoetwrrfe rin.

3« ioldjen JäUen nüßt e«

wenig, bei brn Mitbewohnern
anzufrogen, wa* fie mit ibrera

Cien anfangrn, ober $u wün-
ichen, fie foulen ba« ftener au*-
geben taffen. Wau muß oiel-

mehr rafcb jut Selbftbilfe «reifen

unb ben in ber Gffe ftodrnben

Cualm zu entfernen iu.ten. Xie*

gefchiebt am zwedm*ßigften, in*

bem man große ©ogen Mafu-
latur nimmt, fie flacb au«ge»

breitet in ben raurtienben Cten

fteeft unb an^ünbet. He plöß-

Udjr ftarfe flamme ex\t ugt friße

nb auffleigenbe frujtbrwegung.

Giniae wenige ©ogen genügen,

um ben 3u« in ber Gffe berju-

ftellen unb bie Sobnung oor »01*

ligrtn Ginräuchent ju Schüßen. 8m- 7. tinor«ii(t|(T S.-*-orr.«»inaBtro^.

Hlodcrnc ttlcttmdiicssapparale.
DaOidnidi Vfrbetti«.

HIU R«<ht» TorNbalrm.

mit Abbildungen n*d> pbolognpbiichen mornenUulnahmen.

F
Zunbert Jahre nach ©enjamin ^ranflin« Grfinbung be« ©Ußablriter«

f nimmt beute wirber bfc Jhmbe von einem ähnlichen Irtumpbe
de# Menfchcngriftr« ihren Seg burch bie Seit. Go ift bie# bie

gafttnuiB be« fragclbilbung«prozeile* burch bie oerbefferten Setter«

fdiieuapparate, wie fie nach ten Angaben be« ößerreiditicbrn Cberitrn

». ©raubt) Auetft »on Albert Stiftet, ©ürgerineiftcr in Sinbifdi-Jeiitriß

i strirrman», fonftruiert worben finb. Xieft oon brn italienischen

fraibwirten furzwrg „©tigerfanonen" betitelten fragelicbußapparnte be-

ftrben im weieutlidten au? einem Scbießböder, welcher tn einen über«

au« majfiöen, zwedmäßig auSgeböbUea frolftfloß auf Sdiienen ein*

geführt ift. Auf bem froizfloße, genau über ber Sdjießöfinung be#

oertifal in bie fröbe gerichteten ctablboner#, ift rin nahezu 4 m hoher

SdiicHtridjtcr au* 2 mm ftarfem Gtienbledj feftgejehraubt, über beffen

Münbung beim Abfrurni unmittelbar nach bem Knall au« bem Xampf
ber ©uloergaie ein rocifsrr Sirbclrtng mit ungeheurer Kraft fenfredit

gegen bie Sollen cmporicbfrßt. frirrbei wirb wäbreitb einer oirrtel bi«

halben Miaute ein brnnpfre Saufen börbar, welches gegen Schluß ber

Auffahrt be« Sirbelringr* in ein chromatifch gefärbte# ©feifen über-

gebt. lieber bie gewaltige medjamtdje Kraft biefe* fünftlich erzeugten

Gpflon« batte fchon Stiger feibft mancherlei Sabrinbmungen ge*

macht; fo fab er juerft eine

Schwalbe, bann be« öfteren anberc

©ogel, welche in bie ©abn be*

Gijflon* gerieten, augenblidlidj ge-

tötet au« ben Vüftrn abftürj\en.

tie erften ©erfuche, welche Sieger
hierauf anfteQte, um auf rupert-

mentalem Sege bie Xonamif be*

Sirbrlringe* ju ftubieren, ergaben

irbpcb nur wenig pofitioe Anhalt*»
pnnfte. Grfolgretchfr war©rofeffor
Hioberto in ©abua. Xtefem gelang

e« juerft, mittel« horizontaler

Schliffe Gpflone oon foldjem Xurch*
fchlagöoermögeu au entfeuben, baß
|k auf 70 m Xc 1 1 « n

i|
noch eine

ftarfe ©«pierfdKibe inctücfe riffen!

3n^wifd)rn batte 3tiger aber

audi in brr ©rrion be« Xireftor«

ber iteirifefjeu v®«”Rfrn,frte zu
St. Äatborein a. b. Hamming,
tH. Su'cbnigg, einen bochbegabten,

tedmijeb gebilbeten Mitarbeiter ge-

funbrn unb war bierbureb in ben

Staub gefeßl, bie Untersuchungen
über bie mrd)auifd)e Gnergie be«
lluftwirbelringe« in großem Wafs»
Stabe fortju*eßeu. Suichnigg unb
Stigrr errichteten *u birfem ©e-
bufe in SLÄatbarein einen ©rr-
iuch*fchiesvp!ap unb luben jabl-
rriilK brroorTagcnbe Mönner ber

©iffenfchafl z» ihren itaunenrr»

regenben Grperirarnten ein.

lieber birfelbcn berichtet nun
fine Autorität ersten Wange«, wie
©rofeffor l>r. 3- W. ©ernter,
Xireftor ber f. f. üentralanftalt
fiir Meteorologie unb Grbmag*
ctiemu« in Sieit, folgenbr«:
.Sir faben bei beu Setterfcbieß-

oerfuchen in St. Katbarrin ben
liufUoirbeldng mit einer enor-

men ©rfebroinbigfeit in bie fcöbe fchiefent, faft wie ein ©efchofs nn«

bem Xriditrr gegen bie Solfen fahren, unb hörten fein ©feilen

bfutlidj bi« 28 Sefnnben lang, fobalb mit ber auögeprüften beftrn

©uloerlabung unb ben beftbimeufionierten ©Odern unb Xrichtern

(4 m frohe gefchoffen würbe. Tie fiauuen*werte Gnergie be« S.'ujl-

wirbelriuge« lernten wir aber erft brl ben frorizontalscbüffen fernen.

G* war eine Weibe eigenartiger Scheiben in 40, iU», Hü unb lüü in

Gntfrrnung aufgefiedt. So ber iHina in bielc Scheiben fuhr, warf er

bie bort bängenben Stangen mit beschwerten Üeimoanblappen herab.

Zerriß bie üu* biefetn ©apier oerfertigten Scheiben Iba« ©apier halte

einen ^erreißungewiberftanb oon 12 kp;, riß angenagdte freisten lo?.

ja brach 3 rm breite unb 1,5 cm höbe freiften entzwei, fchteuberte bie

©roÄftücfr weit attorhianbrc — einmal 18 m weit — u. bgl. m. » nufere

zweite Abbilbung oeranfchaulicht bezügliche ©erinche). Gine große Xoggc,

bie er einmal traf, überfdilug fictj zrorimal unb oerlor baburdj ade

weitere fruft zu»* ©eobachten.

3n biefer meebanifeben Kraft be« fiuftwirbelringe« haben wir nun

eine Energie gefunbe«. bie eine Mögliehfril bietet, für bie ©eeinfluffung

be* fragelbilbungoprozeffe« eine genügenbe llrfache obzugebft». freiber

frnnrn wir ben fragrlbilbungeprozefe noch Zu wenig, **m bc*

näheren bie Sirfungöweife biefe*

fruftwcrbel«, ber ficher über 15üü

bi* 2000 m hoch hinauf nod) eine

erbeblicbe Gnergie bewahrt, bar-

legen z*> fönnen. Grfchüttcrungrn

fann er in ben Sollen jebenfaU*

beroorbringen, unb e* ift leicht

benfbar, baß folche Grfdiiittrrun-

gen Sirfungen haben, welche ben

fragelbilbuitg*oorgang ftören ober

Zerstören.

Sodte c« aber nicht noch eine

anbrre ,lorm ber ©eeiniluifnng ber

fragelbilbung burd) ba* Setter«

fchießen gebeu al« burch He Sdjad-
wellen ober ben frnstwirbelring?

Siire e* oiellficbt möglich, baß

burch ba« Schießen ber Auöglfict)

ber Glrftricität zwifchrn Solfe

unb Grbe erleichtert wirb, baß rin

ftiUe* Abfließen ber Gleftricität

zuitanbe fommt unb biefe* fo

einen, wenn nicht ben fraupefaftor

ber fragelbilbung befeitigt? >
höher hinauf bie Schüffe willen,

befto befier würbe bieier Auögleid)

termitifll, befto fidjerrr wure bie

Sitfung, unb bie beste Sirfung

müßten baber bie Stigerfchen Ap-
parate in jener Boflenbelen Au*-
iubrung unb Anwenbnng haben,

bie ihnen frerr Sujdjnigg gegeben

bat — Auffallrnb ift aderbmg*,

baß nach beut oon frerrn Stigrr

wieberbolt abgelegten ^eugniffc bet

bauplfachlidifte Gsseft be* Setter«

fchießen* barin bcitebl, baß e* za

hießen oufbört, fobolb gejehofsen

wirb. Xiefelbe Öeohadjtnng wurbc

in flürtfler ©etouung auf bem
Kongresse in Gafale oon oieleit

Seiten mitgririlt. Xenncdj läßt

Uertilcalsctiuts. f*d) auch herüber nicht« anbac«
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[ogcu, dl* buft jebroebet Sichere 'Jiachwei* i«blt, ber eine brrartige Vtuj-

fa|fung al# begrünbet erfchetnen liege. Anbrrerfeit* ift e* fichrrgefttflt,

baft, wenn im Äebel gefchoffen wirb, bie (leinen Träpfchrn jufammen«
flirfern unb herobfaflen, io baft itarii längerem Stiegen übet ber <3<faieg«

[(eile blau« $immel fühlbar wirb, 3n Italien tutQ mau foaar bcmerft

bahret, bau auch auf Ijob« ©olfen birfrlbe %9irfuitj) nu*geülii wirb.

©ce wirb babrr unfrrr Stellung jum Sörtter'djiefirn ,;u präcifieren

{rin? 49ir fdnnen nicht leugnen, bag in brr Gitrrgte br* fiuitrolrbel*

ringr* bir iMöglidifrit liegt, brn $agrlbilbung*projeft, Pirllridit über-

haupt brn OirroitteTprojrft ju brrinfluifm, unb barau* folgt, baft man
bo* SSrttrridjirftrn nicht chrfacbbin orrwcrfrn fann. ©er fanbrn oirl-

mrbr manche Anbalidpunfte, welche brm ©etterfchirften in brr nrurn
3onti gar nid|t wrnig ba$ ©ort reben.Ä Ä v"

"*‘tc brnnocti jrbrrnuuin um ven civiiu |u)u>cu

*

Tie ifrage, bir aber brnnocti jebrrmann aui brn Rippen jd)wrbt,

ift bir folgern»«: ©ie (öd burd» ba* ©etlafchifftrn bir jpa^elbilbung

beeinfluftt werben? 3<ft eng ich biefe ftrage nicht brrrirtignto

Au brantniortrii in

brr ijage bin, wrbrr
pofiiio, noch nrga-

tip. Toch mbchrr cd!

barauf biuwnfru,

baft, falle wir jum
©rrfiänbniffe brr

Vorgänge nicht

buretjubringrr im-

fianbr finb.wlt brr-

halb, wril wir rtrco.

nicht oerflrhrn, ba«-

feite jn leugnen (rin

Seiht babrn."

Urbrr bit Ur*
fachrct br* burd:-

bringrnbrnSou'niv
unb Uftifrn*, wel-

che* brn bir Üufl

birthguixlrnbrn

Schuft ttMlmfiftig

begleitet, unb bir

Grflärueigen wenig
hereinfiimmenb.

Ta*fnbr eniftrbt fiorizonralwhus*.

fo oirl weift man
aHerbinfl« nur bann, wenn bri SdiaUuuhici auf btr ©oUenuuubuiu
aufgrjdjraubt ift. ©ahrfcheiiilid» wirb ba« anhaltrnbr Saujrn bureb
eine rapib in bir fcöbe fdjiegente UuftraTrtr beturiacht, unb bir Pon
innen nach auftrn rotierrnbrn ©irbelrtnge (prrchrn bafilr, baft rntwrbrr
rin üufteijlinber in bir $öhe jagt, pon brffrn IKantrl brr mitgeriifrne
Sand» in gönn eine* juriitfroUenbrn Singe* allmublich abgewogen wirb,
obrr baft IrMflieh rin Uuflcpflon in bir $db« gefdmffen wirb, brr bir

jlchtbarrn Sauchbüllro auf eine grwiffr Streife mitrriftt.

_

ftfinrefaU* babrn bir oerfebtrbentn, bisher noch mangrlhaftrn, ja

birliach wibeifprud)*oolI»n Grdiirungspfriucbc rin »inbenil« für bir

Ausbreitung br* Stiarrfcfarn fcogelidjugperfabren* gehtlbel. 3m (liegen*

teil babrn wohl wrncgr Seurrungen io rafch unb in folchrm iUaftftab
bei brr fonft bodjtonfrrpalitrn iiaobbeoöirrrnng Gingang grfunbrn mir
birir $agelwrtlrrartiflerte. Tit in fo furjrr Stil brrofrftr Gntftrbung
aabtr«d|rr Sthteftftarionen rrfchrint gerebeju erftaunlid).

3m fcelmatsbcjirfe br* Grnnber«, ju ©inbifdj'Srtftrib. toarrn
(eit 1897 bereit* etwa BO Stationm für Berti falid)te|$rH ringrrichtrt.

Urbrrad, wo ba*(clbc rationell betrirbrn wuxbt, baiei Su IriSr «
unDrrmriblidjrr Segeimäfcigfeit ringrtrrtrnrn fcagelicbAlf*

aufarbfirt Sajdj oerbrritete fich bahrt b«r ftuabe Mn Irr ütc-
rafebrnben ©irfiamfeit bir(rr artiDfriftrcbctx Sürtirrwcbt in aüni t«
häufigen ^agrlfdiäbm briiugrjuchtru ©robufltoB*läabern, unfi Mai Mi
6tigerf<he Brrfabrrn namentlich in ^ixilien grrabrp brgriftnmi 8o
Hang. Torlfrlbft bilbrtrn tief? im lebten 3«brc icbon fbtmühr tsettre

S
biffttonfortien, (o in brr ^ombarbri, ttt bn Gmilia xcb Xotiau
uih brririrn bir ornrtianiicbrn l'anbwitlr im Irjtrn vrrtritr fc^n

einen ©rtirrichirftfongreft nach ilajalr-ÖontfTcto ein, ®rj|n an
6., 7. unb 8. Sioucmber unter brr ofg^ieflrn Bdriligtng bet italwiiihn

3irgirrung, oirlrr Abgrorbnrtrn unb (brlrbrtrn, fotoie in hasflatet

Pon nahezu 600 Songrrftmitglirbrrn unter brm Gbrncptäfttas tikn
ctigrre abgrbaltrn würbe.

AQe Ütrfrrrntrn auf biefrm Mongrriir jtunnitrn tarn iiban*. Mj
bet rrchtjritignn Beginne br* Schirften* brr (hfolg, b.k büBScpotn^

Ui 9«£l4, ftrsi

Äuzahl Don Schtrftftalionrn, unb jwar froiclwrift, gegm jrnröiiend*-

riettung aufgeftrüt frin witfjrii, Don welcher crabriMMrMii Wt«»»

«rwittrr bcraujirlKn. G* ift weiter oon gtüfitn ISIcttigirtt, m rc

jrbrn Schuft ba* anflrgrbriie Cuantum Buiwt gritomm« »nt.

iamfeit Hierin Wäre ebenjo unAwecfttäftig »it ‘

GTftnbrr baten überbie* auch alle übrigen Beblttguigen br* mtHWFW»

Gffeftr*, wie Bijnergröfte, Bobningetiefe nab -»eitf, ?
»b*br» einem genauen ejtprrimrnteUm StiWum tntgWJJj®*
biefe jaftoren in einem beftimmten, unabanberltcbrn wba »i«f

«

tinanbrr unb ju bet Sdjnftwiriung flehen. Auf t»nmb btft«

werben gegenwärtig bie imgelfcbubapparale genau nafi unng*

brr Grflnbrr in brn St. Matbareinrr ^ammewerfeu »alntWcp;

mrtraro lop™ rrjrm«.

Sdii<i>l)üll<n fluP abj»l(itfrn(nt JPSclMIIn «ut

ilbrt Pa« lacb blnou«roä(iiti™ MiMriMtfÄWt ."i
$agrl(cbub<U>farnt gröfttrit Äatibrr* im Äug«bliae^

jrigt unjrre erfte Wbbilbnng.
S4«e»N»*

&
^be stao tfb. (8n brra ©ilbe auf ©. 649.) Trn meiftrn oon

un|rrrn grfrm merbru grwift bir au*grrrichnrtrr Siomanr lebhaft in

brr Grinnerung (rin, welche 3ba ©op-Gb jehon in ben Spalten brr
*®attenlaube“ orrbfientlichtr, unb au* brrrn ftaltlichfr ÜRrthe wir hier

nur bir bribrn legten, «Tte üampr brr ^(ticbf unb ,
sJlnr ein IVritfch“,

nrnnrn wollen, ©ohl noch ßtöftrre* ^Dierrffe Dürfte bie neuefte

ÖiomanfchöDinng ,Um pelena" beanlprucfira, welche bie gefeierte

Ttdjterin bir*mal an brr gleichen Steür barbietet 3&a ©op-Gb, beim
Dornrbme geift* unb gemütooQe ^üge ibt betgegebene# ©ilbni* wiber*
Jpirgrlt, würbe am 17. April 1852 ju ©erqeborf bei Hamburg geborrn.
Tort, wo ihr ©ater, $rtr G.iV.Gb als yeituug«- unb ©ud)bructerei-
befigrr tbätig war, uerbrachie fic audj ihre »inbbeit. Seit 18<lö
jeboch, in welchem 3ohre ihr Batrr (eine Cfgjin nach Siübrcf per*
legte, ift biefe altberubmte panfaftabt iht jur brirnat grworben.
Vtrr Perbeiratete fie ftd) achtsebuiäbrig mit vemt Garl 3. ©oü unb
hjrr lebt unb fchafft Jie bi* bmtr. cchon febr früh oeriDurtc fie ben
©Jun'th unb Traug, ftdj (diriflfteHerifd) pi Äuftrrn. Unb ba* toar br«

8
reiflich, bern bie uon allen grafte« 3nter»ffen brr Seit immer lebhaft
ewegte cpbare ihre* burch öoljlbabenbrtt ge(fgnftm Gltembaulcc-, iu

ber ba* SJtäbcten aufwuch*. war ja aanj bannch angrtban, fünftlerijdje
Triebe ju weefen unb ju förbern. Allein bie XrcbifTin ioQte bodi erft
burdi harte Brfifunge« be* VJebect* gel)m, unter benen GngberAigfeit,
©eiijäcibinflofigfeit, ja Jrinblithfeit gegen thr gciftige* Streben nicht
bte tteinften waren, betör fie ihren funftlrrüdifn Neigungen ftd) un*
nebemmt blngeben fonnte. Unb io (egt brnn ihre eigentliche fArifl*
IleUcrtfdje Ibatcgreit erft mit bern 3abre 1880 ein. Seitbem aber bat
(ir bern beutichrn iiefepublifum jablreiche, prächtige unb eigen geartete

SoMllm. uni «»monidioplinijm |>httnfl, tk '« "“£5Ä
enSBImi 1« (Hfgrnwarl rinnt («uortaatHHo t g,

Jli, triJitrflr. »rallll<6 »tr»nt*»<r< »*«***"'
„>

frtr iridttr S)iai*il.t Jlt rrünfcnt, Hc tab*| ffiV^niit
ifidfln imfian», ift. Barouf «tot *o« frit i”»” |,an
Arrfit)trt. Tt«it Bon tn ä.Väglirtjtnl Kt „
San»!, no(t) anlidjl fintt aroVn fj 1 '"“. ’S.) SJi i«
Nm Bf« IrnlOotra iäullKbijf® bnWtW

JJJ"’ ^
birir« ftoblrat« ob. Die „ Jm, tkt

moiortn. Idncncn brm ntueblnt 3 ,fl om "a* "J , t
.-, „t t«

boo Jbcol iporcn ftr bodl nodi lnn
fl
r mlbcm

äntina eine Iomi!<mo|,tme einen« tue sof |e tl

yuilid)iif nebout inoeben, bie bn« SnälonnBeni»
,, iEm,

birfre viiifiei,! aelriflrb njotben i|i, bmu fe m« mit "«•

bie Soeridilnnfl jne «eieflipnj nn bei M, b«
girritinft — ne* niAt iionj »n W«»J “"l

"f
'
£«,(». In

nlnnbliA eeiAeini, iiiwc lieben trerbeitaftf ju
jn , ( finb l

a
l

lAine brf.rb« «aoit an« *,e(J«nflUl. »» 'bk

ürreiAnna grö|ilm«aliAer SeiAnaletl bohl-
..i,!,} „noinK^n

eine jum treiben eine« VuitfAin« onA
.. eiuitiAraubr

non

IilniAine eine groiif tontniinl)! baten ioü. nid - Hin;’”'

Brofien UinbeeSnn,i«aefAloinbijlfil bebnti. um »W« tl«

entipriAt fie neu ihren 4" Umbeebnnßen ** w ipaiibltie e'« i'*

lelitere 1 rp fiA nur babntA emiAen, bofe flD
f.
'“V. llIrt o ffl(

n Mf 0«

'

bnrleie MUiielidiier bfiiirftrO! mürben, «ine ein®« ^ ijl
'

IliAe llerroeiibbaiieil tiefet «njttileillMj!iW ! „ flamii«»

feiAte 3ttbtfAliAI<« >•« WnfAlne, lobnlb Wbil w
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MtermÜfrit ihrem (Sang rntgegentrcten, Jäfle, bic beim guftfcbiff, ba# ja

auch ©inlitößen Siberftanb 5u Inften imftanbe fein mufi, roabrjdjeinlich

unpermeibltdj finb. Xagegrn arbeitet bie SÄafdjine »orjügUdj, folangr

fie ruhig unb flleictjmäRig ihre Kraft übertragen foniu

tfin bem ISntrrgaiig geweihte# J>#rf. iWtt 9lbbilbuitg. v Xurdj
föniglidje Scrfügung ®orn 25. Juni öirfed Jahre# ift ber Xeutfdjen SNarine*

»erwalhiitg ^um 3 werfe einer erheblichen (Erweiterung ber Kieler 3taat*.

wem ba#Wrd)t brr (Enteignung (amtlicher hierfür enorberlichen Wrunb*
fitufr »erlffbeii worben: unb ba# will befaßen, bag bie groge, am Straube

brr Kieler Jöljrbf belegene Xorffdjaft (EQrrbrf, »ieUriibt mit Au«nabmr
nötiger Heiner SReftr, in abfebbarer 3C» ! Dom (Etbboben »erldjwunbeu

fein wirb, Xa# Xorf, beffen Jelbmarfrn bereit# in ben fiebjißrr

Jahren für bie heutigen Anlagen be# großen &Tieg«arffnal# in An*
jprud) genommen würben, ßrenjt hart an beffen nflrblidje Wingmauer

unb gebt norbwärt# unoermiltelt in bie an ber Äünbmtg ber Swentine

gelegene Xorffdjaft Seütngborf aber. Xog ber Stranb »on (Eßerbfl

jdjon in grauer Qorjeit befiebelt gewefen lein muß, gehl au# einem oor

Jahren bort gemachten Junb fogenannter Kiöffenmöbbinger 1 Küchen

-

obiäflei au# ber Steinjetl heroor. 3nr 3di ber «rünbung Kiel# ift

ba# Xorf fchon biflorifch beglaubigt. Sie ftorf biefe (Entroirflnng,

namenllidi infolge ber erften Serftanlagen, gewefen ift, gebt barau#

berror, bag bie (Einwohnerzahl feit IKK) bi# beule pon 441» auf 5740

angewadifen ift. Xa« Xorf jeigt bettn auch gegenwärtig porwiegenb

ftobtifdien iS baralt er; unb nur in jeinem am Stranb« gelegenen unteren

Xeile, an ben man ju ollrrerft bie fcanb legen wirb, Derfriedit fich noch

hier ober ba ein mooobewadifene# Strohbadj hinter ben juraeifi itcuartigeu

Rufern, vier liegen bie jahlrrichea Wäudjrreien, oon benen an« bie

fächfifdjen Sauernbäuler mit ihren ftfuerfatri CäHiet#bäufem für bie

Arbeiter;. Xer weite, faft immer geöffnete (Eingang lügt erfennen, baß
'Wenfdjen unb Sieb hier unter einem Xadie wohnen. Xie (Ernte, ba# Sieb'
futter fittben unter bem grogen Strobbadie ohne Scbomftein binreicben«

ben Slop. Sn» (Enbe ber Irbrngeftampflra Xenne aber labet ba# verb-
feuer ben Sauberer ,jum (Eintreten ein: „Summ herbf, Sauner«mann,
un warm bi; fett bi an' Xii<b un lang to!" Xiefe (Emlabung be#

fnorrigen Säuern ebarafterifiert feine GtaflfrerobMaft. Unb wie biefe

noch lebem tterftiateten Sanberer ohne (Entgelt im einfameu Säuern*
boufe Cbbach unb Sflege gewährt, fo haben fich audj bie alten nieber*

fädjjifcbrn Spiele hier tn tbrer Urfpriinglid)leit erbalten. Xa# an ba#
griedjifche Xi#fu#werf« erinnernbe „Rlootfchießen* fleht nodi beute in

hoher Slute: wenn im Sinter ber Soben gefroren ift. forbert ber eine

(Hau ben anbern jum Stampf berau#, unb nicht feiten fdjleubert ein

Serfcr feine pftnbfdtweTe, mit Slei aufgegoffene fcolAfugel bunbert Sieter

weit. — Xer Sialer Sernbarb SintfT bat ba# Silb feiner $dmat tren

wiebergegeben. (E# ift (Enbe September; ber (topfen ff* geerntet unb
qetrodnet; jung unb alt ift befebäftigt, amSbenb nach bem iagewerf bie

Vopienjapien oon len Sanfen au pjliiden. Sian (ipt auf ber großen (tau#*

bielr nm ba« äerbfeurr herum, ba# allein nicht imftanbe ift au leuchten,

wr#halb eine Cellampe mit färglidjem Strahl weitere# giegt fpenbet.

Auf ben Smfenftüblen (ißt ba# Solf be# (taufe# unb ba# bee Machbar*

geholte«. welche« bei brängenber Arbeit ftet# gern jar ^llfc bereit ift —
De pflüden emfig unb unterhalten fid) babei mit ernften unb beiteten

®efpradien. Jm Xömmerjdiein Hegt bie weite Xcnnr unb läßt bie

Weibe ber Rübe burd» bie erfte erfennen, bie im faftigen ftutter fcbwelgt

Xrr v pPffnl,au im Amtnerlanbe bat im gaufe brr Jahre nidit juge»

Hnsicht vom Dorfe ßlierbeh.

DsO« «Inir Hafnabm« »on Hrthur R*n*M li» Kl»L

befauntrn Äieler Sprotten unb Sücflinge in oQr Seit perianbt werben;

hier wohnen — ber recht eigentliche Äeft Pom Stamm ber alten Xor»*

bewobnerfefaaft — bie ^«1<tirr, bie atlabfnblich in ihren Sooleu *um

Jang in bie See hinausfabren unb bei Jage bie am Stranb jutn

Jrodneu anigehängten Weje reinigen unb fliefen, wahrenb bie Jrauen

mit ber frifdj gefangenen Sore an ben Kieler Jifibmarft fahren. IE#

wirb nicht leicht fein, biefen ruhig betriebfamrn geuten an ber Sielet

Jöbrbe eine neue Stätte anAUWrtfcn, wo fie ber alten Sefchäftigung in

gewohnter Seife obliegen Mftinen, wenn itatt be# flachen (EUrrbefer^StTan*

be« fi<h erft bie «eilen Xocfmanem au# ber Jlnt erheben, an ben Stätten,

wo einft in bübicheti Wörtchen friebliche Raufer ftanben. n.

BUbnenfcfiafe an ber üränfte. ($u bem Sille 3.(565.) Jn ben

öebirgen Worbairtfa# ift bie äeimat be# ÜNähnenfchafe«, ba# »tch am
liebften auf hoben Jelfen, ,\wiicben Stein- unb WeriHlmaffeu aufhält unb

mit gemfenartiger Wejchidlicbfeit aui unb ab füttert. Seinen Warnen

hat ba# Wähnenfcbaf oon ber öaMmäbne, bie, am Kinn beginnenb, fift»

nach unten iortießt. Seim Sibber ift iic fo ftorf au#gebilbet, bag fie

bie jum Soben herabbängt, beim Seihcbrn bagegrn fdiwädjer. Anger-

bem finb bie Sorberlaufe mit längeren vaarbüidieln terfeben, bie wie

„Wanfchettni
11

herabhangen. Xa« fräftige Webörn biefe# Stlbfdiafc#

erinnert in ber Weftaltung an bo# ber Riegen unb ift bei Wännchen
unb Seibdjen Aiemlid» gleich ftarf entwicfelt. Xie Järbung be# Jell#

ift porwiegenb graugelb, hier unb bort fdtwarj gefprenfelt. Sor einer

Äeibe oon Jahren hat mau im Jeutoburger Salb« ba« Wäbnenfchaf
mit nicht ungünftigem (Erfolge finanbürgeru oerfuebt.

JöopfenpfTiicfien im ümmrrfanbr. (tfu lern Silbe S. (W0.) 3m
&erjni be« Clbenburger ganbe# liegt ein ganbftrich »on grogem länbfchaft-

Itdjen Sieij: ba# Amntcrlanb. Srttgin .Rieben fidj inmitten uralter (Eichen*

unb Suchenwälber Siefen unb Selben, aui benen Jüllen fich tummeln unb

auf beren faitinem Wrün ba« fchwere, fcfawaribuute Sieh weibet. Am
Jtanbe ber Siefen aber liegen fn jdjlidjtrr (Einfachheit bie Hefigen nieber-

nomnten: bie Aufpcüche an feine Oualftäl finb *u febr aefleigert, unb

wenn audj Afitgemäge Rullurweifen wohl beachtet finb, fo ift bie (Ernte

boeb meift in altbrrgebrachter Seife beirieben worben. C. Ihnen.

Sdwimraenbe ^erbarlifferie. (3n bem Silbe S. 67:1) $ruer*

bing«’ finb »on feiten ber preugiiehen JelbartiDerie mehrfach Uebungen

porgenommrn worben, bie barauf ab^iden, fie litt WotfaOe oon ber

UnterftÜbung ber Pioniere beim Saffieren oon Jlüffen unabhängig 5U

machen. (E# faun im Kriege ja recht wohl uorfommen, baß Jelbgeidjupe

fdjleunigft über einen Jlug gcbradit werben fußen, obne bag «fonttre

tut Stelle finb, um »ortjer eine Srücfe ju fdjlagtn. Xie Au#mhrung

eine« berartigen intereflanten Serfndje# »eranfchaultcht unfer Silb. ®ca 11

benußt ba.i|U groge Jonnen, bie fich ja a»>4 ^auereien, Srennereten tc.

jebetAdt leicht unb rafdj befeboffen laifen. Xie «djutte bleiben auf*

geprobt wie auf bem SJIarfch: an jebeni Wabe be# WefdjuCf* »»»« ber

Srobe befeftiqt man brei Jonnen berartig, bag immer eine banon In

bem inneren iiwiichfnraume jwifegen A»d Wabern unter brr fldjfr feit-

gebunben wirb. Augerbalb wirb an jebrm Wabe dn Currbolft an bem

»orfpringruben Jfile ber Adjfe befeftigt, unb au btefem CuerholA binbet

man bie bribrn anberrn Jonnen mit Slriden feft, be#gleicben »orc1
a

u

ber Xrichfel dne ober iwd Jonnen. Jebe« Wefctjüb hat al|o, gleich

ben im «ittelgrunb nufere# Silbe« rtdjtbaren, im ganjeu 13 ober

14 Jonnen auf Auweifen. Sinb bie A«m Schwimmen »orbereitden^Wefchuje

bi# bidjt an ba# Ufer gebracht, bann werben bie tyrrbe au#grfpannt

unb abgeichirrt. bie Wefctiicße mit ben Srogeu »on ben Sebienung«*

mannfebaftrn in« Salfer gefchoben unb mit berXe^felan^on#
ölet Soolen feftqebunben. geßtrre werben oon 4 ober .» ArtiUfrtften

geruiert unb neb)t ben Wcichügen bem ienfettigen Ujer Augeftniert, Wte

unfeif janjltolion rt XU
äufterft leicht unb tauchen faum bt# a« brn Achien in# Saflcr. Jr. W.

UJerfcttmmefle Sapeten. 8von wtxitn beute in ber

fahnrotion felbft arfmifbaltige Jarbcn laum nodj »erwenbet, bodj

i

)gle



G80

frfrt man In ftlaffcn, b!r mit 39anÄcn unb anberrm Ungeziefer be-

haftet fiab, bem »leifter mnitdjnwl aricmge »Sur« ju, wwl wel« (KO«

Sie uulifl'ianun fWitbfiDobner jcbüpt. SK«» WfW, f«b J»b«

boft ba« pmombelc fln'enif ja ßac nicht IcfiuMid» werfen tonne, ba U
von brr lovi’tc beSrdt fei nnb nullt in bcr i-'Ortf. 4«

|<!bt macht man bei bei '^etwubunfl oricmfbaltu-.cr flnimdi<arbcn

n.Iienb. iiian vermag fid> bie SsMrtung folcher gium«
-

rsarben eben

nur infolge br* Iterftüiibcn« brrlrlben ooriultcUen, unb ba« lonnlcja

fteilirti nur bei ojjcn lirgenbrn J$«ri<n unb Inmläbniicben lopctrni
bcr

Lü lein folcb giftige Tapeten imb aber taum noch ini
Wrbraud).

Tmi ift aber burdiau« nicht fo. 'Huch in «nftndnarbrn unb

fm Weiftet enthaltene Vtricn Perman ßtflig ju wirfen, freilich nidit miolflt

non tWiitänbuno, fonbern burch bir SSirtjamfcit deiner 2d)imraelpil4e.

2 Irir 4crirben. jobalb

itr lid) aut brn Ta*
prtcu unb brn ,>arben

an liebeln, iornoht bie

jftchrtt, al« and» brn

unter brr Tapete Ile-

ncnbcii ittcifirr, unter

Ihtiwidlnng flüchtiger

2ir|enpcrbuibunßfa,

nanientlUt) be« Arien*

nxijjrriloiff. Alle bic|e

'.Uifrnvccbiiibungrn

aber, nnb ßrrabe brr

leptcre, fiub irtjr ßif-

liß; |ir haben jrbod)

auch *i«r beionbere

ließen febait, an brr jie

(ich leicht erfritncn

lafirn, unb ba« »ft

itjr {tarier, fnoblauch*

artiger (Urmcb. Hei

graugntbrr Stiftung

freilich verlaßt bir«

ISrfeammgctyetchfU,

aber bann ijt auch

bir ©efatir nicht |o

grofi, unb bie tile-

ItgrnhrU iur ISnlwict-

lung non Schimmel
au brn SJdnbrn we-
nißer giinftig. Unter

birirnc(tj«mmelpil4en

aicbt e« nun einen,

l’cnicilliuin brrvi-

enulc, bcr alle feften

Arfetwcrbirtbungen,

fiiildiliritlidi brr iVar* v , fi
brn, io encrßiirti außreiit, baft er, nach neueren ttnfcrfuchiinßfn, btrrlt

411m 'Jladjipri« fltinftcr fWengnt Arien beniigt werben laiin. JKlfo

4. $1. auch in brr nertd)tl idjm IVrbi.fin. Unb *toat wirb bicicr ntifro*

biologische Bactyarie in brr tt^rife geführt, bah man ein Stild rohr

Kartoffel mit brr 411 uuteriucftrnbrn Subftait4 ftufammen fterilifiert unb

bann mit brnt Uil* impft. 3ft Arjen oorbaubeu, fo cntroiclrlt bie

Kultur bri 37« bereit« noch einem, bei ßimincrteroperatar erft in&tsei

ober mehreren Tagen einen harten Knoblüudigrrtub fArfemoaffnjton >•

'.Hui birie 28rife fetnu mau nod) Arienmengeu bi« 1 jno^rojeut brr unter*

inchtm Subftanj erlernten.

teilte Acimoergifiung burdi arienhallige laprien ober Farben

wirb alio, babiu barf man birie t'riraditunßen jiiiammcnfailrn, Picl-

metjr alc- burd) JÜerjtdubcn be# Strien« burdj ba« 2d|immeln ber

Tapeten unb ^ar'jrn herbrißcführt, unb biniaßriial bori »rrtoi, )if,

btrje 9lrt brr Üirrßiitung einen meit ßeidhrtühaeu Ghatohn »«. >
bodi nicht immer tnbffen Pfr}djimmcltc obn ioßar orfraboitifle latrtu

ber Wrinnbhrit ftdblid) Irin, ielbit bann nicht, senn b« Stante, ai

benen fie neben, uodi frbc feudit finb. Sie roaim t« ohrr ioion, emt

her Schimmel nidit burd) ßeioöbnlcdie SdiimnxelpiJie, ionbrni turä t»r

ioaenaunten drienichimmelpil\e berooraemien wirb. £b bxi ln ,'icJ,

läpt iidi ioßlcidi an ber liimvidluuß tlüchtißfT «ricumbinhitn ui:

Inot'lauchübulidiem Qknttb ertennen. Weaebenen ,1aDrt tttfinc jbim-

nißft btc entiprrchenbrn txafireßelii ßftrojtfn merim. ]<r. -l

f)a5 breifaÄe 5bor in chinelUchem Stife, ba4 ntrrr untrcficlcolr

I dhhtlbntm jeißt, ftebt ald eine ßetrene 'Jia<hb>lbur.n !«#* llatn. Ui

jid) iu fefiufl Por bcm Zemprl bc» Confnciul erbebt, vor t>rn ihc-

f

ange in bir driric«

che Snfenfttrilaig

oni brrfanirrlseli*

au^firDung. Uncir-

in re» 6ca uäta

olügetfca« l<* Jn*
cabi-ro ließt torl ein

Hicibf bfrcbft riper-

attincr Seinen, bir

metit SJirtabrlni*

gra Cbuirfillifr £n*

glaalhainrtlr iit),

»nimilcttnentifi«

Ihor, nU4<f nih

in tfinn. tränen,

ßflbem nnb twißfli

garbmidimuilvrar^u

cntiihiet«*

initreiianifimi tt

J>U laUctfiic

3a4t

fern“, 'ja «*««

Hunübeilaije. 1 In

?adil ^vohenioler»*

iit Pt« l'irblmipidil'

Üoijrr tSuteiuM II

stnb bient ipn bf

feinen Srmiita Ui*

nabe ou«ictiCiriiuh

jn fort«npridci]n

rttiiehe arigt w«f
nach einan «wcrrl

Je« fccfonxteniVcrine-

malcT« «JUist««

bernefieStr Stum:*.-

Lage Sa« ichlfl»! “*f

hoch triftig. 0«B

Cbintsitdtts Cbori^cbäud« lul der OlcIUusslellung in Parii.

n*tf) tlntr fhet»graphl*<ri«n Hahuhm« von DtUTdiln ff«»** P*f>*-

Sdl«. wie ea bir iltinmnibm »o9en in
f“ t?i*S

SSeltcc liiriiiitbncibel. Mit itierr rgb^titoWW'' 1 ””

«ebürt bie 3«<W J” »»*««
'bie «•(*«•

14 m «teile 41« in in bet ünn,ie unb bot n» w lie« "

Iriftiniß betragt WUO ^ferbefritfte.

.*>»»1 lonnen recdit bri riner (»rldiwcubißlfit Vn
J

--
. ir<t.-

2a* Sdiiff, wrldir« M.rch jwn ^ jr^diuL-

«omtrun,], norli WbfJwnifMinj. *«njSÄ»«; ln f».

irurrfaitoicru unb t> ’äKoichmrnßrwcbrr. 2u'

. Jor

(otnina »Ü CintAlnft bet Cl flirte 1 " »W«
4ouem ", wrldir im Srtrß«faUe ol« *wi« J8*

'
>Ifn isu w»

ift. mürbe auf brr «ulfaaiwrit in•

««« 3°#irn

1892 erbaut. Seetflchtiß ift ba« Sdjifl 1°*

HllerUl Kur|weil. -s*

ISeränbrrunßöanfßaCe.

Cln brn narfiftrhenben fech« ©ilrtenr 1) Esel, 2i T.cdÄ, 3) Kilo,

4) Ebl«, bi Kirnt, (!) Knlz ift jr ber *write nnb vierte Vmhitabc ^u ,

tcrrmbrni, fo baft irrti« anberr 'Wiirlrr entftehen. ilei richtigrr ildjunfl
]

AtifTöfimß ber Scflachaufflalr auf $<»•< ***•

„-i VA r, „fi. A. 1. . . .
??f« — °V

:
.

1. Dh4 — Kein cß:

2. D g 3 — ff 4 + beliebig

. S b 7 — <1 G, S R 8— o 7 =f=.

m bie j«r ^rriinbrrunß Unupieit t'udiiiaben einen Uriibmtca
^ ^ Kdö — c(»

itatieniidjen kfmfiler. C«cor Ucebc.

UUIfef.

C« ßiän4t mit b unb e« ifi weich;

Sttit f lienuh» f« arm unb Tvidi. ®. S.

Aufföfunß bet pfialaufßatr auf 5rlte CIC.

«oihanb hat cK., cZ.. cP.. c8, c7. aP„ sZ.. »().. ?«., »8.

Sfat: sK., «7. — Tie übrigen Karlen hat i'iuterhanb.

Wang bc« Spiel«. hP., *8., cfl. — «»., »Z.. rK. sZ., »W.,

cW. tZ., i’K., rl*. — eit., r7. — rW., c"., >S. — pK-, c9.,

c". eW„ r8„ g8. — «1),, rtt.
,
sU. — pZ.. pO., cP. — Spieler

flugra.

lödtte et int erften Slidi mit cP. anftatt mit c8 geflochen, io hätte

Jt’intrrliaub mitcW. übergehen inüffen, unb er halte <511 ’.Hugcn befommen.

Auitofung be« ?tA<Trfrprung-?tf6u« auf 5eite Gis.

Ttr Sl.iiin’ im (Kartell lehrt,

2vie lauge Sdiibiheit wiibrt.

C. 1.

2. D p 3 — e 5 : beliebig

3. De5-d6^.
D. 1. . . . K dö — c4

j; I> P H — g 4 + Ke4 — do

3. S g 8 — c 7 4».

Anfrom.il »et »mil.ir„nfltou(«e,tt '

,

A-
* SÜ-ÖJ+MW»
3*. Pg 3— 33,

e 3H%

b*V*«+ U5'"
3^ Ud«-e3».

«g örr «mueuunH*— -- -

1) Afcbimcdci«, 2) I^foutaioe, 8) J
f s. Kd®-'«-

6) Aristide«, ß)

9) Richelieu. 10, Voltaire. 11) JNjH JJ;
*

I6) Bell^

KVi Hippokratc«, 14) ^ Timen.

17, OripoDC«, lKi leamartioc, 19) Pemosc».

i uuur teronworllidiCT SIcaattuB vo* Ur oh «xunct ’tt ;:mu^ri »•vr’.oi

Ind .<jb 3ulia« Ultr.tHdct>l in Wien«

= Alexander von

Auffdfung bes flU< &U^
Aufföfung brr* S<ficnrütfcfs aaf

iTtüs u«if* clo<» m 01 l'. « "

Humboldt.

ötn&
<ü rnbe
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Bilder aus der Gegenwart. ert-

yri«| Aeinridl »0« Sufftn, ber Cheim regtertnben ©robbetioa«,

ift am IG. September in SHündjen, wo er feit mehreren fahren feinen

Prinz Heinrich von Reiten f. Prinz ülbcrt van Sachten f.

9U4 n»ft Vnfaa|au Mn 9ta4 rmrt lafnatnu Mti

$*lpfco!ofic (I Xittmat in fRtinfrrn fy>«p$#loflr Clt* IRapft in Xt««b*n

tteibenben Slu'enthatt genommen hatte, nad) längerem Veüxn geworben,

derfelbe würbe am 28. SJooember 1888 al« jwetier Öohn be« fJrincen

Aail von Reffen gebaren. 3Äit 15Vi fahren Cfftjier in ber preufcifchen

*rmee, machte er Me ftelb|ilge von 1864, 66 unb 70/71 mit unb ieic$net<

fi<h namentlich in ber Schlacht bei 6t. Ciuentin burch lapferfeit au«,
wofür er bat Ciferne Prem I. Älaffe er:

hielt. 1887 nahm er al« (Meneral ber Pa«
polierte feinen äbichieb. der Serftorbene

war jweimal morganatifch vermähl*- *uö
jeber Che ftammt ein Sohn.

SPrlnj Jtffert S*4fra +.
Ia« fächftfche Romgehau« ift bur<h ben
plö|licben Serluft eine« feiner engften

Angehörigen in fchmerjiliche 2rauer ver*

feht worben. «I« am 16. September
abenbi ber jugenblidje ISrinj Albert oon
einem tfefuche in ber väterlichen 5iüa
tu $oftermi| nach bem Slanöperguar
tier bei Stoffen jurüeffuhr, würbe er

infolge durchgehen« ber fjfcrbe in ber

Stühe be« dürfe« Jüolfau au« bem
Sagen gefcbleubert unb tbblich oer»

K«l. I« $rilt|, otlditr (0 M auS KipHIn e«an|.eu«dlll.

bem jungen Jeeben febieb, würbe al« ber

jüngfte Sohn be« ^rinjen öeorg, be« einjiaen «ruber« bei Pönig«,

unb ber 1884 rerftorbenen Qnfantin SRaria *nna pon «ortugal, am

£mtt OJIgtneu preisgekrönter Cntwurl zum Denkmal det jungen Goethe in Strattburg I. €.
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25. frbruar 1875 ju Suiten geboren. Gr ftanb im nulitiirifdjfn I oorgenommcne Cntfiün,,.,, w.« ~
RangoerhÄltm« eines Ritimeifter« unb CsfabronScfycf« im Cfibaker i geborenen unb mi«a! ^ l<* 17^1 b t-, ^
Ulanenregiment (I. fädjfifdje« »r. 17).

* * ' * "*" un» om 2'P 'mbtt 180« m„ frinm JL?^
üapitiR äagni*$tteben. Xcr Warne F — — 9

.
2®ew* Ramerabn >*

™
be« roagemutigen frlhrer« einer ScMitten«

Jttrdforp« D
,

or ^ Jtwn vj s,.?»'
cypebition, bie bex jüngft auch an biejer

lflU
f rwn

Stelle ermähnte $enog ber Xfcruuen oom /U flen^ts erfchofjenm Sam t .

&*,«
'

*

p

Pronprinj*Rubolf«lanb au«fanbte, wirb für
Xeolmal, ju »eige* ^ *. **

-
immer mit ber Oef^te biefer Gntbecfungs;

reifen oerfnüpft bleiben, Schon im Februar
biefrt 3a&reg oerfülle Gagni vom Zeltlager

bei Pap frigelp auf Pronprinj’Rubolfslanb
norbroärt« oorjubringen; inbeffen nötigte ihn
bie ungeheure Äälte non 52 Örab unter Ruß
ummfebren. «m 11. War} mürbe ber Warf#
roieberbolt. las Vorbringen ber au« 13
fönen auf 13 Schlitten mit 108 fcunben be*

ftebenben (Jypebition mar üufjerft fdjmer.
S<$on nadj }n>ei SBochen mufeten ttier Wann
roegen Änappbeit be«»rooiant« umfehren. Sie
ftnb a6er nidpl beimgefommen, ba fie jeben«

fall« in einer Cisfpalie ben Xob gefunben
haben. 3el>n Zage fpäter fab fleh Cagni
gelungen, abermals brei »erfonen iurücf.-

jufdlitfen, bie glüdlidjerroeife ba« Säger
erreichten. 2Mit ben übrigen brang er unter
Uebenoinbung ber größten Schroieriqfeiten

bis 86 Örab 33 Winuten nörb lieber »reite
vor unb gelangte fomit, roie febon früher
ermähnt, um 19 Winuten roeiter als Wanfen.
25a abcT ein SDeitergehen fiebern Untergang
gebraut hätte, fo mürbe bie Rücffehr an<
getreten. Wach 105 Zagen Rbroefenbeil,

mäfjrenb weither eine Strecfe oon etroa

«•fWtt «Ikn »SdSr”“t
ftimurilj« Ofnlm *£££
ntimenntt.

,,
i“*

mi! ou«s,h(ililm ju,* g" "
.rtit,™ nnt e«luv tu jJJ?
ijm mirb tat «ia im, j™’;
*et rot im aotatan l-i

unb bas ben öfftenioi fct

C^iere cor tm er "JS
©eife fhilbert, nj« n lüfiftcfci.
rung fein. 3tu^> ber ’miiun Scitim
bie bamalö Sutoij Sr

aibullal. btt S«HNnMt>2*
btn fit »ttUtiibl t» 0„Ä,

ba man jenem, ber cts |{|jB M vr .

Pugeln empfing, is Wixr ^att n, ani
big*4 Zenfmal grifft lat

tlnt^.fll.lta.jlai^at.t^
mflrttg erregt eia beim u hab^ae.
,Weifen, ber i» qrjjni €»<ctpd ic fo
benau bei »erlitt inqffirUt nxtn n u)Z "** D,nk"" 1 «*« '• «•*« * *>*»«<
4d .

rt ,
_ - -

l.n!tt
?
71 tmät1a“ ,i!tt s“.

*" =’"ra»,“b« «at
I
mbali tintrbtt 3t»6ttnlB«B»ns. bi, bt«ttt 3,iüa!

Mb mt!4$ a> i| nwürfen ber Arbeit beS Ver
liner »ilbhauerS Crnf«
SB ä ge net ben im Betrage
von 3000 Warf auSgefefitcH

erfien »rel« juerfanut. Xer
Pünftler ift burch eine Weihe
figürlicher unb monumen«
taler SJerfe, foroie burch
feine Witarbeit am Walionat
brnfmat Paifer SBilhelmS I

von Sfinholb Vegas rühm«
lichft brfannt. SBie mir au«
bent bilblicft rcraniihaulidi«
teil entwürfe b<« Xcnfnutl«
erfelKn, erhebt fich inmitten
einer fcdiaftufigcn »tatt.
form, bie feillid) burh ooci
Sphinre abgcfcbloffcn roirb,
bie fchlanfe Öcftalt beS
jungen Öoclbe in Rniehofen,
offenem Seibrocf unb mit tum
^opf geflochtenem ftaare.
Wit ber rechten $>anb
ber Xihter einen Jöanber-
flab feft auf bie erbe, ba«
'•Mntlih geroiffermafeen fie«

gesfroh bem ferneren Se«
ben lugeroanbt, bas er
bureftfefareiten roirb. Xie
Seitenflächen be« »ofta.
ment« erhalten gioei feffeln«
be Relief«, bie gleiih ber
Öcftalt bcS Xidjter« feibp
unb ben beiben ephinjen
für «uoführung in »ronje
gebacht ftnb. Xa« eine Re.
lief feigt ben Eicbter, ro ie
er ben Schroeflrrn Vrion
feine Öebidjte oorlieft, ba«
«nbere fteUl ihn bar auf
raf<h baheriturmenbem »fer«
be beim nädjtliihen Ritte
nach ©efenheim.

einer
«hfhenben frier gefialtele
>«h bie am Ift. September
ln Pnegsborf bei Wtrfeburg

^
Üom Aufstieg de» Riesenlultballom im Sporlparke zu Jriedenju:

Der Korb des Ballons.
«tan U«fna(nu w® 3anb« 4 ScbiJh Ui

träger. #«| bcirictfr

moffomfnt it« Krimi

bte mi Rjtn trftiuxut

an f<hfökgitKTr«ct

bei, bie ukrt Initii»«-

Äbhlbiir.1 Dirbniirit Zu

fc Öonbd fjeni tuüt

tii bn Sri in) Stil

lomtnenb«! ittc fimJ

tuag einem frei tt bei rii

ten i«hiwbenr<* &ti

taim (rfeiä, reih«

nur für fünf W»
basenibe BatcriWit biör

(«bem auä tut cs«/

rc:tblt4<nt BlDifl ml a«

«iden ,'icuwiw fn

ment fxt bin fltsu I«

beTbages Ion. 7« M
imfit 2,iJ m n ba tof

unb ifi 1/SS m tm». >
,1n*eni enthält « sut

ubeiemanbft iw«^'
chU’ft'en eit

ceffel. Zic M#*
i-.cöft bem fmiwi *aW

an ben Inatoer

mäbrcnb Ime* i<
50 1 mne»> ;

äßoffetbehflöft «ri 8W 0

bn fufrtvw Kt

angebracht W-
Icuhüinc »ob

tnihenßlüblenKiM^"

bie fit fpetfenbe 9**7^
metfen m:
S»i,f|tnie.tei<*««W»r

Jlirfftitfl «Uhu Ktwjj*

idiwrrt ehimW Tj

mit* boiKnrtrtJJ

tauben »ab bie»|rtF»

ta Äciwoute« m »
bestreit

»erirsttrt*-^

j“* %nt
TSii

fi. •<> t'Ä
eJrti

1“)»» ,

- ij
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3

|u ben intereffanteflen iitngften Wonumenlatbauten ber 5r<idjdr)aisptn<xbi

G« tieftest, niie unfere Äbbilbung erfennen lAfit, du« einem brcifttkfiaeii

unb »on turmartig ftch perjüngenben liebeln überragten fangfwu,
bei burch einen Atitteltraft mit *Hicbelauffa| tammetrOch in jwei Flügel
geteilt roixb. Ein porfpringrnbe« archtteftonlfch präc^ti^ gegliebrrte«
Bortal führt in ba« geräumige Annexe be« Haufe«. £ier fint» bie tn

beUem Eichenhol| gehaltenen 2 büren von tfinfaffungen au« rotem
Sanbftein umrahmt, $n ben Daumen bebt fid) ber bunfclrote Sünoletan«
bejug wirfungdooD ab non bent ffleifi ber fitanb« unb potn hellgrauen
Ion ber gewölbten Xerfen. Xer Urntug au« bem alten tn ba* neue

Oeffelungobraht ift aufgefpuü
unb wtcfel: fi<b beim Hodjgeljen

be* Ballon« oon felbft ab. Xie
ireffelbaHon« haben ftd) al«

unentbehrliche* Beobachtung«-
mittel für ben gelbfrieg eT«

wiefen, roa« and) bi« im Bu-
tenfriege engltfdKrfeit« bamit
gemachten Erfahrungen bargen

tb<W hoben.

3n SQbafrifa würbe auch

ber Heliograph ober Zeucht«

fpiegel »ielfach für ben 9?a<h«

richtenbienft benufct, ber bei

ben beutfehen Wanöoern gleid»«

fall« mit gutem Erfolge An«
wenbung gehinben hat. Unfer
iweite* Bilb (teilt ben Helio«
graphen tnlf)ätigfett bar.

Xa« auf einem breifüfitgen

(Geftell rubenbe ^nftrument be«

fleht au« einem Spiegelfpftem.

Irin Spiegel fängt ba« Son«
nenlidjt auf unb wirft <« burrtj

einen auf bemfelben (Meftell be

feftigten, aber mittel« einer

fteber beweglidjen Spiegel auf

ben Spiegel ber eutpfangenbeti

Station. Tie Reichen giebt man
nach bem befannten fKorfe«

alphabet burch ruefweife« Be«
wegen be« »weiten Spiegel«,

fo bafj in bem empfangenben
Spiegel balb furje. balb längere

bleiartige l'ichteridjeinungen

wahrnehmbar werben. früher
(onnten biefe Signale nur bei

Sonnenfehein gegeben werben,

je|t h«t man aber einen Appa<
rat bergcftcllt, ber ba« Zele*

auf wettere Entfernungen unb bie Uebermtttelung oon Rachrichten an I giapbieren auch bei bibeeftem Himmel ermöglicht. Xa« Sonnenlicht

tHebäube hat bereit« ror

einiger ^eit ftattgefunben.

3San«»er6lfber. Benn
ber feint» über bie Stoppeln
unfeter gelber webt, bann
tfl auch bie Wanoocneit
herangefommen. Xiegrofien

beutfehen IVanOrer finb

nicht nur ein Brüfftein für

bie burch bie ,Triebcn«arbeit

e Hielte Äriegfltüdjtcgfeit ber

Xruppen, fonbem fte hüben
auch ben wtdjtigften Au«-
btlbung«|wcig ber höheren

Xruppenführung. Enblidj

gewähren fte (Gelegenheit

uir Brüfung neuer teehni-

fcher Einübungen unb Ber«

befferungen unb ermög-

liehen e«, bie Iruppen im
•Gebrauche oon folgen, bie

bereit« eingeführt ftnb,

praftifch audjubilben. Bie
fdjon fett mehreren fahren,
traten auch bie«mal wteber

bie l’uftfchifferabtei (ungen

in au«gebehnte Ibätigfeit.

Ohre Aufgabe ift ba« Beob»
achten ber feinblieben Siel«

lungen unb Bewegungen

Da» neue JlmUgtricfclsgebäudc I in Berlin.

KaCb rinn ptottfrepQi *<n «*faü|mr mb patter k Uahf 4 ta ©*t!;n

bie eigenen Xruppenteile. Elfterem ,Swede bienen bie grofcen Xraihen«

ballon«. Oür ben Signalbienft benufft man fleinere Ballon« con ge«

ringerer Iragfähigfeit, unb un«er neben«

ftehenbe« Bilb jeigt un« bie Füllung
eine« Signal, fteffelballon« im
Äanorer. Xa* Bafferftoffga« wirb in

fomprtmiertem .fuftanbe tn Stablbehäl«

tern auf einem Stagen mitgefübrt. Xer
Ballon ift an einem Stabewagen mittel«

eine« 5 nun ftarfen Kabel« befeftigt; ber

wirb habet nämlich burch «ine ftlamme erfe|t, bie hin*fr betn Hohl»

fpiegel burch eine Stampe erzeugt wirb unb burch «in« Borrichtung balb

Dtr htll«a>*rb ln Cbl!l«kfit.

Bilder vom diesjährigen Kaisomanöver.M «uftubBUfl Mn ^ffboiniHpb «. Wittag im Otcla« Mn «nh« Chuftn tn Cbltla.

JUilnn# dH fcflnnl*

fHMlUallont.

jum Aufleuchten, balb

tum Berfchwinben ge-

bracht werben fann.

ftr. ».

Vet Königin
^uifrn-Penftürin in

Jifein • Jauertaulcn
bei ^Berner, beffen

Enthüllung am 3. Au«

guft ftattgefunben hat.

erhebt ftch an einet hi'

fcorifch benfwürbigru

Statte. Hier war e«,

wo bie preu^ifdje .Ko

nigtfamüie, alfl fie

üch 180? cor ben un

aufhaltfam porwarto

brängenben ^ranjofen

nach Biemel hatte

flüchten muffen, unter

- Google



Der Königin tui»e-0edenluiein in Klcln-Cautrlaulitn bei memel.

*•* (tun Mn »«i in *n>il

bera gaukelt einer ®ut«<iAe, bie ^eute ben «amen bet unotrgefrUAen

eblen ftiirftm trdgt, oft in ben fommerliA«»« SaAmittagen unb »benben

roeitte. Unb h»cr würbe oudi am H. Bugufl 1807 bet CkburMtag be«

jtoniqS SritbriA 3Utlf)c(m III begangen. 2a« neue an Stelle eine*

verfallenen, nidjt mehr oorhanbenen Cbcliöfen <rrld>tctc Senlmal beftebt

au« einet 1,60 m hoben Stemppcanubc, bie von einem etraa ebenfo

hoben, groben „ftinbling" gefiönt wirb. 3n biefen ift auf bet Botber*

^
-7 '

. - m rr™. «m.KAirtnnKiOi W OAnlrttn #inni*tflMMt

Aeöeimrat Dr. ». »fanc», einer btt berootr^enbfteti bm
fAen »ecbWgelebiten, ift in WünAen, wo et *«n 18«7 bi» 18»1 n b«

UnioerfiUit al« ^rofeffor filt 3iBi(= unb ©trafpxoje% gemirfs ballt, att

15 September geftorben. 3uliu« Söilbelm ». ^llanif, (in Haiti fe

bcTilbtnlen Xheologcn Öotilieb 3nIob Bland, mutbe am !ß.**ü I8i;

tu «Böttingen geboren, Bor feinet Berufung nach oct n

Xojent unb Btofeffor bet Seihte in ööttingen, Bafel, (SrfiHst.'b snl

Aid. Unter jahlreiAen ge4f<h«ft«n, bie

$land roährenb feiner alnbemtfA«n 8ehr=

thfttigleit gtfA«eb<n t)0\, if» at« eine

bet bemetfenöroerleflen ein fiehrbuA be*

beutfAen 3ioilprojc&rtAt« ju nennen.

$r«er«rm*i*r *. fr#t|a,

ber unlöngft jum Äommanbcur ber erften

oftafiatifÄen ^nfanteriebrigabe ernannt

worben ift, ftebt feit 18GÜ als altioeT

Öffaier in bet »rmee unb befehligte »u-

lebt bie 71- 3nfantetiebrigabe in XeutfA*

«Splau. Bon 1894 bi« Sebruar 1897

war P. Xratba fteDoertretenbet Öouoer:

neur oon 2eutfA‘CftafTiftt unb Äom<

manbeur ber SAufctnippe. 2ie oon ihm

in biefem Su«Uuib*bienfte gewonnene

reiche praftifA« «Jtfolirung bürfte fonut
R .

,
. D

i« «dina bi. Mi« '»«notrtims füiben.
0«

Jl, •tlxil.UHrobt« •«« <M«<- <^3. 8 »*te *
(ton. Sm 8. September ift bie im norb=

amexilanifA^n Staat Xc&aS auf ber

'31 orbfeite einer langgeftrerflen bürnn

Stranbinfel an ber Bai gleiAcn Samen«

gelegene fcafenftabt («aloefton, bie erfl

feit 1835 befiehl, butA ein*n furAtbaten

Orfan »um Teil jerftört worben. 2er«

leibe begann naAmittagfl 4 Uhr unb

wütete bei ftrömenbem Segen bi« gegen

2 Uhr morgen«. 33« ein »otniger Siefe

fAnaubte er über bie Säufer hmnxg,

biefe serfAmtUernb, unb ergo& er bie

iDogen be« Werte« in bie Strogen 3n

fein ohrenbetäubenbe« Seulen milAt<

DA ba« Bonnern unb ÄraA«n iufam<

menftiirienber Bauten, ba« fletöfe ber

Söaffeifluten unb ba« 3amtnergefAm
^„....jortollMiv.CtOlhi.

Xau enber oon WeufAen. »>« ben grau« 0«neMl»«|<>rLonwv
XAi U 1 1 IUl « UV" -v.»

flgen Xob erlitten. 2ie 7200 m langen .

lid)

Safenanlagcn, fowie eine Bnide unb j»et
«ErtUiten nütlentv

oerniAtet worben. Wan regnet •*« ^

„

irt

vemtdrt b»r4 U» an InatoaffttMgggAidM
ju milb.ni, fl«b an Dtt unb it.O., fumic m«««S ,„OT .

unb be« europdifAen «ontinent« (BtlbfammluRgen ertft

Der ßdlcn von ÖJlvesion.
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m i/tcv©ünEßlBubeM
't* Bilder aus der Gegenwart.

TUr *#Tb«mnrlflanifcf)fu 3*rdflbrntr6afUll«iiblba(rn. Jötcbvr
j

rflfien bie Sereinigten Staaten von ftorbamerifa tur iträfibentenwabl
|

Xiefelbe wirb von ben aus einer allgemeinen Colfdobftimmung h<n>or-
|

gegangenen 'Ü.lahlmännern alle

riet onbre am erften Xiendtag

im November, biedmal alfo am
0. Jlopember, voUtogen. Wajor
JHittitim Wae Äinlep, ber Feit»

berige ^Jrifibent, unb JBiUiam

3- Vrpan, bie ficb fc$on bei

ber Stabt oon 1*96 gegenüber«

Ftanben, finb au<b biomal wie-

ber aufgeflrQt. Xa« ftefultat

ber Irrten Söaljl fonnte ald

Sieg ber republifanifchen Wölb«

währungdpartci Über bie foge«

nannte Silberbemofratie gelten.

Xtedmgl fpeelt ber SDäbrungd«
flreit nicht bie audfd>taggcbenbe

Wolle, ba bie tHolbrodbnmg teild

burd) bad (Hefeb pom iViirt

bieied 3fl|Ked, teild bur<b fine

golbfreunbliche Wchrbeit im
Senat bi« UM gefiebert er-

Fcbeint. Xer SUablaudfaU bängt

biedmal con brei Cinflüffen ab:

pan ber Haltung jener golb-

Prjtidini OillUm ID«c Kinlry. Blilliam J. Bry«.

Die PräiidenlidealUkandldaten der Uereinigten Staaten von nordamerika.

Seuffttr Affiliere auf bem ^Banäverfefbe in >ranlrei<6. Seit
langer 8«U jitm erften SÜalc bat »ich bie Regierung ber Nerubtir ver-

anlagt gefeben, nidjt nur einige ihrer Cfnuere ju nnferen Wanopern
eu fchitfen, fonbeni audj höhere

bculfdie Cfjuicre e&eiifaUd euin

erften Wale feit 1*70 jur leih
nähme au ben franebftfchrn

Truppenübungen einjulaben.

Xeutfcherfeitd ift beim auch

biefer Ginlabung, in weither

eine weitere Ü'eftiicigung ber

freunblidjeu unb friebltebenben

Begebungen ber betben benach-

barten Wädite gefunbeu werben
burfte, burch Gntfenbung meh-
rerer b^Wf Clfiiiere entipro»

then warben. Gä waren bied

Generalmajor p. Arnim, fo«

wie bie IKajore p. $>ugo unb
p. fteinecciud. liniere Ab«
bilbung reigt bicfelben in einem
Automobilwagcu, toelcfyer ihnen

bort jur Verfügung geftcllt

war.

38arf<6air Arfento 38«r-
litte} $«mpo$. eine ber be-

beutenbFten Hcrfbnlidifeitcn im
frrunblichcn Wehrbeit, bie bad lebte Wal Wat Wen leg ehre Stimme militäriffihen tote politi'chcu üeben Spaniern», ift am *23. September in

gab. pon ber Stellungnahme ber Xeutfdi Auierefaner unb ber Starte

b<« in ber JUäblerfdiatt von 1896 noch nidtt »orhanben getiKfeucn fa

genannten ^mperialedmud, ber in ber ffielt unb Auobebnungdpolitif

bad fünftige $eil ber Union erblicft.

.^arau» au« bem ücben gefdiicbcn. 3m 3<ibre 1839 geboren, trat Wartinet

Gnrnpoo nach Beruhigung feiner Audbilbung in ber i'ieieeralftabdfdjulc

m Wabrtb ald Leutnant tu bie Armee unb nahm 1859 am marotfani>

ich« 3clb|ug teil. 1*61, jum Cberft ernannt, ging er nach Kuba «nb

Dl» zu dtn trznzSilsdKn IDsnSton »nlSJUdlin d»ul»d)tn Oltizlm In ibKm Jlulomobil
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Fefirle 1870 reicher i weifen fle wegen olle* Wä$eren au bc» ©rünber nab gritet 1x6 8minl

na* Spanten ju> Utrofeffor D Dr. Bimmci in «erllm^taAorf.

vürf 3m Äriege 2>«s Peuftraaf bet brlllen $arta.?lejlwenU in ^a| ft]

«egen bie Äarliftcn $f. privat, taffen Cntbüttung am 2o. <S<pte-mb<r ftaitpfFuaten b«. jr.jt

n>arcrmitrocchf<ln= auf felfenartiacm Unterbau einen Hidenlarfopbag unb boriter eine*

bcm ©cfcbirf ttiätig. I »6 tarn Metall erbeutetet framftffW« #«owa gegorener. £t«i.

uuera alä Äont: Scticlbe fdjout al« febirmenber ffläditet nach Seftt* av;j unbbUtn*.

wnntaiir einer »ri* feinen graulen einen mutigen gortaerlranj. *uf bet Cflnfeitt hi

gäbe abgefegt unb

verhaftet, ftanb er

feit 1874 reicher au

ber 6piffe ber Sir»

mee, bei weither

er baib «in grofjcv1

9lnfef)en genofe, fo

ba& er eä roager.

burfte, gegen Cnta

beftfelben 3ahree

ben^JrinjenÄlfonfo

in 6aaunt al« ftö

mg Älfoni XI!

ausjurufen. Siefei

ernannte il}n |unt

©encralfapitän uor

Aatalonien unb
CberbefeljK^aber

ber Sorbarmec unb

beförtarte i(>n enb

lid) 1S7G nach bere

entWeitantan Sic*,

bei $ena be $lata »um MartoflU ber Armee. 1877 betämpfte Martine,

Gampo« tan lubanijefcen »ufftanb. 1879 ftanb er furje 8«t an bc.

Spita bc« fpaniftben WiniftetiumS unb war barauf von 1881 bi« 188 :

alä Aadifolgcr Ganova«’ «riegSminifter. 1*94 roar er bann noch al

Oberbefehlshaber ber nait) Marolfo entlaubten 2ruppen unb 1895 in

gleitet Gigcnfcbaft jur Unterbriicfung ber (ubanift^en Revolution befielt:

iticr rourbe er inbeffen (efion nach furjer 3{>l abberufen. Seitbem i*t

er im poltttftben wie öffentlichen geben nicht mehr h«ruorgctreten

SJernffofen grauen gebitbeter $l«ube bietet ber Gnangctifcfp

Üialaniencrein tan fonunenben SBinter ginbuieh vom Oltober an tu

akrtim.Hcbtcnborf vier tbeoretifebe Äurf« non je vier SBothen sauer,

in meieren fic in bie mannigfaltigen Aufgaben roeiblicbec vicbedt^ätip

feit «iugcfiilirt reertan unb jur Vcftdjtigung ber entfprcdjenben 9ln*

ftalten in öerlln unb Umgegenb ©«legenbeit finben. Unterricht unb,

jorecit Raum ift, bie Sobnung fmb uncntgeltlieb; Fklöftigung wirb jum

Selbftloftcnpreifc angeboten. itcrpflichtungen entflohen bureb bie Xcil

<

nähme an tau fturfen ni<$t, beim ber Go. ^ialoiiicccreln betreccft

Ifbiglich, beruflofcn grauen, foreeit fie cö wflnf«h«n, burdj Grjichung,

«eruftbilbung unb bureb gcnoffenfdiaftluh« An* unb 3relj<rftc[Iunß
- fH(, >1fr

o
j,orHfinii «neu »»»»»ü —

für ibr geben Onbalt, Unterhalt unb Aücfhalt $u gewagten unb bureb «arbe-©rroabUr.9legii^t« Kr..* bart^Jt»
petlmrr

ihre Semeubung in ber »obtf«hrt«pfIcge biefc 3u förbent. Uir glauben, Wan früber ^bradi baben dne mpafant« »HW fl

mit biefem ^Inreeife monier unfern üeferinnen ju bienen, unb per= «tlbbauert $an6 SWcbbo von «lün
. «.«^iMÄrni

inarsdrall IDatlinez Campor f.

Da» Denkmal de* 3. 0arde-Regimenl$ zu mi oei >i. n«-..

eortortaflo« iun ra«»

Tämpftc kao tritt« fflnvti Siflimtnt tu flilt i
»»>

ftKitfdUk oti5 ilonoitciiiiielall. «nt^altcn Mt
?,"^JKSa£tt*!ia

könacn bei (tcnomittn »«.inKnM, btf ttl
f‘J

n“ ’S
liei ttärecnMittmoI i|t, roit Mt5 •ütottointnt M «oral»

«•«»« ÄÄIÄ.

Uom .jl(i»fc*r in Ciinglau.

inet 'Aii'naVitf vuii Stiiui €4jpIi In ZRatlaB.

»tr ««

t,3ftü“
«orte b«

belbeiroiiiliffen Sit:

gern, beten fioff«"

tiMlcn BoeknirKto

ton loluiinb beitet

Gumabwe watie*’

lfm noch le*b*’ 1 u

aller Grinnfniifl

leben, na4

Prf ödiiffe« un»

feinet ÜefebunflW«

IfmgteuoenbrtotT'

einigten

Ictaitggtgebett-I^i'

leibe ‘ua^ «»

«ugult im rcub »<

ÜSftÄS
(oohkW “* ™
£*at Mt
ä!olertfln>w

(1:1,tl *

»nntbMW*®5.l¥f
f„ JJUillr. «*W;

wUtbätM»-“"^
Mt.it tifBtt"

“»*

»(»lim rfjt“
"

uHKiti' F
'^F?,F

Mt ionsto M»t(b,n

einen Sufeetfi dft«|

tinenben unb «>

bebeubfu
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für Ffausfrauenfleiss.

i

*

3tibuufe bat fett (Mro&muttcrö feiten allerlei D3anblungen
erfahren, Auf ber Strafce crfc^cint er in bunfler Scibe, auf bem DaU
unb im Xbcater mufi er in tfarbe unb Äu«ftattung riui^cn guru«
entfalten. Xie jarteften Rathen unb Stoffe, Sticferet unb Dcmalung.

Schleifen. Spieen unb Sflfdien wer-
ben bafür geroäbtt. eine febr b&bfrfie

neue SUrfung ift baburdj »u erzielen,

bafr man ba« abfteebenbe 2eihen«utter

auch an ben Seiten be« Deutel« »um
Dorfcbcin fommai Idfit (flehe Abbil.
bung). I?r wirb burAweg gefüttert unb
bann nic^t au ben »läiibern. fonbern
etwa i rtn innerhalb berfelben »u

fainmcngenäbt; ber freie Aanb jiebt

fith bann oon felbft ein wenig in ^«1«
ten. Am beften fdweibet man Xflfcbe

unb vtutter at« jwri Streifen oon etwa
20 cm Breite unb 50 cm Vänge, näht
ba« Nulter mit £>of>lfti<ben gegen ben

Cberftoff, legt *l»n in ber Witte »tt

....
,

fammen unb fteppt ble Seitennähte

tn obiger Seife. — 34 fenn« einen

fehr eleganten Aibirule, lila Xamaft
aufeen, muiegemuflcrte Scibe innen — fein SRenty ahnt, bafi ber

erflere von bem ehemaligen Staatägewanb ber Xante unb bie (elftere

von einer uitmobem geworbenen Dlufc ber »lichte ftammt!
per oierhrrltbeiü dien. Sie mit einfachen Soibenftirfien unb Spin

nen genähte '^oint lace»Spi|c wirft am beften auf creme JRoire ober

inbifcher Safdifeibe. Sehr bübjch Idfit

ficb bie Arbeit aud) al« Wtlieu für einen

ooalen Xifd) rerroenben, Spi|fe unb
Seibe in hellen Farben gehalten.

TBtufler für ein brrirdtigr« in di.

fcilfelarbeit. $älclfticb: 3 2uftntaf<brn,

3 Stäbchen.

Abfunungen : Vftni = Vuftinafcbr,

St. = Stäbchen.

Wit einem Anfcblag oon 9 kftui.
*** beainnenb häfelt man ba« Xuch in

hin unb »uiiirf gebcnbeit Reiben wie folgt.

1 »leihe: 2 St. 8 fiftin. 2 St. ein

ftechen in bie Witte ber 9 Anfcblag«
ma<d>en. 1 Wafcbe einhängen in bie

1.

ber 9 Vftm. (Arbeit wenben.)

2. »leihe: 5 i?ftm. 2 St. in bie

erfte ber 5 Vftm., 3. 2»tm 3 St., 3 i'ftm

3 St. cinhängen in ben i'ftm. Dogen ber

1. Bleibe; 3 Vftm. 2 St. unb 1 hoppelt'

hohes 31. in bie le$le IR. ber I. »leibe

(Arbeit wenben.)

3. »leibe: 5 Vftm. 2 St. in bie 1.

bir 5 Vftin
, H Vttw., 3. St. einhangen in ben nädjftcn Htm Dogen,

3 Stftw., 3 St., 3 Vftm, 3 St. einbängen in ben initiieren Vftm. Sogen;
3 ifftm., 3 St., einhängen in ben näcbften Dogen, 3 2ftnt. 2 St. unb
1 boppelthoheo St. in bie lebte W. ber porigen »leihe.

Auf biefe thjeife wirb weiter gearbeitet, bi« ba« Xuch M« gewünfebte

ßräfie hat.

Anmerfung: Tie 5 Vftut. unb ba« boppeltl;oh« Stäbchen am »laube

fmb notwenbig,
um bem Xuctj

bieerforberlidje

Xelmbarfeit »u

gehen.

Einfall für

ttettwäfctr

(fcäfelarbeit).

Xer(Sinfa(i (er-

fällt in 2 ftälf

ten; in ber 1.

öälfte werben
hei ber lebten

»leibe ber Rio«

gen bic fämt*
üdien, auf ber

Abbildung ficht«

haren, Kesten«

reiben gleich

uiitgehäfelt, hei

ber 2. i'älftc

wüflen biefe

iofe (jängenben

Rettenreiben in bie betreffenben Waffen eingehängt werben (efatfaü«
hei ber lebten »leihe ber Dogen) unb »war hefommt ber 1. Dogen ber

2. Hälfte bie Kettenreihen oom 2- Dogen ber I. $ätfte.
2er 2. Dogen ber 2. fcälft* biejentgen oom 1. Dogen ber 1. .frälftc;

h«r milffen bie Kettenreil>en juoor burch bie juerft angchäfelten fo ge«

Servierbreltdedcchen.

üiisau für Ocilwjsche (Häkelarbeit).

mutter für ein dreieckiges Cucb.

fdrlungrn werben, bafi immer eine »leihe oben, eine unten ju liegen

fommt. Tic Kettenreihen beftehen au« 37 2uftmafcben mit barauf
gearbeiteten 80 biebten »Raichen.

DJit einem Anfchlag oon 32 üuftmafdien heginnenb, arbeitet man
juerft bie linfe $41fte i.an ber bie lofen Hettenreiben gleich initgelwfelt

werben) unb »war in b>tt unb (urücf

gehenben »leiben.

Xie »leihen ber aufwärt« filbrenben,

einrabmenben Dorte finb au* ber Ab«
bilbung bcutlid) fidithar unb hebikrfen

wohl feiner hcfoiiberen (Prflärung.

An ber 3. Aeibe wirb aiibeit recht«
ber Suftniafebenbogen, her bie Witte be«

Valhfret (c« bitbet, abwart« eingehängt;

»u biefem häfelt man hei bem J . Dogen
ber 1. halben .^ade 10 Vuftmafcbcn, bei

asten folgenben ,H«den 12 Vuftmafcbcn.

3n biefen Dogen fommen bei ber l.,Ratfe

13 Stäbchen |ba« erfte fallt weg burch

ba« fpätere llcbcrhäfdn befl Aanbe«),

bei {«ber folgenben Xadc 24 Stäbchen.

X ie näcbften 4 »leihen bieten beim Ah«
Ijäfeln feine Scbwierigfciten.

^n ber 9. »leibe rer Dorte werben

wieber Dogen gebäfelt. befteheub au«

je 10 Vuftmafdicn, in biefe fomuten je

IS Stäbihen. Dci ber 1. Harfe fmb e« 3,

bei jeher folgenben Harfe 0 foteber Dogen.

Xie weiteren Aeibcu fmb auf ber Abbtlbung crfichtlich.

Dei ber 2. ^ftlfte »0 gleidj am Anfang barauf 311 achten, baf; bic

Dogen in entgegengefebter Aidjtung gearbeitet werben, boeb fo, bafi

bie Acibrn, welche bei ber 1 . fcälfte recht« finb, auch

hier bie rechte Seite hüben.
Xaniit bie« mbglich ift. iniiffen bie Vuftmafebenbogen, wcldie hei

ber 1. Hälfte recht« oon ber Dorte liegen, hier linf« baoon ge«

arbeitet wetben.

Dor Deginn
be« Vuftiua>

fchenhogen«

mu| ba« (Rani

abgebrochen

unb »um Dogen
neu begonnen

werben, fo bafi

bie Stäbchen

fortlaufenbmit

berhetreffenbeu

Aeilie ber cin=

rahmenben
Dorte poii oben

nach unten ge»

arbeitet werben

Ionnen (bei ber

1 . öälftc wer*

ben bagegen bie

Stäbchen poii

unten nach oben

gearbeitet).
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Uebungen für Kerb*d)nitt.

a,»(t km tMlW' äkr»ffmt>

[i*uim non HertMtnlttarteile« fink mir t>etickKkenm<k 9«keten wort*«,

tod) awk einige eiufad|Cie Sachen unk moinkglnk cinMijjj
j t

®

ju bringen. SBir

cntfprcchen bem
getit, beim biefe

Teeftnif wirb fchoit

feit einiget 3eit

von unfern da«
menwclt roieber

viel geübt, unb
ganj mit SRee^t,

weil fie auficri

orbentlid) (obnenb

IFt, fobalb bie ec*

flen, laut» nen*

nenäroerten

Schwierig!'eiten

übenvunbM fuib.

ÜRan überlege fitf)

juvor genau, weh
tfiem Änetfe b<r

iu vrrzierenbc Öe*

genfUuib bienen

unb cm meinem
Orte er feinen

finben foll

dannd* ift 3*j<h :

nung unb diefe

beb Schnittes ju

wählen. Sudi

ntAffen bie Wegen

ftänbe fo folib ge*

fdjmtten werben,

bah fie einem

tüchtigen Dürften

EJiberftanb triften

lönneu; benn ber

Staub bleibt im>

wer ein ftcinb gcfc^nitter Öegenftdnbe. — ii'it wtffen, bafe fiele

Samen (ich nicht an ben Kcrbfchnitt wagen, weil fie ba« Snfdjaffcn

vieler Keffer fdjeuen. 6« ift jeboefj nicht nötig, ein aanjei Sortiment

von üJJifferit ju hoben, für einfachen Äerbfd)uitt genügen poQrominen

jwei Meiler unb ein ßitttiftii, näin*

lieh für fleine ^erliche Schnitte ein

Weffer wie Sbb. 1 , für größere wie

Slbb. 2 unb für gicrlinwn ein fo«

genannte« 3'(tcifcn wie 3lbb. 8. Sacf>

febem Webrauch fteefe man bie Stcffer

in einen Kort, bamit bie Sehne iben

gefchont werben. Selter ift für ben

Anfang ein h«ta ®leiflift, RltEei,

Üginfeihateu unb ein Heiner 3l?«nfcl

nötig. IRit biefen 39eif zeugen wirb

au» einem flehten Grlcntiolcbrettdjen,

bno etwa 2.*i cm lang, 15cm breit

unb 1 cm flnrt ift, ein Seff von 1 cm
grofien Caiabratcn gezeichnet.

3ur erften

Hebung wer
ben, wie auä
ber Äbbitbung erfiihtliih ift. diagonalen burdj

bie Cuabratc gezogen, bann mit bem Meinen

Weffer Auuiicbft alle oberen Sagrechten ber

Cuabratc fo eingefchnittcn (mit fenfreibt ge

hallenem Utcffcr), bah oben linfo bie tieffte

Stelle ift, baitudi alle linfcn Scnlrccfttcn, gleiib*

fall« bie tieffte 3 teile oben, hierauf fegt man
tao Melier, baö wie eine SdjTeibieber, bie Spifrc

naih linfo fchenb gehalten wiib, an ber dia

gonalc unten flaih an, fo baf» bie ©drncibe

wagrecht liegt, unb fehneibet fo nadz oben bio

Uit mngreihten t’inie. 3ur fieberen Rührung
be4 Htcfier« legt man ben Mittelfinger ber

linfcn Manb an bie Mcfferflinge. iileim ber

Schnitt nidit gleidi gam rein jum Dorfdicin

fommt, fo muh noch burdi wagredztcG unb
fenfreibted (rinfebnciPeu nadigeholfcn werben.

Dci ber zweiten Hebung ift unten am
r.uabrot bie tieffte Stelle, unb beohalb müffeit biefc Sibnilte von oben
mdj unten gemaiht werben, Dci ber britten Hebung ift bie tieffte

«teile jeweils am Schnittpunlt ber diagonalen. Heftung 4, 5, C tab T

fmb leicht au« ber Ubbilbung ju erfehen. Sie iwgretfttta SktIüiüi

werben mit bem fliereifen am Sineal entlang grooiett. Sn Hebung s

ift gezeigt, wie mit bem greifen Meine Cuabrate belebt roetben rinnen.

Hebungen 9, 10 unb 11 |eigen einfache Schnitte in §olMr»ifen, vtbn

zu bewerten ift, bah M« gravierten Sinic« immer werft zu arbeiten

finb. Unten folgen noch Ucbungen mit bem Streifen.

Kfflndiniuwerk-

zeuae.

Gemalter Brotteller.

?keeß«ttHrnunletfal.l. SU« twatlif*™ IWrtta
brina™ mit eilte« hiikidteil Unteifak, ket in ewh* a **“«

auf Itlenki'll flearttitet ift Unlete Slotlasen planin«

twk eilt Sei««. k«k ei« Siertd ket flanjett

•filalte kcä Untertake« tu!« auf fleine« tttkteklen SJ»"L - W
kein «Ckneiken kenonnen inetken lann, ranffra ale ««»»«'

a

kaneuea iSinfalfnni.Unien fltaniett «eeken. *n ktu ^taa ng

«•» “u '4 ^ Äir»Ää';
ktunjen tan« man «4 nart «'S™

kekienen, ket tum

tstertttUite« Sltimkin ? ““ !S
an«el trirk mit ket UiJen Cmjk»

ie<tl auf bie «tkeit sfllf“ 1 -

kie takte Sank mtjmm i««J
Stammet auf M« W
Idllänt. «Kan adle Miaaf. WJ»
Hrnik mkgliitft

mitk. Set lliiletfal ift «
litficm Cei tu Wen, »a« “»**5
einem leinenen

««»»J*
1

auf fcÖTflet
’TrS’,. St^S

Stiefle natk-

Jf.ttkfen ctnefieltlt
»J **J«J ^

tscnenflliik««. “1 1

keiftem 3"W' f?“1 “!*
j, wt

(Stetnafler SM«'»«- <5in »ralletla t#

™J>“-

*

eitifartiiten Seim, für He SntUfrau ein btl W
ji,,|,a |1Wt

anfmt-.fl.

unk koppelt milfwtmen, menn et ett e t.erittke ^ I<U(n

mit fie okttiflekcnkt aHitlktin» Jtitti. ate 3>'*m,n*

flekt in enflet Httickttnit iu («nein .•ftoet« i-J

Hat ket ülank eint »orte, .|utammett»eittUI:
an«

tlovtiähteit link tttünen »tottikcn; Wert fhfk t

foftiaeiu Wriln, bie Sehren in Weib, bir gemem

tarne llanttir in ktattner Selfarke <"»

ket (ttiiink ift litlit «Taultlau. Sie *U tlflkje tk

in «atu ttitliiJiler, ttaiienker Weife »'““". kenn ri

ift äinttiitk* karauf tteiiomtneii. kafi k» J« *2,
atlfltcgt. meolialk eine reute :

;etjnnna abWn n"

am Stake takte. 3» ift kie ,vl.iike kelek kitiik eine

ntokt aleiikfeitifi attäfitahlcnke etetitHnnte. S t

(krunk tfi bali-arkea, kie SiunienkUKitt kcBMa», ^ k« *
kie kntmiickenlietienke» Mmlet Itla ui » H< « 1

t kaaa*

lajiettkcn diänket fmk tnil «ut.tee Sttf.atbe h«“»
„4r.ee.

*«<•'

Wann' mit *e|iinreltl«if eiatgemnl Ubtrflttttjl'ttt. . j,
- sk

-.t.1,11 ,,„n yeuditlcafi kei «orten su etjtelen.

Cheekannenuntersatz,

dKcUmcB«

uotmaii: Delifl-
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Allerlei Ulinke für jung und alt. m
»tfc»,n. Ta« nrint «<.

MfO fiel)» fo nif&ltd) unb lrifch au«, foftrt fo wenig «rib unb «rbeit
bofe unfrrc Ueirrinnrn bif Bachabmung nicht grrrura wirb. ßmei
18* , cm lange unb jwfi 14*/x ent louge, 1 cm breite Stäbchen —

ßeidjirfie^iäube fägrn
birfflbtn au# alten

tSißarrrnfiftdjrn unb
reiben fif mb (Wa#*
bapier glatt — an»
brn mit feinen ganj
furjfn Stiften nach
Borbilb ubrrrinanber

S
rr.agelt, bann mit
ntatllad brfttidjen

ibtrr bfQflrün). ßu
beachten tft, baß man
babei ba# OkftcK
müglidift wenig be-

rühren foll, weil furj

Dorbrc com Ringer
berührte Stellen ben

Üad weniger gut auf*

nehmen. JUrin ge*

Rlumrnlopfhülle. blurater WuD, »5 cm
lang, 24 cm breit,

airb mit 3 cm breitem Saum oben unb unten rinarfrauft, an brn
Seiten fein aeiaumt unb am Saum mit je brei {Neifcinmfen an ba#
®efteO feftgeftedL

Xann werben bie einzelnen Oeftelldjen, ie nad» ©unfd> um
einen ober mehrere Blumentöpfe brruni, Pier, fünf ober fech# Irfle
mit freujmeife ge*cblunßenen 30 cm langen , jd»matften Bänbdxn
anrlnanbrr aefnupiL (Ban* befonbex# bübirh fieftt ba# Arrangement
auf breiten ßenfterbdnfen au?.

SWeu mit Xie ßa^aner, bei welchen ba# Anorbnen
Pon gefdjnittenen Blumen ju einet ernftbaften »unft cntoicfeU tft, ge-

brauchen eine finnreicbe Borriditung,

womit fie in oft weitgeöffneten Bafen
bie einzelnen ßwrige unb Blumen*
ftengel in aufrechter Stellung feft*

balten.

Sic fieden biefe burdi eine flrt Don
flrinem Sioft, ein Witter au# Barn*

busjtubdKn, mit oerfdiieben großen

ßwiidjenraumen, welche# poii oben in

brn (>al# ber Baie eingefe&t wirb.

Xiefe Witter fann man fidj leicht

felber anfertißen, e# gtebl aber aud)

neuerbiug# Blunirnoafen unb *|<halrn

mit földien litnfapen au# Kefjmg»
brabt, worin jum Beifpiel lang*

. „ J ,
ftielige Bolen, Mber unb niebriger

Detail der Innenseite der grftedt, ju ihrer jehönfteu irricheinung

Blutnentopfhulle. (ommen.

£4ftn* aus feiben er Marpe. Xie je&t etwa# außer Kobe ge-
rommene fetbene Xbea terechcrpe .ber noch gut erhaltene Xeil) fann febr
nett mit ben ßranfrn al# feine# XbrefthüridKn penornbet werben.
Xer anbere Xeil er-

fliebt, Pon ge|d)icftrn

Rauben gefertigt, eine

warme, bübfdmei-
beube Xbeaterfapute-

Xie Schürfe wirb
oben eingejäuml, mit
«öpfdjen in mehreren
Weihen auf 30cm rin*

gefrauft unb auf ba#
2 cm breite, 2 m
lange Binbbanb ge-

lebt. Scbmalfte
Babnbänbdjen »ieren

ben IrranfrnabTchtuß
unten unb ba# ge-

reihte JMpidjen oben.

SUAvrrfiRgr-
rung. Selbft bei

(hemifd) gereinigten

Boden ereignet r#

fich häufig, baß fie

ju furjj pon ber

Beinigung jurüd-
foraraen. wie auf

berßeießnuna erficht«

lidj, wirb bie Botf*
iorm unten in aleich-

mäßigr flache Bogen
nach einem Bapier«
mufter au#gef(bnit«

len. Sin Streifen au# gleichem Stoff, je nad) nötiger »öhe unb nad)

ber unteren Wodfotm nefchnitten, wirb In 1 cm breite Säumchen ab-
gendhL Sollte gleicher Stoff nicht mehr oorhanben fein, nimmt man etwa#
brQrrrn Stoff, welcher mit fchmalm Si^en, in neinem flbftanb, mit ber

Kafchine benäht Wirb. Xer Stoff muß oorhrr genan bet unteren Wunbung
be# Bode# angepaßt werben, bannt bie Sipen immer richtig laufen. Fleier

gefertigte Streifen wirb bann ber Bodform untergejeht, biefe nach

©uiifcb noch Der^iert, mit Sinlagr,

Bodfloß unb Befenltpe au#geatbeilet.

Strldtwaffe )U ftrumpen. Um
StriawoQe oor bein Sinlaufen unb
^il^igwerbru ju bewahren, binbet

man bie Uage einigemal ab, bamit

fie nicht unorbentlich wirb, legi fie

24 Stunben in falte# ©affrr, nimmt
fie bann frrau# unb hdngl fie gurn

Irodnen auf. Bei flnwenbung biefe#

Berfabren# wirb bie ©olle Weber

entlaufen noch filöffl werben. Rodivetlingeeung.

SchDrze aus seidener Ccharpe.

lltrlig vor €raif Keil’s nachfolger 6. m. b. If. Ii Leipzig.

Soeben erfdiienenl

Rovellen von 6va Creu Cucy 6riebcl). I

Inhalt: i«r Seefahrer — Örunrs 6ras — Der gute Regen — Ritter 1
1

6wald — Heimwärts — Das Sdtloss — Vertrauen - flatterrost.

Preis geheftet 3 mark. eleg. gebunden 4 mark.

3n treffender Weife fenngeidjnet ber roti ber Dcrfaffcrin gewählte

(Titel bie in obiger Sammlung 3U einem i^anbe rrrcinigteit ITopeUeu

<8lücfltd)c 21 ugeit ftnb e#, bie aus bieten launigen, Uebensmürbigen

Srjählimgeu heraiislemhten unb bie Herjcn bei frier mit^rolffHin

unb Sonncnfitcin erfüllen.

Zu bexiehen durch die meinten Buchhandlungen.

|
g?77Z^

3. fl. Cotta’sthe Buchbaadling nathfolger 6. . b. B. in Stiftgart.

Soeben erschienen!

rau Sorge.
Roman von

Hermann Sudertnann.
fdnfzigitc Auflage.

Huf imitiertem Büttenpapier mit einem Jugendbildnis des Verfassers.

Umschlag und 6inband nach Sntwurf von Prof. 0. 6 dt mann.

Kartoniert 4 Mark. 7n rl«9 - 6 inband 5 Mark.

*i# -fr Za belieben durch die meisten Buchhandlungen. ^

Verlag von €mst Keil's Hadifolger 0. m. b. R. in Ceip|ig.

Soeben erfchienenl

« « Rexcngold « «
Roman von 6. Werner.

Preis geheftet i mark. Elegant gebunden 4 mark.
Zu belieben durch die meisten Budthandlungtn.



Interessante Reiselektüre«
Jedes BSndchen Im Umfang von ca. 7 Bogen I Mark*

Paul

Rudolph Stralz,
* 4 1,1

?",»«« »« cur. in«.

Cudwig Tulda,

jR. Roel, Didier» Braut. Jllu.iri.rt Ton T. W»e*n.

ernst Cenbacb Sonnenseite. 3Uu*triert von

C. Reicher». B. tnaidllck. R. Rein eke u. a.

Jn ben obigen Hänlkfcen bieten wir eine Serie con Forellen

brrrorragenber unb Beliebter 2lutore ft bar, n>cld?c ron Kflnfllcr-

tjatib mit jattlretd*cn IrjtOUnKratlonen nnb farbigen Umfdjlag-

biKVrn gefrtjmBcft, mit eleganter 2In»futtnng eint» auKergemelmltd'

billigen* preis rerbinbeiu 21U alte nnb interessante Reise-

lektüre rönnen mir biefe 2TopcUcn gaitj befonbers empfehlen.

^ Zn beiZn bexlehen durch die Meisten Bnch- «. Zeitungshändlcr.

Verlag von €rnst Keil'* nachfolger

c « 0. m. b. 15. in Ceip|ig. c «

indler. i&
Pnrlag ron ttvant Reil'* Itatblolger <B. m. b. 1>. in felsig.

Ju neuer Auflage rridjien ioeben:

forstmeistcr Reichardt.
• Roman von -

« ntarie Bernhard. $
2 . Huflage.

Preis geheftet 3 fllark, elegant gebunden 4 (Dark.

gif“ 3« gleiten Steifen etf^ien ferner tson berfelben Scrfaffetin
in obigem Vertag:

Sonnenwende. Sen««. $. Sufi»»«. Die Perl«. Bisen.
T«Hn und Tellcla. Beaus. Bucn Retir«. Um meinetwillen.
€in QSIaenbild. Minim. Oie Treude. tut Srjäftiuifai.

Schloss Josepbstbal. Mernes.

Zn bexieben durch die meisten Buch- und Zcirungshlndlcr.

perlag von €nnt Keil't nid». |

o sfl-m.b.R. ln Celpxig«

neuer Hullage erschien soeben:

Reicbsgräfin

Qisela.
Roman von e. marlitt.

neunte Huflage. ********

Preis geheftet 3 mark, elegant gebildet 4 mark.

MW Zu glrldien Prrietn ersthien lirtnr von d«r«'.bin

Verfasserin in obigem Verlag:

Dir Tran mit dea MrTntelitclsei. Braus, t lUfl.

Dir nvcil« fräs. Kornau. II. «slU^e.

Dai fcbcismii der altes IRantell. Brnos. U. led.

SeMetir. Somas. «. lutlcge.

Dar nelderriueiKbes. Srztas. 9. V*!Up.

3m Basic 4ei Nennerslesralet. Kjisu. *. taf.

1* *AltllM»b«f. Samoa. ». Katta*.

C blriBoer CrilMssaes. « Bu'Iaue.

Das Caleibaas. K ou.au. I. «uftase.

Zu beziehen durch die meisten Buch* u. Zetomgabindlm.

Vertag von Cmst Keil’s nachtolger O. m. b. R. in C«ipt<f

3n neuer Hullage Ist irsdrienen:

Kus eigener Kraft
*$”*" milhelmine von Billern.

2 Bande. 3. Hullage.

Prel» geheftet * mark, elegant gebun den 7 Wa rt.

Ze betltbei flirrt dl« ntMi Birt- wd ZtHm**11*11'-

Sorten ift crfdjieiien nnb burtfj bie meiften ©m$* nnb Jeitunglhänblet ju bejieh««:

ßamnlaube=Kaknder 1901
«U .imm tnrbijin KunntbUtt von C.van Bergen *
u. ishlreich. Jllustrationen in Bunt- u. Schxrarjdrudt. T S>d>

)

tl>nt>r

ln elegantem öanzleincnband Preis 1 mark.
2et ute nlaube-flolfit brr“ für ba# Jahr 19^1

enthält u. a. bie nrurfte (Erjählung non

RI. Beimburg: „maiblumen“
anfprechenbe unb bumoroullf IRowQcit Don €tfe Jfofmniiii

unb W. Kerger, untrrljaltenbe unb betchrenbe ©eitrige non
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Klein« (fiitteilunacn
Per iUTgemrine bentfcftr Teftretlnnenrereln, bei fid» bie Ber*

mittelung oon Steden für »eihiidjr« Grgirbnng«* unb Unterricht«*

perfonal gang au«jcf)!i«fclidi angelegen (ein ldfst. bat im lebten Bericht«,

jabr oom 1. Mai 1899 W6 «). «pril 1900 burdj feine (SeutialfteDe

unb bie mit ibr Dertunbeum Agenturen in Trutithlanb, (Englanb,
ftronfreid) unb 3ta(tai wiebrr 802 i'rbrcrinnen placieren fönneu. Tie-
ielben fanbeu, juin grö&teti leil im 3ulaube, Stellung in Familien,
in ftöbtiidKn, Brioat» unb ^omiltenidjulen ?c. 3bre Sjetirbefabigung

erftredte fuft auf roinenlcboftlidK unb Bolf4id)uliäct>er, auf Mufif uub
Sprortjru unb |->ufiige 3pecialunierrid)t«j»cige. HUe ^Reibungen ftnb

an bie tteutralUitung ber SiellenDermittelung bea HDgemeinen 2ebre»
riunenwrein«, llcipOß. tobeftiafte 35, au ridjten.

0inf4lenin5a6neu. Tie 3bee, eine riitfdjienlge Babn berju-
fteaen, tft leine«»veg4 neu. Schon ivrr Bon Baober, ber bclonntr
boperifdK Sngenieur, f oll fid) 1815 bamit befdHiftlgt baWn, ober erft

ber (Inglünber Balmrr führte foldie Babtteu au4. 1839 beianbrn fid)

In (Snglanb itori Heine ifinfd)ieneiilfli)iif«. für ben QMtctVerfrbr ein*

fjeridjtel, in Betrieb. 1834 tourbe eine folitje Bahn unter Sifitung be#
\>auptmann4 Bon ^ritttvrv in ber iRdbe pou Bojen erbaut. Sie uar
bo.ju beftiiumt, oon einer ffeftungajirgelei bie Riegel bi» an ba4 Ufer
be« 2SartbeiJiifir4 unb non ba ba4 BrennboU itndi ber ju be*
f orbern. Sie nmr 4440preu»ijd)e ^ub lang uub foitete etma 3*«ni Ibaler.
‘Jieuere Bcrfudje brjtueden bie Ginjcbieneitbnbit für ben Berfonenocrlebr
bienftbar 511 ntadiett. 3- B- Beljr, ein Teutidjer, in Guglanb mohuenb,
batte eine elefttiid» betriebene (Sinichiritenbabn bereit* 1897 aut ber
Brüfjeler ©eltauajteDung in Betrieb. (Er erreichte WcfdjtDiubtgfeiten
Bon 135 km in brr Staube auf geraber unb 110 km auf Irummer
Strede. Srtion früher, im 3“hrf 1887, baute Bebr eine für Brrlonen-
tnb IHütexBetfehr beftimmtr bnreb Tnnipf betriebene rinfehienigt Babn,
16 km lang, in 3rlanb .itoiidjeu bei« Orten 2ijtotvel unb BaDijbunion.
Tie Bahn mürbe in 6 l'ionaten Dollenbrt unb im ®lirj IHKs beut
Betrieb übergeben. Tie Schiene ift auf einem au» Boden beftebenben
Unterbau, brffen Cberlcmtr etwa I m iiber bie (hbc reidu, angebracht.
Tie Wagen itpen reileiartig fo aui ber Schiene, ba« it)tc Seiteittrile
au« IC riue gührungfichiene binabgreifen. bie ba*u beftimrat fenb, ba»
Rippen nadi brr eenen ober «Deren Wichtung ju oerhinbern. Tie
Bnbu ift nodi je|,ct in Betrieb. Qfiniftiienig, nur nach anberen Qfrunb«
fiiBrn gebaut, ift auch bce befaimte 3itnuebebabn im Wnpperibole.

OTiltel gegen OAfangengitt. Cbgleid) in Trutfchlanb nieinaub,
ber burdi Witlber unb über Berge flreifi, au g 'tige Schlangen ju benfrit
pflegt, fo touiuieii bodi alljübrlidi ,lalle oon SchlnngenbiiVomli bei ich»
uor, unb in eijter i'imr in e« bie Sreugottrr, bie nicht feiten, befoubert
Miiiberu, bie fid) iui BJulbe au icharien machen, gcfitbrltd) mirb. mittel
gegen bie ivirtunge» bce Bifie* einer Chttficblaugc haben bnber auch für
uiia Bebeuluug. 'Jiadi ber Boirotneinunn giebl cf mehrere ioidier WOitrl,
bereu Wirlung grrübiut totrb, io bas Vlu*«äugen her Wuitbe. bie 'Be-
üanbluitg brrlrlbeti »nit_ Saliniafgeift ober Huebrrunrn berieiben. Bon
»IffeuuKiftlidier Seite fmb uiandierlei Berfudie uadi bielei iKidtiung tun
nitgetiellt Worten. So bat I »r. Inifer in tSbuibutg uadiaeivieien, bag
bie Walle giftiger Schlangen rin tdrgengift gegen bie Wiilungeu bro
Bn«e-? ber nomlidien Sitilangenart hübet. Hilf Betlitdirit mit beit ber*
|ditebeu|ten tvtrftfdiiangen, s B ben gefahnidien Moira« unb bei Hlapper-
jdllamie, ergab jidi, bau uetSditolitteiib Iteine Mengen Bon olalle, ft. mit
bna nhiangeitgift BeniieuflMBurbrii, btnrccdiien, biete« letiietr unmlrtfom
Au machen, ,1a |tr.,\rnier taub, bah iogar btetflaUf nngittiger S dr.angen
a!«cVjieiiiniitfl gegen bie Wirlungen be« Bitie« rlurr Wiit'diiange f jenen
Tcttiu uttfc AU'ot muh birif-i Gegengift rntioeber in bie Cutili ben B:h
uctuifudjtc Wunbe gfüiaU^t ober bem Magen jugrfuhrt werten. 2aa

ift eht Biffenfdjaftlüh fehr tntrreffaniel (Srgelni», afleiu proftt|4 Snt rt

fiir bir meiften ^iUe reinen Wert; benn wer pk'pl-.rh oos eina Xtnv

otter int Walte gclifien wirb, rann Schlangengalle fAiwrtich I* In.» «

Bennhusg nehmen, ^roei euglifebf Her;,te haben gefuuben, btfi ein «ebr

roirfiame« Mittel gegen Bchlaugenbifje baä Blut 00a cdiiaigen felw r

uub .itnar foü man mit bemielben bie Bigrannbe beärridjen. Iic*et

Mittel ift praftildi Ichon brauchbarer, benn ioer roa «srr r h:nr : gr*

bifjen wirb, hat weilt (Brleyienbrit biefe Sdjlange ji tdren. fönxte j! : ra«

Blut berfeibeu gleich an Crt uub Stelle beuaben. Iie 3r*te 11t ist,

«

ba« Mittel »irfiidj etwa« nilht. Wad) Berfuchcn, bie rrn roifcn-dtri-

lidier Seite angefteQt rourbru, toll Salmialgeiti, uub jamt m Du 1 y
wunbeeingeiprihh burihan« wirffam fein, aber in uwiiiien gan« weji

biefe« Mittel. Merfwürbigmorife tft bei un« Da« einfaihne uiDttieuam

fiArrfte Mittel gegen Sdilangcubife burchaii« nicht fe bftanr.1. al« r. wn

follte. Tiefe« Biiltel ift ber fllfobol ! So fe'.tfam e« fiheincn^ w me«

Doch ooBfommen roahr, baft Hifoh ol, fei e« nun ln bn donii be« fleioonn.iarn

Branntwein« ober eine« innen SMöt« ober fJunlch*«. f»®
ittl ' :l '

OiftldU«ng< .lelxuufen, bie Wirrung brtielben aumeW. Tlf f

»irtung be« Hlfobol« tritt fogar noch ein, »mit ba« «bHinte mu«

grlduoollen ift uub and» jonjt bie Söirrungen be« cdila«ijeail* ®

idion fehr brmerfbar gemacht haben. If« bat alfo leberman«. irr

einer öiftfdilange gebiifen joirb. 3ert genug, fuh j« WW*;
.

*

ba« alloholijche ©etränt, am beiten aewUhnliiher Bramtiwiu, a _•

f eichen Menge gelruufen weibni, bafe Tnntfenbeü emtntl, « •
;

meilwurbifl, bafj lentere nach bem Bift einer W .'tttKauge mnic et
-

:

llonfumierung einenehr grogen CuantiiäiHirobelfcrreiihäto-tD • ••
;

fann man ba« gebiffene ©lieb oorber auih uuterbiubeii. uwiw* '

,

s»n.i brt «Ille« il tn Slullr.-i«l«»| jn o,r»i«6OT: « *W «»

nid>t bie Mittel .jitr -twub hat, braucht fid) titdil j» angitigcn.

Vcilioirtung be« Hlfohol« tritt m lrbem 3oUe prompt nii-

3 11 Tefal l|t biefe Bmuftuag be« «IMfoll m« ®*T
.

,“n

be« ©iite« ber bort

3n lern* l|t biefe Bcmihung be« Hltotio.« 8*ß« M
(«iite« ber bort lehr ,|ahlrciibrn ftlapperlihlangen aH^m

j,

uno wirb brebalb bie MlapperidJlange bort nubt »ehe 9' 11

,
„
rt

.

bei uns in Teiitfdiianb bat ba« Mittel fid) beim B;H b

vi'rjüflii* brotin. »>6 « >”"««» 4» tröM11”®JfKL
I

V'i»i,i

angewenbet »erben tonte, afle anbern ivum |»

Aurud uub jmb fragwflrtlß ober Awedlo«. « „j «in

Wo werben bie meinen fften Jpl- »

,

^rofeRor ,1t. • o“ciewignicht unintrrrffemte <lrage geben un«"tito

fifltiftifdhe Tabellen “, hfrau«ge^ebm Don^^Wh^d^ ^
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roufd?t brr QHdpooID. Warme Cldjtrr

Ourdjfpiflrn leudjtrnb ba» tönroeig,

Unb rotr tilüttrr fallen qnuhrmb

fclrtdi .fruerflodtrn auf bm J?trig.

jdj rdrrrltr ftiU . . . jHarintfäbrn

Ourdjfpinnm glilirrnb lUr luft,

ltnft mir entgegen trugt rin Wlnbtjnudj

Oer ilrtbßroalbblumcn irtjtrn Duft.

ön bffnet fld) ritt filüfc in» Weite:

luft. frlbcr. rccißrr <3ddie lauf.

(Thi ttln(Trrrpir<ifl jrotrdjrn örrgnt . . .

Unb roirbrr ntmmt brr Waib mid] auf.

sdj frirrritr RtU . . . rin «ummrn. üirprn

Uon taufrnb Stimmitjra um midi tjrr.

Unb rin grl|dmni»uolir* flüftrr»

tfjrljt über uilr burdt» (Jlattrrmrrr.

5tiU Jtnncnb bltdi* trij in bat Änttitf

Orr Waibnatur, blr tu mir (pridit,

UJlr eine ^phinr mtt Uülfrlaugrn

Unb brnnodj rote ein traut

?dj fdirritr flitl . . . (Frlnn'rung rrbrt

Ihm überrounb’nrm tftlüdi unb ttJrl?,

Unb meiner .Serie (träume fdirorbm

tt’ir Ütorgrnnrbrl au» bem :5er.

Dir £onnr lüdirlt, wann unb golbfg,

Ortj’ (ir brr Uadjt rntgegmitclrt

;

(T-in Wanbrrvöglein, auf brr Helfe

Uerfpälet, triUrrt iljr rin Urb . . .

Jdj fdjrrltr ßUl . . . bodj fäll im Srfjroetgni

£in bumpfrr, jomrrfftUtrr (ton,

CT-In flfidrfmhnall, e» rollt ba» flEdro . . .

Unb rolcbrr ßarb bim ttialb rin .Sol}«.

Dir ^tlllr roanbrlt flrii in leben,

O'-In 3aud)jrr ringt fidi au» brr öruft

Unb hünbet bnn rTfdirortinrn IDalbe

Or» 3ägrr* froljr Wrtbinann*luft.

Unb hrimroärt« nun! 5djon roiU r» bümmrrn.

3m ttieß verrinnt brr i’ennr tilut.

Orr Uaitjtrotnb jlctjt mit frirdjrm UVljrn,

Oa» (ftdjlaub poltert auf brm (jut!
I
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Om Fj c l e n a.

Roman von 3d» Boy-Cd.

Jm Hotel fanb ZtyiflUo 511 feinem Gritatmcn feine Te^cfchc oon

feinem Sehet unb Gompagnon Por. Gblef muftte pon ©erlitt

abwefenb fein. Aber ba* War bocfi fount benlbar, an einem

Tage, ber ihm bie entfdjcibenbe Trahtnachridit bringen feilte.

Jur Thaffilo war e« eine große Seläftigung, bafi ©oder*

naget ihn unterwegs gepreßt hatte, an einem Heincn impropi»

fierten kommet« teil$11nehmen, ben ©aderuagel für btefen Abenb

neun Uhr ira Hotel „|}um ^roi^erjog" noch 511 arrangieren hoffte.

Aber er fab ein, bufi er nicht fern bleiben burfte. Hierbei

fehlte ihm Gblef. Ta3 wäre ber ffltann geroefen, um mit

ben Honoratioren bie 3ufunft anjutrinfeu. Gblef madite fo

etwas Spaft. Gr freunbete fich aud) bei folchen (ßelegcu-

beiten mit aller ©eit an. Gr war gerabeyt ein ftcnic bariit,

ben Leuten auf fo uerfteefte ©cife, baft fie reine Schmeichelei

fpiirten, bie angencbmftcu Tinge ga lagen. ®Ht einem nadmeb*

tigen Üäd)eln baditc Thafiilo borait. Gr war überhaupt gewohnt,

alle Gigenort Gblef«, bie ihm bei einem Jrembcn peinlich Wiberftrebt

bätte, groftmütig als „ItcbcuSWürbigc Schwädie" $n beurteilen.

Thaffilo felbft f}atte immer ba* ÜHiBgcfdiirf, bei gcfclligcn

,Sufammcnfünftcn ein Xüßcnb SJfenfdicn ju fränfen ober $u ent*

tauften. Gr banfte ba nicht. Wo eilt oerbiitblitfic« ©ort er-

wartet würbe. Gr zeigte leiit Jntcrcffc an ber fauiicgicßcrnben

ßofalpolitif. Gr faunte Wichtige ©ürbentrager ber <3tabt itidil

wicber, wenn iie ihm auch fdjon zweimal porgcttellt worben
Waren. Gr wiberiprnch mit einer gerabeju granbtoien Unbe-

fangenheit aufS bcftimmlcftc ben anerfannteiten Autoritäten.

Tie SWarftäbtcr hatten läugft entfebieben, baß er ein un-
licbcnSwürbiger iUcitfd), beinahe ein Sonbcrfing fei. Ginige
hielten iljn beshalb färben begabteren oon ben beibeu Stürmer«,
anbere aber fagten, bas feien altmobiicbc Schlüffe, heutzutage

uerftehe fich auch ba« @cnic auf bie 3fotwcnbigfeit eine« um-
gängltcbcn Tone*. 3m ganzen bähe Gblef oicl mehr GHaubigc.
Unb befien war fich Thaffilo flar bcwufct. Gr lächelte barübev.

®ot» ber 3Hengc gefeiert werben, che man ihr wahre ßciftungen
geigte, fdjiett ihm mehr erfchrccfenb als bencibenSwcrt.

Sin biefem ftbenb mm umbrängte man ihn feientb. $af)l*

lote Sieben würben gehalten. iReditSanwalt ©atfernagel allein

hielt bereit oier. Tic erfte auf Seine 2Rajeftfit ben ftnifer. Tie
3Wctte auf Seine Hüniglichc Hoheit ben ßanbesherrn, bie britte

auf Thaffilo. Tie vierte eigentlich auf fid} felbft, beim er be-
tonte, bah es feinem Gimlnft gelungen fei, Herrn Stürmer bas
©crfprechcn abjugewinueit, tvvclb unb Arbeitsfräfte ber ©emohner
hcransnjiehen. Gr tranf bann auf bas (ßebeihen be* ©erfe«.

Tie ilHanner beraufchten ficfi an bem ©cwufttfciit, burd}
ihre jähe Sühnglcit es foweit gebradu zu haben; an bem ©ilbc
ber reichen3ufunft, welche ber Stabt blühen folltc; an ben Unter-
nehmungen, mit benen jeber einzelne oon ihnen feinen ©irfung*-
trciS gu erweitern baebte; an ber ©egeifterung für Thapo
Stürmer, weldtcr als bie zufällige ©erförperung aller H0ff*
nungen gegenwärtig war; unb cnblidj on bem Porzüglidjen
Sömenbräu, welches ber ©irt Pom „ftrofchcrjog" hielt.

Ter Gigarrenrauch lag in blauen Schichten über ben heißen
ÜUWfen. keiner uerftanb mehr fein eigene« iöort. Sille über-
fdiric aber iBadcntagcl.

3 l*leßt faß Thafiilo fdtWeigenb neben bem ©ürgermeifter,
einem behäbigen ©blegmatifcr, in ben ber an beffen anbercr
SeiteJtßenbe ©anher üebus Icifc hmemrebete.

3it bem wüften S»ärm, jwifchen all ben ptumpiröhlidien
weannern hatte Thamlo eine ©iiion. Gr fah ©eate. So wie er
pe einmal auf einem «einen fteft gefeheu, bas ber Wutirmdibar
altbeers gegeben hatte: im weißen Jtlcib, bas bie herrlichen
Schultern lehr frei lieft, ben fdtlanlen Hals ohne ©aub ober
acttc. ©ic felig betroffen war er über biefen «nblid gewefen!
Gr mahnte ihn an bie reine '.Natftfacit ber Slnttfe.

Unb bie*©bantom, bas üor ihm auftauchte, uor bem blauen
^.unft fchwebenb, ba« läd^clte ihm ju: üppig, licbctrunfen.

„©eaw ?lltheer ... ja natürlich/ hörte er neben üd»
lagen unb war fogleich 9°nä in ber Gegenwart.

„ Stlbftrebcnb!*' rief Toftor Wramberg über ben Jii^, aber

Girofthcrjog mag and) mal was Sd)öne« fehen
‘

©a« hitft baS?

Thafnlo erfuhr eS fogleich aus bem unb iwreies
Slm fünfzehnten 3Jldrj folltcn bie Arbeiten beginnen Gine

feierliche ^runbfteinlegung empfahl fich. Ttr ijctibeshrrr iri

alle irgenbwie in grnge fommenben Surteuttägti mfttai

boju eiitgelaben werben. Ta« war ftug. To« lenht gki6 b;t

©Ude oon ganz Teutfdjlanb auf 3)iarftobt flu jw^gencitßcn

Jungfrauen burfte eS nicht fehlen, ütbui smißtc ein c^ftncbt

machen. ScbuS fonnte reijenb bichten, bas ftaub Äfltia

bie ©erfe jur Silberhochzeit bcS ©iirgmnciütT? im ooryi

Jahr! ©ie viel ©iß unb Wrajie! Unb Ücate ditbcer, bi«

fchönfte SWäbdjen ber Gicgcnb, uictlcidit btS Sanbes, |c. ton

Wuftte nidit, oh gar ihrer 3rit, btc mußte e3 fpredKn!

©odernagel war fünf SJZinnten oerbußl gtwnen. InGiv

fall ging nicht non ihm au«!

Aber ba bie Strömnng in bem gegeinp,irrigen UteiS lobn>

fchaftlidi bafür fdiien, griff er ihn ioglcid) aur. Gr hielt eine Sieic.

entwarf öa« Acftprogramm, fah es allcrbingsfür iehr, febc prr.fd'

hoft an, ob Wcorg 'Althcer ein foldje« Hi ntllt*tKlrit fernerlohm
in bie Ceifentlichlcit geftotteu Werbe, ocripradi aber, feittea

Ginfluft outzuwenben, um Ullthccrs ^uftimaiung ya erlangen.

Tbaffilo war ein Tobfeinb Pon heften. Gr touftte ja, ioR

berartige unumgänglich feien. Jeßt aber idiicis cs ihm bebe-ttngs-

»oll, baft ©rate bie ©orte ber ©eihe ju feinem ©frtc iirecfem »Bit

iüiaii fragte ihn um feine Meinung. Gr niifte nur iiad

Gt h«Ue ifutd»t, Fuh ju ornaten.

3hm wurbcu bie 2Harftabtcr Herren oon eir.cm toobta

©eratungsficber ergriffen, beim es waren ja mir noch Hn

©ochen bi« bahin.

Tie« gab Thaffilo ben erwüniditen©orwanb, ü<h 5U
cnt’emec.

SJlan begriff e«. Gr mußte morgen fnili iiaifc

jurüd. Tie folgcnben ©ochcit hatte fein ©ureoii übermen'Aliö

Zu arbeiten. Schuten, ©rahme, ©aggtr- unb lHammmcidnncr.

muftten gefauft ober gemietet toerbcii. äRit Stcinbriidieit *ubü

man ©ertrage ichlteßcti. 9)itt Gement- unb Gifenfabrifea unter-

hanbeln. tirbciterfolonnen werben, UnteriugcnicBre ankrilet

Murjura, ba« ganze, gewaltige ©er! fo ins ßebett rufen, w »

fdum auf bem ©apicr, in feiner Crganifaticui bi« in« lUwfsc

entworfen, fertig ftanb. .

Sdjlaf fanb Thaffilo nicht Jn fein •fmnntr btnam bran*

faft hi« jurn SOiorgengrauen ber ßarm ber

Ülbct nidit biefer allein madite ihn rubclo«. Gr

einen ihm felbft überrafdjenbcu MainPf jwttdica feiner glMW®«

Untcrnehmungstuft, bie barauf brannte, rieh i“ nrwn -J

ftierzen, unb feinem ©erlangen, erft mit ©cate in« rcrct -

fommen, eh« er ba« ©erf begann. .

3tun begriff er fein Jögcrn felbft niebt. basih«
J-

fo feig zurüdgehaltcn. ©arum hatte er nicht m»

i»fcwalt, »oit ber mau fagt, bau alle ©cibrt ßf li<t< tt '

fidl geriffen?
„ ... ^

©eldj eine 9)Iadit war es hoch: bas Sctb- Gr u -

barmt gejweifelt. 9htr für fich. Seine ©erionlidifnt j“

zu ftarf gefettet geglaubt, als baß fie au« ben engen

tdnne Por Sehnfudit nach einem ichönen ©cib. ^
Ta« mußte ein ßnbe nehmen. Ta« war fe*tt

^
Gr fam ju bem Gnlfchluft, morgen noch i«

bkü<

am 3?achmittag noch einmal nad) Gflanan J“

Tie Hart 3iubc, bie ihn nadf bicicm ©oria& eet

gliidte ihn uncnblidi. Gr fannte fich: i*
uiwruitr.-

gärenben Grrcgungcu fich fo ju einem fefte» ^r5c c:

fehl offen, war biefer ©illc unfrfdjuttfrl^-®^“^^

fid, Pon keinerlei /Stimmung“ au« berSi<NgT
'JJtit proobetiieher Gfcwißlietl fühlte er,

J

nw
^

u
-
'J0(j

fagen werbe, ©ic wunbcrooll hatte fie

feinem ©er!e gefragt: So ’-etch. fo ^
Taft fie feine Arbeit ehrte, baß ße b«KW< - ^

beghtdte ihn tief.



683

3o, SU Hart mH fidi bcfcHfügt, um btc «ugtn idilifBcii gu
lönncn, lundttc Jöntnlo ben Jag Eicran.

•ludl beim Binrgentfitt befoft er ttorfl leint Jtwjtfic non (fbltf.

Unbrgtriflirfi! 'Jiohm ßblef etma an, tag tSafjilo iieft (o.

fori auf bte Ba&ngefe$t ^abe unb nadi Berlin jurüdgclrbri fei?
äber ßblef muffte eä ja begriffen 6nben, auä toeldiem

lürunbc Hin Better barauf beftanb, nadi Siarjtabt ju reiten

»ab an Crt unb Stelle bie ßntfdieibiing ertrorten ;u trollen,

fit mufete abtten, nein, nuffen, bof. Jbafiilo f.di mit bem Vorfa«
trug, um Beate |u metbenl

Slwiiilo erinnerte fufj genau jene» «benbü, nad) brm ffeft

btt SUtbeert ®ulänadtbar, roo Beate ilim mie bie milcüjd)e
®bttin ftlbft eridiienen tnar, baft er bei ber §eimfalm bantm
gcitirodjen, tute er in ideale jnm crftenmal ein Selb lennen-
gelernt bube, bnö ibnt erringenätnert jdneite Unb trenn er jo

ctinaet iagte, ntuBte ßblei miffen, kmö bob bitfi.

tcr Vormittag nerftrid) Sbaiftlo in fdmrfcr «rbeit, ßr
fthricb ein lugenb Ttt-ndlet;

,
jabllofc Briefe unb traf audi

rillige Vorbereitungen totaler iHalur. ßr befall einige väuier,
bie ihm sur ßiablicrung beb Baubureaus angetragen marcti,

unb beiorad) mit i'errn siebuo bie «tniidit, eine enljoredienbe
Villa für ieine unb ßblei« Vrioattoobnung p finben. Jbr
bauntanfentbalt inabrenb brr folgenben gtnei Jabrt muffte bod)
IRarflabt toerbtn.

'.'trr Sfebu«, ber biiber ihaiitlo Stürmer für einen big gur
sinffaaigteit anfprucbolofeii 2)ititfef)tn gcbaltcn batte, tounberte fub.

baft ilm nun feine« ber 511 crlangenbcn Jpäujer genügte, ße fab
mirflid) oue, alb mürbe ein Veitn nidit für jlt'ei ^tunggefeUeu,
ionbern für eine Samilie gefudtt. Vttlleitbt bafi tWadmtagel,
bem fein jfiaua, nntb bem Job feiner ffrau unb nadibem er feine

jungen in Beniion gegeben batte, ohnehin tu grob mar, fitb ent*

idjlriffe, su oermieten . . . Ibafftlo, btr ungrrn mit bem gcräuidi-
»ollen Üofalbatrioien oerfehrte. bat i>ertn ilebtiS, fidi in biejer

Sichtung ju bemühen.

Befriebigt febrtc er in ben .(Hro&bcrgog" turuef

ßr benterllc nicht, mit tr com vajett bie «tru&e berauf-
ftltritt, baff oben in feinem Ofaftbofjimmcr im erften «tod itmanb
ii.iitb unb ibn beobadttete.

ßo mar ein fdtlauler, hoher, febr eleganter .f'err, ber ba
oben martete. Sein rotltdt blottber Bart mar fürs gehalten unb
ibib jugeidlnitten. «eine '.1 tigert geigten ein merfmürbig inten-
iiocb Jpellblau. Seine ffarben batten ein ferauengeiidtt gestert,
io fein maren iie: metfi mit rofigem Slnilitg auf 'ben Sangen.
Unb über her fdjneemeiBtn «tim lag gefatligbaSrolMonbe .{war.

aig Jbafüla bie Jbur feineb ;fimtnero öffnete, mar er febr
überraitbt.

„ßblej!' rief er.

Jer nmamite ihn (eben unb flbbitc il)m babei rooblmollenb
ben Süden.

.Unb ich habe bir beute morgen jnm jmeitenmal tetegra-

bbtert unb babei gefügt, bafi id) mit bem Sadttjug bcttnläme."
.Jicfc greulidrcit Sladftgiigr! 3d] habe einen benuüt, um

herjufabren," jagte ßblef.

.Sab - hu bift ftbon [eit beut' früh hier?”
,3a. tdi hörte aber, baff bu nicht gehört fein modtefl . .

.“

»2 ei ne Slnfunft lonntc id) bod) nidit ahnen!"
.Ärübüiidte, madtte mteber einen Sfienftben aus mir, unb

CQR11 fuhr id) nad) Man au hinauf. Ta id) bid) ubcrraidicu
iL'oÜtc, lief; id; ^ier im £>au$ alle Welt befebwören, midi btr tu
ocrfcftwcigcn.

1*

lachte unb floofte Xftaifilo luiebec auf bic 2rf)ultcr. Cxr
rialte immer fo eine gemific überlegene Vlrt.

# 9Jad) . . ÖUanau? -
fragte Jljafftlo läd)elnb unberftaunt.

... mein Äuf ffliigeln berXiicbe unb mit ülretcrg-
fugen.

*

„Ta . . r bu .
. ^cbe ?}arbc trat and Tfiaiiiloä tikfidit.

öeit blauen Äugen bcs anberen bliftte etwas auf, ftcdienb,
*nTJ» unb crlofdj luieber.

offenem Radien unb ber IcbenSfrüblidiften Wiene iagte

f
r

* Won feft bei mir: friegen wir ben t)(iu,

,
.

,t*1 1Blt '-öcate Ält^eer. Ui**» id) bad)tc intr nun geftern
flWtd). oa4 ptnpt wie eine löoinbc in bie Familie, wenn id) cueü
Owe mit einer $raut überraft^e.“

.
2^fnlo trat nofie an ifm heran, ßblef fa^ i^n flar unb

grof) an. »eine SEBimper tuefte ihm.
»Unb fie?

-
fragte ^hafülo. .Unb jte?*

„ÜäBt ihren neuen lieben «etter griifsen. Unb in adit
SBodjen ift bie |u>diS<tt."

Xcr attbere fd)loft bie Äugen, (h ftaub reglos. Seine
herabhängenben ^änbe hatten fich ihm ju jdnften geballt.

SRinuten uergingen.

ßblef, mit ber iUiene Oprifommeuer Unbefangenheit, ging
an bie hernbgeflappte «latic tei Scfretärjl, nahm ein paar
«riefe auf, befall fie, legte fie wteber bin, hartte mit bem ^apicr-
meffer etn wenig (Signrcttcnafdie jufammen, bte neben bem
-itntenfaft auf ber blanfeu «latte lag, warf baä «apicrmciKr
hin, ba| c« anfflatfdjte, unb iagte in wohlgclauntem 2on:

»^a — fo ftarr cor Staunen, bafi bu nicht mal gra-
tulierft?

-

„Tu wnBteft, baß audj ich um «eate werben wontc?"
fragte ber anbere leife.

.Tu? Äber feinen Sehiinmcr! 9Rein Watt, ba« ift mir . .

*

»^th fagte bir einmal . . .
** fuhr Xbaffilp heifer fort.

„Xu? föann? Wahrhaftig, ich weif) nicht, bu mal
fo hinwarfft, baß fie begehrenswert fei? Tai will weiter nichts

fagen. So Was benft mal jeber Wann, dumal «eaten gegen-
über. Xarati« fonnt' id) bod) unmöglich fdiließcit, baß bu eruft-

liehe Äbfidjten . .

Wicber ein langes Schweigen.

Unten auf ber Straße fuhr raffelnb ber ^otelomnibu«
heran. Xic Senfter flirrten ein wenig. 'Jiach einem Weilchen
fchutterte ein bumpfc* Xrappcn unb >HoÜen burd) bas ^auS,
ber CmntbuS fuhr über bie hpljgepflaiterte ßinfahrt in ben ^of.
ßblef hörte unb oerfclgte jebes ßkräufch — unb bachtc: Cb er
Wohl enblid) was fagt?

Unb Xhaffilo erhob enblid) feine Stimme, ßr fragte gair,

langfam: „Sie wirb eg nicht erfahren?*

ßblef erhob betbe ^»änbe, wie um fold)e Wöglichfeit encr*

gifd) ahuiwchren.

„'•Niemals! 2Bic werbe id) fo unflug fein! Xas gäbe
unicrcr ganzen Stellung bod) was Sdiicfes oon ooruc herein.

Unb wo wir bod) bauernb ^ufammen arbeiten fottcit! ^d) fjoffc,

mein alter ^uitgc," fuhr er in gönnerhaftem Xonc fort, iubem
er h«rjlich beibe Cberarmc Xhaffilos umgriff, „ich baft

bas nidht tief bei bir fipt! 3dl höh’ gar nidit gebadit, baft bu
3cit hätteft, an fo etwas ju beulen. 3d) fch” Wohl ein, baft id)

im ÄugcitMicf feinen (Ülücfwunfcf) oon btr oerlangcn barf. Äbcr
wie gräßlich fatal mir baS ift, btefe Wefchichte . .

.*

Ihafitlo ftanb unbeweglich.

„Dticht wahr, bu bift überzeugt, baft ich feine Ähnung hatte!

Xaft bu «eate ganj gern mochtcft, fab id) ja, es freute mich nocf>

fo. bachtc: Xann ift fie ihm als ßoufine, als S<hwcftcr fo-

.Vtfagen, wie wir boch mal fteheu, ficher willfommen. Unb nun
fo! Xaß nur unfere Wiittcr nichts bauott erfahren . .

.*

Xhafftlo lachte furj auf. ßr fchüttclte bic jpänbe beS an-

bereit DJtanneS oon iieft uub trat ftinweg $um ^enfter, ber Stube
ben Diitcfen iuleftrcub.

ßin hohler, bunipfcrOUodcnton ftaQte bnreft baS ganje ^lauS

uub über bic Strafte ftmwcg, immerfort, immerfort, oielc fflii*

nuten, unnötig lange.

ßblef befann jieft eine Weile.

Xann fragte er im Xon ber ooQfotnmcuften Unbefangenheit:

„ßö hat $u Xifcft geläutet, ftoraraft bu mit hinunter?“

habe nod) ju fchreiben. 34 effe nachher/ antwortete

Xhofftlo.

ßblef $udfc bic Ächfeln, befah noch oor bem Spiegel ben

3ip feiner Ärawattc, nal)tn bie auf bem Xifcft licgcubc «ürfte

unb fuhr bamit über feinen iHocffragcit rcd)ts uub linls.

Xann ging er ftinab, ftrahlenb, ltebcitSWürbig, mit .^erru

«anlier üebus, bem Xoftor Cramberg unb einigen anberen War-
ftäbter 3un0gcfeQen freunbfcftaftltcfte Jpättbebrüdc wcchfclnb.

ßr freute fieft, baft Xftaffilo oben bleiben wollte, ßö war

ihm eine große ßrleicftteruug. ßr war fcftr glüdlid) unb wollte

feinen (Hliidöraufcft nidjt hinter Diudficfttnahmen oerbergen, ßr

lieft Scft fommett unb bat feine ^unacftflfipcnben Xifcftgcnoffen,

mit ihm auf bas Wohl feiner «raut, «catc Ältftccr, anjuftoften.
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Sic Tifchßcnoffcn »arm ent^iuft. Sic neibeten ihm offenbar

bas Seit), bas feiner non ihnen uefj hätte gönnen fünften. Tenn
töeatc 'fllthecrs Wügift War ttid>t au$reid)citb für einen mirtcl-

lofcn Anfänger, tt>ic etwa T oftor ©ramberg.

Tiefer Reib, bic preifenben ©orte, bic babei über Beatens

Sdjönheit fielen, fteigerten GblefS Raufd).

üebuS fogte, baß er heute morgen aus Thafitlo Stürmers

Slnforbcrungen an ein ©ohnhauS fcfjoii gcfd)loffcit habe, baß

einer ber Herren ii<f> wohl verheiraten werbe.

,3a,“ erzählte Gblef, „tdj ^attc meinem fetter auf bie

Seele gebunben, auf meine Itcoorftehenbe $eirat iöebadjt $u

nehmen, trenn er für uns ein $aus fudje."

„Sie ftnb wohl wie Sörübcr?"

„3o, feit unferer öeburt“
Unb man ftieß auf Stürmer unb Stürmer an.

Cbcn faß Xhafjilo vor ber mcbcrgcflapptcit Sefretärplatte,

beibc £anbe barauf gelegt, immer gerabcans ftarrenb auf bic in

riete Keine Schubfächer geteilte, fpicgdnb blaute 3«ucitwaub

bes Wobei«.

Gr regte fidj nicht. Gr atmete raum. 3hm war bie Gr*
leiditerung rerjagt, bie anbere Wcnirfien oon heißem Tempera*

ment bann finben, ,\u rafen. Gr lief nicht im Zimmer hin unb

her, fein Seufjer, fein Stöhnen tarn oon feinen Rippen.

Schwer, als fei er aus (Kranit, war ihm ber Körper, er

vcrmodiic fid) nicht ju bewegen.

Stber in feinen (Kcbanfcn war ein ungeheueres Scbcn.

Gr burchmaf? bic breißig 3ah«. bic er neben Gblef ge*

flanbcu. Gr fiebte jebes bnreh iu feinem (Hcbäcf)tm«, feit ber

Seit, in welcher in feinem Äinbcrgcift baS Grinncrungsvcrmögen

erwachte. Gr bebaditc unb fritiiiertc ihre Knabentage mit ber

Schärfe b<S reifen, nadjträglidj erfennenben Wanne*. Gr prüfte

bic Rebe ber Wüttcr Poit beit „ergänjenben" Gigcnfchaftcn, mit

benen Gblef, als ber Pom Sdiitffal ihm gerabegu erforene (Me*

noffe, neben ihm flehen folte. 3« her That: in ben äufjerlidien

Singen bcS Sieben«, in gefchäftlichen Angelegenheiten befaß Gblef

manche Jähigfcit, bie Tfjaffilo ganj abging. Cbcr bie er ftch

vielleicht bisher nur nid)t anjucigncn üerfudjt hatte, weil fic ihm
fo fehr jweiten Ranges idfien! Gr tonnte ohne Gblef fchaffnt.

Gblef nicht ohne ihn. TaS hatte er fd)on öfter leife fidj ge*

ftanben. Ru« Schonung für bic Wüttcr, vielleicht and) aus
(Mewobtthctt hatte er aber biefc GrfenntniS immer vor ftch felbft

$u verleugnen gefurfjt.

Tennodj war es unuerfermhar, bah Gblef bem ein 3<*ht
älteren Ihaffilo gegenüber ftets einen bcfdjüpcnbcn, gönnerhaften
Jon aitjufdjlagcn gewöhnt War.

Tiefe grotesfe Angewohnheit muhte einen Öirunb haben!
Ter grübclnbc Wann faß ihn. Gr fah fogar eine ganje

Schar oon (Mrüuben.

Gr war ber Bchweigfamr, ber anbere ber (Mcfprächigc; ihm
waren alle gcfdlfdmitlidjcn Pflichten eine Siaft, bem auberen ein

Bergungen; ihm fehien es wie eine ftörenbe ^öegleiterfdicinung

feiner Arbeit, bah babet aud) mit ®db unb mit Qorttflfii ge*

fcdjnct werben mußte, bem anberen war bic Arbeit nur Wittel,
um iMclb gu gewinnen; er hatte feine weiteren sücbürfuiffc als

DciuUdjftc sauberfeit, ber anbere war ein fchöner unb eleganter
Rlann. Murjum, jener fügte »‘ich beffer in bic ©dt ein, er

war oon einem Waterial, bas leicht glattgcfchliffene Äußenicitcn
annemrat.

Aber neben all biefen lanbläufigcn (Mrütiben gab es noch
cnrr.s auberes: Gblef hatte bie Ucbcrlegcnhcit bcs 3rccfjcn über
ben Meufdjen.

Wit fdiwcrem 3orn fühlte ber Wann, baß er eben noch
biefen Ton ber Ucbcrlcgcnheit ertragen hatte.

Unb er hat cS gewußt, bah idj üc liebte, bah ich fic wollte.
Gr muh cS gewuht haben. Unb er hat ftd) nidjt juuor mit mir
baruber auseinanbergeiept! badite er.

Tann hätte bie Sadjc ein anbcrcs (Meficht gehabt. Ter
Schmer* wäre nidjt geringer gewefen. Aber wenn ein Wann
lonal hanbdt, entwaffnet er bot Rebcnbuhlcr.

Gblef hatte cS uidit gtthan. 3« »ehr auf beouemen Sieg
bebadit, war er bemtodi ungleich jum Verlierer geworben, ©enn
and) uidit bei ber (Mdiebteu.

*.1bcr bei mir bei mir! bad)te Tljainlo.

Gr fah ben 3ugcnbgefährtcn in einem neuen fiiiht, bsj

biefen erbarmungslos gnn$ burdjlcudjtele.

Unb biefer wagte es ju thun, als fei er ihm gleubbirrtej.

3a, mehr als baS: überlegen.

Silles, Was hnxiich in ihm war, bäumte fuß bagegen auf.

Ter anbere hatte ihm glcidiiam bic Käglnfie, bie bemit»

leibenswcrte Rolle eines unglüdlich VJiebenben ^erteilt, ernte,

ber fidj höcfift alberne .vwffnuugeu gemacht unb noch feisenb

gcfdjmadjtct hatte, wo fd)on alles entfdiieben getoefen war.

Aljo wenn er geftern abenb um Reale geleerten haben

würbe, hätte fie, GblefS Rilb im .£>cr,$cn, Rein getagt!

Gr pries feine Stimmung, jenes Uebermap begehrhdier

öeibenfehaft, bas ihn gehinbert hatte, iid) pi «rflärect.

Unb in ben harten, grübclnbeu 3«b, iit tceldiem eT (rblef

alle fd)önen ffarben abidjminftc, mit benen bie !Rcbeu ber Statur,

bas fiob ber ©dt, bic (Mcwohnhcit, bic ungern Rritif übt, befo

(Meftalt übertüncht hatten, mifd)tc ftd) laitgfatn ein bittenS SuleiD

mit bem ©cibc.

2ah fic, bic filare, Reine, .vtarmoniidie, hohtiwuoll Seib*

liehe, fah fie benn nicht, bah Gblef ein SJlann ohne liefe mn?

Machte bie Üiebe fo blinb? #atte GblefS ichönere Gricheaung

fie beftridt? ©ürbe ber Tag nidjt fommen, too he neben bem

bcrcchneuben Ggoiftcn im \icr\en barben imiptc? Gblef foacte

audt nicht treu fein. Ta,\u hatte er wcnigitenS in feinem f.ottrn

Siebeslcbcn bisher gar feine Einlage gezeigt.

3d) werbe ihn erwürgen, wenn er fie je oerrät! boihle

Thaiulo.

Gr öcrfuchte, ftch nebeneinanber jubenfen. ijunhibarer

©ebanfe!

Gr Warb fi<h barüber Kar, bah er 3cuge ihrer Siebe, ihres

(WliideS ,^u fein uerbamtnt war. Gr fonnte ihnen nuht eiürnaen,

fo Wenig als ftch felbft unb feiner iieibenfefiaft.

3cber !ßulsfdilag in ihm brängte nach bem $efi& bit»d

©eibcs. 3ebcr aiero bebte oor Verlangen nach ihr.

Gr war fid) bewußt, ber beffere 2Jfantt »u (ein, reicer, us*

verbrauchter an Seele unb ücib. Reicher iir ber kraft feiner ‘ik«

gabung, feiner Arbeit.
. . „

aiber war benn alle« verloren ? ©ie, wenn tkate m <aer«

blenbung ftch gebunben? ©enn ihr, jept erfl, »o I«

RJänner näher fenneulcrntc unb bei ih«r Ärbcit beobaoien

fonnte, wenn ihr ießt flar worb, wer ihm üiebe trnrbiger m.

Ter 2Rann hatte tit feinem Glcnb ben fah

«ebanfen, baß es möglid) fein mtifie, iid) burch ietn Sen bert

noch bas ©eib ju gewinnen. Gin riefcngroB« ^cwfap burdiflcmiiite

ihn. GS warb ihm auf einmal leicht unb frei wib |tolj ju »uk-

Gittc neue Straft war in ihm geboren: ein wnb<3»«8iifflf*

y»aß auf ben !Dfann, ber ihm bas ©eib nehmen woutt.

Gin dampf füllte beginnen, ein fiiimmer. furchtbarer« •

-

Tic Wacht bcs ©ifieuS unb dünnen«, bie «t Der

JjicbeSlcibenfchaft fo«te In vollen ©affen sn ,jtlbe sieben gegn

ucrnirfitet foOtt btt <wK« « '“S
3ebermann, unb vor allen Tingen bieffin«, foOtc •

Gblef Stürmer nur bas aus allerlei Riuhuhtcn g 8^ j
cmporge.scrrtc (Hcfdjöpf bcs mächtigen Thaffda war

aus ISblcf i« oOcrttfltr Saunt bic IrtPK

«n ein Unbefiafltn annanbeln. ba tt «affiW

ber lauten, frOhltcfKn lafelet mil ben ?
. rrhaiften Iw“

ben vor mailten, weit manAc »an .bnen».^nW“;™
er fich wieber mal in ber Stimmung gefühlt, j 3

toftet bic ©dt?!
r r0 «aMrittat

ISra Stürmer unb stürmrr mar tt to I

ülumcro Sin« flelutjen, baü tt Iid, lojarbiä
rf rbnr

halle, anyibenten, nsic (ein Setter ein S™1“''*
.

. ,
>rrn

ibu, (Sbiei, eine Umnsertung in*
‘
l-ralt

‘i* “f
was hülfen bic granbioieiten o^cen. -sit tan

J f ir(1
.

M Warn»™, um auf berMt '«

*

,:e

Siet, wo«, badite er tnl dlloiietl, “ '“
]6„

jUnbije

midi beranlaimitcii! ^dl tcrblim
nicht an tnuu ^huiüvihh v-v

Unbefangen heit, ta« ift immer bic leite:»»
Tic CSigarctte jwifdim ben StWen

taidic, ein Sidb ungetrübter Sebcnätrciibe, tca
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(bfaty.fcaft Tfiafttloben Hopf über Sdire.bercien geneigt hielt.
„Jcuii fahren mir wohl brute abcub (ufammcn?- fragte gpici

]!* halb »penb gegen bie »ante beb Soiatifche» lebnenb.
®* «c$* u“ f“"f ubr ein Jug. Ten benupe itb.

«Ittbe hoch ruhig. Beate wirb bidi bod) no4 gern auf (Mlat.au
KWi*/ tagte Thaiulo, faum im Sdjreibett inncbaltcnb.

,3a — aber — bann gebt mir morgen ber batbe lag
verloren. ^Unb tvir haben fo blbbfimitg Viel $u thurt

Jbafülo ftanb auf.

Sanft, menn er eifrig gefdirieben batte, fdiien er einige
Slugenbl.de noeb jentrent, fann nod) immer ben gegebenen Sin-
L'rbnungen prüfeub naeb.

„34 bin gur 3 teile g» ift ja aueb alle» porbereitet. silier-
bing» eriudir i<b bidi, lüngften« bis übermorgen in (Berlin ...

lern, in wirft einige Sietien jn madien baben, nmb fagft bu
ttwfil Braut unb SdHuicgernatcr, bafi Don jeitratbenben geften
imb gormaltlätcn nid» bie «Rebe (ein tonn *

sein Ion mar beftimrat, faft berriidi 9Kd)t feinbfelig. llnb
bennodi ipurte (fblef etwa« Sette». 6r fab ein ü.dit m b'em ibn
anblipenben bunflen Slugc Tfiaffilp», ba» nod) nie barin geitauben.

.... .
2 *rt"«' bi4 nid» an, mein Junge, badite er, Slufwanb Don

Irifetiud» ober Selb, ober |pa» es iit, batte id] fnr unnüp. Jdt
ignoriere ba». SBenn man fitb nie reijen täftt, tommt man in
leinen »onilift.

Ibaffilo fpradi weiter. (fr beriditele, ma« für 3atbeit er
beute morgen brieflich fdion in bie SBegc geleitet batte, tfr ibradi
uon ber Je .er ber Wrunbfteinlegung. meldie bie Biarftabter
»unfditen, unb tpeltben 'Blag er bniür mit bem Bürgcrmcifter
Drrrinbart habe.

_
gr fagte, baft er an ben nortpcgifdien inngcii

Baume.»«, an feinen Jreunb, Jene .fijclmerfcit, lelegrapbiert
habe, ben er al» befonberen fetter bei fcuditlurmbauee in« Singe
getagt gehabt habe, tfr fagte immer „idt" — Jd.

1

tfblef toollte allerlei entgegnen, nur um fieh ju betonen
bie» unb jene» erörtern, um ju .(eigen, bafi er audi ba fei.

Slber idtlteiilid) iagte er nur.

..Tu bi» ja idion r.eüg fleifiig getoefen
"

faft ibn nur, badite er. ba» ift io bie »fit ßifte. Jdt
jiel» tbu mir fdion w.eber.

Iliainlo njanbte lieft feinen -Treibereien toiebersu. grnahm
einen Brieiumfditag auf .Ta,- fpradi er, .Picllcid» nimm»
bu ba» m» unb enlftftulbigft ttndi mil meiner brmglidicu Slrbcit!“

ü» waren jtoci mit büflühen (»lüdmünidien befdiriebeur
Warten an fe.rn tSenrg Slltbeer unb an gräulein Beate Slltbeer.

„Tante febr banlc!“ iagte (fblef etwa» überbefliffen.

. - -“u '4 nnient Sfüttem fdion uon bemer Bcrtobung
IPrcdien? g« fdie.ut mir jiemtiAer, e» bleibt bir porkbalten."

gblcr
^ ^on c'“ oütnlange» Telegramm gemadit," fagtt

.So'.“ Ibaffilo fepte fitb Wieber. tfi fdiien, al» wollle
er foriarbeilen.

„Sticnidi, willft bn benn nicht effen?"

„34 habe gegeffen."

- . («b nicht bie minbefien Spuren bapon. «uf bem
ioiatifdi lag nod) bie Bürfte genau auf berfelbcn stelle wo er nt
bmgclegt, al» er udi oor ber Table b’bote bomit gereinigt batte
»Utb rannte er bod) bie 'Bcbienung im „iStoftberjog“! TerSietolo
uns bie Kuben SteBnre batten nicht eine '.Minute unten geielilt

“«*«*«“ fbrad) Ibaffilo, bie gebet eintaudicnb.m ber Kiene jemanbr«, b« eine Unterrebung ju b«nbcn miiuftfil.

, ,,

-*tntie ergeben» fiir ben Urlaub!- antwortete gblcf g«

fS.i
,

,b

o«rMo,nme"' »«« •»

TO
®“ö,

.
bora,,f 'Da.ierte er langfam nadi (Slnnou hinauf.

l "at,t *“lb‘ Stnnbt. ?«* '»elai.be flieg
?0 fodjtc nn, baß man ti faitrn temerfte.

iein to.? '«Win trieb ein Mabenuoll I

n „

Sfm t,l'”it’lout" gj““" 1 ftanb weifte» (MewöK mit

naib^r
me
\r5" **** Hi,i mi 14k* e» bnrtft-

j

?V ??e «»gcnblide geriet bie Sonne in «erfted. Tann
legten fidi cdiatten über »teer unb fanb.

io „lÄ''0 6“dl '{ mrflt mehr (uriid. 1fr hielt ben

s ‘1"i WWl 1« oeraiibertcn !ion beäfelben für einen Poriibergebenben 'Jlndidilag ber gut-

tüufTung. bie jener gehabt. «Saturn bal er nid» radier unb
benttidier geworben! Beate gebürt ju ben grauen, bie man
überrumpeln tann, bcdjtc er.

,
l

f
lnr erbebenbe Siegerfreube erfüllte ihn. (fr traute e»

»4 fd
?
on SU Beate, fo weit e» nötig fdiien, jn meden unb

nmjubilben. Bur nid» aOsumel! 3o ein foftlicft fdioue» 34an-
find Pon SSeib gerei4t bem »tnnii bei feinem Borwärtätominen
me jnm rdjabeu!

...
'^rt maftooBe Stube, bie »abri4einli4 nur rin ge-

wi»e« Bblegma in jdiöncr gorra war, ftanb ihr groftartig
Tmnti inuftte iie eint anbetnngiwürbig beaueme grau werben.
Xamil verbnrb fie nie ctirafif.

Sie mürbe Weber berrjdifii4tig, no4 neugierig fein. Sie
Wurbe ntctna!» jeutanb perlegen. Sie War eine paffmc Statur.

Ürbici baue e« »4 immer Porgenemmen gebabl, nur io eine
,\u heiraten. Taft er aber bieie Ifigenfdioflen oercint mit einem
|o DolUommen jdiönen «örper fanb, berauid»e ihn.

(ft wollte biefer S4Snbeit fAon ben rediten 'Jiabmcn geben,
gr felb» liebte oornebme, grofte febenjformen.

©ie er fo bnbinf4ritt, rerb riete er »4 aut, wie groft unb
mtc rafrfj errcidjbar ber iKeiditum fein miirbe, ben er geHituneii
wollte. Summen iah er oor »dl, in pielfteUigcn Jiffem. gr
ging babei immer raidier.

_
Sein Stiem würbe bei».

g« gab leinen Wenn», ben er ni4t t'4ou im (Steift loflctc
aitel, Crben, ein Balai* in Berlin, eine BiBa in Salut»,
Bferbe, eine Ja4t, fein SSrib in Sdimud nnb Wlcibcrn, baboii
bie SSelt fpradi ....

Blüplidi ftanb er Por ben btlbtn Slfinftufen, bie unmittelbar

j

Pon ber üanbitraftc in ba« rtiitäban» pon (Mlanau tübrten,
I iHcrabc nm biefclbe Je» ftieg er iie hinan wie geftern Ibaifilo.
Unb er fanb Bater unb Toditer bei bem SiaTmitlagSimbift.

I gr idilofe Beate in feine Sinne. Sie War ihm mil ihrem
[ üadicln enlgegengelommen, ba« fo niel s» Perfprcdieit, »i ge-

i wahren fdiien. Slber ihre Bewegungen waren nicht ein biftTen
ichtteller al« fonft. Tic itarmifdic Umntmnng gbief» bulbete fie,

obne ben Beriu4, feine Hüffe absufürjen.

$apa Slltbeer ftraftlte. (fblef ob« Ibaffilo Stürmer, - ihm
War ei ein«, gr batte geilem gebadtt. baft ber anbere feine
lo4ter liebe. Ta» f4.cn bemnad) nur eine ginbilbung pon
Süadernagcl gewefen (u fein. Eber ber ältere Stürmer war no4
uni4lüf»g, Wäbrmb (fblef rai4 jugriff. ggal! Beate madjtc
eine gute Bartie, unb et felbft gewann ade greibeiten bei Sebeni
»uri.d. gr batte f4on jn furchten angeinngen, bafi ihm bie

Io4*cr, trog ihrer Schönheit, int fiauie »pen bleiben werbe.
Tenn mcrlwürbigrnorifc madiie ihre Sdiöribeit auf bie .ficrren

Don Slarflakt nnb Umgcgcnb wenig gffelt. Ta« lam ja topfit, weil
man fie hier batte b«auma4fen icbcn. Tie Uebnraftfiting fehlte! —

Beim Hafjee pilegte Slltbeer mit feiner ToAtcr aBcrlci

$an» unb SMrtfdmftcnagrn ju befprc4en, ober Dictraebr, fie

|

ihr oorjntragen. gblcf würbe mm non ihm nid» mehr al«
„(Saft“ betradilet, aut ben man Siiicffnhten »t nehmen habe.

Slltbeer faft ba, btibe gübogen anfgtftüfit, mit ben fiemben
feine grofte .fiauipatertaffe umfpaunenb. So blic« er über bic

1

btifte, brammrifte giüfftgleit bin, alle tleinen bidf4auniigcn
Jnieldien non Bafimfiaut, bie baranf f4wamtnen, am jenfeitigen

Taifenranb (itfammentrcibenb.

„SBinft bu beim an .fiebi f4rciben, ob« iott i4 einen Brief
an ihn ucrfaffeit?' fragte « jwtidien bem Bnften.

„S14 feftreif»' bn nur, egal, ob an .ficbi ober ihren Bater,“

meinte Beate.

„Tu, fie ift faul, beinc Braut! gfte bie üdi ju einem Briefe

auffefimingt!* fagte SUtbeer.

„Sin wen fall benn gefTrieben Werben?“ fragte tfblef.

„Sin bic (Sujlrowi. T.e grau non (Süftrom War ne Ber-
watibte Port mit. 5!u i« iie bpbt. gr: Bfajpr a. ®. Unb wenig
ju Seiften, fiebmig, bie Iod|t«. ba« ift ’n finge» Biäbcl. S.r
haben fie mm.4mal fp ein paar Sommeripodicn (um Bcfttcfi ge-

habt. Unb nun tnufi boeft 'ne gbrenbame fein, gbr Jloei

Brautleute immer fo allein, ba» giebt'» nfeftt. Ta» fdftdt fufi

nid». äKeiniwegen — (Soll ja! Slber bie SSelt ift nun mal fo.

Unb benn Sluöiteuer. Unb benn £io4}eit. Siee. ba tauft fiebi her!"

,g« läftt »di wohl ni4t umgeben, “bemertte Beate übellaunig.

„Tu baft ne nidjt gern?“
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aitfjeer wtichte fid> tote Xropfen toeä ftaftmlaffcc* aus hem
Vert unb fagte ftatt feiner Xodjtcr:

„71a, ba« laßt üdi galten. Sttein Xodjtiug unb §ebi —
grofs iit tote Siebe nicht."

„Sie ift immer fo fuperflug. Unb bann bat fic cntfdßcbcu

roa$ $rätcntidfc£. Sic weiß immer alle». 3<h glaube auch,

baß fic fid) auf ihr .»an* was einbilbct.*

„äber n bübfebe« SRäbeften,* fd^log ber Vater.

„{räbfd)!” rief Veatc mit ungewohnter Scbljrtttigfcii,

„hwhfrfj? Keine Farben. Unb fo mager. Unb bann ba« fuvj

gcidjmttene $aar — baä trägt beut' lein ÜRenftft mehr.“

„Tttcfjt aüe SJiabdjen fömieit io jthöit fein Wie bu/ fagte

Gblef unb fireirfjelte ihre $>anb.

„Sdjenf nodi mal ein," bat ältbeer unb hielt bie Xafic

über ben Xifdi hin. „$alb, halb!" fcftvte er, al« fei e« ein

Unglüd, ba& Veate brciDiertcloolI fdpcitfte.

Xa ba« Xbcma „.§ebi" beenbet war, fagte er nun: „£eut'

lann irf» noch nach Vorwert ’rauSUuifeu. Xofabl liegt fcfjtvcr bar*

nicber. Xic fyrau hot gefdjidr, üe meint, cs gebe wohl $u Gnbc."

„ädj, ba« ift fo eine aufgeregte fßerfon/ bemerfte Veate.

„'71 büfdjen mitiiebmen, n Vubbel 'Jtotfpon ober fo, muß
ith wohl," fprach er fragenb.

„Vtcinft bu?" fagte fie, „es wirb wohl nid)t fo fdjlimm

fein. Slber wie bu Wittft.“

Gr ftanb auf unb reefte fid}. „91a, benn abiii« einftroeilcn,

ftinning«. G« wirb eud) ja nicht unlieb fein, cud) 'ne Stuubc
allein $u hoben. Verliebte hoben iich immer »icl 511 fagen."

Xann waren fic allein.

aber viel ju fagen batten fic fidj wirflidi nicht Veate war
fogar innerlich ein wenig befangen unb »erlegen, worüber fic fidi

mit Gblef unterhalten folle. Sie farmte eftn nodi fo wenig,

aber man mcrlie ihr biefe Verlegenheit nidtt an.

8Rit leife geöffneten Sippen, lä<helnb, bie fdjünen äugen
unter holbgefentten Sibcrn »erborgen, faß fic ba.

auch tltotcf hatte nicht »iel $ti fagen, aber befto mehr $u

füffen. Seine Siebfofungen waren Veatc 51t wilb.

aber baß er fo »or ihr fnietc, feine arme um ihre Xaille ge-

legt, 1111b in unerschöpflichen Porten ber Vcwunbcrung ihre Schön-
heit prie«, bas erfüllte fic mit einem faßlichen Wefüljl »on tölüd.

Sin XcEmen ging burch ihren Körper. Sic atmete ein wenig tiefer.

Gblef fprach »on ber Sufunft 1111b cH bem XnthlUB ha
er erwerben wolle, unb ber glanjooHen UM«, feie er unb &a r<

fpielen würben. Veatc hörte finnenb 511. Sie fast« jebt$uimt
auf bem Sofa, Schulter an Schulter, bie $äaDe ineisaiütr.

„Seiht bu/ fagte fic enblich. „geilem fragte öritrsact

beinen Vetter nach bem 3ufommenhang mit t<n i^rafeit Staun.
Xanadj, feheint mir, tönntet ihr hoch einfach ben Jtteltndcr

aufnehmen?"
„Ofcwiß fönnten wir bas."

„So tftut eS botft!* bat iic.

„Xa« faß’ mal Xhofjilo! Kein, fiinb, bal treu' if mii

nicht!" rief Gblef ladjenb.

„Xu trauft toich nicht? Unb bu erjähltcft bodi oorhiß 1*0«,

baß Xhoffilo ohne bid) wie »erraten unb uerfauft iei, bai bu he

eigentliche Seele eurer ^irma &ift/ fpraih iie enttäuiifct

„Natürlich, natürlich, aber bemtodj - roeifitbu— Jl»Tf.le

fanu ohne mich nichts machen. abcT and) ich brauche tim je-

wi ffermaßen. Scnigitcna »orerft noch- G« ift mtm t-lan -

aber (annft bu auch fchweigen? 3® — «»« bfnn: ti ift rncsc

Vlan, mich l'pätcr »on ihm ju trennen, trerm crit b-ec iHariäKcr

Jpaftnbou »ollenbet fein wirb. Xante nehtn' tefa ntt ein«

Ingenieur jum (Kompagnon, beüen SteDung ict?

„Sirft bu bann ben örafcntitcl annchmett?*

„ Sicher. Cfö macht mir felbft Spa«. Unb niitjt uni auch

fpäter in ber englifchen Ökfelffchaft.
-

„aber bie neunjarfigcMroitc lan« ich idion immer inmeinr

Xafd;cntudier ftiden laffen?" fragte fic bchaiTlih.

„Setm bu mir jeßt gleid.i bafiir neun SBfife gifl’tt’

Iah nur Xhofülö f®l<h* Jüdjer nicht fehen
”

„Vcwahre," fagte fie.

„atfo bie neun ttüiic!" rief er unb brängte iu pnwuh«

ßeibenfehaft auf Veaie ein.

(Sr fah in biefem augenblicf in ihr faum fern ’unft>jtv

Seih, bem er ISfirfurrfit fehutbete. Sr empfdub nur bie MX
Sdiönheit unb litt borunter, baß er fie nicht ouf tot vtcw

gaiu fein eigen nennen burfte, fo »crliebt »>ar er.

llnb währenb iic ftitt hielt unb »ich "äugen, tjangen, Si«-

liiffen ließ, bachtc fic ruhig, baBXhafftlobP<h

fein muffe, unb baß c$ btmnad) ein wahreaÖlüdfei.baBi»® 1

fonberit Ublef um fie ungehalten hohe. (Jartfegunj («*?•

(ßoltkcs coojäbriger Geburtstag.
Gcdenkblatt juni 26. Oktober.

Seit bem „SKatfdjall Vorwärta* tft in Xeutfchlonb fein Jlrieg^

hclb fo »ollatumltch gewejen wie ber große „Schlachten-
bcnlcr“ ^elmuth ». SKoftfe. 3« ben «Säfnlartagen, bie von
Wirnicher Vcbcutung für baö Umpfiitben ber 'Jlation iinb, gehört
beawegen in erfter üinie bie hunbertfte 33icberlehr bes Xageö,
ber bem beutfdien ^»ecrc unb Volte feinen „Crganifator bcs
Stegcö“ gefdjtntt hot- audi bic „(Marten lau be

-
will ihn nicht

»orübergehen laßen, ohne feiner ju gebenten. If« feien ju bem
Vchuf einige Vlätter aus bem ereignisreichen Vudie ieineS

ücltenö aufgcfchlagen, unb jwar foldje, bic »on leinen Anfängen
hanbeln, ba bie tpatcre ©irffamfeit be« ruhmgefrönten Strategen
ja nod) in aRer WebädilmS ift.

Gleich Vlüdier entflammt befanntlid) aud) SJloltfe iDlcdlcn-

bürg. 3® bem altertümlichen llanbftäbtchen Vorihim an ber

Glbe warb am *20. Cftoher 1800 bem ehemaligen preufnfehen

•Vauptmann im iHegiment ÜDlöRenborf, ffrtebrich ». dWoltle,

ein Söhndjen geboren, ba« in ber am 2. 'Jloveraber ootl^ogencn

Xaufe bie Flamen ^clmutb »arl Vcrnharb empfing, Xcr
2«. Cttober fiel auf einen Sonntag: TKoltfe ift alfo, wie ber

J3!te Seift*» ein Sonniagatinb gewefen. Seine fflu tter Henriette
Sophie war gletd» ber SÖlntter ViStnard« eine Vürgerliche au«
ben «reifen be« altpreu&ifchen hohen Veamtentttm«: bic cinjige

lochtet bc« Olebcimcu ftinanjrat« Vofdicn, bic iid» 1707 mit
bem Vater be« nachmaligen «encraliclbraarfdiail« »erheiratete.

Xer Vater entflammte ber älteren bemühen 'Saraowcrt
Üintc be« alten äbelagcfdfleditcS berer 0. TMoltfe, ba« fich außer
in 9!orbbcut*dilanb auch in ben ftanbinaöiichen Sänbcru finbet

ml ttrcUi in b« etficn $ülflc b«
atiMlrat i»irb. 9iail) feiner Stunä^luns KI .

'

». Moltte auf SHunfcfi bet SaiDKjnsiaiert H»» »» '

nommtu, um fi(6 jundd)it ber

ln 'üntgiiif «((aufien ®uteS »u »ibw»-
to4; :

Uber job tt « btteili uncb« out unb ntftelie wm i

über, »« fein «rubtt $etaitt aM
lebte. Iie ,familie hatte bereits 5®" .11 ,-Lvlel

Stdbtdten anlati9te unb bas obere «•»*»“>
r.I!OI

iBrubers bejOfl. ber btt ber Iau|C be* boxt 9
ttori

Öelntntli als i;ale fuue|tertt. - dMI ,v

3n einer ftiUen Strafe ,
‘teilt ba« iol«>

btnltaiei jefetiutütfte SebnrtStianS Äolllct. u
an!

»bbilbung auf S. 712 seigt, ritt -*k!*4 *«bbilbung auf 6. 712 jetgt, I

nnttbe 1M01 renooiert, a.aS üauS ^
llt

. J, iijr jj,
,'wit ret

Jfeübtr getoedijelt, bis baS ftarrfinnee ftmm . lMI

iliollfes 90. tüebuitstag iS antanfte, ,s '

Siolitefliftung ju mattxn.
,in

„tetti 6u

«über bifietn »au «mH SnlidjW."
1

innerimg*3eitt)en au leinen großlea *70» - .aggnsb»^'’

flfrofeffor Üiitoia «runo» in »trlfct - ».«
Stanbbilb Slolltes las lenlmai nCeMrt “’

fc
I>lag in ber uertetirsreiififtt» Segenb b« 6

1

1

»

loie unter »ilb auf £. 711 jeigt, ben b ’

jeo

auüerorhenttirf) djataftcriirtfchet
^

vnltwsß t«

aber Mimärtitigcn ®eilalt, bie 'Kaden ' anilift*

trug. 3n ben jefurtbten rfügen bei eraitt« •
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bartlofen, mageren Sangen unb ben tief-

futneitbcn.fafl fehwermütigenAugen (priemt

fiel) oor allem ber IGcbonfe au«, Wie in

bem Öeftebte i8i«mardö bet eiferne Sille.

Jöc\cidHienb »arm bie iinütrhältniämähig

gro&en Obren. Al« ein '.Uilbbaucr, ber

SNoltle« iöüfte al« (Gcfetjenf für Waifcr

Bilfjclm anfertigte, ben Selbberrn barauf

aufmerffam machte, lachte biefer laut auf

unb meinte: „Ta liebt man, wie meine

Umgebung ju Schmeicheln liebt, bi« ie^t

bat mir noch niemaitb biefen groben Schön-

heitsfehler jum Vorwürfe gemacht

"

fRidjt lange ift ^arcfiim bie Heimat
bc« Minbe« geblieben, ba feine (Eltern be-

reit« 1801 nach bem mecflenburgifcben

ftittergute (Gncwifc überfiebelten. Auch

bort weilten fie nur bi« 180H unb (ogen

bann nach üubeef. vier machte ber «nabe

in febr unliebsamer Seife, bie einen tiefen

(Einbrud auf fein (Gemüt binterlieh» bie

erfte SBtlanntfchaft mit ben Jranjofen.

Sie erftürmten am 6. fRapcmber 1806
bie Stabt, in bie fich Blücher nach bem
Ungludstage oon Auerftöbt mit etwa

22000 $reufjen geworfen batte, unb

ihre juchtlofcn Scharen häuften gar übel

barin. fluch bie Sobnung u. 3Holtfc«

Würbe gänzlich auSgcraubt. üiachbem ber

Stater iWoltfc« fpäter noch ba« Rittergut

fluguftenhof bei liiel bewirtschaftet batte,

trat er al« nunmehriger bänifdjffr Unter-

tban in bie bänifche Armee, in ber er

bi« junt (Generalleutnant emporftieg; er

lebte sulcht iii ^»olftcin, wo er $u SSJanbSbcf

1845 ftarb.

Seine beiben Söhne ^elmuth unb

Rrip brachte er tm Jahre 1811 auf bie

O'anbfabettenafabemie in ftopenhagen, ba-

nnt fie für ben bänifdjen Httilitärbienft

ausgebilbet würben. SJioltfc äu|erte fpä-

ter über jene ^eit, bie in ihm ein weh-
mütige«, faft bittere« (Erinnern erwedtc:

»Cbne $crwanbte unb söefanntc in einer

frentben Stabt, brachten Wir bort eine

freublofe ßinbbeit «u. Tie '«Öebanblung

War ftreng, felbft hart, unb heute, wo
mein Urteil barüber hoch unparteilich ge-

worben ift, muh ich lagen, fie war $u

fhrtng, gn hart. Ta« einzige (Gute, wel-

che« bicie '-öchanblung mit |*id) brachte.

War, bag wir un« früh an (Entbehrungen

aller Art gewöhnen muhten.“

3m Januar 1818 bereit« errang er

fich burd) ein Cffigicrejcamen, ba« er am
befteu unter allen gugelaffcncn flfpiranten

beftanb, bie (Epauletten, muhte aber erft

noch ein Jahr lang bei $>ofc i*agcnbienitc

leihen, beoor er im Anfang bc« Jahre«
1810 al« Leutnant ju einem in DienbSburg

garnifonierenben Jnfantericrcgitnentc fam.

Ter junge Offizier war lebiglich auf feine

Aefolbung angewiefen, ba ihm fein SBater

leine Julagc gewähren lonnte; fümtncrlid)

genug muhte er ‘‘ich mit feiner (Gage burch-

fchlagen. Taju waren bie Aussichten
auf '•öcförberung in ber bfoifchen Armee
noch recht ungünftig, unb fo fah fidj ber
ftrebfamc Unterleutnant fchoit im Jahre
1 822 oeranlaht, feinen Abfdjieb ju nehmen,
um in ba« preuhtfeh« £cer iibcrjutreten.

$ier würbe iljm aber Weber feine Tienft-

i<it in Täneraarf angcrechnet, noch fein

1900
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crftcS Dfftjitrejnmcn al# jurcidjenb befunben. Badjbem er bicfeS

nochmal# gcmadit unb glänjenb beftanben hatte, Würbe er am
12. SHdrj 1822 als Sefonbelicutenant bem bamaligen 8. 3n*

fantcricrcgiment, bem „Öcibrcgiment" in ftranffurt a. C., ju^

gewiefcn. ÜRach bem Befuchc ber Stügemetncii ftticgSfchnle (iefct

«riegSafabcmiei in Berlin, bie er mit einem ausgezeichneten

'HbgangSjeugniS ücrliefj, lehrte SHoltfc nach Jranffurt a. €
juriief, !am aber fchon 1828 jur topographischen Abteilung bei

Großen General ftabcS unb mürbe 1838 unter BcfÖrbcrnng jum
^rcraierlicutcnant in Unteren einrangtert.

diaebbem er 13 3°hre als preußifdicr Leutnant gebient

Iiatte, würbe HKoitfc 1835 ^auptmann. 3m -V>crbfte biefc#

vertiefe er Berlin
,
um eine größere Urlaubsreife ju

machen, (eigentlich h atK er nur vor, einige Soeben in lion-

ftantiuppel ju Derweilen unb bann über Sieben, Neapel unb

Genua jurnefjufehren. 3<&‘>£6 bic in b<r oSmanifchen ^aupt-

ftabt gemachte Bcfanntuhaft mit bem ftriegsmmifter Nehmet
(£ho#rcf ^afdja würbe Bcranlaffung, bafe biefer ibn aufforberte,

bei ber bamal# geplanten Umgeftaltung be# tiirlifdien Heer»

wefen# mitcjuwirfcn. (fS Würbe ibm bafitr auf BJunfch ber

starte ein auSgcbchnter Urlaub bewilligt, unb ei folgte für

iWoltte nun wiebet eine;}eit angeftrengtev Vlrbeit, Währcnb welcher

er tPppgrapbifcbe Aufnahmen anfertigte, 3eftungSpiäne entwarf
unb oerfdiiebene Steifen machte, auf benen er 1838 auch in<ber

llmgcgcnb be# alten Troja weilte unb ben Clpmp beflieg. Sim
19. 1837 empfing Sultan SNahmub II bett preufeifdien

Cfftjier, über beffen bebetitenbe, feinem iHcidtc gewibmete Thä«
tigfeit man iljm berichtet hatte, in ^uoataubien^ unb zeichnete

iljn burch Verleihung bei 9fiichaii«3ttilliar'£irben;s au$. Slli bann
1839 ber türfifch-dgpPtifcheilTieg ausbrach. würbe 'JLKoltfe berufen,
ihn als 2Nuftcf<hot ober Ratgeber im Hauptquartier bes Eber»
fclbhcrrn H«»fi3 Bafcha mitjumachcu. Sluf biefe Steife erhielt er
,>um erftenmal Gelegenheit, bie prahifche itriegführuug fennenju-

lernen unb bie Schwere ber Berantwortlidifeit taftifdier Gnt*
fchlüffe [ich flar jii inadtcn. Bafäa war jebodj ju wer*

ftodt unb cigcnftmtig, um im entiefjeibenben Slugcnblid ben 9iat

be« „WiaurS" ju befolgen, (fr Wagte am 24. 3unt 1839 bic

Schlacht bei 9lifib gegen bie um lOOOO&üpfc fldrfctcu Slegtipter

unter 3brafeim ^afdja, obwohl ihm Bioltfc am Borabcnb er-

Härte: „borgen, wenn bie Sonne wieber hinter jenen Bergen
untergeht, Werft bu ein Heerführer ohne Heer fein." Tiefe Bor*
herfagung ging bncfeftäbhch in (SrfüHung: baS türfifriie Heer
mürbe bis jur oölligcn fluflöfung geflogen. 3brahim Baf<ha#
GeneralftabSdjer war bamals ein ftranjofe, ber fpätere General
b^Hautpoul, unb Weil Bfoltre bem tiirlifdien Eberfelbherrn jur
Seite gegeben war, beffen Armee fo fläglcdi ben ägijptifchcii

SSaffen unterlag, fo würbe nochmals fron;,öüfd>erfeitS bie "egenbe
verbreitet, b'Hautpoul habe Bfoltfe bei Ulifcb gcfchlagen, unb ein

irransofe fei fomit ber aneinige Ueberwinbcr bcS fonft nie be»
fiegten bciitfrfjen Strategen getoefen. Tiefe '«Behauptung verfällt
jcboch in nichts öor ber unbeftreitbaren Thatfachc, bafe Hafis b:c

Schlacht oerlor, tt>eil er genau bas ©egenteil non bem that,

Was ÜKoltfc ihm geraten hotte.

Tiefer febrtc nnn narf)ttonftantinopel iurüd unb War grofj-
mütig genug, HafiS '^afcha, ber inswifchen bereits feines VoftenS
enthoben worben war, *u entfchulbtgen unb fetue Begnabigung ,\u

erwirfen. «Im 9. September 1839 trat er bic H«mrei*c an,
fanb Wieber im tWroijen Öeneralftabe Vem-enbung unb empfing
für feine herömagenben Sieiftungen im tüc!ifch*ägnptilci)en itelb*
juge ben Erben |M>ur 1<? rannte, fowic ben ihm oom Sultan ocr»
lichcucn Slifchan-oftilhar-Erben in söriHanten. ?luf>er oerfdiic-
benen wertoollcn fartographiiehen Arbeiten ocröffcntlichtc IWoltlc
als (frucht feiner Stubien unb (hlcbuiffe 1811 fein 5llerf „'Briefe
über Mtänbe unb Begebenheiten in ber Tiirfei aus ben fahren
1835 bis 1839", bas Brofeffor ftarl SHittcr, ber größte Geograph
ber9icu^ett, mit einem dufterft anerfcnnenbeuBorwort begleitete.
„Tiefes Buch «ft ein flafufdjeS ©erf,“ urteilt ber befanute itri-
tilcrö. BranbcS, „llaffifch burcti fein pcrfötili^cs Weprägc unb
burdi bie einfadie, aber große TarftcllungMunft, mit Welcher ber
tnielnbe Stoff bchaubelt ift. Ta# menfrfjlidie BJcfen bc* Irr-
Sahlcrs, fein oiclieittgcr Scharfblicf, feine humorcftifdie uubburdj-
Udutgc Bcoiaform nehmen esnen fo hohen 9iang cui, baß man
innerhalb ber beutfdjcu Sitteratur bis $u (fioethes 'Jlcifcfchilbe*

mugen greifen mn&, um etwas jn finben, twi auf aLri*n

Höhe fleht.*

3enc au# ber Türfei nachHfl»i« flefehricbeiten tPrjete

für baS lieben aWoltfcS oon Wefentlttfaem (Stnilui iwrier. ih
hatte fie feiner Schwcfter «ugufte gefanbt, bu mit km mg.
lifchen @utS» unb Blontagenbeitper 3obn Butt nemähU int,

Welcher fidj im ^»otftcinifc^en niebergelaffen haue. Text tc# ihre

Stieftochter auS ber erften ®he ihres fflatten alle Brief« bei ihr

perfönlid) unbefanntcn CheimS unb fühlte ftch buith bie bnaü
heroorlencf|tenbe eble TenlungSart unb öieiftcSgrdijt « bpi«
Wrabc gefeitclt. ?US fie bann ben Brieffchteibtr larj aadj feine

9hi(ffe6r im elterlichen Hau i£ perfönlich ftnneitgelemt hat:«,

wanbte bic laum jur Jungfrau Herangeretfte bem 41 |ätoigtn

'IKannc ihre ganje Neigung ju, unb am 20 . 8pril 1 842 »etmäi^te

fich Woltfe mit firäulein iDlarq oon Burt, niufabent er acht i*je

vorher jum SKajor beförbert worben war. Ter irbebnnt, ten

feine ftinber entfproffen finb, war ein gerateju ibeal ccUfpcnmne:

$u nennen unb würbe nie burch einen Stoßton g«rnibt. Än

B?cihnachtSabenb 1898 würbe er nach 26 jähriger Tauer buri

ben Tob ber Ofatttn gelöft.

'211S Bioltfe nach ber Hfiwfchr auS bem Critm faun ttfd

3ahre lang im Baterlonbe geweilt hatte, führt« ihn fetn vHcfdnf

abermals ins fluölanb, burcf) feine 1845 erfolgt« Ümtimang

jum perfönlichen Äbjutantcn bes Br‘nitn ®o«f«Dfen .

eine# Bruber« ÄöntgtfriebrichSSiihclwSHl. Ter tos bciöMa

geplagte, wunberltche ober geiflrcidic Surft l«bte feit iemem Heb«-

tritt fiiir fatholifcfien Äirchc in 3lom, wobin ifrau oon iVolrfr

ihren Watten begleitete. Tiefer hatte nun öfeUgenlnit. auch bi«

Mg# Stabt mit ihren ftuuftfdtäßen genau ItimmwUintr.;

feine bort gemachten unb fpeiter oeröffcnllicbten 2luf^i6rmng«

finb gcf«hid»tliche Üanbfchaftsbilber Pon ber 3lrt, tm« i« ? &*•

gorouiu# ahnlid) gefchaffcn bat. 2luch fertigte «r eine Harn be:

Umgegcnb 9iomS an, bie als erfte topographtfeh genant Snfcr*

gäbe ber liampagna bejeichnet werben barf. Äadjbcm 6«

1849 geftorben war, begab ftch Hioltfc wieber «adi Xeiibdilflnt

unb Würbe nun bem Wenerolftabc bes 8 Slmteforp* in Roller.!,

flugctcilt. 3m nächften 3ahf SlbtcilungSchef im ftrohmOtanwl'

ftab geworben, würbe er halb bnrauf jum Chef bMi 2ut*$S«f

4, 'JlrmceforpS in Slagbeburg unb 1851 jum Cbttü beförbert

ISinen neuen B.lechiel feiner bicnftlichen Tbätiglcii

ihm ba# 3ahr 1855, in bem er unter Befdrkrung jicm^rrral*

major pcriönlicher Ulbjutaut bcS bamaligen Brinien gttiwTa

SlMlhclm von Breu&en ,
nadtmaligen Sfaifct# Sriebrnh. B-ittt,

beit er 1856 ju ben fitömmgSfeieriichfettcn ftatür flleron.ml

nach 'JKoSfau unb Beteriburg, im Eftober beifelbea ^

bes Brautfahrt nach önglanb unb tm ^
*u feiner Bcrmdhlung begleitete. 3n ilar^

,

Gelegenheit, Napoleon HI unb feine (Httnahlm ßugeme tennrn'

julenten unb mehrfach im intimften «reife mit bem

ju oerfehren, in beffen 2eben er nachmals eine jo wr« fl 3

!

uoüc SHollc ju fpiclen berufen war. (fine racr tr"ut
f .LJ

bcutung barauf finbet man tu einem Briefe, rit *

ber 3ranjofen ju jener 3cit an eine ^reunbin tdm«b &
barm bic fdiönc (fricheinung bcS Brinjen, .mV trB

ihn Tacitus bcfchrribt, oon ritterlicher »Wj.
einige 3ügc von Hamlet," unb fährt bann for^^wem wg

ein General Bfoitfe (ober ähnlich', ift em wortfcncgerrCT^

nichts weniger al# ein Träumer, immer gewannt V

überratefjt et burch bic treffenbften

Teutfchen fmb eine impofantc 9laffc. Job1

*
Jy*1- . j—,^

«ntunft! Bah! 23tr ftnb noch nicht fo weit. ••

fahren foBlc fic Ut Sllttming il)rtä «emaStf.

SiKmOmfrit ffliolllrt nun ttr Wtfäid)!t

3m oaBrf 1857 mtH »iolrtt m,t
.B &-

frfiöftc ol» ttiti tc» fflciKTOlftabc» Ltlrool 1~^va,n[,r-

Mftlbcil unb 18..SI jumöcncrolltulnonl eniimnt V"
libef b(» SRililirtobinttB, o. 9Jlanltu(i<l. »toW

J*

*
ihn on title stelle gcbcodil jn hohen, 11,0 (t

jetec

flcfelnditlirfte SKittimnleit enliolten Mte W
’

t«0

UceuBiichen (Benerolitob aonjlid) umaeilo*1“' o,j,rflem

unnerjleiihlidjen Ktrljeng in her £onb e
..„„Wim»Ö®

modite. 1884 arbeitete ffloltle einen bemn^»«s8iw

fiir ben bbniieben fineg on», her ihn lebt».
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5elbljerrnflrößc erfennert läßt. I86ß erhob er ben ©runbfctp

i»e« „(Hetrennt marf(gieren unb Derciut fd)lagen" *ur (Hrunb*

läge einer neuen Strategie. Xer SiJabrfpriid) „(£rft wägen,

bann tragen*, ben er fpäter an Stelle ber älteren XcDife deiner

Jramtlie „Candida et canur ißauter unb bebat&tfam) für fein

©reifenlüappen wählte, war fiel« bie 'Jiictitfcbmir feine« vattbcln«

getreten. Xa« bewährte er nach ber üorangegangenen füllen

^rieben«arbeit burrf) ben bcifpicllo« füßnen l£tnmarfch breier ge*

trennter ^eereetcile in Vöhmett, benen ein genau beftimmte«

Siel als Veretrtigungäpunft angewiefen war. Ter Xag Don

Köttiggräp machte feinen Warnen in ber ganjen 'Seit berühmt,

unb bann folgte ber Xeutfch'fran$öufche Krieg, ber bie glor-

reiche Einigung Xeutfdjlanb« unb bem genialen Strategen mit

70 fahren feinen pöchften Xriumpb in bem Jage Don Scban
bringen füllte. „Sie, General D. SNoltfc, haben unfer Schwert

geführt!" rühmte König Silbe Im banfbar oon ihm in einem

Au Vcnbreife aufgebrachten Xrinffprud). (£r würbe in ben

(Ärafcnftanb erhoben, $ura Weneratfelbmarfchall ernannt unb

empiing eine Xotation, bie er $ur Erweiterung eine# idwn früher

begrünbeten ftamilienfibeifommiite« Derwenbcte Xaju gehört

auch btt« Wittergut Kreifau, in beffen Wiaufoleum ber große

Schlachtenbenfer an ber Seite feiner (Mattin unb Schwerer

ruht, feitbem ber Wübefieger Zob am 24. Slprtl 181)1 auch ihn

bezwungen batte.

Sein Wirten ift eine Kette oon Erfolgen ohnegleichen ge-

Wefen, unb wenn bem genialen Strategen babei auch bat Mud
*ur Seite geftanben bat, fo muh bod) an feinen eigenen Aus*

fprud) erinnert werben: „lieber ben Wuf einet tfelbherrn ent*

fdieibet oor allem ber (Jrfolg. Sie üiel baoon fein toirflidje«

Verbicnft, ift außerorbentltch fchwer ju beftimmen. Sin ber un-

Wiberftelilichen ©croalt ber Verbältniifc fdjeitert felbft ber hefte

iDiann, unb oon ihr Wirb ebenfo oft ber mittelmäßige getragen.

Aber Ölüd bat auf bie Xaucr bod) jumcift wohl nur ber

Xiicbtigc." Von ber Vcfd)eibentjeit, bie ben feltcnen ÜDtenn bei

bem Dollen VetDußricm bet eigenen Serie« erfüllte, zeugen feine

Sorte, mit benen er 1871 in einem Briefe an ben Xichter

C. o. Wcbwip ein Üob jurüdwie«, bat ihn mit ben großen

Scannern ber Vergangenheit aufammcnftelUc. „Tenn biefe,*

fdjrieb er, „waren auch groß im llnglüdc, Wir bagegen batten

lauter gludlid)e Slufgängc nachftuweifen. Wan nenne et Zufall,

(Hlüd, Sdjidfal ober (Hottet Jügung — bie 9Kenfd)en allem

DoQbrachten et nicht, unb fo ungeheuere Wefultate folgen im

wefcntlichen aut Verljältmffen. über bie Wir nicht $err finb.*

Außer in '4*ard)im ift Wollte noch eine Weibe oon Xcnfmälern

errichtet worben, allein bat fcfjönfte bot er fid) im Serien feine«

Volles gefept. Xicfer $>elb bet Schwertes, ber ungleich ein

(Heiftethelb war, gehört ju jenen gan$ ©roßen, bie unfere ®e*

wunberuug erregen burch bie ieltene innerliche Uebereinftimmung

AWifdien Xenfcu unb Raubein, jwifchen Sollen unb Können.

Wenfddid) nahe aber tritt er uns burd) feine pflichttreue, feine

weife Wäßigung unb feilten fcbltchten Sinn. Wöge biefer (Seift

Woltlct alt fein foftbarftcö Vermächtnis lebenbig bleiben im
bcutfcfaeit Volle, im beutfehen $»eerc unb in feinen Führern! Xa«
iit ein Sunfd), ben uns bie Stil- in welche bie bunbertfie

Siebcrfcbr feines ©eburtttageS fällt, befonber« lebhaft cm-

pfinben läßt. ffrrnll 'Komtanus.

Jotlsdirillc und Erfindungen der Dcuzcil.

elektrisches Reijeti von aiobnriutnen.

ßtdidMiA ««rfcottn.

Hilf Rtcfct« vortihaltra.

Da« yei.ten brr bürgerlichen Wobnräutne iit im SJaufe ber leptrn

^ahrjrbntf praftifdicr unb twllfommrnrr geworben. Sir haben rinr

ßonAf Auswahl oon riirmrn unb Kachel«, Aegulter* unb Xauerbranb»

•irn: tie Jrorticbritte brr Ircbnif finb jebpeb noch lange nicht beim

Öipirl brr Vollenbung angelangL Xir 3ufutm wirb nod» heilere

fcfiAunßamrJbobrn bringen, unb man prellt Dor allem bie rlfttTifdje

Veijung als bas fchönfie i^bcal, baS wir unS wimfehen fönnen.

3n ter Xbat giebt rö faum etwa« Angenehmeres nub Saubereres

alt bie elelirtichen Ceien. Sie belieben aut »fijMrDcrn ober foge*

nannten vei.w'.attrn. (?« finb bas jumeift eifernc glatten, bie mit

einet tfmatljcbictit nerieben werben. ber Iepteren liegen, in enßeu

Spiralen angeorbnet, SWetaQbräbte, bie fiep erbipen, fobalb bet eiet*

iriiibr Strom bntA fie geleitet wirb. ÜJlan tann ben veiilörpern be*

lirbißf Jjorm unb iHrÖße Derleiben unb fte mit oerfchiebeuen Umbül«
lungen wr-
feben. Sie

brauchen feine

VUrjugsicblole

wie bie »ob-
len* unbiBas*

öien, tönnen

al*j überall

im 3lmmrr
auigeftellt

werben. 'JJlan

fann ftc ber*

art etiiricbim.

butt fie fid»

nicht böbtr

als auf etwa
tou*» C er-

bipen ; in

biefer Xem-
' oeraturoer-

nicht bie üblen Xünftr, bie man xrinocilig bei anberen \>ftAungS-

metboben in Mau» nehmen muß. Xic tüefabrcu ber Vergiftung burch

Äueittöjnen fd)äblicber t«afe, wie ftohtenorbb-, ifeuchtflas |tnb bei

ibnnc DdQfg auSgeidilofirn. Unb wie riufad» tft ibre Ve&icnung! Xa
ßiebt et rein ^erbecidilfODen »on »oblcn, brr .Tuf.boben wirb burW
»oblenfiaub uub Wiche nicht Drrunrrinigt; ein miitiieliflet Ulnjünben iit

nicht notig; bat ciuiachc Urabreben eines Griffet genügt, um ben Strom
Amuletten unb ben Sarntefpenber in Xbütigfett ju feprn. Xabei fann
ntan jt nach Veban, je nad ber mehr ober weniger ftrengen Kälte,

I. elektrischer Zimmerofen.

tragen fte

nidjt orgam*
fchc Staub-

teildien unb

bie braußen herrfcht, mrbr ober weniger $fij!9rpfC auf einmal in

Ibätigfcit iepen. Steoiel Arbeit unb Verbruß wirb babei nicht

erwart! Schabe nur, baß ber Strom beute nod) nicht

überall ju haben ift unb bort, wo man iba in fein

i'aus etnfübren fann, fo teuer ift, baß bie meiften

&au*baUungcn auf eleftnichc« pehnt alS auf rfnen

uurrfdiwinalichen £u|u« oer*

jid)lrn laüffen.

hoffen wir, baß bie Ver-

biQigung ber (^Icftricctät mit ber

3fit erfolgen werbe! Sann
wirb ber eleftrifdje 3immerofei-.

auch im bürgerlichen §au6balt

feinen Ginjug ballen. Unfere

Abbilbung Mv 1 «»*

wbnfadKt Verfleirerung eine«

efen biefer Art, Wie er »on bei

irirnta Siemens unb valSfe ge-

liefert Wirb, unb ber für ein

mittelgroßes 3lmmer geeigne:

tft. (Ir bat brei gleiche ^>e^-

ftufett, bie nach Veiteben tn

Xbötigfeit berfept werben Ma-
nen, unb liefert 1400 Kalorien

in ber Stunbe, b. b. eine Wärme-
menge, mit ber 1400 kg Gaffer

on 0® C auf 1° C erwärmt werben rönnen

Wie bie r^irma Siemen« unb $al«fe in

Ören „^achriditen“ mittcilt, bat fich in neuerer

(eit ber elcltrijdien ÖetAunß ein jelbnäubigeS

»iebiet bejonbers auf ben großen perfoneit-

ampfern eröffnet ^ür bie ^ei,\unn brr Sd)iffS-

abinen iß bte leftricität wie gejdiaffen. UeberaO

affen itdi in Schiffsräumen bie eleftrifcben

Jeitungen legen unb überall bie flcinen Vfij-

örper aufftellen. .vier fann bie ßlefttintat

ogar wirlicbaftlich mit ber Xampfljei.Aung

n Wettbewerb treten. Unfere Abbtlbung

tig. 2 giebt einen Mabtnenofcn für.ümu«*

abinen oon Scbnellbarapinm toifber. Xer*

elbe befipt ^wei ^eijftufeu unb triftet 600

talorten in ber Stunbe.

ftlS VeiiDiel eines befonberS einfachen

mb billigen fcfijförpcr* >«öge bet in Mp. 3 abgebtlbete fleine JcabiiiM-

»fen für gewöhnliche Mabineu gelten, «eine ieeßung beträgt 430 Äa*

orieit tu bet Stunbe. (ft fann ienfred)t ober wagerethf autgeyent werben

mb in mehreren angemefien Derteittra (^emplaren für bte Iftwarmimg

irni’->rrr V#T»enbUna ftnbni.

ig. 3. Kleiner

Kabmenoten.

5ig. 2. eiektrijchir Ofen

lut Cuxuskabinen von

Sdmelldamplera.s

Digitized t
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Der Onkel mit dem Geld.
Uon 6mst fßurltcnb*ch.

Hm 30. Slprit feierte bic Stubentenßhaft mit einem grofscn

Rommers baS filberne ©rofcfforjubiläum ihres jeittgen

SteftorS, beS GcheimratS 3 <>hanncS Sc^mibt, und). Tic übrige

©eit hatte ben berühmten PltcrtumSioridjcr fd)on am „richtigen“

löge, am 15. Ppril, mit Äbrcffen, Wibmungcn, Crbcn tc. 6e«

glüdwünidjt. $lm 15. Vlpril fängt aber bas Soinmcrfemeßcr erft

»amtlich" an, waS fooielbebeutet, als baß bic afabcmifdjc iöürgcr*

itftaft bann noef) tief in ben Serien ftccft. GS mar oiel unb fpradj für

bie allgemeine ©erehrung bc* Gefeierten, baß fic mit bem Sommers
nun fdion nad) jn>ei ©od)en nad)fam — juft Aur ©alpurgiSnadjt

Ungefähr wer Stunbcn bor bem ©cgimt bicfeS frfjöncn

JeftafteS ftanb ber Stubiofu« ber Prcfinologtc Sonrab 'Jhlrhurg,

bereit CErfter ber „Tuiscoitia", mitten in feiner ©ube, bic weiße

(Souleurmit^e auf bem blonbcu Üodcnhaupt unb in ber .$anb

eine Tepcfdje. Gr mar fo üertieft, baß er ein ©odjen an ber

Tf)iir erft DöIIig überhörte. Tann aber Midie er mit einem fiächeln

ber Grlcidjtcrung bem ©efuchcr entgegen, ber gleichfalls bic weiße

SWü^c unb quer über bie ©ruft bas farbige ©nnb — aber erft

$»cif«r6ig — trug. „Tu lommft mie gerufen, Ücibriuf>s ,.*‘

»Soll id) bir beinc ÜRcbe für heute abenb überhören?“

fragte ber 2ctbfud)S, ber im gewöhnlichen Seben studiosus juris

9Kaf Stiefel unb auf ben Sueipnamen ^ausfefjuh hörte.

Ter Öcibburjdj fah ih» ftrafeub an unb fcfiütteltc ben Sopf.
„Sich was — bu foflft nur meinen Onfcl mit bem Gelb an ber

©ahn abholen."

Waj Stiefel machte große klugen. „Seit Wann haft bu fo

einen Cnfcl? ©on bem möchte ich motjt einen Slblcgcr haben.“

Ter i'cibburfdi fchob ihm bie Gigarrenfific hin unb fepte

fich rittlings auf bic Sofalchnc. *3ch» Ptinnten haben mir

nod) 3rit — ba will ich bir bic Gcfdjidtte für* erftären. Wie bu

weißt, bin id) im ganzen auf unfer Familicnßipcnbium angc-

mieien — meine SKuttcr unb 3d)Wcftcr muffen ohnebies Aufcbeit,

Wie fie mit ber ©eitiioK unb bem bißchen iHcnte ftanbesgemäß

ausfommen. TaS Stipenbium hat ben ©or$ug, baß es mir
ßiftungSgemäß auch »«dt ben Stubentcnjahreti noch für bic

afabcmifdje Laufbahn io lange jnftekt, bis ich eine befolbcte ©vo*

ftffur ober fo maS habe. GS hat aber ben Schier, baß eS halb»

jährlich ftu Neujahr uub jum erftcu 3»*li aiiSgcjablt Wirb. Taher
lommt es, baß mir immer ju Anfang bcsSemcftcrS, fo AWifdjcn

Cftern unb ©fingften unb bann gegen Äbücnt hin, baS SDtooS

auegeht. ©ei cudj anbern ift baS umgefehrt. 3h* fangt erft

in ber jmeiten £>älfte bes SemcftcrS an a» pumpen.“

Ter jüngere £og bic ©rauen bcbeiiftid) hach- „Ta$ ift

Wieber eine uon beinen allgemeinen ©cßauptimgcn. Pfand)mal

muß man cS aud) früher.“

„TieSmal,“ fuhr Sonrab Piirburg fort, „War mir baS

Waffer nun befonbers hoch geftiegeu — idi bin ja audj bic

Serien über hier geblieben, ßiibicn halber,“ fügte erfaß ucrlegcn

ein. „Ta habe ich mich an meinen Cnfct F*anA gewanbt*

—

'S ift ein Sticfbruber meiner 9Ruttcr, alfo flreng genommen
nur ein fogenannter Oltfel, uub ich fenne ihn aud) feit meinen

1

StnbcrjaUrcn nur bilbtich, benn er mar fünfzehn 3ahw lang

Fabrifbircftor ba irgenbwo im mittleren Shsßlattb. 3cfct hat er

iich in Sonftanü $ur fltuhe gefept, bauernb ober Acitweilig — bas

nötige Weingelb in Rubeln hat er baju wohl, unb 3unggcfeH

ift er aud). Pa, er antwortete benn ganj liebenSmürbig, unb

bas Gelb wolle er mir perföulid) bringen; er habe juft eine

förife ju machen, ich glaube ,*u irgeitb einem Songrtß oon feinen

Fachmännern, unb wolle unterwegs auf ein paar Stunbeit hier )

anrufen. Unb nun frieg' ich eben fein Telegramm, baß er mit

bem 3ug 5 Uhr 13 hier astfommt unb mich an ber ©al;n erwartet.“

„TaS tann er ocrlangen.“

„Fraglos — aber id) habe um fünf lU>r im 'ältertumS'

mufeuin jii llum —

“

„9Ja nu?“

... cS iß .. . weißt bu . . . na, ber Sitte, ber Ge-
I

heimrat Schmibt hat mich hwMteÜt — ein neuer, ganj feltcncr i

gnidjriftcnfuub

„^•»eute — brei Stunbcn Der feinen fcunaj» fee

, baS ficht bem ähnlich. So ein 'JJrofeff« Hß *4 ü rcas

©rioatiffimum höchftenS burdi ben Tob pören*

„jawohl — unb i<h fann ba «i4t fsart, 1« ^
bu ein —.*

„9tcin, freilich — gerabc Wo er buh 1® aniirithset
. |j,

bann fott ich alfo beit Cnfel abfehteppen:— ii fwn ifc :ichä

baS Gelb nicht abnehmen, unb wie erftine ich tb: cteriaau?*

„92ach bet Photographie hier — ex bsl fit xam Site

Aum ooroorigen Weihnachten geidjieft, unb ich bähe nt

mals in einer bumpfen ©orahnung auSgriubct Pf» ii ßh
er aus — nimm baS ©itb an bich — »nb

er. Tu fchlfppß ihn hierher— id) muB tnüriicba

ich mich im Plufeum fchnetlrr als ionft tosreiße . ,
•

,

„Sag' boch Seiner Wagnipcen; ttn(Ofä, tu aspil fc

beiite Feßrcbt noch einüben . . üllio barm haß t« beim Qif;

in aller Gilc fo fein aufgeräumt? Pa freiluf)

mit bem Gelb fommt . .
1*

„Schwab' nicht, es ift bie höcbftt 3eri.“ tuMtlmä
Nürburg unb fchob ben getreuen Itabfudis jrr Dpx biust

j

?lis er aQein war, mußerte er fidi noch mul a fyujL,

ftridi ben blonbcn Schnurrbart ^urcc^t unb faßu mit ba Sfl^a

Aärtlid) nad) feiner ©rufttaiche, Wo er, jinuiu '(m (iqtt,

«

feltfameS Pmulctt trug; ein geflidtcS ilarttntüihjß« nt tau

eine Photographie, eine feibeue Schleife nnbtiiu l

braunen SPtäbchenhaarS in Seibcnoapter

Tann ocrlicß er gleichfalls bas nnbünaKM
bic fonnigen, faß fommcrlich fchwülen Qtejfa ta&be«Ste*

tumSmufcum.
2.

I
911S ber SchncHjug in ben ©ahnboj tislief, WÜh fc

Stiefel nod) einmal auf bas ihm jur üiutfrabunj W Cife
1

mitgegebene ©ilb. Tann fchaute er eifrig unter tafliftijQlB

nach einem älteren £crrn mit langem, idt^aiT^gtasai %8kc
1

aus. Gine uubeßiminte Ahnung ließ ihn bieici ©axt dM idtf

|

Fuß über bem Grbboben fudicn. Gr fanb ihn aber mht I»
! los enttäufeht wanbte er fich jögemb ben «u^ni p fl

|

hörte er hinter fid) eine Woblllingenbc ©aßfumat .A^StaSk.

I
id) heiße perbing. ^mbc ich mcOcicht baS ©-ftgrrige«, vn

I Steffen oor mir au feijen?“

Gm brcitfd)ultriger ^)crr Wer'S, »an lciblidter Sinlfriib

mit einem fröhlichen Gtiid)t. bem brr flctte Sdmnrdiit tu)

eines Icifen grauen Slnßugs faß etwas ^ugablicMlaMlip
}

gab. Ter Stubent Aog überrafd)t bie ü&ije: .SUrlÄ"
stadiosus jaris.— 3$ hin ber ScibfudiS 3brtS Reffes, fr Säe

War leiber berhinbert herfturominen —

*

„So? War er oieQeicht geßern auf Henfur W?*
„C nein— er hat nur eine toifienicbaitltcbe

feinem ©rofeffor —

“

.fcerr Fran,i perbing blidte ben &ifcn4$ mit einmS^Si

ungläubiger Ueberrafdjung an.

„3° — unb ba woütc icß mir alauten, Sie r*
SBufjmnifl ju jtleutn." i

$ert '^(rting HitS flrfjtn uni Midtt s»f

fiaubigrn liorplof bei Sapnliof» ouj. .JSi ti ikü?
1

.Baanjis TOinnlrn ju 5iife — mit bei «wtctafrtas
ti etroaä länger. Säir Birnen ater eine TrtiiMt ufttf

$crr 'Bertling inarf einen BliJ miittarafcMm
auf bic Brof^len unb bann auf bab Bilofiti

niein Befier," jagte et, .nur Bnncit bae io ai) i*rt«s4a
Ba bröben lebe i* ben fflaftbof jum I,miäm itaije, Itr ia

obfleigen »erbe— i$ 6abe mein Otepii idmit toi !mf#b
biencr iwtaufgeWiift. SBicuidr' rä, menn-uimibituiirpi
erftiitfiungen fflefenicboft trifteten ' Jdi bubt brau

fa Ijalbincgb biniert, im Speiieuiagen.unbebiiteijliiiifiijtiSeJi

Maitcm ‘Jfeffen fetteten mit einfoeb butifi enaXieiMni#
Harten, mit beut gtfmfien, fuj unä balbmäiliib uiicWÄ*

.

Sli“f 3,i, icl Mtbeugte fid) banfenb. In CnM «i >»
Gelb gefiel ihm.
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UntcrbcS hatte bcr Aeffc bicfeS CnfelS ba§ Altertum!»

ntufeum erreicht, wo ihn angeblich bet ®e$eimrat Sdjmibt
erwartete; unb gleidj im erften Saale bicfeS fonft um biefc

TageSjeit faura bcjudjtcn ^nftitutei traf er 3U foinrc Ö^öBtc»

©efturjung ben (Bcheimrat wirflid). „Sic lammen gerabe rcd)t

iu Syrern Triumphe, mein ßieber," fagte ber freunblidje alte

^>ctr. „4krmutlid) wollten Sic fid) bie ^nfc^rift ba hinten ttorf)

mal anfcljen, über bie Sie uns Dorige Säodjc im fßriüatifftmunt

eine lo originelle neue Deutung oorbrachtcn. Sie Wiffen, bau
idj mirf» 3hncn hod) >i>d)t ganj anjufchlie&cn öermodjte — unb
nun fehen Sie einmal bieien wunberbaren Zufall: eben h«»»t’

ftfjidt mir bie neue öefiberm oon .'paus ©rofdt braußen für bas

SDiufcttmbiefcn Stein hier, gefternbei ihrem Acubau ausgegraben,

mit einer 3nftf)rift, bic 3hrcXciitungiionbcr ba brüten fchlagcnb

beftätigt! Urteilen Sie fclbft — hier —

"

Xamit eröffnctc bcr (Beljetfflrat Sdjmibt einen icincr be-

rühmten ^riüatüortrage, unb nadi brei ©icrtelftunbeii war er

noch mitten brin. Sein Steblingsfdjülcr folgte ben fcffelnbctt,

gciftuollen Ausführungen bicSmal nicht ganz fo ungeteilt wie

fünft. $äuftg fpäbtc er jWifd)cnburch ucrftofjlcti nach einer jungen

Tarne, bie im zweiten Saale betradüenb uor ben Jrantcngräbem
unb Steinbeilen htntmfdjritt unb feine Aufmerffamfeit mit beit

©liefen einer Kagenben Äiobe erwiberte. Schließlich wanbte fie ftdj

mit einem söltd auf ihr Ucljrtfien athfcljudenb uort ben ÜHcften bcr

germanifchen ©orzeit ab unb febritt heftig, errötenb unb faft bös jur

Seite fchauenb an beit beiben (Belehrten üoruber, bem Ausgang ju.

Ter (Bcheimrat unterbrach fid), ihr über bie drille nach»

fchauenb. „Solche (Balte finb hier feiten," fagte er. „Sennen
Sic bie jnnge Tarne?"

Vielleicht eine oon ben neuen Hörerinnen," antwortete

Äonrab Aürburg, ftarr einen ^unft bcr 3&fdjrift betradjtenb.

„Hm, ia, biefe Tarnen geigen wirtlich oicl Eifer. Aber ich

fche eben, mein lieber Nürburg, biefe fcltfame gorm bcS großen

N macht 3huen noch immer Zweifel an 3hrcr eigenen Etflärung.

Sic fpridjt aber gerabe für Sie — beim fct)cn Sic —

“

Xamit toerfanlcn fic wieber in bie SBJiffcnfdjaft.

Aadj einer Aktie fdjlug fid) bcr (Bcheimrat in plöfclithcr

(Erinnerung leicht oor bie Stirn: „Aber baß mir bnS je^t erft

einfällt! ©on jener anbereu, noch untieröffentlichtat 3nfdjrift aus

Aom habe ich ja einen Abllatfch $u Haufe • • Stemmen Sie hoch mit!

Sir fönnen bie Sach« bann in Aubc crlcbigcn, unb Sie bleiben

hernach jum Th« — meine Jrau wirb fid) gewiß freuen
,

„Euere SRagniftcenj oergeffen ben Kommers," fagte ftonrab

Aürburg eilig, aufatmenb.

Ter (Bcheimrat fal) ihn crfchrcdt an. „Ach (Bott ja, ber

Sommers," tagte er faft bebauernb. „Nichtig, bas ift ja heute — •

meine Jrau fpradj nodi liewt' mittag boDon.— 3<t, bann müffen

wir wohl tür heute abbrcdicrt . .

AIS fic fid) au bcr uädjftcn Stra&cnccfc getrennt hatten, fah

ber StubiofuS Aürburg auf bie Uhr.

„Xreioicrtel Sieben," feufjte er. „3$ fonntc bodj ntdtfs

bafnr, fuße SWargot. Aiuijte auch noch juft beinc Atuttcr ben
Stein ühiden!" Er winlte iid) eine Oorüberfahrenbc Xrofdjfc herbei.

„Hoffentlich ift Cnfct Sranj) noch ba. — D je, unb bann muß id>

ja auch noch zur fincipe, »nid) in ©idj« 511 werfen . . . unb um
halb Acht fallen wir ben Alten im Sagen abholen . .

Auf feiner ©ube fanb er bie©eftellung, bie bcr Xienftmann

bor anberthalb Stunben abgegeben hatte.

„So was,“ ftübntc er DcrjweiflungSuoU. „Aodj baju

Äuch im Äaiferfjof. 3dj fann aber jefct beim heften Stücn

nicht mehr hin, unb es wäre auch jwcdlos; ber Citfel wirb mit

bem Schnelljug um ficben Uhr breiunbjwanjig weiterreifen
, . .

Aber biefer ftudj« fott mir furchtbar büßen. — .pofiemlich hat

« wenigftcnä beu i’iammon emgejogett."

3ur felben 3<»t fafltc bet Onlel ju 9Maj Stiefel: „Hören

Sie mal, bas ift fchr nett oon 3hncti unb eine oor$üglidic 3bec,

ich muft hoch bis morgen hierblcibcn, weil ich «o<h «i««n ©efuch

auf — einem (But hier in ber 3?ähe ju machen höbe, unb

womit füllte td) fonft ben Abcitb totfchlagen? «Ifo Wenn bas

gebt» fo wödjc id) 3hren Kommers mit 3hr«n douleurbrübcrn

mit. 3<h habe bas »eit jwan^ig Oohren iiidjt mehr erlebt —
unb baß »nein Acffe mit präfibiert unb bie ^auptvaufc halt, ift

ja ein ÜHctj mehr bet bcr Sache. Ta fann id) ihn mir bequem in ,

Freiheit breffiert anfehen. Aber ich hätte a-: a», c,,

borläuftg nichts merfen lafieu. TaS fei ferne -träfe tdc,)e|

er unS h»«r biefen ganj erträglichen 5'^
läßt. ÜÖcnn er mi4 Wie Sie, noch »ui bra &rt i ^^
fucht, Wirb er mich fcfiwcrlidj etfennoi — UebrsjtB» - q
iUiertel nach Sieben? 34 h«nfe, ba Icüdtätuän!^'

All fic jum SfontmecS eintrafen, »ar Nil üti'jnaj}^

„Sinb wir bereint jur guten Stunbt‘ ebet «rilur^x fe

furchtbares StrafgeWölf brobte fiefa über bcnunpinWiäart-K

jtt entlaben. (5s oerjog ftcfj aber, ba ci fä/n :*

ftclltc unb biefer mit einigen ücrbinWtdirn Sortra m -iü

auf fich nahm. Aach einer SKinute faft hat Jen; |r)b|

I

auf einem (rhrenplab im Krcife ber Xafcnu, cinu hi.rfci

1 oor fidj unb in ber HQnh «»** gebrudtei ifieberheft m )«
1 Porträt bcS (Bchcimrats 3öhonitee Schtnüt (hn:r Qm,
’ bie 3Jlaj Stiefel feinen Aachbam juflüftmc, fdnaa litte

i
merlfamfcit bcr SScißbcmü^ten für ben Cnfel ihres gtiea -aö

1 mcfentlich ju oertiefen.

Tie XuiSconia hatte ihren i'laf baute iw an asi

Hube bcS Saales, unter ber Alittclgclrne bclcnatt

'iterbing hatte boit hier aus, mit bem Site gK.« ta fo

|

gang , einen prächtigen lleberblid. Jttrö ben wessen. Inb-

i bcfränjten Saal bin „lagerten" bie »crfditcJcncn, jto't i» rri.

|

fad) untcreinanber oerteinbeten, afabcmifrficaS:l!triä«a,B*

J

jeglidie an ihrem Tifch unb neben ihrem öitrfat: d ÜmMS
1

bunt unb luftig von farbigen Aiiigcn »nb Stürmern sei ^efi-

j

liehen Häuptern, jWifchrn benen fid) an ben -dnutfen tc

Tifchc bie Chargierten in 23id)S, beit blantet cdüi|tt a te

Sauft, bebeutfam abhoben. Auf ber braten 6jhat< ia In*
bes Saales, unter bcr SRufifgalerie, faßrn mir be* inäctciin

I AuSfchuß bie Ghtengäfte , eine gatt SKmeerlnte neb de

minber geiftig ausgearbeitetcr ^Srofcffarmge^daer jrt'&a Ca>

! jicren uitb fonftigeu „Spipen“; in bcr Seme, auf hüvfr

Seffet, ber ©efeterte, unb nicht Weit dpi ihm v-a :tc:H

!
Sd)üler ttcmrnb Aürburg in wahrhaft mablcnJnt t

:c^oöi

Ter €nlcl ließ ihn fid) jeigen uitb tuite befreJägt :h

;

tüchtiger ®ittfch ift’S geworben," bacht« «. vimb

B

r haarftow

fleht ihm ausgezeichnet. Gin bißdien cmjt ficfcc er ca*, u j«.

Wenn einer über feiner fteftrebe mailtifcrl . -Sis ninuas

. ba über unS §u befehe« hat?"

Ter Aeffc hatte anfeheinenb feint Sl&sunj rm ber^
wart feines CnfelS, ber übrigens nicht ter n^|t .JWÄt

4

am TuiScoiienttfch war unb um »0 wcctflfr au»faLa aedtr

Um fo eifriger ftarrtc ber brittenbeftefintax sa^ dnnS^r

brr SRittelgalerie, gerabe über bent .tsauptt fetsd

als ob er bort Erleuchtung fudtc ...

Auf ben (Balericn, breifeitig um ben cool, HÄt ^
larfjte als fdjönfter Schmucf bes fjeftes riihtsfkor,?: ictl&tj

weiblicher ©äfte. $ranj 'ßetbing Beobatyrti idß ieihofa Ge-

fecht oon Süden jWifdjcu 3ü«fltingsawgrn bnmttn 11

ben Atäbd)enougcn broben— ber ücibfitdiS feines Ätjfn

fogar nadj zwei iWäbditn zugleich, anfehtinenb 64iwitci. n

bcr erfteu Acibc bcr ©alerte linfS - unb eine j-.mlifi ito

Xeutimg für bic ©liefe bes Aeffen felbcr irig ihm au*, ttarid

er in feiner Sage ihr 3iel feftftellen fonnre

Aun fehraetterte auf bcr Eftrabe bcr Schlag« bes JeÄ'nc

auf ben Tifch, fämtliche Schläger bramnt ia S*il gahr

Signal raffclnb wieber — „Silentium für ben Stimmte

TuiSconia!" Ter Aeffc harte baS AJprt.

„Sdiau eintr," bachtc ber Cnfel, „er iVicfo Samts»0

frei; er foridjt fogar gciftuoll - unb es ift nie* bar.-. &
müßte man ja als Cnfel orbcntlid) ttolj iwrbcr,. ,U r«H

feiner SAuttcr baöon erzählen, bic wirb wh frrutn.' Uri

bem er b-en „bonnernben Salamanber" auf ben iS® rcrsfiQ

unbefannten 3ohanncs Schmibt ohne wfoitfiiW Safito«*

mitgericben, fchlofe er fein Tcnten faft lau:: ,3dtrcörW

zwei blaue S^fttne mehr geben."

AcueS (Beraffcl bcr Schläger: M9Sir nage« als jzritel St-

gemeines ba§ Sieb ..." Unb faura brei SKimutet, uftatf
üicb öerflungen, wieber eine Attadc auf bie Öehroww W
CnfelS, bicSmal Ucrftärft burch ein Wänbecricbimcmttf^rmratl
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m einigen breitauienb bcuifcficn 3üngling«|'ticfcln— „Silentium

t seine lHagnificcnj!"

Xer (Mcimrat 3ohanneS Sdtmibt ipra4 bieSmal niefit ganj

gelehrt wie sroei Stwtbcn jupor imäNnfeum, ober mtnbeften«

geiftreid) unb warm. Htrr Sranj Serbin# folgte gcfcffclt

iwn Sorten
,
bie ben Xanf bc« Jubilar« $u einer feiniinnigen

Jörhgung bcs ^erhältniffe« .uoifdpn fiehrer unb 2djüler aus-

ioebcjl SuSbrücflidi gebaute bie»lagntiiccn$ mit einer freimb*

AnStnbung bc$ „3?orTebncTS" als eine« ihr „befonbers lieben

diLtlerS", „befien wiffenßhaftlichen ßifer icf» noch beute, un*

jöjtßiar eor bieicm febönen Seite, Wicbcr wahmehmen burfte".

„sdtSii," bacble ber Cnfcl, „legen wir ihm nod) einen

Hauen jtt“

„aber ba« gebt ia hier wie mit bem Kurierjug,“ brummte

t ncdi einer Seile. Sirflicb Waren bie Raufen rccf»t fnapp

OBeilen; immer wicbcr S4lägerraffeln , lieber, Meben unb

kgenrcbrn ,
jebe ou«münbcnb in einem „bonnemben Sala«

tautet“, unb nicht jebe fo frifd) tote bie beiben erften . . . „3u

binn rernänittgen Weiprädt fommt man überhaupt nicht,

bl) bicfeS öbc Wetränf .
.

Herr Sranj $etbiag war fein^icr-

risler. „ßs iit nod) ein Wlüd, bah mir niemanb burrf» ben «rüg
fann." ßr „ mauerte“ nach üWöglidifeit, ba« er fam

»es frrunblicben SBirtfit nur mit ganj flehten Bdiludcn „Per"

*6 .nach“, unb bei ben Salamanbcnt tbat er überhaupt nur io.

Unter ben 'Jkofefjorcn auf ber ffftrabe fam ihm einer, noch

b jüngerer ÜRann, befannt Por. ..Senn ich nur wüßte, wo
d) ihn binthun foll?“

.54 ift ber neue Shifcerotbentltdic für organiidje CShemie,"

«lehrte ihn einer, „ein ^err Xoftor Ücuthoftr.“

üerr Sranj ^erbing liordjte erfreut auf. „ sich mal— alio

ks fab* ich hier wicbcr? Ü^or brei 3ahTcn, auf unterem Kongreß

i$ettr*burg, haben wir jufammen manche Slaidic getrunlcn.“

$cgen elf Uhr war ber lepte offt,Riefle Salamanbcr ge»

iitten — auf bie Tanten. .Sie bie fich nun Wohl rcoanchiercn

utiDen?" badite Herr tlcrbing unb gudte nach ben Walericn

jttauf Ta fah er. Wie fte jtd) „faft fluditartig leerten
11

. „3ept

jleii beginnt bie StocHta«," belehrte ihn fein Machbar, .unb

Jtt Sljudjireihcit.
1
' .Ta« fönnte mir paffen,“ feufjte £err

terbing, aber ich fchc eben, bic '^rofefforen geben auch

ffon pim Teil weg, unb ben üeuthofer — ba gebt er eben —
ks miktit' ich hoch anrufen.“ ßr wanbte ]id) an ben Sm4«
Stiefel. .Sic wollen aud) weg?“ Xtr Such« lächelte Per-

fern. „C nein — ich muß nur meine beiben Sirt«tö^ter nach

fe bringen.“ „SdWn,“ fagte Herr ^erbing, .bringen Sie

3* feijc, Sie haben ßile. 34 werbe mich bemi iept aud)

in Schatten btefcs üiebc«
, ba« ba eben aitgeraffelt wirb,

pcftii — banfen Sie einftwcilcn für mich 3h«n Srfunbcn nnb

fee» Sie nachher meinem Mcffcn, Wo ich logiere, unb c« Wäre
Btr 'ehr angenehm getuct’en —

"

„Ta« ift mir wirflich eine fehr große Sreube,“ berfichcrtc

Iß ikofeifor Öcuthofcr eilte ’-ötertclitunbc ipäter, al« fie braitßcn

kiummen ftanbe», .unb ein retdter Xroft nach ben Strapazen
«OM iöierfefttis.“

.3« “ ««< unb auch nicht bafür?“ fagte \>crt ^erbing.

.'Jlfin — unb ich tonn !3bncn nicht lagen, lote ich mich auf
einten Saüiar unb einen guten roten Saft Pon ben Ufern ber

Bronne freue . . . Ucbrigcu* — ich hätte Sie nidjt wieber-
trfannt!^ Sie haben rieh thatfächlich Pcrjüngt —

*

,Xa« ift mir hßdjft angenehm,“ Perfekte ^verr ^Jcrbing,

W- Inrig tdjmunjclnb. .9Jlcin Öott, id) bin ja aud) erft bret-

«ntoier —

•

dr brach betroffen ab. ßine offene Xrofchfe rollte oorüber.

Tarin faß ein junge« hübfdte« 3>iabdren neben einer fchönen
*'3He ®pn einigen breifug 3ah«n, Welche ben (Hruft ber beiben

faft idjalfhaft lächclnb erwiberte. .6« ift bic neue $c-
P?eri:i oon £au« iörotch braußen,“ erflärte ber '^rofeffor, „eine

kniuttoelc Seau Pon iöergen, mit ihrer Stieftochter, tsiuc iebr

«ngenehme Tarne.“

•3«— jawohl," Peruchertc ^err ^Crbing, „ich fenuc fie . .

.

wie fornint bic benn hierher?“
»Xie Tarnen lieh ben «ommer« angefehen . . Sie

*a au f ber (Valerie gcrabe über 3hrtm — idi habe
a’a ben ganjett Vlbenb an bem netten (Mefichtchcn ber Xodjter

gefreut . . . faft noch löadfifdr . . . uttb fo begeiftert . . .
,ate

werben hit* in irgenb einem tHaftbof abgeitiegen fein.“

„3a.“ fagte -V>en ^Serbing tieffinntg, „alfo gcrabe über

mir . . . Sic fprachcn oorbin oon «auiar?“

„3a . . . SMaloffol, ganj Dor^üglidj . • • aud) ben 23ein-

feiler lann id) empfehlen, ß« ift hier gan^ in ber Mähe - • •

mein Stammiolal, ftitt uttb gemütlich ..."

„Sdiiin, bann fommen Sie . . . 3<b fo*‘rc 0U(h c*n 9Qn 5

merlwürbige« löebürfni«, mich ju itärfen . .

4.

ßinige nach ein Uhr oerließen bie beiben fterren

rauchenb unb ptaubernb, in beiter Stimmung, ihr ftillc« unb

gemütliches Sold. „Söenn Sie geftatten, bringe ich Sie noch

eben auf ben ÜÜJeg ^um ttaifcrbof,“ fagte ber ^roieffor.

„Sehr frcunblich." erwiberte ^err^erbing unb guefte einem

oorübcrlärmcnben Trupp Stubcntcn riaöh. „Tiefe muntere 3U“

genb fdicint bie Sreube ja gar nicht fatt j\u befommen."

„Ta« ift immer fo nad) «ommerfeu . . . UcbrigcnS Wa«

wollen Sie — in ber SHalpurgiSnacht! Ta jogen früher noch

ganj aiiberc Üeutdicn um.“

„Muf bereit ttommerien e« jcbcnfall« nicht fo orbnungS-

mäßig Ofling.“

„Sowohl ... Ta naht wicber fo eine fdiwanlcnbc (Hcftalt.

ßiner oon Shrr*1 TuiSconcn."

„Michttg . .
. fogar mein i'eibfuch«, fojufagen," brummte

•Verr T*erbing. „Ma, mein Hefter, wo fteuern Sie benn hin?"

Ter Stubiofu« fDlajr Stiefel ftarrtc bic Herren Wunbcrltd)

lächclnb an. „Ta« ift furios,“ fagte er, ein flcin wenig laUcnb.

„3ept fel)c id) ftati 30*« nudj wicber jwei
,
gerabc Wie c« mir

porhiu mit bem Mad)twäd)tcr ging. Unb id) bin buch nicht

bc*cd)t. 'öenn ba« nur nicht wicbcr mein alte« ?lugenlcibcn ift.

3 cf) werbe mich morgen mal in ber «Uni! untcrfuchen (affen.
*

„Ticsmal fehen Sic ganj richtig,“ Pcrfidjerte ^>err i5erbing,

„ober uiclmehr, Sic müßten eigentlich Pier fehen . . . SSo haben

Sie benn meinen Meffen?“

„Ter iipt im «aiferhof auf 3facra Sofa ... 3a, Wie fofl

er Sie benn fonft treten? Sie wollen ja morgen Wicbcr Per-

reifen . . . ß« thut mir nur letb, baß ich nicht eher auf ben

ßinfatl fam ... 34 habe an bic $ehn Kneipen nad) 3h"c» ob“

gcflappert . . . Unb meine ßonfüchfc wollten ja aus bemSöicncr

ßafe bnrdjaus mit Por ben föaftfjof, um bem Cnfel mit bem Weib
ein Stänbdien ju bringen, Tie Merls waren natürlich bc$cd)t . .

.

id) h«be mich iKMtr flcpfcbigt, bi« ftc Vernunft annahmen."
„Ta« war cbel Pon 3hncn,“ uerüchertc ber ^rofeffor.

„Unb jept wollen Sie Wohl nach $>aufc?“

„3o — ba« heißt auf bie $ube meines Seibburfchcn ... 34
habe meinen jpniisfuodicn oergeffen, uub ba hat er mir feinen

geliehen, ßr ift ja jept im S4oßc feine« C'nfelS aufgehoben.“

„Sinbeu Sie benn aud) ben Sieg?“ fragte .perr 'fterbing

jWcifelnb.

2Jlaj Stiefel fah ihn entrüftet an. „?lbcr i4 bitte! ßr
wohnt ja f4on im ^weiten Semefter bort. 34 hübe ihn oft

genug oon ber Kneipe hinbugftert. Sogar bic Hausnummer
weiß t4: yicuc Ittartcnitraße . . . Mummcr .. 34 ... ja, 34 . .

."

„TaS ift meine Hausnummer,“ oeriepte ber ttrofeffor ge-

(affen. „91ber ich erinnere mid) — etwa ^chn «Käufer oorber,

auf ber anberen Seite, ba wohnt einer oon 3hrcr ßouleur . . .

in Mummet 17... Sic fehen, f4eim«, fogar bie Hausnummern
f4on boppclt . .

9Jlar Stiefel nieftc f4mcrmütig. „3a. fehen Sie," fagte

er faft weinerlich, „bas ift nun mein optif4er Schier. 9ll$ ich

no4 ein gan.^ fleine« Kinb war — •

„Sie fäiirteu mir ba« ja auf unferem gemeinfamen H^m-
weg erzählen.“

„3awohl," bemerfte H«r '^erbing uub f4üttelte bem hilf'

reichen i-'chrcr berSugeub bic Hanb, „laffen Sic fich ntdit iängcr
burdi mich aufhaltcn, lieber ^rofeffor! 34 finbc mi4 fd)on
jurcdjt . . wir haben iept icbcr feine befonberen »Butter-

Pflichten ... 3» ben nä4ften Tagen befuchc i4 3ie— hoffent-

lid) mit einer befonberen Meuigfett ..." ßr flopftc 2)laj Stiefel

auf bic Sdjultcr. „9luf Siebcrfchen
,
Hea i‘ctbfu4s:" unb

fchritt einfam weiter.

.gle



3m Qaftypf hatte er junddtft ein Keines Ötcfpräd) mit beut

Wrfdjlafencrt Pförtner, beffeu Stimmung er burdj einen mctal-

liieren $änbcbrud aufheitertc. Tan« betrat er möglichft leife

fein 3immcr. 3n ber einen (£dc beS 3ofaS lehnte iclig fthluinmcrnb

ber 3/effe, ohne Schwert, aber noch im Pollen Sidiö: bas cleftrifdjc

üiebt fdjtmmcrte blcnbetib Pou beit filbcrburdjtuirften Schnüren
unb ben Manien SYanonenftiefeln. Tic eine $anb herab, unb
unter ihr lag auf bem lüobcn eine föbotographic in '-Öifitcnformat.

Ter tDnfcl hob fic auf unb bctraditctc oerWunbcrt fie unb
bann bie lächclnben 3Ü9C bc* Schläfers. „Wfo Don fo was
träumt fo was .... ?ia, bie« ift Wirflieb SBalpnrgiSiiacht.

'Jfun will ich aud) mal hc£en " l£r ^olte aus feiner ibrieftafdje

eine Slnjabl „Mauer Sdjcine" unb gruppierte fie auf bem Tif4
twr bem Sofa fächerförmig um bas '-öilbcben. Tann trat er

ans fünfter unb begann mit feiner RfolfHmme, mehr ausgiebig

als richtig: „Stojjjt an! ftraucnlicb lebe! imrral), hoch!"

$on biefem furchtbaren Lärm erwachte Slonrab 'Mrburg.

5r ftridj iich über bie klugen, ftarrtc uerwirrt um fufj* auf ben

Sänger, auf beit Tifd) unb tricber auf beit Sänger.
„Cnfel?!“ rief er auffpringenb.

£>err '4Jerbing wanbte fidi ohne Gilc um. „*Neffc!" fagte

er gemütlidj. „91a, meinetwegen — umarmen wir unS. 3a

fo — baS ba? baS ift ber pcrfprochettc 'JWammott. Trei Stüd
mehr. .. fürbeine oratorifd)cu unb ionftigen Leitungen Pon heut'

abenb.— 'Aber fng’ mal — Was ift beim bas für ein 'üertpapier?“

Sonrab 9lürburg errötete, „Irin (£ngcl, Cnfel!"

„So,* fagte ber Cnfel, „bas habt td> mir bodj gleich ge-

bacht . .

„3®,* fuhr ber Werfe traumpcrloren fort, „unb fie fdjlum-

mert icjjt unter bicfein Tadie

Ter Citfel fuhr bcftürjt auf. „Unter was?“
„Unter biciem Tachc . . bas heißt hier unter uni — im

erften Stod— Kummer einundzwanzig unb zwcinnbzwanjig .

„So? — Sag’ mal, bann fchlummcrt alfo ba wohl nod) fo

ein (Sngcl . .
.?“

„Wein,“ fagte ber Werfe faltfinnig. .ranfo

Ter Cnfel fah i^n oertnalmcnb au: ,fclt nxl

bein .nur* zeigt mir, bah bu biefe Tarne uohiiä

fennft . . . es läßt mir fogat fthnwri,« ,'iwijtl arir-p,

beine uermutlicfa gegenfeitige Vlnbad)t jwttttltdtß*-

ausbrüdlich billigt ... erinnere «uh, Jäulrs

"

war ja anfangs biefeS 3<4«$ ein paat Staat hu fc

Srcunbin ihrer Kfutter ,zu töefuch . Seife Je, cs 5«Jt

fd)iebene ^‘threSflaffen pon Cngeln . . tmc Ytozbc

'

ift mehr für bie achtzehn jährigen, ich als au geartet ai

Wann
,
riebe bie brciunbbreiBigiäl>rigen ne:

Ter Wcffe machte große Äugen. .Ja . . um

fyrau Pon öergen benn?“

Ter Cnfel lädjelte überlegen. „Sera ich fit nidn

unb wenn fie nicht por Pierzchn Tagt» auf Ja fct

übergefiebelt wäre . bann hätte ich HfinUküniBuhi
‘

brieflich abmadjen fönnen, mein Sohn . ;r «o
mir wie ein ©inf Pomfpimmel, eine girdfe tbrngt ta

oerehrten ftreunbin — bei ber sürfwlw btwtl

gleichfalls lieber mimblich ju toagen . . Tadie b^e
poii oben herab unter euch äünßliufltttnihdaaa&cnüi,

ja nicht unbebingt nötig gewefen . .
* jtytc a nmcl h

.

Traujjen pochte ci. „Öleid)!' rni $tn £du|.

fagte ben Keffen bei ber $ianb unb nicht :ira fnaty

„34 habe bir ein 3*wmer beftellt . . »sttr ntjhi Taix

^ioffentli4 gebt eS mit bem Mater beiberfeitf gnthi a)

früh laffen wir bir ein etwas mobernctesfll
‘

btcfeS ba Pon beiner iöube holen
,
unb bann tuüm

Engeln hinunter gehen anmclben n>iH ict cif klw,

fie uns nidit toegfliegen . . . Tas beitt - a bria

geht cS nach Seincftcrn natürlich. Jcb bak cs ca^u

als bu. 3bt jüngeren fönut einftwciltn (dm id

fein, wenn ihr cudj fo unperhofft im iranber^eacr.
_

als '-öftrer unb 'Öasdien finbet, bie |a wobt rcnvjtu:

einanber \u — lieben.“

Spajiergängc durch die QUeltausstellung in Paris.
Hon 3. C. Reer. IT)it IHutlralisnen nach dem Ceben von C. Ravn.

V.

f
ein unb feftlich ift bie 'JliisftcUung ber 3cibc, fie führt bie Al-

banien unroinfiirlich in lidjtcrfuUtc töallfäle, wo bie glän renbcit

Stoffe um itrahlcubc 3raueni4önhcit fniftern unb raufdien.

3d)öue jrauen fehlen baruiii audi mc in ber Seibenausitclhmg.

iJlus ftinftrcidieii 3d>räiifen lcud)tcti in pni^tiger ^Inorbnung

bie meift in lebhaften Tö-

iicn gehaltenen Gewebe ber

Seibcniubuftric oou (Sie*

felb unb bem '.Kicberrhein,

baueben glänjt ^itrtd) init

gejihmadooHct« Mlciberftof*

fen.'-öajel m«t feiner löanb*

Weberei, unb bie Tcd)uilcr

bewunberu bie oon uns

Siaien weniger bead)tetc

f4weijerif4e '-üeutclfeibcn*

inbuftrie ,
bie »tranjofen

aber haben es ausgezeichnet

oerftauben ,
baburdi ihre

Üßoner jfubrifatc zur Wei-

tung zu bringen, ban ih«

3nbuflricaen fich mit ben

berühntteiten ilfobefdntei«

bern pon 'i'aris, beu Liefe-

ranten ber Wcburts* unb

ÖMbariftotratie, Perbunben

haben, um bie 'öradit ihrer

geibe au fertigen Wewän-

bern ju entfalten, «nein Wenn mau ben Rcimifdjen 3ubuftrien

fcfion ben Tribut ber öewunbmmg gcjolU hot, ftcht man no4

lange Por ber einzigartigen Selben- unb SammctauSitcHung ber

Japaner ftiH, bereu gefehlte 3eber ft4 mit einer bewunbemS-

werten 9faturbeoba4tung in ber farknglübcsbm i

'öflanjcn unb Tieren, Pon Lanbf4aften sitb iPolfkcaa

Ta giebt es entziidenbe iölumenftüde poii ^wgw'cnuJ

tcrlmgen, einen Söafferfall mit aufbraufcnbtn iüiii^t.

'

3if4 emporf4nelIt, jartc 34dfib9ßcn «it ipajtarnltt

Uor einem Zauberjpiegel Im

Palast der Optik.

Puppe aus der Kosiöm-

ausstellang.

©tfehmaef otel 23uttbcrU4eS. SJHt ber Stibtinntarira

©efchidlichfcit perf4wiftert, bie Arbeiter zbjbünfilrm

©tiderei* unb 3pi&c«inbwNe, berer. wunbirh« pirc

auS flauen, aus »ditocizerifdjtn unb bclgh.bn: StibJer

feffeln. Tic Jntereffcn ber ÜRänner unb graste, r

bur4 bie weiten Webiete ber mcn(4lidicn fdet _

ni4t bicfclbcn. Tie Sliänner laffen |14 ws bo

SWaf4men feffeln, ber Jrauenbltd aber WetH an
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Wißen btt oerfdtifbenen ^nbuftrien haften. 3h btefem Sinn ift

it
jjfiaraielcylilrtuSfteHurtg mehr eine Wcibltehc ald eine männlidie

Ebteilnnft, unb wie bie graue« oor ben Specialmorten bet Tedjnif

b «fmbel (Ärmeln empftnbeii, fo gebt cd und ftier bet ben be*

mnbeniben Aufrufen bet Tarnen im Anfrfid fpimitocbfcin geflöp*

rittr Sonnenfdjirnie unb Strümpfe, ber Sticfcrricn, (Autpürcn,

a Teuften, »erarbeiteten Weden* unb i'eiuemparen aud aller Seit.

ö*Hc unb Stein! — Sehen Xeutfcftlanb tritt hier befonberd

^erreich in einen glüdlicften Wettbewerb mit ben anberen

jfctbent. hinter einet praefttooflen Auftcnfront baut ed bie

fB]tn feiner onbuftrieerseugniffc auf, Ausheilungen Pon roftcw

jiuittilju fjcrrlicftem Taicljcug, öpu grellfarbigen, geblümten

Mentit&cm, Wie fie bie böftmifche StanbbeDülferung liebt, bi*5

i dm feftbarften tfafdjmir. Aud) bie ungarifdic unb bie rulfiKhe

&jttlmtdüeüung beftcchen: jene mit prunfuoflen fertigen Stag-

aandeftümen and Öeber unb Seibe unb farbenreichen Bilbcr«

(tärreien, biefe mit

km aiüstifcften Seid)*

im non tAolbbrofaten,

leb bie graitjefen finb,

tu Öebßtifen an fom*

kk>< $3affeubrftber-

ifaft, mm einer weift'

if.dnen ruffifdjrn

Irmeefaftnc entjüdt, bic

if ber einen Seite

«8 SdtrotiBtudi Gftrrfti,

Cf ber anberen Pier

öwbtlabler unb in ber

tote, umgeben oon

«ritem blauen Stanbe.

ttAflinfitdjug bed ruf.

leben ftuferd geigt.

Jod $unbcrtfadic

«fr:, trag hier flüchtig

r (rnarart ift, reicht aber

1 isAt an bie giiüc ber
1

fcrngc Ifinan, bie in ber

fontauÄfirQimg wiu*

kman hat nicht Augen

tntig, gu feljen, nidjt

Inte genug, ju fdiil»

«n. 3«t «neu ©rup-
*ji, mit Ausnahme ber

tonfeftwnitnbnftrie,

^ «b|t ui bem Rurjwaren-

tote, balau# Stuttgart,

WfrP9 unb Berlin bc-

fcdt ift, bat Teutfd)*

(mb feine SonberauS-
fcflungtn, in benen fuh

fttncbnlkh eine Seihe
• oct kirnten gu einer ein-

Jeitliditn Darlegung ihrer Grgcugmfic bereinigt, unb nicht feiten

«Mt baraud ba« abgerunbetc ^X^buftricbilb einer ganzen
fcöbesgcgenb. So wirft Xeutfehlaub nid)t nur bureftM ge*

fällige Sfulichcn aller feiner Tarbictimgen, fonbern wefentlich aud)

tauft bie Wucht ber Beteiligung am internationalen Wettbewerb.

5« .ftintergrunb ber JejttUnidftcflung erhebt fid) bic

»aidiineithaüe, bie eine Guerüerbinbung gwijchen ben glfigeln

be« äliardftlbc« berfteüt, in ihrer ÜJtitte ber (£leltricität«palait.

Wir treten in eine wunberbarc Welt pon Offen, SJtafdiincn,

«nu>ifriicln unb cleftrifcftcn Tingtn, gewift in eine ber feftend*

Wtbißfien Abteilungen ber Audftcllung überhaupt.
Jjiir ben Staten iit barin wohl ber Berliner Sieicnfran

*» '‘itereffantefte Stiirf, ein gewaltiger Bau tn ber gorm eine«

jj*
a* flachen Sunbbogcnd, hoppelt fo hoch al« ein oterftödiged

“obnbaud. Ta« Ungeheuer, weldjed bet ber 3Kou(icrung ber

f^Ben Jfiafdnnen, bie unter ihm laufen, oortrerfliehe Ticufte
jleifKt bat, fieht wegen feiner leichten (Sifeufonftruftion beinahe

<md, auch gleitet cd fo glatt unb elegant babin, baft man
™tn faftt, wie ed bic Saft Don 30 000 Kilogramm hebt, babeiift
tt aber bo<h fo riefenhaft, baft man $uerit bie Urfadjc feiner Be-

wegung gar nicht wahrnimmt unb nur nach einigem Suchen ba«

fleiuc SJiannehcn entbedt, ba« c« bnreh benXrud auf einen Änopf

Por- unb rüdwärt« fpa^icren lägt. Am meiften gewinnt ber

beutifhe Sicfenfrau unftre Btwunberung, wenn Wir banttt ben

franj\i>ufchcn perglcichen, ber am anberen önbeber^allc aufgefteDt

ift. C&wohl er nur halb fp biel wie biefer tragt, macht er einen

fthwerfäüigcn (Sinbrucf, unb fo perfiinbet ber gnfteiferne Ablcr, ber

mit audgebreiteten glügcltt auf ber UMittc ber groften Scrbinbungd-

briiefe bed bcutfdicii 51‘ranc« fteht, einen Sieg bcutfdjer ^nbuftric.

3u giiften ber beiben Stränc fteht bic SWenge ber 2lia-

fdjinen, riefenhaft groftc, mittlere unb Ueiucre, nicht nurbcutfthc,

fonbern auch fransöfifdje, englifche, t>ftcrrcid)ifd)c ltnb fdjwei-

jerifche, Tampf unb (rlcfrricitdt tneffen fwh, unb cd ift ein über*

attd gewaltige«, padenbe« Bilb, wenn bie Siotoren ihre Thätig-

feit anheben, wenn hier ein mächtiger Kolben in Bewegung gerät,

bort ein Sdtwungrab fuh bcbädjtig ,^u brehen beginnt unb nach

unb nach in fchwinbclnb

fchncücn (^ang gelangt;

bod) ift ed fein Tofen

unb Braufen, fonbern

nur eitt leife«, faft an*

badttiges Saufdien, mit

bem bie Siafchincn bie

iiallen erfüllen, benn je

fünfter eine SRaidjtne

geht, befto fidjerer ift ftc

bed Bei falld ber Tech-

nifer.

Am intcreffantcfien

finb bie Siflfchincn be«

(Slcftrifitätdoalaite«, bie

cpflopcnhaften Säöcr,

bie an ihrem ilran^e

Xrahtfpiile an Tral)t-

fpulc tragen, währenb
an einem äuftcrcn Sing
bic Anfer befeftigt finb.

Bon ben SabmcHcn geht

ein (betriebe Pon attbc*

ren Säbem au«, lieber-

tragungen unb Siemen*

fdfeibe« arbeiten unb
blanf gepubte, faubere

ftupferbürften leiten ben

Strom ber.^u. Aberaudj
unter ben Tampfmafdii*
nen giebt ed wahre
Brachtesemplare, fo j.B.

bic IS'/jmhohcBorfig*

fche (£ompounbmnfrf|iue

aud Berlin, eine Schiffd-

Unter dem Gilfelturm. bampfmafdiinc unb an-

bere riefenhafte Sia-
fdiineit aud Augdhurg, Sürnberg, 9Samtl]cim, Siagbcburg,

Rurich unb Winterthur. Biel 3»lcrcffante« täftt aud) ber

Befudi eine« Specialbaued für sJÄafd)inen, ben Xcutfd)lanb

neben ben fallen bed lUardfclbe« errichtet hot, entbeden,

gcfcfimacfuollc Stift- unb Wcrl\eugmafcftiucn, unb jeber Haie

fteftt eine Weile oor ben Siafdiineu einer Berliner girma, bic

fcftwcbijcftc StTcithsünbftbl.^er mit ben bap getingen Sdjacfttcln

fterftellcn unb biefe gleich mit ben ftöljduu füllen, ßbenfo
feffclnb ift bie Audftefliing auf ben Wcdcrien um ben Sftren-

faal, wo bie taufenbfachc praftiidic Anwcnbung ber ISlcltrirität,

por allem bie Telegraphie, Xelephonic unb Beleuchtung, an
einer Stenge fcharffinnig erfuubener Apparate erläutert wirb. Unb
wer ein Bilb ber (Sntwicllmig unb bed heutigen Staube« ber
(^leftrotcdjnif gewinnen will, muft natür(id) aud) bie jahlreichcn

Bläne ftubicren, welche bie groften (Sleftricitätdanlagen bet Per*

fdiiebencn Üänber fd)ilbem. Taju fommt bie Stenge jener deinen
Stafrf)inen, bic burd) fteifte, fomprimierte ober perbünntc Üuft,
burd) iMad ober Petroleum getrieben werben; fie finb fo

zahlreich wie bie Bäume im Wölbe, unb man Perfteht ben
Jlummct mancftcö AudfteÜcr», ber irgcnb ein Stafcftindicn ober

1900

Digitized by Google



0-

Digitized by Google

Öen uerbcßcrtcn Teil einer 9Nafd)ine rrfunben h«t unb nun bic

Erfahrung madjt, baß bic ©efudjcr, gefeßeft oon ben liefen,

(ein äRotordjen überfeinen.

CSs ift gewiß Diel öerbienter Sieg, aber and) manche
unöerbiente Tragif ehrlicher Arbeit in ber SBcltausftcßung.

Äm übtrwältigcubftcn Wirten bic großartigen ÜWafchinen*

nusfteflungen Xeutfchlanb« unb ber Schweiz, hinter ihnen [teilt

Ccftcrrcid), aber aud) c« triumphiert offenbar nod) nicht nur
über ^ronfreid), [oitbern auch über Belgien unb Großbritannien,
bic al« alte ^nbuftriclänber in übcrrafchcuber Seife fi<b oon
ben anberen haben überflügeln laßen.

Xodi meine Lcfcrinncn feufjen fdton: Zimmer nur ©fafcöincn!

Wein, bidjt neben ben iUafd)inen liegt ein 3aubcrrcidj,
in ba« man ficf> gerne flüchtet, wenn
einem be« Elfen« ju Diel geworben
ift, unb wo man gerne Weilt, ob*

gleich c« bie profaiidic Ueberfdirift

„Aderbau unb Wahnmgsmittcr
führt.

Tiefe 'Abteilung ber Aubftel*

lung ift ein PhantaflifchcöGentciige

oon Burgen unb Scßlößcrn, Tür*
men unb Sinbmüblen, Serfftätfcn

unb Gliben, in bic hinein male-

rifche Sammlungen lanbwirtfcßaft-

lidier (hjeugniffe gefügt finb. (Sin

mäditigc« altertümlidie« Schiß, ber

„Triompbant", ber im Cfahr 167U
Honig Lubwig XIV unter anberen

Gcfdieuftn oon ben Antillen ben

erftcii Hafao brachte, redt feinen

Sduiabcl in bie romantifchc Seit.

?n feinem inneren ift eine große,

mobernt 3d;wfolabciifabrif in Ibä»
tigfeit. Wicht weit baoon breht

eine Sinbnuihle ihre Wicfenflügcl,

ihre Wannte zeigen ben Betrieb

einer UHüfilc 511 oerfdnebenen Ent-

widlung^citcn be« üKüljlcngewer-

be«, unb in einem Gemach, welche«

an ba« Laboratorium I)r. Sauft«

erinnert, ift eine Xeftillcrie ein-

gerichtet, bnneben eine tranjöfifcfie

Bierbrauerei unb ÜWoftfeltcrci. Ta
tafeln Lanbleutc au« ber ©rooinz

unb trinfen bebdchtig ihren „cidre*4

,

ber inbeffen faum f0 trefflich wie

ein beutfeber Apfelwein fdjmcdt.

Tie oornefjmerc Seit fnmmclt fidj

in beit (irfrifd)ung«räumen be«

©alaftc« ber franjöfifchen Ehain-

pagncrhäitbler, Wo ba« cblc Waß

im Heieße perlt. Einen Sranrcn

ba« Spifrgla«! Tafür Mieten wir

aber auch in ein Panorama, ba«

un« in täutchenber Watürlichfeit bie

Sftnbcrge ber Champagne mit ar-

beitcnbeii Sintern zeigt. Weiterhin

treten wir, an einer Cclmiihle «nb einer fraii$brifrf)cn3ttolfcvei vor-

bei, in eine malcrifdje Scinbauflabt mit faft mittelalterlichem

finitwrwirrenben Leben unb betriebe, in bas fid) oon Stunbe ju

Stunbe au« ber £06« eine« alten Turme« bon Tijon ein befl-

tlingenbc« Glorfcnfpiel milcht- Wifdicn, Sontänen, oerwitterte

3)ilimiffe unb alte >fd)riften, Tborc unb Türme fraitjöftfdier

«JJrooinjialftäbte umgeben romautifd) bicTaritellmig berEognaf-

fabritation. Tarnt gelangen Wir in ben lrci«ruiibett, gewaltigen

Scf’.faal, unter beßen gläierncm Wiefcnbnrf) 2f>ocn» lyfcufdieit

fid» tummeln tonnen. Allein nicht alle Tage iit er fcftlich be-

lebt, fonbern halb zu einer großen BlumcnauSftcßiuig oev*

waubflt, halb itcht er in träunieriidjer Leere ba, unb ber Aus-

ftcQungebefudKr ichöpft in ihm Atem, inbem er zugleich bie

ordiiufuntifdie Glicbcrung unb ben lünftlcrißhen Schuuid biefe«

Wunbcrbarcn Saale« genießt.

^enfeit be« ßcftiaale« ift bie ^lahrunginae. £
bauausftcllung ber fremben Staaten: we als Wntot'hit

bie prachttwßen Wclicf« 001t iRontrm
>,

bod) nicht eßbar unb nidit trinfbar finb. wivScr.hi^tr«,-

Schololabe unb Speiiefcttcn lomaeit, iMiß tun «itht ectt. d«

foldje Ucberrafdiiingen giebt e« auf bet SelraöürLit; «je

wicbcr, unb ba« iMnn^e ift ein anmutiges fW, Nm ta:;*.

mittel unb (Getränte in rei^tnbrr fütriilcni« RiffeLa

bar^ubieten, gehört ju ben Sänften, bic ii t« feil cjt.

orbentltcbe Sortfchritte gemocht haben tlo min« burw :d
bie Leute um bic jablrndicn Üllafcbincn, wl$< m pfrxl-;

uon 9iahriing«mittcln beforgen, aber ntd) eine guß iüiiir’

bic am Hopfe ba« cinftrömcnbe Safia netnugt ar.> cxihü

in mäihtija öinaftlt itlew

ift ftet« Pon tSajimjn

Cbttobl bic Ninive ficnla*

ausitelluiig in Tnr'dii m
untergebtadn ift. h icJli nt 1

ber Aderbflu- nb Siilna^ctr*

au«flellucg bic iuitt Inntf Jt.

teiligung intaiu^aätiunw

unb bic bttlfic «eWpwme-

limg, bit titrrftl bei Inter-

fdjaftltditn Bcrr«
.

tree bc üd-

rungimiiltlböttftrinn'air.Rt

in bem mit rtulwcn.

Obß lmbSkintmy« pifniir:

iioljpatißoa eed hnt teja-

licßfcit ueb 9ml
Sic ßt ft* htlittottokite

beutfeben 9uäiltluj«c.'c!T

Gine ^iratlnabc iccut iü

Wir jchoit ttteber a cim 'j=i

anberen. jiiBtiitnajimlcSjf

fteßung, beriaigen badnss)

neuen Sobltbängtci&afcr. h

etwa« benlci! auf eac

hinter bem ?cfti«l litp. I«

lernen ßurbicSistcrfwÄiTt:-

len unb öinbtlbäufff fn5no>

len au« eigcBir9n (daacjbc:

An einem Hinbctubn irh «
Siege. XabincixsiajlicSEr,

bic ihr Rinb siebt fribi arpta

fann, be« orem Sara kjs

unb in ba# Alcö'iniidÄc: te

neben ber Sxge fteit, tcfr*K>

leidit mitlnbige ivrjimttei

ihrAlmoftn fluihbctaiiclcß

Dtomanen hernbste Jrojaiia

be« Jinbelbflsfes it b*. tirSc:

legt ba« ftinb bisein, crttck
;A

unb romanbaft auü tf tr ite:

Lehen jugeben, trenn ic ti}s>i

nach Oahren tbren bwn jiflJuf

ling aufgcfih^tnen r?ii «

Uor dem Ülmmtlsglobas. trjen» rima äiikilitoSWK;

Wieber crtccnen fett, ötotwir

Wir ben ©lid oon einem Barifer ^inbelficbcrhei’rücx uz v«

Porigen ^Mirhunbert, in welchem nebes nrdies Warrxrxr. Irr:

Doit Wonnen behütete Äinber in einem grölen Bett lw», ta

mobernen Sobltf)ötigIeit«aiiftalten jn, btiosbeif bn i'rso

anftaltcn, bereu Einrichtungen für ba« ßebede« ber iufc:

faum mehr jn übertreßen finb, unb btr (Ssbembrrd ifi :n

Loj> auf ba« neunzehnte jahrhunbert. ba« gerabc in tiew

bieten ber ^ürforge ben Lorbeer be« Jonfchntk« setfeer:

Wicht weniger intcreßant aber als bic motaTmnllewtinjH

um ba« Sohlcrgehcn fehuptofer fiinber finb büicngce w

©linke, Taubftumme unb Sdiwachfmnigf, unb ihre 'b«« öp

flebnißc. bic matt hier an Leuten beobatMsUnn,

llnglüdlichcn tüditige Arbeiter geworben •':*> ^
etn ftodbliuber SKeßerfdimieb prächtige Tafchesmeßer. an? aiien

©linbe fptclen ihre SWuilfinftrumente mit ttänfderfihci!
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(Sin furjcö Klaubern mit ben Heuten

,
bie fidj fo gliidlich

t Sc^cnbc füllen, bann treibt cs mts wieber rüdroärts, biird)

i ßlcltriritätSpalaft ,
an ben großen Sdnvuugräbcrn vorbei,

m weltlichen Seitenflügel bcS PfarsfclbcS.

tcutichlanb überall! — 3n ^cr AtiSftefliiitg ber cheiniidien

^gftriett, welche an biejcnigc ber SWafcfjiitcn angrcnjt. ift bic

eL^irunberte beutfdie Sammclausftcßung für Parfümerien ein

tmi'cl bcS ©ohlgeruch*. Seine Eingänge bemachen Plumcn-

i^ien mit burchbrochenen ttörben, unb in ben einfachen Mas*
bunten bcS fresfengefd)miidten, in Sein unb $olb gehaltenen

arißoit« feiert neben Perliner ©ohlgcrüchen ba« Jlölnifche

Jaiür feine Triumphe.

lr4 ift «lieber mehr eine Tarnen- als eine £>errenausttcflung!

fdjau'n mir uns bod» lieber einmal bas Heber an!“

icint* ein Paper, ber mit £nie(ofen, Sobeasttf unb Spiel*

abnieber burch bie Ausheilung wanbert unb bamit fclber ein

kgciiüanb ber Pcwunberung geworben ift „So viel unb

liOacs lieber.“ meint er in ehrlicher Pcgeiftcrung unb mit ber

itifeerbeit eines PlanncS, bei etwa« bavon vergeht, „l>at

mit anf ber ©clt noch nicht beifammen gefchen!“

Plein ^ntertße liegt mehr beim Papier unb bei ben Trucf*

wKhinen. bie es bearbeiten. Srfiwir*

»6 breben üch bic aber im

Tiite, fd)iverfäflig fchicben udj

it Platten prifebrn ben ©al-

s nur* unb rüdwärtS, bei

a einen Plaichinci» fallen

3ui(öfuihc Tageszeitungen

stjfl gebrueft unb fchon

eicsltet in Äörbc, anbere

x:« bunte Poftfartcn

Dfenbmeis aus. unb britie

kerbeicii, »färbe um färbe,

rrörfcipicrilädicn: cS ent*

tben bie grellen Pcflamc*

blate, welche bic Plaucrn unb

Iflune bis in fchwinbelnbe ^fchen

ieren feilen, unb überall fmb bie

hbeiter unbdinlcgcrimten thätig,

s S-.sbcgicrige in bas Wcbeim*

iü bts PilberbrudS cinzufiilircn.

Saneben eine ©eit von Serien

ti ^iichbrudcs. ber PeprobuftionSfünft, ber

ftotojraphic, von Hujruspapieren mit fünft*

ftüihfn Tarftcfluitgen »mb oon ISrzcugnißcn ber

«rgefdjhttenen Monographie.

(rinvg grob ift Teutfchlanb in beit nädßtcn

cfllen .IStjcmiiche bewerbe“ mit ber litftorifdien

Sammlung ber Teutfdien dicnufdicn (MtfcUjehajt

ta> einer cereinigten Aufteilung ber gegen»

sättigen ebemiidjen fnbuftrie, an ber über bun*

Mt firmen beteiligt fmb, vertreten. Aber trer leimt, ohne

kliitlStiemifcr zu fein, bic iMchcimmßc all ber dtrtortrn: nur
njbem schimmern unb funfein errät man, baß bic färben*

ttujteie babei eine grob« Atolle fptelt.

Unb jept grüßen mir bie Huttfchißahrt! trtne fran\öfifdje

fcjrtung, ift fic ein Hicblingfelb fran*djifd)cr Technif geblieben.

^ mag, »er lluft bat, aud) bic 9Kafd)incn ftiibicrcn, bic finge

Äcfit erfnnben haben, um einen Pallott zu Icnlcit ober itd) foiift

einem jielftdjeren Apparat in bic Huft zu heben, lieber bas

&U3iclb iteigt aus einem ©tnfcl ein Meiner ffeffelbaUon ,
wie

man ihn fchon vor Jahrzehnten getehen hat, unb Perrät cs laut:

Siigtnbs weniger als im Paflonwefen bat bie ©eltausftcßung
k* abiihlicfeenben Jahrhunbcrts einen ffortfe^ritt gebradit!

tafiir finb in ber ßcit eines Jahrhimbcrts alle anberen

Jdiett ber Pcrfehtstedintf umgcwälzt worben. Tas lehrt uns
»it hübfdhe gcfd)tcbtlid)c Sammlung alter Poft» unb HurnsMitfchcn,
üe Äusfttllung von Hofomotiven aus Stcphenfoiis (feit unb ber
trien ichmerfäßigen Jahrräber. Sie alterfunilidi btefc Pcbifel

annuten, obwohl es nid« mehr als ein Picnidicnaltcr her ift,

fie bas gleiche neugierige Ifrrftaimc n hcroorgcrufcii haben wie

in abgelegener ('legenb ein Automobilwagen! Tic ffubv*

^de mit medjanifchem Petrieb, Hufus* wie Haftwagen, bic ',n

Spanischer

(falawagen.

.{umbertcn in ber Ausftellmtg ftehen, üben eine befonbere An*

jiehuiigsfraft auf bic Pcfudjcr, bie Ansftelluug ift fo etwas

wie bic ftiüe (MmheiRiing beS oielbefämpftcn Automobiles, üs

hat gewichtige Perteibigerinnen, eS fiiib vomehmc^ Ta»nen,

bie iieb faft nicht von ben glänjcnbften unb eleganteren biefer

neumobifdjen ©agen trennen föimcn.

cytewiß würbe bie AuSftcllung ber mobernen PcrfchrSmittel,

bic auch von Teutfchlanb rcidjlith befdiidt ift, einen noch groß-

artigem Crinbrud madjeu, wenn nicht ihr beiter Teil, bic 2olo-

motiucn unb (ftfenbahnwagen, in bas ferne Pincenncs h*nflllÄ

Pcrwiefen wäre, wohin faum ber jpunbertfte aßet AuSfußungS*

befucher gelangt, ba biefc alle vorher ihre Aufitahmcfiihigfeit

erfdiopfen. ©an bie unbeidirctblichc Plannigfaltigfeit uid;t auf

bie Augen geht, geht fic aufs Chr!

3n ben -Viaßcn ift bes WctifnS fein ßnbe, bcfonbcrS in ben

Sälen ber ©agert unb Automobile nicht, benn gleich in ber

Slähe ift bic Ausftcßuitg ber Plufifinftrumcntc. Ta ift’S

fürditcrlich, bcfonbcrS in ben (Mcniädicrn ber Spielbofeninbuftrie.

Sie ift bas Stcflbichcin großer unb Meiner ftiitber, bie ein ^«hn#

ccutimcSftüd in eine Spalte ber Wchäufc fteden unb bamit bie

einzelnen ©erfe in Pcwcgung feec«. .^unberte laffen fidi fo

Cpem» unb ©nljerutclO'

bien ober cmpnnbfante Hie»

ber vorfpiclen, unb baS giebt

nun einen 3“i“w,ncnJ,nnß

von 3Hclobien, ber fchlim-

mer ift. als wenn bie Trcb»

orgeln eine« 3al»rmarttc»

in wetteifernbem Spiele er*

Hingen, fchlimmcr auch als

jebe fiabetunuftf.bcnn unter

ben Crdjeftrions, bic hier

ausgefteßt fmb, giebt es

3nftrumente, bie ftdj mt

Stärfc bes Sd)aßS mit bau
Spiel einer JHcgimentSmufif

meßen fönnen. nahen

ftlapierfaal, wo bie Pianos

in Pfenge ftehen, wirb Viel-

leicht auch gcfpiclt, Phono-

graphen orgeln, lünftlidje

liolibri# idmicttern ihre

Plelobien, unb fe^t piept

biefft neben unS ein büimcS

Stimmd)«». ßs ift ein To-

tenfopf, ber, nid)t großer

als cinSlirfchfcm, als Stcd-

nabel in einem ttiffen ftedt

unb, inbem er bic «imilabe

auf unb ab bewegt, fein

Hicbchen fingt!

tWatug bes tHcfangcS unb (MejobelS, auch bie langen Leihen
von Stcreoifopfaftat, an benen neugierige Heute ftuubenlang

ihre Sd)auluft mit Pilberbrehat beliebigen, reifen uns nicht,

wir wanbern lieber etwas weiter, wo es ruhiger ift. Unb in

ban palaft für (£r$ichung unb Unterricht, ©ißcußhaften unb
Sluuft, in bau bie Plufif ihre zweifelhaften (Genüße bietet, fmb
auch itiDc iHanädjfr, in bie ber Schwarm ber AusftcßungS*

beiudter icltcner bringt. Taju gchürt bic Abteilung bes Unter»

richtswcfciiS mit ben ©anbei» vo(l 3fith«u«geu aus bei» Munft*

gewcrbeid)iilen aßer Hänber, mit ben Sammlungen von Schul*

planen »mb Schulprogrammen, mit Anfdjauungsmatcrialicn unb
Sdiulgcräten, befonbers einer Plcnge von Schulpulten, beren

iebcs barauf bei» Atifpruch erhebt, für bic ©efunbheit bes Schüler«
bas porjüglichfte zu fein.

Tamit cs inbeifen auch im ©rnft bt« SchulweicnS an Ab-
wechslung nidjt fehle, »ft bamit eine Ausftcüung von Theater»
perüden verbunben, »mb nicht weit bavon ßnben wir eine reiche

Sammlung von mobernen Püdicrbcdcln, bic eine gludjt von
©änbcii bebedt unb eine Pluftcrfartc von Püd)ereiubäiibcn

barfteßt, wobei auch *i« Schmud von pluuien unb ArabcSfcii,

von Hanbfcfiaften »mb Pliuiatiiren nicht fehlt.

Unb plitylich finb wir in einem furchtbar cmften Sfautn

ln der Cransporimiltdausslellung.
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in btr reichhaltigen 9(uefieHung <^irurgifrf}cr 3nfirumente. TaS
ift ein nnf|eimlidie$ Wlänjen! 3“» fttQen t^ut öor biefcn ©Ia$-

fchränfen woljl icbcr ein Stofegebct, ba& er nie bie nähere $cfannt«

fyaft mit ben lunftrcirfjcn CperationSftühlen, mit ben Sangen
unb Üfleffern mache, Utinüp $u fagen, bafj and) fyier Teutfdjlanb

Jferuorragenb oertrcten ift, »nie überall auf bem 3ttar3felb.

Sir fyaben cd burefftranbert, überall und bic Tinge ein

Wenig angcfrfjaut unb und reblid) bemüht; aber wag finb Tage,

Wad finb ©ochen bed ©aitbernfl gegen ben 9lrbeit$reicf)tiim, ben

bie SBölfer in ben fallen ber *?liisitcUnng gehäuft ^aben! Gd
ift abgerechnet worben, bafj ein iöefudier, ber ben ©egenftänben

jebed cinjclnen SludfteHerd and) nur eine Minute wibmen wollte,

oom grüljltng gum ^erbft jeben Jag adjt Stunben ju wanbern

batte. So grofj unb weit ift fiel

Unb noef) fo manches bleibt und £ti betrachten! Tort Winft

bad Strablenportal bed ^alaftcä ber Dptif mit bem Sarbenfpiel

bei Siiefcufaleiboffoped, mit ben ©unbern ber Icudjtcnbcn Klein»

Wefen unb ber Äiefenteteffope. Taljinter ragt ber SRicfenglobud,

bie Kugel oon 40 m Turdjmeffer, in beren Innern einige tyunbert

äMcnjdjert zugleich auf ben 2tudfi(f)td(urm bed ÜRorbpolä fteigen

fönnen.

Gequält ton ber grage: ober he 5« a
anberen bad ©efc&aute mitjuteilcn?* ocriejfa *it t« &

’

©S ift in biefer Gegenb ein Tcfftmati fa

Gemüter — bie $>allc beä SJiünchner
t

luftiger, bübfd) audgefdjnuidter Hau», cc ln I

immer frifd) unb erquidlich fließt. §ia [äajh a<

mufif, oon Heuten in ber Tracht ber taunffa 6..

aufgcfpielt, mit frö^litben Seifen gute Stamm**
Sieb crltingt, unb beutfdjeä Heben trogt

Ta erwart ber ^utnor, ba taufdjw mr infntf

mit anberen unb beben ben SXafetrug mit b» Oetain:
f|

bad Heben ift bod» fdjöu!“

©ewif», im Gewühl ber «usftellwigi^t, ii

eleganten Seit, bic fief) in ben ©ärtn bei
bi

unb unter ben mutigen Pfeilern bei Chnclttnuin

Strömen unb ©egenftrömen begegnet, erfcfetenS

pricfelnbcr HcbenStauraeL

Ser beult ba noch an bic fyi&lithes Tagt ta ?

an Armut, an ftranfljeit, an ben buten fianti» cot h
Jugcnb unb Schönheit flrahla, elfwmtidtnl

unb gliidlidicr Heicfjtfimi ladjt in ben ©Uaj N= S

lieber Bibliothekzeithcn.

Uon Karl Ro»ner.

Det ftarfe, jterfüiiftlcrifche welcher btirdt uiifete 3*ü öcb* unb
brr fo viele beinahe febon Derborric gmrigr bed Kunfiboub»

iverfed 5 ii nenrm unb fruchtbarem blühen rrtvc.lt bat, ift and) an
bnt grapljtiriieii Häuften nidjt oorübergegangen, ohne frinrn bclrbeilbrn

Einflug auf fir ju übrn. Verjüngt unb gefräftigt gebt ba« nrur

brutfebr Cucb aud brm Kampfe brrvor, beit Uebetlieferung unb gort»

fdiritt um frinr Ausgeftattung geführt haben, unb immer lebhafter i

feben wir in Schrift, Rapier, Anorönung bed Safer«, 3fluftraiions*
j

lorfrn unb Eittbaub foutobt bad tHefuttat neu tmingener tectinifctirr !

rjoeticfjritte. tvie oudj neuer praTtifdjee Erfahrungen unb Iiinfrlerifdyrr ,

3been 411m ?tu#bru(fe foramen. Terfrlbe Sunidj, eine rißenartifle, I

in brm Secteulrbrii ber 3( it niurjelnbe Scbönlirit ber rein gtbraudiO'

titrbttijen ^oriit ju va*
!

“ETCTJ^l binben . wie wir ihn

Aum *eiip:ele in brn

Schöpfungen ber beut»

fcbeti tHrnaiffance fittbeit,

foriebt aud) aud folcbrn

im beftru Sinne mo»
brrnru Serien.

töiit biefer fünft»

lerifdieii pflege beo tön»

ebrd bat fiel) bie neue 1

Mierhuft aud) cinrd be»
|

fonberen gebiete« gta-
piifcher ftunftbetbäii»

gitng wieber betnödtlißf,

eilte« Webieted, baraur
ßcrabe bie Kletnmeifter

ber Stenaiffance hervor»
ragenb Sdiöned gefdjaf*

fen — bed iölbtiotbrf»
,

jeichrnd ober E{Iibrtd.

Tie Irptere ®eirtd)nung
rührt von brn Vtu»aitß#»

Worten ber üblichen ttuf»

fdjrift her: Ex libris ,

mit nadifolgenbcm Ufa*
men bed «iblioibef»

befipew: w8tud ber löü- !

cherri bed ..." —
Ta« Cflibrid ßfht

in feinen Vlnfangen auf

Bibliothek des kcinicuchem
KUNSTCEWERBE-MUSEUMS- BERLIN-

CESCHENK

Oid» »Inw ZtUhnonc *on Pro». 6 . Do*pl«r 4 . J,

rinnt rein beutfctien Urfprung jurücf. Tie greube am flefipe fdjöitrr

Öücher unb bet Snitfd), Öen ju jenen Seilen nicht nur binjiditlicb bed

gtibalifd, fonbeni attdi mit vtnbltd au» bic bäht» ^ni^affungdfoften
wertvollen Serien ein 3f‘d)ru be« Sirfipcd aiuubrften, gaben brn

Anlaß *u feinem Sntflrbrn idjan um ba« Irptr Sierlel be« 15. galjr»

bunbert«. Tad Ejltbri« foUle an Stelle ber älteren tatibfdjriftlidten

Eintragungen bie WitriKr bed tfcfiperd in gefälliger, glridjitutfiiger gönn
aid ßemrinfamed 3f’ chfn iufammrnholten, e« jvüte bem tbejcbanrr bed

Setfed ben Honten be* budterlicbenbrn unb wijfendfreubigen $rfttaerd

ntrlbeit unb ed ivlltc aud) ben etwa vergefjltdien Entleiher etned

t'anbed gelegentlich baran erinnern, baff rbrn biefer tftanb ^um $r-

fi?e eine« Anberen gehöre. Tie innere Seile be« tBudibcdel« würbe
von jeher oid bevorzugter CtI Aur Anbringung bed SMattr« gewählt.

3nr naefeträg lieben geftitenung ber ©ejdjichte einjrlner ©iblio*

thefen, bereu Seite fid) tniwifcheu nt aPe Seit jerftreut heben, ebrnfo

I
wie jur Erforfthung bfT fteiftedridilanfl. mfdte r« Ja.,.

in ber ober jener länafr verieiteitrn iPiLbftn flAm^e. |l

4hbIiotbefjfichen ber »iffenfchamitfcni goridtnj nicnJaK
bir befte, manchmal and) bte einjige ^ORbtete e/tvin

Öelebrte, OJeiftlichf unb fttöner tvaren a ><t 3t

tPudibrudcrfunft beiuafce allein tut Öefife In Üitwiieln: ta«
fpcrdtenb war ed ntrift bad gamilün» o&et ferinuaea M H

treffenben ^efißerd, ba« bem fBibliotbefaritben ti ffiitu |«t
J

lag. Heben btefem aber fommen ba!b au± Xndm, SirÄpUi

‘iitlberfptelf, bie fid) an be« Hamen bed Smit# fdlinn. tet i

bem Anfblübett bet bentjehen Vunf) jnr bc Sit"
langte aud) bad Ejlibri« zu einer hfrvorrugenift vite, Jen I
wir Albrrd)t Dürer, ^aud ^olbeio,

goft Ammann, tfurgfnteier, bie Ce*
bamd, l'tiea« Eranadi, Ctrgil Solid

unb anbere bobeit ihren Stift in

feinen Tienft gefteDt, unb fo be*

fipeti foldK ©lätier au* jenen lagen
and) für und nod) einen weit über

bie 'Cfbfutung eine« biftvrifch«! unb

betaibijihen Tofumnttrd hinaud»

gehenben, fiinftlerijcben SSerr.

tt'oii bn ab ftnben wtr ba?

CiMiotl)rtjeid>en a'.s etneu treuen

Cfgleitet brr Cüdjerfreunbe unb

Cibltothffcn, aflabiag# vertd)lrben»

artig genug in Criug auf ©tllrlch*

tftng unb liinftlerifcbeti »ert. Hiit

Vinbtid auf erftere ift ed natürlich

fiel* ein ßnlionglidte* Kinb jrinrr

Seit, lad hfifet# e« liebt biedufche!»

formen unb gra.ziöje gignrea in

bnt Tagen te« Hofefo unb fd)tmidt

fidt mit glortudj.Scbuppenfettentmb

Urne« fit ber 'feit be« wieber au»*

genommenen Klaffictdiru*. ivtttr

ald UJrttnbloge ber tedjnifchen Cer*

vielfaltiguug I»io zum 16. 3a^r *
bunbert ber $o4W)nltt — bemalt

unb unbnnalt — voriieherrfcbt, jo

not b .tu n berfiupferftidi unb iputrr

bir Wabierung ftarf in ben Corbrr*

grnnb, unb nur Seltener noch jeigten
.

. uiam

fid) neben biefen Sdjnitt ober inpeniah- Ticyd w®*®*

4um Certtiiue be« lö. gabrhunbertd öfÜA«-

Ha Icher bewegte ficb ber guhalt ber tartrDwija »

Cahtten. vier zeigten ftd), getuäfe ber CeralpeanafWi »

nifie unb bed Ciuhetbeitpe* in bürgern,ten «enea.j»

ben heralbifchen ClÄüern 4at)Ireid)<
Ciblirt^«*1 »

Ipriidtr uttbSbmbole bfd Cerifed, StabieugeWIdwrw^
aud) wohl bas Cortrut be* Cefipcr« ju JW
wählten. Ein alte« furiose« Clatt irmnt all

e« aufweift, ban ber Cefiprr burd) fett gitwpi

perfönlith zur Hüdgabe be* CudK« mtp«* r
(

von CiMiiMbff'3ntinträutne!i, von Jt:ö|teru tu* ‘n«« .

häufig. Al* ber heöeuienbfte üßeiftn unter

be« 18. gabrhunbei:«, weldte fid) mit N* t 1’3' ™
«

fthäftigtei«, fei Daniel Gpobomifdi ptet
)
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'

__sv„t wrrbfn ,
Oo& ""4 ®«ltc J"' 1 «JllM» talitrt bal. -

»— ta ?n,9\rn,±Ärist
Teutfctilcnb »ett üb« taufenb neue Blättrr, oon 18

aber runb 4000 au«grfübri unb befannt geworben finb.

nationale Urteil über bie beut«

fdjeit Bibltothef;,fictxn gebt

ba hin, bafi fie mdu nur hin-
f ^.n * 1

jicbllid) llittt ;i“H «* W4-

> feinen etften firbrnjig fahren,
"j gelten nur feben wir neue

;
Blätter in bicier $rriobe ent«

|

flehen unb mrift finb r« funtt-

toie, nidjtsiagrnbf Berfucbf.

Erft bie nadj brr Weuaifiance«

ieit iurüdblitfrnbe Jhinftbeftre«

bunfl brr adüjiger Oabre befiimi

ficti auch auf bae Exlibris tvir*

brr; aber and) fie apmt meift

nur nacti, »a* jene 3<it ur«
<- eigen unb beffrr gebracht bat,

& unb ben ftunftbeftrebungen brr

m tüngftro 3«** roar f* oorbebal-
zv tcn, bem Bibliotbefjeiüben in

i Trulfdilanb auch eine jeitgentätV

l ftormenfpradje wieber ju ge-

, \ »innen.
Vtu* brr Weibe ber ftünfilrr,

»riebe als nufere ^e:l.-,rnon'cn

•f trefflitbe örrfe auf biefem ,>ibe

V fefatrirn, nennen wir bier nur
SKaj Älingrr, $an4 Iboma —

ji ben Wteifter edit beutfdjer Wtär-

djrnlunft —, (ßrorg Barloefiu«,

B). BebrenS, IS. Toepler, VI. Wi.

fiilbrbranbt, B-Boigt, fß.Ungrr,

3. Sanier, B. öenig, E. Griff,

leftion oon 18 500 berfdiie«
Biniotn*h,.itf*.t. d«* Di*t«r*

benen Bibliothrfieidjm qflrr loii«* Woi«.

Uäitbet 00m ^abre 1470 bi4 tuo> nmr Ziwtinsn« ton p. rcijt.

gut Gegenwart. Xieje wert«

ooUe Sammlung ift bera ©ermanifdjra Wufeum in Nürnberg teframen«

tarijd) oerfebrieoen unb wirb an Umfang nur noch oon ber Samm-
lung bes Britinen 3Rufeum$ in i*on«

bon übertroffen. Vlucb brei Bcreine jur

pflege be4 EjübriS unb Bublifationen

Jur Erfortyung feiner Öelcbidjte finb

tn Xeutjcb'.onb, Englanb unb Jranfreid)
entfianben.

Vöiü man felbft eia E*libri« ent«

roerieu ober jeidjnen lafjen, fo adite man
oor allem barauf, baf? Warne unb Soffn«
ort Des Beutiero ber Büdjerei — ber

eigentliche 3»ecf bes Bibliotpefjeichcns -

flar unb Deutlich beroortreieit; neben
biefen ift aud) bie Angabe 0011 Warnen
ober Wlonogromm be« MeidmerS, »eldier
ba« Exlibris fchuf, fowie ber 3aftrr*jabl
feiner fjerfteflung wünfct)cn*wcrt.

Xie 3iermotioe aber fudie man in

möglidjft nabe Begebung ju ber Eigen-
art bcS BejtttrrS unb feiner Biidjerei ju
bringen. „Webenbe Blatter" nennt ber
Ejlibrisfunbige foldjc, beren bloger Vtn*
bltd itjn über Wrt unb Seien tpres
Eigners aus ben IWotiorn ihres Sdjmudes

belehrt. „Xie ftummen $>üter bes Eigentumes" foUen jungen be«
lammen turrtj ben Eie ift, ber aus ihrem Sdiitiude fprirfit.

jp^zbu^n brr 4inlo>irapbijd)en Wrpro«
ÄltionSmeihoteit unb bie BerooQlomui'
Inni bei anderen ledmiten

, außer«
ravbentlkte i\orifd)ritte errrdit »orbrn.

[€ti4, effmitt, dKinigrapbiidK Berfabten

wetenibrud Dienen beule ber Exlibris«

Mdbnig in gleicher VBeife. «rn beften

«brr icr.it für ben fdtbnen Vluffdiwung
Irr ^librispilege bie Wiitteilung beS Eflibrisiorfdierfl Ä. E. (Wraf

Wcngen-Sfefterlurg: bag in brn fahren 1801 bt« 1808 allein in

n.t<n Hntr Zttdinan« *cn Juliu* Dlff.

Der Dorfapostel.
Ein RottiUndsroman von tudwig 6»nghof«r.

nnOidruiJi virbottn.
Hilt Rtitit* »orbtbtlim.

f

(IO. Sortfehung.)

12.

^ruf? am SHorgcn bei @rünbonntr«tagcS c« »or norf» grau,

T uitb eben fdjörte bie ^audmagb auf bem offenen Sliidjenberb

bol Jeucr an — bd tarn oon ber $auatl)ür ^cr ein Sdjritt,

Kff fdiwer, bafe atfe« (berät im J}lur gittern begann.
™ Vanepeter trat auf bie ftiic^enfc^tt»ctte, unb fein gebeugter

fiörper füllte ben ganzen Wat;men ber X^üre.
.^auluagb . . . tbätft mir ein Stiiifl Brot geben, ja?“

3m erften Wugenblicf mar bie ÜJiagb fo erfd>rodcn, baö fie

'»ff iaft befreujt ^ätte. 3eine Stimme batte fie nicht crfannt —
tie war ganj nnbcrS teie fonft - - unb im bed trüben

f<»b tv oöttig fchtt'arjgrau aud, bad bäüfidt cntftcUtc

^i'ht unb ben ungefügen Körper iiberiticft oon ben grellen

i'iAtera ber jperbflammc.

toeb in halbem Sdjrecf fing bie 9Wagb ju Iad)cn an.

.Sai tniaft? Ein Win« Brot?“
.Xen mußt mir geben, ja!“ .fcanSpeter fieberte, ganj merf«

mirbig hoch unb bümt. w llm ber üieb loiden mu§t ihn beheben,
® (!§f ... benn b’Sieb ii aufftfommen . .

.
jeftt haben fie'Ä, b' i'cut!"

«Öeb, bu Warr! SKachft febon irifbcr in aller Sr*1
!)

^< >nc

beiligen 2prüd)ln ber.'*' 3ie febnitt 00m Brotlaib eine Scheibe
herunter, noch bider als ba§ Brett, aud roelcbem ^anspetcr ben
Scffel für $>errn ^elician b«ßH«3ebobett batte. wXa baft . . .

toenn net märten fannft biä auf b' Suppen!“
»So« bir« b’ fiieb oergclten!“ lieber fieberte |>an5peter,

mäbrcnb er baö Brot in bie ^oppentafebe preßte. „Unb fagft

bem SBalbbofcr, baß ich net beimfomm biö aufn Hbenb.“
„Bleibft ebba ben ganjett Xag beut in ber ftir^V“

„Wa na! ... Unb Sbirdj? ... Wb i°'- • • • 3«ßt, meißt,

ießt bab td) mein ^uoerftdjt in bie Süß! . . . Wuf EnbSborf febau
td) umrni, unb auf Wfittcui'ang, unb auf .^irfd)btd)l eint!" Seine
Wugen brannten, unb toäbrcnb er noch immer fieberte, rann e3

ibm glißemb über bic oerjerrten Sangen. „Senn feiner net

ba io, ber eim helfen mag, fo mußt bicb halt felm ein bißl

rübren! 3a! fßfüet bicb, SWaM ... ich toeiß net. toer . . . unb
lab bi<b V fitcb net üerbricben, b' Üieb iö aufftfommen!“ Er
toanbte fieb- Unb fieberte noch über bie Schulter. „Weebt buft,

SKabl . . . fagen tbut er eim tttj . .
.
^aft red^t . . . fufjg S^artln,'

bie bitten fiinber friegi in oierjebn Saht!" WtleÄ jittcrie toieberj

atö er mit feinen fdjtoer«appenben dritten baoonging.
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Tic üHagb, bic fid, an ihr eigene« ÜBJort öoin Welfe, lueldjeft

üinfecr Frtcgt, itidjt mehr erinnerte, fat) iljui lacfienfe nad,, in feer

einen ftanb nodj feen ©rotlatö, in feer anfeeren fea« SKcfier.

„fteul hat er'«. . . fea burft ihm feer Wad)t»a<htcr net begegnen!"

$1$ fic fea« 'Jülcffer fortlegen wollte, fah iie an feer Klinge ein

©rotfd,ttipiclcf)CH hängen unfe nnfjm ti mit feer ^unge »eg.

Xodj crfrfiroden fpie iie feen ©ifjcu »iefeer au« — feeöor fie

jdjludic, hatte iie iicf> nod, erinnert, baß fie nüchtern bleiben

mufcte. Unfe »eil and) feer ftan«peter einer feer Üefeigen »ar,

feie h«ute ihren heiligen lag hatten, fuhr feer 9Hagb nod, feie

Gorge feurd, feen Kopf: „(Sr wirb bodj ’Ä ©rot net efien! Go un-

d,rijütd) wirb er ja boef, net fein!"

9hm »ar« mit feem SuppenFodjen fcfincd gethan. Tenn
nur feer ©klbljojcr befam fein grübitiid. VlÜe anfeern im ftaufc

mußten »arten, bi« fie oon feer Kirche Famen.

Söährenb feer ©ürgerinctjlcr uor feinem einiamen TeUer

faß, crfdjien fea« ganje ftauögefinbc, ein« nach feem anfeern,

unfe iefee« bot ihm jeheu feie ftanb ^in mit feen Porten: „Unfcr

fteüanfe hat leifeen miiffen unfe hat öerjictjen . . . tfeut« mir halt

auch tierjeiljen, ©aucr!"

m92o ja, meintwegen!" jagte feer SSalfefiofer ju jefeem.

„Unfer fteilanb bat ’« (Sjcmpli geben, muffen mir’« nadimarfjcn.

Ihn bidj halt beifern, gelt!" Tann fragte er: „®Jo bleibt feenn

feer ftanöpeter?"

9lbcr feie i’iagfe »ar fchon au« feer Gtube, unfe feie anfecren

Wcfinblcute muhten nicht« oon ihm.

Xajacfitc feer ©Jalbhofcr. „Xem hält ich gern ein SBörtl

in« Öwiffcii grefet, baß er fich ein »engl oerftanfeiamer antafjt

unb grafe feer bleibt au«!“

Sl« feie ftcimlcut gingen, trat Wornan in feie Stube, mit

übernächtigem unfe müfeem Wcfidjt.

„Tf» mir »erjeihe«, ©ater!"

»ftaft mir uif ttjan!" fagte feer Site, feen Sohn mit freuüb-

lichem ©lid bctraditenfe. „(Stn bißt narret bift halt g»cfcn, feie

lebten Täg her. Wber jefet »eißt ja, »ie brau bift . . . jeßt

fannft »iefeer einmal ein anfeer« Wficht hennadicn!"

»freilich, ja! . . . Jc$t »eiß ich, »ie ich bran bin!"

Uber Woman« Wefidit »urbe nicht anfeer«.

Sdjmunjclnb fragte feer ©telfebofcr: „ftaft V giriert fchon
um Serjcihung beten?"

15« »ar cine^ merfmürfeige üujtigfcit, mit »<ld,cr SRoraan
am ©ater hinauf fah — »ic ftumor, feer beißen möchte, „Jet,
mein

7

,
fea« braucht'« net . . bic tragt mir iti$ nach!" Sogar

lachen Fonnte er. „So t»iel gut i« bic!“

*Ja, ©nb, feie hat ein Wmiit »ie ein 9Bcihbmnnfeffert."
„Na, ©ater, lieber net!" Sioraan »ar plöfeltd, ernft ge-

»orfecu. „(Sin ©kihbrunnfejfct Iaht iid,'« gfaden, baß uiel

ftänfe einigreifen! So ebbe« t^ät mir bud, net taugen ... bei
einer, feie man heiraten muß!" (Sr ging jur ihürc.

Ter Salbhofer fchien fea« ©cbentUd,c feine« Sergleid,c«
cinjufehen unfe lachte. „?lber »a« i« feenn? Sanft feenn net
auf fe' Julerl?“

wXtr fomm ich net au«! Tic »art fchon auf mich ...
nach feer SVircf,."

Trauben auf ber Straße lüftete Woman feie Joppe »ic
einer, feer au« feer Wabe eine« ©adofen« entronnen i»t. 9?fit langen
Schritten, immer »iefeer fuh umfehenfe, eilte er feer .STird^c $u.

Sou öden 9lnbäd»tigcn, feie heute fommen fotlicn, »ar er
feer etjtc. Üange ftanfe er fchon auf feer (Smpovfirdic an feinem
'i'laß.^al« feie Wloden ^jufammen" läuteten.

tfliinmernbe Sonnenbänfecr fchlangen üch feureb feie hohen,
buntbeglaftcn Jenftet in feen ftiUen «aum; feoeb fie heiterten nur
»enig bi« ernftc Stimmung ber Stirdte auf, feeren Sritenaltäre
für feen (ifearfreitag fd»n mit idi»ar^cu Jüdiern auägcfd)lagcn
»aren. 9lur feer .pauptaltar, feen Jungfrauen unfe Jünglingen
\u (rhten, jeigte noch fea« diot feer chriftlidjcn Jreufee. «ber afle
Sahnen unfe Mreu$c »aren fchon mit fch»avjem ,Jlor umhüdt,
feie 4-ioüamcntc feer .^eiligen mit ©abrtudicrn behängen. Unb
»ie bic Stimmung feer Hirdjc, fo feie Haltung ber ?lnfead)tigen
feie fea Famen. !Nid)t feie Unruh unfe fea« Wemifper wie fonft. Still!
mit gcienFtcn ?Jugen, traten fie in feie Kirche, unfe Feine« gndtc nach
feem anfeern.JNur fea« fromme Julerl maditc eine Ülu-jnabme unfe
toarf einen flmF fpähenfeen ©lid und) feer Cmporfirdie hinauf

_
Tiefen ©lid gemährte Cornau, unfe trofefettreufüiillca^.

Fnirfthung, feie au feiefem heiligen Tuge fein. cniilltcn mu§k,

I
5udtc e« »ie gereifte Sdiafecnfrcufee über fein

.!pcrr Stlkian hielt fea« ^orbamt. "Hab ber SomicnRiin

; nahm er feen 'JJfablfcltb au« feem Tabcmfllel, umÄ feca

Wolbfuft mit feem »eißen Spifefntücblein, eine

beroor unfe ging ju feem Jj>ol*gelänber, fea« Sen .v*aas:nlttt wa
Schiff feer Ktrchc trennte unfe mit feein twißcn Sseiätnili ut«.

I
feedt »ar.

Jn fitHer Weibe traten feie Jungfrauen aul ihren Srdtr.

Jmmcr £ttan,vig lonntcn am Welänfeer Fntcen. Sit idwbtn h*

.ftänfee unter .fea« »eiße Tudi unfe hoben c4 hiaanf ar.i stsnn.

©lanch ein blciriies We*td)t, manch ein beiß gerötete?, jeräofienen

!

Wlann in feen fdKiicu unfe frommen ?lugtn - io Imats ilsö

.viert ifelicinn, bie Sorte fee« Segen« munnflnfe, ging rm nnn

$ur anfeercn unb reichte feen 2cib fee« fterrn.

9iun Farn er ju einer — unb fea jögene feise ftanb mit

feer .ftofiic. Tod) ohne itch \u regen, gefeulfeig, in unidjtlJsP.-Za

•^ufeadit, blidte Julei an ihm hinauf unfe nurtne mit Sea je*

itredten Jünglein.

(Sr reichte ihr feie ^eilige Spcife, »onfete ftchd' ucS reinig

feie (finget an feem »eißen Spifecntüchleiit, fea« teaKelÄsmMilri

ifll« fea« (Melanfecr leer gc»orfeen, ftanfe rteliriai, tmr

jpoftie in feer ftanfe, unfe über bic ganje »iicfie blidte er r;4

feem hinterften SinFel. ^»ei leere ©lafee fah er— uitfeeinflnä

j

ferud ratlofer Stümmerni« trauerte in feinem runfetn 3allnsj;r.iit

Tie Jünglinge Famen jura 9Jf«hl- marfite tuh °:n - (r

ftiQ al« feer ring ber Jungfrauen feenn feie genagelten ScbcV

Flapperten auf feen Stcinflicßcn feer Kirche.

Julerl ftanfe in ihrem ©etftuhl, feie SJargecwotig, rii

»enig lädielnfe. 'SPiit fanm merilidjcm Scittnblicf mnitent :c ta

llapperiifec Weihe, feie an ihr oorübcrfdjritt. Unfe einer fast «

ihm blieben ihre ©lide haften, ihm folgten Iie ,iuin Oielänber.

ein bißdicu äitgftlich faft. Unfe fie atmete auf, all ilra jxn

• Jelirian feie ftofttc reiditc.

: 9tun Fam feie Weihe juriid— unb je^J war ei ei« onfertc.

feen feer fiißc ©lid ihrer frommen laubenmigtii imbti ecd

! Woman ging uorüber, ohne fea« Weftcht u heben

•Sic lächelte unfe ftedtc anfeäd)tig fea« Wäslein nt iör(?kbetl|c-

Wadj feem ftodjamte, at« fterr Jelirian feen Sitar rett-met

hatte, trat Julei al« feie erfte an« feem ©et'tnhl ml imbi*

ilinte Schrittlein. Sor feein Kirdithor ftcUie n< '««

auf, in feer golbtg lachertfeen Sonne, feie mit »obrer

,
freufec auf feiefe geläuterte Unfdjulfe herabiuleiubten nfrtfi

Wl« Woman jmifchen anfecren ©urfchen au« fe« Siw

ftredte Julei ihrem ©crlobten, unbefümmert um all feit

fea« ftänfelein hin unfe flüfterte: „Jhuft mir oer>einM, c

(fr fah iie an — »iefeer mit jenem eniftcn ol^

fagte er lei«: „linferftcilanfe bat ’« (ffempli geben, munen

halt nadjmad|cn!" ~ u~
Seite an Seite fdjritten fie feurd) feen (jnefeben

Woman hinter üch feie Stimme beä iKidct, ber e§ btnnHi^

tbor für feine Matncrafecn auärief »ie ein Üotuog^if^rr- —

e« gmerft, ©üben? Ter ftäu«lfchuftcrin bie ifeng «4

ftabt« e« gmerft?" . .
. n

«I« judte feem jungen öalfebofcr feureb fe« 3*^
; machte eine ©cmtgtmg, al«woOle er nc$

jog ihn am Joppenärmel mit nch fort, ©ie *um 'V|

btV jit i»B - nid)! IKÜcr. 2tnn Sown tm «

j

Vlrin unfe ftamracltc mit erffürgter rtimwie.

möcht ich noch ein ©atcrunfer fagen!'
«.«ins/tf w

Julei feufjte; feod) ohne ein Sort i« • w «
tfen jum Wrab feer ©Jalfehofcrin. Tie ftanfe« 1,1

.‘
t

flammert, ftanfe Wonian oor feem grün geioorMnjfi l .
•

einem ©lid, feer hinnnteejufthrctcn tdneir M »

w 9Kultcrl, rat mir! Wutferl, rat mir!" -

{ ^
ftinter feen betfeen ging fterr Jchnait m• *

^
©rcoier in feer ftanfe. Sl* er fea« ©örchcit g<B“lbrtt - 1

3

©rauen auf, nidte oor fief» bin — uitfe ^d,fl

;

c

; >jeftb«'

Wad, einer ©eile, al« all feie anfeexe»

ocrlaffcn hflltf n. inpfte Julerl fefmdstern o»

„Tärfft feeu fterrn ©fort net warten laßen, root-
^

HWit langfamer ftanfe ftrich fi<h
“
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ötn entblößten Stopf „$on ba braut, ba vebt halt rein« nimmer
oufft! • • • «Küßen wir halt gehn!"

3ic famen $um ©farrbof. «uf bem ©ßafterfrcuj Dor ber
$mu«thür fnirte 3ulcrl ein »eilig mit bem guß; benn fie batte
feine „dcuflßicferlii" mit bünnen 2oßlen an, unb bie Steine
Waren raub.

$auftflur würbe ba« ^aar uon ber Jungfer ftatbrm mit
f° erfreutem Schmunjclit empfangen, al« wäre ba« $lüd mit
einem großen penrelforb in ben ©farrlwf getreten.

«ueß verr 3clician, ber in feiner 3tul»c jrfjon wartcnb am
sdircibtifd) faß. auf bem Jalar noch ein paar nerftreute Semmel*
bröfclcBcn Dom haftig eingenommenen ftrithfiiid — audi i>err
Jelician grüßte freunblicß unb mit »obltooiienbem fiäcßcln.

Xod) obue Dom fehönen Cfterwettcr 511 reben, ohne fonftige
Anleitung, begann er gleich: „«Ifo, mein junge«, chrmlidje«
Brautpaar ..." Jn furjer iHebc, bie er ja nidjt jum erften*
mal hielt, fepte er ben beibert ouäcinanbcr, wie eine heilige, >

wahrhaft gute CSlie befdjaßcn fein müßte, unb tocldjc frerjen^
werte bie '-örautleirte in bie (fbe mitjubringen batten, 11m für ein
lange« Sieben ißr fichcrc« Wlücf ju begrtmben. „Xaß euch biefe
fcbimen Gigcnfchaftcn be« £erjcn« nicht fehlen, baran ift wohl
nicht ju jweifcln? (Welt?"

Cornau ftanb »ie ein Hlop, aber Jnlcrl fcbüttelte unter
!

rofigem Scßmunjeln ben hiibfcßen Hopf.

*Jä. ja!" $«rr Jdtrian nidte jufrieben. „Um aber ju
Wißen, ob c« eud) nidjt an bem chrißlidjen £>anbwerf«jeug ge*
bridjt, wie c« ein guter .fSaueüater unb eine gute £\iu«frau nötig
haben . . . ba muß idj halt hoch ein paar fragen an eud) fteden.
$Ufo, mein lieber !Nomanu« Salbhofcr . . . jept fag mir einmal
ben glauben an Watt*?*

XaS war eine »trage, bie jebe« ftinb hätte beantworten
!

fönnen. Xoch dtomau blieb brcimal fteden, unb ben „^Jonji*
pilatu«" Dergaß er Dönig.

„lörao, lieber Homan! Gin bißcrl bat’« freiltcf) gcwndelt . .

.

aber macht ntj, bift halt ein »engcrl aufgeregt? «eit, ja?
-

Vornan feßnaufte.

.So! Unb jept fag mir einmal bie jehn «ebote auf!"
©et Stoman waren ca nur neune verr ,^elician aber fdiien !

nicht mitgcjaßlt ju haben, benn er nidte jufrieben.

„53rau, lieber Momart! Unb ba barf ich überzeugt fein,
j

baß bu alle« anbere grab fo gut fannft! (Heit, ja! Soooo! ©in
\

fdjon fertig mit bir! ©on mir ang fannft heiraten."

9Kit bleichem (Mcfidjt trat IHoutan einen Schritt juriief unb
;

nahm ben $ut hinter ben Sfüdcn.

Siächelnb holte Jperr ^elician bie Xofe au« bem Xalar,
nahm eine ©rife, feilte mit bem jufammengcrodtcn Tafcßentud)
bie «lafcnßiigel unb blicftc wohlwoKenb an Julerl hinauf. .«Wo,
meine fromme Juliana Staubamcr . . . jept fomm ich Ju bir."

Julerl ftanb mit geteuften «lugen, bie ftänbe unter ber
(eibenen ‘rdjiirje, bie »yufcfpipfn feft ancinanbergcbriidt— gau$,
wie c« bie gute Sitte be« Torfe« Don einem jungfräulichen
Kräutlein beim (fjramcit Derlangt.

.'üraD, Julerl, brau!" Jpcrr ftcliciaix lobte fdjon, bcoor er

noch eine 5ragc geftedt hatte. „ Soooo! . . . Unb jept fag mir
einmal bie neben Tobfünben auf!*

Xa# ging, wie ber ftaben Dom .^nfDd. Unb Julerl jählte
gleidi felbcr mit: „tfrfieit« bic $o>tart, jweiten* ber ®eij,

j

britten« . . .' Sie würbe ein wenig Derlegcit unb ftotterte: i

,9fo ja, ba« wißen 2’ fdion! . . . Vierten« ber 'Jfeib, fümften« I

bie Söllerei, fechften« ber 3arn uub fiemten« bic Faulheit!"

^ s3JraD, Julcrl! «utjennft bidj au« in ben lobfünbcn!...
!

Äpuft« aber nicht ein bißcrl bei ben fieben Werfen ber chrift*

liehen '-öarrahcrjigfeit?“

Xurchau« nicht! $ln bert Ringern Wußte Julerl fie htrJU'
j

jählen unb fagte fogar noch “>n eine« ju Diel : „Tie Unidjulbigen
berteibigen!“

Julerl, brao! Unb recht haft! Jlcßt Iföcrfe ber chrift*

liehen ^öannherjigfeit ßnb beßer als iiebene! . . . $lbcr jept fag mir
einmal: Sic heißen benn bic fünföebote für cßriftliche «rautlente?"

6« war ein merfwßrbig unruhiger iölief, mit welchem bic
jm Hatcdii«mu« fo gut beidilagenc tfrarainaubin beit .^ochwiir-
btgen üUcrpufc^te. Xod) mit ber Antwort war fie fünf bei ber
panb: „Sic fonen, erften«, fieß net leichtfinnig Derlobcn."

«-^eecehr richtig! .... echau nur, 5Homan, wie aefcheib
bte Oüilcrl iß! . . . Unb ^Weiten*?“

.Sie fallen, jweiten«, urbentlid) unterrichtet fein unb . . .

iiab frei Don . . . oon ©hchinbernißen!"

Schweigenb nidte jperr ^elician, währeub er mit critfJem
xflicf an ber chriftlidjen löraut hinauffah.

„Unb . . . unb britten« . . .* Julerl begann ju (lottern,
fiiditc babei aber hoch fo fünf wie möglich ani Ifnbc ju fommen.
BX ritten«, im ©rautftaub unidiulbig unb tugenbhäftig leben
Diertcn« mit reiner Slbüdjt in bie ßbe tretten unb fiimften«
wurbig beichten unb fumlijicren." ®fit gefcnften «lugen ftanb
lte unb atmete auf.

„Schau nur, fchau nur, wie gut bu ba« alle« weißt!"
«anj langfam fpradj ber Pfarrer, unb feine Stimme jitterte
ein wenig. „«Iber ßeb, Julcrl, bie imuptperfon in einer chrift*

lidien Samilic ift bie ?Trau, bie auefj al« ÜHuttcr einmal ihre
Äinber cßriftHch erjicBen foÜ. Xrum muß ich c« bei ber tfraut
fchon ein bißerl ftrenger nehmen, ja . . . unb muß bich nod)
etwa« fragen! . . «Ufo, fag mir einmal, wa« uerftehft bu unter
göttlidjer Wnabe?"

Xa« toar eine ,"frage au« bem „grofjen" fiatechismu«, unb
3*i ltri, auf folche theologtfdie Spibrßnbigfcitcn nicht Porbereitet,
blieb bie «Intwort fdjulbig. Xoch ne Derließ fich auf ihr liebe«

©eftchtl. lächelte rofig unb faß ben Pfarrer fobolb unb fdimollenb
an — recht wie ein Xäublcin, ba« gefränft wirb unb hoch nidjt
jürnen fann.

«Iber^err Jelician machte e« nicht Wie ber Untcrfuchung«-
richtcr, fonbern fragte hnrtnärfig: „«Ufo, wa« Dcrftebt man unter
göttlicher öfnabe?"

„«to, holt . . . halt baß man beichten fann, unb aQ« ifi

wieber gut!“

^„Soooo? «He«? . . . flein, Julcrl, ein bißcrl attberö ift

bie Sache hoch! . «Iber DicHeidjt weißt bu, weldjc Öcnug-
tfjuung man ber göttlichen iMerechtigfeit fdmlbig ift?“

Xa« Wißen nicht einmal alle gciftlidjcu Herren. Sie hätte

Julcrl ba« wißen follen? «Iber ßc lächelte noch immer, wäljrcnb
£crr tfelician, eine SKinute lang gcbulbig Wartenb, mit ben
Jfingcrn auf bem Schrcibtifch trommelte.

„Scißt bu Dicflcidjt, wanim wir im «Jntcrunfcr beten: (fr*

löje im« Dom lieber?*

Schweigenb fenfte Julerl ba« hii&ßh* ftöpfeßen. Unb ber
.^ochwiirbigc trommelte.

„Xa wirft bu auch nicht Wißen, warum wir in chrißlidjer

poßnung ein ,«lmcn* baju feßen?*

3ejt wollte fieß Jwl«! a**f« Bitten Derlcgen. „^»err

^farr ..." SWit beit fünften «lugen bettelte ftc weiter.

Xoch $crr Jelician erhob fich, jndtc bie «Idjfeln unb fagte

ernft: .(?« tljut mir leib, meine gute Juliana Staubamcr, aber

fo wenig porbereitet fann ich bidh nidjt in ben heiligen Stanb
ber (Sbe ,tretten* laßen, bereite bieß nodj ein halbe« Jährlcin
rcd)t fdjßn Por . . . bift ja noch jung genug . . . unb tm ^icrbft

fannft bu wieber jum trautejamen fommen!"

Xiefe (fntfdjeibung übte auf jebe £>älfte bc« cfariftlichen

iörautpaare« eine anbere Sirfung au«. Xcm jungen Salbfjofcr,

ber ju wachfen fchien, War ba« Ü9lut wie heiße« «luflcucßtcn in

bic Sangen gefdioßcn, wäljrenb Julcrl, ganj Hein geworben,

mit freibcbleidjen Rippen ftammclte: „^eaj^farr . . . ÜKar’ unb

Jofef ... ich bitt Jh**ct* gott«taufetmal . . . tßun 3' mir bodj

fo Diel 2djanb net an . .

^»err Jfelician Bob bie «rme unb ließ fie wieber faden.

„3But mir leib! «Iber beim Honfijloriiira nörgeln f fo wie fo

allweil an mir Berum. Je$t muß tcß’« einmal machen, wie fit«

haben Woden. Unb in ber (ßmein? (frft neulich haben f mir

b’ ^fenfter cingworfen . . . uermutlidj, weil ich’« in meinem

2eclforgeramt ein bißerl ju gnäbig genommen hob! Jcfct muß
idj halt bet ber ftrengen ^ßießt Bleiben! . . . 3m fterbft fannß

wieber fommen, üfulerl! «Ibieu! . . . Ihut m *r ^*b, lieber

9tomau, wenn ich beine Dcrlicbtc Ungebulb auf fo eine harte !J3rob

fteflcn muß! «Iber ..." Sieber hob iperr fteltcian bic «rme.

5Homan nidte. (f« feßien, als wäre er Jjii oerftänbig, um
bic 3*fangälage nießt einjufcIjcn ,

in ber ließ ber hocfjwürbtgc

iicrr befanb. „«fo ja . . . Wenn bie ©raut ihren Statcd)i«m net

Weiß, ba fann man nij: machen!" üRufiig, oßnc ©orwnrf, wie
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es ndj gejiemt für einen nadjjidjtiften ©röutigam, Tagte er $u

3ulerl: „Xa haft «* iept! . . . ERüffen wir halt ge^n! . . . $füe

©ott, lieber ßetr ©fnrr!" Unb ba fjatte et aud) bie $l)ürtlinfe

fchon in ber .panb.

3ulerl, jitternb, mit entfärbtem fflefecht unb angftPoflcu

Äugen, ftnnb nod) immer auf ber gleiten Stelle. ©ittenb ftreefte

ite bie $änbe unb bradjte bodj lein ©ort über bic Rippen.

©ieöeid)t aber hätte fie bie Sprache «och gefunben, märe nicht

Jungfer Kathrin, erregt unb mit roter Stirn in ber Ibüre auf*

getaucht, welche Vornan geöffnet hatte.

Stodenb atmete Siliert auf, ftarrte bie Köchin an, Warf

noch einen OtrjWeifelten SBlicf auf $errn öelician unb fdjlidj

aus ber Stube.

Kathrin bniefte bte Xl)ürc ju unb brebte ben Sdjlüffcl um.

Xie $änbe incinaitber fchlagcnb, (am fie auf ben Pfarrer ju unb

begann mit tWcflüfter 511 jammern: „$odjwürben! 3n J&ochwiirben!

Um Öfotte3willcn! ©aS haben 3' benn ba jept Wieber gmadjt!“

fterr ftelician f<h«ninjclte. „GbbcS gutä!" 3n fechtlicfjem

Vergnügen idinippte er mit ben Ringern bic Scmmelbröfcldjcn

Pon feinem Xalar.

„So? Gbbe# gut#! So?" legte Kathrin loS, in einem

Ion, n(S Wäre ihr baS ©einen nahe. „3a lagen 3' mir nur,

.ftodiwürben, wo haben 3' beim 3hwn ©erftanb wieber ghobt!

Ghnbcr geben ®' (ein fRuh net, gelt, bis net 'S ganje Xorf
wieber aufghept iS gegen unfern ©farrijof!“

„Baauft fchon wieber, ja?“ £>err Sclician legte bic Jpänbe

hinter ben IKüdcn. „Äber gleidj hob mir# benft! ©ei bir

hilft’# was, ’S ©rebigen, ja! Bum rediten Cjjr geht’# nein, unb

jum linTen rumpclt’S wieber auffi!“

„©rcbigen! ©rebigen! 3« ber ftirch brin mögen 3' ber

tiefte fein . . . ba fag ich ntjr! Äbcr bräunten unb im fßfarr«

hof, Wo mau ein ©erftanb braucht $11 bie 2eut, ba machen 3*

ein 9)tooSbadier utn ben anbern! ©ic fönnen 3’ benn cim

Brautpaar, wie ber ©albljofcrbub unb ’S StaubamermaM, ben

Gonfenji oerwetgern! ©aS jg 3hncn benn ba jept eingfnllen!“

„Kathrin!“ Xcr Pfarrer würbe eruft. „Xrängclft bich

fchon wieber in meine Seelforgcrfndten?“

„Seclforg! Seelforg! X afe man für b‘ Seelen allein forgt,

baS giebt net aus, ©farr! Gin HcinS biffcrl muff man
für’n SWngen and) noch forgen. ©ie fnapp unfer ©farrhof brau
iS, baS willen 3’ ja hoch! Unb ba fleht iept bic fehwerfte $orfj-

Seit por berXbür, bie uns ein bifel was eintragen hält . . . unb
ba macht mir mein gfehriber IJJfarr jept ein foldienett

Strich burch'n Wii<hen$cttcl! 3° faßen 3', $od)feürben, wie
famt 3fiaea beim jo was cinfallen! Xem ©albbofcr fo ein

Äfronti hermachen! Xem ©urgermeifter ... ber uns Por acht

Tag erft bic OMaferrcchnung ^ahlt bat!“

„3ch bßb'ss ihm net gfdtafft," fuhr vcTT Sriician ärgerlid;

auf, „bie hätt id) fchon felber noch schien Tönnen!"

„3a! 3a! Unb ein halbS 3ahr lang nimmer fchnupfen
unb rauchen, gelt? Unb ein halb# Jrlafchi ©ier auf'n Äbenb!
Unb bie haibete 3emmel jum Kaffee! Äh na! Sie mit 3bre
fethjg 3ahr uttb ihrem bifftjiltgen SRagcn, Sie muffen 3hr
urbentliche ©erffljtigutjg haben, ©efreujigt hab idj mid) fchon
Por lauter greub, fo oft ich ben ©albhofer gfeheu hab . . unb
ba fahren mir jept Sic jwifcheneini unb tnad)cn mir mit 3hrem
Katechismus folchne (Mfdiichten her! 3a faßen 3 r

mir nur, $ocb-
würben, wie Tönnen S’ benn bem ©albhoferbuben ben Gonfcnji
verweigern! Xcnfcn & bod) ein bifel nach! Xeitlen 3’ hoch ein
biftl nach! Xem ©albhoferbuben ben Gonfcnji Penreigern!*

„Tent hab ich ihn nidit Pem'cigcrt!“ fchrie ^ierr delician in
ben praffclnbcu ©ortfturj ber ftöchin hinein. „Xer Tann Pon mir
aus heiraten, wann er mag! SRargen! ^eut noch! ©enn er aud^
gleich fein Katechismus net Tann . . . macht ttij! Äber ber anbern
hab ich ihn Perweigert! Xerl 3a! 3a! Unb ja! Unb ja!"

- So? Unb ber ©albhofcrbub Tarnt b’ ßoehjeit aaein halten?
f'iut Tennen 3’ 3hnen aus!“ Kathrin ladite gereift. Xann
nuirbe pe wieber ernft unb fteQte ben Ringer auf ben Schreib*
i»<hr ..i>ochwürben! XaS fag ich 3h«en . . . ben ÜKooSbacher
machen 3‘ tnir wieber ruefgängig. 3n adit Xäg imift b’ 3ulerl ihr
Lrami bflanben haben ober Sic Tonnen auf ©fingiten 3hrcn
^Würbigen Schnabel an ©inbfaben hängen, ftatt ba| ich3hnen
©ratwum auftragen Tann, ein junge (fiausl uttb ein Wugclhupf!"

Xa war eS um £crrn JelicianS lepte ©ehtrricfiuxj grthu
„Xu! Xu! Kathrin!“ Gr machte hinter brat Kadett pri Riafu

unb feine Stirne Würbe ganj rot Por 3onu „3a glaubt baä
btt, ba& mir ein Gugelhupf, ein ÖanSl unb Ärateirü nute

gelten als wie ’S i!eben#glüd uon cim guten SResfchra, ben i$

;

gem hab? Äaaah! ©enn bu mir foooo Toataift, ab, ’ia fw®
ich hir gleich «P<h rin bifjl anberft! Unb fag btr'S iu
Wenn’# mir nodjgcbt, heiratet ber iRoman bie 3u!trl ile^aupt

nimmer! ©erftehft mid)! Xie Tenn ich iept! Xte (ettn ii^! tcr

hab id) geftern im ©cidttfhthl nuntergf^aut. .
.* Grfehrodeii

er mit ber fSanb nach bem SRunbe. „So, ftf>ön! 3t?tböai4
mich halb noch Perpappclt!“ Hub Wiltenb fchrie er bie üödim u:
„So Weit fattttft mid) nod) bringen, bu . . . mit beitte

3< mehr fi dj ^terr gelieian erhtpt hatte, befto rabijet iwr

fiathrin geworben. ,,3d) Will nij wiffen. ©hollen S' nur clltt

für 3hPC«! *öa# hie Perliebten 2eut beichten, ba# sktb ma
eh . • . ba braudjen 3’ 3tuen net erft noih Pexpoppetn!'

„3®, freilich, bu weiftt was! Xu Hfl bie ganj ©fAeib«! .

.

9?i£ Weifet! Scrftcfeft mich!“

„Xhun 3’ net aHs burdjeinanber mengtln! 1er Ce-iiSt

ftuhl unb bie $odi$eit im ©aibhof, ba# ftnb jtoei gan.^ tfrrfdee-

bene Sadien! Unb jept fmb S’ gicheib, $iarr, unb loita

1

S’ 3h ,,cn fageit . .

„Katharina!“ $rrr falician Würbe ho4beutf4 ,3e|) tr

eS genuggg! fyertig! . .
. 3 l’pt 9fh mir aul ber Stube! .fiörii bu’*

©eil aber Kathrin ba# 3d)lad)tfflb nid» cerlafitn ttoEir

griff ber fwhmürbtge $txr mit jitternber \ioub ncA ftian

Köpplein, fperrte bie Xhnre auf unb wanbertc in beit Äntti

hinaus, um 2uft 3u fchüpfen.

Som Kiesweg jwifchen ben jungen ^wetichgenhäuniea Comntc

er Weit hinunterfchen über bie Xorfftrofee. Unb als n len

.
unten baS chriftliche ©raulpaar gewahrte, bfin er ein Mto

1 3ähriein ©ebcnf^cit gegeben, ba war im 9to aller ^5orn Wtfe*

perraudjt, unb bic ^tänbe hinter ben fflticfen legtnb, tufite 0

über baS gattje 3toltengefid)t, recht Wie ein böfer ®eai4 i*

feiner Schabenfreube.

Xort unten auf ber Straffe gingen Äonta« unb 3«M

i wortlos nebeneinanber htr »
hie Wefidtter nadi liitfs snö trät*

gehrcht, wie cS her jwiclöpfigc Äbltt Pon CrifmttA me*

Xo<h währenb Vornan in feinem nach recht# gebrehleB tSciirc

ben Äusbrud einer nad)benTli(hen Dtuhe wigte, als fette eT-a

i
mit ber Pom Komlftorium gcwünfihten Strenge fcfcru W® kv

föhnt, gtiiht« haS nach linTS gebrepte (üe'ichtlcin beä W»
3ulerlS in fampfenbem 3o^n. Xaiu rebett etwa* ratlo# ««•

ftörteS auS ihren Äugen, eS judtc unb jittertc um ihre Heßfei

Sippen, als Ware ihr baS ©einen nahe, immer föienttnrffi

Änlauf ,jum Spredien ju nehmen, hoch immer Hieb « ij
“®2

unb bohrte ben ©lief in bie Xornenhecft, a«S heren »ejmeiß * l!

deinen lichtgriincn ©lättlein fchon f)erüorgebrochcl1 .

9hm hatten fee ben Bau» beS ©aibhof« emubt »be?

»

fte noch Äum offenen Vofthor (amen, hob Salerl pl®Pl1*' l *

(Mefidit, dämmerte bie beiben fcanbe in «omani

unb ocrftcQte ihm ben ©cg, als foHtc e# jept einen MaaPt i ••

bei bem ber Sieg beS anberen nur über ihre £tid» fltjjfl-

bennoch fprach fee Tein ©ort 9lur ber oeriiorle Via 19m

Äugen rebete, nur bas ftummc Bittern ihre# 'äRunbeS

Vornan fuchte halb ärgerlich uttb bajb .

3opbenflügcl ju befreien unb mit einem Ion, 0

auf bem ganzen ©eg Pom ©farrhof per t®1" "7«-. »,

Tarnpf geführt, in welchem enblid) rinnutl ba« «f“

fprod)cn werben mufete — in folgern lonc lulir j» .

„3ept hilft Tein SHcben nimmer! XaS mußt

Unb was fann benn ich hafür? . .
.
^ättft hem Äa*_‘

glemt! . . . $$( mflffen Wir halt warten

Gr fah, wie bleid) fee würbe — mM*
Jjj

Ofrüfxhengeftcht erfdiien beinahe häfelith *n ^w,tI v 3 ’

ihre Büge pcränbcrte unb Per,ierrfe.
.

- _jj 8rr.

.*• i« . .
.* Somani Stimmt

©ar eine Regung Pon 9Jltllcib in ihm erwaaü- .

.

Urfache, fid) felbft einen ©orwurf ju modieii. * 11

JbM»|UUfh, |>Mf )V»V|. -w».»—
,

j,V

War fcheu, unb er (onnte Jttlei nicht mepr an
^

-

jept gar fo hart mufet bir'S auch net fein Wr™ •
.

'

bin id)’S gar net wert, bafe bi<h fo Tümmem tpw-
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lmltä "iohrl u>artcn . . . mein, iw« mär nod) '»»fl nct * ^cr9 'tf
!

““

hranl Uni funm jo fein, t>n6 Ü* bcin Mutttt MH« T«ui • • • a
»eil f bitb nccfi b^attei* lairn ben gonjen «ominer. Xtnn mW,
«ein Slutitr, bie mag bi* iü »«I gern, io. Unb . . . sie ton tli

mit i*ön gritfen, gelt! Hob . . . bfüt «oll • • I«. *f“' "«

Ütolt holt . . . betroeil;“
, , . ... = 7

Bic eint s*rauhe f|atie 'Soman feinen 3oW>enji|j|Cl an*

'fnletl» jiiiernben §4nbm berauhgebrebt, 8’“8 n *'* b'

flinlcn e*ritien bet souslhüt j«.

?luf ber Sd)welle war) er, wie em «tBulbigcr, nod) einen »c

freuen Süd über bic adjfel. 2taufecn Dor Bern ^auntfeor ftanb m

Anlcrl nod) immer auf bem gteidjen Sied, mit gcfircdtcu •yäiibeii, -«

rfltloÄ in# iieere ftarrenb — unb Noman, als liefe bieies -vilo ui

einer gehäuften Wäbcfienfcctc mit erhobenen 3r&u)tcn tynttt tp»n ej

ber maditc einen langen Sprung in ben .£>au#flnr unb brüdtc r

hinter fidi bic If)üre $u. ffaft batte er auch ben Niegel nod) borge* gi

ftoßen - menigjtcn# machte er mit ben §änbcu fd)ou eine Jbctocgurig ui

baju «ber ba Ijörtc er öuä ber tt üd)e bie Stimme bet $ou#magb: fe

©lei<B bring icb bir ’# Gfien! £>cut wirb« bir fdimeden, gelt?* b

M3n Nnl) laß rattf), bu!
-

fuhr Noman tmitenb auf, «nfdjtc £

mit bem Bermel über bie Stirn unb trat in bic Stube.
J

Xer SalbBofcr, ber mit ber drifte auf ber Nafe unb mit 1)

einem aitenilüd in ber $anb am Sifdjc fafe, bliefte ladicnb auf. $1

„No? 3# ie$t &H# in Crbnung?- ll

„Nod) lang nct! Na!
41 Noman ging fiinter ben Cfen unb 11

10g bie 3 «>Pbe Beruntcr.

„ '»aä?!* i'atigfam bolte ber Üllte bie StaQe uon a

ber Nafc unb er^ob fidj. „ja wo feBlt# Benn, #ut>? -
0

ßonfiftori tjalt! 2 er £err ^farr fann n\x_ bafur ... ,

’i fionfiftori witt'3 einmal fo . . . unb ba fiat er# Balt ein bißt c

gnau mit'm ßjami nefimen muffen. 3<B, natürlich, id) fjab mein n

2ad) ^ergfagt wie ’# ©affer! «ber bei ber Sulerl Bat # l)alt t

mit'm Äatedjiam gfeBlt. 2a Bat’# toeit gfcBU, ja . unb ba

bat «je ber $err ty'arr ben (ionfaui nct geben.
-

!

’

Nun lam ber 50e»ciS, wie fcBv bie Jungfer ßatt)rm mit

ibren bunflen atinungcn im Nedjte mar. 2enn ber SalbBofcv t

feuerte bie fdiwcre SJaucrnfauft auf ben 2iidj, bafe bic glatte i

ftadite unb ba# Iin!en$eug ericBroden einen Jpupfer tljat. , «

fatra! leufel ned» einmal! IWa# bilbt f»<B benn ber im $farr-

Bof ba broben ein? 2er weife woB1 nintmer, toer ber Söalb-

Bofcr i§? Cber meint er ebba, bafe fein Siatedii^m ftBwerer

gnndjtet al# wie ber ^urgermeifter? Unb fo cim lafe id) au#’m

Wmeinocrinögcn bie Wlaieacdmung jaBlcn! So cim, wie ber

i#! 2em limnt id) ja felbcr b‘ Jenftcr nodi eiiiwerfcn! 2cm!

. . . Unb '# ^ulerl! Niar
1

unb ®i»* Utixn Rauben fufjr

iid) ber t&ilbtwfcr in bie .^aare. „So ein NJabl, fo ein lieb«!

fflie ba# annc Niabl ocrfdmiadit fein mufe! ... 3a wo B«ft

beim 'S 3ut«d? . . . 3«!«»- 3uler^*

2a« rief ber Salblwfer unter ber Stubenttjürc, bic er auf*

gerifien Batte. Unb weil er ba« arme, liebe Niäbcl nid)t im

£>aiiöflur tanb, rannte er in ben $of Binau#.

„3ulei! 3ulerl!
-

aber ber $ialbtwfcr Bütte eine Stimme baben mitifen wie

eine ßirditurmglode, wenn it)n 3W^ flL’d) Bättc Börc» follen.

Sie Batte bic Strafte fdjou Pcrlaffen, nnb atcmlo«, wie

oerfolgt »01t einem Wefoenftc, eilte fic über bie griinenbeu liefen

Binauf, bafe iBr Nödlein flatterte nnb bie feibene ScBitrjc wie

eine jjalme wellte. Nun ptöfclirfj ocrBielt fic ben Sd)ritt unb

j«B mit jornfunfelnbem ®lid umher, al« fiätte c« mit bem ’iUajj,
|

auf bem jie ftanb, eine gan,i befoubere itfewaribtni«. Reifer

latBcnb baüte fic bie fleinen, molligen .^Hfitbe ju jittcruben

häuften unb eilte weiter.

aiSfeebabctm in ben Hausflur trat, empfing bie Staubameriu

iBr fanite# laubdjeit faft mit ben glei<Bcit Porten, wie bie SLUagb

im üiialbBof bcu Noman empfangen Batte. „lÖift ba f ftinbl? So?
.

(Meid) bring idi bir’# (Sijen! .peut funnt'« bir idjmcden, gelt?
-

(Sin

Üad)cn in ber fiüd)c. ^iat er bidi iaukr au#gfragt, ber^err^farr?“
„SJhutcr . . 3ulerls (SieHdit war fo weife wie bie gc*

tünefite ©anb, unb ganj erwürgt Hang ifere Stimme. „SKiitter!

i'afe '« Uffen ftebn unb toinrn in b’ Stuben eini! . . . 3dJt wufe
id) bir ebbe« fagen!"

2ic Staubaraerin Batte ein NfuttcrBer^, in wcld)em bic

UnruB unb ber forgenbe Zweifel Icicfit crWaditcn man Bürte *

an« ber ßüdic ba« Mlappcm eine« falleubcu ^olijtclltr# tri bie

erfdwotfene Stimme ber Bäuerin: „füiar' unb Joief’ Susühaa?'

Unb ci fd)icn, al« Wäre bie Sorge bcc ctäubaunin oti

flinfen Sofelen gleirfi burdi ba# ganje .&au« gtUmicn unb tetx

nod) einem anbcrcit an« jfcfrj gegriffen. Xenn 'SMidei, ber in

^euf<Bnppen bei ber Nfafd)inc ftanb, um für bit ÄuS»< toi

.fSarffclfutter flein yu fdiitetbeii, ftredte beim ft lang ber riinatr,

bic er im \iau« oemaBin, in merfwürbig erregiet atnjvtr t<n

Uopf jum SrfieimentBor Biuaii# — unb laufdit«. ör fnmt

oou ber Stube Ber ba# laute S<Blu*jcn b<r ^ulei bfrre» -

unb bann einen tobenben Speftafel, ben bie tläueriB «tob.

ÜaitftBenb ben iial# flredcnb, id)lid) er an ber IVaii« «ilang.

um in bic Nabe ber Stubcnfenfter ju fmnuun. Aber to ga?

e# im ^auöflur ein ©eraffcl, mit jornrotem erdntnt-^

Staubameriu auf ber Sd)WcUe, unb al# fie ben »*«bl gewahrtr,

griff fie nad) bem iöejen, ber neben ber ,VKUi#tlinr lehnte, ütufn

oequtBlc nocfi ein Öatfioi unb wollte ba# belfere 2eil ber laufe-

feit crwäBlcn. 2o^B er bie 3d)eune flemiimtn tonnte,

batte iB« Bie Staubatnerin iefton eiugeBolt nnb begann arie rw

SaBnfimiige mit bem «efen auf ifen IftSjuf^lagen. b« \:i:

3Wifd)eu Ufauer unb SdjcmicntBor gebrängt, uw »
Balten unter bem Negen biefer Sdilägc uabjnifttt aut «ü h«

armen fein Wefidjt ju fdiü^cn. 2 o<B ol# Bie 2iaubaner.il vten-

lo« einen *ugent>(td ütneBiclt, ftiefe er jie mit benWen v»rj£

nnb flüditete in bic StBeune.

Xic Bäuerin folgte ifjm wohl mit ft«nti»unftencra tk'tn,

aber fic fam ju fpät: beim 'JUlicfci war auf ben C»cubcben hin«1“

gcflettert nnb Batte Binter fidi bic Leiter m bit wtyJtW-

3fBt war er faer. Gr liefe in ber Sdieune Broil« »
hommn f*nien «nh fctieltc.i, lc ötc »* ftthn hteph ®

J»
imh luiidile ho« iBlut oom ho« ihm hit SorgK'n «i

hti ohnithituhtn Slrmt gar ühtl jcrhofl holtt.

»öueiin ging tnhli* httSUtm an« »oh «

in btt 2*(unf ..... Ki-, Om»
SDiidti blieb blühen lieg« im lmhin »cn. *“

oenonn. Sonn tonnte tr hör«, hofi feie aionhOTirm m

hit hcihtu'Sitvhe i*irtic, unb hofi fie bo* leidste *>em«x s

^ *

5,StfS SL Helfen. Matt* « «*

-

©eilt burd, eine Hüde he« 2*inbdbod)««

octnttinlcm OVcn*t auf b« ©og« liitß, nn
o.„i uab^eHMc

Sloubomain^IaJ no()m, ftiettogltifi gclleib«, Jj»'1“ «

in ben Jpänbcn.

ilt'jnni *ronn« jogrn an. «nj hw I

Vüii*« all htn stritt«!«
f4p„ .joibwoB

S*ritl. Jrakn mu»ltn ]it tt|t, ol« I« bic

cmidiltn, bit no* (Snbähorf fiilirit.
. «laiuhoe ltnscr.bt

3n btr warmen, la^nhtnatW
Thal ühcrgolbttc, bouihi« beT tjtrubtin0*l«anb iml

ben SRobcrn nnb unter bem .pufidilog «“! .

So lanoe bic Sobrt ou* bauerte ru
VC» «Wiirtrl USO

so lange bic Sohrt au* honert
,u«jEmtet, w

|>ro*cu lein SJütt unb hrchten hie '»w*
0 gjiiVi

e« ba« *rii»i*e 'Dronihoor onf bem ^«»<8 _ m
gcthon. «Sri*. «M f« '»

het .»etter- wohnte, bem hit '+

unb al# bie Staubamertn auf Ber dW *
, ja j^ir-

ba murrte fie ber Ju:
n,m

*v j,-,/) auf )
f fof1 -'

einer! .fiaud) ein bifel an# 2üdil B»» 1,111
Strafe « il5 Iin)

iJ* u,n bei «neu wiüen her «m w*i

longiom euihcrtaovte, holte 3»1«'
f( n hie Sn'o

Sil nafteden htou*cn. i« idiludte bei -
t(I gw

inoditen, unb i*ritl mit hongeubem Röhl o® 8

homerin norilkr, ohne outjnhiiden.

fianhptier war e«. ... „..«me w* ®inl:
'

vvanäoeter lom non ffinbäborf mt »
*

((j^ eeit

Bong. S*ritt um a*ntt, i*werfotli8 »»>

mofiigtr Süd« wot Irumm gehe*»». ^ a Sem«

(»cboulcnlole« Srütete in leioem

traurigen Itugen. «ub n’Ohvenb er
(1„

Sndl""

«rot, ho* er in ber 3woe.,toi<he

um« anbere ab unb febob f# lanflfam 'n
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3n ©JittcrWang tönt er, was er in ßnbsborf getbau: er

ging von $aus \u $>au# unb füllte bei jeber Thür bie gltichc

5ragc: „£abt# net ebba cm üofdjie ,|um wer Iaffen? Drei Stüberla
Ihat ich braunen . . . ein# habet ein ganz ein Hein#!“

So fragte er auch Cor Raufern, betten $anip«ter am
Jenftcr hätte anfeöen fönnen, baß fie überhaupt mir eine Stube

batten. ©eil er c# mit bem fragen fo genau nahm, mürbe es

fpäter Abcnb, bevor er noch bte halbe Torfgcrfjc von Witter*

mang abgeftapelt hatte.

Unter funfelnbcn Sternen trat er ben $*cimmcg an. Toch
.(•vanspetcr fab nicht ben .\ninmel unb fein# von ben blinffdiönen

„Sudcrln“, burdj welche ber (Mlanz be« ©arabiefe# „aufftfptpt"

—

er fab nur ben grauen Staub, burdj ben feine muhen lüfte

bahinidjlcrpten. Al« er heimfam, eine halbe Stunbe vor Witter*

nadit, fdjlicf fdjott alles im ©albhof.

.(»anspetcr machte in feiner Stube fein üidjt; itn Tuntel

griff er nach £»emi leliciatt# Seffel, uw $u fühlen, ob ber^irni#

idjon troden wäre — aber ber flehte noch ein wenig.

»So fo? .

.

. freilich, ja! . ttQ* muh fein ©eil haben.**

3n ber matten Stentbellc bes ,leitftcr* lag etwas auf bem

(Hefimfe tric ein fdiwarzer 3'rgelftein. (£# war bie ©ibel.

Unb .fjanöpeter, im Trieb ber (Hewobnbett unb ohne üidjt zu

machen, ging auf ba# lenfter ju unb ftredte bie $äitbe. iSber

ba quoll ihm ein bumpfer 2aut au# ber kehle, unb feine häufte

Hieben wie Stcinflumpen auf bem gefdiloffenen ©udje liegen,

»kumit ehha fein, baß ich’» austvenbig weiß . . . ab ja!“

©ar ba# ein Aachen? Cbcr war # ein 3djtnd)jca?

Irr taumelte $um ©ett, begann fidjim finiteren auSzufleibcii

unb lallte uor fiefj hin: „Seßig füllt thie Aftnncn um käifttc,

iben irrer üft tba# $fimbelratd). Seßig fünt tbic Sampft-

mittigen . Seine brei Zentner fieleii fo fchtver auf ben

Strobfacf, baß bte Ungetüme ©cttlabe in allen ringen fradjtc.

Unb immer wieber höhnten bte Bretter, fo oft ftch $>an#*

petcr von einer Seite auf bie anbere wäljtc.

(fs u>urbe audi in ber finfteren Hammer ttodi nicht frifle,

als ihm bte (SrntÜbung cnblidj bic Siibcr jnbriicftc, wie man mit

ben k nieen bett Tedel einer übervollen Truhe fdjlicßt. ©od)

unnibiger, al# im ©achcn, gebärbete ftch $on#wtcr |ept im

Schlummer, ©alb fdjlug er mit beit Rauften um fid), baft ber

©Jörtel von ber ©Jaucr brüfelte unb ba# Heine Spielzeug von

ben ©auntfdjtvämmtn purzelte — halb wieber ftampfte er mit

ben lüften, al# müßte er im Traum auf hartem ©ege marfebicren.

Seine Sange raffelte, unb jeber Atemzug war wie ein Seufzer, ber

um .frilfe ftübntc. Wegen vier Uftr morgen#, als ber ISbarfreitag

ju grauen begann, erwachte $an#peter, ganz gebabet in Schweift

Cfr ruhtde (ich auf unb nahm ben k öpf jwifeften btcftäuiie.

9hir langfam fehlen fich in ihm ber erfte (Hebattfe |ii Hären, bie

(ftfcnntni# feine# Tagewcrfs.

„Ab ja! . . . Ab ja! . . . 3n Wittertoang , mein" ich,

ba finb idi nodi ebbes! $ab erft bic baibeten Käufer au#gfragt!

Ta finb ich norfj ebbe#! Ta f>ab idi mein ’Juvcrficht brauf!“

(rs bauerte nicht lange, unb $an#pcter war wegfertig

bis auf bie Schuhe. Tie banb er an ben '.Kiemen jufanimcn

unb bängte fie über ben Arm — weil er bie Schläfer im $au#
nicht ftören wollte, ging er barfuß au# ber kämmet. 3n ber

küd)e fdmitt er fich vom '.Brotlaib ein beidjeibeite# Stürf her*

unter unb fchob e# in bic 3vppentafdjc. Trauben am ©ruttnen

toiiich er ftd), trocfuctc mit bemltlzbutbas (Meüdjt, flog bic Schuhe
an unb wanberte in ben ftillen bleigrauen ©Jorgen htnaus, befien

lebte Sterne noch nicht erlofdjett waren.

„
:

$eut finb ich ebbe#! Unb ebbe# (Huts! Ta Ijab ich mein

$uverlieht!"

(Sr wanberte. Unb burdj bte bämmrigen ©Jorgcnlüfte

llattg es hinter ihm her wie ba# fpottcube (Hclädjtcr eine#

liefen biirrc, flappcrnbc üaute, al# würben Steine in einer

mächtigen Mifte burdjeinmtber gefchüttelt: ba# „hölzerne (Heläutc“

bes Öharfreitag#, an bem bie erneuen (Hlotfcn fchwetgen muffen.

Tie ungewohnten Töne Werften in ben Raufern bie Schläfer,

bie fonft wohl noch ein Stünblein über ba# gewohnte Worgen*
läuten biuübcrfchliimmerten. ©alb hier, halb bort an einem
grauen $cnfter sittertc matter üictitfrfKin auf unb blinzelte wie

mit gerötetem Slugc in bic Tämmerung hinau#. Unb alle# We-
tter bes Torfes würbe lebenbig unb geriet in Unruh Ticftähuc

J

fräbten früher als fonft, überall fchlugcn bie $unbe an, unb in

beit Ställen brüllten bic SRinber.

3»n Zwielicht bes Worgenfi gaufeite ein Üicht über ben

rlriebhof— al# Wäre ein Stern Vor bem (Srlöfdjen vom $immcl
gefallen unb wüßte nicht, wohin er auf (Srben foUtc.

(Sine irfjWanfenbc Üaterne War'#. 3ungi«^ ttathrin trug fie

bem bodjwürbigen .\>crrn ^elieian voran, lieber ben ,lricbhvf

hätten bie beiben ihren ©eg Wohl ohne Rendite gefunben; bodj

in ber Mirchc war es noch bitnfcl, unb ba brauchten fie bie ßnternc.

TerÜWeSner mit©eib unb Tochter war in ber Safriftei fchoii

bei ber 'Arbeit, um au# ben Sdjränfen hfrauSjuframcn, was
alljährlich am (Sharfreitag turn Sdimud be# heiligen Wrabes biente.

„(Hüten ©ivrgcn, ihr lieben üeut!** fagte .f>crr ,leltcian.

„Schon fleißig, ja? 3« GMtcänamcn, helfen wir halt jufammen,
bah unfer guter ^leilanb im (Hrab ein idjöne# Üicgeit hat!“

%'Uwi volle Stunbcn hatten fie ju fdjajfen, bi# ber Altar

mit fdimavjcn Tüdjcrn verhangen nmr. unb bis in ber Höhlung
unter bem Ältarriidi ber lebensgroße, aus .frolj gefdjntbtc Üeidinam

be# (Srlöfer# auf feibenen kiffen unb twifdjen fimitlidjcn ©lumen
gebettet lag. (S# bliefte bur<h all bie hohen ftirdjenfenfter fdum
ber ionnige iRorgen herein, als fie bie VUtarfcrtcn antiinbeten

unb bie brennenben ©acbslampdjcu hinter bie bunten, mit ©affer
gefüllten (HlaSlugeln ftcllten, bie ba# heilige (Hrab gleich einer

kette großmädjttgfr leuerperlcn im ©ogen umgaben, ©ie fich

i
ba# Somtcngc Flimmer be# ©Jorgen# mit bem ^itterfchein unb

!

bem bunten Strablcngcwcbc ber farbigen Ampeln mifchtc, fo

baß ber ftiUe Seidjnam, überfdjiuimert von aÜ bem bewcglidjen

liichtgefunfel, twifthen ben reichen ©lumen ju leben unb nur ju

fchlummem fehlen— ba# war ein fchöncr unb vübrenber Aitblirf.

(Sin Anblid, ber auf 3ungfcr katbrin feine ©irfung nicht

oerfagte! Tie weifen £änbe über ber Schürfe gefreujt, ganj

anbadjtig unb mit nafien Augen, ftanb fte vor bem heiligen (Hrab

unb flüfterte
:

„C mein, o mein, fo viel lieb unb fd)ön liegt er brin !**

fjerr (lelician fab fte ein wenig mißmutig von ber Seite

an. „So? . . . (Heit, ja! 3*t>l fdiicßt bir b’ Anbacht ein, unb

vor lauter Diübrting tröpfeln btr b* Augen! Unb morgen i#

wieber afl# vergeffen! ©Jorgen brummft wieber, unb bie ewige

gauneret hat wieber Auferftcbung gfeiert!“

na, ^ochwürben . .

„Web, laß mich au#! ©ift um fein Stridjcrl net betfer als

bie anbern! Unb idi bin grab fo! ©Jenfdj i# ©Jenfch!" Sduver*

mutig nirfte fjerr ^cliaan uor ficb bin unb blirfte gcbanfenooll

in ben mtjitifdien Schein ber farbigen üampen. „Unfer guter

gSeilanb hat leiben muffen für un# unb liegt im (Hrab . . . aber

bie ichönen Ampeln, bie finb b’ Hauptfach bran! Tie machen«!

Alle, alle rennen f beut in bie kirdj . . . Weil b’ Ampeln brennen!“

Seuf^enb ftrich fich ber hochwürbigc i>err mit beiben $änbcn

über ben grauen köpf unb ging in bte Safriftei.

Ta fnmen auch fchon bie erften Anbäditigen, unb langfam

fiißte ftch bic kirche.

Als $err ^clician swifdien ben ©etftüblen l)infcf»ritt unb

fegnenb ba« ©eihwaffer ausiprengte, waren fchon aße ^läjje be*

ießt. 'JJur gaitj im hinterften ©ittfel ber kirche war noch

Heiner ©etftuhl frei, ©efümmert fab ber ^lodiwürbigc bie jwei

uitbefeptcn ©lä^e an unb fprengte ba« gewetbte ©affer auch

nach bem leeren Stuhl.

iRadjbem bic (nrje (»barfreitagsanbadit vorüber war, fepte

ftch ^jerr ielician in ben um ba# Requiem ju beten

Unb ba ging an ihm bic ©anberung ber ,lvommcn vorüber, bie

vor bem heiligen (Hrabe fniecn Wotttrn.

Tic Weibe ber ©Jänner ervffnetc ber alte ©olbbofer, ber

ben Pfarrer, als er an ihm ooriibcrfdjritt, mit einem gar un*

freuubltdieii ©lief bcbad)te. ^err j^lician fab cs unb idtmun-

jelte ein wenig - benn in ber kirche war er fichcr vor betn

3orn be« ©ürgermcifterS. ^
Unter ben ©urfdjen fam al# einer ber erften ber ^tau*

bantsr- ©liefet, Stirn unb ©angen mit Wiffen unb roten krap*

wunben beberft, al# Ware ihm eine Hape in# (Hefidjt geiprungen.

©üt halbem üäcficln ttanbtc ber knedjt ba# gezeichnete (Hcudjt

auf bie Seite, al# er vor bem heiligen (Hrabe mit bem jungen

©albhofcr jiiiainmciitraf. Aber ba« war iiberflüffigc ©oriidit.

Tenn Woman fchien nichts anbere« jiijehw al# nur bic «stein*

fliefen bc# kird^cnpflafter#. Sein (Heficht war übernächtig uni

I
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inüb ctwa« Troft* ttnb 9tal(ofe8 rcbctc and feinen örränbcrtcu
(

Uuflät, unb länger al* attt anberen büc& er im. wfe«n ber
;

Junten Simpeln fniccn unb betete, fo rerfit wie ein tojftfe, tcr

ein fcfercicnbc* Anliegen im $erjcn trägt unb lerne jpilfe mclir

weife, »am «Ufet ber gute Herrgott feilft.
,

flnbaefet, merltc er gar nkfet, baß bie SRctfee ber Vurfcfecn ju

(jube war, unb bafe iefeon bie tjrauen itnb SJläbtfecn angcwniucrt

tamen. Cr iah nur plöfclicfe, bafe tiefe auf ber Stufe be« «Itare*

eine feibeue Scbür.ie gegen feine Kniet feaufefete, unb ba fnfet er .

gaiu erfeferaden au« feiner «nbaefet auf unb eilte mit:
brennrottm .

Okfid)t unb langen Sitten burtfj bie fiirrfic surüd. Tie alte I

Staubamcrin, bie gerabc au* ihrem ftircfeftufel trat, mafe ben

jungen SJalbfeofcr ein Wenig fpöttifefe mit fwl* überlegenem Vtid

unb betraditctc bann in ruhiger 3nfriebenfeeit ihr 3*»*«» ®?c

im fdjwctrjen Trancrftaat unb mit fromm geneigtem wefmjtlcm ,

neben ber üRutter jurn heiligen (Mrabc feferitt. 3ferc fdjönen,

fünften klugen waren oerfchlciert uon ben SBImperu ber gefennen

SJiber, unb baS bolbe töriibcfeengefidjt fdjien ruhig unb feill. -'htr

ein wenig bteiefe war e8 . . . . . !

Unb £crr fyelician, ber mit feinen alten Wugen io warf

jh frt|<n uerftaub, meinte in biefem fefeeinbar fo ruhigen Ok-

firfjtlein etwa« Verfiedtc* ju fefien, ba« gar nirtjt 411 biefen fanften,
;

frommen Wnibrfjcnwangcu paffen wollte: einen feeimlicfeeu $ug
,

tum ttnttöufcfettng unb Scrbrofienheit, Port Born unb 23ibcrwitten. :

Cmft. beinah mit garten 231id in ben jonft fo fteunblicfeen :

«tngen, iah $err gelieian ber Stoubamerin unb ihrem licbltriicn

Julerl nach, wie bie bcibcit jum SUtar gingen unb im bunten

liefet ber ftrafelenbtn Simpeln nieberfnieten.

X bu lieber, guter §eilanb. . . was lauft ba ade« oorbei an

bir!* So flüfterte er porTiefe bin, fefelofe m-.t einem Stufjer ba*

Vreoicr unb ucrliefe ben IShorftubl, um tit bieSnfriftei ju treten.

Unter ber Thür blieb er noefe einmal ftefecn unb jpähte naefe

bem feinterflen ftircfetnWtnfel, in bem $wci Vla^e leer geblieben.

Tann, al« ihm ber SWclner in ber Safriftci ba* (Sfeorhemb

über ben grauen Stopf gezogen featte, brach eö plöfelicfe mit fecifecm

Unmut au« ihm heraus: „2)ie*mcr! SKefmert Jife fall bir «,
,

SJleimer: wenn unfer Äcrrgott net gar fo gut Wär . . . brein*
|

fdjlagen müßt er mit prügeln unb ftauft!"

„3Rar* unb Jofef !*
1

ftotterte ber 2Ne*ncr in Scferecf unb

Verblüffung. „Ja ^oefewürben! 25a« haben 2 ’ benn?"

„Ukh. Infe miefe in Stufe!"

$>err «fclician trat in« ftreie, Sie fcfeöu ber ÜDtorgen! 2Llic

Unb bie Sonne! 2öic rein ber Srühlingsglanj, ber über bcin

grünciibenTfealunb über bem lebten Scfenee ber feofeenVcrge webte!

Silier Unmut fcfewanb au« bem ftaltengejicfet be« greifen

Starrer«. Tic Sänbe über bem ftrebfamen '-öäudilcin Per-

fdjlingenb, blieb er .yviftfeen ben flimmernbcit (Hrabfreujen bc*

rfriebfeofe« ftefecn, blidtc $um leucfetenbcn Vlau feiuauf unb

läcfeelte. „Ta glaubt man halt wiebet!“

Siangfam trat er jur SRauer unb lugte über bie Strafet

feinau«, bie jum ^>än«cfeen ber SUtenObctin führte.

„Unb bu willft trnfeen? Soooo? Unb net einmal h*ut

WiQft fommen? 2ln fo einem heiligen gottfdiöncn Tag! . . .

2to Wart, bu bodbeintg« 2öeiM bu, bir will id) beut ein bifel auf

ben diriftlicfeen Stod^afen Hopfen!"

Ä13 er fecimlam unb mit ben fdjwercn Stiefeln über ba«

VflafterfrcUj oor ber ^au«tfeür Kapperte, trug Jungfer fintferin

fefeon ben Vtorgcnfaifec in bie Stube. 9Hit aller Temut he*

biente fic ihren geiftlicfecn f?crrn, füllte ifem bie Scfeale unb

ftridi ifem bie ’öutterfemmel. Unb al« fie merfte, bafe ihm ber

Kaffee, mit bem fie liefe ganj befoitbere ÜRüfee gegeben batte,

auch gau.'i befonber« fefetnedte, begann fie mit fanfter Stimme:
„üicbe ^»oefewürben .

„25a« benn fefeou wieber?"

,3<fe will netftreiten unb will miefe net neinbrängeln in Jhre
Sfelforgcrfatfeen . .

„So?"
„9la, gewiß net! ?lber aufn Vfartfeof mufe tefe fefeaun

ein bifel! Unb in aller Oäüt mufe id] Jfenen aufmerffam madien,

bafe beut ISfearfrcitag i«, unb baft noefe allweil jwei lebige Vcidjt-

zetteln fefelen.“

„Sdjau nur, wie gut bu jäfelen fannft!“ ,^ierr JWirion
bife in bie Vutterfemrael. „25er fefelt benn, fag?"

„Ter $äu«ljtfeuftcm ifer 5Kabl fehlt." Öatbnnä

würbe ein wenig fcfeärfer. „2lbcr um bie? Sa! lim bk mj

id) midi net! Tie fönnt meintwegen bleiben, sso T wai'. Je

bene ,|iwei ba braufecn i« efe nije jntn feolcn!*

„So? . . . 3rr*i(i<fe, bie haben leine finb, batcMlrä

Vultcr net! Unb ftcnbeln feaben f' auife feine, bie ßier kyi!'

Ter ^odjwiirbige nahm einen Scfelucf au« ber Safjee’fale an)

wifcfetc ben 2)lunb. „Wccfet tferiftlid). liebe JlaibTir.! (mn m
Cfearfreitag! SOWr fefeeint, bie 2lrapeln brenncit febon nimmer

bei bir!*

Kathrin würbe rot bi« über bie Stirne. ,tb«s :

inicfe net ipbtteln, $iocfewürben," erwibcrlc fie, ihre mtfrüt

(frregung mit Gewalt bejwingenb, „unb tfeun c mir nt*, i

heilige örab mit §cnbeln unb Kufe burdieinaKbmncngela .*

„So? J efe tfeu ba«?*

„3a, Sie!“ Tie Höcfein fuhr fufe mit ber ihn

ba« Ökiidjt, al« ftünbe fic oor bem heifecn^erb „liebet b‘$W»

fefeufterin unb ihr 2Kabl Witt ich fein SSdrtl nimatr wrlietn.

Slang bleiben i

r nimmer im Crt, btc |Wci, ba i« giorgt bofc ..

Öott fei Tanf!“

„Soooo?*

„Ja!“ ftatferin trat |uit Tifcb unb ftcllte ben 3»§cr w
bie Tiftfeplattc. „Mer ber $an«petrr, ber gebt mir mnii nfü

ab. Ter i* net jum Veicfetcit fommen. Unb ber mub bfr'-
4

^ierr geltcian lächelte. „Ter wirb halt ferne Sinta m

feaben! 25a« fott er benn beichten, ber gute äRei#?"

„Sünben ober net ... ber Vciefjtjettcl mufe her! Cwomi

mufe fein in unfrer Pfarrei! . . . Unb uniern «eficl feü er flI“

noch net braefet! Ter! 3«wwbniden hat er ibn^Bn«*.

Jcfet i« er wieber gfunb! Tn feätt er unfcni Befiel ta&) W»

reparieren Wunen!*

Jn 'Äerger legte .fierr 3<lician bie feaUnKTwp

fcmmel nieber. 2lber bann fagte er rufeig:
jvww.

«nlSrin! So ml id) gcf)ör' bab, ^al <t Dir n»W« >“

flmodit. Unb tot bringt er f{f)on!

Cjtcrfuub bainit . . Unb jtbt 14 ">4 So&

j«f"äjltinUwBtn! $c»l, »<« «.

iefe midi jrudfealtcn unb ®ebulb üben!
-

Satl)rin jina }UI 14«. ®U
J" *J*J*i!

ifionb, blieb l'it auf b« Sdm'dlt |t<lm ,*b« m>

$öi|l»lhM*c Wi™ }» merfen, bo| to

erit fommen foHte. „aarttin/ marnte er, ,, «»
"

* w .

.«loil fragen »ilt 4. ob 2' ><n »«

minflig nberlegt haben? ®lit bem Konten

y

^iuiraeltreujlenfcl . . •“ f»4 .«P
auf unb tefitua mH b«b'» h»

Sannen unb Soffen «irrten.
_

ffr mürbe »«

eigene SBort gan jH4 imffle]4t unb fiel » ^
Sind) Uatljnn mar iproitltos, unb '

,5 in ber Stube lo itilt, ba« mau ben ua» 51

auf beu Sewicf) geloUert war.
Srt*

' unb flüfterte mit fanftem Vorwurf.
„ct tfeun:*

{gaben 2 ’ aber ein bigl gfuiibigl.
®

‘

tit ; rJuu
alio . .

“ 2e» alten g?err»
™

'a«.
Ser irert Pfarrer fclber! Unb fludien- *

[JB,r

I jniiag! So f4» bcr,_W)e »eit »4 «.4

mit beiner ewigen a W i«
*"*

ÄS
Hl. »77 rro t

tiinnen 6' Simen benn über fo “J™;
’

beiner ewigen aanncni. .

Xtl Möctlin tarnen bte 144*®;
,

gac net rannt! $ab'fl btaft t“®1 ®
'

j,, £ beet)

•
-en 2' ,'ibnen benn über fo m» mj»" -

_.„.n, boB Sie '» »»m »n««.«»1’"1 “15.^4 «nt S»
, 2d)on gut!' i'err ,3<lroa» Ä unb

ben Staub uon bet »uHttiemmel. .J'C f1

geh hinaus, fiatborino!"
. , 3ui6e.

Seufjeub ging 3mn8fe* *
.ä[C «m i4“

gnnjen tBunniltag lieft Re )4 «4> Slaje» *4'

geiftliifjen verrir ju uerfSRnen unb lewen re.i-
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ju befdjwercn, braute fie mit allem Hufwanb ihrer Äothfunit ei«

Wittagömahl jujaintnen, fo jart unb Jeder, bafs eil bic Ghcn*

frcitafl*tafeJ eine# ftarbinals hätte gieren fönncit.

Hbcr fi> lauge fie Währcnb ber SXa^ljtii aud» uor bern Tifdje

jteh«n blieb, mit ben gcfrcujtcn ftäitben über ber Sdjnrjc fie

erntete fein SJort beb Sobe«.

Hm Nachmittag fam iie immer mietet jur Stubcnibür ge-

ldlichen unb laufdüc. Tod) immer mieber hörte iie bas Sllapben

ber Pantoffel, in benen ber .frochroürbigc ruhelos bie Stube burd>-

manberte. Gnblid) aber Würbe cs bennoch itillc hinter ber Thür,

unb cinSSeilchen fpätcr fonntebicÄöchincintHcraufdjOcnicbmeit,

alb mürbe eine grabe Sage burd) ein biirre« «rett gezogen.

Äathrin atmete crleiriitcrt auf. „Wott fei Tauf! Jept

fdjlaft er! Ta hat cr'b iibcrtoudjt!“

Sie fdjltch in bie Uudic jtirüd unb madjte Ftdi au bie

Hrbeit, bamit ber oaufenfatfee bereit friiiibc, bi« ber ^wdjwiirbigc

erwachen würbe. Tod) «1« fie bn« ficbenbc SBaffcr über bie ge-

riebenen lohnen gegoren hotte, hörte fie im grlur bie fdjmeren

Stiefel Happcrn. Grfdirorfcn fprang fie au« ber Äüd)c unb fal)

ben Pfarrer bie .ftansthür öffnen, mit £ut unb Stotf.

„Hbcr .ftochwürben ! Wögen 5’ bcun net auf 3hrÄaffecberl

Warten?"

Jfrcrr rlclician brehtc bai Wcfidji über bic Schulter. „Wein!"

„War unb 3*>fcf!" ftotterte Äathrin. „Olrab heut hab ich

fo ein guten gmacht! llnb jc$t oerbirbt er!“

„Keffer, alö bah eine menfdiltchc Seele oerbirbt!"

Ta« feiten reine jpodjbeutfdj biefer Hntwort marfite bie

ftödjin gaitj beftiirjt. „£crr ^farr! Um Ghrifti imHen! Sinb
S’ ebba franf?"

„Nein!"

„3a Wo rennen 3' beim hin jefet . . . ohne Äaffcc?"

Ter Ion biefer tief befüinmerten Sorge milbertc bet .fterrn

Jelicinn ba$ .voehbeutfd). „Wuf? ich bir beim allmcil auf b‘ Nafen
binben, wo icf) tjiiiflcfi? . . . Gin bifil gutmad>en Will idj, wa«
ich h«t tut 3om üerfimbigt hob.*

1

„<ßutinad)cii?"

„3®! Unb brum lauf mir net nad) unb thu mir net

fpionieren! . . . ^öffentlich bring ich tmferm Herrgott beut mal
heim, bah er mir mieber gut iö!"

Ter $->od)Umrbige jog hinter fid) bie .£»ciiiatbür ju, wäfjrenb

Stmgfer Äathrin im Pcrbimfcltcn 5lnr mit roadiicnbcr Sorge
bie £»änbe incinnnberfiopfte. „Wein, mein, mein, heul mactit

er gwift ebbe« bummi ... oor lauter Wüt unb chriftlichcr üicb!"

Gin paar Sefunben ftanb fie noch ratlo«, bann eilte fie in

ihre ftammer, riß bie ftüd)enid)ürje herunter, nahm eilt SBolltud)

um unb banb bie fdjwatjc glaube über ba« graue $aar.

IA

$«t rtdiriiin HMtibtvIt im linfitn ®i>lWd)tiit bt# fvättn
Ifiadjmittag# iil'fr btn Srirtlmf.

Stute berfitfien bie kirdjc, unb onberc tarnen
, Seiber iieib

(leine ftinbtr, um ba# fitifigf Wrab ju bciuct™ unb bie bunten
‘dmbeln brennen $u feilen.

Seim Sriebfioitbnt begegnete bem 'fitarrer bic 3S4gb au#
bem Salbljof. ,$t, bu!" rief fitrr ffeiieian fie an. .Sa# ifi

benn mit enretn ;£>an#wtcr?“

Sfagb ladfie. „Sei beut ranpclt'e, mein' itfi! Cbet
er gebt bei ber .^duelidiniterin in b’ .fierenfcbul,“

.(Mefi, bn »ansl bu bunntä!" murrte tperr jefician untuiftig.

,'ta ia, '# Unfidttbarmntfitn bat et idicn gfcntl! »Htutil
ui ber ärub i# fein «ett twrtnujelt. «ber tun er fid) bic ganten
lag umeinonbCTtecibl, ba# tueifi lein >Wcnfd). ter Sauer i#
fauiet ftttfitig brüber, unb aflmeil fdjimbft er!*

_ , i». fauo?“ .£wrr iyelician idjicn nadsbeuttidi tn tuerbtn.
„stbimpien tbut er, ber Salbfinfcr?*

-jiaaa! Xer bat ein jdfiedtcu Xtamur jrit geftent! . . .

Sine Watt, $err Starr!*

t wridnpanb um bie lidc ber ftirdie, uub ftrt
utt'rioti fdfien unfditüfiig ju fein, tueidten Scg er ttebmen füllte.
Irr bttdte gebantenootl über bie strafic binau#, bie jum itäuadicn
ber »ttenoberin führte, bann »ieber in eittgcgengeieftcr Südjtung
gegen ben fflatbbof binunter. tSiue ernfic Sfitdit feine# 2tel
forgetamic# fdfien ibn jn bem ftattlitben Sauernbau# 5n sieben

unb langfa» fegte er bie fdilwren Stiefel

in 2d>Wung.

~1
Pen SafiM

Hher her lieh« 3«faQ fchicn ^cvrn ^elirifln einen 8« a-
fpoven ju wollen. Teim juft, als her Siarrer na hie öde bei

©irtöhaufei biegen mottte, fam ber itörgcrrodttr mit ienai

iönben bic Stra&e herauf. Unb ba hätte nun ber £o4itwtw
hrgueni unter freiem Fimmel erlcbigcn Wunen, waä er inet«

©albhofcr, für 9ioman ober für ben $aiwoeter auf i*m \yryj
ju haben ufiien. Todi mir ein Solbat, bem ba« HuniwnJe

„Sfehrt!“ i» hie Chren f^hrt — fo machte .{icrr ^elirian beim

Hnblicf beäi Sttiirgcrmeiftcrl eine jähe Sduoenfung, mb mi
einer ?flinri)cit

r
bic man feinen fchmeren Stiefeln 3« niibt

jugetrant hätte, eilte er am 'ÜMrtöhaua entlaug. nra iidi biaierb-j;

bichtcn ©iefenheden ju retten.

3«» fieberen Sctiujj bei mirreit Öejwifleö lupa tr bet

V>ut ab unb mifdite fich mit bem geblümten JaicheatrA bu

Schmeihtröpfcfien üoit ber Slirnc. Uub bie Sdbfkrfentmi ;icfi

ihn oor fid» hinmurmeln: „$rao
r

brao, fyn Pfarrer! Gin

netter Feigling bift!* Toch icberWenfih, ber gefehlt bat, mw&tr

fich gfro entfduilbigen. Hud) in .t»errit Seltcian regte fii biew

Olcfiihl, unb oerbroiien fthalr er gegen bie ftncblige rorncabd;:

„Tic oerfli^te Äathrin, bie!
4
* Tenn bic Grittnenntg an Jragfer

Äathrini „bunfleHhuungeii“ mar cö gcwcfen, bic ihm bie Änrfe

Vlngftoor bem 80m bei tUürgcrmeiftcri in biefonft iobcbsdiqcn

Stiefel gejagt hatte.

Üangfatn, in ber einen .fianb ben .\>ut unb in ber onberen

ben Stocf unb bai Tafdientudj, fchritt ber 4>odi»drbigt an hr

fiecfc hin- biefer ftillcn Süanbcruitg über bie fonnbeglmiiltn

Siefen fdjicn er ba« Wleichgcmidit feiner Seele triebet 511 nnbes

Unb ali er, nicht weit 00m $>änichcn btt ’Ältenöberia, nxebtr

auf bie Straffe cinlcnfte, fpxadi ei ibm hell an« bet guten

Hugcit: weift ich, mal ich will!“ ÖädKWP <r

bie Straße jnrücf unb gegen ben i*farrbof, all büchte er tu

fttUeit: „t^clt, Uathrin, jept hab ich Slub oor bir?*

Gr fcjyte ben #ut auf, ichob bai laichentuli in Pen 2al*n

unb ging auf bie Heine ftütte jh, bic mit bliitfenbtn Jatm-

fdjeiben in ber Sonne lag,

Tie ftanstbür toar geöffnet. ^>err ^lician trat tn P«

3lut unb pochte an bie Sinbenthürc.

„3a ja," flang oon briuitcit bie Stimme ber 'Ältcn&etn.

„bin fd)on baheim.“ llnb bann bie Stimme ber Ütb&etb: „
Witter,

bas ii ber .^anipeter net! Tem Stritt nach msiü ro

anbrer fein!" .

Hl« ber parier bic Thütf geöffnet hatte, blieb ct ouf te:

Sd)We[le ftcheu unb betrachtete oemumbtri biejwi Scmmitfan

erfüllte unb oon buntem Spieljcug gli^crnbe Stube.

Tie Hltcuöberin unb ihre Tochter fafeen bet ba Hrbetr c*

Tifch, unb nuUircitb 9{annimai gcrabe am Türmdien eü». '
ur

lidicn Äird^lcini baute, war Viiheth bamit beidiämgt, anl ^r.n

blahgrüncn Woofc, bai ber SJolfomunb „Hnumbntt n«r1 .

fleine Söäumcheit ju binben, IBeim Hnblid bei $fanew m ^

Wäbchett cifchrocfcii bic Hrbcit faacn unb erhob uäl

iHöte hufdite ihr über ba« blaffe Ökficht, aujbeife* 3“^"

Schwermut unb ftifler Muntmer rebetem s '

•

fagte fie einen Wrufj, währcub ihre großen, bimflfii nug

Sot^c oon ^errn gelidan auf bie Wutter ghjtt“

Huch bic Hltcnöberin war anfgeftanben. Tie ¥*«pf L

Schürje fäubemb, Rumpelte fie hinter bem Ti** hernor .

geltlgott ber fcltenen Gljr, iierr ^farr!“ Sie tmhelte e

„'iöa« fliehen beim Sie bei mir?"
. s un

^err fteltrian, mit ^ut unb Sind in

immer an ben 23äitbcn imiher. „Hber heb idjaut » *

eud) ba! So oiel lieb, ja . .
.* fagte er, em jw«i "y

alö hätte ibm ber trauliche Äeij biefer glt^niPe^ -
,n

ernfte $?ort, mit bem er jn beginnen 0«^®«* wt m
ein auberc« oerwanbelt. „«in bei uns L

5V nnb

'

oiel Stübcrlii gcfoinmcu, bic 10 lieb nnb faiiler < ^
3ebt fah er bie Httenöberin an, uub bann Wi» •

würbe er noch oevlegcner. ,»0 |a . -
* „ wie#

idi muh einmal herfdiaucn
,J
U ench jwei, em b-1

. a (

geht nnb fte^t mit cudi . . weil »hr JW» 1

j,

fotnmen wollt, brum hab idi halt gemeint, «ü *

euch foiiimcii . . .
grab heut, n*etl fo ein gottd.e^r une

Google
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»ufarrn b<
i
fMdUra. ;}« tan »,mf

war atu 1«. Cftober 1813. fluf brm Wrfitbr
r rrfte flft in beut iin^rhrurm Traum ta

iöfildK Infanterie, bie nod» i

Manrftf würben übcrrittni. JcÜ
l'iLm einen ^tiuioiiriifndi ui bir

S“S, W. 4C“‘ • • • f# fi» 4tili«tt'* pm rwiciau tclontc ha«
»pcilig unb lap brr Sltttnöberin DartuurfiroQ in bic Singen

k . ,."7" ?«* ** **% i». .{>en- i*feirc . . . fo mit ihn
i»f tcut holt machen.” äXuttcr Sianuimot lächelte nod) immer
hoch ou» ihrer Stimme Hont) ein bitterer Ion. „«mb ein
«lüttbl »or 3 ’ fommen iiiib, hoben 11119 bie iHothbovsbiiben ebbeb
recht Unhcilig« on b' Jenfter gioortcn, gange ,{>ä ich 00a . .

*

„‘.Mutter!" flommelte Sijbelh unb (tredte ben arm ot«
inbchtc fie bie ölte irrem am Dieben hintern.

aber bie aiteniiberin fcfiob bie ,£ionb ihre* Hinbea beiieite
vonfl hot f buben miiifen, b' .'Uiobcth, bi« V Senftcr toitber

iotibcr touren. Sciileiiic arbeil für fo ein beiligen log!“
Ihridtroden joh -fierr .felicion juerfl bie htäbetb, bonn bic

Seufter an. „Tie lüiibeu! lie ueriltrtnt Snhen, bie unguten!“
I

ISr toufitc nicht toeiterjureben, unb röiebcr hingen feine äugen
ntit ftillem Sorgcnblid on bent tungeit '.Mütchen.

(Sine Seile mar « ftill in ber Stube Meine« fbroch. Tonn

fogte bie aiteniiberin: „SMöd)tcn 3 ' mit mir ebbe« reben, fierr
itorr. llnb geht« 3hnen hört 00m ^iingl, gelt? ßbba
m«.l -«Wohl bobei i«? . . . (Heh. Minbl, hajt nimmer
»anmbort bo, fo geh holt unb fdtou, bei« b' ein fiubft im Solb!“

.... " ,

i'oUfflf 4>err ihclicion, „oertteiben tnöcht icf)

« Watt net!“

(.'lobeth hotte fthon bo« »ocftudi über» £>nar genommen.
.So« b Wntter wtU, ihn ich gern.“ Tie Thronen ftonben ihr
in ben äugen, ol« fie auf ben 'fifovrer jutrat. Unb bie Stimme
wonie ihr loum gehorchen. »Intter i« gut, Tjerr 'üforr
b »iutter meint» net Riecht . . . thnn 3 ' mir ber Mutter net
meh! . . . Welten 3 ', no?“

tierr Sclicinn fd)iittelte ftumm ben Mobf; er fehien fo be-
wegt, bofi er nidjt forethett (onnte; bod) fein lUlid gob ber Sie-
betfe eine frcuttblirfie Sliittuort.

.S*crgcl«gtM!“ fogte iic leid unb oerliefe bie Stube.

'ftortfe&ung folgt.)

sfilr 6K1 unb (&;».
1 öa mar am Iti. Cftober 1813.

um i'cftujtfl fpiellr ftdl ber rrfte Ult in tan ungeheuren
spoifenditactii ab. Sübweftm, auf ber langen L’inie non Eonnrwin
bti «etfemlMtn, rang bie böbmiiebe inner in unrnridiiebcncm Dampfe
Argen Die rraniönidie vauptmacht, bic Mapolron periänlirt) brfrhliqte

gdang ben «erbünbelrn nicht, ibre ton ben ungeheuren OMrbufc-'
mailen Mapolron* turdiibar gelichteten jpeer»

9

faulen in ber fticfyung auf ileipiig oorwdrt*
\u briiige«, aber auch ber gegnerifebe »rrfud>.
ihre Ijinic ,*u burdibretpen, warb burd) ibc
tobefmutige* Sluoharren in faft »rrtwctfrlicc
1,'age bereiten.

OUucfziefter mar bie idjlefifehe «rmee unter
Wlurtier. yiorl imb langeron int korben. Tort
Itanbcn am IRorgen be« Tag* bie IWarfdxtUe
IKannont, iier.iog oou Hiagufa, unb Wen,
yrriojt oon Hioeftoa, bie ben iHuden unb bie
linfr »tlanfe non Napoleon* ^auplfteQung ,\n
bedeit unb bie rtrafeen »on ttitenbnrg unb
iubrii ^ ballen batten, auf benen iief) nod)
'raiijöfifrtje* Hriegeoolf unb veergerat gegen
SiripAiß beraniog. Um 8 Uhr in ber ,>r.ilie
ermelt SNarirttoll Wamtonf, ber bie Vtnie
fahren üinbenlbal beiebt hielt, ben ttefebl
biapolron«, mit ieinen SÜHWÜRanii ;u»t Jtmupt.
beer im Süben ^ii ftoften, aber febon t»ar ei
jl« iwt }ur tlu*fübmng: beim faum baue er
ben «bjug begonnen, ala er oon ben Muffen
“«Ufflnften unb feftgebalten mürbe. faftte
baratifbin ben Ihttirtimfe, fid» in eine giinftiae
rlellung bet iifiJdern ;,uriicf,imieben, tvo er
K'dJ b<m mb« »on ibm, bei LfmriBfd\
i'tocfau unb ^loefen ftebenbeit iifarid)all Men
naher tnar.

*

.
.
Jw Miöffrnt nun tobte ein mehr-

Ititnbtger, b^B« unb für beibe Teile »erluft-
mtper Mamp». 2edi«mat nahmen MorftJ
Truppen bad Tori, iedt*mal tnufiten ne tu
(Iflni ober tfiltoeife ipieber nutmen; uub inm
Mebentenmal brangen bie t'raoeu por, van*um vau* unter rtrdmen Don Wut errämpienb
«icnbjmtg madite f)orf beit Wrimtt, bie <>ran*
Wen, bie fritnxirlo »on llibdern ftanbrn. ;u
rorrfen, ba* Torf *u ifoiiereii, lange oergeblidi'

»anÄlf ?)orf feine lepleu Truppen in*
wled)t. Obern ileinmrb, ber mit ber Meferpr
»n «turmfdirm herangefomiiifn tuar, ianbte
«entarfung pom rerfueii Flügel bm,ber, um
me irroberung Wärtern* »ollenben ,»u belieu.

um TO
brf",lfntf ,?°ri bringen fie ein, Wann’

einen «ugeublirt,
eilt li flirr vlnlrti» m.x x.« : .. ...

’

einmal Wärtern nehmen follte. Trei
brüte *?ferb »on «arburq* 2 tbar

, . „ .
tbnm, aber tronbem brangen fir burdiK“"'f ('<»« Tarflrlltuifl e« tiolterictiloitu w Seioclo beridiS

6r"'” «» ««genieuge au« Ototilis t,ü|,

'i

''0
t -
rtt ' ,

i
oth

- »l'fi<hiffranj«rtfihrn»nttff« (prntotm.
i ic llarfreeften Kiirjtrn aOrmat. Tann al'rr toarrn jie trinnrn unb buetlt

, «oft «, ein Sdirede« ffie bic Scmuofcn war.“
Tiefer erfolgreidie Mriterangriff mar ent-

fdieibenb für ba* SAirtfal br* Tage*. Ohne
Wfebl frünnte bie gan?e üinie ber Serbiinbeten
nadi, a« ber **inb in* »aufm fam, unb halb
tourten fi di bie »Iranjofen in fluchtartigem
Murftug auf ZJeipiig

,iU. ffrft beiOfobli# brachte
Ite Wannont wtebrr jum «leben. ,lreilirti,

Idnoer genug war her Sieg friauft; f)ottb
Morp«, ba« am Worgen über ÄKMJtf Wann
jtarf gemefett war, batte mehr ai* ein »irrtet
feiner WannicbaiJeit tot ober »erwunbet auf
brm «dilartitfelb gclaffett.

«in jaorifie- 5lani«rb. f^u ber «b-
btlbung «.«>8;».) Äuf ber oorjährigen groftrn
berliner »unftauofieDung fanb eine Woltfe-
Statuette b<« »ilbbauer* Aofepb Trifdjlrr
itamentlirf) in tnilflärifdien Ärrifen fo unge-
teilte Mnerfrnnung, bafe ber Cprf be« (Hrofeen
tBeneratitabe* für )icb einen Vlbgufe enoarb. »ei
bieiem fab ber »aifer ba« »erf unb auftrrte
firtj gleid)fall« erirrut über bie »ortreff lirtifrtt

be«frlbrn. Tem «ünftlrr mürbe baraufbin bet
Auftrag ,^u teil, für bie Stabt Metchenbacb L ».
ein Stanbbilb in anbertbolbfacber iiebensgröße
au«4itfubrrn. Ta« nun ooüenbrtc Tenfmal,
ba* rum bunbertften t«fburt*tage Woltfe^, am

Cftober, enthüllt werben foü, jeigt, wie
auch au* unfern beigegebeum «bbitbnng er-
ftcbllidi, ben berühmten Sd)lad)tcnbmfrr unb
grofieit Schweiger in einer nach brm Urteil maf>.
gebenber »erföniichreiten gerabe^u ftaunen*-
werten »orträtäbulicbreit unb öhorafteriftif
uub prrbirnHut ooQm Wage bie Slnerfrnnung,
welche bie Statuette bereit« errungen bat.

9a» öefegrapflon. Ter große »orteil,

beit brr Telegraph oor brm rrernfpiecber be»

fipt, lag bisher barin, bafe feine »otfcbafteu
nifbergejehrieben, alfo gleidiiam oerbrieft wer-
ben fonnteti, unb bafe r3 mügticb ift. fitfe

Da* IHolilte Denkmal in Parrttim.

l'Uf

brn lelegrapbtfcben »eridjt immer bott neuem
»or bie Sinuc ^u führen, ftütjlich gelang
r» nun bem banijehen 3n ilfnirur »albemar
»oulfon, eine geiftreid) erbaebte öinriebtung

^ , .

l» fo« ielet.h»if»item elu»u(ügeu, oelchc rt

wirfiub hinan* Wannont yf5J
l?,l,c,J»ngenfd)lagfn enblid» ben «ti-tnb bem Telepbonierenben ennöglicbt, ftcb ba* in ba* Telephon geiprocheneÄ’S'Äf, 'LI™ l0,,8' S'wol'e»» Stii«puntt nidit Sort etloa lSOOmol oon neuem »um «etiii ju «ringen, ifcle Toner

*t llbr abenb°
1bieTi ntelldtnoiS ,1?®" »“e e» gegen He« Otofpradto ift Onbei oollfionbig gleichgültig, 'houlfon nennt feine

konnten bie *rpun«i i-tun a TO^
aU flntfnl,‘’ «tfltiwn muBtf. »outd)tung ba* Telegraphon ober ben Wagneto-Telepbonograpben.

„jrf,t ILZm" bfbouprfn, jo war bic Sdjtadjt (fin gewöbnlidie* Telephon in einfadjiter
rVnn bcftcbl befanntlid) au*

einem Slabmagnetfu, um beit ein fetbettumfponneitfrMupifTbrab! in »ielen

'^inbutigm geführt ift. 3« geringer Entfernung über bem Wagueteti liegt

eine biiune elfrrtir »lutlr. Tie Xupfrrbriibte te* Sprrd)* unb br* \ior-

telepbon« flehen miteinanbrr in lritenbrr »erbinbtmg. »eint (Beipräcb wirb
btirrt) bie iluftfchwingurtgen bie Eiieuplatte in mtfprecbenbe »eroegungen
oerfefet uttb baburd) brr magnettfebr Juftanb ber ^ernfprecheinrlcbtung
reranberl. Ta« prrurfadit wieberuut in brn Trübten bei «precbtelepben*

bi<if* Ja -me?" raupten, 10 war bic 3ct)tad)t
Xa

' •“ ^ncnbltd, gewahrt »orf tu.

.

,““m -’1 "' Won», unter «afor oon

«i«i >tel7fh.n
h

,

U1W l" f,nhunm. -Senn i.-pt bic HoraUerie

Vrfce,:Jr.
" r“lt ec. To« niebe flürlete

oecöoen StÄ" ll|>t«? »ncoeen unter Sotburg »erb tnfcb beron-

hie Sirtter U v“
m

I"
1, 1,1 Mlenta Mampie*mut ftürmrit

g gen bte eiletib« nt Jtarree« ftrti jiifammritballmbr fron*
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gtfegmö&ig PMlfieceube ^ubuflionSflromc, bir bem vörlelepbon juftreben Wolbavitr auch in Aufttalien uni 'Jfieberlüuiiiib ^uMn f«i tn
unb hier magnrtifdieVeräiibtMrungciibrniorruirn, bie gleid* Sättigungen

|

bem Vorhanbmfciit aller 0*la^t>ütt«i fetnc Siebe Win tonnte. Sufi 1«
ber AVetaflPlalte perurfathen, wie jic bie flotte bes Spreditciepbon« voll- «e-*>—** — Jk~ a—*— i* ----- • •

führte. «Mleidie Schwingungen erjeugeu aber gleid)e töne. Voulfon

machte bie VeobaAtuifl, Cofj, wenn man mit einem iRagneten Über rin

Stalilbledi biufUeirbt/bet inagneliftbe ^uftanb in bemjelben »eranbert

wirb. (iS lajjt ftrti pas burch flrifeufrLlirtit, bas man ubrr bir breinflufiie

i’lattr ftrrut, brm Auge iiditbar madjeu. Vlu brn beglichenen Ström ba'trt

bann mrbr ob« weniger ooi* bemtfifen-

pulücr al -5 nn ben aubrrrn Stellen.

Ttrlr tliolfad* führte unmittelbar

jur ttoiifmiltion br« tetegraphon«.

Irr mognetifdje tfujtanb eine#

Stahlbanbes, bas am Äern eine«

tciephonS wäbrenb bes iHefpradjea

porübcrjlrlit, wirb bunt bie Schwan*
hingen beb 'äNognetismn* im be-

ihaiigten telepboit beetnflufet, unb
bie iöite werben gletdiiam im Gifeti*

banbe maguetiidi mebergeidtriebrn.

«Mellt nun bas (Sifcubaub bad mag-
nrtiiitie VlanujJript am Merne eines

fleinen (rieftromagucten porüber, bann
erregt es in fernen Xrahtwiiibungen
putfiereube Ströme, bie, 411m yürtele*

pbon geleitet, bietos jum tönen unb
Sprechen AWingen. — Soll bas tele-

grapbon für ein neue« defpräd) frei

genuubt werben, bann ift es nur nötig,

einen Strom bnrrfi bie SBiiibuitypn bes
obengenannten (ieinen Jlefiroitini«

nelen *u fcitben, uub bie magnetiiehe

HufjcUtunng wirb baburd) Pfinidiiet.

Von ben Apparaten, bie bisher »ou bei

Aftiengeicnfcbaft SKij & iMeneft

Vctlin bergeftelll würben, tiiterelfteren beionbet# bie Äouftruftioncn iitr

bie (finridituug einer tclepbonifdien Leitung unb jur (Snnöglidiuug
jweier (Vtejprädie auf ein unb bcrlelben Ueitung. Jraiu Veubt

Auswürflinge uo« tSonbrrnffianrn follni, nad) neueren Aitfidjleit,

bi; icit (Subc bes porigen 3abrl)iinbcrtö unter beut tarnen Diolbapite
be/annteu, in Böhmen, Blähten unb Äuftralien gcfuubmen rätielbaften

glafigca 'Ilfafien fein, über bereu Urfprung unb (jcrfuuft man firti lange
^eit ben Mopf gerbradien bat. fluetfl hielt mau bieielbrn für jufädige
'Jiebeiiprobutte alter Gliashütten, ba gegen jpradj jebodi, als mau fie anä*
lpfirrte, ihre fdjwere SdpneUbarteit, foiote ihre ^ufammenfebung. (Sttb-

giiltig aber ntufele biefe Anficht natürlidi aufgegebrn werben, als man

Webonfe an ittre j&erhuift Poit irbijdjen Sultanen m»Ei< null tn fct

beS Vorforamriiö unb brr Cerilirttfriten, wo fie i-.ti fanben. rrym.-a
werben, unb gegen bie lHnnabme, bag fie au« ouilnniidien Wehrte» »a*
ben Crten ihres Vorfommens, .lufatnmeu mit bnu-Lie» Wntaim.
transportiert worben fein lünuien, iprid t bse Veidicürürti t»tn Cv-
find*, bie eigentumlidj runjelig ift uub nur anfierorJenilul) fr.iw

Spuren dos fCbf^etvoag {rip:. ?ea

beu «oipent, bte mir imn an
äWetepriten bejeidjaci,

bapite ihm *fn(tmmraiejtBg »tdj

fresltdi betradniidj wnirrta. itrj

bieie Vrrfdnebenbeit lonät m4 b«
Ansiübrungm b/fsnnleu löeilojra

Sueg bnrdiaus »iite jegen ihre mir-
riidte verhmft. Int nenn na hr

aus metrorifthnt «to irtrtnlo

Störper alS Me 2 nimmer bet inrm
Sterne |ertoniener vinirtslewei ir.-

fiebt, io rauft sun '<£ 1«4 jr&xt,

wo iiub bie fievl-iBrrrtiien uit

tbonerteballiger. i\alien gellieir:

iDfldie ber nu fielen dliabe a'on
Irrbe rotiprrcbenV Ali bieje b.f-

ber feblenben WieJo finnier tu

iÜolbücHie torbt attigefait toetl-T.

VÖebft merfioücbt-i ift *ut. bef w •

leidit nur numol cber toifc b.-hi

feiten loldie glofige iVeteote, r.ti

bie Diolt<io:le, auf bie iStbe m-

utcbcrgefaHfn ii»b, »nb ivu. tru

aus ihre« ÜagerBii.isoeibe :n:iia if

iitilofirn werben huf, gegen Iftfe M
tertiär- reip. goiij ju flnfaig te:

CuartärjctL O'bcufail# por langer, langer 3eit, als oen lesi lliniM

als Vrwobner ber iftbe nod> nidjt bie iKrbc fein tonnte, iine sai«*

beit beS Vorgangs, im Vergiftet ,$u beu »ielen, W « bie (wgra»m

fortbeftehenbeu fallen eilenbaitiger mcteortidia SRo'en. ift e», arJ«

bie Annahme, bafj bie SNoibapite trummer i««r.be

VÜnmclslörpcr fein fönnten. wiett Pöllig sn>fi*flioJ rrt-teme*. eiuw.i

bei Anfidit Äaum läftt, bng wir es bei be* IVolbociU* mit winsu •

lingen aus Woitboulfaucn *u tbuu haben, bie bnrdi irjenb n* t»

ihre« rtaöcS wuliame« iheignis, uieiteiebt eine briMbrrr »f«-
ber iiimmelsIÖrpeT bnn Vereidic ber Anjirbungslwft bes

jogeit worben unb nur (hbe bmiiebergegangen finb Wi " L

moltkcs ßcburtshjus in Paidntn.

I>ominoaufqaße.

A, II uub C nehmen jebrr aebt Steine auf. Vier Xopp.tfteine
liegen Pnbedt im lalpn. Il bat auf feinen Steinen hö Augen, C auf
feinen -Vi. da wirb nidjt gefauft.

HtlerUi Ru rj weil. 'S*

Arttplogramtn ,,X>rr 1HW«“- Von 0. Seift

2tingrötfef.

s

ife.Äreu^dien in obigen SRiitgen finb burd) Vmtftabeu ju rrfrtnt,
fo bag tu jebem Siiitge cm adiilauttgcs SSort entiteht uub bie ird>s
Vudjftaben in ben tleiaeu Sreileu eine Wottbeit ber allen Wiiedien
nennen, tic SBörter bejeidittfii: 1. einen münnlldKn Vornamen, -J. ein
Siaubtler, helfen Velj frl>r aefdiötu ift, 3. ein Sdiloft ber fpauijdyu Jtronr,

j

•l. eine «tobt ui Jfngtauö (unb Äorbamcrifa), &. eine bclanutc (heinifttr
1

Verbinoung. eine Uniuetfitutsüabt in Aorbaina-.ia, 7. einen egbaren
linnen «eefifdf. - ;fu penoenbeu fiub folgenbe Vnitftabrn: r> u, 2 r.
.» «1 (• c, 1 tr,

•»
1», 5 i, |, 2 in, 6 n, 4 o, 4 r, 3 s, 1 t unb 1 v.

>ulr4tfef.

^fitn in bie Silben öinö nub Xrei,
Tie einen Körperteil eudi nenneit,
ribr bie« einfehiebt als Silbe ;jwci:
Tann wetbet ihr iofort — tpnhrbnftig’ —
Als eine Wuriel jart unb jajtig

tas heine. runbe «Manie Tennen. ,r. IV.'«.

/
»dtfer.

cutj bin ein gar wiittigfS tuty

miridi nötig iiir !&odf unb «Meriifl,

Amt fehle idj feinem piotieben

Unb bin boit bei jebem peifihtesen.

(Sin anbered 3fid>fn porait,

(SS h““ß fl al* *B
; - •rrrnm

Xodi wer fiit oo« «hm «»«hl ,flHn ,rfB ’

Ten werben $hilifto f*( flif|eiV
<tr'

Aultilun, *ti
; .n 1 ft\ Vmlmn 4 ) EJb* ») Kl "

l) Eger 2) I.ldo 3) Knlm
— Giulio Rom»no.

Seüf. - 1"*

Verat»*flfofb« ttr.i« »cwsisoiUtdicT «ibatncn ton flsoll itrenct «n Slntiairt.

iraB Oun .luliu» H.uiti a -

o

Auiröiutoi t« s»4irt(» «u j**
. . . i KU

*rn.iq pon «lind teil*# %utif«l*« ® ^
: u ücuiiia.
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-t* Bilder aus der Gegenwart. #v-

holtat Frei. Dr. £d. Albert f Prof. August Ortwein f.

Siu4> Hmn bbotoflf ViitBstmr ttm

Job. 0 (}*bn in tDtrn.

Aafrat 7ia(r«ac Dr. ttaar» *f»rrl. ber berühmte <£^irurc|

tmb iehrer an ber Stfiencr Unicerfitat, ift am 20. September ju Senften-

bete, in Sonnten , wo er auA am
20. Januar 1*41 geboren mürbe, einem

frcriiAlage erlegen. Cr ftubiertc an
ber SJienet fcoAl'Aule unb habilitierte / N

lieb auA an beweiben 1-72 ai« Zocent

für Chirurgie. Aon 1*78 bi« 1881 mar y
er orbentliAer $rofeffar in ^nnsbrutf. \
Seitbcm gehörte et ber AJieuer Union« V ^W
fität al« Vrofeffor unb ber dtirurgiieben '# Jw
Älinif al« Witbireftor an. tlrofeffor

Albert mar niAt nur ein heroorragen- /

bet Gelehrter unb Lehrer, fonbern auch
j

cm glämenber AaA'Ari*tfteUer Sein

„Velirbudi ber Cbirurgu". bie „Beiträge

jur Gei<f)i<hte ber Chirurgie“, fowie feine

„Vorlegungen über AirurgifAe Ziaguo

ftif" finb in mehreren 'Auflagen oetbreitet.

$»r«feff«r Jluguft ^rtmein. einer

ber erften beutfAen Crnamentiitcn, ift

am 22. September in Grat im Alter pon
«4 fahren geftor«

ben Aon 1*66

bi« 187» wirfte er

al« Arofeflor ber

ArAiteftur an ber

Äunftgewerbe-

fAule in flflrn«

berg. .«lablreiAe

hauten unb aller

lei SAmudwerf,
befonber« für Air

(ften, ftnb nach

feinen entwürfen

auögefubri war*

ben. Wit Xireftor

Auguft o. Kreling

tufammen fd»uf er

auA bie (Entwürfe

m einem Urfun«

benfAranf für ben

Grafen Wollte, fo-

wie ui bem $raAt*

fAranf. ben einft

bie Stabt Äünt«

berg 2ubmig l wcti

ehrte. AuA 'ein

mbreitetes Zafelwer! über bie beut<che Aenaiffancc in CefterreiA ha *

Crtwem herauogegeben.

äin >rriwilTlgrnft#rps in $rnir6-6tiaa. £ic junge Kolonie

in Zfingtau bat au« ihrer Witte b**flü9 ein ^retroiH'qenforpo gebilbet.

Die mcdaille der Pariser Weltausstellung.

llpfd»r»«iif

Aetanloffung h»«Ju gab tunäthf* bei llmftanb, bafr 250 Wann ber

bort gamifonierenben beutfAen ®efaj}ungfltaippen uaA Zientftn unb
weitere 1(K) Wann naA KiautfAou ent-

fenbet werben mufiten. Anbererfeit«

moAte auA bie Sage im lehteren <8e=

biet angeftebt« bc« tweifel haften Aer=

halten« pe6 Oeneralgouocrneur« f)itang*

fhi Äae non 0 banhing geführte* er«

fAcinen. Ale baher unter beultAer @011

rerneur Kapitän uir Sec oafAte auf

Anregung ber VürgerfAaft einen öffent

liAen Aufruf erlieg, melbetcn fiA etwa

l.Vi Wann, baruuter auch einige, bie

fAon ihrer WilitürpfliAt in ScutfAlanb
genügt batten. Jie Auöbilbung biefer

Kompagnie gefAab auf bem Crcrjier

plage unb SAiciiftanb bc« Stranblagerg

Unterteilung be« Scutnant« i'arfelrr unb
unter Witwirfung oon llr.teroffijieren

beo III. ScebataiÜona unb faub rcgel»

mäfng in ben Abenbftunben ftatt. Jöe«

reit«am 1 1. Auguft fnnnte bie militärifAe
Auöbilbung burA
ein ItrctflfAitfcn

beenbigt werben,

bei welAem auA
iwei rom Wouoer*

neur gcftiftetc fil<

beme irbreupretfe

tut Verteilung ge«

langten.

XUf ?*arifer

prllaulrf«
fungsmebaiffe.

baa offi}ieüe An:

erfennung«)eiAen

für befonbere Aer:

bienflc unb ifei»

ftungen ber A 11O'

fteüer aller reTtre>

tenen Aolfer , ift

ein Üöerf be« Ätlb»

bauer«3.C.Cbap>
lain. Ohre Aor»

bcrfeüe wigt, über:

wölbt vom tHe:

iweige einer (JiAe,

bie Aerfonififation .

ber framofifAen Aepublif, un iuntergrunbe fieht man bic iitrme oon

Vario. I>ie Aücffeite ber «ebaide fteUt jwei Genien mit -vacfeJ,

Salnuntweig unb 2 orbccrfrant bar unb Id^t bahinter ben gtofeen

Aubftellung9 palaft unb bie Aleranber«Vrü<f< erteniien. 23a« freie

Die Medaille der Pariser Weltausstellung.

MAmIk.

Gruppe vom SttiwiHiatnhorps in Csinglau.

Ka« rnwi ph»H|T«Ph<lAni lufiuh"» *•» Ö,a“l 5<h° l t
ln 'J8*lUtt

L
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ed,m> irattn ift jur ©infd&tift «« »«<«4 St« «mipfaiiBirt Jvflinrait. ISÄM s '11" ”"b 5rTÄT5s|
<nb»tg 5«mfon Srrilkrnt

non ber $nnn-'3lalflfam5aufeit

haben beutle 3lruw«<tngehörige

unb fltiegerocretne ein rcßrbigto

XenfnMl errichtet, bas am

30. September in Tarnt enthüllt

worben ift. Tab rote, ba$ gelbe

unb bao blaue Schloß ln bcm

alten fUl|bnftäbtd»en bilben ttäm

liib ben ©tammfit ber Familie

bro Wenernl«, welker aud> hier,

obiroax in Tcrmftab! am lR.Äpril

ist.', geboren, feine ^u^enb per:

lebt hat. 3m Älter non l* 3ab‘

rrn war »an bcr Tann aW 3un let

tu bic batjrifc&e Ärmer eingc:

tTeieit , 1843 nahm er an ber

Crpebition nad) Älgirr teil. 184*

bvj 1x49 oerricbtelc er mit einem

3reiforr« in Sd)Ie4n>ig-£>otftein

Tbaten rübmlither Tapferfeit unb

fungierte 1R.S0 ah ('Xeneralftab-s

dief tn bcr fdjlefl®ifl-bolftein»<dien

'•.Inner, bann trat er aber wie:

ber in baarifdje Tienfte unb

machte umadjft ben ftelbnug ron

1£<!6 mit. 1870 tum (General

bet 3nfanterie ernannt, führte

non bcr Tann ba* 1. Änneeforp«

im Äti«a< gegen Sranfreitb con

iöorth bnj varifl *u rubmrciAcn

Stegen. Gr ftarb am 2G Äpril

1881 in Meran.
Ta« Tenfmal, bao auf

bem Slarftplah ÄuffteUung er

halten bot, teigt ben Meneral

tnit llebrrrod unb Mantel, iveldi

le^terer leidit auf ber Schul

ter ruht. Tte red>te .«anb

hält etne« Krimftcdi«, bic linfe ift auf ben Sabel geftu^t 2-it

©romegeftalt erhebt fidi auf einem mächtigen .vühtelbcracr jxranu

blöd pan 3 rn fcöl)c unb 2,8 m im Öcotcrt. um nxltficu ftrti eine

antife Vorbeerfihuppe .Üeht. ?«<> Qaw ift ein ©5trf bev «ctlMcr

»ilohauert Jriebrid) Ufannfibtnibt.

Das Denkmal lür den General

van der tarn» in Cann.

Das evangelische Krankenhaus ln Batcclm

tblififUeulnaut a. 7*. I»r. fflai W|Mi b« WflilBjM

SChriftfteUer auf beut (Hebiete ber beutfthen ftnrgto'ffmtta'l. ff e»

19. September $u Berlin, wo er auch am !&• *»nl W®‘ l**01
”1

Oberstleutnant Dr. IDax Jähns f. Gustav JM«M hon«-

-Vt& (Ion *uio«b«n« w*jS**i*
rt 4

Wl4i. Voi»t»oi*8» 1"

würbe, «a<b lutjem Steren «ib«

fahren trat 3ah"« mit ftieg6wtfienf<haftli«h<» e«°ini a

Der grosse Brand in fiamburg am 2$. September.

Ko« ttnn pbotafrartK««! *ufM|M «»“ ««uwp« k «o. ta ««“»»ff
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baS twcibftubige, fultur»

gefdjtditlid) wertvolle ©er!

^.Äoft unb Seiler in Eo
ben, Sprache, (Mlaubcn

uiib Cfrfcbidjte brr $eut=

fdien", bä« 1*72 etfchten,

folgte, polier ©ür
bigung biefer unb an

btrrr Arbeiten beauftragte

ihn bann auch bie bifu*-

rifdK Äommiffton bei brr

baprifchen ftfabemie brr

IBiffcnfchafteu mit brr

XarfteUung rin« *ür ihr

Sammelwerf „fffefthidite

brr JBiffenfchafttn in

Xeutfcblanb" brftimmtrn

„Wrf«bi<btr brr Ärieg«

wiffrnf<)aftcn vornehmlich

in Xrutfdilanb". War
,'ähno, brr 1854 in«

prrufcifch« $«r ringetTcten

war, würbe 1887 brr

geiiqiapbitcb > ftatiftifchen

Abteilung brö (Srofceu

Weneralftabe« Überspielen

unb befolgte 1H70 bit<Ht-

Idiäftr «ne« Äommiffar«
bei Orofitn fflenemtftabeä

für bit Cifeubabn ©eifern«

burg--$ari<. Seit 1872
bis tu frinrr ^rnftomc
rang im ^aljrt 1886
batte rr brn Ecbrftuhl

für Okfchicbte brr Kriegs

funft an brr preuftifchen

Ärtegflafabemic innr. ?ir
llmoerfitdt yeifcelbcta

verlieb ihm brn Xitel

eines Cbrenbottora brr

^^ilofopbic.

Ctuflav AOoff Jheinjr.

rin in Ämfterbain hoch

ongef ebener bcutfdjer Acmpomft unb £t eigen:, beging am ]. Cf tobe:

feinen adjttigften fHeburtstag. fcemte. brr in Ecipttg geboren *f*»

bebütirrtr i<bon im Älter non 22 tlafeat mit rin« Cprr „Eorelep“

am Breslauer Stabttbeater ,
an welchem « bann aueb «mar 3<*br<

als ÄapeUmrifter wirfte. 2‘Jäbrcnb biefrr 3^1 gelangten noch inxi

»eitere Werfe von ihm, ndmltcb bas Wdobrama „Honig jfrnrs Zöchtet”

unb bie Cprr „Xte Suinen oon Ibaranb', tur erfolgreichen Äuf=

fübrung. 1850 würbe fceinte ata Aupellmriftrr an bie bcutfebe Cper
in Srnftcrbam berufen Xort bat er feitbrtu alt Zingent bet (gelang

prrrinr „öutrrpc", „^inerntiua oon $«u(a" unb „^rcrlftö*". lotvte

als Wufifleljrer unb Äomponift «nr reidje Xbattgfett entfaltet. Unter

feinen Crato=

rtenunbCbor=

werfen haben

„Sancta Ca
cilia", por

allem aber

„Tic Au<er

ftefiung" f«m

patbifche Auf
nähme gefuit

beu. Sehr
befannt finb

feine vrätbti«

gen JRänner«

«höre „Sonn:

Mg auf bem
•Veere" unb

,
Webet“.

?er grvlff

tiranb in

Hamburg.
Am 28. cep=

tember gegen

Wittag gerie

ten. wal)r

fcbeiutidi in>

folge Äurj«

fdiliiüea an

ein« elefiri

fchen Teilung,

bte ricftgeii

i>olibeftanbe

eine» berDi« Kuppel der San Foren zokirdje in Mailand

Die römischen Säulen bei der San Corenzokirebe in mailand.

i^rofe^aublun^ oon %V C. ^jlugf gehörigen üagerplated an ber $afcn*

flrafee in brr Äorftabt ct $auh in itranb. Za» ,veucr oerbrritcl«

fith
*

bet fiarf getjenbrrn Skftfturm rafih über brn ganjen $lap unb

ergriff and) vier grofir

benachbarte Ctagcnhaufer,

welche vernichtet würben.

A'adi faum twei Stun-

ben ftanb auch fdjon bas

grofce Del- unb Ihren

-

iager ber Jtirma Xictgeno

A Äobertfon in bellen

stammen. Crft am fpä«

ten Nachmittage gelang

ea, baa 3B<it«greifen beo

Traube« ju oerljinbern,

jeboch erft. nachbem ihm

noch twei Speicher gau)

unb brei fi*obichäufer teil,

weife tum Cpfer gefallen

waren. 1er angerichtete

Schaben wirb nuf etwa

tweicinlialb IKiUtonen

Utarf geschah1 - Äufier

einigen ^euerwehrmän«
nern, bie burdj herab:

faüenbe geituugöbräht«

ober S<hie»erfpUttcr mehr
ober menber leidit verlebt

würben, iff niemanb ver

uitglütff.

Das rvangrnfdir

Aranttenhaus in 15at*

eefana . beffen freunb«

li*e iiaffabe unfere 2lb»

htlbung teigt, liegt in

ber ^orftabt (Mraeta am
,vuke etncl ber $öge(,

welche Me fpanifch« i'a«

fenftabt nach ber ^’anb:

feite umfäumen. Aus
fleinften Anfängen b(r

uorgegangen, hat bie im

Oahre 1880 bur<h

lein Anna v. 9ltele<!a,

Oon den üorlübrurigcti der IDalabarrn.

Karawane: Das Jonglieren am frei ge-

tragenen Bambusstab.
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Uen den »ortUlmuigflt der malabarm-Karawant: l)tr Umaug.

ttuc rrutfdir Sa». grgtitaWtt «d. in beiw
,roon»a fahren ihre* *eftch«iit tu «mau »ofttM* W<nwtjc« 3n.

Mtm «ttUMt Sütnn bas fülle l»o[»ii audi mir iml K$r bcjdjtcmlltn,

mctil aus brr aohlllMtMlrit bei älilolnnbco flitfiolibrn dlutlrln rtibncn

fumi. I» ift leim wtrlMMii.lt t'il*r bodi baruin mein jltnnair «nu

fdildittit; iMllir Heine 3nfle.nl »od. «Urin im Jabre l»j.« itdiMuu.

<«.. 1,1 «rauten, borimter licbittm Sndfjen «tnbtrang

ibrer Stibrir gtbroibi. — «rillig« S»t .voxbeinn« fc» .lebroiiKrt.b

bieier SUlflolt ll«4mtll in Xteltfdilaub Äwu IHoftfl« >.'»<>'«» MOtr,

Srebbcn.iH-. Slabrtt'ivaitc l;l. nnb bir StiiHlMiut acmitrut f. aollre.

SmlwiwcnlK bei ltdiou. in bet Ofmicgnill. atgtgm.

3ür Sun e.rrnioinnrrn. '.'leben bmi Csngimg |nr Sem U-

tenroiinbe in «nilnnb rrttH «et. ein ejrofKT nulltet iioititun non

fcdiieliu !onntl)i|d'efn Säule«.

Tctfclbr ixcliotsc m ber SJö*

mmeit sunt ^alaftc bc* Hai

Krt IKarimiait unb «f* ettte«

ber ätteften unb beiühintdtcn

Hauii'ü'lc bet Stabt. 2ioh

bem beftcl>t in weiten Mreifen

bei SSürgerichoft bie 3(bfid)t,

Mt c tiulcn nifbenureificii.

weit fit angeblich wegen

$cr»aUt btt öffentliche Silber

litit gefevhrbcn. ®wn biefen

Hunitbasl-ait jiituo l>ut bte In*

itorifctie «‘iflfUidjuit ber Sion»«

barbei, bet sttbem beutidjer-

Itiio in Zlicobor ttiommfen

ein »unbeeßettoffe crflanbcn ift, öffcntlid^n Siott* traben. mb f»

barf man wot»l erwarten, bafe Wailanb brr fyriifud «tabu

$le üHafüßarrn • .Äarawanf,

beten ikfanntfebaft unu bie um

bie Solferlunbc mannigfach ®er<

bienten ««trüber ^agenbed in

\>cmbuig gegenwärtig burd) Schau:

I ittUunq ' bcrfelben in grofien beut

Wien Stabten vermitteln, bürfftc «u

|

ben intereffanteiten ffotiidjen ®<u*

I fchentruppen gehören, bt< wir ic*

mal« in thttopo gcfeh<» Itaben.

iic Äarawan«. bie ein aua eiten

inbifdien öüUen erbaute« Tod
nebft Tempel mit (idj fährt. ift,

I >H'dnner, grauen unb Ätnbec ein*

begriffen, gegen fiinHig TJcrfonen

Hart. Tie Sorte flammen tum

arteten Teil tien ben inbifdjen Run
Hcnlitmern iV’atiarabi) unb Saifur.

«‘»ervor ntheben finb befonMt* bie

I häuflet, btc Äfrobatcn unb S«ng*

teure non ben Stammen bei ®«=

i
tiatabio unb 4'anbfdjari«, bie auo

cein Staate Travancare lominen

I unb bic. wie jroei unterer 3lb

i•Übungen teigen, in allerlei Hirn-

ücn auf einer balancierten 3'am

1

Imdftange qan\ Unacmol|ulid>t4 lei

fien. genier probateren fii ba

»ainbexen unb ®uütonteu auo

latijore, inohammcbamfdic ,\nbtet

,ilo Satire, Sdilangcnbtfrt'iDorcr

unb tauberer, Sdiwrrttanrec uub

2diwertict|Uietit, fowU Xatfels unb

.leueitouKi. Tie brillc ton unsren

iilibttbungcit, meid:« natb 3e**nnn

aen van’ Carl fyudel angefertigt

nnb, seigt einen fcftUdieu Umtug

von JHUgtubccn ber «awwane.

Xiflj Sufaramrtiliwri^en to«

*-.traf»fti6al)nldiienf« auf ber
. i- — ..«»{( hetben

3cidimsn

gen beut
‘

tiffl vor

Äugen füb=

ten. ift ein

hociiit in

tercifante*

llerfahren.

oebem
biirftc ta

befanut

fein, »cUbc
tiuangc

nehme
febüUentn

Otrrdir, radthrt unfac

Uon den

lüiUbaten Karwim.

Curnen am BiahtWUl-

,(rn MrW. Jj£S5
an welchen bie

A um (j be

Tuff CTfchuttcrun««» " j”
fll 5«

metlbetm .
je iwf ba

wexben nun burd) '!? . . wfl

Sd.ie.ien beteiligt- «ti

bei« C'lolbidimibtWen J'itt«*
b,;

folgt iirt «dir:. H-^LT'LrL am*
äloiiiUibr t«ci« S

® SiaimK
EiitiidliiilÜ«'“ grWM“<. |i ln ,i|<4

Karte ätii^ÄR.-»’
grlnrbm. *n« »«««M m W
idnonn« lUcmioniilodtn. » w«‘t; c “

34tOT«iilw .
'»

aluniitiimii. fogrnonntm inmlt,MM Mil«, fdiiiliri S**K»
J
1*’ wa-imf

(irrNlrta.
m» *£** LLmw»» *!!

grmiidi. »OS nur odiitsriilwt «JI
,1“”,

.-.*22
ili,io«,i '»

•di ultet mau ba« Manie mit

Stell«

Sanb ,
um w dt h«

,.imm Mrab tSeinu'
, u muten

•d)Uttel man per» '
... ,ürab ifell««

1». bK

llntev einer iMbtcmpeiatur Im tu *?
. für1 ^'nU,rn

o o l mii ti.mnil.it. i.iiKlfit:i »K rJ swmijg
mhiiKUt.« iui.mmitlt. .1» «"'P™

l 'IC* tul WfW
vnmuuig Hol »io« W*l< ä<t.«’«»»*8*llrt

äMalmW.-’'^
i, bo*»4,i,'!.7

1
annrnen

4
.v,, e4-.f'ie"1MP

ins« *K «m

J

.'liier 6-c .-*1,4 nnf

äuget

Zu*ainin<n$chwfi«en der Stranenbahnjcbifnen in Bahn.

9*6 brm lieben grje;4net Hi <Hool» H>lrt

.«"ai^tlla Milt ftt »it 'l'ot'

«ul »ci im l‘o« tg*«««!*,
. ....

,, 'illeier.it«- fommt PK -

gewogen.

iflS»e
««i
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«V- Allerlei Klinke für jung und alt.

?i< ,la(l4f ifeehtir,, auf mfmni «ft«! ift aui HaUaliff ffidii wrfaljKll. 3>it Sdm««iä4<fKB »toucSen feiten eine fcfmtaK

SS^^mÜ Cm
i

U "b
•

45
;

Cm
*il

e
x-

bilbet «"« ««rtultör. «an nimmt bie, welche an ben Wänbern auter »eete ober
*2“ e£rf,

S;-
00" b" "" d" “S?uWn'in Satutgröfce wteber cu<h auf einjelnen »cdm geftanben Haben, truppoei« in Plumpen

geben. Zte ©lummen fmb tn oter Nuancen Gelb mit Ucberfangftid» heraus unb fe^t biefe Plumpen, ohne bie Erbe abtunchmen, in Zöpfe.
au«geführt, für bie bie Sdineeglödcfcen {affen fid» bcfanntlt«h nur (angfam treiben unb leiben

«—
~ _

,

il1|ii iB LUiiwif "IlL JT~»
Staubfäben repräfentie weniger. So nur ein Heiner Vorrat non 3«ctebeltt corbanben ift, (äjtf
renben Pnötchen wirb ein fid» biefer leicht burch Eintel»

I 1 ( rTTfi'm MMTIITi fl! fünfte«, grellere« Gelb pfton.tenbcr ©rutaufgutefonnlge _ ^-m^T

.

. .

i
ff \\ ^ gewählt. Zie Stengel faib »eete oermehren Eigene SeiQa>

\\ ff I
|

' \ oliuengrün, bie 3chlrifen blaufterne fann man auch jur 'fiSr i ffl l T

W // ./-» |
W \

N^\ *n h«i Schattierungen Zretberri rerwenben. »enn<h< -> ‘ ^
*rA

u ff tP « j
jL. V. \v »lau geftidt. 'ilfö 0ticf rung burch ©rutjwiebeln, welche '.u?pyM j I " N-Wj. üt \ materjal bient JBafcbfilo: auf fonnigen Steeten he™«wach :

[ff \ \ ti // f cUdeibe. Zer Sehiirjen: fenmüffen.Einfonniger.mnrmer,

l f \ Yi /( f
flum 10 ‘tb ,nit 3‘«fti«ben nahrhafter Stanb ift übrigen«

))fi T ' ^ *n blauer Seibe gefiltert, aßen für bie Treiberei beftimm: r v/V'/v/n^>^K
//ff f ^ \ 11. Y\\ Zer obere Zeit ber 3d»ürje ten 3wiebt(n notwcnbtg.— ftree» i v^sA
[( if jk V

1 A\N) wirb in Weihfaltcn ge= fien, bie Waibluinen pom Pap, A'Cvf U
vff Ä . JfT \

, ^jLA\ jopen, auf ber Wücflelte gewinnt man burd) $lu«faat »an v M'' y ‘

'

fJ\*ud
^ bfr ^altbarfeit Halber be Samen in einem «iftbeete. 3>ie M

// it/yry I Yi fe^t unb mit breiten blauen SluÄfaat gef<HieHt im Februar ffJFliki r,iüir
f •*n9fi&4 f . **3}^ ^ Setbenbünbern jum HJin-- ober IWärt ober Äpril unb itfai,

'

^ ben nerfeben. 0« fmb bie jungen Sämlinge
B tffeganles J»ausAfeib- nadibrr ju perftopfen, auf 8 cm^ «« f»r |»d- Hs »tri- (Sntftrnun9tB - cntBK»« in £|e94„|t, Bauiklci d<ti,n tttr zwti-

Cbee$<nune. jüfirige itinber. Xia« einen anberen «iftbeetfaften ober ^i» dreijährig« Kinder.
50 cm lanae, lfiO cm auf ein mit «iftbeeterbe über»

bTeite Pleibtften erhält einen 8 cm breiten Sauin unb ?wei xialenrienne bedte« (Martenbcei, weldjc« nad) ber Arbeit, um bie ^JfUtnjlinge in

einfäbe al« 3iodabf4lufi. Um Sorbertcil, 86 rm lang, 2:t cm bodi. ber erfien 3<i* J“ i<f)ftben, mit einem JrlibbeetfenPer überbedt wirb
wedjfeln ^alendennecinfdbc mit ebenfo breiten Stofiftreifen ab; Jiädcben unb leisten e «batten credit. Tie fpat auagefdten ?rreefien blühen,
unb ftiidenteile bleiben nad» Sdinitt in einem Stüd, nur wirb brr wenn fie im Paftcn flehen, in ben lebten Zagen be« -Verbfte«. 3um
Siüdenteil, ber ZaiQe entlang, 10 cm eingef«bnittcn

;
J’orberteil unb Treiben fmb bie Pnollcn au« ber jrebruariutht perwenbbar.

Slüdenteil aneinanbergefügt, bein bi« Xie «aibluine gehört jwar ni<ht ju ben ^wiebelgewä«hfen
, fie

jum Cinf<hniit frau« gereihten Jlöddien wirb aber mit ihnen immer in einem Ätem genannt, infofern mit

« angefebt. Vier Cuctfdifalten je eine« Weiht, al« fie neben ber l'oacinthe unb ber Zulpe unbeftritten bie

Südenteil« laufen hi« uir ZaiDe unb roertroDfte ^flanje jut Zreiberet iP. Zie 3H^t 9u *<r WniHnmenfeime
erSc *,en e *ne Südenbrette pon 19 cm. nun ift in ber ^auptiache beutfd»e Arbeit. Xie vielen Millionen Peitne,

Snnen läuft» bie Waht bedenb, ein welche aUja|rlt«h in «Jnglaub unb «merifa getrieben werben, ftnb

fchmalr« 3treif«hen, burd» ba« eine fämtlich au« Zeutfchlanb bejogen. Xie 3u«ht ber Utaiblume bauert

bjXrlBs ff ‘nc 3ugli|e gejogen wirb. Jtüden- brei l^lahre. Wan pftanjt bie einjährigen Peimc, welche fich maffenhaftW jdjluh Pier Heine Pnöpfe auf Unter: an ben alten finben, auf ein nahrhafte« fonnige« *eet mit warmem,

trittleifte, bie bi« tum Woduhli*. 12 cm burchläffigem »oben in 10 cm gegenfeitige Entfernung. Zic Seime,

hoch, hinunterführt. Zern ÄaMau* im löcrbft, SCinter ober leitigftemfyriihjahr gepflanjt, erhalten auf ihren

^ fdjnitt werben bie Keinen Schulter »eeten alebalb eine Zede pon »ferbeäpfeln ober furjem »ferbemift.

fragen, mit »alentiennecinffihen unb Ziefe Zede toirb anjährlich im $erbft erneuert. Sie ioll ben itflaitjen

f.-frmalen »atiflblcnben umgeben, ein: JJahrung geben, ben »oben miirbe halten, ähnlich wie er im fcalbc burd»

gefügt; innen fdimaler »atififtreifen Woo« unb Wabelfpreu miirbe gehalten wirb, unb foU auherbem eine

jum 3ug. Zie Sermcl, W« » unb b ftarfe ©afferperbuiiftung hinbein. Sn ben Waiblumen Ift nicht« weitere«

gereiht,' erhalten aud» »alencienue tu thun, al« fie pou Unfraut bauernb frei *u halten. 3m jweiten 3ahre

* _ einfät« unb »atifihlenben, 18 cm lang, giebt r« »lüten, bie man abpflilden fann, aber »lätter foU man ni«ht

fTBjfz 1 'ft tu lange« »anb wirb, mit Heiner abnehmen. Sie muffen ber »flanie «raft fdjaffen. Za« «nähmen ber

MfWjk Pofarbe unb Enben, tum .fKifenpedchluft Peime gedieht im ^erbft be« brüten 3ahrc«. 3«m Zrciben Tinb nur

\ «CV eingerichtet. Um fi<h nicht ju oer» bie biden oenoenbbar, alle fchwachen werben auf neue »ecte gepflanjt.

fchieben, erhält e«, am unterften

Detoil zur Ckeeschurze. Pnopf unter bem Pnopfloch an« *"**
#J

gefnüpft, eine Seibenfchlinge, bie ^
7^’

etwa« lofer al« bie »anbbreite gehalten werben ntufc. Schmale«
J

|

L j
»anb al« Wofette an ber linfen Schulter. JJ

9er 9*rei» ber 23fumenjwie«efit ber fcpacinthen. Tulpen, *jj -£

Profu«, im »«rein mit ber »orliebe für eigene Kntudit, läfet fo i
(

/
ntandjen Siehhabcr ju ber Jrage fommen: fflie jiehe ich meine 4 u «, Ar^, ^ t

»lumentwicbeln felbfl? 3n meiften fallen unb aerobe bei
n

\
^ *

benjenigen 3wiebeln, bie ihm blc $auptjwiebeln fmb, ben
9pacinthen unb Zulpen, muh bie Sntwort immer eine ungünftige • ' >•* >f * *

fein, benn biefe 3®teheln oerlangen pon ber ougenb bi« 3ur
»lühbarfeil eine fo au«gewählte pflege unb einen fo oortreff: , t „ „„
liehen, paffenben »oben, wie ihn bie alten 3wiebelfelber ^oUanb«

, ^
bielen, fo bafe ihre gute 1tntu«ht auf faft unübcrwinbliche Schwie» ‘ J

r *

rigleltcn fidfil. Wan follte baher biefe Wrrtn ftet« foufen — \ iw«-c»./,aw»
Profu« fönnen auf guten Gartenbeeten au«gepflanjt werben unb I u
liefern, wenn fie ron Unfraut reingehalten fmb, genügenbe »rut. i

.
kflrtn nüdjftcn 3ahre wieber auijupflonjen unb im J „ u c

näihften ober iibernächften ^erbfte jur Zreiberci geeignet. Such . , 4J
” " 77771 Z r w- a .uskw«

hei ben Zajetten,«ar|iffen unb OonquiUen fönnen wir in ähnlicher
Sc& n,N< deganlen Rautkleiddjen für zwei- bis dreijährige Kinder.

Cleganles Rauskleiddien für zwei«

bis dreijährige Kinder.

•* u

Schnille zum eleganten Rauskleiddjen für zwei« bis dreijährige Kinder.
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IHutler lum RinderiSdcArn mH Kapux«.

ttufter ihm £iuberjäÄ$fn mit 4wtpujf. — ®t«™-

fticf» in hin unb jurild gehenden Seihe«. (3?ot»uJidj« Örftw

)

erflärung be« Sternfticha : «bbilbung unb fcrflfirung be« $äfel«

fticM haben wir ooc furjem bei ber ÄnabenmÜfte gegeben.

«nmerfung: »ei bem fcäfelfticft be« flinbenädchen« ^»t iebed

eiernden fi ©lieber.
. ..... ....

»ei jeber folgenben Seihe fonunt brr 5. Sticft «* M« *leme 2“«*'

He oben an jebem Stemmen ift.

£aS *b nehmen erfolat bei Sternftich bunt ''«fl«” n0"

mehr al« 6 »liebem; auf 2 Sternchen wirb eine« geftArelt, wobu«h

man 8 »lieber erhält, burch welche ba« ©am gejogen wirb.

jMumjM*
dien mit £*•
puje. Slaterial:

180 g rierfache

wellte, roeijje

Strumpfs ober

tfittelwolle.

Slufler Stern-

ftieh — fiehe *b=

bitbung in ua-

tUrliefycr Ordfie.

« n f « r t ü
g u n g b < ö

§ A ct (ft e n «:

In« Rädchen
wirb ber i’änge

naeft mit einem

Xnfcfttag non 60

fiftm. begonnen.

«uf biefen 9ftm. ^«Cctt man 88 Sterndbcn in ftiu «nb jurürf geben -

ben »eiten, $n ber 5. Seift« wirb tue Sunbung be« $al«au<ififtiiitt«

oben 1 Sterneften angenommen (fieh< bie »efeftteibung be« Stuf

nehmen« bei Sternftiift — angegeben bei ber erwähnten (rrftärun® be«

fcäfclftiift« jur ÄnabenmüfK)- »it ben "un erhaltenen 34 Sternchen

hitfett man H Seiften, bann wirb oben micbcr 1 Sternchen aufgenommen,

wicber 8 Seihen gebäfelt unb noih einmal aufgenommen, fo boft e«

nun 36 Sternchen fmb; nun wirb ohne auftunehmen rocitergeftäfelt

Öit ber 14. Seihe beginnt bie »eftfet; bicfclbc wirb 7 Seihen breit

gearbeitet.

3um Jlrmlocft bleiben 14 Stemcben flehen.

»uf ben übrigen 22 Sternchen wirb 1 Seih« »on unten nach

oben gcWfelt, oben einmal abgenommen (ba« fteifet <“** *<m 21. unb

22. Sternchen 1 geftdfelt), fo bafi nun abioärl« 21 Sternchen Helten.

Ia« 3ücfchcn foU unten weiter werben, unb be«halb wirb unter

bem »rin ein Spielet geftäfett, ber

in 2 giften verfällt unb in folgen«

ber »Seite au«geführt wirb:

1. Seihe: »on unten nach oben

töfeln, unter bem Srm 7 Sternchen

flehen taffen, ©arn abbreehen.

2. Seih«: Heber bie 7 le|ten

Sternchen abwärt« bäfetn.

8. Seihe: Riebet non unten

naih oben über bie 3 Stufen arbeiten,

wobei barauf iu achten in, bah beim
Ucbergang non einer Stufe jur an«

bereu feine 2ürfe entfteht.

4. Seihe: Sbroärt« ftäfeln über

alte 21 Sternchen.

&. Seihe: SiifwSrt# bäfetn über

all* 21 Stentihen (»am abbreehen).

Stil ber 6. Seihe beginnt bie 2. $>Älfte

be« Spicfcl«, welche in entgegen«

gefeiter Sichtung au«gefitftrt werben

mufe.

6. Seihe: Suf ben 7 gegen

unten ßegtnben Stengen abwärt«

ftäfeln.

7. Seiht: Wufwärt« über 14

Stern ihen (»am abbreehen).

8. Seih«: Unter bem Srm be-

ginnen, über bie 3 Stu*en abwart«

ijäfeln. i la« Stuftet bavf über ben Spicfcl nicht »eränbert werben )! unb nicht ?u

jur 2. Scftfelftälfte ; 3 Seihen noch glatt, bann oben am ^Iwucfäric

1 Sternchen abnehmen, 7 Seihen glatt. lie 18. Seifte, am ftmlrft

gejäftlt, bitbet bie 3Ritte be« Süden«, »ci bei 18. Seifte wirb

nur bi« ju bem 6. S'.crncftcn geftäfett, fo bofe or-n unten on gn&ftlt

5 Sternchen frei bleiben; bann wirb ba« »am aftgcbrciften, -Jul* Stifte

müffen luerfc 10 3R. gthäfelt werben, um auf biefen bie 5 eriire Zier.--

ihen ausfüftren ju fönnen, oom 6. Sternchen an mi:b auf bei ornjen

Seih« weitergearlmtet. (Der Süden erhält bsnft bUfe (AMatt *«!n

ber hinteren SRitte einen Schliff )

»on ber 18. Seih« an wieberfjoUn fi<h «H< Seiten, nutmsi m\m
her aufgenommen würbe, |e|t

abgenommen, wo ahgenommen

würbe — aufgenommen werben.

Sn ben beiben Üfingafriten

unb unten herüber werben

8 Stentftichreihen auf ber rech»

ten Seite (nicht hin unb »“•

rüd gchcnbi au«geführt. lann

1 ^a'cfenreifte, welche auch b«n

hinteren Schlil umrantet, ge«

tiäfelt. »el ber 3adtnrtihe

fommt ln 1 Stcrnftidi 1 bichte

»t., in bo« nächfte Sternchen

fomnten 5 Stäbchen.

Rapuje: Siefelfte wirb

ber »reite nach gearbeitet. Suf

einem Snfiftlag oon 100 W.
werben 30 Steinchcn gebäfelt,

jt BastsIlAcrd.

ebenfo wie ba« 3*<*<hen in h««WÄÖ
«» M i“1^

cm««—I-ÄÄ*
.mtcbnil.) nx.h-1 a»*“ »'< »”

J“Ä'Ä,.
2i, «ittc bet Jlapiue roitb nun

heftet unb btt «apu)t «tit bem ^atfditit bue*
; MW1

bunben, lei bet uatl »ebott abflenommtu to tb. J“ ^
Lu immee 1 Sftm. «am«! »eebeu, bMlt tut <=*»«»!" »-

TflÄM unb 1 W'n"*' mm
1,(0

jfennel: Serielle tpirb bet fiSnft«

jluf einem «•" «*JS!?* fif to 6ten.K«: «

15 bidt'tn *. »erten JmJ«:
leibt IStiebet W wrtee^

Seile ptntSeitet.Ch«»«-;

fttöten untb 0« 3L
n iebet iel9etiben*-*Äir

mit! eine «fl“«J"'" ie
lalelt, H« me« >

eeecitlt. tüe Seile«

"u'1
Two euf«enemm«

nommen. b<!t „ iu
(«»mtenjienoM

Scl i t>

[ixlet emgepilt. M! “ s

bie »litt« Ho 2j*del< f«"v\

e*«fiT4e»mil*ewenit®t>

r« StUiei« »*»
Jiitleetie.m«?«"^...,

uni Jede«

Kinderfltkihen mil Kepuie.

SW B» WSJX
eti-ffale«. fättetd

lauern u»b '*i?i„lnSei*
«tbeitel. « Cet

S«t pele.be «»W 11*™
feiten fotbistn Sninbftoff. I»“

®J"J „iäirtt ntt "k
•- Itt «uefaieun« bet Blut«'- 1

Sun rpmntt eine Stile, bie pen unten nedi eben -tihrl; unter bem iSoiltaneünfl u. f. n>-
«--- b-01

roitb l etenuben nu-ncnonsnitn. fp bafi e4 abipattä roiebtt tpie einfntlen Sttdien am leiten Itt -
. j^,n tdetttm

*

- e -• -• »nitet be. fnlitolcn Stiienpotlaae ftnb «e wjtm

in bitbttr Steujltali mit -utlitulunuanbeee.^ <niKlfS jutte.

Mc »luten junächft gam

Srm
ror »egmn be« Spidel« 22 Sternchen finb.

Sn ber folgenben Seihe werben oben cur 2. SnufoCftftSlHe 28 ?ftm.

gehafelt unb auf biefen abwärt« arbeitenb bie 14 Stcrmfrcn aehäfelt,

welch« bei ber 1. Smfofftli&titc ftchen blieben. (3n bieier Selbe fmb

in biAter Ären,naht mit ^ C»
mattrot getonter cum •

. „„ tu

feftigen unb
’J

1
- .

bi» unten gejählt wieber 36 Stcrncften ) Sun fommen bie 7 Seihen [
Stielftich ‘ft ber Sticffabet» in h®^1 li ‘ )
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*1» piiatrfatt. Jam Wilartmca au rinm Irrmbrn Cd mbjim 8njnbn al< WrMidit ifl So« jrrlrjbotr SaAnorfltB rin «rbr
OTafti!<l)«C «fä«lt.n». «I b,».b. nur .«« iHrr SirVm, tu
ta!? "oSI?

stnilmnn.) !rld)t tut oainn, irottrnrnt fd,artSrn

f"“”, * ««W«ßl« I« brn «rolrin ,raaSUKtbrn, Sir SoS ä»foi.mra|$l<tfii rrmüuIHn. Sit JJIofcc
“
nlnrr

t
lt Srmorn rin '

brr notiittitljrn

Xtr Slrt, mir
S- unb Cnrr*
iflr|dmUtrnfmb

nnb Inrhonbrr jofim
ntSfim, tit ou« brr
Hndinmin brr riu^rlnrn
Irilr rtfidinlA. Tir
punllirdrn Uinirii flduil
babrl on, »Ir tutil tu
bribra Orrlirr Sbrrtln-
onbrr jrtllrn. Srilrrr

BrWtiauno i(l niAlnSKo. SütSm.
Irr foUrii in lrriralrm 3nflonbt nur

rinrni trnarnrn ‘Jilop aufbrtpobrt
rbm, bo ptb alle» fiolj Itldjl

jlrbL XU*rofilon|tJtjri|»rin
blr« Crnnmrnl ol« trlorollon:

böbiibrn tboboßonl- ebrr Btaftbrij«
llriu-

*”*“ —r ~

jcbr bltlln I

SUnnrnbrbartrr. tfin iirrortnliriKr, finlorinnirr irooforb, löir fir
nnt brin bonbr In brriditrSmra ftoratni in »rbrondi Itnb — In Cbrr.

Zntrgbtrr« Bfldirigotdl.

obtr onrt) »nwrjltrt, nur nill dorr
UfcMbrlt UBbjjrwubfr tt.rb fub ba# «... . ^

Unter un# «ehnlfinbrra war rts ©uA.

bflO/rn nnb Xirol beigen fit .ftra^o'
ftfltf für bie ifaubwobnung, für
Ceranba ob« florpiatc Xer
{fort wirb mit «jpinoa-Gmatl
Mftrkbm — Pb« ou<h mit Cei*
wrbr, bie b« Xorfma!« liefert— in trgrob einem lenditrnben

Xo« ob« and) gelblich weift, ,

unb je nach b« ^obrfbidt mit /*
einem mächtigen Strauft Do»
blutjenbrn Bwdflnt. mit $äo*
nien. ccunrublnmeu, Äffern,
buntem fterlrftfoub ob« and»
Bor feftönen grünen Älefer-

1weißen gefüllt. Bir bin gen
unfern bunfelrot Qrftritbcjbrn

Ittrb mit feinen Xraßbänberu
Btt b« Baub ouf, fdjlunnt
mitten burtft ba* OJrflrd#! her

Kraft weitrr utitm nod) einenÄ
;tru In bi« Waurr «ab be*

ifltru hieran eine mäßig tiefe,
“ Ir mit

• rrairtt ein flutnj Xrforatio« Ä«

Blumtnbrhilur.

ledjrrnr (edtöpfffUf mit 6lid, ttrldie nun, mit Buff«

‘fk'S Z,Üa ninrta »B, fin0 . |
rrtirU *m |*bn(lrn nnr Sn Änd, in
»««Kn.nriarn, 3arn.

uol, rffe ßeni «pfrltudjfn. liutfc ÄpoQinurit.
mflfl Qrnt anfräutnrn unb bin otbrtllam.-

t»«?Mftit bri^ Sorbe* baabbiun unb bie Jflnnifnftenßel feifd

«Pflr b« xorb ira ^terbft, mit ßoibbruiutni
ben langen jKilpm be* blauen 2(tjlnnflrn-

Nfbouptunßfn ipfrt« ticm ben
fjy^lW|lrtB mit jfcotjnßelddjter aufßcnomnien.
JiLp bldbt ob« babri. 3fjr »dbir Otto ben
»ui^ftoben S* nnb beginnt: ,3<J> ftetfce 2au-
rentiu# l’eimficber, fomme au* Viliput, gebe
na« fiulrnbutfl. l-anble mtt Uiebigbilbera. rffe

!iu* reim lieber, fomme au* riliput,

) l’alenbutfl. tyonblr mtt rtfbiflbUbent
ftfrn ^eberfnSbd, trinfe baiu — .Vimouabc 1

f^Wßl 2:Uq oor, - rät
‘

.ctiBJ CWitoeiö f«on
* “

brüubier, mag gm» —.1
•fctiB J Sdi weift |«on feibaV?« trinfe'X
braubt«, mag grm— .longfcftlaf
lerne«*'/ falten roirber bie unb«

Seiten läfli

m
»Min«

in*.

‘wen-

V— »totein-

ein. »Äetn,
tlnt'i eon allen

iuftifl, luntpn,„langwdtfa, I _
k*nm ~ Otto abn Jagt mit tiotftbnuf .idi
ba Heb.“ Unb fo gebt e« fort, (fcnrr
nimmt julr&t uod» ba# f^limme X unb er*
fUftt, « fei „lunb“.

Riffen mtt m«f<6e«rra Beben»*. Unfcre

fojian* unb eiaigru rolen imrrenbüicb
bajwildxn. 3. .

fteUetafAen au« einem fabelhaft leTdjtrn

($aferftf|f.

legt

bodi

|apanifd>en
tlaierft*ff. »öeunala*', onfdjfincob

reebt ftaltbar. )ntb bie neuefte Gifinbung »ur
^eguemlidjfctt De* Seifen*. Xte ^ötle »teot

toimbftHnur wenige iVramiu Ht

Kitten mit watd)bu.-m Ueberrug.

groft genug, um brn ibebari für eine ftrinc

Xoar aufiunebmen ob« audt einen grroOtrn
SbotuI Pon empjiublidi« ftfltbe ju umbfiBeit.

?ludj gntn SHitnebmen ton «rbeit unb Wunb-
torrol in Balb unb ^flb. für ^eitbengeriU
unb guu Ülumeufantmeln ift fie li rauchbar.
l*ian befommt fie gonj elegant unb bifitg,

in ,>orm ton ricfitigen Jaidien unb ^laib-
bfiflen, in ben japaiti djen 16«^*.

2Jabrf<6wämme ju reinigen. Scbtisimme
werben bet längerem Ofrbraud) oft unanjebn*
Jld», mlirren Die narbe, werben fcbrnnftfA

unb bidjL Sie tu reinigen, g:ebt e* ein

einfache# Wistel. Wan legt bie Schwämme
42 c“‘ aui 1b loumarme# Baffer, weSe# raü^Satmiaf wrmlfAt tftl^brfldt

gSSSL!““ Xte 3eidjnunfl wirb mit ttioupcpi« ben Schwamm tüchtig an* unb emru«t bie* JÖeriolirfn fo lanne,
«Higetragen unfl mit bem ganzen ***•« •***»«— i_. « i i^. k... •-»* T * - u -

Wd» au#gefül5rl. Ä rni breiter

Xtefe X-rde wirb bann mit lojrn

tuben weifter Bafdjfeibe im Spann*
^otylfaum rahmt bie Stiderei ein.

ottdKti auf ein feibene* ffiffrn mit

W ba* Baffer pan^flar bleibt.^Xer Salmiat Ibft alle Seiie unb
aBen SdimuB auj! X« auf birfe «rt unb Beife bebönbette Stbwamm“

rfdr*r
*- *

Wirb wuitbrrfihon fauber unb lodet.

Soeben ift erfdfienen unb burd) bie raeiften löu^ffanblungen ju bcjic^en:

Gartenlaube -Kalender 1901.
?flü einem farbigen .'tunpOfall pan Cf. ran Sergen nnb .^Qrtrnfint 3lIuQrationen in Sdfwur^* unb SunlbrudL

—1 Scch|chnter Jahrgang.— 3n elegantem Ganftelncnband preis 1 (Darf».

Xer „Oiartrnlaubr-fialrnber'* für bo* Cfabr 1901 enthält u. a. bie neuefte Grjähfung ton

m. J^eimburg: „(Daiblumen“ mit Tlluttrmloncn «« Tr. B«8«n,

anfpttdjenbe unb bumorvoOe SoorUen ton ®ff IJofmaint unb iW. (3«g«. untrrhaltcnbe unb helehrenbe

füeiträge ton i!arl örunM, Dr. tiurt Vamp«!, £. /allirnljorfl, Vubwig Orrirr u. a., einen umfaffrnben,

reich iOuflrirrten Sfldblid auf bie Xage#gefchi(hte pon I>r. ifcrmcttm Olrj, feru« jahlreidp 3lIufrro»ioBen

Don beroorragrnben flnnftirrn, ^umoriftifche* in Bort unb $iib nnb Picle praftifdje unb iwrtPoQe Haleubn*

Sotijrn nnb XabeBen jum Sod;fd}logrn bei &mge« be* täglichen l’rbrn*.

^riteD uitgen auf ben (barten fauhr-Aafrnbrr für ba« Jahr 1901' nimmt bie ^uchhunblung entgegen,

welche bie „(Hartenlaube“ liefert. ^oft*«bonnenten tänuen btn kalenber foroohl bnreh bie SJiubbflnblHngfn

al« auch gegen Ginfenbung oon 1 Warf unb 20 Pfennig (für ^orto) in iBriefmarfen ober mittel* 10 Pfennig*

^oftanweifung birelt fronfo oon ber niit«ifid)neten tterlagstianblung begiehen. — Üfon ben früheren (Jahr-

gängen be# „Warlenraube-Aafenber«“ finb bie dahrgänge 1899 unb 1900 in rote l'einwanb gebunbrn noch

ittm greife oon 1 Warf *n haben, währenb bie Oahrgänge 1H87, 1889—92, 1894 unb 1896 anf 50 Pfennig herobgeiegl finb. Xie übrigen

3«hfflänge finb tergriffru.

ernst Ktil’s RacMolgcr 0. m. b. f). in Ceip;ig.
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Kleine fli Itteil u n g en.

Verwerfung bes tHNIes. ©ähreub in Tlmrrifa Jtbr noA fo rcitfi«

Cbfterntc leiAt unb ftdprt untergebrod)t wirb, weil bie ©erwrrtiing be#

Cbftr4 au Xdrrobft allgemein i|l, l»erben in XentfAlanb rricfje Cbft*
rrntrn fehr häufig gu filtern XüitacrgefAeuf, bo fic btr ©reife brüdrit
unb brn «bfa| faft uumögliA ntadien. G# ift beSfialb tnirflid) an brr
geit, bafj aurf) wir uns mehr mit brr ©erweriung br»Aüitigeii unb es

tafteben lernen, reiAc Gtmcn für ipiitcre magere 3ahrc untibriitßfnb

»urüdgulegen. Xa flntrrifa uu« gu jrber gelt mit Xörrobft über-
fAwenmit, ift r« fdjwer, beffrn RonTurrrng rrfolgrriA auijiuHrhmrn,
wruinfirn« in geringem ©are. Xad brouiht aber feinen abjubaltrn,
eigenes Cbft gu börreu. weldif4 fid) auf jeben 3aQ billiger a!4 ßc-

tauiles ftellt. duc Grlridjtauiig blefrt ^auobflrUbeS finb guteXarrrn
fonflruiert, wie g. ©. bie ©ctfenbrtmrr ^crbtarrc. SJian fifQt fie auf
brn Ofm unb Tann mit i^c ohne grofee $eijiinß4unfofirn biirren. iörr
irbr grojU Cbfimengrn gu vriwirtrn bat, tarnt' mit joldirm »Uiu-
brlrirbc aHrrbina« nidtt« anfangrn. Obtu finb grögrre Xarrcn not*
wenbtß, beffrr in es aber, wenn er torlänfig uodj barauf terjidjtrt

unb lieber jur «vfelroeinbrreitung übergebt. Gs lagt fid) bei ihr nodj
frbr ntinbenmtlgei Cbft mwenben unb bodj babei mit grögaem
©upen arbeiten.

3nt aOgeiueinen gebeu gute Xafei forten einen befferen ©ein at«
geringere, boib ift bae feine Wrgrl. Gs giebt cinieine 'Sorten, bie firtj

flUtit iKobßfnuft faum eignen unb gu ©ein grrabegu torgigltcfa finb.
©!s befter iRoftapfel bat fidi biflang ber rote (freerfdie ©rtnapfel ge»
3eigt, eine fieine unanfebnltdir Jnicbt. ßur ©eiubcrritunß eignen fidi

aiitb bie foaniannten gieräpfel, bie Pjrru bneenta, weidie grttöbnli©
unter beit ©öumen ixrfaulen, oorjüglid). £ie haben tirl ©rrbfviure,
unb ba man £u einem guten ©rin niinbrfteus habe faurr ttepfel
unb nur V8 füfie «epfel »erwenbm bari, fo finb fie gur SJfifdjunß, um
beni ©ein burd) ibre £Aure bie nötige fyjltbarfeit gu geben, oor*
trrffUdi. Cbfttoein befonuut felneriri guiab, webet ßudrr, noib ©affer.
Gr wirb aus bem reinen Safte bft rfrßd)te bergeftrat. bie gut «e»
winnuna besjelbru gu grrretteit ober gu gerquetfAen tmb bann auügu»
oraint finb. Oebe Berührung brö Saftes mit Gijrn ober ©ied) Der»
bitot ben ©ein. Xie ^ilflmafAinea muffen barum, follen pe gut
fein, nur Saft unb $olg miirinanber in ©erbiubung bringen, flu nt
©irnrnwetn laffeu fid) nur habe Birnen »erwntbeu. Biruentoein bull
fiA nie lange uub ift halb ju tnufeit. Um ben Cbitmeinen rinen
anberrit Gbarafter gu geben, baUf man txrfudt, brn Saft mit ßefe
non Xraubriiweinrn bergarru gu laffm. unb nun geiunben haben, bafj
ber ©ent bann oou ber Blume bes XraubrnweiufS viel annrbmr.
WauA iidjer finb bie ©eiultair nodj nidji. SiArr ift üorläufig, bafe
brr Wofi unter flufab oou irembrn öffepilgrit oirl (Anellfr gart unb
Idmcllcr lertig wirb. Xas gilt auch bei ben OohauniS« unb StaArl»
beerwelneit unb gang bejonbrrs ooin veibrlbeerwein.

v
*

I

riw Ebftprrfim gewonnenen Obftfrrne iaffrn ftcb al«balb
burA «usiaat »crwrrtrn. UKaii fäet fte in Ditflrn unb fireut, brr
'äNäuie wegen, grrfAnittrnr« ©nAolbfuriftg bagwifAm. Xie MnS»
faat ber Pflaumen unb «irfArn, floien, ©einborn fiubet ebenfaOi
ftatt. ©on lebtercu beiben bitr»en aber friite frifdieu Samen oerwenbrt
werben, weil ftc gwei dahre ginn Ärimen bebürfen unb bas ©eet ein
gatir fab| bliebe, ©ian ftianfigirrt ioldx Samrn, b. h. fdiiAtet fie
gwijAen «anb ober Grbe ein uub litfjt fie braufetn in trr Grbe ner»
graben bi4 gum nÜAflfn 5*erbfte liegen. ©firfiAfeme werben ber ©laufe
wegen ouiti gern flratifigiert. Sie würben, wenn man fte «roden auf»
bewaiTnt wollte bei ber ©u«iaat im Jrübjatr nur fdiwrr reimen. Wan
fanii ©firfiAe aber anA im frrrbfte fdri«. Xa brr ©Hr*iA häufig Ion*
tiant m unb bie 6atncnpflangru maiiAmal reAl gute ilrüAte brütani

«/ik
?| «Jfaat »on ©firfiAftrinrn bopprit inlertjlani. ©ewäbii fid!

naAhft ber vstrauA niA«, fo lägt er fiA uoA immer umoerebeln.

13?erpadlung oou sealferpfratiicn. ÜBie Hufig ftunt rt *«.

bafj jemanb aus feinen flquarien einige ©afferpfUngm »bgfbni sifdßf.

©brr wie fdiwlerlg geftaltet fiefy bann ba4 ©ftpaifen uib brt Smit)

mit ber ©oft, wenn fie letbliA gut anfotmum ioflai! fiiebe nn

rinf ungemein einiadK uub aufierorbfntUA 8miorf*ig#i)nv.

unb baö ift bie ©eipatfung Nr ©flaiuen in ©erga*ctitpo#i«.
,

*“

letiirren werben in eine bopprlte SJage biefrS ©apirre#, jo nßB w* «

finb, eingerollt, unb barmt finb fie oafanbirtiifl. 6»

Wufter obne®ert ixrfc^itft werben, auA i* gri|ftfn SHnifltn birgwn

in ftflrbm ober fltflrit »erpadt autrctrn, unb man Urffiita tuMi
fie felbft bei ber grofjtm Sommerbibt in oorgüglübre ©rrnnn} «•

fomnteit. ©afirrpfiangen werben »iel gu wenig ooa Nn ficeiijntfrt«»«

bcaAtet. Oh« ungemein grobe ©ielgeftaltigfeit. ihre monnuMlPgni

ffarben, bie präAtigen ©lilten elnielner, um n»r ai *t< wwwn
gu brnfrn. gäbe ihnen bie ©ereAiigung gu ibrrr nafgifoigftn w*
wrnbung in ©affin#, 91qitarieit Jv. fluch bie dicrfiilhjnilii

nur gewinnen: benn ohne ©offrrpflangen ift |
tut nur-et« W«

weniger interrffant, unb »ot allem »iel wniigftfTeuJehixgeib, neu s •

beu ©afierp^angen erft bie reA« Wefunblieit in bit Jlqnort« rntjio •

riälelifAe Snarmefabe. Cefters geom Jfranje. |b wnjn-
näbrung ber Wenufi »on ^leifA nötig «ft. «i«“ ^
basfelbe. Gs empfiehlt fiA bann, 6peijfn jujdinaenjufuUM, in wn.|

Nr dlfifAgeiAmad möflliA« wrNdt wirb.

Nm utitfangreiAen ©uAe „XiatetiidK ftnjh«
f

“1

ron Gmiua Wattc#*3awor#fa Orang Xentlde, fiten; fleilöiwöiK

Warmelaben empfohlen.
. . . . , *.

Xer ©raten, brn man gur Warmtlabe Nrwenfcet. Mr( m«

gebrannt fein unb feine Saute enthalten, bamit Nr ©fluctOfVSw

IrleifA uiAt »errate, ©ritn bas Slrifdj gebtal« ift.

(J"«*
wn «

CbftpödK tMfdttn (orgfültig 06 ,
oJft IBM *B«t« :

üoijlllifbnl ift, unb mtutnbt ibn Dbnt tCratralott.

kennt fogar btt »ubllcl brt SltifAc» Wlbtraillt» W’Jf;

‘

Rletjtlt jttftbfenr. ütrttibtn Hub bltrift tut sitb ttnbm. .1 . b

gltilälorlt ift KaUis&mtrtt obtr Strannbtotcn. ,,

$it Siatmtlobt [aun fluf ttciftJtieDcnr Sktfe Ikttti

btt iootnanulnt nujatiiiJltn »ormtlabt wraniert tut

3Non fibilc rint eoijfiutlc, tritt fit fcbiuü " IW
SQriflbltd, ibä ftc auf riutm ttirrtint |d»Mti "ffi!„L.
Süffti btt fltritbtntii (Mutft mll tmcm_ but* "* - f .^ttjntt

fattutn ifibolin tmb 1 yöffrilt bfb gcbaifttn *nb ’» ^
PI

' ,L
n( ,r ci

SalMbtalnH. SoIIlt bit Siattnriabt ja W 1Wjj* ’S,
fit mit brm Saht btt £alj«nrft«, mnra btritlbt nljt 1“ »“Pra.
obre ju lauft Ift. Ilt 8»»abf bf« ®bMKM ilt n<4|i >"l,W

in| ,5

[tnbttt itbo* btn ftntf fatirtn ®t|tbmod btt öuria -

aßarmtlabt fall. _ ....... ... ..mita'-ix

Sian fann cuttf) aub filnrrl ttftt-tt Santilriwj' “ L'rttu
TOomdabt olmt Hutitt btrtileii »»*

5' f“,S”L „t4iI«u>
aabrrnl ffnnijtiaft mrbta. gf fiitüöffet

girilifit» wirb mll titttm Söffri btt
fto «n' *

«ion btt guiammtnftfunn bf« iüctltbt« >"«

gninttti« iffifn; bogcflni ift brm ilranitu *

baß bit Sdlatmtlabt Rltcitb rntbaltr. eib.Ort‘ W^'"
„5nb»f(ltr". «ln btt «iorbfre btbtntft ?"„!«( iw

SBtittr, uub banadi btntnntn bit Stcltult nmllK*.
' jj,, K; .

ßnt, ab« outii ibrtn minuriibni Wrog,
: J“ r„,n|*tlt

jttüni: > Sütt iNolmti», 1 SlSi STTik. W
|o oltl billige« äStifilon». baB ttn ü"»'*.%,*{ «anm,
wirb einmal ounirlrft)!. vitmctb "I0rl

mju
'

»iel öloja mau trauen will, xiefett örog nett

p,ur,joBhf*-

giegt man auA noA ©um bi"JA I
» h^fet « #Mt *
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<2. Jrtfriir&uufl.}

Um Helena.
Roman von Jda Boy-6<L

QaAaruOl vtrfe»!««

HU« Ridjc« Te»b<h*ü«n-

3.

D er 15. Warft farn. ßr bradite leinen ber „neun r ommer*
tage“, bie ber UMfoglaube von ihm erwartet. Aber alle

AJelt war bem ÄSimmel bod) banfbar, baß er ba« liebte ('Iran,

bas ihn, blenbcnb wie SBei&blcd), bebedte, v.cti nidit ftu 'Hegen-

gewölf yiiammcjn’dilieRcn lieb

Sito ber »“yIuü in breiter Wttnbung, ftwifdien flachen,

ianbigen Ufern, in bie 'lHeerec-budit trat, batte man, an ber War-
ftäbter reite, ben tfötplafy f^crgcric^tct. 3>n beffen Witte befanb

iid) ein Keines, aufgetnauerleo ^unbamrnt. Taneben ftanb ein

Xcnfftcin. ßr füllte, fobalb reine Königliche vobeit, ber ijanbe«-

berr, bie Urfunben in ben Keinen imblraum beö «lunbamcut* gelegt

unb bie brei $ammerid)lägc auf ben löerfchlufiftein biefeö Irrinne-

rungSarcbioeS getban batte, auf ba$ gunbament gehoben werben.

SJademagel, alb SJorfipenber ber für biefe Angelegenheit

gebilbcten fiomraiffion ,
batte barauf beftanben, ba§ nur ein

Warftäbtcr rteinmep biefe« Keine Jcnfmal ausführen bürfe.

(So war banach geworben. Qi fab au« wie ein gefcbwciftec

Cfen au« ranbftcin. rpäter foQtc bie Sfiifte be« ifanbeöberrn

barauf. (hnc füld)c oon töronje batte ©adentagcl ben War«
ftäbtem ftum Wicbcnf gemacht, rie war aber aue ber Weberei

nicht rechtzeitig eingetroffen, beim Süadcrnagcl hotte ftatt be$

Angriff des Köhlers auf den prinjenriuber Kun| von Häufungen.

Dach dem Gemälde von €. Och me in der Hlbrecblsburg zu meisten.
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allgemein im §anbcl befenblidjcn ein anbercS ^ofiament haben

Wollen. Gines mit entfprcdicnben Gmblcmcn.
Flaggenbänme ftanben im «teils, burch Tamienguirlanbcn

miteinanber oerbunben.

Sin einer Stelle trat ein fßaoiHon mit feiner offenen Seite

an bie (Grense bicfcö flcinen Feftplapc«.

Jn ihm fällten bie Feftjimgfrnuen bes Uanbcshcrrn harren,

um ihm gegebenen Slugcnblicfä im Jugc entgegen,sutuaUcn. Jn
ihm füllte Seine «öniglicfee Roheit währcitb ber Sieben unb bcö

(Gelange« fed) aufhalten lönnen, wenn e« etwa regnen mürbe.

5er yanbc?berr füllte sehn Minuten war ber Feier mit ber

Sahn anfpinmen, jum ftcftplap fahren, bie freier, bereu Tauer auf

breiüicrtcl Stunben feftgefept mar, burth feine (Gegenwart meihen

unb bann in bett Neunten bcs SHathaufr« einen Jmbife nehmen. Ta«
JRatfjau« hflttc »or einigen hunbert Jahren jutücilen Sorfafercn

be« jepigen yctrfcher« al« Siefibens gebient unb mar bamals ba«

Schlafe gemefen. Schon feit (Generationen biente es bem nüp*

liehen, bürgerlichen Jmerf. 'über ein paar Zeiträume barin

mürben hoch forgfam in ftanb gehalten, für ben Fall, bafe c«

ben hohen jgerrfd)aflcn einmal beifomtnen füllte, ihre treuen

SRarftäbter ju befugen. Set beut Jmbife mürbe cs juglccd)

(Gelegenheit geben, eine 8lrt GctcIc ju hatten, hierfür war eine

Stunbe berechnet. Tann fuhr ber yanbeöherr mohl mieber fort,

benn sum Tiner mufete er fdjon mieber in feiner $auptftabt fein,

mo ein fürftlichcr SÖcttcr 511 Sefurfi weilte.

Tiden jwei Stunben fieberte bie Stabt unb Umgcgenb feit

brei 29odjeii entgegen.

9hm mar ber große Slugenblicf ba.

Sor bem Sahnfeoj ftanb ber Sanbauer be# tyretf?crrii 2-^aIte

oon $olbin t»on Frieberifenbof. Sicr herrliche ©raufdiimmcl

in fetberoersiertem (Gcfcbirr bilbetcn ein (Üefpann, ba« bcs hohen

(Gafees wiirbig war. SXalte öon £>olbin hatte cö ber Stabt gc-

liehen, übfdjon er ober oiclnuhr feine (Gutspcrwaltung feit Jahr
unb Tag mit bem SRagiftrat Don SRarftabt auf fwdjft gespann-

tem $nft ftanb, Wegen einer (GrensWiefe, bie (Gegenftanb enblofer

fßrojeffc war.

SUleinSacfernagel hatte Oerfprochen, feinen Ginflufe geltenb

Su machen , beim er oertrat in jenem Srojcfie ben Friebcrilen*

Iwfer. Gint Gauipagc für ben yanbcsfjerrn fehlägt man and)

nicht ab. Unb vielmehr nodj: '-Walte oon $olbtn, ber feit feiner

(Großjährigfcit faum auf Friebcrifenßof gctchen worben war,

nahm bie Gutlabung p Stier an.

Ter töürgenneifter unb brei Stabtocrorbnetc harrten am
©ahnhof ber VJnhtnft be« Sonbersugc«.

Vluf bem Jtftplap füllte Söadcrnagel nehft bret anberen

ftäbtifcfjtn SBiirbcnträgcrn ben iJanbcsherrn empfangen.

Ticht gebrängt ftanb bie Stenge im «reife. Tic Stabt-

fergeanten hielten bie Ju fahrt tau in ohne URflhe frei.

Jnncrbäth bc* Seftplabe«, bc» sunächft ein «reis oon he-

fraeften Herren mit Notenblättern in ben ftänben förmlich um-
mauerte, ftanbeit neben ber (Geifelidjfeit Sacfcrnagel unb feine

(Genüßen, auch Ttjaffilo unb Gblef.

Jm ^aöillon brängten fid> bie jungen Tarnen aneinanber.

Siele fiefterten. «nberc waren blaß oor Nufregnng. State ftanb

fetjr aufredit ooni unb überlas noch einmal bas oon £errn S?cbu«

oerfafete GittpfangSgebidit.

Nccfet« unb linf« oom $aoi0on erhoben üch Heine Tribünen,

bie fiöpfe ber Taoorftchenbcn berührten mit ihren Scheiteln bei-

nahe bett 3ianb ber Srüftnng.

Tort faßen bie (Gaftc oul ber Umgcgenb unb bie Tarnen

ber ftäbtifchcn SBürbenträger. Ta fafe (Georg VUtheer, heute in

oollfommen innfcrlidjer Tmltung, cintfabalicr, ber feine nach*

läfngen VHltagSangewobnheitcn mit feinen oertrageiten Wikfrn

Sufammen baheim gclaffen hat. (fr trug einige Ülnsscicfeniingen:

eine Hrtegdbenfmünje ,
eine XapfcrfeitSmebaillc , ben Sran.j*

\

gubtüigSorben bc« .frerrüberbattfes unb ba« Gifcrne «reu*. KQe«

sufammen bilbete eine ßubfehe, färbe»muntere Heine (Gruppe auf

bem ichwarstit Fracf, unb Seat« bachte, bafe es wunber was fei.

Ta fafe and) «yerr 2ebud, in gans ungefdmuicftcm, aber

oon einem erften berliner Scfjncibcr gearbeiteten 3racf, [ehr elegant

in feiner intereffanten bunHen Schönheit.

Ta fafe auch iWaltc ^reihert oon fhribin. Taft er es fei,

Pachten fich bie ffltarftäbter glcidf. ISr fah feinem Satcr, ben

man gut gebannt hatte, recht ähnlich. Siet ta Viüt ^ pj
als ftrautjuntcr gegeben. Ter junge «cm trtg r«

er fah etwas btafe unb gelangtteilt aui, Bitnitim-ttmUk

ftanb ein fpärlidieS, bunfle«, aufgebürftete? Säuta

war er ein überlanger 2J?cnid>, ber ctlzmA oeraKtstbi. Beuer

ftanb. (Tr tmg feine Crben. 9Jur bc» ^oimitnfaq ^
ihm oorn am yalic. Sille Tarnen fanbtr. l5e .tcVh> o.*nr«

:

Ta fafe auch ThaudoS SRutter. St roi gAtmn, re

Jeugin biefeS großen Tages ,pi feilt, mit ra Knurr rp
bettlägerigen Sdjwägcrtn, l^blefSSKutttr, teil, t.tü «rra iia

erjählen ju fünuea. Sie war auch gtbono, Lnftrcct

nach Berlin su nehmen. 'Jeate foüte boefi rfm tiairjnma-

fcnnciilcriten unb oiersefen Tage bei bts hm n

bürg oerbringen.

Oben auf (Glaitau ju wohnen wahren? ter brr. tat

Nnwcfenheit, hatte fic auf ihres Sohnes i^irt cjjtidc h
beiben SLRiittcr fonnten es gar nicht begreifen

, stih&ikfti

bas forberie. Gs wäre fo natürlich jemia, W ta jcs

'Jerwanblen ab^ufteigen. «her icrau ito -icracr ü
fo gern ihrem Sohn. Unb nun uc hier am, id ü s g ni

ein: ThaRilo hatte fo fiel jti thun, bafe er gar feue Jen föl,

nach ölanau su fommeu. hingegen im ,(Vnfehip)‘, re tr

Jimmer an Jimmcr mit ihrem Jimgea imc, erjjt iä Jrt

manche trauliche hatbe Stunbe. Sogar jciirn
, ev

91lthecr ein Heines Xtncr gegeben halte, aaBtelifelja

lebten 9lugcnblicf abfagen. Jn ihrem war fx i5tln ea

Wenig bflfe, Weil er fich grabe jc$t oerloh tum. « hiic Ü*

ftanb ihm borii Jcit raubte unb ihren IfwüJi ar aut mtr

überbürbete. 81her fee wagte nicht, eS fuh nntca >j Loire, ehr

einmal ihrem Sob» gegenüber.

Jch bin Jrene ja fo otel Toni fchiiDig! Tif teilt

ftänbig wicberfehrcnber ©ebanlc , mit ?«i nt jrbe 8mi t

I ihrem fersen nicberhtelt, Wenn fech einmal i» enrei terjinte

rühren wollte.

Ta fafe fic nun, mit ihrem blaßen, wt piin intaf^a

burchgccfiigtcn (Gefecht, in ihrem idiwarjfi. si: taOs Ü'

ausgcfdilagencn SRantel, auf bem grauen yocr euw f-a; tcr «t

wie ein büftmfl Tiabcm frönte.

Sic fab nur ihren Soh» unb bcobachtctMinirr ns 4t

Jept lam noch febr eilig ein tranhbic

Gr War oon mittelgroßer IGeflalt, fehr ißihlgthmi.ciqftn

feinen Bewegungen. Sein helle« harte» (üejuh, Jitwrhntiai

8(ugen, bie brnen eines Seeablers glichen, glitt lÜt

J^aar oenietcn ben Norweger.

GS war Jrnc yjelmcrfen öcfdäilr kten ifn n4 1

beti lepten Tagen su einer Neife in bie Äbeiatewini ftwwn

Gr war erft bicfcit SKorgen surüdgelcbri irai betw rau* fr

gehabt, üch in ben <$rad su werfen.

„ J<h baeßte fchon, bu lämcft ju fetal,' fagttÖrle,^

bie iianb brüdenb.

Sie batten in Norwegen sufammen gelernt. 2ircrfe»

war ber einjige Tusfreunb TbafiiloS Tafe er ie?t apt«!=

fein Untergebener war, flörte btibe nid» tm gtnnfüsen^

Sie jefeufen gcineinfam an einem nüpliAnr

S

ctI

bie für bies gemeinfarae Arbeiten burctj bte llnn'ictfc ppta

war, bcudjte ihnen fecrsUch uehcujädilidi.

Jrnc yieimerfen fah fedi um. Vitia, ba iwr

nagel, ber Ginflnßrcichc.' Aber 3me yjdmnfe« bfflfxiw

llnterrebungcn mit ihm crfamit, baß bfrÄon

Serftänbtge wollte unb ben 5ortf(tritt berSatetüßJt W5,

bem seigte 3Bncfemagel ein gan.s Hares ^erflüibri» iur^ert^

oon Thafülo unb eine genaue Grfcnntni« w* ®td ;imwt

Sefen. Tie« ölletn hätte für fijelmerfen. ber jemrti^cm!>Ä

Fanatismus ergeben war, genügt, ihm 'Bufernagcl tmuiba

ju machen.

Gr biüdtc aud) ihm bie$cutb. Jufammeu »aben ne 1» J *

Schar junger SRäbchen an.

w 33ic eine Schafhetbe," meinte Sadcrnogtl.

,?ll{r iit bie . . . ich meine bie ba oorit, mit VMtfamr

in ber .^aub unb bent greinen Äranj?“ fragte 3^ pidn«1

Gr ftanb unb ftarrte bas feftöne 83cih itttraiifit an

„Tao ift ja Scale 8fltheer, Jbrcs Jpccn liiltf

Sraut," fagte 2i5acfcrnagfl.



„So. To." murmelte bet fRotweger.

&r ließ beit Bttd nicht oon Beate. Gr meinte, fo ein

tloipthe* ftrauenbüb norf) me gcfchen &u haben.

fit jungen Mäbcben trugen alle fdpteeweiße Grctcbenfoftümc,

m Uithtcr, billiger Schangbatfcibe. Wan batte tiefen Kleiber-

«tbnitt gewählt, weil nun einmal wunberbarerweife baS ©reichen-

tlr.b als Spmbol beutfeher Mäbchenfittfamfeit gilt.

Seife bei Teufel, badjtc Sadernagcl, bei ber Beate iieht’S

ritber aus;, als lei cs nur erfüllten, ihre formen *ur Weitung

a, bringen, TaS Scib bat etwa« enorm Körperliche*. Unb

eie ber ^jeltnerlen wicbcr baff ift! Komifd)!

Jn hefein Bugenblidc fcbliig cs 3®ölf, nactieinanber oon

ttn brei Kirchtürmen ber Stabt.

(fine feierliche Stißc lam über bie taufcnblöpfigc $$cr-

iaanlung. 3cben ftugenblid, wenn ber 3ug mit bem HanbcS-

bnrn cinfußr, tonnten bie ©loden ju läuten beginnen.

3n ber fpannenben (Erwartung fcbicit baS ganfteBilb, Men-

sben unb Statur, tote betonter« ju einem Schauftud jnfammeM-

geitellt.

Ter blenbenbe. roeißgraue ytrnmel gab auch bem oon einem

icifcn Cft »cbuüpig bewegten Saftet blaute, weißliche Hicfjtcr. Ter

unruhige ©lanj flach in bic Bugen, baß es faft fdmtcrahaft war.

*3«nn man ben Stuß btnaufblidte, lag ba feßon, im Wänic*

marfdj bintercinanbcr am jenfeitigen Ufer entlang, eine grau-

gelbe, mißfarbene Weiße ieltfamer Jrahrjcngc. Bber am Bug
aUer leuchtete in fcßwar,\en Sorben grob: „Si.&St." nebft einer

;)abt. TaÄ waren Schuten mit nodi leerem , weitbamhigem

Ücib. Ta ragten, in bic Huft greifenöen Walgcithbljern nicht

unähnlich
,

bie boßen ©erüfie ber dtammmalditnen aus ben

BAmeplanten empor. Unb ba lag, !lopig unb groß, baS Un-

getont eines TampfbaggerS. Bn ber feßtefen Gbenc fernes hohen

Aufbaues frodien, 9iie\enwan$en gleich, bie tupfernen, ein wenig

’ladige&rödtcn Baggereimer, miteinanber burd) Metten uerbun-

bnt, emoor.

Unb traußen, inmitten ber Bucht, wo jefct bie mäßig bc«

roegte See taum bas tlcinc Gilanb mit Dibricrcnben Blaffern

Himtaetnb überfpültc, anferten einige feßmere, große Mähne, be«

laben mit tlobigcrt $öl$ern ttttb Steinen. Unb auch bort redte

rse Bammtnafdiiitc, bic ftd) uon bem bleichen, grellen $imme( in

baoOer Silhouette fd>arf abhob, ihren IRietcnarui in bie läuft.

Tel Heine Stab, mit welchem biefer oben enbete, war gan$ tlar

$u erfennen.

Ihafiilo ftnnb unb fab ben Stuft hinauf, hinaus aufs Meer
Sreubige unb auch ftol*c Gebauten bewegten ihn.

Bücs hier wartete auf bie Thatcn feiner Mratt,

BUtylicß idioßcu »olle, rimbc Töne, wirr bunheinanber
iaCenb, in unaufhaltfamem Wrbränge einer beit anberen über*

baücRb, hell unb bunfel, fdjarf unb ^itternb, lang uub lur^burdj

bie Säfte. Bon ben Türmen ber Minhcrt tobten fic herunter in

nugeorbncKr Klangfülle, lieber bie Tädjcr ber Stabt wogten

'.t unb wälzten ftd) prunfenb uub madituoß über bie Scftoer-

wwnlung unb ncrid)webten fern, fern braußen auf bem Meer.
Ginc mächtige Gemütsbewegung ergriff ben Wann.
Ter feierliche Gruß ber Srcube, ber bem Haiibcshcrrn galt,

b« ihm wie eine eherne fritftnfiiiRitt.

Sic iprach J« ifjm. *u ihm allein. Sie fprad) ihm baoon,
er gefegnet fei uor Taufenben. Glicht war cs iein flos, bie

bauHc, ftetige, bumpfige Arbeit bes Haftlicre« jn teilten. Seine

Ärbeii war nicht bie flemc Arbeit ber Menfcßeu in ben ^iebertiitgen

tes TafeinS: bie blofee, brutale Sagb nach bem täglichen Brot.

jfr war einer oon benen, bie ihren Mitbürgern unb 3e»t'

gmuffen wegbahnenb ooranfehreften bürfen.

Senn er für fid) arbeitete, arbeitete er ungleich für Tau*
imbe. <jfr war einer oon ben ftriflofratcn ber Arbeit. Sie
fl^clte ihn mtt ungeheuren Verantwortungen.

(h atmete tief auf unb hob bas $aupt. Sein Blid be-

gcgneie bem Srrte X>iclmerfcns. Sie nidten fich unmcrflich ,iu.

Broflfenbc 3»beirufe ertönten. Tie Sgutpage mit ben oicr

®rauf(himmeln fuhr im fcharfen Trabe heran.

^püif würben gefchwenrt, Tücher flatterten. Malte oon
^olbin erhob fich fjalh, um fein Gefpann genauer ju jehen. Gr
'uliüe ftd) erleichtert. Sein Süilhflm fuhr tabellol oor. Gr
Mite bas Bicrgcfpann famos in ber Sanft.

Tie Marftäbtcr iahen mit 3tol$ auf Bladernagel, ber eine

Picl griluerc Sicherheit unb Unbefangenheit cntwideltc als ber

Biirgermeifter unb bem üanbcöberrn entgegentrat ,
al» fei eS

feine tägliche Bcfchäftigung, Grofihcnögc empfangen. Sah'
renb ber furzen Begriifjungswortc, bic Sadcruagel fpradj, Oer*

hallten nod) bie lebten Glodentöne, fo bafe oon biefer Siebe

ntemanb etwas hwrte - Unmittelbar banadj fielen bic bereinigten

Männcrgeiangoercinc mit ihrem BcgrüuungsfjtimnuS ein. Tiefer

war nur gan& lurv „Vtllcs furj/ fo furj wie möglich^ hQttc

Sadernagel feine Mitbürger befdjworen.

Ter hohe 4perr, in ber Uniform eines Generals, mittelgroß,

breit, mit einem licbenswürbigen üädjeln auf bem noch frifchen

Gciicht, wäljrcnb bic iiaarc, foweit man fte unter bem .£>elm fah,

Weih flimmerten, ftanb, oon feiner Suite umgeben, gcbulbig ba.

Beate fah immer auf Sadernagel. 9hm gab er bas

3eichen, er hob ben filappbut an bic Hippen. Tie Sänger

waren bei ihren Ic&tcn Tatten.

üHiilicooH unb aufrecht, in Wahrhaft majeftfltifdjer Haltung

fdjritt Beate auf ben hohen $errn ^u. ^hr folgten bic elf Ge-

fährtinnen, oon benen bie Beaten junädift folgcnbc ein großes

Blumenarrangement trug: ein Sd)tff oon Veilchen, mit einer

Sradit oon gelben SRofen. Gs war SadcrnagclS

Thafnlo fühlte, baß er erbleichte. Gr fah ins Heere.

Gr formte, er wollte fic nicht feljen — Gblef aber

ftanb unb beobachtete ben hohen .^erm. Sie beutlidt man feine

ftaunenbe Bewunberung ihm oom Bngcficht las! Tic ganje,

etwas fonpcntioncüc Hiebenswürbiglcit feines HädjclnS war einer

fehr ftarfen Bufmcrffamleit gewichen. Gblef fah auch, baß ber

Minifter mit bem Slügrtabjutanteu einen Blid twdijdtt, baß

alle, alle bteic Sürbenträger feine Braut anftaveten unb itd)

au ihrer Grfcheimtng freuten.

Gin jufricbencs Hädicln fpieltc um feine Hippen.

Taß auch ^rnc $ielmerfcn wie ücr^aubert auf fic faß,

bemcrlte er nicht.

2luf ber Tribüne oben baditc Malte oon $olbin: Tonner-
wetter!

Gr neigte fich c <n wenig $u bem hinter ihm fi^enben

Bauticr.

„Scr ift bas?“ flüftertc er.

„Beate Bitheer, ^>crr Baron," Wifperte HebttS.

„Sa8, bem Glanauer feine Srau?"
„Tochter — Tochter," berichtigte HcbuS.

‘Jhm iprach Beate. Klar unb aßen oerftänblich ^aUte ihr

fd)bncs Crgan über ben fßlap.

Hcbns würbe heiß unb rot. SaS für haarftränbenbe Be-
tonungen! Mein Gott, batte fich benn fein Mcnfd) bie Mühe
genommen, ben Tejrt mit Beate BUbcer burdiMigchen? Sie hielt

fich berart an biciRcime, baß für Hebuö‘ Gefühl ein ooHfommencs

Blech aus feinen netten Berfen Würbe, ftber es geigte ftd) fpäter,

baß offenbar nur er gan$ allem fo gefühlt hatte, benn äße Seit
beglüdwürtfchtc ihn au bem hübfdjen Gebicßt unb ber großartigen

Sprecherin, bie es gefunden hatte.

BIS Beate geenbet hatte uub als ße nun baS Blumenarrange-

ment ber Trägerin aus ber i*anb nahm unb ts bem Groß-

heraogc überreichte, gefeßah etwas BußerorbentlicheS: ber hohe
4>err füßte bic iieß tief Berncigenbe oäterlid) auf bie Stirn.

Tas Bublilum brach in ^ubel aus. Bapa Blthccr auf ber

Tribüne befam naffc Bugen. Malte oon .yolbin baeßte:

ich auch gemacht ....
Ter gaiiac 9tcft ber gcicrlichlcit Poßaog fuß programm-

gemäß.

Tie gatt^c GcfeÜfdjaft tßat nach bem dürften bic ^ammer-
fchläge auf ben Grunbftcin.

Bn Tbaffilo unb Gblef richtete bic Königliche Roheit einige

leutfelige Sorte. Taß Gblef ber Verlobte ber frönen Sprecherin

fei, wußte bie Roheit idjon, mau batte eS ihr augeflüftert So
hatte fie für Gblef ein fläd>eln unb ein Sort mehr als für

Thafnlo. 'Jtur eine Nuance. Bber beibc Männer fühlten fte,

ber eine mit Triumph, ber aubere mit Bitterfeit.

3um Sdjluß hielt ber älteftc Baftor ber Stabt eine fürje,

in ein Gebet auSflingenbe JHcbe. Tann noch ein aufbraufenber,

fraftooßer Männcrgcfang unb bann ein Sagenroßen unb ein

Menfchenftröineu, wie man cs in Marftabt nodi nicht erlebt hatte
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3in 9fatf)ou4 war fAon micber Saderuagcl mit feinem

Stob oon Stabioerorbnetcn, um ben Sanbcä^crm an ber Treppe
ju empfangen.

Tie ftcftrüumt beftanben aus einem Saal unb brei Zimmern
im üblichen Gharalter nie bemohntcr ßürftenjimmer, mit wenigen

©runffefietn, ocrblnßten feibenen Tapeten, 3f>neitbilbeni, bie ju

menig fünftlcrifAcn Sert Rotten, um in bie bewohnten Sdilöffer

übernommen ju »erben, ein paar ftommoben mit ©ronje*

hcfAlägen unb etlichen ©feilerti»dicn Pon farbigem Marmor unter

oltersbtinbcn Spiegeln, übermäßig großen ©riSmcnfroncn unb
übermäßig fAmalen (Garbincn. Jn bieten gefträumen mar bätb

ein fo ftarfes (Hebränge , baß ei iidi nur mühfam im fdürflidicn

firciä um beit Sanbedfyetvn Pon ihm jurüdhiclt.

Sadcrnagel mußte eö erleben, baß nidjt nur Seine Sfrönig»

litfie -viobcit ©eatc SUtbetr ju einem auffotlenb langen (GcfpraA

heran.yog, ionbem baß oudi afle Herren bc« (Gefolge* üd) itjr oor«

fteUcn ließe», Gin iet»r berber ©erglciA fuhr ihm burd) ben Sinn.

©cate lädielte alle an, uerheißenb unb üppig, unb Dcrlor

feinen Ulngenblid ifjrc toUfommcnc 2td)crl)cit. Jucrft ®ar fie

ja innerlich ein bißdjen üerlegeu gemefen, ober alte bieje großen

„3ba — einer oon ben Herren, bie wi bn \n $$
auä ber Jlußrinne bubbcln »ollen! (wm Bit otl,

Stürmer, ich bin geroiijcrmaßut auch Jntertticnt Xdf.hi»

ber Stabt l)ab’ ich am itlufenftr Länlmun. «
mirflid), bah bie nachher alä ©aiiterrain ariptatn eck?*

Gblcf glaubte, nnbebingt. ©an ittadj rfri§ nb knu p.

lammen, Jeher hatte ben fjeimUcben i8oria^. =4 mitbeu eütm

anjufreunben. Jpolbin war ber icubaliir i'lirx yta Snln a

ber iHunbc; Gblcf nahm fiA üor, lein Jitiiuuj -,k ixtht

Ta« Seih rft nahebei itocf) fdvöncr, bade: $dto. $
fie tPohl Temperantcnt hat? (Sin (Hlüi, tofe w Mih I:

hätt man fanft IciAt ’ne Tummhcit gtastit 3ba ’o in

ein nettfä in Sicht jum ©ertAr. lir :ft auch gaij im«,

©eltmann. £iiibiAer ttttl Unb ofieubar gar nie timsinj'

9?cin, Gblcf toar nicht eiftriüdjti$. Taß bat« Ti|vik

©raut jo auf ben SAilb gehoben, ihre SAötfiat ysa dir

meinen (GcipräA gentadit hatte, bcraindm ihn jenfep ü
loar, als fei ba$ fein Triumph-

Tob all bicä ©cate ben fiopf txrbreben finnu. mite.

er auch nicht. Sie mar lehr von ihm Schönheit fann*

.ficrrcn iragten nur io einfache Sachen. Wan braud)tc cigcnt»
;

aber bic 3rt ihrer Gitelleii loar ihta gerabe nie $t ft*

lieh nur Jo unb Ulein ju fagen unb bie fttigen aufpfchlagen
ober ju lächeln. Gblcf hielt «A müglidßt in ihrer SHäbc unb

machte überall burch feint leidjte, elegante 3rt einen Porjug-

liehen Ginbrud. Seine Äöniglidic Roheit geruhte fogar ju fagen:

„Gin fd)öne6 Wetucbenpaar, mie für ciuanbcrpräbeftinicrt."

Unb ju feinem ftbjutanten fagte er fpäter mit einem bc>

fonberen Sädjcln: „Wein Urgroßuatcr, frraitj Lubmig, ber hätte

fie bem Wanne nicht gelaffen. — Ja bamatd !"

Ter Sbjulant lädielte micber unb meinte, cö feien gemifier-

mähen boA belfere feiten getrefen.

Jui WcnfAengcbrängc bes #auptfaale$, gerabe Por einem

fAmalen SSanbfpiegcl, auf beffen fAon untlarem ©ninb gemalte

SAmctterlinge Pon PoQtommen naturtPibrigen, aber burA baS

31ter fdiou fchr gemilberten färben »A 311 ingen idiicncn, nmrbe

(Heorg 'JUthcer angehaltcn.

.Sie fennett midi nidit mehr? 2Rit meinem fcligcn llapa
haben Sie bodj manAeii ^irfA gcfc^offcn nnb maudicn Trunf

gethan . . .
."

.Ulcc — fo »pabf Sie finb 3 boA: Walle Pon |»c»lbrH?"

rief Sllttiecr. „Ta« ift nett, jperr ©aron, baß Sie fid) cnblidi

mal auf Jh« fteimat befinnen!“

„fficö ^eißt heftnnen? Grft hob’ «A im erften 'ment ge*

bient. Tann will man frdi boA mal n bißAcn bic föelt an»

guefen. JA &ab' tniA «Md> jti»ei Sinter in ©erlin bet $of
fehen laffeu. ©ei unä ift ja niAt« mehr loS, feit bie ©roß»

herjogin tot tft. Ula unb iA h«tt' mir’S immer foporgenommen:

trenn bu feA^unbjipnnjig bift, ftürjt bu bidi mal n paar Jahre

in bie ÜanbiDtrtfAaft," erzählte ."polbin, oh«f 31tfieer anjufehen.

©iclmehr fAtteiftcn feine 3ugcn über bie Wenge hin, bie er

überragte.

„Ula Iu’ffenUiA halten ttür gute UlaAbariAaft!"

.3ber iclbftrcbenb! Hub miffen Ste wai, 3ltfiecr: ftellen

Sic midi glciA mal Jhrcm Jräulein ToAter por!“

.(Hern, allein im 'Jlugcnblicf fprad) Seine «öiiiglidjc

noA mit Ar “

„Tenn naAher . .

„(Sfetriß!"

Unb naAher, öf* bie ©cfeUfAaft naA ber Abfahrt bei fyi*f>en

.f>crm noA jufammcnblieb, um mm erft rcAt in einem mähren

ffreubenraiifA alles ju befyrcAcn, »aS »iA ereignet hatte, als ber

©ürgermeifter unb Sarfcrnngcl mit heißen Hopfen Pom ©ahn-

hof ^urücffehrten, fanb ber Jreihcrr bann auA bic (Gelegenheit,

au ©eatc hcrau,»ufommen. (Gerabe mar Sacfernagcl tu ber

mähe, unb mm ließ $olbin fid? burd? biefen Dorftellcn.

jGnäbigeS Jräulciu haben großartig beflamiert. Gin

Crgan! Gin ©orlrag! Taö hätte Uiofa ©pppc felbft mAt
fAöncr fönneu!"

. Janben Sie, ^err ©arou?"

.Sie »üären eine großartige $croinc getporben.

3ic nie baron gebaAt. jum Theater ju gehen?'
^ .3bcr Tvrr ©arpn!"

Gblcf trat hers«- ©eate ftcate ihn Por.

^aben

idimacf Tiditetc i'iA auf Tinge, bic audi ihm erncHsiw

fAiciieit. Unb im übrigen mar ihr Itwurrmcn! »eir »iec

ju toeden. Sie mürbe üAcr immer bantaiii iraiicr. bennfic

ju tperben. ?lber baji fic je bic Scntattcnen nncrllcrcutiitn

fotltc baä mar beinahe ein fomiidirr (Heisiaflt! -

Thaffilo Üanb gequält unb nerv» psttr len 'Rtiitt

Tiefe ganje Äomöbic mar ihm fdirecfliA B6en j&tiiuÜEft

Jme ^jelmerfcn ihn juriiefhatten nuifitn, »eil tr fnt mht.

Uhm ftanben fie in einer SenfterniiAe unb jdtt m in

fcftliAe (Gtmühl.

Sic liaßtiA ti eigentliA »ar! Sold« erhißtr Sriisr.

biefe bläuliAroteri Sangen, bieie gcmißfiicfciigen Sujcn trarttrr

ba$ milbe üampenlidit. Ter Tagcsfdjem liefe l^t Jmrältiiln:

fo brutal erfAcincn. So aufgebauiAt. tkitiolb nratcm t<:

Jeftiungfraucit, bic in ihren »reißen Mlnbcm Pit üb ich

jmifAen all ben Jradä auftauditcn? Sie mac e* «ilgfth. b4

cmftc Wänncr »‘iA PlöpHA blähten, weil ein briet ^ar. bet

jur Stunbe fdiou ihr Tafein imeber »«rgeifen, bret güngt f?«t:

ju ihnen gciproAf» hatte?

„Tas mar eilte Homöbic heut
-

,
wie raas ntiAniA.'

ipraA Jme Jpjelmcrfen Icifc. ..ftaft bu’4 btatrii: ©ecw 2M*r

mar bic erfte iielbin unb Liebhaberin bcuüi. tan feiet! riet

noA in ben (Grcnjen bc3 Taften, ton fie in brn ©e«Perjnr>

gejogcu »oarb.“

Thaffilo fAmieg.

„Sonim haii bu mir itiAu bapou erjablt, Ksj

©ram fo pomphaft fdiön ift?' fragte Jrnc yjflaAcn.

„Saö tonnte « biA intcrtfiiercn!*

Ter Utonoegcr Pcrfolgte mit feinem lallen, itefn lä

immer ©cate, bic im Sugcnblid, oon SEKalic wn vdMSrjliK

hinterher Gblef, bicrdj btc Wenge fiA einen Scg beta«.

.Tod ift fo ein Seih, bas man erft haben aö Icmb

prügeln möAtc . . .
."

.Jme!" rief ber anbere auffahrenb, *.ip^ nntcrirfi h

;
biA ju fagen!“

.3A ja, ©arbon, ei ift beine« Setter* taw!* ®rjtr

• mit ben $Alben hinter itA naA ber Karte ber

gegen bie er fid) lehnte, „Sibcr mir jiel bei ihres» S«® ;h

beutltA TuÜa ein — iA IPraA bir bodf md ?en de? ^
hatte toaö oon biefer ©eatc. (Gerabe feine birtbe ffdabifei.

aber boA fa ein gcmiffcS Gtmad. JA mufete natbher nrAt, sirid

miA an ihr rächen füllte, weil iA auf ihre 34önbeit bie»

gefallen mar."

„JA muß biA cruftliA crfuArn, por Sedt lltfew fdt

ju machen mit ©erglcidjcn unb Hritilen. sie A (»ma rat

meibliA, al* fie fAon ift.“

Jrrte ^jclmetftn richtete fiA (an|faa feiner übIo

SteOung auf unb fah bem ifreunb bimhbmr^nb in btf nt*

färbte ÖrfiAt. Tie heifere Stimme, ber SJrd, ber rin oer*

mteb Gr mar ganj ipaAfam, gaiti ©ectwAtxig.

Thaffilo fühlte biefe ©eobaAtuug. ör gnn nad ber pad

be* onberen, preßte fie heftig unb murmelte:

ogk



„2a§ mid)!

Unb bann: „3$ gehe. 6« ift genug!"

3ntt tfjelnterfen ftanb unb liefe ben «jreunb fidi fort*

rängen, Er ftanb unbeweglich, ben ©lief ju ©oben gebettet,

k Sroc übcrcinanber gefdilagen.

So tonb Eblef it>n. als er oorfeci fam.

f'Üo
nu, jpjelmerfcn! So in bebeutenbe Webanfcn oer-

nnfenV 3* ttia 2»c ttt«n*r 'Öraut öorfteflen, tominen Sie .

.

(rin jähes Wefüfet beS Unbehagen« tarn über i&n, als ber

IcTtwgcr ihn nun anfab. Xer Statut batte eine toabrbaft

Haie Art, bie fieute anzufefeen — einen ©lid wie Eis eine

mwfdpnite Sembfeligfett barin. Xa war cS faum angebracht,

#6ul ju oerfebren. Süfit ganz oeränbertem Xon r etwa* fefer

•djfafectnb, ftcllte Eblef bann oor: „3ntc §ielmerfen, uaferSNit*

xbeiler fojufagen — Fräulein fHtfecrr -- ©aron non $olbin . .
."

,^ßtbic ifirma brei Xcilfeaber?" fragte Vialie non $olbiu.

,C nein.“ bemerfte (Sblef.

„Jeb bin non $errn Xbafftlo Stürmer ocrpflicfetct Worben,

eii Bau be* geuefettunnc* ju leiten," fagte ^jclmcrien rafd).

fcieranl ichlofe ©cate, bafe $jelmerjen nur bie Stellung

iner *flrt belferen '-Maurerpoliers habe, tinb begriff niefet, »es*

uft ©tief ihr „foldie" H'cutc ooritellte. Sie begnügte liefe Zu

icr.ßen. ntäbrcnb SJtalte non $o(bin ein paar tfeöricfetc «fragen

bat, bie Don bein gutmütigen Snnfefe eingegeben waren, 3n*

errfie ju zeigen.

töcate briidte mabnenb (Sblef« Arm. Es langweilte ue

«geneii, bafe$olbin feine flufmerffamteit oon ifer weg loanbte,

n aber Xinge «fragen ju tbun, bie einen ja bodj nicfetS an*

ingen. 9lud) war cs fo peinlich, bafe biefer Untergebene ihres

Jetlobteit «c mandnnal mit fefencllcm, breiftem unb bunfebringcn-

<m ©lief «reifte. Sülchen ücutcn fam es biircfeaue ju, ihre Scfeön*

«t au« befebeibentr Entfernung zu fec»unbcm. —
Xbafftlo ging aus ben feftlidjcn Räumen gcrabcöivcgs in

'S* feotel „3*® Wrofefeerzog“. Er »ufete, bafe feine iMuttcr

b= bort erwartete.

(Sr boffte inbriinftig, bafe fte nidtt beobachtet batte, was
dion aui bem «reftplap für fdiarfc 'Augen crfcimtliefe gernejen:

«8 ct im Stfeattcit EblefS geftanben.

'.Kutter ertragen bcrglcicfeeit nidit. 3» Seele mifefete

ä feltfam ©itterfeit mit itoljem SRut. Er irufetc: «feftfumben

wreit nidit feine Stunben. «feftplü^e nidit iem Sefeauplap.

Irtettsjeit unb Slrbeitsftätte — bie gaben ibm unb Eblef bic

rditt cteQung. 3<bem oon ifenen fo zweifellos!

§«ite aber War Eblef nidit allein burefe feine glatte Eleganz
n bea Sorbergrunb gefommen! Xas fab Xfeafiilo genau.

Xurch fte. burefe bie Scftönbeit ber ^eifegelicbten

!

©tt titl Unfeufcfefeeit gebürte bazu. cs rufeig ju ertragen.

»8 fo üiel gierige SMänncraitgrn fitfe an ber Bcfeönfecit ber

Ünjigeit »eibeten; einen Xriumpb barin ju fiuben, fie berartig

«bie Ccifcnilicfelett feinausgefteQt zu fefeen!

kleiner Braut, baefetc Xbafftlo, batte idi bas niefet geftattet.

Sieber ergriff ibn ber Safen, bafe Eblef ihre Seele ocr*

•ßbe, Re robufeer toerbeu lebre, ifer bic glatten feines

teBfiliAcn Efergeizes als wafere 3b«olc barftelle

Hub an tiefem Stalin wudi« fein ^»afe unb warb immer
wiicr. Er belebte ifeu, er füllte ibn aus, wie fonft nur ber

ant bcs t^lüd beleben unb auSfiiQcn.

Unb io, mit bem ^Insbrud eines '.Hngcrcgtcn, trat er bet

|wkt Butter ein.

Jixhü ®aric Stürmer war niefet aCKcin. Eine iungc Xante,
be Xbaifilo völlig fremb ftfeien, befanb iiefe bet ihr.

Er oerbeugte tiefe mit einem io bcutlidt fragenben tölid,

Mi bas fRoibefecn errötete.

.Aber lieber 3unge — fennft bu Jfröulein oon Wüftrow
ciQt ;* fegte »frau Stünner unbftreiefecltc wie $ur Entfefeulbigung
Äcnrit zum Xroft ben ?lrm ber neben ifer Stelienben.

cte ielbft fafe im Sefenftnfel am Jfenfter, oor feefe ein Xifdidten,

•uf bem ihre Maffeetafee ftanb.

Xbetifilo hatte bet feinem einzigen, unocrmciMtefectt SUciucfe

Jü
Ölanau Fräulein Jpebwig oon ofüitrom Icnncngclerm.

j

tr batte es ganz oergefieu. 3fe« '^crfoti war io ganzgW an ifem oorübergegangett, bafe er auf ber StTafee an ifer

hätte oorbeiloufen lötmen. ohne fie z« grüben. Xafe bies wirf-

f
lief) fefeon zweimal gefefeefeen war, aferttc er nidit. Sie fiel auefe

beut oberflädjlidicn tÖlid niefet im minbeften auf.

3fer Wcficfet, mit feinen, flugen 3iigen, war bei genauer

Prüfung fefer angenehm, bic Warmen, bunflen 9lugcn unter ftfeört

gezeiefirteteii '-Brauen batten einen tiefen 91uSbrud. XaS faft

fefewarze ,£>aar trug fte furz Ocriefenittett, unb e5 war ein

Wenig lotfig. So wirftc ifere Erfefecinung anmutig unb intelli-

gent, zumal eine fefelanfe Wettalt, bic auefe ber JüUe niefet ent-

behrte, ifer eigen war.

äflrin h>cbi oon (Müftrow bcanipruefetc e« and) gar nidit,

fonberliefe bemerft zu »erben.

Kur freilich, ein fo oöDigcs lleberfehen, baS tfeat boefe ein

»enig »eh. 3umal oon Xfeafiilo Stürmer.

Er cntfefeulbigte fidj.
sAuf fturzuefetigfeit fönne er fitfe

niefet auSrcbcn, unb wenn ct fage, er feabc ben Stopf immer fo

ooH, Hängt cs anmafeenb. 5o bliebe nur fein fitfe immer neu

bfWahrcnbeS Xalcnt, burefe Unfeöflidifcit ahnungslos zu bcrlepcu.

itebwig fafe ifett füll an.

Sie fanb ifen nnrnfeig, ooü tiefer, innerlicher Erregung.

Sie hatte gebadir, er ttefee fo feoefe über ben Xingen, bafe

feine «fefte, feines «fürtten Wegenwart ihn aus bem Wleicfegewiefet

ZU bringen oermögen. Mun wunberte fte riefe.

Xie ÜUutter woütc erjählt haben: was ber Wrofefeerzog

gefagt, was ifer Sofen, was Eblef geantwortet, waÄ ber feofee

jperr mit ©rate gefptoefeen.

Er erzählte gcbulbig. Seine Butter hatte mit ihm ben

Serhleib oon Steefnabcllöpfen befpretfecn formen. Er würbe
mit unzerftörbarer Eingabe ifer geholfen feabeit, biefe «trage ju

ergrünben.

Scfelicfelidr oerbrcitetc bie 'Dfuttcr fitfe über ©catcns 9lusicfec».

Sie hatte cs WtmbcrooU gefunben. Xie SWuttcr pricS

überhaupt immer, wenn üe ihren Sohn ober Eblef fafe, '-Beatens

Scfeönfecit mit unerfefeöpflicfeen SBortcn. Es war beinahe, als

wollte fte bamit jebem ^wtircl oorbeugen, als habe fie an '-Beate

irgenb etwas auszufebett.

llnb er hörte cs unb hatte immer bie ©cherrfefeung, ju

jagen, bafe feine Kfutter in ihrer '-Bewunbcrung reefet habe.

9luefe .fiebi oon Wüftrow wollte etwas Wifjen. Sie wartete

hier auf ©täte. Sic war mit ihrer iBerwanbtcn oon Wlanatt

bereingefommen, hatte neben Xfeaifilos
s
J)futter betn «feftaft zu'

gefefeen unb foütc mit '-Beate wicber liiuauSfahren, wäfevenb

9lltfeecr in ber Stabt bleiben unb am «'tcftntafel teilnefemcn woQtc,

bas um fünf Uhr im „Wrofefeerzog" begann.

Xbaffilo glaubte, bafetBeate unb Eblef ftefeer nidit früher bort

losfämen, als bis bic lepten Efereugaftc iiefe entfernt haben würben.
Xarauf wunberte bie lautrer iiefe, bafe inan ifen fefeon habe

fortgefeen laffen. Xa Waren boefe ber SJimifter unb all bie Äb*
tcilmtgsdiefs unb bie ©orftänbe ber Kitterfchaft, bie alle zum
rteftmahl biteben unb bod> bie beguemere Wclegcnheit hatten,

Xfeafiilo im Katbansfaal fcmtcnzulerncn, als nachher beim
Xiner, wo inan ja immer mehr ober weniger auf feine Kadibant
befdjranft blieb.

Er fonntc feiner iKuttcr nidit ins Wefufet fagen: *3d)
habe burefeaus bte zmeitc 'JtoUe gefpielt. Xer berebte Eblef unb
feine fchüire '-Braut feanbeit mir in ber Sonne."

Er begnügte ftth zu lädicln unb zu fagen, bafe ihm fo oicleS

insilomiicfec gefallen wäre, befoubevs fo einige 'JJfarftdbter Sj ofal-

Patrioten, bie ftefe plöplidi bas Anfeheu gewiegter .^ofleutc ge-

geben. 91ber er fonntc es niefet verfeiubent, bafe fein Säcfeeln

bitter unb fein Xou fdineibenb war.

Unb oon ungefähr begegnete er bem ©lief fpcbiS.

Sas feattb beim ba in bem bunflen 9lugc? iö-ias fafe ihn
bas Tabellen fo fcltfam an?

©cinafec als erriete fie —
3dj glaube, er leibet, batfete Jpebi, aber wie famt bas

fein! Tiefer Kfann! Ülarum?
„Es ift fchr idiabc, bafe 3rene niefet biefen Xag perfönliefe

initcrlcben fonntc,“ iagte «trau Waric Stürmer.

„Sie geht es beim Xante 3rcnc?" fragte er jerftreut.

Er ftanb neben bem Cfen, bie rcefitc iiaitb fladj gegen bie

Kaufe »cifec Sanb ber Vtacfeeln gelegt, als wollte er fie wärmen.
$cbi, hinter ,nau Stürmers Stufet, bie 91rtnc auf beffeii

Sefene oerfeferänft, fafe herüber.
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ffi«8 für eine idjouc SJlänncrfjanb, badjtc fie, lang, fd|lanf ' auf. Stlingenbc .v>ammer^tfiUifte gegen (feint ab fttnil

unb bod) fo frofiootl. offerierten burdi bie 2uft mit mufifalüdita ht taisr 7
*

„Ad>," begann grau Stürmet llagcnbcn Jone*, „cS ftebt mit ftoftenber bemalt, ber Sammflify cif hs ibji nip

traurig. Unb bod) Tann fit iid) nod) ein paar 3aftrt biuquälen. ftolipfahle. fRauidjeub bie Saftet anf»ii)la>, tyrtua

Unb habet eine 3äf)igtett, eine (Sncrgic, wenn idj nid)t foßcn lampfbarfaften iluftauf unb fluftab. Ta4 Solen )n

Toll: (Sigenünn! i&laubft bu, baft iie mit geftattet, iljr ba! flappcrte butd) bie Haft, aufjrfjroaiifea Stftbefe« üekä

SKtnbefle abjune^men? gramer noch führt fie unfer $aui. bie farrenartigen Sagen in Schlangenlinie* fein ta fiat

3ntmet noch gebt alles burdi itjre £>änbc.“ I 2ofomolioen Ecr - 3if<henb lodlftc weiftet latei wi

«^Sa, ilftutttTcbcn — rechnen unb büponicren tjaft bu bod) Irin Ion bohrte lief) in bie 2d|cllstln &i nie*. (j

nie gelernt/ Tagte er fd)tr$cttb. War bic Sfinfif ber Arbeit.

„SJtan ließ e! mid) nid)t lernen," meinte ne eifrig: „Wer Unb X^affÜo Stürmer tjieü iE» ÄaiellsÄt.

Weift, id) Eätt' eg lönnen." (Sfetci Stürmer würbe Don feinen Vcütigaribfer. rt

„Wun ja — nor lauter Siebe unb Stüdftdjtnabme bat laute mebr Eingenommen, als et itd) eigttttlidi jekh &
3rene bid) ein biftdjen ein iölumenbafein leben laffen." (Sritatinen bemertle er, baft fein fetter tbn ök lia*^ tn

„Unb wenn fie bann gcl)t?" fragte bie grau traurig unb Arbeiten abnabm, bit fonft fein aQerrigenüti» de»! gnäa

filtgftlidj. Aber (Sblef batte Diele CSrllarungen bofir, tnüsa-

ISr ging auf feine 'JJtuttcr ju unb nabm ihr leiboolleS, baubt feine (Srfdjcinung im 2ebcn gab, bu et cür. üci
fd)ürf)ternea (Mcfidit licbcuoll jwifdjen feine beiben .ftänbe. anbereit geläufig gleid) guccllären DennodjL

„Üann bin td) ia nod) immer ba, Sttutterl Unb bu giebft Kjafüto war ja auf eine Art/:* ÖtlaaUitt. ftis

ju mir," fagte er järtlid) unb tüftle fie. nun ielbft Öcate begehrt gehabt unb ftd) Damit famisii b?>

'Als er ba! £aupt erftob, traf ifjrt nneber ein ©lid au! Mid tiidit uor (Sblef ju oerileden flttwftt Eiflr, s*lu c zn

ben buntJcn Augen. Sic Ratten einen feudjten ÖHanj unb fort mtb fort geigen: „idj gönne fie bit, ribw bi & A
ftrabltcn i^n in unocrboblener ^nnigfeit an. arbeite inbeffen für uns." Ofetoift, fo twr tJ!

w Adj bu — bu wirft ja aud) einmal beiraten, " flagte tiblef war gan.i rubtg in bem (Sntvtiliif, Sd f» jeytire:

feine lifntter. Aber fdmrll fe^te iie tjinju: „öä müfttc mid) ja ' 3«t feine Stellung fefton beutlid) geimg mtebemebaex p et js.

freuen. l£« würbe mid) ja freuen." 3u}tttf<ben betonte er fie gelegcntUdi anb bfinor trö-'ai

w 3Suttcr, ei bat nod) feine Slot,“ fagte er leife. tjerrifcfie Art unb oor allen litigtn otne öjdadini j^etn

,Abcv, wenn ei wäre, wenn ei foinmt," rebete fie Weiler, Sehr Diel »feit nahm ibm ber Ji?erftbr sntAilitMc^c^i

fub ganj in bie SÄöglidjteit bineinbenfenb, .bann m bebte itb Üiefcr fanb jwar etn gewiffei blaffe» o kt

wofil, baft bu ci anberi madift wte (^blef. Sir Wuftten gar ^ewirtidtaftung feine! öutei, langweilte 54 ata s jnja

nichts Don iöeatc. Unb mit einmal fam bie lepefdje. Sir fe^r auf bem Sanbe, unb ba er ftd) mit ®lri faul »bt.
j

waren auftcr uni oor Aufregung. Seift! bu, wenn man ein judjte er täglid) beifen <>iefcQfd)aft. I« Storftöte fiatn

SRäbcben fennt unb oietleid)t gar id)on Itcbgcwonticn l)at, bann fd)on bauon, baft ber JriebenfcnSboÜT r.jaddi bn fra
|

ift ei bodi fo anberi . . . niditV ginben Sic nidjt aud), grau* im '-öuttbe mit bem Brautpaar fei, träbrtub f«rt
,

lein $ebi?" lente lieber für fidj bleiben, ^fa, cä gal Satt, to c>>

Xantt batte fie ftfton wieber Angft, ei fönne fo Hingen, ten, wenn jpolbin mir ein paar ÜRoiwtt fräftcr a hr (ftja)

ali feten fie mit Gblefi ffiabl nidjt einoerftanben gewefen. gefommen wäre, batte Jöeate Altbeet »oW utd Ido
„lieber ®eatc lann man ficb ja nur freuen — gottlob! — jjjolbin werben tönnen. Öadcrnagcl erflärte tül üx :;t*'

ein fo febönei 'JWcnfcbcnfittb — 3«n< wirb Augen madjen — gcfd)loffen unb meinte, fiolbtn geftattet« fiiti ktÄftunio

ja, febr febön, febt i<bön!" iöeate Altbecr, eben weil fie geöunben ml
Ifi Hopfte. Ter Piccolo bei #otcfi fam unb bat, baft gcfabrloi fei.

graulet« von ßüftrow biuunterfommen möge, gräulein Altbcer Ibafftlo mad)tc feiticitt fetter gegenüber wt tu fe-

fäfte fdton im Sagen. merhing iil»er 3Äalte Iiolbin. (Sr batte au$ m^cti ftttpt

,f>ebt Würbe rot oor Aerger. Seldjc Öleiebgültigfcit Don iöeate! iöcgcgnungcn erfannt, baft ipolbin ein banulcrfer Hur |Pt|

Sic fatn mdjt einmal b«auf, grau Sllarie Stürmer ju begrüften. rfrijt wenig belebt, mit gau^ Hetnem .ftonind, wt cc

iöieöeid)t batfttc bie alte tarne äbttlitbei, benrt baftig, »Eren wiffcn Öutmiitigfcit unb ftanbeÄgeijtäBen (Hngt^fo -n \

SoEn etwa« unfidier anfebeub, fagte fie cntfd)ulbigenb: „ifleate SRann aüei in allem, bem unfreunblidj i%u begegsen fcs i--i

ift gewiß feEr erfdiöpft oon ben Anftrcngungen ber lebten war, ber aber eine fo üölligc AuU Carittllte, b4»l B::L
'

8

Stunben. Sagen Ste ibr febönc (Mrüftc Don mir, lieber itinb." befreunben, feine 3tit unb fein Öciiibl cergeabat H Sd

Sie füftte jpcbi järtlicb.
_

(fbiej an bicicm Wattn batte, war Ibafftlo r.n Ätftl isi a

Ibafftlo gab ibr bie $anb. (Sr fab ibr traft unb gerabe ibu aber aurft jur |tuiptffidE(iiftfttii Wefellfififltt $tanü

ini ÖfeitcEt. „3$ habe Sic Eeutc erft wirflidj gefeben/ fpratb erbitterte iEn.

er, „nun oergeffe i<b ei nidjt wicbcr." liemtnt ihre Ceitercntwidluog (Sr lä§t bie SuM

„0/ fagte fie befangen, „i«b (W&e ^ i« gar nieftt übel* I ihrer Seele fidj nidjt eiitfalteu, bacEte er.

genommen." 3rnc .£>jelmcrfcn batte zuweilen rin Seit betfenlei

Ali fie fort War, faE bie Wuttcr ben SoE« lange an.
\
für bie greimb‘d)aft ^wifefiert (Sblef unb (MÜrn SSaJT*

„Wutterdien, wai gntfft bu?" ttcrwici ei iEm immer fo febarf, baft <r julept viwq

„grf) ntbrfftc bir anfeben fönne», ob Jpcbi nitbt (Sinbrud 1

3wifd>ra 3rne unb (Sblef batte fidi rn Sa^ilBÜ

gemadjt hat. Sciftt bu, bic wäre . . ." gcbtlbet, bai (Sblef eigentlid) hätte rätfclftafc tifimw m%.

„SKuHer," rief er, „bitte, laft muh bamit jufrieben! $ici Aber ba er oor ftd) felbft nie jugab, baft er ranl «idi d»

mWn? 9üe! Sie fdteint etn tartooUei «inb ,^u fein unb fäbc, fo crflärtc er es ficb mit ber feiHtberrittfee* Art Hi »f

bat gute, feelcnoolle Augen ei ift was Sol)lfbucnbei an roegeri, beffen fübner Sinn ei nitbt ertrage, tat

ibr. Aber SRutter . . . lieben ..."
fidE $u wiffen. laß er feine Spur oon flutprilst fttj*

(Sr fdjloft bic Augen. ^jelmerfen befaft, ahnte er nidjt.

OualDoll bcutlitb fafj er bie anbere Dor ftd) in ihrer ftrahlcn- 6i war längft fein (Skbdmnü mtbr für 3»t. bii kfl

ben SeibefftfjönEeit. greunb jitb in einer unglücffeligen üdbeirfdaft für ton &
martere. Seit jenem Augenblid im Satbau«, wom»w

.
Sort über iöeate gefprodien unb 3^aiftio io tafad aafgentöx

9lun fcfjoH lag 3lad)t eine befonbere SWufif über war, feit bautal* batte er bcobarfit« ... Iit ffl*nrrt^it «fcSt

Stabt, gluft unb Straub, ^lallrnb unb hart waren ihre läne, , ihn mir einer falten, graufamen Öcbafftgftit gtjtn Ötltf.

Dtelc wieberbolten fttft in^regelmäßigen gntertmHcn unb rf)t)th*
'

(Sr hatte auf @ffanau einen !öef»i g«Ä Äsr.P*

mtfdjcm galt Anbere raffelten plump unb mifttönig unerwartet
'

oon (Müftrow unb (Heorg Altheer, alle brti tnrftajode ®*’.

bajWtfehen 3aW^tB ^er grelle i^fiff ber Dampfpfeife i geloben würbe er aber nidjt. iöeate Ifttnie w« süüwj
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begreifen. Sic ifjr $u erlldren, fticlt Gblef nicf?i ber SRüfte

wert. 3o entfpannen tief? leine weiteren iÖejicftungen.

3Iber3rnej£>jclmerfcn glaubte bennoeft, biefeS blonbe, üppig

ftftöne SBeib ganj ju fennen. Gr fdimälite, er befdumpfte cs

unaufhörlich in feinen ©cbemfen. Gr fanb es Mint, toll, unfafjbar,

bflfj ein SRann wie Tftafiito, ihm ber üRann oller SÖiänner, lieft

in eine feftöne GMieberpuopc io Icibooü uerliebt hatte.

Saft er beim nieftt, baß bas nur eine lebenbe Stohie War?
Cfinc Seele? Cbne Weift? To0 üppig oerfteißenbe, ©erftänbniS

crftcueftelnbe fiäcftcln nur ein 3ufansfpicl ber Statur? ©ne
SRnSfcltftötigfeit, bie aueft bei böfeftem Sillen nieftt anbers

iunftiouieren lonnte als weiblich, anmutig, wonncooll weidj?

Sab er nieftt, baft biete Ruhe feine abgcflchrtc Harmonie, fon-

bern nur innerfte iMlcieftgültigfeit war? Saft er nieftt?

Wer er— 3rnc - -er faft es! Uub in idjlaflofcn fJläcfttcn

Per,gehrte er fieft in bem gierigen Verlangen, es einmal brutal

biefem feftönen ©eib inS Gfefieftt feftleubcrn ju bürfen, baß fic

bumm, fcftänblieft, ^äfilid? fet, baß er fic riefttig erlernte, er, ganj

unb gar .

Tcm ffllanrt aber, ber fic halb hefigen ioQte, bem fonntc er

feinen .£>afc jeigen. Senn fic fid? trafen, ging ein Ton jwifeften

iftnen bin unb ftcr, fdmcibcnb wie ein firtier geführter Stabl.

Gblef farn juBKilai in feiner fleincn Sarfaftc hinaus«

gefahren nach bem Gilanb, 100 mit bröftnenbem (Jktofe eine

Tampframmmaicftinc arbeitete, ffsfl neben fpfaftl touvbe in

ben laubigen @ruitb getrieben. 3mmcr toicbcr ging au raffeln«

ben Stetten ber Rammflop in bic £öbc, um immer toicbcr mit

einem bunllcn, ftofjenben Ton wuefttig ftinab ju fallen, 3°
Safferftiefeln, in einer tebernen 3*W, über unb über mit

Seftlamm befpript, war bann mobl 3rne Jpjclmcricn bei feinen

Ülrbcitcrn, in feiner jähen, beweglichen, unjcrftörbnren Straft

umberflettemb. Gr gab ftd) bie äNicnc, als ob er bie heran«

fduoimmeubc ©arfaffc, an beren iöug baö ©affer auffeftwoll

wie an einer Scftwanenbqift, gar nieftt bcinerfc.

'Über alles in ihm erbitterte, wenn er Gblef fieft im Öaftrjcug

aufrieftten fah. Sclbft bie hoben Sdiaftftiefcl uub ber 3oPpcnanjug

hatten noeft ein elegantes Rnfcften bei biefem ÜDtanne, bem alles

jum Nahmen ju werben fefticu, fclbft bic Tradit ber Arbeit.

ijüt bies Riefttbemerfcit räcftte fidj Gblef burd) fdjarfcS

Harufen unb burdj einige PoUfommcn iibcrflüfngc fragen ober

Erinnerungen. 3rite $>jelmcrfc»i Perbarg bann niemals ein

fpüttifcftcS Öäeftcln.

3cbcSmal nahm Gblef fidi pur, bei feinem fetter bas Wc«

fpräcb auf baS lmqualifijierbare iBeneftmen beS Norwegers $u

bringen. '«Über immer wollte es ihm nieftt pon ben Sippen.

TaS fcltfam feige Wefüftl, bas ihn baran ftinbcric, beite

er oor ütft ju mit ber öefeftönignng: er ift TftaffiloS Jfrcunb,

ieft muß großmütig fein, fo lange cS fieft mit meiner 33üröc

irgenb ocreiitboren läßt. ©enigftent will ieft bis nach meiner

.poeftjeit warten.

3m 'Jluguft wüte fee fein. 'Run ftanb fic naftc Pot ber

Tftür. ©egen ber feftweren Stranfbeit Don GblcfS SRutter, bic

nieftt fäftig war, ju tommen, hatte Wcorg ttUfteer ju feinem Ucib-

lpcfen ooti einer großen fteftlieftfcit abfeften muffen. Gr liebte

bie lebhaften tfeier lieftfeiten, mit fröftlidjem Trunf unb großem

Gifen. „Ginmal lebt ber SKenfcft nur," war immer fein ©ahl»

fprueft. Taft feine Skate fo beinahe ohne Sang unb St lang aus

bem Jpaufc füllte, war ja graf?lieft! Schließlich ftattc er bod)

oicrunbjwanjig „HQcmäeftfte“ bei Gblef unfeftmer bureftgefept.

Tenn Gblef felbcr wäre es ja ein Cpfer gewefen, feinen Srcunb

i»ialtc oon £oIbin, bie ftom Pon branden unb Pon Süftoto,

Jcmi unb ifrau Baronin Seligmanu, mit welchen allen er

icbr befreunbet' mar, nidit als .^ocftjeiisgnftc ^u haben. Gin

paar Stltfteerfdic 3krwanbte foCtcn nngereift fommeu. ^icbi Pon

(»üftrolpS iöalcr ftattc obgefagt Gr war leibenb unb erbat fieft

bie Toeftter gteieft nach ber -Voeftjeit jnrüd.

^lus ber Stabt war nur ©ademaget gclaben unb bas

bürgcrmciftcrlicfte Ghcpaar nebft Toeftter.

ijerr 3fibor S!cbuS, ber ttanticr, ftattc fteimlid) eine Gin-

labung erwartet; Pielcrlei Wcfättigleiten erwies er hier unb ba

Weorg ’älttftecr; jubem war er feit SRonatcn ber täglteftc Tifeft-

genoffe Gblefs gewefen, wcldier eines Tages mit ihm unb

Toftor Wrambcrg '4irüberfcftaft getrunfen ftattc. Seftr gern

i

Würbe er fieft in bem ffreife gejetgt ftaben, idra ttod^
entfernten tBerwanbten, beb härenes sil^ncin

Toftor Wrambcrg, ber auch niefjj W[*0 ^
äu&crtc fieft fcftr, feftr feftarf.^ Gr tneuitc. io mb vt fenfa

unb Üüpow ftänbe er Gblef Stürmer uodj ifafit

„Slber ieft bitte bieft, Toftor! JSift fube rdr. nt m
baran gebaeftt, baß wir gclaben trerJt: Ihüla. Je, »n
ein 3unggcleüe feine Table b'ftote«?5ttiinte nnft

foüte, wo feinbe er Wrenjcn! 3<ft «reine, « iiidtKs,

Starten ^ur Trauung jugefeftieft bcfocnirn Salta,* iyit

2ebuS in feiner ftöflieft milbcn 'Ärt -

Gblef ftattc richtig bic '©acfernagelieftf &D: jmuc o
fcftr Derfeftweuberifeft eingeriefttet. Gr Söt« tHeiuft ij ^4;,
Stil ber SebcnSfüftruiig, bas fab mau «S afi rna ftdiü-

niffen unb ber Ärt, iftncit Üicfricbigunj pi pfa. Seite

iftn jtdj gar nieftt in engem Staftmcn benfra fsnna

Tftaffilo hatte fieft gan;, als ftanbt^er ftmnür it 9
Zimmern beS .(^roßhcr.wgS" ftcimifih jinwd4 . seiatläftit

legte er fo, baft fic iftn nie mit Gblef mSfriiifträri :

iungcu Siarftäbter feeren jufammeufuhnt

SU* mau lieft barüber anfangs gtMafctt, hxnx GKef ps

lagt, er habe feinen SJcttcr gebeten, jwrdi Mnn;

cinriditung oerfeftiebene Tifdi,leiten w trabten.

alle wicbcr fo, als habe Gblef bie Cbetinnm intn,aBi-

GS war jloet Tage oor ber .^oibieit iJe«: Wae la

mit ihrer SÖerwanbtcn ^»ebi pon Ofäftrev a fc

Stabt gefahren. Jpcbi füllte noch tüte 3ire;c JerijnjE.

uiadien, unb fic fclbft trug einen großen Strauß blatt ; ;c

f>anb, ber eine iöegrüßuiig tur bie au rie^mSSnStmiiriiO:

grau SÄarie Stürmer bebeuten iollte.

'Üeate ftälte nidit Pon fclbft baran jeiadd 2Sa fö.«

baefttc an alles : ba 4katc bie fpät etutTfürcte alir tar

nieftt fclbft am SJaftnftof empfangen lonnte, f.*lbe !t vsipa

iölumtn in baS ^otcljimmcr füllen.

Unterwegs bcmerlte IBeate, bau f-< fein« Änüf beiift kk 3 j

„Tu lannit ia ein paar tBcgrüftpngtvotte wrteitn -

bei Gblef im Bureau/ meinte ficbwig.

Unb fo ging Skate, mit ihrem groben Stjjik :st pn-

tenfienbliiten ia fahlen, rötlieften unb blästicften t

ber tpanb , oom SRarttplap burd) bic hnjt Sitafte yapmr.

hinab. Sic war ein Wenig uniiefter loe^en ter ^tanr. 8t

SRofen hatten eben eine fftaufc in ber tilüte, es cc: «ftufc

etwa« ba, unb man muhte auch bas Öenige

fparen. So ftattc fic benn Pon ben ftotttnfieabrikr. t« n

feefts StÜbeln an ber .pintcrWanb beS WlnurBer^ai:* «ftufe

ftanben, biefe Blüten abgefeftnitten, für bereit metar* 2k*-

heit ihr tat Vlnge fehlte. Sie bactite mir, tuet: Kf.'ib-as

Don Topfgewäeftfen feien. Wäre es immtibia cnws

Tas'-Hanburcau oon Stürmer i\ Sturmer Ujer.’imo

Gitbe bcS CuaiS. 9faxft fterrfeftte auf biefem «er ßoXnie Jbo

Petfcftr bes befefteibeneu 'egelfeftiffhaiens. ?hir in jexritt t-

ftänben, Pon beponteftenbem ©anbei .icnflcab, kgeüfcrri-'t«.

bcftnucnc Granitquabern uon cnüopiicftcr Urößt «S «4»

$ci| brannte bie Sonne barauj, baß es trtiftalliÄft *m

gliperte. SoranS über ben Strom, ber letie ben Äent?»
jitterten bie ^iptoeQen. Unb biefe enblrfe Äinil tefcäö*«

ihren feftwingenben, ftaßenben, floftenben, pitifenba BßEß' i

pernben Tönen ieftofl burd) bie Öuft.

iöcate ging fcftr langfant. Sic liebte es nid«, P

Werbe 11 . Gs entftellte io.

Sic trug ein Weißes fi leib. Ter gerippte 2tä ?km
©Infenfcftnitt ließen fic nori) polier uib npsvin ^

^
erfefteinen. Gin liclllila Wüvtcl mnidjloß ’tire Tailif Sc®

große jput, aus einem leiefttcn, graagninen ^nitnjrWtP

großen, weißen Tüllgewinbcn, Ilctbetc fic pprjäghA

iftn iftr jure cf) t geftedt.

TaS tüauburcau nahm ba« 'Ifartcrregti^K ™c> &
^anbeUftaufcS ein. Tie fühl bäramenge liele uw

ftapelt mit Stange» unb CermeffuitgftBcrfjnigmoni

Siinls lxfanb fid) ein großer Raum, irtldw cnw

Rrbeitcrfeharen ruft herein unb hinauf bnufei fob- Swty®

ber fpecicll Gblef untcrftcfltc iöucbftaUer nab Äaitiem-

gab es, ftraßenwärts, jwei 3iwmer.

J



3» b<m erftcn fianben bic 3eid)cntifdic $>jclmcrfen« unb

4 Unteringfnieur«. SRan mufitc c« burdjfihreiten, um in ba«

gcatliAe öureoii bet beibert ISbcf« $u lomraen.

Seine 28änbe, tum einer öcrblafitcn, grüngelben Tapete be-

riet, traren ooflgeheftet mit graften planen oon ,jluß, $>afen

«b SJItmabudit. $on fdjmaten, fiftttarjen Reiften oben unb

stca cingcfätimt, geigten bic weißen 'Jfogcn fcharfe, fchwarzc unb

«e Simen, zwilchen welchen fcljr btclc Wahlen eingetragen waren.

3m ftintcrgrunb att ber ©anb ein Scbcrfofa mit Tifdj

ib Stühlen; an ber einen Söattb eine Ärt mächtiger Ulten-

bTonl; ichräg in einer tfdc ein zugeflappter ©afihtifdj oon

nBotem 'Blech unb üorn an ben beiben Scnftern je c«n Xiplo-

umniebretbttid). ^wifchen ihnen ftanb , oom Pfeiler au«-

tbenb, «ne ©anb, au« einem Bücherregal gebilbet. So fahen

ie ültnofien einanber nicht oon Ängefidd ju Ängefidjt bet ihrer

Irieij. flud) in Berlin, in ihrem gemeittiamen Bureau, beftanb

ie gleiche ©nridjtung. Ibaiftlo batte oon jeher btc Eigenheit

ebiät, fid) in ber Ärbcit, befonber« bei ber fdjöptcrifdjen, gc*

firt jtt fühlen, trenn ihn jemanb anfah, wenn ihm jemonb zufaf).

'AI« Beate ba« erfte Zimmer betrat, war c« leer.

Sie burdfichritt c« unb Hopfte an bie Thür zum zweiten

fcmm. Jht war, al« habe fic ein mibcuttidic« „herein" gehört,

sie öffnete. flicmanb? ©enigfien« Irblef« BIa&, ber nädifte zur

Ihnr, mar leer. '.über hinter ber Biidierwanb regte es fid).

.'Ser ift ba? Bitte ..." fagte Thaffilo« Stimme.

Sic ichritt Per unb lam bi« an bic fleiiic biinne ftolzfaule,

«hfre bie Budicrwanb gegen ba« (Memad) abgren^te.

la wrang Thafulo auf. (Tr oerfärbte fich, unb fein Blut

mJfte ibtn, al« füge ieitt .ftcr, ihm im (kalir. ©ortlo« itanb

r, mit ber .ftanb bic «ante ber halbbogcnfbrmigcn Stuhllehne

nflranernb

3m $aurn War fein Sannenfchcin. Traufien lag er auf

«ent njeihüberliditcten Cuai, jenfeit ber harten, tdjwarzeit

rdiattenlinie, treidle bie ftäuicr zogen CSt flimmerte auf bem
Kait unb bem Tauwerf bc« bäniidicn Schoner«, ber gcrabc bem
pouie gegenüber anlcrte, mit armbirfen Striden an bem '4>fahU

AM, ben idßtuirzgetecrtcn, wei&föpfigen Tucbalben, oertäut

StNüfilo itarrte ba« ©eib an.

28a« maßte fic? ©ie fam fic zu ihm?
&r halle fith fo fünftlich, fo gcWaltiam oon ihr fern $u

Jollen gewußt. Mein oertraulirfic« SBort war jwiicbcn ihnen

Jttcctbielt roorbcu. Sie mar ihm nod) tmtner fo unbefanrtt tote

»and*, Ql« er um fic ju werben gebadd. ^Xmincr noch ba« ferne,

&5Rf, Merreidjbarc Trnumbilb! 3m utcr nodi gcheintm«uoß unb
tr;tmß oerfibleiert Pon Ätwungcn, B?ahn, BJünfcheti! ISr Wußte
ramer noch nicht mehr oon ihr al« bamal«, wo feine heiße

finbenfebaft, bic Seuerfarbc feiner (ülut, ihr bic h udiften treib'

liti^B ifigenichaftcn anloloriert hatte.

Unb fic fam? 3« ihm?
Seine überreizten unb fo Diel, fo gualooß öicl mit ihr be-

fiänigten Webanfcit Verfielen auf tolle Umoahrid)etnlidifeitcn.
Xai ßinfadjftt gu benfen war dun unmöglidi.

Ih iah üe pnt erftenmai allein oor fich feit jenem Slbeitb . .

.

Unb mie bamal« lahmte ihn ba« Uebcrmafi feiner heißen

«pffotaag.

3hm war, at« müßte
r al« biirfte er bie 'ilrmc auSbrcitcn

ßtö rufen: wXu toiUft bemtoch mein fein?*'

Uber er ftanb, bebenb, erfchüttert, unb iah fic an, wie ft«

*‘r ihm etidücn, bie Slcuidjlieit felbit, im weificn i^cwanb, bie

^agtnbfchönheit felbfi. mit bem ©lütciiftraufi in ber .ftanb

„üblef ift nicht hier?" fragte fie unb fah fid) um, in einer

®cihani|cheti, überflüiitgen Bewegung, al« fudite fic nach thtn.

.Win!" fagte er, ebenfo überflüfiig, unb rührte fid» nidd.
wate War gewohnt, bafi alle 28elt fidt mit ftrahlenbcm

«ajein uin ne bemühte. Sic unfreunblidi er ba ftcht, badttc
l't. er m gräfilidi!

,2lber an feinem $ifdj ein Sort fchrciben barf ich boch?“
fragte fie.

?
^U,mcrr finb nämlich ginn Sillfommcngmß für

^•intc 2R»iric^ für 3hrc äUama, fterr fetter; id) meine
^Ttfn oergeffett 9tun miß id) wa« ba\tt fdtreiben. Xcnit im
fjoBöerjog- fit f0 i<hc Sirtfdtaft ba wirb bod) nicht be*

bafi ich fie bradde "

.gür meine Scuttcr — für meine 9Kuttcr?" fagte er.

Ucberwältigt bad)te er: Sic liebt meine ÜKutter! Sie fit

ihr linbltd) ergeben! 9>icin Wott, tote würben biefc beiben

grauen fiefi geliebt hoben . . .

Unb wie fcftöit ber Strauß war! 6in Wemälbe, ein Öc-

biefjt! (Sr befunbctc ben aubgcbdbetften malcrifchen (ßef^mad!

Söeatc legte ihn auf bic Schrcibtifchplattc neben fich unb

fudfie fich jWifdjen l£Mct« Schreibmaterial ba« paffenbe berau«.

So faß fie, neben ihrem ISßbogcii faft bic übereinanber fi^ häu«

fenben, fahlfarbigcn, großen iölunten, ba« fchöne ftaupt mit bem

mächtigen ftut ein wenig gebeugt über ihre Schreiberei.

.ftinter ihr ftanb ba« «leufier unb zeigte ba« '-öilb be«

fonnemiberfliramerten Schiffe« oor bem weitert, flachen .ftorizont,

an ben ein bunfiüberwfidjtcr, blaulidter ftimmel ftieß.

Xhoifilo fah aüe«, als ftänbe er $u bem einzigen 3®«! fir«*

bie« zu fehm.

®om Mlüocrbaum be« Schiffe«, ber fich weit über $orb

hinauSredte , hing an einer mit ihm glcichlaufenb gezogenen

i’inie bie 2i?äichc ber IVatrofcn. ^cgtuigslo«
,

in ber 6Mat

troducnb unb hleichenb, hingen bie blauen unb weißen .ftemben

nebeneinanber, mit abwärt« geftredten ?l«rmcln, faft wie ilörper,

bie fid) in« 23affer ftürzen woüen.

Xie Sonne brannte auf Xctf unb fe&tc lauter weißliche,

blanre, Mcubenbe Uidjter barauf. ffaufi mit oerfd)ränfrcn Fir-

men fid) refelnb, lehnte ein fülatrofe, bic UKüpe im Wenirf, am
Geling, unb foraeh fchläfrig zu einer ^rauen^perion hinüber unb

hinab, bic am Ufer ftanb, eine 5rad)t mit zwei tfimern auf ben

Schultern; mit gretfenben kauften hielt fic bic lSimerl)cnfel ba

umfd)lofien, wo fic am .Uertenhafen ber Xradit hingen.

llnb bie Icifc fid) fehuppciiben Sellen be« Soffer« flimmerten

im Sieht, unb ihre Bewegung bildete fid) in blnnfert Stditlinicn,

raftlo« oibrierettb an bem id)warzen Sdiift«rumpf hinaufqueßenb,

ab — al« ittege ber Sonnenichein in Jflutcit, wie fonft ba« 2Kecr

fteigt. Xurd) bic Sdttoülc unb ben grellen glimmer braufien

fdjoü jene ewige ÜUlufif ber burcheinanber fid) toirrenbett iöne —
.fticr brimten war c« lidjtlo« unb fühl. Unb mit einem fötale

fab Thaffilo nicht mehr ba« ruhcooUc Sommcrbilb ba braufien.

tSr fah nur ben weißen, gebeugten Jfraueniiadett unb ben blonben

iylaum be« Joaarnnfa^e«.

Unb ein mifimtige«, unwibcrftchlid)c« Verlangen ergriff

ihn, feine Ijtißcn Sippen bahin zu Preffen — ba« 2Scib an fid)

Z« retHeu . Seine Stirn fcuditetc lief). Sein Wem ging hart.

.’Juin Verräter Werben! Stehlen! betrügen! Verführen!

fUfni, bfut

Unb bicie reine Seele in ftürzen — ihr bie

iflugen öffnen fic erlernten lafien, «u weldten Brutalitäten

iitanncSlcibcnfihait führen lann - -

8lber immer lodte ber weiße 'Jinden, unb wie oerzaubert

ftarrte er bahin — —
„So/ fagte '3eate, ihre furze Xl)ätiglcit abkhlicfienb, .nun

itodi bie 2tbrefie: ?ln — Jrau - ÜDtaric — Stürmer — ^totel—
(Mroßbcrzog — hier * Sdjreibenb foradi fic jebc« SSort nad).

'JÖtuttcr, bachtc Xhafftlo, ach (Mott - ÜDiutter .

Ur fd)lofi bie '.lugen, er legte bic .ftanb auf febe Stirn.

Gifcrn bezwang er fich. '.Hein, fo nicht — fo nicht

nur im ehrlidjcn Mampf — eine« lagt«, wenn fie begriffen haben
würbe, wer l£blcf War, wer er felbfi fei

Tiefe ferne, unmöglidie, wahitloißigc Hoffnung half ihm.

Beate erhob fid). Sic nahm mit ber Siulcn ihren Strauß
toieber auf. *Karbon wegen ber Störung!" fagte fie tmb hielt

ihm bic ftcdfic bin.

irr nahm fie. 3« lcibcnfd)aftlid)cr (Erregung hielt er fie

fefi. (Tr fah '-Beate in bie Mugen.

Unb wie fic bic großen, Mauen, fibönen ‘Äugen fo unbe-

fangen z« ’hm auffchlug, wie ihr füge« Sädjcln io gütig um
ihre Sippen fpieltc, bn fanf alle«, wa« ihn eben no<h in wilbcm
SBcrlangen burddobte, fdjamooll in fich zulammen.

Öltdu« blieb al« ber heiße ^.fimfd), bafi btefe« !öfilicf)e (Mc-

fchöpf ein Sebcn, ein So« finben möge, bas feinet rnürbig fei.

Unb au« feinem überftrömenben fterzen quoßen feine

23ünfd)e empor, m;t jener uiibcminbaren (Memalt, bie Starre

unb (Sehweigfame plößlid) zu llubehcrrfchten werben lafien fann.

#^öca(c," fagte er, »übermorgen heiraten Sie. ’iHödfic
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Gblef ßdj bc« unerhörten ©lüde« Würbig jeigcn, ba« ihm Wirb!

IRödjten auch Sie glütflidj werben, ©eate febr gh'idlid)!"

©töte |ab feine tiefe ©ewegung. Tiefe (am ihr oödig un-

erwartet, machte fte ein wenig »erlegen, befonber« and), weil ibr

Tbafftlo eigentlich wie ein wilbfrember 9J?ann war. 'Aber immer,

wenn fie »erlegen Würbe, oerf)ütcte bie geringe ©cwcglidrtcit ihres

©eifte« fic »or bem ©egeben irgenb welcher Ungcfchidlidifeit.

Sie lächelte Tbafftlo an weieb, oerftänbiiiSocd, »erbeißenb,

üppig, unb fprarfi leije: „34 banfe 3b,ien con ganzem $crjcn."

Unb fanft febreitenb, ba« fdjöuc £*aupt wie immer anmutig

erbeben, ging fie hinan«, ben malerifcben ©lumenftrauß in ber

berabbängenben Stufen.

Tbafftlo blieb jurüd, crfdjüttert, aber bodi ein Sieger.

5b«* Wut fo gut unb warm ju ®lute Wie feit langer 3eit ntd|t.

Gr ftanb unb fanu unb fab hinan«, ebne eigentlid) ju leben,

auf ba« ruhevolle Schiff, barauf bie Sonne ijerabpradte unb

weißliche, blanfc ßicbtflerfen warf. Unb lab bas enblofe, wellige

$eraufqueden ber bie ©ewegung bc« Baßer« wieberfpiegelnben

Richtlinien am fchwarjblaitfcn Sdjiffsrumpf.

Unb »on fern her brang burd) bie Üuft bie SRujif ber

Arbeit mit ihren burd)einanber wirrenben Tonen. —
Trauben aber ging ©eate langfam auf bem im Schatten

liegenbcn ©ürgeriteig juriief. Ba« fann er für Augen machen,

bad)tc fie. Sollte er am Gnbc in midi »crliebt lein? fab

fo aus! Sie lächelte wohlgefällig. Aber fie nahm ftdj Dar, Gblef

nicht« »on biefen ©ebanten ju fagen. Tai batte ja gar (einen 3Wed!
Sie fagte cs ihm auch nie, wenn ®ia(te ipolbin einmal gar ju

feurige Komplimente madite. „Ad), laffen Sie boeb i» etwa«,"

pflegte fie bei foldjcn ©ortommnißen mit ihrem Üädjcln ^olbm
ju antworten, worauf bielcr ibr bann reueöofl bie $anb fußte.

G« bringt bodißcns llngemüt(id)tciten. Wenn mau ben

®?änncrn ade« erzählt, bachtc ©rate. Unb fte liebte bie Stube,

bie Ungctriibtbeit. Sie fab e« auch als etwa« ganj Sclbftocr*

ftänbliche« an, baß alle ®länncr in fie Perlicbt toareu.

An ber Straßcnedc, al« fie Pom $afen b**»embog in bie

furje Straße, wäre fie beinahe mit 3rne ftjelmerfen jufammen*
gerannt, Irr trug einen aufgefpannten grauen Sonnenfdßnn ge*

fcf)ultert, butte feinen Strobbut im ©enief wie ein flcincr Knabe
unb war tief in ©ebaufeit gewefen.

9hm fiofe c« ihm beiß *** W« Stirn, unb er trat jur Seite.

©eate erwiberte feinen ©ruß nur ganj nebcnfächlid), benn

gerabe fab fie oben »omSRarft her Gblef bie Straße berabfomnten.

3rne£ijelmcrjen ftanb unb fab ibr nach, ba« graue JRunb bc«

Schirme« al« ftintergrunb feine« Kopfe« unbeweglich haltcnb. Ta
ging fie . . . fdjön febreitenb . .

.
fleifcbgeworbenc ©erlorfung . .

.

Ter SRoittt bnn ihr entgegen. Irr ftrabltc

3n 3rne §jelmcrfen« fjede« Auge (am ein glimmenbc«

Sicht . . . SBtttn mau ihm eine Kugel in« ©ciidjt jagen (önntc — i

mitten hinein in feine bübfebe Srape, baebte er »oll 5 ]*brunfL

Am $ 0<fcjcit6tagc war Tboffilo in einer Stimmung, bie ihn

felbft überrafdite. Seit SNonaieit batte er gebadet, er Werbe nicht

3engc biefe« Tage« fein fönnen. Ihr würbe c« nicht ertragen —
er würbe eher bie auffädigiten Auöflüditc wählen unb fliehen.

Aber im profaifdien ©anq bc« AUtag«lcbeu« ift es iebwer,

etwa« Auffällige« $u tbun. Tie Keinen bürgerlichen ©iüdjtcn,

bie ganj gleichgültigen gcfcllfchaftlicben Äütffidjtcn haben bu*

aQer&wingenbfte (Gewalt. Al« er einmal ©eorg Altbeer gegen-

über ber SRögltdjfeit gebaebte, SWitte Auguft eine ©efehäftsveife

unternehmen ju muffen, batte ber ©rautoater glcidi einen Auf-

ucutb »on Gntrüflung. »on i'amcnto gemacht, baß Tßaffilo« th-

finbungegabe gan$ »erfagte.

(St (am fogar barauf, fid) cin^ubilben, baß alle Seit ben

Wruitb foldjcn 5<rnWeiben« bnrdifcbauen würbe. ©Jcil er nicmal«

unbefangen an ©eate badite. War er auch nidjt unbefangen in

ben Tingcn, bie mit ihr in ©erbinbung (tauben.

Unb nun war eine feltfamc 9hihe in ihm. Tie Gewalt bc«

Unabänbcrlichen wirft immer. Irr (onutc feiner 9)tntter ein un-

befangene« (heiiebt jeigcn, ober glaubte cs ju jeigcn.

Tenn fte, bie eine Stunbc »or ber Trauung, febon im
würbigen bunflcu Scibenflcib, mit ihm beiiammeufaß, baebte:

®ein 3unge befommt fo einen hagern 3ug im (Befiehl. Unb
feine Augen liegen fo tief. (Sr überarbeitet fieh.

|
G« War ihr febr peinlich, ihm _no4 nit Wicfei 5»®

ju muffen. Aber ba fte morgen früq hrinxcxr. *'elhf, sc St$

bie (rpte (Helegcnbeit.

„Beißt bu," fagte nt, „ßblcf« n tw ca pr
Abfchnilt."

„ffür ihn gewiß," antwortete TbsfnU

Gr ging, auch icincrfcit« febon feidtd

Schritten langfara auf unb ab.

„5*b benfe auch, wir willen fie cum !i*4«tjint-
1

für midi werben laßen," fagte fie Iciic.

(Banj überrafebt blieb er fteben.

„Bie meinft bu ba«, SWuttercben-1
"

Sie fab febr unghidtidi, faß wie eine thdMriinift

„Sieb, mein 3u«ße — aI - ri-.c ©atei fcnfi. MU;,
meiner ÜRrinuiig nadi, recht mohlbalcnb wi k (t im-

Gblcf« ©ater meine (fkfrfiäfte beforgt, iwhWtttA|tR
Unb ich fagte bir febon einmal, baß fie. fit(dalfl|^K

burebau« nicht bie Rührung unterer Aagele;eibecm Khw:

läßt. Unb neulich einmal — al« ich üfe tt r» hnj - -

ba fdiicn e« " fte mochte nicht weiter iut^bl

„Ta fcfiien c« . . bräitgtc Tbafßlr.

jfrnu iUarie Stürmer ßng an y« weineo.

„3<h bin babintrr gelommrn, b4 an cod wb«r

wirb. Tu weißt, id) War immer leiben*, id) Hn, «ja * a;

ade, fo uitpra(tijd). 3rcne hat mich immer 6ewnuM. U
war aud) fo bequem für mich. Ba« ubfürüh,

mich brawbtc, — fie gab immer ba« l*efr. unb wm idf >ur

Kann ich ba« auch? fo hieß c« immer: ^cwib, nmjpBc
jept fdieint 3«»« oft forgeit&od, »erftimaw, annbj. Ci m-

fuhr ihr neulich ein Bort al« feien »ß, tBfdds::

fo gut geßeüt, wie wtr immer gebacht habe*. IkabfuBMcBet;:

Anjctchen fallen mir nun auf. 3<ß rin it

fommen, baß id) nicraal« ein aii«lbmmli4el

3rcne bat mich immer fo mit ernährt — >4Mp
Gltcrn haben immer »on ihrem eigenen geepnett, tm »Ktj

ju erjieben wie ihn, um mich niemals bie brtMBfc
ju laßen. Hub fo jart benft 3rene — w ahnt

ber Babrbrit auf bie Spur (ain — ße roil d wt*ik
ihren Tob binau« »erfteden. Sie fagte. kt rachiloi X*»

ihr Sohn ba« ©ermögen »crwalten »pße — i4 usS- te» r:

hätten ju wenig Glelboerftanb, fagte fie un* bös»

Ter 9Rann ftanb gefcblagen. Gute userraUd«jt^R{

hätte man ihm nicht machen (öiincit.

Bie alle erwaebfenen Kinbtr ibun, kt:t naö«nu^ :

lang über ba« ©ermäßen feiner AKutter ludigcMtpnMtitj

erwogen, ob ihre ©littel, jujammen mit ten

SRutter, groß genug fein mochten, ihnen btita lei :taalte;

nebmnngcn ben Aitcfbalt ju geben. Aber ehe ct nadifei«Jm#
überwunbcii gehabt batte, war fd^on <Si>le’« SJtnter ait|a^P

©länen liub gefteberten ©erbinbungen bttoargentta

Tbafßlo ber (frage enthoben: „ÜÄutler, wie tritl

Ta ihm wie Gblef währenb ihrer stubcen- vü

immer ein reichlidier 3*,i(hwf> gewährt worb« war, kttei*

mal« Urfache gehabt, an bem Bohlftanb jtwerSMerppl^

Taß er bann in Norwegen eine gut be^xblte

währenb Gblef in Ipoüanb al« ©olontär »ehr tu ptankV3

führte, hotte er für eine 3 11faQ«fügung emgeithtn.

5Wun erfuhr er, bnß fie arm geweßn tremn - 8

feine SRntterl — Benn feine ANutter recht heßrifu*
—

benn fie war »on einer erftauntidjen Beltfreuibtl

Gilten Augenbltd fladerte bie .^onnurfl in 4« «f. **

mochte nicht Wahr fein. Aber fie erloich glerih.

(herabc weil ihm bie« eine fo uncr^MeDul

er bitter, würbe e« febon Wahr fein.

Allo er batte »om ©rote feine« JotjeinW stjtl*

Gr war ihm Tauf fchulbig — ififfl ober

ba« (am auf ein« heraus — ben beißenen, grtßw

ein SRann krm anbern fchulben fnitn : leu fk k »
jeiiier ganjen Gjriftcnj! Ade«, wa« er trat.

fein Bifjcn, fein Können, ber ©la&, auf tem tr jlnn>, W®*-

Welche« er hier fdjuf — Gblef« Cpfcr batte?, ki jwl****1^

gefchaßen! Unb er wußte »ic[lcid)t bazmn! Xiri

bie Cucde, aus welcher ber gönnerhafte Iw 11
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Dielleicht bic geheime Uviache, wesfiolb fr ßch ber Seit gegenüber
[

als ber erfte doii ihnen beiben aitf.^tifpielcii unterßanb. Die
j

nötige ftlclnheit baju fehlte ihm nicht . . . o nein . .

Unb in biefem Angcnbltcf, wo bie gurdjt ihn übennannte, •

Danfbarfeit füllen $u maßen, empfanb er mit Derboppclter ©e* I

»alt ben iebrenben $a§ ...
j

Die SWutter war erfchrpcfen, als fie ba* farblofe unb entftellie
[

©eücht bes Sohne« fal). Sie batte ia gebucht, baß c# tim feljr

bewegen »erbe. Aber io nidit — nicht fo icljr!

„Ad), inein3unge, ich l)ab' tß 3rene ja Don jeher vergolten

mit io Diel Hiebe, al« id) formte . . . unb bu . . ja, bu auch an

(Jblef, benn wir unter ticr Angeu, toir bürfen es unö ja ge*

fteben: icfioit aut ber Schule ftaft bu ibm vorwärts geholfen . . .

unb bieö große Serf . . unb alles, wa« ihr nodi gemeiniam

unternehmen »erbet . bein ift bodj babei aflt«, was Grfolg

hat . . . bein bie fdjöpferiftfK Statt . .
.*

Die DfjMnen rührten ihn, bie anbetenbe Hiche crfrfjütterte

iljn. „Wutterdien," iagte er, „beruhige bid) bodi!"

„3a, aber cs wäre bodj hart — nicht, baß ich'« ahnungslos

bon 3rene angenommen habe, - id) batte ihr baa gleitbe ge-

than aber, baß idj — baß ich bir uielktcht mal

jur Haft fallen joÜ . .
.*

Gr fniett ftfion uor ihr u>ic ein ilitahe, er umfaßte ft« mit
j

Zärtlichen Firmen unb fchalt: „SJlutter, fann eö etwa« Stolzeres
|

geben für einen Sobn? Siehß bu
, es madjt mich felig. GS

giebt meiner Arbeit ben bciligftcn 3roed!"

„Dei mag feine Winter gern," bebarrte fie weinenb.

„Seil alle Wütter Dhürinncn ftnb," fagte er unb fußte fie

:

„Wüttct beiden immer, ihre einjige Aufgabe ift: geben."

„Das ifi audi wolil bas 'Jfatürlidjc/ ßh(ud)gte fie.

„Du ioUft glütflidi fein, baß bein großer 3unge glüdltd) ift, ,

geben ju bürfen, p formen. $on h<«tc an fenbe ich bir, wa« I

ihr braucht, bu unb Dante 3rene."

„C ©ott, nein," »ehrte fie ab, „baS »ürbe 3rene feßr auf* •

regen. Das föhe ja fo aus, als wäre fie fefjon für uns bie Sterbenbc,
übet beren Dlnfichteit unb Sillen unb Diäten man nur fo hingeht!

|

«te barf gar nicht merfen, bait ich ihre Anbeutungen oerflartben

habe. Aber idj habe mir gebacht, bu fprtchft mal balb ein offenes

Sort mit Gblef, unb bu Dcrfpridßt ihm, eines Doge«, »enn bu
©elb genug erworben haß, ihm alles $u erfe^en . .

."

„3°. alles, alles!" rief Dhafßlo mit einem Auftbruc! »on i

folrfier (Energie, baß bie SRutter faß crfcfjraf. Gs flang ja bei*

nahe brohenb! GrtTiig ihr Sol» e« nicht, banfen ju muffen?
Sie ftreidielte ihm ba«#aar unb fagte mit jenem Don kifer, I

feiner Grinahnung, bie SRüttrr ihren SWann«@öhnen gegenüber i

ju finben wißen: „Stolz bcrftcht auch zu nehmen, »eil er ju
banfen Wißen wirb; nur Hochmut erträgt es nicht."

Der Wann ßanb auf. Die SRabnung quälte ihn.

Seine SKutter war ahnungslos. Sie wußte nicht, baß ein Scib
unb eine Unehrlichfcit jmifdjen ihm unb öblef ftanben baß jener
ihm binlcrrüds bie ©dichte genommen hatte. 3 ic »ußte nicht, baß
dbkfiuh lautprangenb unb hoch io gati j ungebühtlidr in ben SBor*

i

bcvgrunb brängte— in bas üießt, baS ihm, ihm allein jufain ...

(£r, mit feinem »ebürfnts ,511 haßen, folite lieben unb
banfen?! Da« töcbürfni« baßen ift auch bas iKecht ba.^u!

SaS wollte bie (intbccfuug biefer Sohlthat? 3hm feinenW nehmen? 3ein hefte« ©ut! Die «raft, bie ihn io bc*
flügelt! Die feine ©ebanfeu noch tüf>ncr, nodi erßnbcrifchcr
madjte, feine ffäbiglcitcn fchmiegiamer unb ergiebiger! 3 eincit

Droß! Den 3nhalt feiner Mächte!
„Sas grübdft bu fo, mein 3unge?" fragte bie SWuttcr

ängitltch.

©r fuhr auf. „ÜDfuttcrchcn," tagte er mit erzwungener ücich*
ltgfcn, „nimm cs nicht tragifdi. 3d) muß natürlich heu ©cbonfen
ertt runterfdiluefen. eich fo plübltch als Vllinofcnciup tanger zu
entbcden, ift nicht leicht, «ber gottlob! — balb, febr balb werben
»tr alles juriieferftatten Wnnen

. 3ch will ffbkf, gleidi nach
feiner ftochjeit, wenn er Don ber flrife heimfehrt, um Cßetthtif,
um meduiungsablagc bitten. 3hm wirb cS ja möglich fein, feiner
JMuttcr bie ©cjrijäfte abzunehmen.“

^«ber . . .“ begann lUarie Stürmer jagenb.

<ri * v 'J>
m ^°öncä gefiel ihr nicht. Sie hatte fein

^ort bei Irtithunasmus, feines ber 51tiibnmg Don ihm öernomtnen. '

Unb es »er hoch etwas ©roßcS, »a« Jrene unb ißr Satmaa
ihnen gethan.

„Sas noch?"

„DaS ^HriKföcjahlen in biefem prall, acfi, i« fr.nra ^aS,

heißt ja, ben Danf abtragen. Sticht, mein lieber 3«aj)t? $ai

fühlß bu . . wir ßnb <£btef immer, tiiuter Toni fdiolüg . .

*

SaS folite er ber lieben, alten »frau mit fern siinbexher.v«

noch fagen? Sich ihr Dcrftänblich machen, hieß, ße mit Inten

machen. Unb feinen £mß, ben oerftänbe fie bodi atdit. Sit hatte

Dhränen nnb Ifntühuibigungen
, fie War oon twiiber, trhlcvr

9lrt. ®on jener, b:e auch bein ßeinbe nodi ttiehlpitbnii Deraij!

Draußen auf bem Warft warb eS plc^lidi feör laut: ba»

MoHen Dou SBagcit ging über bie ßopfftetne t<8 ^flaftert, *n>

bic Senßer flirrten Icifc.

9iach ffraneilweife, mitten aus ihren iicicnGnegungen heran,

fagte bie Wutter eilig unb wichtig , inbetn ße aca ffenhet lief:

„C — bie .fiodi,zeit^wagen — wir fomtnen noch |H fpät!"

Unb fie Dergaß aQe Dhränen unb alle Sorgen über ben

Umßanb, baß ihre ©lacchanbfdmhe, hart unb wenig fcebnbsr.

nicht fchnell genug über ihre Singer wollten.

„3<h fann es gar nicht begreifen— 3rtm URb ich laufen K-di

iriion feit fedjs 3«bren bei tfühner btes ift nicht meine Sone,—

Dßafßlo, mein3unge, Warum haß bu lein wetßfeiber.el Safi«*

tuch im Söeßenausfchuitt • 0, ba fahren (Aon nüeber Sk;<n -

bitfc fdjänblidien Jponbfduihe - -
."

(fr lädjelte Doll liebeoollcr ©cbulb.

Wadther in ber ftirdi« half fr* 11 flfühenber J^ß ihm, ieiat

glfiljenbc Üiebe ju betäuben.

(fr fah baS »on Schleiern umhüllte Scib gar nihi wie eint

beutlicße (frfchcinuug.

tir fah nur benWann. Der ßanb ba unb füllte mit ktne*Seien

bic ganze Huche, bic ganze 23clt aus. G« gab nichts atiBfrA“'-

Gin DCtzehrenber $}unfch erfüllte DboFfiln: jn miffen, ot

jener wußte ...

Ifr fagte jeeß, baß er nribtoS bem 'JKnniie alle* ?n S*«3.

alleÄ ju opfern hohe, aus Danf für gcnoßcne Spblibaten.

fBenn jener ihm uub feiner Winter wirJlufi ei« i°

heurc iHechnnng ju präienticren hotte, war j*i feine oejMlug

groß genug! Gr Dcriuditc Har über ben £aß nacfes,ubcnffn- Gr

ftritt mit feinem SLkrftanbe barum. „

^»aß folite etwas Unnttlidics fein? UnimAttJTB.

Unb er machte ihn hoch ftolz unb frei. Gr mar all*
*«•

jn ihm gelomtncn. Gr hotte neue Sfräfte in thm ausgeunt

Allgegenwärtig war fein £aß in ihm, » if

^ ..

Cicbe nachrühmt. 3cbc Arbeit war bamit birrditra^ft uae flt*

laug in beflügeltem Surf, benn bie gierige, bic

OorßeHuna trieb: ich ü'crbc *bm foburch feine «lemh««

lidjer machen. 3^e geierßunbe war bamit

fataliftifd) hatte firh in ihm ber Aberglaube auigebclbet, b > •

ßetigen vaß eine fernwirfenbe Serßörcrmacht na
“®JJJr ‘V

Dichter hatte ihn ber #aß gemacht, benn jetne Iw»“**

raßlos fühlte Scencii aus, in benen er ttA am Unter®» fl

**15 ölefcr'aViin, Mn tr fo in

infilt, bitftr fslllt itin un> itin« Kntltr K
,

«Hei«, fdjric nttc» in ibm, ntui, t« rit

nicht wahr fein! Unb ihm war, als föniite bnreh

feine« S3iüeits eine Wahrheit aus ber Öelt WWJJv
t^

3mmer »teber, förmlich jubelnb, fneg MsM »

Snrtbl oor jtintm fdimcxbUUiflcn, btinen -----

l'iefüb! flnnb tr mndiiin« gcatniibtr. Ge
ij

,„1* »trclti-

et, onalooU mit iitli riiifltnb, inb cr - t“"e
.„„s-n,

Jitbon. tiljiit iid) ibrte Jnbaltä 9tnau vr.

Gr fuhr nnthber iin SBßiitn mit ' w ,itj

fflütton» unb ttirerg Vlltbrcr bi<4t bml'r
^tfiibra,

^rnnnbltcn, im froh bflbintngenMn cfna ttr -

nndi int,mau hinaus _ , „..fjt, ihr ur>

Unb cr storanu M-5 “dcnftttflt ubtr hfl: "

ihm glüdwünfchenb feine falte .fianb. 65"*
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Di* Cragödie von Galvtston.
DaifedruA vtrfcoMfl.

Hli« Recht» *orb«b»lttfl.

rft nngeitümer cl* in Guropa poüjieben fid» in 92orbaiatrifa btc

'fla*t)leidiungen bei atmofphärifdjen Störungen. »ttrbörnt in bera

rrftaBUtmtc« Grbtetl Crfane nab Sirbelfeürmc ju brn iellenrn ttarfonun*

«irVn, io bilben fie in lepterem regelmäßige, in befeimmten lUonaten

ritttbttbe Gri .heiltungen, mit ben« bie Staüdlfrrnng ;u rechnen bat.

Jn ben gereinigten Staaten, namentlich tn beu am '•JJitfitifippi

snbl'frnouri gelegenen SJratrtefeoaten, itellfn fich alljährlich wahrenb

brtUioitatf 'Jlöril bis Slnguft bie getarrhietrn Xoruabo* ein, entfeBlitfef

fiirbelfttirtne, beten einer am 27. Mai 1896 bie Stabt St Soul io

fzrdttbar orreniftete. Seftinbien, bie Stuften be* Wolfe* oon Mrtifo,

tom fie Efelüfte ter Starriuigten Staaten wrrben feagrgen faft afl-

reit Crfanen befallen, beren *krbeerungen oft noch weit iürdjter*

liier sab ausgrbelmtcr al* bie bet Xornabo« finb.

tce Umobe bieier Crfane ’oom ipaniiefaen hnracdn) erferedt fid»

sber bie Mortale Juli. September unb Cfiobrr, bie in Seft*

iabitti grwteju „bie Crfanmonate" genannt werben, innerhalb welcher

bie Schiffahrt jidj auf ba* unumgänglich ^Jotmrnbige brjdiränfl Jtt

yrer 3«l, wo bie Sonne auf ber nörblidien Grbliälfte ihre größte

yij# entfaltet, iammeln fed» über Seftinbirn ungeheure, pom Worb*

Sfluanrittbe berbeigetragene Raffen pon ^euchtiflfeit. lieber bei«

jijribi'dten Meere unb bem Wolf pon Mcjrifo, ben Wurmfarn Salier-

feden Der Grbe, werben biefc Mafien burctj ebenfo ungeheure Wengen
ccs äafierbäitttJien permebrt unb gefättiat, bie ihr Gntfarärn ber Ser*

’Kitflang be* Safirc* infolge ber lehr heilen Sonnenglat Perbanfeu.

tinb bie trptrrr gleicbgeitcg Weiter unb »etter erwärmt, gehen fie

rrtilidi in Weftalt gewaltiger, oon heftigen Crfanen unb eletrrifchrn

fotlabungrn begleiteter tHegeirgüfie nieber.

Xteje Crfane Seitinbien* treten niemals urplößlid» auf, fonbern

funbtgns fidi burefe beftimmte, untrügliche Sorjeirtieu an. Xa*Hu*feheit

Ser Saft witb wrbitdjtig: e* fteQen fad» häufige, »itiarfe unb au Stadil

;:isebitieBi>e Siubiiöfee ein; baöMerr jeigt lange, i.feivere Schwellungen
ans tutiabtgeii, fonfufe« Sellritfahlag. 1er fiebrrftr 'Warner tft ber

^uronietfr, befien ungewöhnlich tajdjt* unb tiefe* JtaUcn ba* uahenbe
Casefter anfünbigt.

So la* lejfiere brreinbricht, ift jeiner prrnidjtenbrn (ttrwalt ade*
mfallrn, wo* fich über ben Grbboirn erhebt. Wange Stabte unb
Eitbatten würben im Äu hinweg gefegt, bet Sohlftanb ganger Unfein
ia paabumbrrbrn auf Jahrzehnte bir.au* Pernid»tet. Xie Port brn

wr«:nfij(ben Crfanen ringefcfelagene Sahn hat in ber Siegel anfanglidi

rtt itorbwefilidie SRichtung, welche allmählich aber in ben höheren

ffariwcgrabrn in eine nörblidje unb norböttlithe umbiegt. Xie bem*
aa* rtnen uugebeuren, langgejogenen ^afbfrei* beidtreibenbeu Sturme

fiel} weniger icfenell bafem al* bie in ben Srairien be* ierneit

Seiten« heimifdien Xornafeo*. bagegen ifr ihre Sahn btel länger

anf jiebt fnfe bisweilen oom SHaribticfeen Wirer bi* nodt ftanaba unb
Scu-flimflcnb, wobei ihre Wirbel gngfeiefe oft einen Xurchmrifer oon
.itfüreren hunbert Kilometern emitfeen. tfine ber gefürd)tet|ten Segleit*

nffecimn|tn biefer Crfane finb bie burdi fie orrurfacfeleu Sturmfluten,
1 « namenllid? ben auf meörigen »üften gelegenen Stabten unb Ort*
toiten OerhängntiPoU werben. Vraft alle am Wiejrifamfcfeen Wolf unb
a ber Cftfüfte gelegenen Stabte würben mieberbolt von folcfeen

'tirafiulen heimgefudjt, wobei o’t vunberte pon Serfonen in ihren

vaafem rrtranfen.

Wie tie „Wartenlaubr" ibten liefern iefeon beriditete, hat eine foldjr

tCowjtrophe am 8. September auch bie tejrauiiifee Stabt Waloefton be*

treffen, unb jwar iu fo fcbwerent Wafer, baH baburd) alle fritherrn,

aut «rofeen ®enjd)tni>erluftcn Perbnnben gewefenen itataftrophen Äotb*
ammfa* cöllig überftfealtet werben. Soweit ficfi bi* heute überfelKiJ

läfet, «> m ber unglüdtUfern Stabt gegen 60U0 ^erfonen uingefommcn
anb ihr nebenbei IBrrluftr tn brr jfjObe Pon etwa 30 WiUionen Xollar*
fÄgefügt worben!

Di« ju jenem Unglücf*(age burfte fich bie auf einer etwa M km
langen unb 1 bi* 5 km breiten am lüngan« ber Walorfton töoi

rldtgene _Stabt Waloefton rühmen, ber brbeutrnbjte ^»anbeloplafe be*
*'3jtn Staate* lejeas iu fein, toenngleitfe fid» ihre ^inwobtiergahl

Jtur auf etwa 40 »MIO Stopfe belief. Unter allen 'Au*ruhrhafrn ber
Uaion nahm Waloeftoit bie fünfte Stelle ein, e* erfreute iirt) prächtiger
iifbäabe, eine* pon be^ouberuben Wärteu tungebenen tltUenoiertel*,

wtjigUcbet ^afenanlagen, Strafeen, Scfeulen unb anbcrer gemein-
2S}uer Iftnndjtungen. tgiersebu birefte XarapferÜnten oermttlelten

^ fSerfefer mit Kuropa. ,i_»fi wettere brrt mit iNe^tfo, jablreicfee

ctvnfcabnen ben mit bem ireftianbc. Mein iBnnbrr, bau fich an btefem
: Kbrabett Orte auch laujeubc don Xeutfcfern nteberlirfeen, um gu bem
tfenilra SluHdiwung ber erft im 3®bre 1837 grgrüitbdm Stabt bei*
,5«tMgen.

«Vb* bat burtfe ben Crfan oout 8. September bie Stabt ein«

^
fdfttewn Schlag erlitten, bafe man aniänglidt barau zweifelte, ob e*

u. jl:d> unp rat'arn fei, Waloeftou auf »einer bisherigen Statte »irber
J *i4Bbauen.

Crfan, »elcferr brn Ort io furchtbar beimfuefete, nahm ben
-itrtftiungen ber in IBeftfnbint erridjtet« jürtterbrobatfelunglftationrn
l^otge am 3CK lüuguft mefriieh pon ben Kleinen Antillen feinen Ur*

Änfäuglid» in weftlidwc, bann norbweftlicfeer dtiefetang uor«
?*®®* brsnfte er am 3. September an ber Stibfüne Pon Jamaica
octubtr, wiberrte am folgenbnt läge ba* meftücfee Kuba unb fefeiett

2* “”“1 “bet glociba ftürgen au woBen. «nftatt fiefe aber, wie
fi» fooft bie Segel, nörblicfe unb norboftliife gu wenbett, befeielt ber

Crfan feine norbweftlicfee Sichtung bei unb fuhr über ben Wolf oon

UKeyifo babin, bie Söaffermaffrn be*»elben bi* in ihre tiefften ‘liefen

aufwüblcnb.
Xen iltarnungen bc* Stfetterbureau* in Saffeington gemäß

würben bereit* am 7. September entlang len Äiiften pou ßouif'tana

unb Xera* bie Stnrmfiguale aufgezogen. Xie Xeiegrapfeen ipieften

unauogefept. Xie lepte au* Walpcfton nach Oafbington fommenbe

3RÜteilung Pom 8. September 3 llfec 40 Minuten früh betagte, bafe

ba* Stnrmcentram bet Stabt nabe fei unb bay eine fcocfeflut bie

leptere bebrobe. Wletcfe barauf floefte bie trlegraphifcfee ‘©erbinbung,

uttb e* trat unbeiraltcbc* Schweigen ein. 'JSobl melbeten bie löeob*

achtung*ftationen gu ÜReu*Drlean# unb anleten ^lapen, bafe ber Crfan
mit oernidttetibrr Wewalt an ber Wolffütte wüte unb eine Sturmflut

ungeheure tterheerungen anrichte; pou Waloefton blieb bagegen tebe

Äunte au«, ba alle beflebtnben ^erbinbungen
,

felbft bie unterfeeifdje

nach HRrrifo f&brenbe Kabelleitung ben Xicnft perfagten.

ttrjt am 9. unb 10. September begannen jpilbc Werüchte fid» ju

oerbreiten, bafe Waloefton ein einziger Irümmerhaufeu fei. Isiujelnen

Bewohnern ber ungliidlicfeen Swbt war e* naefe äu feerft gefahrooUen

Metfrn gelungen, ba« 80 km entfernte voufeon iu erretten, wo jic

unter StJebfiagen pcrfünbrtrn, bafe laujenbe ihrer iVtlbürger untge*

fommrn feien unb bie Stall taft grrftärt iei. ipaien unb Üai waren
mit Ueicfeen gefüllt unb bie flot unter ben Uebettebenbeit idiredlicfe.

Sofort würben ^i(f*g&ae naefe OJalpeftcut abgejaubt, boefe ter*

mochte feiner berfelbcn bie Stabt ju erreiifeen; bagtgen fanb man
überall bie $ratric mit Xcümmern unb Reichen bebedt. Krft am
12. September gelang e*, bic &fer*<fen*fldttr mit ^abr.^eugrn oon ber

See au* xu erreichen, unb nun erft erfuhr man au* beut i’tunbe ber

Uebrrlebenben, welche Gtaiahren uub fieitea fee überftauben hatten.

Xer Crfan war mitten in ber Wacht, am 8. September 2 Uhr
früh, feerrtngebrochen. Vln ^eftigfeit beftänbig junebmeub, beeile er in

wenigen Äugenbltden fynbtrte oon nb ober warf fee mitfamt
ihren tlewohnern über ben Raufen. Xer Stegen fefeofe in Strömen
hernieber unb würbe mit folifeer (flewalt babetgetrieben, bafe bie ein-

zelnen Xropfen wie fefearfe SKeffcr auf bie $ant emfehnittru. Xa*
vfmiefeen let angfterfüUt umhettrtenben Ikeitidjen unb Xiere prr-

mebtenb, lagerte iteh tiefe ftinferrni* über bie Stabt, benn gleidtjeitig

erlofcbett alle Oiaeflammen unb eleftriicfeen Siebter. 9on ber Seefccte

her aber Schon ein unbcimliche« trauten unb Xofen. Xie oom Sturm
MMilflÜfB ti3ogeu türmten fidi bober unb höher empor unb begannen

tn bie Stabt einjubrecheit.

Jedermann würbe e* flar, bafe ber Stabt ein gräßliche* Schicffal

brohe. Ifcjer bei bem ;fuiammenbruch ber bem Straube nabegelegeum
äsjobnungen noch uiefet umgefommrn war, flüchtete f(ferecfen*bleich ««»h
ben böheren Xeilen ber Stabt, tn bie Mtrrfeen, juin Siathauie uttb in

bie anberen, burd» ihre feftcre Bauart Sdjufe oerheifeeuleii ö ffentliehen

»Webaufee. iflber auch bortbin folgten bie toirnben $luten, bie immer
tnUiei wiuh'en, wiileub gegen bie Utauern ftürmten uub beren «yunba*
mente unterwuhlten, wahreitb oben ber Crfan iein ;(erfeörung*werf

Dollenbete, itan ben 40 Slirch« ber Stabt ftürgten 3ö ein, baneben
Xauienbe anberer Webäube, unter ihren Xrihnmern bie Por Vlngfe wahn*
finnig »erfeenb« IWeniriten xronalmenb, begtabenb. Xem Xobc
entrinnen, fehlen unmöglid». ^elbfr bie hödiftgelrgenru Crte ber Stabt
waren 2 in hoch mit tdaffer überbedt, wäbrenb in anberen Stabttrileu

ba* Soffer 8 bi* 4 m hoch feanb. Kin Serlaffen ber ;luflu<ht*ftatte

bebrütete fiefearu Xob burefe Krtrinfeu ober Krfchlagcn »erben burd) feie

umberfliegen beit Xrümmer.
Xteicr entfeßtidw 3>ffa«b wiibrte feen gangen Sonnabenb unb bie

baraufrolgenbe !?fadit hiuburd» bi* jum Sonntag SÄorgcn, wo bie

über bie ganje Jnfel raieitbc Sturmflut um l Uhr 45 SWiitutcu ihren
hOdiften rtanb erreicht fealte. Selche Sd?rerfen*imicit waprenb jener

langen, bangen Stunben «lebt würben — wer wollte wag«, ba* gu
bejifereib«!

Knblid», gegen 2 Uhr morgen*, begannen bie Saffer plöplid» gu*
rüdsuweidjen unb waten binnen 20 ^Minuten um * tn gefallen. Einige

Stunben jpüter burflen bic bem Untergange Sntronnenen e* wagen, ihre

3nfliufel«orte ju Pertajf«. um jene fünfte auf tujuchen, wo bi*ber ihre

jpeimftätiei geftanben hatten. Äur bie wenigfteu fanben biefelUen tu
bewohnbarem .fuftanb. Xie meiften Raufer lagen in wüften irummern,
unter welchen Raufen fditedlid) Derftümmelter meujd)lid»er unb tieriidfec

üeichen begraben lagen.

Xen pom flnbltd be* Kittteßlichen faft erftarrenben SJtenfdjrn ftanbeit

aber nodj weitere fefenere Prüfungen beoor. ^unächft machte fielt, ba
alle ikunuen unb fHeferooire burdi ba* eiugebrungene IKccrwaffrr un«
brauchbar geworben, ein empffnblidjcr Saffermangel bemerfbar, welchem
tun fo weniger abgebolfeu werben tonnte, atlfeieUterbinbungen mit bem
freftlanbe abgeichmtien unb bte meiften ber iraitafen befenblccheu Schiffe

jciftört ober unbrauchbar geworben waren. Wteidweitig begann unter
bem irtnflufe ber feuditwannm Vltmofphäre bte itferwcfeing ber uicleit

taufenb Üeicheu rittgufepen unb fo fcfeneltc ,1forifd|rttte ru machen, bafe
ber flufeitlhalt auf ber Jnfel nach wenigen Stunben infolge be* turdit-
bat« ®crwefung*ger«die* faft unerträglich würbe. Um bie ürbenben
ju retten unb ben 'Xu*btu(fe Derberbenbringcnber Seud»rn jit Perhiiien,

mußte man fich nun ju ben ungewöbntichfeen ©aferegeln für bie jfatt-
fchaffung ber Seidl« cittftfelirfent, xumal in bem mit Sajier über*
beeften, ganglid» Derfd)lanimteti Staben anfänglich Wräber nicht ae*
fchaufrlt werben fonntm.



geben arbdljfähiflfn tftaitn tu brti Xienft vrrfienb, errichtete mau
allerorten oh« ben Xrümment bet Sobnftitten unb be* 'Mobiliars

mädßige SdjeiterbauKn, auf betten man bie in ber SataftTophe Um«
gefommeiten oerbrannle. Xaufmbr ab« »on i?etdjen würben auf

greise »rladjbootr wilaben unb auf* IVrrr bijiou«gefc’radit, wo man Re

wrjenfte. Ia man aber nietet alle bieie £etd)cn mit Steinen beidnorrt

baue, fo würben oiete berielben »om Hicrrr wieber brrauvßrgebeTi unb
oon ber gtut an ben Stranb ge|piilt, fo bo| juan häufig genug ba*
traurige unb fdjaurigf SÜcr! bei Teftattunß an ein unb berfelbrn 2eidjc

Zweimal ju erfüllen batte.

Aber nodi Slnfregenbetc# batten bif T&rgerißaloefton* ju befiele".

Xas nornrtimltdj an* Reaern beftebenbe Terbrcdierflcment bft £tabt

unb llmgeßfiib bennpte bir allgemeine Mflofigfeil unb Unotbnung,
um bie '.Ruinen nad) Söertfa&en ja burdifudirn unb bif 2efdien au*>

jnplfinbem. Xtc ^oltjfi, welche tuiibrrnb bf* Sturme# glridtfafl* finr

rlnjatil '.tjrrr Mttglceber orrlorrn bette, war nicht imftanbr, btr Staub*

nüfle b«t fntmrnidjiot Scharen ju ixrbinbern, roröhalb bif Trhörben
bm ftnrfl*Au(tanb erflärten unb Cif Milizen amoirfra, jrbfit auf friiebrt

XTjat ergriffenen Räuber auf bft Stelle nieberjufdRr&fB. Uftxx IW
ioidjrr mrnfdilicbfT Tcftitu würben füfilirrt. barunlft eine, in brrfn

Xafdxn man 23 abarjdjnittcnr, mit lorrtooQen Ringen bebedte Mrnfcben-
ftnßrr fanb.

S3te Utele Menfcbnt bureb ben in ftinrm weiteren *ür!oii ß,
Tetrinigtrn Staaten, fianaba unb Reu-ftunblanb buntquennbn Crtin
ihren Untergang fanbnt, wirb fid) wohl ebeajwwnu mm MfoOn
taffen tote bft Schaben, Welcher bat Schiffen, benmientaben. bn
(bitte, bfm Siehfianb, brn einzelnen Dnfdiafte* usb SJotwtMaürB tt*

gefügt würbe. SSie bereit# eben initgetrili, Oerankbiut mm t<*

maiftiftlfit Vertun bft Stabt (ßaloeftra oEein auf etwa :Vi JJiDinur.

roDar*; ben Seeluft ait Menfchcnlebrn bagegen oui mahfiaj OOftt*,

idpju nodi Xaufmbr oon Serwunbetm toraraen. Ur,;»rdrlben tmb
Xrogöbte oon (ßaloefton oudi im Xentidim Stühe uioiutir* *ujje mit

Ibtiinfu fiiflrn. (Sntbalten bod» bif bi* jfji ft» 1« ScbörCeo brr

uuglücflidwn Stabt »rröffentlichtrn Xoterlifien auch eitle banben beiter

Stamm, iften Xtilger mit bem alten ItaterlanBe, mit brn JrV.tf

rturuttgcblirbmen Gltrrn, (terftbwiftmt unb 'flncfntian&tfz eraig tö

trgftrn Sfjirbungrn «nirrbifltm.

'Htm ?)otf, (fnbe September. fnui.

• ttin iortifs t*nn anlliihti HVrWjt letli »it. M M 9aiihirV a tat

l’jjl nbft 6 »,«j lVtsirtintlrt«r.m Cpfa beten und 943t £ca?et i/rhcl rrsx'.a t‘i

einzelne Ramiltni bfitoflrn frat .
rtaieH fidt briteieMmik t««e. Sa? rsti

üuirtobo ?ua iBrlwh tuolntbei isnnet Wa«n mVeiKtua tu ttcaoii nptlt. trt

*i lein« fcölxrm tUflftiJtt.ifn, t«u*i« Ulieni un» •cjnaiftn, «ntdintaitu»

Der 5ädi$l$che Priti|enraub.

Die ^ijtorifcfie 2 a(je liebt ti üph alters fjer, i^r bunte# Saling*
geranf um bie fcfttu (Heftölten ber il^orjeit jn fierfiten,

unb fo eifrig aucfi gelehrte ^tänbe baS Unlraut aus^ureiften

trauten, es »utherl immer neu empor, benit cs wurjelt in ber

tnenfdjlichcn 2icbc jum ‘Äbenteuerlirfien unb ihSuitberbaren, im
®rang au<h, iidj bie treilxnben fttäfte einer 3«it jum Söilb einer

einjigen großen ajicnfchengeftalt ju Perbi(f)tcn unb biefer bann
ÜÖetDunbenmg 311 juetlien. Xie Iiarmlofe <Hefdji(htfrf»reibung frü-

herer Seiten hot alle folrfic Sagen gläubig toeuergegeben, erft

baS hririfche neunzehnte ^nbrhunbert fing att, fic auf ihre Wahr-
heit ju prüfen unb mit »iiicnfthaftlithemJHüftjcug ju uenudjten,

falls Re ihre Ifjrifteiijberechtigung nitht ju ertvetfen oermothten.

XlaS JÖolf aber fümmert Reh nicht um berlei SorfrftnngSrefultate,

ihm genügt bie einfache hiftoriRhc XarftcHung eines großen Tot-
gangs nicht; cS braucht tounberbare Umftanbt, welche bie fßhan-

taRe ergößen unb bie Xugenben bcS gelben fei er nun £fürft

ober Tollsmann — im hcQften 2icht erftrahlen iaffen. Xeshalb
erhalten ftch, aller gefchidjtlichcn »Titif ungeachtet, bie alten

TotfSiagen unjerftorbar an ber Stätte ihres UrfprungS unb gelten

bort heute noch als Rdjcre Wahrheit.

3u ben belicbteftcn unb fcheinbar oerbürgteften unter ihnen
gehören bie ausführlich berichteten Umftänbe bes unzweifelhaft
im 3ah« 1155 ooHbraditcn fächRfd)en ^rinjenraubeS. 'Sein

Hergang, wie ihn (Hcfdiidite unb Sage oereint uns überliefert

haben, ift folgenber.

Xcr iKittcr Äünj 001t Häufungen hatte in bem heftigen, an
Uebelthatcn unb Ungercchtigfcit reichen Krieg, welchen bie feinb«

lieben Trüber oon Sachfcn-litaiRen, fturfürft öriebrid) unb Wil-
helm, miteinanber führten (1416 bis 1451 >, bem crftcren tapfere
Xicnfte gcleiftct. auch nach KricgSbraurf) bafiir einige Tipthumidie
(Hüter im Santo« ÜHeifeen erhalten. Tein» 5rietoen«Rhlufj von
92aumburg aber, ber beibe Trüber enbgüliig ausiöhutc, fottten
jene (Hüter 0011 ihm wicbcr herausgegeben werben, ein eben-
falls nicht ungewöhnliches Torfommnis in jenen feiten ber
9iechtloRgfeit unb fürftlidjen Willfür. liunj oon Häufungen aber
Weigerte fid), fo baR ber Äurfürft OeWalt aitwentoen ließ. \>lls

Häufungen auf bem Rechtswege auch nichts erfiritt, befchloß
er, mit antoem Mitteln feinen $errn zur 3»riicfgabe ju zwingen
ober boch wenigftens feine heiße 3lnche zu fühlen.

ßt hatte Rdi mit jwei nrtberen Rittern, oon SDtofen unb
oon Schönfelb, oerbüubct. ben ^erjog wie bao Tolf an ber
fchmerzlichiten SteÜe jo treffen: beibe Trinjen follten geraubt
Werben. Xrau&cu wollten bie Ritter Rdi trennen, um auf
oerfdnebenen Wegen mit toeu Knaben heimlich über bie höh*
müdie (Hrenzc jti gelangen unb toort auf Schloß (jifenberg,
einem Teubtum Häufungen«, mit ihren teilbaren (Hcifcln iu-
fammenzutreffen.

3« ber Rächt 00m 7 jum 8. ^uli 1455 rüdten bie Ter-
fchworenen alfo mit 36 Tferbeit Oor bas Schloß Slltenburg
orangen unbemerft hinein unb empor. Rafdj würben fämtlichc

Tforten gefchloffen, welche ju ben 3imoiern ber^Jrürfiin uaC

ihrer Xienerfcfjaft führten, hierauf gütg'S in toai Schlafjimnirr.

wo bie beiben tungen Trinjen ?Ubre<ht unb ttritft fchlummerten.

Xer Schtere fuhr juerft empor. WS er bit Röster erfaratt, ta

fd>ric er ju feinem wadMhabcnben jpoffräultin: „CTufik^iitc'

Kunz oon Häufungen ift ba unb WiU unS erwürgen! C fagt c«

ber grau SDiutter, baß Re uni helfe!“

Unb als Shm| mit ben weinenben ?mjeit über ben (w

ritt, ba riß oben bie eingefdjlofiene SKutter ba* Stuftet a>

unb jammerte:

„Sieber Kunz, thuc nicht fo übel an mir unb me**

lieben jperrn! Terfrfjone meine Hinber! ÜS füllen alle fear

Sachen noch gut werben!*

Xod) bie Räuber entflohen mit ihrer loRfwrrn Seute. Hau-

fungen hatte ben Trinjen Rlbrcrf.it mit Reh. Tierjelnt samten

hatte er mit ihm teils im Sattel, teil* |l abfeit* fet

Straßen bie Wälber burcheilt, als nur noch eine Htunbe pjr

ber böhmiiehen (Hren^e ber junge Trinj frafilo* zutammettra-

Xer Ritter brachte ih« in eine Stvbterfjütte unb Reu V*®
erfrijdjen. Xabei foQ R<h nun ber ^Jrinz heimlich ju rttai»

gegeben haben- Xa habe ber Köhler feine JtameTabrn mtm
burrfj ein befonberes Reichen hcrbeigelocft, ex felbft abeT ft: am

J

mir bem Schürbaum auf Kuitj unb feine Jbapben

unb habe ihm gar hart jugefebt (getriflet ». StüW
aubcrn fei bann Kunj fcflgenommen unb in ba* nabe xicm.

(Hrünhain abgeliefert worben. ,

.

m feine Spießgciellcn uon bielcr (Hefartgtnnalimt cjwmj

erboten Rc fi<h freiwillig jur Verausgabe bes äliertn l >

l&rnft, fofern man ihnen uöHigc Strafloftgfcit .

was benn auch gcfdmh. flmij düh Häufungen aber m«

fchwcrcS Terbredien mit bem lobe. Tereit* am U- % .

Rel auf bem Riarftplaßc zu greiberg fein
,IK

Schwerte beS RachrichterS. .
. 3ki .

Xcr Köhler fott bamalS ben Ramtn Met unb e.^

^

gut bei Jwirfau erhalten haben. ®e,w
;bn(a he-

geabclt, unb auch ein jährliches „(Hnabrnforn roi

willigt, um baS Terbicnft bes Rhncn noch weiter J“ .

3m 3ahre 1822 »ft im Sächf.Rh«

hain unb Rafchau, mitten »m emfaraen mJuk

Xcnlmal errichtet worben, an# beifeit 11 ritert^a

^ 1R
-

brnnnen entioringt 1111b bas bic gnidirin trögt:

Vier würbe Trinj «Ibrecht. Ahnherr bM tontgU

giirfteiihaufee, am H. ^uli 145;» burd) ben ÄflbJ
Kiwitt

hernach IriUer genannt, aus KunjcnS non «au

^^Snltwa# bic Wahrheit bes fo

ju oerbiirgen fcheint, fo Rnb es bte
b int> bitR

Trinjeit »mb feiner ÜÄutter an Häufungen. &&&
nie gefallen. Termummt Rnb bte Räubersm ^
brunaen unb haben es uncrtanut wieber 01 „
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l

nagten Morgen traf ber ftthbchricf bc« Nänber« ein
unb jcfct erfl erfuhr man feinen Kamen. 3n bem
KrrtjiD «u Weimar befinbet fid) nod) ber ©cfehl
be« Äurfürfien an alle ©eamtcn unb Heben«

•

mannen »eine* Haube«, auf biefe SBtber*
faeber (abegunneri bc* djriftlichen Stieben«
ju fabüben. Späterhin bat biefer ©c»
fehl Derfdiicbene ttorrefturen erfahren
Xic bcmcrfen*mcrtcfte bleibt, baf;

über ba« auägcftrichcne „ abegunne r
'•

jejjt «ttunc« pon kauffungen mit
ftnen baffer" gcfdjricbcn warb.

Xcr fpäterc Xtanferlafc nennt
audi feinen ftöhlcr, nodi
bcjcidjnct er überhaupt eine

einzelne unb befonbere ©cr-
fönltdifcit. Sohl aber banft

ber fturfürft allen benen.

welche nd)aufgemad)t bat-

tcn.bem Käubcr nadigcjo-

gen wären unb ihm beit

lieben Sobnfllbrcdjt lie-

ber abgenommcu batten.

Xarumet mag beim
wohl aud) ber köbler
ftd) befunben hoben.

Xic dettgenoffen wit-

fen nicht« oon ihm «»
erjablen. C^rft ber

Wagiftcr Hctcr ftlbi*

iui« au« Scfjneeberg

führt in feiner 158t)

erfchienenen Mei&en*
ifben iXbromf einen

kühler al« fetter an.

Ch: behauptet, teuer .(-»elb habe ©accalart geheißen, feine Kacb»
Kommen aber nannten fidj ©ogclhaupt ferner gäbe e« ein Oie*
fcblecht Xrummern,
ba« auch behaupte,Pon
bem Köhler abjuftam»
men. ^um erftenmal

tritt ber Käme Tril-

ler tn ©erbinbuttg

mit bem ©rin«ett'

taube in einer Hei»

«henrebe auf, »eiche

1303 Rabanne« jpafe

bem beintgegangenen

©ürgermeifter oott

(frimmittebau, Kbra»
baut irider, hielt

Späterhin bat bann
bcrühroniit Sogitta»

riu«,Kcftor «ti eilten*

bürg, mit feurigen

jungen bie (Srimmit*

IchauerHiitiebcrXril*

ler al« bicaHcin cd)ic

in ber Kad)fotnmci!»

friiaft bei ft übler«

ben er iMcorg Schmibt
nennt! bejeidjnct.

San nun an mehr*
teil »ich bic XriHer«,

treldie flnfprurii auf
Kadmibm, tHuaben
fern unb fonflige

Vorteile erhoben,
«untal an« ben Per

idnebenen XriÖerge

f<b‘<ducm eine Kcthc
febr fcbergcwnnbter

Herren in bic Ceffent*

lid)fcit trat, llnb ju feft faft bic fchöne Sage in best
Versen bc« ©olle«, um nicht auch hier einen frommen

Köhlerglaube!! malten «u laffen. Xic raffinier*
tefte Sälfdfung beging ber fogcitaitmc Saalfelb-

rangcrhäiifer 3wcig ber Xrillcr. «ud) eine
Kaumburger ßinie that fieh plöplid) auf.
Gemuht ober unbenmfct haben fie alle ge*

täufdjt. ‘fluch heute noch baö „tßita.

benforn* genießt, ift fein echter Xril-
ler, unb c« wirb auf etrig ungetoift

bleiben, mit welchem Kcdjte ber
erfte befannt geworbene Xrä»
ger biefe« Kamen« fidf al« 'flb-

fomme be« rtttenben kubier«
anfab- - Xa« ift in nur
»ehr fnappen ^ügen bic Wc»
fdiiditc bc« ©rinjenraube«
unb ber Kadjfommcn iene«

halb fagenbaften Xril*

ler«. Manch licbgewor*

bene 3üge bat bic Sif*
fenfebaft barinnen au«gc*

mcr«t. Xic kmift aber,

liditung unb Malerei,

haben gcrabc biefer

3üge fsdi bemächtigt,

fte weiter au«gefpon*

neu unb bamit für

alle feiten im Hot!«*

betoußtfcin feftge«

legt. S» her fllbredit«*

bürg «u Meißen be*

fittben ficb bic Sanb»
gemälbe oott Ccbntc,

welche wir hier nuferen
liefern oonuhren. Xa« obere ©ilb, bic nächtliche Grfteigiing
ber ©lirg burd) bie Kauber unb ba« nergebltdie Sieben ber

Kammerfrau um bic

anoertrauten ftnabeu,

3.713, ber iicgrcidic

Eingriff bc« Köh-
ler« unb feiner rieft*

gen Xogge auf fiun«

uouMaufiingen, Wal)-

reitb ©rinj Klbrcd)t

nodi weitere ^»ilfc

bcrbciruft, ba« neben»

ftebenbe ©üb , ber

feierliche (Einzug ber

geretteten ©rinjen,

bic unter Holfsjubcl

unb fcftlidjer Mu •

fit uor bem Xbron»
balbachinihrc«fürftli*

dien ©ater« bic Stre-

uen ber Stabt burd-
rcitcn. ©or iljncit

fdjrcitet ber büitcn«

hafte Möhler mit ber

Keule über ber Kchfel,

geleitet Poit einem

Hagen, ber ba« neu*

pertichene 23appcn

trägt, Währcttb «u be«

Köhler« Hinten fein

braue« Seih, befchämt

über fo wiel Cibrett,

mit gefenften Kugeu

geht fie alle bütc'*

rtidi nicht nadiwei«-

bar, aber bem gan»

«eit Sachfenlanb lieb

unb teuer.' ^r.

l^*«*«r*J l'l' im Vait4 ra K. Sehrate ln M.Umo.

nächtliche 6r»t<iguii9 von Schlots HUenburg durch die prin|enräuber.
Red) dem Gemälde von €. Oebmc in der fllbreditsburg zu meisten.

l'huto(it)l |,ie lin *»• K. 8ehfO*t«r Io

feierlicher €injug der geretteten Prinjen in Hltenburg.

Rad» dem Gemälde von €. Oehme in der Rlbrechlsburg zu meisten.
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730

Der Dorfapostel.

Ein BotfiUndsroman non Eudw»9 6»nghof*r.
(11. &ortfc&unfl.)

C
om« ni6 $wrt Edition Mt Jt|ün on, bie ftd) binter Sisbelb

gddjlofien bol«. Sonn Mult« er mit Mm Xoumtn in*

niitc Mt ütltenoberin ldefitlnb ju. „«ui gute* unb debes i)!oJtl

l»«M 3M- mt btr g, (tlI)tl6 bin i* »trieben SDIein

HinM i« eiiUDCiibift net fdjlecbtct grnten toi* ausweubtö-

lln" fo ein autes »inb bat Und, Mt liebe ®ott gef*enlt,

mit Mm ic»t irufcn woHt?*
,

3*? Unb mit’m UtMn .\aerrgort truftn-' ?“/•„•

ÜlMt rubgen S' 3b"'» ntt ci" l"ßl nitMrltbtn. .twdm’urMn.

Tie SUltnöbetii» räumte bo* Svicljeug fern ber ©oubbant, um

«tot» für ben Pfarrer *u machen, „‘önhieten taun utj oJ)«W

freid*

m

E . Xabeim hritflen 0* grniB *M* Mlitt* «Mw«

ÜJvnt m00 i* im .fiau* Bali ‘ €ttr mögen ® cm dm dl.

’

Senil f*ön ,
Muttrtl, Bern! f*ön!" Vcrt WM“ l

'9*f

ftnt unj 3eod in Bit 3ermcruif*c. „Segtffen füll i* Gu* au*

nodi um*? Bär net übel!” <St fdiiiti« ben Xalaretn wenig

»ob iebi'b fidj bimet ben Xifefc .Siel Hebet tb« i* ®u* ein

l'" 1

^obe»"©»« ia V (SM btoebt!” «mb Kumt Sannimai

naben" ibven %‘lats am Siiebe ioiebet ein cntjünbele nnier bet

Stlmpfanne ein 3pirilu*flämm*en unb begann an bem Sutm-

lein bot llcinen »ieb* Bcitetjubanen.

$>crr jelician »lieft«. *»0. 1° » fa»0 * ®m « ,tchfr*
;

lwrb baut?"

„$SuSIWar für gute »inbet, io!

Set 'Karret feilten ben bitleren Xoppetfmn bicic* Bortes

nbetböten ju iooUen unb frogie mit halbem Sä*eln: .3“ »**'

Jbt benn nodi, nie ein Shrcttl aubiiebt ? 3<b mein
, 3M badet

iueb fdion lang leine* mehr angei*aut!“

siiodit ni»! ’* SuSwenbige mtrtl man ndi leid)t unb

Bie'd'eiitwenbig sugebt . . - nij für ungut, fjetrJK«* • •

«J«
fo bärf id) ’» meinig nel ma*eu. Sonft baden bie gnten Rtnber

lein ffttub net Man.” .

.

v-enfsenb lebn« lieb ©err fftlinan nn bie ffianb jutud

unb (ab belüuitnert bie »llenöbtriit an, Btlebe tnbig Hieltet.

arbeite«. ^ aBetIe (a„|t .(Jm anbeter tbät febimpfen

jtft unb ibäl beleibigl fein. Senn Wie’* S“S'bl dt bet Shtd),

ba Mbit boeb bet Starrer mit? Gleit, ia?”

„9lo, fietr »fort'. Bibet ffnt b“b i<b tein rjurwutf net

unb lein unguten fflebanlen."

Sa* weiß i<b, nnb bmm bin id) net batb. Unb re*t gut

Beiß ieb, baß 3bi »«l Unre*t habt leiben muffen, ba* ieb leibet

Wolle* net bab oetbüien fJunen. llnreeht leiben, maebt.ölaU.

Unb ba weif) man julegt nintmet, gegen tuen mail'* auSiprrbt.

fjnb id) ball leßi (e ein Hein* Sjtijetl mithiegt «bet anbet,

lilutterl, « anbet i« auf unfern lieben .fiertgod gangen!"_

Sie ÜUIetibbetii) jibndelle ben grauen Kopf. „S!a* |tit ein

Herrgott meinen 2’ benn, $ett Sfatt? Gbba ben felbigcn. on

ben V Ment glauben, menn f »om Scnfcl teben? «bet ebba

ben ineinigen? 9lb na! Siil bem ttnf ieb net! fflil bem bin

ii gong auj gleieb- Set bängt ba btin in meinet Sammet .*

„Beiß fion, mtib fdjon, ia! Unb bet bat bloi) ein einjigen

«tm.'gelt?' .

'

„SKit bem et febou oft ein bifll gbolfen bat . . . twnn *

grab fein bat lönnen. ‘.'Iber aUtucil gebl * bad net. Barum

nel . . . ba bab ieb mit '* otogen lang fdion abgmobnl, ia.“

.«hittcrl, SDinttetl!" Siebet feufstc $ett Selician. , nold)t

«eben ioUt man aber bmb net führen am beiligen Cbariteitag!“

.Gbatjreitog is beut! »b ja! Slbcr es Inrnmt mit für,

griff übet Mn Sifeb unb tntttlie ben Sirra bei dien Ju«, tos

jic ben Seimpinfel faUen ließ. .Senn ba* «i an* nab, (ei

unfet fieilnnb, taufenbmal getteujigi, aünieil nnb aJoeii gaetee

nufetfiebe. Unb wie fein ewige* Sieben, fBmieet, genJioiftin«

ewige Sieb unb «ndiüdit-“ . ..

Sie Slltenöberin fcbffiieg unb wu*le irnl Jet s*sr(i tu

Seimfled oon Mt Sifebplnttc. a.iefe* ndpiigea fdnen benn

oelician glauben gu imvditn, bab et in bie ftarre «anet Jii'ti

ttinblitbenfietjtn* eine #vefd)c gelegt bade IhUieietinntebtii,

nnb feine -limine mutbe wann unb beW .'-11» »H». *«?«

«eit ieb bab teebi? Unb febt, dXirttetl, bo müßt »t o> ewe»

Sa« bet un* an Ubtifii »l“t “ab Selben erinnert, J«b «n* n«S

elnaabett* Sürtl jmben al* nnt folebe, bie jum beiligeniiteirelng

paffen wie eine jotnige 3aufi ju einem lieben nnb grien «ng,

SKuttee Mannimai Mit* unter bet Seimpfaiuie Je* nun««.

flämmd)tu aus. .Ba* id) teb, $ett $fan, M» a«U<4

befitt bnjn, al* was mit bie «üben beul am bedigea iSbamtioi

““ 6

^"e'dtänfÄg butcb toitfc Sntmon ma*:e bin bcteii-

bigen .fiettn bei att feinet gtbulbigtn ®üte «u werig wrtei«*

unb ätgctlieb. .«» ia, no ja, noia . . ®e b* bie** mb

lieg fit wicbet fallen. „Sit »üben bad. ^ ^
ba baiüt! »nben fmb ba» *“M«!

Setfein, weiß leinet beffet al* üb- 1“ Md) leibet etnön

1

leiben 1 Unb mitO'walt Imin ii bod) b Sei« nel anbet» w

,

^tÄÄ’*» «5 i4

©ie ftnb ein liebet unb fte»«MW«M><“,
,|,S

mit mit meint Wie mit all bie anbtrn Seat.
11

boltnij. Unb weil i<b meiden bab mml«, b« G« W
fromme »lag in bet Slirib uimonfl i*, b™“ Melb '*

oon. SSIein $trrgott, ben i* Mau*, Mn Mb nb^ ^.

anbern, an ben V Sent glauben,

Rwcietlei iiettgottet giebt* nel- V*"

ein bibditn b«i«8- .Unbiegt laftn® teMnim^ ,

Unb ibnn 3' mit net fo *»*«««

lieben »iäbtl üUntedii ge ibebtn. I“;
as"

*? Lj SraS hin

tann'ä bad bo* bloß unfet pettgott
,,

U’\ l “ «„lj m
w,i*«a ®..ii* nnb|iiminei, f. mm V ^”“ „1

I

SRfSU ma*en. Xtnm ibui* »•KlnfanQ machen. 4. rum
r.-rftfhfB IflÜtu

etfttbung euer »etbanll net wieMr lettiiebiti.

t» mit j’licb, äRntlcrl!"
taitiidl .

* in

,3it, tperr »fatt, unb ganj aBeinin
5|,ä t*

Mrtrt "*

bie paar Bo*tn, bie i* n“* ba bin im üti

ßlo, no.no! «Hweil e*» no* nel Wd- ^
euer i)dn*l no*! Unb ba witb W «“4*^, nr.'

mit . .
Vtrr gelicion firfie. .»«'»*’

»
jn g f,f

i*! 3t»t, frei«* • •

nS’» fiM* ««** *S
aber bi* na* bie Soietlag, Mi ««**

^

^ Unb :eft

Unb ba Bill i* i <t»
on

, fonbon ilal» *“ at‘

lbut* mit nimmer bodeu, SSultcrl, )

fpteebtu . - .* . . a-, jntetbm* ,
h '

„Soffen 3if* gut ^^£'ib*iidl«#
ÜUtcnöberiu mit tub.gem Bott „»«b'

ffl»

gebi ei.m«

^

acut ci ui hihi ..

oetjäblen, i«tt »fort? »gl '

“^"p* «d »'»
vßn \a.. ötlician ' •

, <ga4 kö h*«"

rings" um ben $al*. .3“ «ottänamtn b«1
^

j

PtJtn b*

mul, lann i* mit eb ,'*0" wie

Bit* ba« ßerege« I« «CnäS<"al» Witts ein lag wie iebtr onbre. ftomrnt mit für, als Ibat „„ .

linier ifwilanb allweil im fflrab liegen, al* träten ibn b -tut S.«* Ija ' '* ^ ^trtgod 1“®

ein Sog um ben anbern gcifecln unb martern, all tlialen f rbn I

dagen
, brrgiebt.” • i, s i* WW at'

aUweil wiebet an* ittcuj nageln, unb al* bäd et grab Arbeit I
ftenden «udcl ein biß MW' e. bob i*

bamit, hofe er adwcil unb allineU iPKher fterben unb fterben muß- 1
1 "™'w

Sangfam ftrid» f>d) Felicia» mit ber .'>anb iibträ U’cifec

^laat unb nidte. „ßin bifU cla’as Söahred i|t brau, SDhitttc

^Utcnöbcrin. ?lbcr Cru« öahrhfit tft blüfe bic ^olbc!
-

CSt

liebt. . irff Mw “*•*

3a, ja! 3*ancn 2', ff“?'^ *«

weil benlt! »Ii««' «annimai hamle m « J«

weilen |*U*en »b l»*i* «• * **
Miric julammeii. ^tubifl bfflö«0 ' 3
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Veftcn einer anbern, bas fic tr^glen woCte. „(Sin fromme* Jtinb
bin ich flWeien einmal, llitb in bic Hirdj bin icg lieber zweimal
gangen linXag, als bloft ein cinjigSmal. freilich, cS hat 'Steten
brnndit bei uns, nnb 'S (Glauben unb '* hoffen! Xer Stater im
SräugauS Peru nglüdt ! Xummgciten haben f trieben, bie anbern
Änccgt, unb ba is er in b' Bubpfann einigitolperi *

„ÜJinr
-

unb 3of*f!* itammelte $err frliaan.
„Unb b’ Butter allein mit mir, unb Borg unb (Slcnb

babei! Aber no, man toarfift halt auf, hungrig grab fo wie
fatt. Unb wie ich b’ UJutlcr ücrlicrcn hob muffen, bin ich net
lang allein blieben.

_
3cg bärf tchort fagen, ba& tch ein fauber*

Wahl mar. $eut fiegt mau mir’S freilich nimmer an
»•Iber gwift! Uoch aßwcil ein bifcerl!" tröftete ber Pfarrer.
»^a na! . . . Aber fclbigemal!" Uannimai lächelte ein

wenig, boch ein leiferXon Don löittcrfcit Hang aus ihren Porten,
„^ab ja fogar bem jungen Ferrit (Grafen fetn gnabigcS Sstehl*
gefaaen erwerfr, wie er Don ber «tiegsfcfiul beimfommen is!

'Auf 3<hrittl unb Xrittl bat er mir abpaftt . . . unb b’ Seut,
natürlich, bie haben auch gleich jum plaufchm angfangt. Xic
guten, heben Seut halt, ja! Aber ein «lüd: meinBeocrin bat
nij glaubt baoon. (Sin bigl jurn eifern iS er freilich anglegt
gmefen, unb gmurmt hat’S ihn arg, bag ibn ber junge £crr
®rai im ^agbbieng fo Diel fchifaniert hat .. . wißen 3', mein ,

Seüerin is Seibjäger beim alten $erru «raten gwefen. Aber
am Abenb alltreil, mann er bei mir am Remter gftanben iS,

1

halber 'narret cor 3orn unb über baS balfetc «reb Don bic
Ueut ... unb mann er mir fo in b’ Augen gfchaut bat, ja, ba

'

bat ers bodi aHweil wieber glaubt, bag mir ’S «raue an feine
j

^chub Diel buubertmal lieber iS, als mir ber ganje junge jperr
j

Wraf! Unb im .ftcrbft, toie ber junge .^err wieber fort war,
J

gleich ben anberu Xag, ba haben wir £ocb}eit ggalten.“
ÜNutter Uannimai lieg bic \tenbe ruhen, unb ihre Augen

|

faben ins Sccre. Uadj einem Teilchen begann fie wieber ,5,11
j

arbeiten unb tagte langfam: „Ufern Scben, ,£>err 'Jjfarr, isgwefen
Wie lauter 9tad)t mit «Wölf. Ta ftehft in ber frnftern, unb
gablingS tgut uda ein Sudcrl auf, unb ein Stcrnbl febaut bieg

an, fo lieb unb fo Diel fegön . . unb fchwarj gebt’« wieber
brüber! Bo js mir» gwefen

,
yerr tßfarr . . . mein cinßgS

^ahrl im (Sbftaitb . . . mein Beocrin unb id) . . .unb unfer
Äinbl baja ..."

(Wan,j ruhig fpradj ge. Aber jwei Xbränen fielen auf bas
balbfertige Xricglein ber Stircfie.

„Uluttcrl! (»eh , .
.**

„Wa na, jperr $farr! 3<g brauet) fein Xroft. AUS wirb
fälter mit ber 3cit, unb atts wirb ftitt . . . unb ber UJcnich
wirb alt unb grau . . . nnb alles is aus! Uo ja . . Xie
Altenobcriit rührte ben Sciui ein wenig auf unb begann $u
Heben. „3m anbern jperbft, ba iS ber junge £>err Wieber beim*
fommcit ... als feiner $crr fieutnant, ja! Stößig glipnct bat
er Dor lauter Uobligfcit. Unb Wenn halt b’ Seut ba glauben,
io einer mügt mir beffer gfallen als wie ber armichg 3ager . .

.

fo fbbcS rann man ihnen bodj iictDeriibeln. gelten S'?" Sbittei
Aannimai ladite. „Unb ein bigl 311 bie 2eut bat er halt auch
gbört, mein 3cDerin! Unb bat jum eifern angfaugt. Öa! Unb
auf n Abenb einmal ... im Skilb braugt gab ich Scbmarjbeer
fliucfit jum (Stniicben . . . ba fleht auf einmal ber junge .perr
iDraf Dor meiner ba . . . unb lacht . . . unb greift halt 311 uitb

büffelt mich ab Xer 3taubamer*^Jficfei, weil mir
4 graue töartl waclift, ber hat mir gfagt einmal, es batt mir ber
Xeufel S ^ercnbuffcl geben! ... 3a ja, funnt fchon recht gbabt
haben, ber SKicfeil*

3mmet tiefer t'anf ber Altcnöberin bas (Heftest über baS
;

Xäcglcin ber fiircge. Xodj ihre ^tänbe arbeiteten weiter wie,)UDor.
;

„Xic baibete 3<hulb amUngliicf, freilich, bic hab idi felbcr! 1

aus Angft, ber Seoerin fönnt fich im um fein guten *

tollen bringen, hab icg's üerfdiwiegcn. Aber |lo«i ^jotjfnccbt
haben S gfeben . . . erfl fpater hab ich ’S erfahren, bas . . . ba* 1

heim aber bab icg gmerft, bag mein 3coerin DöUig ein anbrer
gat er, unb nunmer gfdilafen . . . unb io

lud -turft anweil bat er gbabt! \iunbertinal im Xag bab tdi

prägt: ,CHeb, ‘3cgabl, fo fag mir bodj, was b’ gaft! iöift ebba

[T
a
P‘‘

‘ l ’'cc fein ÜDörtl net gab tdj rausbraegt aus ihm.
hnb . . . unb nach einer Don bie grogen 3agben, ein paar Xäg

nach Allerheiligen iSS gwefen ... ba iS er net geimfommen auf
b l'cadtt. Unb b' 3org bat mich Umtrieben . . . aUweil gab td)
mir fdion beufen muffen; leidjt weig er ebbes unb benft ueg noch
s Acrger baju . . iiberaU gaben mich b’ fieut fo gfpaffig an*
gfd>(iut, überaU, wo ich binfommen bin, haben f tufdiclt unb

j

flfpöttelt unb g lacht . . unb bas iS mir fo fürgangett in ber
felbigen 9iacbt, bag midi b sorg limeinanb trieben gat, mein
wCüerin fuegen! 3ut rcglog is er net gwefeit, unb net beim
Jvöritncr aber ba haben f mir gfagt, er hält auf ber 3agb

|

ein ichiechcu Vertrug mit m rungeri .{»errn «raten gbabt . . .

1
unb mS Wirtshaus bm icg glaufen, weil ich mir benft gab: ba
ftpt er wieber, unb . . . unb ba bat mir’S bic Ucanerin inS «ficht
nein gfchrieen, was lang wie rfeuer fcgon «mglaufcn iS im ganzen
Crt: id) hält mein Beterin um iftcb unb (fgr betrogen, id) thnt’S
mit bem jungen .fierrn «rafen haben . . . unb ebnber hält icg’S

fegon gbabt mit igm . . unb mein itinbl war . . . mein Stiubt . .
."

Xcr alten 5rau erlofcg bie Btimme. 3focg immer arbeitete
fie, bodi ihre $änbe begannen geftig 311 jittern.

„'Jio ja . . . uitb am anbern Xag in ber Jrug, ba gaben f ign
gfunben! ... (rin llngliicf galt ... mit feim eignen «wehr .

.

_Xa lieg bic Altenöberin fallen, waS fic in Jpänben gatte,
unb fliegJias Uircgfcin ton fid), bag es auf bie ^enfter fiel unb
bag bic Bparren beS XächlcinS, an beiten ber Üeim noch nicht
getrodnet war. mit leifem fttaegen wieber auseiiianber barften.

3gr «cficfit war gans ueränbert in 3<>m unb .fiärte, ihre
Augen waren ftarr geömict, unb bie ©orte ftürjtcn ibr ton ben
jitternben Sippen, als wäre all ber halb erftorbene «ram ihres
jperjcnS wieber lebeiibig geworben in igr, für einen jornigen
Auffchrei ihres migbanbelten Sehens.

„!}fet icg, £err Üßfarr . . . net ich bab mein Seroerin unb
mich unb mein Minbi um Sieb unb «lüd betrogen! X" Seut,

.fierr $farr! X’ Seut haben ign umbracht! X' Seut unb igr
«reb, igr füiibbaftS. Unb im «rab noeg haben ) igm fein

9ing net laffeii ! Uitb mir net in meint (Slenb! Stimmer glitten

gaben f mich bagetm! Unb fort bab id) muffen!"

.ficifer ladite iie auf. „'S reine «lüd, bag (fnfer .ficrrgott

b’iVcnidieu mit iials unb «urgcl bcrfdmffen gat: ba lernt man
’S Scgluden! Unb aß# bab idi nunterbradit! Unb in iWofengeim . .

.

unb bie fieb^egn gottstraurigcn 3abr. unb ’S Uriglüd mit meim ^ug,
.gütiger unb «org . aßs bab icg gfdiludt, allst gab id) Dcnyunben

!

Aßweil gab id) ben trieber angiponnen! Unb jept im
Crt ba . . bas ganje narre te «reb unb ber balfctc.$c£cntratfch

. . . fdjier lachen bab ich noch brüber fbnncii! Xcun ein 'Uten*

fehen, .vierr '^farr ... ein Uteufchen gab icg gbabt! Xcn gab

id) gfunben ba! (Sin Uienfcg als Wie ein Saum, an bem bid)

galten fannft, wenn ‘S anber aßes überciitaitbcriorfelt! Unb
tößig warm in mir brin iS mtr'S aßweil gwefen, wenn b’ 3Ifa-

bctg fo gfagt gat; , Behau, Ututterl, wie ber .'panspetcr einer . .

.

fdiau, Ututterl, ben baft, unb ba Wtegcn bic anbern im .\iunbcrt

mit brcin!‘ . . . llnb fo ein Ufcnfd), £crr Ufarr . .
.*

2Rit ^udeitben .fiänben griff bie alte 3tau ins Secre, unb

ihre Augen füßten fid) mit Xbräncn.

„Bo ein Utcnfcb iS ba! (Sin einjiger! Unb ber is gut!

Unb ber gat b’ Sieb! Unb ber meint’S cbrlicg mit nßcm in ber

SSelt. Unb ben Derlacgen f unb betrügen f . . . (fnfere lieben

Seut! Xen machen f jum 'Jtarren unb jum Üinberfpott! Xctt

berfdjlagcn f unb berftechen f . . unb galb berfcglaQen laßen f

ign liegen im '-ölut unb im Bcgnee . . . unb rennen cini in

(infer ßirtg unb machen ben StriweSfrawcS übers «fid)t unb

notteln ben Dtofenfranj ger! . . . $fui Xcufel, .^>err ^farr! Xa
tbu icg nimmer mit! . . . 3** (Siifcr Siirc^, ba bringtS mteg nimmer

eint! . . . 3*&t i* mir ber Jabcn griffen! 3<b «meinfegaft

nimmer gaben mit bic Seut! 3cp hab icg gnug baoon!"

iöcrftummenb 1111b oerfebnaufenb wifdite bie Altenöberin mit

bem ÜHiidcn ber jitternben .yanb bie weifjen töläScgcn Don ben

Utunbwinfeln, fuhr mit ber Bcgür.ie über baS «efiegt — unb

begann bie Arbeit wieber. Bie richtete baS Srirdilein auf, nagnt

baS geborftene Xädiletn auSeinanbcr, bröfcltc bie Bplitter eines

^eriprimgenen ^enfterdicnS aus bem Uaginen gerauS unb iuegte

fegon ^ufammen, was fic brauchte, um ben Begaben auSyibeffcru.

.ficrr Jeliciatt fafe an bie Utauer gclegnt, wortlos, ein ®ilb

beS SUntimerS nnb ber Borge, bie fid) feinen 9tat mehr weift.

Uun fcgüttelte er ben grauen ftopf unb feuf^te unb griff
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mit hibn fttabrn ül'cr ben Sit*, n »«««* b« Stl.enitocri»

5"
’"s«d, elf « nod, j»red)en tonnte, »rte man ein «entfiel ü»

viaudflut »nt bic Stufeentbüre mutte aufamfien.
4“*SZ galbrin itnnb auf ber 3dno.Be, «hMM unb er-

fdtfipft, al« wäre ne im Hansen Sorte idton non ftm»
»

J.

nerannt, um ihren geldlichen fterrn ju »dien Soju nod) her

2d,ted, bah ne hen ftoebwiirbigeu ftanb in

^

mit ter ßäuSlidjuitcrin jet)<n muBte, bte Jo« bcTann'Hef) ein«

ioldrcn." mar’ (je tcfiien, als möchte bie«üd)iu not hem uhlen

sJa™. her itir Hoble, wichet Neman« nehmen Sie «tincrte

ühet bie Sduuellt - bann floelict. ater rnadite i« n»l»t

Se m«häe Stritte in bic 3tnbe. Sin* ihrem »M aber

rebele eine 'Jlngit, mit au« ben »erhörten Magen einer ®utterfub,

WeoorGorge um ihr gefäbrbete« Äälbletn mitten h.ne.nrennt

in ben bttnnenbcn wtatt.
. ..

„ftodiunirbeu!* «anj i*nl[ tlanajbrt «ttmme. .3®

Mit 3h««" gottitaufeubnial . .
tommen S heim, _$«t V •

«leid» tommeu 3' heim mit mit! icr JiaUi^oT« ® 1 t

«ubtn is ba! Kommen © beim« #crr ^T«rt. Kommen -

beim! 2« bakn ©' ntjr $uin judicn - • .
öo-

.

fterr tretician fnbr hinter btm Sit* h«»or, ut* he*

•lornrittc tcttlug ihm »her bns rimbe aaltengcneht. Gr eilte aut

Mathrin ja, »atftc fte am Arm. serrte fte in ben Rturh.nnii«

inib liidieltc: „Tu »angtrngen, bu »erbrahler, wo« mad» utir

beim ha Triton mtebtr! ftab ith bir net gingt, bu ioüit mich in

»uh laifen? »(ach, bait bu heimtommit! Süao ich }n thun hob

ba, ba« i« mir wichtiger nie ber Salbhofcr! Ser folt meint-

megen märten, jo lanß er wag! “* — A#rr
„föalbfiofer I»in ober ber . . . icjjt !om«en o mit mit,

«fart!
- Kathrin jafeie bcu bodjimirbißcu J&ctni om "llrtr

juchte ihn gegen bie ftauSthür 5“ 5
«rcn .«öllig inr,langen i«

mir’« . . gleitb hah ich mir '» beult: heut fleUt er noch ebbe«

Stallet« an! 3a Tagen S' mir nur, mit tonnen £ benn einige!»

in fo ein -von«? Sie, her fterr Wärter! Unb hert.fentii »

einer UmhrtiHn, bie man in feiner Kir* nimmer fahl! ^arcuieii

2' benn gar nimmer, RXt4 b’ ü!eut alle* reben
1

. ©o fqawi -

bodi aujii jur $<w8tbür: wie b* 9tadibar*leut b 9iaien an aUe

bomia rife fterr Relieian ben SaiarTlhgel au« Mathrm«

Öänben Tlh fooo mcinit es bu? Xas ift bein Säalbhofer.

"

„Kommen <3 heim! 3eht gleitb auf ber SteU! jtc heben

ia ’» ganic Sotf gegen niijern Siiarrhof auf. llnb morgen

lann ber ffltaierer mieber tommen! Eber neue Slt'etlihgenhmim

tonnen £’ taufen müfien!” .

Siathrin"’ .fierr Jelician rilhtetc (ich nut. „Jebt null

ich bir ettt-ae tagen!* thanj Heidt »or er gemorben, unb ferne

Stimme jitterte. „£iicr iteb ief) alo Stieflet! »eriteh« bn. . . .

Unb itBt ichon, baö bu n-citertoinrnft!“

„3dl geh nett Dia! Unb ich geh net’ Ober idj nimm

3huen mit! Sei io einer Iah ith mein geiitlidjen verrn net ia!

Sa Hang ein gutmütiges Üathen au« ber Stube, unb bie

Stimme bei- Vlltenöberin: „Sartcn S’, Sjere Starr ,
ief» bring

Shnen ’s £mtl nau« unb Gutem stod!“

Grfdttodcn fahen bir beiben, bir im ^aueihir ftanbtn, nad)

ber Snihenthittt, bie offen geHiehen mar.

düutter htannimai cridpen auf ber -dltoelle unb jagte

lödielnb: „Gitter Södtin hat red)t. Sperr Siarr! Seht pnb Mit

b’ tieut einmal in ber Sut! Unb hohen r? in fclber gingt:

(innen i" mit »malt nel anbetft machen. Srum laben »’3hnen

mcinlntegen leine Uuglcgcnheilen auf. Hoffen S 3hnen heimfiihren

uon btr 3ungfcr Mödtin ... hei mit richten S ia eh ttiE_au«s.“

Sem bochwiirbigei! ^errit fianh bn« glifernbt ÜHaiier in

ben fingen. Sdjioeigeubuahm crjpnt unbStod an« ben ffhoben

ber ftltenoberin, iah bie Kathrin an unb ieutcle mit bein Stod

nad) ber.jau«thür «* bie Umhin nicht gleich hegreiien wollte,

jagte er: „WerftchB btt mich ntiht?*

2oldt eine Stimme hatte Hnlljvtit an $crrn itelieiau leit

breihig 3ahren nidit gehc'rt. IWau.i erjehroden budte jie ben

8o»t unb id|OB tut ^tau-Mhür hinau«.

gjimter flannimai lachte

Sa wanbte tich verr ffetieian gu ihr: „ahnt« mir net

lachen, ©eiherl! Sa« t« ein traneigee Stünbl für midi! . . .

«Iher ich metf !*»" Seiher, bah ich heut nit «ehr otmii.

Ihat mir auch lieber '« 3üngl abbeiBen. al« bas ich »a* i)

einer unumtbigen itomübi, wie mir f btt iinlbris ba lmsmit

hat, no<h ’« hebe »ottesmort »rtbigtn »iidit. Hut heut tio-

haiipl! Sch tM'h idton, toarum id) m; stKgenbemg: ^nit an

1 eiligen Gharireitag hob td| idton flffudu, nab '4 httt c* tu

Idton in b' fpoien gfanen. Sie fännt ich ba uo* tm Segel

Schäften aui beiu «der Solle«? ©tut bin ich »et «ioner

nimmer heut bin ich ein idiwachet unb ballcttt SSeaih nie ttbrr

mibre. Srum moflen mir« gut (ein lohen i« htm' .
. 3*

tomm idton mieber ein anbersmal! hSfne Otoli"

fterr Selician miiehte fieft bie Bfitucn non ben ialnjei Soi|m

unb ging jur ftauitbur
^
«nt ber SchuxBe brehte et mtb« bat

i'tciicht ?lbet ein« mufi ich noch iogen! . . . aranngt

hoble mir uerjählt. ’« Heben hat Guei ftet( hüben «M Uw

redtt unb »ilterteit . . . tri« Heilermageu hätfe aidgchoto-

Sn wirb« einem freilich idjwer, bie dinftlufte ISigehnj l“

»

wahren, unb ich begreife, bah V
Gutem Hirdtl nimmer feil gnng wann. 3" 4“*

»iel berhrochtn (ein, mel Scherten muh i gtbti|hg« ,«>»

ein« in Guch brin hat halt bod) benälnwlrr nbtiMeiu »
lltutter in Gnch, bit i« noch allmeil galt! »* h*I

«f
«»;

weil ihre giuuben unh flciitifltn Rraft . . . nnb hat «di atan

Thre WfdTlen! «eit? Unb bie mutt hall

bodi allmeil noch ein ftarl« btfcl glauben unb JotP».
• worrnitf! nf7 OOCilKlKk

äiht’i nel «atterl! 3di will unierin fterrgim «B «*»« “

iinb will nif reben ui» anbtnten.
Jr,e'oLdliiu

euer lieb« net grab in ber

wtal gebl, ba« bnrdifithn |Wii*en «lud unb
»J“"-

.

„ftm Sfarr . .
.?* Ser ftlltnhbtnn wndmn in a«»<

gjintterl' Gin htiflig« SSegl, ba«! ®n «dW

„nb man lügt Im tiefe., »rohen, ein »«tot

im «lud! Unb wie ioH benn GnerJR^el

Hebe fteimat ftnben, wenn l«h » 1“ “S,Wä
teridtlagtn unb tettetnben will ? „icbwebtt .. I

n„MV Heut! Unb wie V M «* *^'^5
mon jicfi ödt bod» otrtrofltn mit ^ntn

'

; ; . “
t ds

bas ielne SraBen hat. «i^ber «m »add« -J» £
bihl ..ahm . unb ba fangt etm « e

g-jccsi

Stuben Sa« thuf« Gnch ein htgl über!«'"-
"

guten SDIabel «Sieb!* „ . .. Orcle hinein *
fterr jjelician trat nbtt bie sdtwtUe «* d»>

» wt lta

hatte gefludjt am heiligen ^otltedag nn b « «

„in bi? ft,je geiallcn“ aber Wienern,^^
«benb« umlenchtete th« bod), Mi f«

:!rlhio'cr,

Selician ftotobam etnm groBma^ltgc , »
j
Mlw, w

fteiligenicS.it., bet nicht m ben »opf ««9«^^ w
„ange». Meinen, jchwarseu.jmnb idien fttrrn. -

bimmlet AU ben jd»iwrtn «41011111,
^ n

So, SSutterll «tue «ott t»».^L.’Xrlnatmn

morgen am Chatjamo.ag ber Seg

'U weit ift . . - in ÖMte*namen, »0 ,'W ^

fflethwafter mieber anf« leere «aaj|
t

bin. M m i«*
•Sahrcnb b.e Sllt.nobcmn "fA, ätt«h<

flnr flehen Hieb, manbtttc W«1»»

unb grfi&tc redtt auffäatg^«S ni*t H s ^ ^
allen SlatSharhünfent, an berenäentlem etn tu»

itiubergcfichter ju fcften war.
. «atbrin htt»»I’

ftinltt einem Statetenjaun tarn «eil r

gchufdtt unb ftoitcrte: „«ott (et tm*. V

„nr ba fmb! Seil 3bn.n tun W* mit #
„X>u!" pevr öelicion bob ba»

m'""tet|heul. ^ ^c(jin,urtcn . . * jg; ,
.

.

" Sag mimet: lieh' ftent ‘,n
«ir a«h«" w '

alLidliiSc 3Jtenfd)enfeet, bie hnlh 1*0
..mt hrf ”

bie h,| bu mir an* ber ftanb rau* «nfi®;
„
W W

Irtffen! Jd) banl bafür!
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I

QtroQenb iranMc fitfj £i«rr gclicicm ab, fticft beit Spanier-
|

ftocf auf Ifllb feilte bic irfitvcrcn Stiefel Sn «KtgSMdl Schwung. ;

Gingefdjüchtert unb ängftlid) trabt« 3ungf<r Statl>rin hinter

ihm her. Tod} ihre 3erfwridtung hielt itidjt lange an linb wirf)

gietdi wieber einer neuen Sorge. Tenn über beu $cden brüben

Iah fie ben jungen Calbhofer bic Kiefen hinauffteigen gegen

ben Kalbfaum.

»War’ unb ^ofef!
4
* ftammclte ne. „3*tt hat ben ©albhofer ;

'« Karten im ©farrhof oerbroffen! Ta, ^lochwürben, ba idiann
|

3 ' an! Ta brüben rennt »ein ©uh über b' Kiefen anfft’"

.yerr gclician blieb flehen, legte bie beiben $änbe über ben

Stod unb fah gebanfcnüoll bem Calbhofer-Romau nach, ber
j

im Schatten ber tieffteheitben Sonne unb inmitten ber rollend}-

tenben Kiefen fo fdjmar* wie ein Reger atisfah.

Vlud) Romans Wemiit«ftimuiung festen in büftere garbe ge-

taucht. Cie einer, ber mit Cclt unb SRcnfdjen übers Streu,

$

geraten, bap noch bic greiibc au fich felbfl ucrlor unb fdion

bariiber nadibcnfr, toie füg cd Wäre, enblich einmal feine Ruh
311 haben, tief ba brunten unter bem ©oben -

- fo flieg er, mit

ben gäufttn in ben 3®ppentaf<hen, jiello« über bie Kiefen

hinauf, hielt ben Rüden gefrämmt, als hätte er’« bem §an«-

petcr nad^umadjen, unb bohrte ben ©üd in bic Grbc.

Rur einmal, fdjon nahe bem Kalbfaum, blieb er flehen,

hob baS Zeucht, fchaute lange 311m £äu«d)en ber Slltcuöberin

hinunter, that einen tiefen Scufjcr unb wanberte mit langen

Schritten weiter. Ta hörte er au« bem Kalb heraus eine

lachenbe SKännerftimote: „So, fo, bu? . . . Kamm berfchrirfft

beim gar fo »or meiner? . . . ©ift luiebcr bei ber ©tufdjtcrri?

51h ja, ba bat man net gern einen gelt?"

(Sin paar Schmbcn war'« füll.

Tann wieber bic ladicnbc Stimme:

,

3a. fdjau midjnuran! ...

3 cfj fürdit mich net uor bit unb beine Mräutln! . . . Weh, fudj

weiter, bau bic richtigen ßubft, bic man braucht *ur ©efenfehmier!"

Roman war bleich geworben, Gr 50g bic gäufte aus ben

3oppcntafdicn unb fpnhtc mit brcmicnbeu Rügen in ben Kalb.

SRan hörte bas knarfen bitrrcr Hefte, bie ein fernerer

«ruf? vertrat, unb iWifdjen ben ©äuraen erfdjien ber Sdweincr*

gcfetl, ber für ben Staubamer-SKidci ba« „ficbcnhöIjigeSdiamcl"

gejimmert hatte, bie „gatte", mit ber man am G6arfam«tng
bie glebcrutäufc fangt. Huf ber Schulter trug er ein ©ünbcl
jener frummgeroadifeiten ©uchenäftc, au« benen man ba« Vinn-

itüd für bic äehnftühle fchnißt. Hl« er ben jungen Kalbhofer

fah, nidte er ihm ladjenb ju unb totnfte mit bem Stopf gegen
ben Kalb jurüd. „Tn geh eini! kannft ihr sufdjaun beim
krciutlfuchen . . . ber väuslfdiufterin ihrer Sangjopfeten!" (fr

machte bie Hugcn tlciii unb fdjmuu$tlte gchciimti«ootI. „kunnt
aber fein, baft ihnen '« Mräutlbrprfcn halb oertrieben wirb, beiten

jwet! Reicht morgen fdjoii!"

Vornan« gäuflc .(tidtcn, als möchte er jufchlagen im erften

3orn. „Tu SJacfl, bu balfetcr!" fchalt er bem WefeUen nach,

ber lachcnb an ihm oorübcrging. .3« bir leicht ein ©rcttl

oor'ii ©erftanb gwachfcn! Söttene unfinnigen Sadjen glauben!"

«Schau bir'ö halt an!“ rief ber Wefett über bie Sdjulter.

-Jpat ja fdiott ben ganzen Schur* uoll! Ober mcinft ebba, fie

fu<ht «in ©nmntrefs? 3um Salat auf’u Cftcrfonntag?"

„Gin ganzen Schur* ootl?" ftottertc Vornan. Tiefem ©e-
Weife gegenüber fdfiett für einen Hugcnblid bie gefügten feiner

aufgetlärten Uebcrjeugiuig in« Kadeln ju geraten.

©crtoanbelte fiefj bieier Zweifel in ihm *u einer Hoffnung?
Tenn immer größer Würben feine fladernben Singen, mabrenb
er oorgcbciigten Stopfe« in ba« Tuufei be« Kalbe« ftarrte.

.Kenn'« ebba wahr war?" fließ er mit bebeubrn Korten oor
üefa Inn, wie ein ©etruitfener, bein bie Okbanten laut werben.
„Cenn*« wahr Wär, ba«? ... Ta bätt ich mein Ruh’ . . . ©on
fo einer Witt man nijr! ... Ta thät ich wiffen, wie id) brau bin,

ja! . . . Stunnt mir [a ebbe« eingeben haben! Tie!“
SJcit langen Sprüngen, al« galt' c« bie in« Rotten geratene

Jtugel feine« tadienbeu Wlüde« tiücbcr etnjuhafchen, ftüv,*tc er in
ben Kalb, buvchfudite mit brennenben ©liden ben farbigen
Tämmerfd)atten unter allen ©äurnen, raunte hierhin unb bort*
hin, ichlufl mit ben gauften bie bürren Vlcfte nieber, bic ihm
ben Keg oerfperTten unb plöBltdj ftanb er wie angewurzelt,
rein Vltera ging idiwer, Schweißperlen ftanben ihm auf ber

heißen Stirn, unb feine £änbc sitterten. Uub nicht« iatb ia^

er, nidjt bic füllen r iräumenbeit Säume, nicht fer< [rrwnaai
bläulichen ©liitenfterne, bie in ber erften Körme tej grübl-nt«

fdion an« bem ÜRoo«grunb aufgeftiegen loaren, unb riebt taju-
tcrnbeii Wolbfdicin, mit bem bie iiiifwibc sonnt bmhbccVuifak}
Kalbe« grüßte — er iah nur ein einzige« noch: bie

Vluf einem geftür.jtcn ©aume iah fie, tai Oriufct »‘ft
^läubc gebrüdt, fo gonj in fidi Pcrfunleit. al« rdit sicht«

anbere« mehr um fie her unb attc Cell für |le exlofthen uab

untergegangeu. ©on ihren fehwarsen 3öpiea »ar bas nobf*

tuch über ben Raden hinuntergeglitten
, unb eia icucrrntt

Sonncnflrobt uinbranntc ihre Sdiulter, ba§ e« auifab, «U bitte

ba« mürbe Stiltclcheii ,*u glimmen unb *u glühen htgonma. Itr

©aumbart, ben ne gefammclt hatte, unb bejicn Qfrütt snitr ben

Schnee be« Kiater« beinahe weiß geworben, war au! bercchrtje

gefallen unb lag in ©iißte!u um ihre güße.

heimliche Stille erfüllte ben Kalb. Rur au« tem Jbd

Hang nod) ba« Raufdicn be« ©acht* gebimpft herauf, wie cr

QkWirre mcnfdilidicr Stimmen, bie in ber iferne ttloKhen trollen.

3n tiefer Stille nun ein leifer©ogc(id)lag. ^am fdiüdjtern

Hang e«, als war« nur eine ©iobc für ba« jwiti&eiabe 3ntm-

lein. Gin ©ergfinf. 3n irgenb einem Kipfel ins er oeritrdt.

Gr hatte im langen Kinter wohl lange nicht gefuugen? firn

Kunber, baß er fich jeßt auf fein grühtiiifl«* unp Üicociließhcn

evft noch ein wenig beünnen mußte, hcoor a ihm redit gästy.

3mraer wieber brach er e« ab, biefe« leifc prüfend Wejuittfdin—

immer wieber begann er « oon neuem.

Unb fiiebeth, bie nidjt bic Stimmen braufjen am Salb

faum, nicht Roman« Schritt unb rtidji ba« ©rechen Per bürren

Reftc oernommcu, hörte boch biefe feilten, ,*drilichcn 'JifpcrtoJt.

Seuf*enb hob fie ba« (Bericht nnb fucfjtc mit ten

Ta fah fie ben iungcu Kalbhofcr flehen, unb fo eptbrw&a

fuhr ßc auf, al« hätte fich ein Unglüd ereignet.

Ter giul im Kipfel würbe ftitt. üRan hörte feinen glügei-

fchlag, al« er baponhufdilc — nur burdj beni
(Soltglimv tr

fchon erlöfchenb auf bem iHoosgninb lag, fuhr « blißtifwcD sm

ein Windiger Schatten.

So ftumm wie jeßt ber Kalb, fo ftanben bie leiten o«*

einanber uub fahen fich a« — *wei IVcnfthen glenh. b« «je

beibc ein böfe« Wewiffcn haben, unb oon benen cm« wh««

anberen fürchtet. Hl« Süöbelh üctj cnMidj bewegte, rührte «ä

Roman bie Sdjultcrn uub ftottertc mit halbe»1 Uuhes: ,i

fo? . . . Terfchrcdcu thuft?" . .

Sich abwenbenb, fdjüttcltc ba« aKäbdicn ben
.

büdtc fid), um ben 3crftrcutcrt
©aumbart wieber in bic -

311 fammeln.
. . . .. 5 .

Unb wieber laditc Roman, gereqt nnb heiler.
-

3(h ja! . . . £aft Ätäutln gfudjt?"

.Gin bißl ©aumbart, -.a.“ ,

„©aumbart? ... So fo? . . . ©aumbart- 3 .

würbiger lachte Roman unb lugte babei ««•
üuk

icber «attflodt, Wc fco* «M«» i« b,!

liarmlM tr on, iitftt tum, Krtlt^em i
1

unt toar jiffiiB teilt „Jlraair, ttit ttr
: ; r

meint hatte, «her boo unfäolbmt >Jlu4ft6«o toh»

biefe fleoifien WmtUtco. Sooft wören ne ««« »

mmevtlid) nid)« bti intringen, nnb mnn 3lt

bnB mnn ben .namfdjen Unfrieb* 5«
.iiiCcn*: «tr lann b willen. w»J» g"1

*,, >
tit wenn'« eine nur oeflttM, ihn mW'9 5

in . . . Wir» irfion ber ridnige fern . .

-»f

<

'JKagft mir net fagen, T«r wo« er gut i«.

tlorift. nts hätte ibn ber idiimtb mit ber Jnnje t
,,

„2og? er ebtn gut für« Unglncf »«,«*" * ^uaati'

Uirtd) fdinellte uom Soben auf, w« wsn.

fährt, bet non riitttingä einen heinitüainhe« « SolbbeieT

tUnnj entfärbt, ju lob erftfirmfen, fab I« '
*8
>Ä

nn nnb idinltclte btn Stogf, nlä tountent “ fcnll .wiin

bnft flcrnöt bere« war, »on bem I« W* «*“* äi«J

.Sn« ii benn, bu? i>aft ebhn *ßct
jhniw

bie SSürtln nllweil io rar bet btt? t'n*"

unb ningeite bic Stirn habet, nU begättne » af

: nutet btn paaren mtl ju thun. .Web. th» * «” 61



0<J)nal'crl! Saft midji bodj eins börcn . .
. fo ei« feiten# (Bfangl!

Dem $an*peter ftaft ja fürjwitftheri bie gangen Xäg tinb 92äc$t!

©irft boeb ein cingigs ©ortl traben . . für micb? .

Cber net?"

Sisbcth jehtoieg unb fab ihn nur immer an, währenb ring«

nm bie beiben ber leßte matte Sonneuglanj erlofd) unb tiible

Sömmerung über bie Kitten ©änme fiel.

(für Vornan jrfiien tutm; törenncnbbeifteS an ÜisbethS

•Schweigen gu fein— es reigte feinen 3oni, mir glühcnbe# ßifen

baS ©aßer brobcln macht. »©o aljo, was is benn?" fdjrie er,

bag ibm bie Aber« an ben Schläfen fdjrooUcn. „©lagjt mir«
cel fogen, was er tbut, bei« ©aumbart? ©übrt er’« ©etter

cuf? £ber . .
* 3n feine fdjreienbc stimme fuhrs wie halbe«

•SdjUtdr,cn. „Cber madjt er ben .ftergwurm ausichlupfen, ber

ctm '§ Aachen frißt? Unb bie luitigc ftirob? Unb 'S (Blüd

unb aHs?"

Xcr ftiimmc Sdjrcd in üiSbetbs Singen batte fidj in einen

5Jlid Drrwanbelt, io fdjwcnmitSooll unb traurig, bau ©oman,
«IS bieier ©lid ihn traf, feines fdjreicnben Zornes oergaft.

Stumm geworben, frfwb er ben Jput gurüd unb griff iidj an ber

Stirn in bie .'paare, als märe unter bem Xädjlcin feiner (Be*

banlen irgeub etwas nidit in Crbttung.

ÜKit bitterem kacheln batte Sisbetb baS iBcficht geneigt,

„©ie bie anbern!" tagte fte leis, „(finer wie alle!" Unb fie

wanbte iidj ab unb budte fich wieber, um bie lebten JHiijchel bes

gefamm eiten i'aumbartes in ibre Sdjürge gu prefjen.

Oeim Änblid oon üisbeths©ü<fcn lehrte bem jungen ©alb-

befer ber mutige 3arn guriid, nodj heißer, als er guoor gebrannt

batte. ©ie er btc paar Schritte auf bas tnicenbe ©fäbdjcn guftürgte.

Wie er fidj nicbcrbeugte unb bie häufte nach rüdwärts jtieft, wie

er mit leuehenbem Ätcm einen Üaut um ben anberen heraus*

cnctfdjte mtb bie ©orte jerbii, baS batte uidjt auf bert „ocr*

flantfamcn" ©albbofer*©oman, fonberit auf einen ©tenfdjen

raten laifen, ber nah' aui Ucberfdmappcn tft.

„So? . . . War nijr thdtft mir reben? . . . (Kleid) gar

itiy? . . . Xu? . , Unb fo Diel funntft mir jagen! . . . Üennft

alle ftrnutln? . . . Me für 'S ISIenb, ja? Unb bloß bie

idilecfjtcn? . . . Cber baft oon bie guten auch was glerut? Web,

fag mir«, bu? tiennft ebba ’s »räutl fürs gwiffe (Blöd?"

fiisbctb fehtoieg, üc bliefte nicht auf; hoch ein ^Jittern rann

tljr über Schultern unb 'Atme.

„XaS »räutl, bas funntft mir geigen, bu! Xas funnt ich

brauchen! Xenn weißt. * ein hrifere« Radien unterbradj feine

letuhenben ©orte, »ich fteh oor ber .pochjct . . . morgen ober

wann, idt weift net , . . aber auSbleiben tput’s mir net! (fs

fleht mir fdjon gu . .

.

baS macht feinUatechiSm nimmer auberft!

Via! Unb Sozi iS Statt! Unb mein ßntti . .
.“ ©ieber lachte

er. „»ennft ebba mein ^ulei net, mein liebs?"

Eangfam hob fiiSbetfj baS (Befidit, bas fretbebleid» bis in

bie Sippen war. Unb Vornan — fcndicnb, ladjenb, jittcnib in

frinem finnlofen 3arn neigte bie glühcnbe Stirn fo tief gu

iljr hinunter, baß fich ÜtSbctb auf ben itniccn immer weiter

gnrüdbeugen muhte.

»(Belt, ja, bie fennft! So eine, bie muh man ja fennen!

So ein ÄuSbunb wie mein julcrl, weißt! So giebt s aut ber

©eit balb leine nimmer! Xie iS bie einzig! Unb fo ein (Blüd

hab id)! Xie iS bir fauber, bu! Xie fdjau bir an! (Bwachfen

wie ein $lumcnftödl! Unb hat ein Sli'pfl . . . icb« blubfrifdje

dtdierl hinut ihr ncibifch fein ... um fo ein ttöpfl fo ein licbS!

Unb ©acferln hat f unb (Brüberln brin . . funntft PöUig cini-

fpringen oor lauter ,frcub! Unb Zeugerin . . . ich fag bir’S,

Vleugerln bat f . . . rein berjdtrecfcn muß man, weil gar fo oiel

Unfdjulb auffifchaut! . .. lUlein ^ulerl, aaah! . . ©eit« f ihren

Mated)i«n noch ein bißl lernt, ba fann ber tperr $jarr fein reub

bran haben! Unb idj! ©eil f gar fo oiel tugeubhäftig is! ...

Wein ^ulerl! 3taah! . Xie hat bir aUc ftißen Sachen unb
(Butiglciten! Unb b‘ Sieb unb b' äKenfdjengiit, gleich pfunbweis
hat fie’S . ein bifil anberS freilich als Wies ber iianSpetcr

meint! Mer ’S ^rbifdic aHS baju! Unb Weib unb X{fanbbricf
. . . mchrer funnt ich wir gar net Wünfdjcn! Unb Sadj! Xrei

Äammetwagen, bie tragen 'S net! Unb b' Cdjfen, bic friegt T
«wh brein ooii ber 'JWuttcr . . . unb iiüh wnb Maßen ... ich

twife net, was! Unb fo ein IBritutl hab ic^! . . . ©lein 3u ^frU

Äaah! Xa geht nir briiber! XieSiebft unb bicMrrfdjönft! Unb
bie hab ich! ... Xa funnt tefj bodj jfrieben fein! Welt, ja? . .

.

Mer b' $o<h}et, weifte . .

Xcm Uehcrglücfliehen, mit bem es baS Sdjicffal fo gut unb
gnäbig meinte, rift bas fdjreienbe Sachen entjtoei, unb feine »chic

I
geriet ins ©argen.

„.jSochjet is $odwt, ja ... iS aUmeil etn ungtoiß Wfpicl

. . . ba fannft net wiffen, waS aufühupfl cmS'tt »aftl! »unnt
leidjt einer onffifahren, oor bem fieb ber VladitWadttcr befreusigen

, thät! Xrum, fdjau . . . brum lunnt ich’S halt brauchen, fo oiel

J

gut, grab jeßt . . . bein heimlich* Mnäutl oom gwiffcn (Blüd . .

.

!

tagen bodj b’ Öeut, es that ein* geben, fo ein fträutl . . - unb
. . unb fo ein (Blüd . . . was nie net wadelt unb nie net bridjt!

. . . XaS mußt nur geben, bu! . . . 3o ein StrittU!*

Unb ;Nomau ftredte fchon bic ?lrme, als brauchte er nur

jujugreifen, als Ware bas wunberfame »raut lein bes (BludcS,

bas jidjer unb unocrlicrbar ift, fchon gefunben für ihn unb fdjon

gepflüdt. Xoch erfdjroden ^og er bie £anbe wieber ,\urüd.

3«ttemb an allen Wliebern, mit Oerftörten klugen, in benen

bie Xbräncn fdjwanimen, batte iidj ÜiSbctb aufgeridjtct. 3witdjen

bei: Irampfhaft geichlofieiten Vlrmen hielt fie bie mit tUaumbart

angefüllte Sdjürje an fich gepreftt, als füllte ihr etwas ^eiliges

unb M oftbares mit (Bemalt genommen werben. So ftanb fie unb

fab ihn lange fdtweigcnb an — unb bewegte bie Rippen, noch

che fte fprcdjtn tonnte.

.©Oman," jagte fte
— unb was babei aus ihren natien,

traurigeu tdugen rebete, febien wie ifeuer über ben jungen ©alb*
bofer her^nfaQen, „©oman . . . einer, wie bu jeßt grab cm aus

bir maebft . . . fo einer bift net unb bdrfft net fein! Xa thät

j

unter .panspeter fein ruhig« Stünbl nimmer haben! Sdiau ..."

I Xie Stimme verrann ihr auf ben bleichen Rippen. » Sdjau, ©Oman,
(
bu weiftt net, was bir felbcr anthuft . . . unb weißt net. Was . .

waS b’ mir . .
." (bin Sturj oon Xtjränen, ein bitterliche*

Schluchten erftidte, was fte noch jagen wollte. Chn« einen '-Set*

fuch su machen, biefe Ibräncn su Derbergen unbbiefes Schluchten

\u ftillen, wanbte fie fich ab unb ging burch bcu bunfelitbcn

©alb baoon.

©ie mit harter Sauft oor bie Stirn gefchlagen, ftiwrte

©Oman ber baoonfdjrcitenben Üisbeth betroffen unb ratlos nach,

bis fie im grauen Schatten bes ‘ÄbeitbS ocrfchwunbcu war. »Slar

unb 3oM‘“ ftammelte er. »©lari unb ! “ Unb ftredte bic

Atme. »^Ifübcth! • - • 3tfuS ©laria! . . . 3lfab«tbJ ^Ifabcih!
-

»ein iiaut gab ?lntwort, fein Schritt mehr lieft itd) hören.

3tiß unb fdjläfrig bunfel lag ber ©alt» um ben (Sinfamen her.

Unb ba lachte ©Oman plößlidj auf, als Wäre ihm ein

glüdfeliger (Bebanfe burch ben wtTheligen äopf gefahren ein

Rachen, heöff nnb flingcnber noch, als baS Sachen in feiner

glüdlidten 3eit gewefen. Xoch wie burch iagenbes (Bewöll ein

^öröfclchen ijichtfchein füllt, um hurt»g wieber ju ocrfchwiubeii,

fo hufchte über ©ouianS lichte Hoffnung wieber ber bunfte

Zweifel hin. „©iar* unb 3of«f* «nb 3ofef!" ftottertc er.

„3cßt lenn ich mich gleich gar nimmer aui!" ©fit beiben $4n*

ben tappte er in bie üuft, als müfete er im ftrrfal bicfeSSlugen*

blids nach einem ©fenfdien greifen, ber bie flare ©ahrljcit fennt

unb einen ©at in allen ©öten weift.

„^anspeter! ijanSpcier!“ fcljrie er in ben finfenben ©benb

hinaus, ^alb lachenb, halb in erregtem Sieber, unb fing ju

rennen an wie ein lÖeieffcner.

Ucbcr bie ©iefen hinunter, burch bie lange Xorfgaffc —
mit Perbußten "Äugen gudten ihm bie Sicute nach nttb ladjtcn:

|

er benn gftohlcn, ber?“ — hoch ©oman iah unb hörte

|

nicht, rannte nur immer unb rannte, nahm heim Xftor bes

! ©albhofeS bie ©enbung ju furj unb fuhr mit ber SdiuJtce

gegen ben gaunpffcty, baß ber fdjwerc töalfen gitterte.

.Ceha! üangfam!" feuchte er, ftieft unter ber JpauStl)ür bic

I ©fagb bcifeitc ... .Xer ^panSpeter! Xen .f>anspctcr muft ich

haben!“ . . . unb rannte burch ben fittfeeren ®ang nach her Stube

bes hucRigen Äpoftels.

j

.^anSpeter! ÜnS auf! mi,B ifh ^ir ct,t,eä • •

Serftummciib lugte ©oman in ber ftillen, bunflen Hammer
! umher. S8om .^anspeter war nidjtS su fehen unb ^u hören.

I Xodj inmitten ber Stube lauerte ein icltiam regnngsfofes Un-

I geheuer, wie ein jum Sprung gebudtcö ©aubticr. Xcr neue
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„©cmetnftuftl“ bet ^Btigfer tfathrin war e«, btcfcr ©eter 3o-
|

ftanttc«3bajile! unter ben Seffeln. Unb ber „ftiriteiÄ“, mit bem

er beitrieften war, füllte bic flanke »lummer mit fdtarient, breit)* ,

ligem öerueft. „ftrcuj fafta! Teufel unb all«!“ Ataman wetterte

bie Xftüre mieber jn. „3eßt brauet) idj ben SRcnfdjcii einmal! Unb

jept i« er net ba! . . . laß ber aber nie jum ftaben i«!“ Unb

waftrenb er prüdeiltc bnrcö ben fmftcreii .ftaHögang, fcfjric er

fcfion mieber: „.t>an«petcr! £ian«pctcr! jpanspeter!"

Al« ber alte ©albhofcr biefc« ^riermorbio tiörte, fam er
j

au« ber Stubentftür gefahren. ,,©a« i« benn? ©o brennt«
,

benn fefton mieber? 3a ©uh! ©a« hoft bemi?"

„Ten £flii*peter muß idj haben! Ten .£\an«pcicr! Um
j

Gftriftiwillcn, wo i« er betin h»n?“

„©as weift benn ich? gumfRarrciiftüten hob idj fein 3*'*-"

„$an«peter!“ feuchte {Roman unb rannte gut ^anit^itr

hinan«.

Tn« ging bemalten über bic »Mebulb, unb er ringju fchclten

an, baß feine Stimme ba« gange $au« erfüllte. Toch {Roman

bürte nidjl Ter mar fcftcui mieber auf ber Strafte, eilte poti
:

einem Alacftbarftau« gum anberen, pachte überall an bie jjenfttr
j

unb fragte: „£abt# net ben jpaa&petrr gfeften?“

„9ia!“ crwtbcrtc ihm einer. „Unb fein fdjedeten Türfeti
j

auch «et!“

3m ©farrhof läutete {Roman btc Jungfer Mathrin ftcvauö

unb befam, al« er nach betn $an«petrr fragte, juerft eine Änt-

mort Alt hören, bie fiel) nicht al« 3ierbc hinter ba« $nthanb
flecfen lieft. Jach al« bie ©fnrrerßfödiiit im Xunfcl ben jungen

©albftofer erfannte, dotierte itc eine heilige öntfcftulbigwig,

moQtc ben „ehrenooQen ßufprud)“ beim ^oppengtpfcl in ben

jpaubflur .tieften unb wollte iftrn flüfternb bic (Eröffnung machen,
!

baft fich b;e „liebe ^odjwücben“ gang gewiß noch eine« ©eiferen

„bezüglich bes Monfen ji“ befinnen mürbe. „£tn bifterl (Xebtilb ftalt,

ein ganj flcine« bifferl! Unb ieft fefiaff ihn ber, ben ftonfengi!“

„Äh Omi«! iianfeny!“ ©fit energischem SRucf befreite {Roman
icinen 3»PPen5*P’el „3eßt muß ich ben £an«pctcr ballen! 2er
i« mir wichtiger!" l?r rannte ahne (Hruft bauen, um ben .fiaii**

petcr in ber Hirchc ju fueften. ©ei iiulenber 3iacft t! ©o bod)
'

ba« ttirchentbor fchan feit bem Abenbläuten gefrfilaffen mar!
Sogar im ©irt*bau« finhte er ibn! 3«* ©irtöhau«, I

ba« £ian«petcr feit 3«b«n bod) nur ein tiitjigc« SRal betreten
j

batte — um fich für eine gute ©rebigt einen übel fcftmerjenbcit i

Xanf ju holen.

Unb al« e« in allen Waffen be« Torfe« fchou fdjlnmtnerflin
geworben unb am ftaljlblaucit grübltngeftimmel fchan bic Sterne
flimmerten, ftanb {Hornau oor bem .ftäuödjcu ber Altcnöberin.
Ten Atem üerftaltenb, laufditc er gegen bic gefefttoffenen geufttr*
laben, burd) bereu {Hißen ein bünner Scftein ber Üarope fterau«*
gitterte in bie fühle SRacftt.

Tic beiben Sänfte briiefte Vornan auf feine ©ruft, als
|

mö<ht< « ba« „narrifefte* Weftätnmcr unter feinen {Hippen mit
Wcmalt jur IHube bringen. 3» ^äbem (Sigenünn — al« ftättc

iftm bie Stimme eine« Unficblbarcn ^ugerebet, bod) uerftänbig ju 1

fein unb itacft ^aufe gu geben — murrte er nor fich h»t: „{Ha!
llnb na! llnb ba bleib ich ieft. Ta brin, ba muft er fein.

Ten berwart ich fefton uoeft!“ Schwül atmenb, trocfuctc er bie 1

Sdimeiftperlen pan feiner Stirne unb feßte ftd) in ben Straftcit-
graben.^ 3mmer fpäbte er nach ber ^auslbür. Tic aber Wollte fid)

neeftt öffnen. Unb fein {panmtcr wollte fomracn. „
sJfo ja . .

aber e« fönnt ja bach wer anbrer auch eilt biftl aufüfehauen!"
3mmer wieber laufchte er mit langgcfircdtcm .palfc gegen

bic fchwarben, lichtgefäumtenßenfterläben, al« mußte unb müßte
er aus bem ieftwrigfamen ^)aus einen einigen iiaut Pcrnebmcit.

Ülbcr ba« war p Picl ucrlangt. Tamit man fic braußen
aur ber Strafte haue hören fönnen, ftätten »futtcr 9fannimai
unb üiibcth in ber Stube brinnen boeft wenigfttne ein Sürilciii
fdima^cn müffen. Tod) btc beiben faßen hinter ben geicftloficiten
öeufterläbcn ftumm auf ihren ©laßen am Tifdi, bei ber Arbeit
unb tin schein Per Üampc, bic über ihren Köpfen hing.

iliabetb hatte ein Tnßenb flcmer ©äumdien oor ftd) liegen
;unb färbte bic au« Maficm ©aumbart gebimbenen ftronen bunfel*

grün b tf bünnett Stamnidien braun, ©ei ber Arbeit neigte fic
ba* Wc lullt io tief über ben Tiich, «l« Wäre fee fett bem Abcnb
ruryufttig geworben. Hub manchmal machte fte, ohne ben Hopf p

heben, mit ber £>anb eine ©ewegung, al« wäre ifcr bet Staub te
©aumbarte« in bie Augen geraten unb iic mufoe tfcti tfraroefat.

©enn bic Altcnöberin ba« fah, bann totirbe iie io feitfam

unruhig, unb feufjte, unb mtfdjte auf ber ©aiMaf bin ab
ber. 3mmer mieber blieben ihre Augen mit prüfenNrm rntgtr..

blitf an fiisbeth hängen, llnb fo gar nicht wollte tbt bk Arbeit

oon ben ^änben gehtn. Seit ^terr geliciau f;t wrlafjcit battr,

boffelte unb leimte iie nod) immer an bem jerbiminett TächUii

ber Pcrunglücften Hirchc.

Unb plößlieft fchob ftc allen firara beifeite. tu Ärac übet

ben Tifcft iegenb, buefte üe ba« öfeficht, um in Süfbett« Sngrn

feften ju fönnen. „Htnbl! . . . ©a« haft benn?“

„{Ri?:, SKiitter! &« i« mir wie jeben tag.
4

„(Mcb, iag mir«! Tbuit bich ebba frönten, twtl . . . Mil

ber $>crr ©farr m> mir ftat fommcii mfiflrn?“

H 'Jfa na, 2Ruttcrl! (Mwift net!
4

Aodi tiefet nngre

beth bie Stirn, „©kt« btt tbuft, i« mir reeftt! Ü? bu tcu*n-

bleibft, mag ich auch net hin!“

31un mieber ba« SdiWcigcit in ber Stube; rux tei lerie

©eräufeft ber f(einen Arbeit.

Ta hörte {Rannimat ein Tiden, al« wäre e:tt ScjenttopitE

auf bie Ttfd)platte gefallen, llnb ba (taub üe auf, trat fto.trr

ütabeth« Stuhl mtb ftob ihr mit beiben £änben ba« iVidn.

„C'kh, JfSnbl, mußt bieft oor bettter IRutter net petriegdn! Sei

{IRutter hetftt, hot Augen, Weißt! llnb biß mir ja »ölig «icrjt

wie fonit! 0leh. lag mir, ma* b' ftafl!“

„{Rij, ©iutterl! . . . Schau, thu bich net ängfttH’:'' ChwM

ihr bie Augen oon Thränett ganj öevfdiletert ttatett, t’tmAtr

üisbeth $u lärfieln. „©ui halt ein biftl ntüber wie iomV

„{Ro ja . . Seuf^enb lieft {Hannimai bie ^iuie iflCö-

„©enn’« nijr anber« i« . . . ba funntft bir ja belfert, irann Wt

fthlafen legft.“

i*i«betl) nidtc, räumte bic Sarbcn piomnicn unb legte ttc

fleinen ©cimncften in eine Scftaditel. Tann etbob »e ^ snb

ging ,pr .Stammertftüre.

„fiinbl!“

„©a«, aRuttcr?“

„)pat bir einer ebbe« than?"

Üi«bcth icftüttcltc ben ttopf unb trat mit hoftigetn idfitt

n bie Schlaffammtr. ,

Tie Altcnöberin blieb neben bem leeren Stiftl ilebcn,^b

!>ie gcfcftlofienc Thür an unb jog eine grajie^aatjpttt on um

Schläfe laugfam über bie ©ange herunter Scufßnb ging

«

ihrem ©laß unb begann mit pternben Rauben bie Arbeit »icter

Tach e« lieft ihr feine Muhe. 9fach paar Öuratoi
i

jn*

fic auf — oergaft, bei* Tifch abjurännten, txrgnft, bte Unot

3u«,pblafen, aber bie Singer tandite fte t» ba«

[effelcften wie immer, beuor ftc fid)_ frfjtaicn legte — *n ^
,n bie Äammer. „ttinbl! . . . Thuft fchlafen?

1'

ftein Ifaut. — UJatinimai briidte lei« bie ipt Jn -
•l(OC *

id) itn Sinfteren au« unb legte ftch rtieber.

3mmer laufchte ftc unb fomite nichte hören a]*

ttiten halb erftidten, fehütternben Atctnjtifl bfj
.

*

Me ba« Toppelbctt mit ber SRuttcr teilte unb fo

H-tt Steffen lag, al« Wäre ihr Sdilummcr tote btt !«•- «
»

' .

Hub bic IRutter mußte bod): ba liegt ihr

offenen Augen iu bic {Racftt mtb rüftrt nch meftt,

ebe« Rittern unb beißt bic ^ähtie übereinanbCT.

WnM . . Sit »tiK«
Smu0

hinüber. ,®ei, 6«il 6tnn b’ SRutttr bann.
, nJ

'JKil crituitcm üaut fiibc «isbctb an» >«

Inmmttte fid) jiilnrnb on btn $olb Nr

Jdjl.idutn, Ol« flinsic i(,r «er, in rmdr. «»

iommrl: .SMutttr, aWnrtcr! 2*au, f» »«[
b

“JJ tL
->

)ab einen gern ... wie gern, ich fann btr«n mi

^
:,iri net bfntrn att Nn! llnb nie ntt, 9Swntr . •

.

ne net Inlen! len tut bie nnber, unb .

«»J' r

»in ich, bnh 1* gleid) flerben iniicbt . .

. 4,.,„ iSrtf

Unb bie «Itenbberin inmmerle in bn»

tinbrt: .C bn heilige Siulter . m
ued) b xtergiie Nun! . . . 9Jiein »i«H_ ^ „)
mit« . .

.* Sie »orte Dftgingeu ihr
j4 ,„

uebte (einen Steil, »ur IbbtKcb IIKiie!» »»>
.
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fic, unb wifcfjte immerp mit ihrer jittcrnbcn Hanb Me Xljränert

pon üisbeth« «aangcn. So verging ben beiben bie balbc Wadjt.

'•Säbrcnb Üiftbeih, ruhiger geworben, fcfton wiebcr in ben

itiiic» latj unbbaölMeudit ocrgrabcn hielt, fafi bic Altcnöbcriii nod)

immer aufrecht im «Jett, mit bei» Mop? pnfdjen ben ."pdnben.

Tn iah fic an ber Thürc einen roten 3d>cin burcft eine *rHigic

pellen. (jrfdirodeu fprang iie ans bcm Wett liub warf einen

Wocf über. i'isbctb fuhr ans ben Riffen- „fintier . ,

„Wa na, Hinbl . . Tie Altenöbcrin l^attc bie Stuben*

thiir fchon anfgcriifcit. „©* ie iiij . . . (Mott fei Tanl! t0lo|

b' Siampcn hah id» brennen taffen. Unb hat’ fdion gmeint, es

brennt ebbes anbers." Sie sog bie Thiire hinter ücf» p, benn

bic 2ampe hatte geraudit, ein fsbter Tunft war in ber Stube,

unb ein biinncr Wegen von Wiiftttäubcfien ging über bie Tifd)'

platte unb bas oenmglüdte Jiirchlcin nieber.

Ü* war ein feltfaraer «Jlicf, mit bem bie naffen öligen ber

alten (trau an bcm halbüoUenbcten Spiel,?ctig hinget- tfin

wehe* fächeln, aus bcin cs hoch wie eine J^offnung «bete, irrte

um ihre weiten Sippen. „Ja, fretlid) . .
. ja . .

. jefct haterred)!!*

Sie fall pr Thürc, als ftünbe Herr Jclician noch auf ber

Schwelle. Tarnt trat iie an ben Tifd), fdiraubtc mit ber einen

Hanb bie 2ampcnflamme herunter unb hob mit ber anberen bas

Mirchlein auf. 2angc betrachtete fie bas flcinc, jicrlidjc Ting
unb nirftc immer — fepte tieft an beit lifd) — unb begann p
arbeiten — iudtie beifere Sparren für ein neues Tädilein, pubctc
unter ber Scimpfanne ben Spiritus an unb boffeltc unb (lebte.

„SKuttcr!" jitterte ÜiSbcth* Stimme aus ber Scftlaffammcr.

„Ja, ttinbl, idi Tomm halb!“

Wur halb befteibet, mit itarften lüften, faft bic Altcnübcrin

am Tifcfi unb ting in ber fühlen Wacht p fröfteln an. Aber
baö ichien fic gar nidjt p merfen Sie leimte unb fibnipeltc,

ucrgolbctc unb malte, immer flinfer unb cuiügcr unb unter*

brach bie Arbeit nur, um immer wiebcr bie Tbräncit fortp*
trodnen, bie nid)t Pcrficgcn wollten. Unb weil fie bas Gaffer
auf ihren fBangen mit bcm fiiegenben Stuft ber 2ampc uitb mit
all ben »färben an ihren (fingern burcfteinanberwifchtc , würbe
ihr (Mefidu beinah' fo fledig wie baS (Mefidit bc» Treter Johannes
;Jba.ylef in jener Wacht, in ber er ^wieipradi mit feinem Herr-
gott gehalten hatte: „«Jift mein ;JuPcriicftt unb bift mein all*!

2u# auf, je&t muh idi bir ebbes fageit!“

'JUS bratiften ber «Morgen baut inerte, War bas M irdilein ausge*
baut, hatte glibernbe »fenftcr unb rote Sdjiitbelit, einen grünen
(friebhof unb auf bein Türmchen ein Pcrgolbetes Spipbacft mit
fleinem Mreu*. Tie Altcnöbcrin atmete auf, iäuberte bic farbfledi*

gen ,fiiigcr an ber Schürfe unb erhob iieft. 9Jfit beiben Hänbcit, acht-

(am, fafite iie bas jerbrccftlicfcc Uunfiwcrt unb nidle. „Ah ja . .

.

fo lernt man e halt wiebcr! 's beite 2eben . . . unb ’s unfer iS

lang net 's beflc . . . aber 's allcrbeitc, wenn einer hat, es bridit

ihm halt buch einmal ein 2ocft ins Tacftl, bas bloft ein einziger

flidt!" Tic faltigen Ssfnugen Pon Thronen iiberrounen, hob fie

bas MirdHein in bie Höhe. «Bohl hing ihr Herrgott mit bem
„cinfcfticbtigcn“ Amt in ber Scftlaffammcr brinricn; bod> hören
modne er fic wohl auch burd) b:e Wiaucr. Unb fo hob iie

bas Mirchleiit gegen btc fahle Stnbenwanb empor. „iMclt,

ja? . . . (Heit, ia? TaS bring id) bir morgen . . . weil id)

's anber berbrudt hab, weiht . . unb fag bir mein fchulbigS Wett
unb 2«b! Aber thuft mir mein öinbl giuubenf (Melt?"

Sic blies ein paar Wufn'lprfen fort, bie auf bas ucrgolbete
Turmbadi getanen waren, [teilte bas itirchlcin in eine S&inb-
itifche unb bebeefte cs mit einem Tuch. Jept war fie ruhiger.

Um friiehe fiuft in bic bunftige Stube p lafien, öffnete fte

ein (fenfter unb «ich ben 2abcn auf.

Ta fah iie im trüben (Hrau bes IWorgcns jemanb batum*
laufen, ber oor bcm H^fpun auf ber Strafte geftanben batte.

sie lächelte müb. „So fo? . . . Schon wicbcr einer, ber
« uns gut meint . . . ja?“

Ten 2abcn fcftloft iie wteber, hoch bas 3-enftcr lieft fie oifen.
Tann blieS iie bie 2amoe aus.

14.

(iiit trüber, unfreuitblicher Üharfamstag.
Sie bas nur fo tommen laiut? Am'Abtnb leuchtet nodj

ber Hiwmcl unb bic flaren Sterne blinfen — lein Siubbaud)

in ber Wacht - unb am WJorgttt ifl alles trü&, (dupermatfl

bömmeni bie erlofdiencn ,färben, unb über ben bängt

wie eine graue Wiörlclbcde baSsbichte (MenuMf.

Jn bcm ftunbeulangeit Sicicntbal, bas fub gegen 2Sttter.

wang unb Hn'fchbidjl binauspg, bampfteu neu ben ecm arft«
T'athgrünben bic Wcbel auf unb falteten fid» tttc binw Sdileier

über bic gan^e 2anbfdjaft. Wur weit ha toraufim, nw in noft

Seubung beS Thaies ber Stirditurm tum ^iridilitil üS« taj

(Mewell ber Hügel hemorlugte, ba branftta trar? r.oi ein

wenig hcU unb frcmtblich. (riit nerirrtcr SonienM witt
fogar noch über eine ber Siefen bin.

'Wabe ber Üanbftraftc ftanb ein Henftabel. unb bei Aautt,

bem er gehörte, tarn gerabc mit ber «rare aut bem Ääieum
Hirfdibichl her, um feinen (Heiftcu noch eint 2abtmg irutier i«
bic Cftertagc heimptragen. Schf« »on weitem iah er. Ktftan

H«ifchupp(u bic Thürlute hall' offen ftanb „2atra! (m: mir

ebba einer 's H(U baoon?“ (Sr madite lange Sdiritte. mb ol*

er in ben Schuppen gudtc, fah er im Ifytn etwas &xazti, Ükm
unb Unbeweglid)es liegen.

„He! Ser iS beim ba? 9)ieiu Hfl* wrftinf« tnb bk-

wargelit, bas thät idj mir fein üerbitten! ... $*, bu! ... pr* ..

Sa^ft auf ober net?!*

Ter Schläfer erwachte, hob iicb langiam aus bcm $tu -

unb ber Malier, als er biefeit llngcfdtladjt gtirabrie, irbt i*

erften Augenblid gan* erfdirorfen prüd. Tann aber idiauttc

er weiter.

Schwerfälligen (Manges. Haar unb Wctoaab »tt HtuMNa

behängen, bic ungefügen ÖUiebcr halb erftarrt pon ber bin

Wartjt, taut einer aus bcm Schuppen herauägrrrcttu. ui rur-

hättgenbem Stopf, ben »obigen iHüdeit io tief geträmmt, baft rit

(fünfte bis p ben Miticcn binuntcrfklcn. Sie nun t« i«w

Ucberaffcn fah er aus. bie in ben tropiiehen Salben iKbrsa

unb bas fdicuc Staunen ber Wicnid)cn fmb. Teilt J^Vauer» ttr«

ging ber fflfut pm lauten Schreien, beim ber Ungc’h’aÄt Wtia

eine Pon feinen (fduften heben p wollen. Ta lönnt' t* 3der>«

geben, mochte ber löaucr benten nnb fo bnimmle rr ntr

itod) ein wenig.

Hanspcter, ber ben hellen Tag iiitfct recht btgrtitcajpw

fah mit ftarrtn Augen pm Himmel auf unb tubr tu$jW

beiben Hönbcit langiam über bas (Meficht, auf bcm

fdjenben Wale ber gauftfehläge einen grunluhen «WJ
prüdgeläifcn hatten, als batte bie Tlerwefting bteft«nrn »st

biefe Sangen berührt. „So fo? . . . Ah io! . . . toi biftl 8«1

laug gfchlafen muft ich haben.* _ ,

Wun hörte er bas Wcbrumm bes Ülauern. •seine

würben lleiii unb funfeltcn. Tod» er lachte, gaitj tifl

löruft. „Ah fo? T'iit ebba ber datier, bcm ber stobt! gbon

Söift pou bie 2cut einer, bu? Ah freilich, bir gtebi s H»

m uns baheim! Unb s Mitterwang! Unb w

Unb ,VHirfd)bid>l hab icf) f

f

auch berfragt! Utbtrall gieWe^

Ucberall!“ , „ _ ,
. j-

TaS iagte er ruhig. Tod) es lag etwas ui *«* • '

bas an ben $ärcn im Haftg erinnert« — 'J.
t3

unb feheint gephmt: hoch berühr ihn ntit einer < ,

^
eine Wuftfdplc auf bic Scünauje, unb tobenb enoadit ok ^

‘Ä. ixa St«. . .
. f.N

J*
W

*«*SggS
füt’n Unterftanb, ben id) mir bcrlaubt bab • • t »r

müffen ja b' fieut in bie «Jetten fdtlafen. ba
j*

ein SWtnidK« ne« . . . So in. »nr«elMg«W“- • •' Bl4
itii nie, »ann '<*1 i»“1’« “f CurfAl'i® ^
ffnt idjon ebfe« . . Ijeut ^ab irfi teij ^ ln

ober mögt* mein Hentmcb? Umfonft, ab na . •

2cut heiftt, mag ich i»«S umfonft!**
stjach, bflB

ö‘ tffl'fl'

_ Jdi will nij:!* brummte ber «Jaucr. —?- ,

(oo.mil? nnb H ™ md« «"». >«' * Mim '

unb len. in ben IpenMiupeen ^
iponbbelet lacbte unb B'"(l bnoon, “W • »n

Bebens., ml baumelnben

ÖentQtnt unb au aQem, was

fcele loftcle, gar fchwer ju fdtleppen.

Ter «Jaucr, als er brmifteu

hörte, ftredte ben Äopf aus bem Schuppen •

taiieppeu. .

bnoften b« H«“""“’”
Jihntti

irr! ' tu



hört M bodj alle« aui! Unb bcn (affen f frei umeinanblcrafen! -

Xer muß ja heilig aus m 'Jiarrciibau« auffigfprungen fein!" —
tyutipeter wanbertc mit ftumpfen Augen immer oor

fidt nicberftierenb. Unb immer murmelte er, faft immer bie

gleichen ©orte: w9Ho ja ... no ja ... für b' Butter unb für«

Minbl . . für bic i« gforgt!*

SKandimal brach er Don ben SScibenbüfefeen, bie nodi un-

belaubt an ber Strafte ftanben, einen 3weig unb vertäute ihn.

Xa« ifft bitter, ba« werft ben Xurft unb marfit ben jpungcr

oergefeen #Äo ja . . . für bie i« gforgt! Aber idt halt

ich? . . . 2Lla« ich jeßt anfang?“

3mmcr müber Irümmte fed) fein SHüden, immer tiefer

baumelten ihm bic Raufte Unb immer toieber bie gleiche,

murmelnbe ffragc: „S3a« id? jeßt anfang? . .
. 3‘h?*'

Cbrnohl c« fühl mar unb ber lag fo trübe, rannen bem
.£>nn«petcr bei bieiem müben lappen bie biden Xropfcn über

ba« ökfidtt. Wicht Xbräncn. Seine Augen waren beiß unb

troden, al« hätten fie ba* Xröpfeln, ba« ibnen fonft fo leidtt

geworben, gan$ uerlemt.

3wei Stunben batte er nodi ju wanbern, um ba« Torf

ZU erreichen, unb e« ging fdjon auf elf llltr mittag«, al« er ;u

ben erften Käufern fam. Xa blieb er fteben, al« märe bic Straße

oor ibm mit halfen gefperrt. Sdimer arbeitete feine ©ruft, unb

mit einem ©lid be« .paffe« glitten feine fuiifclnben Augen über

bie $öfe, (gärten unb Xärftcr bin

Reifer lacbenb tuanble er fid) ab, fprang über ben Strafeen-

graben unb machte einen weiten Umweg über bie liefen unb

bnreb ben 35Jalb, um ba« $au«dten ber Altenöberin ,*u finben,

ohne einem ©tatfthett }u begegnen. Xa« gelang ibm nicht

ganj. Xeun al« er oor ber lleincn Jjpüttc über bic Straße

rannte, faben ihn bie ttinber ber Wachbarhäitfcr unb fangen

:l?ra fpottenb ihr ^er«lein nadj:

„Spaßritürrffrl. Aaßenflrdrrt,

©i.ft, ©a,it, Uüßrntrecffrl!“

3m 3orn griff jpanäpetcr nacb einem Stein. Xodj er liefe

ihn fchon wieber ünlen, noch cbe bie Mtnbcr freifdienb binter

bie ftctftn unb Raufer gefluchtet waren. Unb ein (Befühl ber

'Jieue febten ibn zu überfallen, ba« feine brei (Scntner fchuttcltc

wie mit groben ,tauften.

„So einer bin iefe! . . . So einer! . . . Xer fech an bic

guten Stinbln oergreifen funnt!" l£r fuhr fidj mit ber $>anb

über« (Hefidit, al« möchte er etwa« fortwiidjen, ba« ihm auf

ben klugen lag. Xann nahm er ben {tut ab, jnpftc bie £>en-

fäben ooii feinen Kleibern unb trat in« ©au«.

3n ber Müdte faft bie Altenöberin bei ber offenen ©erb-

flamme, lieber bem Steuer bampfte eine Pfanne, wäfertnb bie

alte ftrau mit ben Armen auf bem ©erbranb lag unb ba«

(Heficbt oergrabett hielt. So fchloer bie Schritte be« ©anspeter

waren, ©lütter Wannimai hörte fee nicht, (frft feinen (Mrufe

Dernahm fie.

. Xorft er fagte nicht wie fonft: „(BottSlieben Xag, SKutterl!"

©tut machte er « htrj: „(Brüfe (Bott!*

Xie Altenöberin fab auf. „©ctcrl! ... C jeffe« mein . .

Xu bift'«!“ Sie fdiicn üch erft auf ihre Gebauten befumen ju

muffen. „3* tag. wie geht« bir benn?"
„©lacht nch fdion wieber. Ah ia! I?« thut’«!"

,9?o alfo, (Hott fei Xanü 3® mir hoch bie eine Sorg
Don ber Seel!“ Sie faßte feine ©anb, unb ba legte er auch bic

aitbere Xagenochba^u ©rüfenb betrachtete Wannimcp fein (Hcficht

unb meinte fletnlam: „Aber ausfebauen tbuft mir gar net gut!“

„9la ja, wie f ein halt juriditen! Aber laß gut fein!"

fdmauftc tief. „3c&t bring ich bir ebbe«, weißt!" Unb
er fab in ber Müdie umher unb in bcn ?rlur hinaus. ,®o i«

beim '« Öinbl?“

„Um Hlaubfeoli bab idt b’ 3lfabeth fortfd)idcn miiffen
"

Xie Altenöberin lö)te ihre $anb unb beutete auf ein paar

Sdieitc, bie neben bem $crb lagen. ,3ept h^t f «f« 6nb, bie

barmberftge SUofter."

•i>an«peter nidtc „flreilid?, ja, fo ein »laftert i« auch

J*i| ewig« Schwer lieft er üch auf ben \ierbraitb fallen, ^a,
SRutterl, baß ich fag ja, jeßt hob ich ebbe« gfunben für (Suf.“

„Öfnnben? 5ßJa« benn?"

# 3wei faubere Stüberin, ja . . ^irfdjbidjl brenten.“

„Weh? vaft gfudit für un«? in ber baibeten

kraiifct nodi?*

,, ffürgeitern unb geftern, ja! . . l£in bißt hart hat

fie fid) anlaffen, bie Sadi! . . ?io ja, jeßt hab icf»’«! 3wei
Stül*crtn! .

.

$wei halt bloft!" ,\winferte um feine ?lugen,

al« möchten iic tröpfeln; bodj* ne blieben troden

.löergelt«gott, ©ub!* 3ärtlidj fuhr ihm bie Altenöberin

mit ber .y>anb über« .'paar Xann fragte fee in Sorge: „SsJa«

loften i' benn?"

B 3wan,;g SRarfln im 3°br “ .panspeter brebte ba« (Meiicht

auf bic Seite „Atär« ebba V Diel?“

M (Hott fei üob unb Xauf! So hab idf« ja billiger wie

ba! 3wan(g Ülarflu! Xa« bertnadi ich leicht! . . Aber wirb

bodi ein iluchi babei fein?"

w ?Uj freilich, ja!"

„Unb wo benn, fag?"

„Sdimibthammerin beißt f, bic ©äucrin. ©ei ber im
Au«traghäu«l, ba finb j', bic Stüberlu . bie $wci!"

w So?" Xie Altenöberin fragte nicht weiter llnb ba« fdiicn

bem $an«pettr willfommen, benn er atmete erleichtert auf. Sal
er burdigcmacht batte in btefen beibcu A?anbcrtagcn, unb baft

man in iSnb«borf, in SKitterWang unb auch in .ftirfdjbidil fdion

oou ber Jpäu«lfchufterin unb ihrer „icbwefligcn (Hfreunbfchaft*

wußte; baft man }Wei ,Soldienc" nicht gerne unter fein ^ehr-

liehe« \iau«badi“ nahm; baß bie gefebeibe Sdimibtbammcriu,

wenn fee fich fchon mit bem »CHwifeen oon fffbingöba" ein-

laffen füllte, bodi wenigfteu« ein gute« (Heidfeiit ju inadieit

hoffte; baft .fianbpeter im 3°^r Ju ^e,t -iwan.feg AJiartlit"

heimlich noch achtzig w ^ufpidcn“ mußte, unb baft er feine felbente

.Äeraontari,“ biefen einzigen Siciditum feine« Üeben«, al«

.Sicherheit“ bei ber Schmibthammcrin jurüdge taffen hatte —
ba« alle« brauchte bie Altenöberin hoch nicht $u wifeen. ©iel

AMffen macht ja bclanntlid) Mopfweb.

Xnim fonnte .fiandpftcr, al« er ©iuiter 9fauntmat oor

biefem brohciiben Reiben ndjer wußte, mit Riecht erleichtert auf-

atmen unb wieber ein wenig an nch felber beulen Aber ba«

tbat er, ohne e« ju wifeen l£r gudte nur, al« bic Altenöberin

ben Xedel oon ber ©fanne hob, mit fteifen, fthnfücfetigcu Augen

in ben wirbelnben Xampf inure Pfoten gmaeftt?“

fragte er, obwohl e« nach Ifrbfen roch

„(fin biftl Ürbfäfiippcii auf Mittag."

.So fo? . . . b' (Srbe«fuppen i« ebbe« gut«! ISbbe« arg

gut«, ja!*

Xa« 3dtcrn feiner Stimme machte bic Altenöberin auf-

bliden, unb ne falj ba« ©erlangen, mit bem feine Augen an

ber ©famtc hingen „©lagft ebbe«? Ibut bich hungern, ©tib?“

.^ungern? Ah na! (Hwife net!" ftotterte .pan«peter. .Üio

ja . . . fo ein bifel halt . . . aber geftern, weifet, geftern in ber

3nih, ba hob ich fdjon ebbe« ghabt . . unb mein ©tagen i«

oon biefelbigcn einer, bie wa« auifealten! . . 91a na, laft gut

fein! (Hem tbät ich b’ ^ifabeth net berauben . . na na

laß gut fein, ©iutterl!" l£r wehrte mit beiben Jpänbcn.

Aber ©aunimai mit crfchrodencm .©iar' unb 3öfef!"

war fdioit baoongehnmpclt, bradfec einen Xeller unb fing

ftu feftöpfen au.

#.pör aui, ©iutterl, hör auf . . lauft ja fchon über! So

Diel mag idt net!" Xodj al« er ben Xcüer mit ber qualmcnben

(frbfenfuppc auf beti Shtieen hatte, lächelte er mit bantbaretn

©lid jur Altenöberin auf — ein ÜÖdjeln, al« möchte ein ge-

rupfte« ©ögelcften fliegen. „(Hottalicbcn ©crgclt«, Shitlerl!

?lbcr gelt? . .

’

baft b' mir'« net übclnimmft! . ,
. Unb fühlen

lann td) net, aber . . .
gelt, ein ©röicrl Suppen, mein ich, bab

ich mir fdton oerbient bei bir? (Heit, ja?"

„3a, ©ub! £tunbert für einmal!" ©anniaai fuhr fech mit

bem Schürzenzipfel über bic Augen. .3fe. ^u &! 3fe- l(*fe

bir’« idimcdcn!“ Sic feßte fid) auf ben ^erbranb unb fah ihm

fdimcigcnb |U, wie er in paft zu löffeln begann. Xie Suppe

bampfte oor .t>iße, nach jebem l'öffelDoll mußte ^an«peter ben

SRunb höhl machen unb mit ber 3Bnßc fct)lenfent. unb wie

Atem bei ftrengcr Malte fubr ihm ber iHarnt) oon ben Uippcn,

boch er fdtludtc gierig wie ein Xicr, bem bie bungeniben

(Mcbärmc ichreicn. .So ebbe« gut« . - aalt . . hafeahaha

fo ebbe« gut« i« b tfrbcsfuppen!" 9hir bic Suppe zu loben.
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bas genügte ihm nic^t. „Uub fo fdjön wawawatoarra geht'«

burdi’n XcUcr bububurtfft ... auf bic falten ßuic!"

Xtc Altcuöberiu Störte nur halb unb lächelte jerftreut.

„©arm haben! 311) ja! Xa$ ftnb im Sieben bie (»lüdhoftcn . . .

bic'ß nllwctl »am hoben . . . auötocnbig nnb cintuenbig

um« Jperjl ummi! . . . frieren rafiffen im $cr$l, is ebbe*

hart«!“ %t)u £ünbe mürben fcbloff, unb ber graue ilopf fall!

t^r gan.ii auf bie SJruft hinunter.

.fpanspeter hatte fid) 9Jiunb unb Wagen genügenb ocr*

bräunt, tim feinen junger mehr $u fpüreit. Bahrcnb er ben

fnhler geworbenen SRcft ber Suppe löffelte, wirbelte ihm fdjon

wieber bo* anberc burd) ben Stopf
:

„Hroci Stöberin, ja . . .

iivei halt bluff . . unb feine für mich!" ör fchlutfte, .Wein
. . . jfrieben mär ich leicht gwefen . . . bluf] baff ich bei <Snf

bin, weih* . . hab mir benft, id> fönnt ja in ber Shtdil

fd)lafen . . . ober auf ber öobenftieg . . . aber mich, hat

b' Sdimibthammcrtn gfagt, mid) laßt f’ net eini ... ich that

ihr ’& inouebach auffibruden mit bic .'paar unb . . . unb

ihr btn Stubcnbobeti burditrappcn . . . mit meine Olifanten*

füü hat f giagt!" (Sr idjlnrfte Wieber, unb eitt 3udcn
unb Rittern fuhr ihm in bic Slugcnliber. „9lo jo . . . fo oöüig

unrecht fanu ich hem Bcibl net geben . . . weil’« jwei fo liebe

unb faubere Stiiberln finb . . . Wär fd^ab bmm, wann ich *bbrd

bran ntnicren thät . . . ja, fo oicl lieh unb fauber ftnb f, bic

Stöberin ... bie jtwi."

Waitnimai festen nicht ju hören, waß ^anßpeter mit feiner

ertofdjenen Stimme britmutellc. l£« mildste ihr nur an« Ohr
Hingen, baff et oon ben beiben Stübchen fchwapte. Unb ba
nidte ftc in ihren 05ebanfen uor fi<h hi«- „3wct Stübcrln . . .

no ja . . . 'i iß an ber 3eit, bafc wir fortlommen. Sie gfchwiitbcr,

fo beftcr! Jur '* Wahl i« fein Söleiben nimmer!"
Imnspetcr lieh ben Löffel finfen. „ Wntterl? . . . 23a$ baft

?"

Sie hob ba« Wefidjt, hotte Ihfänen in ben Gingen — unb
tonnte ihm bie Sorge nid)t tierfdjweigen, bie fo heiß unb brftdcnb

auf ihrem Wutterherjten lag. „Je&t fchau btr au, ^trtl. ifo
bir an . . . ,tu allem (Elcttb iept noch * Hcrgfk .

*

„War unb Jofef, Watterl, maß benn?
-

Wahl halt . . . mein Rinbl tnem gut« . nt ia, jtft

hat fte fid> halt oerfdiout . . . tnil'm ^erj, roerfc:* HuMbut
ein gern haben, ben f nie net hoben faitn . uicit er c.n «He
mag . . . unb Wahl iß brau, ftc möehl gleich ftabtn, uni . .

,

unb heut in ber Wacht ..."

Xie Altenöbcriit oerftummte unb fab cridjrixfen bt* £an**

peter an. Gitte Secönberung, fall grauenhaft, war *it ihm per-

gegangen. XaS @efid)t oerjerrt unb fahl wie fljdu, bk flagr:

weit atifgeriffen unb mit betn 'Ölid eine« Jrrtn, jimrnb an aü

feinen fchweren (»liebem, fo war er uoia 4>ffbranb oulgtiptuftn

unb hotte ben Xefler mit bem Weit bet Supp« in« ,}mt V
’,<

fdffeubcrt, baff bie Jlammc halb erftidtc unb bic getauften Hobln

,iu jifdfen begannen.

„ Jefuß WLaria!" fretfehte bie Ältenöberin. „Jciitfiit! 5a5

iß bir beim?“

Ücudicnb würgte er bie Sorte heraus: „SRusttr . hw

macht . . . baß macht mich narret, Wutter!* Je$t ein okiothta.

wilb unb heiler. Langfam redte er Reh auf, Hm fern Stopf faft

an bie Xcde ftieff, hob bic Jouftc oor »eh bin. fchölttlte fit mö

idjrie: „So babeivß bie Gluten, Wnttcr! ... So baiens bit

(»ulen! . . . Wcd)t hat er, ber Wanbi: bie Schieden, bie toben*

befftr!" 'Bieber biefe« (»elöditcr, ba« bie Waucra criAuticw.

„£err 2cut mußt heilen! iperr Seid muht betfeett’ Ia tun

auf ber Belt, wo» b’ magft! . , . Xo niiunft bnr« Wt!
;

- -

Urah bich um, Wutter! SJon bic SdiieAtit muht eine fein

Unb all« i« gut!" Sein (Hclöditcr fdiicu ihm bie #nm :u iH*

fprengen. Gt brüdtc bie Jöitflc auf feine Wippen usb tawtlK

burch ben Jlur hinauf inö Jreie.

Schlncöienb uub fchretenb humpelte bie SHtenöberm hinter

ihm her: „Wott«chrifti 2ieb! ijcfu« Waria! ^ian«pttcr. va«*

peter!" (Jortfepung »*l|lt.i

Benvenuto Cellini.
€in Bedenkblatt von I^tinricb Bauer.

(OD'.t drm Bitdntf S. 741.)
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Hilf Kfd»« WXtuaf'

Hut 2. Wooeutbcr ftnb 4UO Jahre nerfloffcn, feit ber berühmte
(»olbichmicb, Wcbaitlcur, (SmaiHcur, ör,igie6cr unb stttlb-

haucr ^eitücnuto (Sctlini in Jlorenj iur Belt laut. $en weiten
llmfretä feine« Slönncn« erfdiöpft freilich bic eben gegebene Wut-
.löhlung feiner Üunflfertigfciten und) leineswegs.; war er bod)

and) nid|t unbcbcutenb al« au«übeitber Wufifer, hot er fid) hoch
nudt militärtfd) bethäiigt unb namentlich bic artiHenitiiche Ser*
teibigung ber öngelstuirg im Jahre 1527 gegen baö oereinigte

Jpeer bc« lionnetablc von sflourbon unb (»eorgä uon Jcunb-e*
berg gejeitet, wo« ihm ben Waug eines (Sopitano cinbrachte, unb,
als (Sofimo l oon Webici 1551 ben entfcheibenbeit Sitrieg gegen
Siena begann, ber 1557 jur Uinoerleibung biefer Stabt in ben
ilorcntintfdicii Staat führte, an ber SJcfcilignng Pon Jlorcnj
einen widttigeu Anteil genommen. Ülud) als lidhter hot er uch
uerfucht. ohne freilich fehr SicbcutcnbeS herooriubringen.

Sdion hirrau« ergiebt iich, baff löenüenuto (ieliiui in fehr
ausgeprägter Seife jene töielicitiglcit befofe, wcldje bic lictuor*
rageubett Wcnfchen ju Ausgang bcs 1 5. unb Wnföitg beö 16. Jabr-
hunberts au«ieid)ncte.

_
3lber nid)t bloif in biefer Jpiiiitdit tfl «enuenuto (SeUini ein

geifsiger Iripus bes italienischen Cinquecento, feine gaujc (Sha-
raltcranlagc, feine gefatme Lebensführung ftempetn Um Pielmehr

einem Urbilb jener ;>eii, in welcher bie raffiniertefte Serfeinc-
ntttfl mit barbariidjer Wohcit, löhn uorwärts fitebenbe Auf«
flärung mit bem Iraffcflen Aberglauben, baS Xrängen nach ge*
lchloffeticr. ftaatlichcrCrganifation unKHeditsorbttunq mit brutaler
Sclbfthilfe, GVcwnLtthätigTcit, Werin* unb 3ucht lofigfeit 'iiocii in
unentfdnebcucm ilampfc lagen.

ikt töenuenuto (SeUini faffen tolch unb Tegcn fehr lofe
tn ber Scheibe, unb Weit mehr als auf ben Beg Wccfitcus ü(r-
Ucb er iich auf feine fchöne Wabfd»toBbüd)fe, bie er namentlich
auf Weifen ftetft mit ftd» führte. Jmmer unb immer wieber

lebte er mit biefeut unb jenem in ÄriegSjuftanb, anb }»»

in fo wörtlichem Sinne bes Borts, bah er häufigßW »

^njerhemb ober gar ira imritifdi utitlicrgmg, ct mo.

als einmal feine (»efcUen mit Spionen unb “T

rüftete, um mit ihnen .mfammen fidj bas, Wi a ,ur

Wcdjt hielt, ^t uerfchaifen. Xie Xrohiing mit (bwjj“«

ihm fehr geläufig, unb einen Wlorb, fottic emcnmwbefi^W^

läfiigen Xotfchlag hatte er, noch f<ta» eigenen «nflabc. |rt<n»

auf bem (»cwiffen. Jreilid» war er aud) Itl&U Nt

Wiorbanfdjlögcn, unb wiebcrholt tt'eih er oon an , "a

Vergiftungen ju melben. , . i

«lud, (fine lilänntr, foll« •'»JJ,
ouit Äronhrti^ unbßoiimo I uon airtin buntn ' .

StKiliud)!, unb leintn

JU leiben, cbjleicb «flemift untlt O"«! au
.

j *ü8"*L5f..wto
Lnn er flöQi. e« fei .bm »iele*.

werten, er (ei oft um ben Sefcn (einer
, c;m::

«adnurnbmcn ift bem fifmillerÄ»»»»«“1"«';,

Sleii ein unennublidie« Streben, f,d)
" 5 '

fn i,

eine nie oetfagenbe (frfinbungegabe; bem Sie“ '

...

gelten laffen, baS er einen flarlen

(Widiunfter tmt er fletb trenli* »nterflnft 9m »« J^
bat er erft im «Itec ben «0 3«$nn * ^Vr^ter.

er nur lofe 2ie(ieäwrl)ältnijic, beiten
;

litt' * a
-

r
..,,: w

Tie liiKH-atteritiMr, »“ h»*" ™L aia
trarfen, ftutit ii* md)t nuf trembe *«•*

iit«-

eigene TurfteUung, bie er in feiner v.'
;a4t ir io

lejien 'elbitbiegrobbie gegeben bat- -
Sci„ fl£ji(

ber (iinteitmig, ber etnwä Ingenbbnfteä
ui, per

eigenbönbig (ein fieben Limen. *
bem bietjigflen Jahre bürfe

. J;., et fm*

felbft ftemb im «btunbfünfygiten tlebeinib«''
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Tc^riftftcUcrifdjc Arbeit begann, btc ficf» bi« jum Ctohrc 1662
eritrerft. gär ben 9tefl feine« Öeben« — er ftarb am 13. Jfcbruar

1571 *u glorenj — iit man auf Tcntfcfjriftcn, ßingabcn aller

Vlrt, Briefe mtb Jagcbuchaus'Aeichnungcn angelriefen.

Sin foldjcn Xofumcnten hcrrfdst fein Mangel, aber von

ganj bcloubcrcm ^Xiitereffe bleibt hoch bie Selbitbiographic.

Xa iit junädift bie große Naioclät fjcruor^jibebcn
,
mit ber

Mini alle«, auch ba« SlnjlüRigite, über ndj berichtet. Cffcnbar

ift er Don feiner SKortrcfflichfcil jo überzeugt, baft er meint, foldie

„Äleinigfciten", Don benen bicle ia auch feinen Wut unb feine

ßntichloiicnhcit bezeugen, fbnnten fein (Hciamtbtlb nicht beein»

trächtigen. ;\um Xctl ertlärt fich feine Cncnber^igfcii auch au«

bem mebrigen Staube ber bamaligen fittlichen begriffe; ba er

ben fdjlimmften folgen feiner rachfiiehtigen, leibenfchaftUchen

Vaublungen ftet« au entgehen wufttc, erscheinen biefe felbft ihm

fcuieSwcg« bcfdiämenb. ßr geht nicht fü »eil tric Noufieau,

ber in feinen .^efenntniffen"

nad) bem iKcridit über eine ge*

witfenlofc $anblung faltblütig

hin,\ufügt, »irflidi fdilecht habe

etwa«, ba« Nouifcau getfaau,

überhaupt nicht fein fönneu.

Slber in ber Stille ift sBenoenuto

Fellini hoch wohl ähnlicher

Wcinung getreten. 3» einem

einzelnen JaUeallerbingäbanft

er (Hott, »eil beifen (Hnabc

ihn oor ber XilAbtutg eine«

Weuchelmarbe« bewahrt habe.

Gr batte nämlich befchlüffen.

feinen Nebenbuhler am florcii-

tinifchen $ofe, ben '-Kilbhaucr

©aceio ©anbiitefli, $u er*

morben, unb alö bieier eine«

Jage« auf ben $lajp um
3t. Xomenicr, wo Geflini ihm

auflauerte, fam, machte er fidj

auch fofort an bie Sluefübrung

feiner Slbficht. 3m lepten äugen«

blief bewog ihn aber ber jämmer-

liche Slnblicf be« Gebrühten, ber

Waffenlo« auf einem Waulticr,

einen jehnjährigen Knaben oor

iich im Sattel, baherfam unb

beim anblid bc« auf ihn lo«-

ftürmenben Geflini leichenblaß

in fonouliiuifche« Rittern w»
fiel, bie Xhat au unterlaffen.

ßr begnügte fich, ben ihm SJcr-

baftten eine feige, ber Spipe

feine« Xegen« nnwürbige

Wemmc ju fdiimpfen. Xann
aber banftc er (Hott, baß biefer ihn burdj feine Straft oerhinbert

habe, eine foldjc „Unorbnnng“ an^urichten, unb tröftete fich mit ber

Hoffnung, alle feine «trinbe burd) bie Soflcttbung feine« bamal«

im Serben begriffenen Serie«, ber für ben ßrjguß beftimmten

Statue be« Werfen« mit bem Webufcnbaupte, ju „erworben“.

Nicht immer jcboch begnügte ficf) GcUini mit solcher mora*

lifchen Vernichtung feiner tfeinbe. ai« er imXienftc be« Zapfte«

Giemen« VII au Nom weilte, geriet er mit einem gewiifen ^enc*

betto, einem Notar unb (Hefdiäft«agenten ,
aflerbing« burch be«

lepteren Schult», in einen Streit, unb al« biefer ihn cineiifiumpen

nannte, griff er, ba e« eben geregnet hatte, eine yanbooll Straftat«

fot auf, fie bem (Hegncr in« (Heficht au werfen. 3 11 hem Kote aber

ftaf ein Stein mit vielen scharfen öden, unb al« fich nun öenc»

betto büdtc, um bem Surfe au«Auweichcn, traf ihn biefer Stein

mitten auf ben Sdiäbcl, baß ber (Hctroffcnc wie tot ju '-Koben

ftürste. NI« er weggetragen würbe, fam ein Wailänbcr,

(Holbfdimieb 'Kompco, ftiitju, ber Gellini raiftgünftig war, unb

mclbete bem Zapfte, jener habe foeben beit (Holbfchuttcb Xobia«

uingebrad»'. Sütcitb hierüber, befahl ber fßapit, Geflini tolle

alfibalb an bem Crte ber Xhat aufgefnüpft werben, aber bieier

hotte itd) bereit« geflüchtet unb war auf bem Segc nad) Neapel.

Nun stellte fich aber halb heraus, bafi bem (Holbfdjmtcb Xobia«
gar nicht« paifiert war, unb jept lehrte fidj ber 3orn bc« Zapfte«
gegen ^Jompco. ßr nannte ihn einen fchlcditen Wcnfchen unb
fügte bei: „Xu halt eine Schlange gelneipt, bie bich beißen unb
bir bein Nccht anthun wirb.“

Xiefc 'JJropbeiciung fofftc ficf) nur ju halb erfüllen. Gie-

men« VII oersieh Gellini bie (Hewaltthat gegen söcncbetto, fo baß

ber M iinftlcr wicbcr nach Nom iuriidfebren fonntc. aber nun wollte

er iich au HJompeo rächen, unb al« biefer in ber Witte bewaffneter

ifretmbe ihm halb barauf auf ber Strafte begegnete unb fids

habet herau«forbernb benahm, fßirstc iich Gellini mit einem Xold)

auf ihn unb tötete ihn mit jwei Stichen unter ba« Chf. ßr
habe, meinte er, ihn nur in ba« (Hcjidit treffen wollen, aber e«

war eben „auf alle Seife ba« reine böfe Sdjidfal bc« '-Kompco,

baft er Sterben fönte.*’ Geflini würbe uon bem Karbinal Gornaro

bcjd)üpt; bcrfelbc umgab ihn mit einer Sache oon Solbatcn, bte

mit ttüchieii, Spießen unb ^Sar-

tifaiien bewaffnet waren, unb

aud) aubere (Hroftc nahmen ihn

in ihren Schup.

3ujwifd)cit war stapft Gie-

men« VH geftorben, unb btr

Karbinal Sarnejc beftieg al«

'i'au! UI ben päpftlichen Xbron.

auch er war bamal« Geflini noch

gewogen unb lieft ihm, ali «läge

gegen ben Wörbcr erhoben

würbe, einen Freibrief au«*

fteflen, inbem er einem Srcuitbe

bc« ßrmorbeten, ber ihn Oor

einem solchen Schritt warnte,

Ali hären gab: „Xa« oerfteht

3ht nicht: 3h* wüftt wifien,

baft Wänncr wie ^öeuoenuto,

bie einzig in ihrer Kunst finb,

fich an bie (Hesepe nicht ju

btnbett haben, jumal wenn ihre

'Kerleptutg be« (Hffepe« fi<h fo

wohl ciliaren läßt."

Xcn bereit« erwähnten fahr-

lässigen Xotjdjlag beging Geflini

auf feiner Neifc nadi ftranf-

reich an beit Jpof be« »önig«

»Iraiii I an einem SjJoftraeifter

ju Siena, ber ihm Sattel

unb Steigbügel mit '-Öefchlag

belegte, weil er angeblich ein

Uoftpfcrb ju Schnnben geritten

hatte. Gellini, mit $$anAcr-

bemb unb annfehienen gerüftet,

bie gelabene Wüchse oor fid>

auf bem Sattel, ritt nun in

ber ftrübc be« Karfreitag« auf feinem eigenen Vierte oor ba«

i**au« bc« Noftmciiter«, um loegen ber ^erau«gabe ber (Hcgen-

ftanbe mit bem (Hrobian, ber, einen Soicft in ber $wnb, oor bem

i>au«thore ftanb, au Perftanbeln. ai« bieier ihn aber mit U. orten

unb Sofie bebrohte, hielt GeUini ihm bie öüdjfe oor, wobei

biefe oon felbft lo«ging. Xic Kugel traf ben Xborbogcn, prallte

bort ab unb trai ben ^oftmeifter in ben .i>al«, baß er totjn
'•Koben ftürjte. Nun tarn e« ju einem (Hefedjte AWtidien beu

Söhnen be« 'Koftmcifter« unb ben Leuten Gellini«, wobei einem

britten, unbeteiligten Nctfenbcn, einem Wailänbcr, mit einer

Nartifane ber Wunb etwa« aufgcfd)lipt würbe. Xcrfclbe jie^

fids nachher felbft ber <Sd)uIb an bem ganjen »ortafl; er habe

aut läge oorher etwa« Mdifuppe gegelfeit unb \o ton $on\ be«

Aimmel« hcran«gcforbert. lieber biefe „Xummbeit ber üC^te

irontc iich Geflini mit feinen lienten oor 2ad)en auöichutten

unb bie .v*citeileit wuchs «tocfi, al« bein Wailänbcr ber Wunb

genäht wiirbe unb er iich einen 2öffcl in bcnfclben Stedte, bamtt

ihm nidit etwa um feiner Neben willen „au« Bosheit ba« ganje

Waul sugenäht werbe“. Xie Neifcnben blieben unocrtolgt, weil

fie eigentlich Aum (Hefolgc bc« Karbinal« oon ,ferrara gehörten,

unb fo enbigte ber blutige Xog unter Schcrj unb Indien.

Google
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Chgletd) Geflhii ein fehr weltlicher liefemann uw, fo hotte

er fci'd) bann unb wann Anwanbluitgen non ^rfnirfchnng. unb

unter bem (Sütiflufj einer frtjr fdjtpereii Heimfudwng, «u* ber er

feine Stellung mehr fah, fteigcrteit fid) feine religiöfcn Ghnpßn-

bungen ju ft» hohem Wrabe, ba§ er gerabeju inm Vifionär würbe.

Vcter Hubwig, ein 3ol}tt bes Vonftes Vaul III, War ein

Ffinb Vcnoeitnto denini*. liefet botte vom Vapftc (Siemens VII

wäbrenb ber Vclogentng ber (rngclsburg beit Auftrag erhalten,

bie (rbclftcinc and ben päpftlichcn Axonen ja brechen, batnit fie

fceficr oerborgen werben fönnten. V<ter fiubwig brachte nun

bem Zapfte Vanl III bic Ucberzeugung bei, baß tieUini bamal«

ueridjiebene btefer (Sbclileiite ftdj angeeignet habe. XaS oer*

Wanbcltc bie anfängliche Jwncigting bicfcS Zapfte« ju bem
Äünftler ttt heftige Ifrbüterting. (SeBini würbe Perhaftet uub auf

bie (SngcISburg gebraut. Ausbem leiblichen ÖefängniS, in welchem

er anfdngl idi gehalten würbe, entfloh er, wobei er ein Sein brach.

'Jlachtem ihn ber Vapit wicbet in feine Gewalt gebradjt hatte, würbe

er in ein finiteres, feuchtes (Gewölbe cingefperrt, wo man ihn

adern Anlrfjeinc nach uerforotnen taffen wollte, vier nun wur-

ben ihm, als er ber Verzweiflung nabe war, wrjdjicbettc troft*

reiche Vifionen zu teil. Stuf bic anhaltenbcn Sitten beS HarbittalS

Pon Ferrara, ber »ich bei Honig Franz I non Franfrcich einen

Stein imSrctt gewinnen wodte, inbem er ben berühmten Hünfttcr

nach Fra »freut) brachte, würbe Ute lim t cnbltd) freigeladen, Jefct

würbe er aber auf feine im Stcrfcr bewiefene Frömraigfeit fo

eingebilbet, baß er in feiner Sclbftbiographie aden (Entfiel bc*

hauptet, er habe icitbem, jnm Reichen, bafc ®ott ihm ade feine

Sünbcn oergeben habe, unb bah feine Vifionen wirflidtc gütt*

liehe Cffenbamngen gewefen, einen Heiligcnftfjein. „Ifs ift mir
ein Schein ums Haupt geblieben, ben icbermann fchen fonntc,

ob ich ihn gleich nur wenigen gezeigt habe, liefen Schein ficht

mau beS borgend über meinem Schatten, wenn bie Sonne auf*

geht, unb etwa zwei Stunben banadt. Am beften ficht man ihn,

wenn ein leichter lau auf bem (Hrafe liegt, imgleichen abcab«
bei Soiiuemmtergang Jrfi bemerfte ihn in jranfrtich, in Sari«,
weil bie Huft in jener (Hegcnb oicl reiner non Stebcln ift, fo baß
man ben Schein niel beiitlicher fab als in Jtalicn, wo bie Slebel

nicl häufiger iinb. Jabciicn fefK ich ihn überall unb immer unb
fann ihn auch anbem zeigen, nur nicht fo gut Wie in jenen

öegenben " SDteut ficht
,

Vefchcibenheit war gerabc nicht ber
Hauptfehler unferee Helben.

Xie Slumenlefe au« ber Sclbftbiographie haben wir ge<

geben, weit an« ihr am Warften in btc 'Augen fpringt, welche

®unft (Icdini bei ben Wro&en, benen er biente, gettoji, unb ipj f

aufjerorbcntlich hoch fie ihn als »änftler fdjepttn. gr fiat«

fonft nicht im 7 1 Jahre, faft bt« zu tfnbc tu msgeftürter JbStqfrt,

ja, in ben florcntinifdjeu AbeUftanb erhoben, fntMid m jnnrai

Sette derben lönnen.

Sein Heben pcnbeltc in ber Hauptfache, frenniüij unb

ZWimgcn, jwifdjen Florenz, feiner (Hebnmftabt. tuib *o* hin

unb her, bie Jahre, welche er im Xienftt Franj' I in JfmnftnA

Zübrachte, ausgenommen. Seine Gfeburt fiel in eint ^}eit. Pc

aui Slorenj eine ganze Stcihe graftet bitbenber Sünfiter hemor«

gegangen war unb bort ein reiche« Shmftletc« Hütte. Aa-

mentlich URidjclangelo unb Hionarbo ba Vinci baten tebon

früh auf ihn eingewirft. Ur befchäftigte fid) ater audi fdbftinbig

mit ber Slutife,
z-

S. in ben Xrümmern Per rö«rfc^en datier»

paläfte; cbenfo ftubierte er ben mcnfchlichcn dürper am leben-

bigen SRobed unb an bem Suochengcrßfie. 8ns ber tfeit, bie er

als Öolbfchmieb thätig war, ift namentlich ein geltenes rnljf-xi

ba« er S^anz I nach ^anlreich mitbraditc, unb bas fub ie^.t tn

löicn befinbet, feiner aufjcrorbentlichcn Schönheit halber tendier.

Viele foftbare Juwelierarbeiten, beren Urheber mit Vcfhmtubeit

nicht angegeben werben lönnen, werben ihm zugefdjrieben. >
VariS fdfuf er überlebensgrohc filberne ööüetftanen unb K»

berühmte SWobcd z« einem als Schmud ffir bas Scblcwortai

non Fontainebleau beftimmten Relief, eine lumpte tarprl-

lenb. Xasfelbe ift ießt im Houotc. fluch eine überlebcnSgtoBe

Süftc Julius (Säfar«, nach einem Weinen antifen iVeiell gc^

fertigt, fäÜt in biefe ^}cit. 9*i<Hte üdi in Florrn;

fpätcr fein noch norhanbencr VcHrnS, foioie eine Vtosjefi*«

Hofimofl I in reich nerziertera Hotnifch u. a., als lc^te«Scrf cm

GhriftnS in Hcbensgröftc aus weißem ©armer an fdnwrjm

Hreuze. Xae Huuftwcrf befinbet fid» jebt angeblich im ©temt

(ledinis Wcfdimacf zeigt eine Steigung jnm Sarod, w enwS g^

wagten Stediuigen unb ju ttebertreibung her ©Mfwlatsr.

Vorzüge feiner Arbeiten ubermiegen aber weit biefe SHönftL

Von Sooft (Siemens VII war er auch als ©ufdtr i
Ftöiip

bei beffen ftapede angefteQt.

©it 58 Jahren trat (Scdini in ben getftlicfaen ^ta«. wf-

lieh ihn aber nod» z^ei Jahren fd)on Witter, u», wie
JJ*

wähnt, als Sechzig jähriger noch zu heifte« 1»- &
einen Sohn unb zwei Xöchter. Wat bis furz in» 17. Jamounteii

hinein reicht aber bic Henntnis non feinen Äachtommcn. üdn*»

Oiefchlccht, bas nach feiner ©einung non einem ^anprawn

Julius (Säfard abftammte, fcheint längft gänzlich rrlnjaies zu mn.

_ Äönlßln ^Bif«.I»cn»TO«r In $trflt. (Ja Per Abbilbuiig
-- cSl-) «ett ten Sdiladynitngfii non Jena, AiurftäPt wnP Vr.«<Sniou
war Pfin bca litten Volte in Per Sünigm iteife fein matirer ISeniu« er*
iiflnten,weldirr es tröftrte iu teu feiten f*marftooU<reniiePri(|iing. Unb
nl« bie ftonigta iwr< mit ihrer Familie oor ben Franjofen nach ÜRemrl
hotte flüchten muffen, begleiteten fie bie SegrHsmünicte »on ©iUioneit
traueritter verjeu. Xann aber, al« fie narit Jilfit tarn, um hier am
c«. Juli besirtbrn Jahres in Per beufwiirbtgen Utiterrrbuna mit Aapoleon
bem preu«ii(tien Staate roeiilfliteitS bic Fortbaner feine« Aamen* unb
feiner «elbfiimblgtrit ,iu retten, ba waten bie Singen gaur Xcaifchiattbs
nnb aller Stell auf bie mntifle Frau tenb arof}e VatruJtin gerichtet.
Junt (Heiadimi« befieti hat nun ba« Volt EitoreußetiS in Xilfit ein
Jenfinal errichtet, ba« am 22. September in Wegcmvatt be« »aiier«
leiert idi rnthüUi mürbe. iSan,; au« enrtarifeten« ©arinor, erbebt e«
tidi im jdnJnen Siabtparf »an Jafoternbe. Ju icnnberponer An-
mul tritt un« bie cMeftalt ber unorrgeßltdicn Frau, mit wir aDe
ite au« btlbiidjer unb fdiriftlicter Uebetliefrrunii fenneu unb in«
Verz geicblofim haben, hier wieber entgegen. Jbr iteblid»« .öaupi
lotrb bou einem Xiabei« ßrfcbmüdt, nnb gefleibet ift fie in ba« hotfi*
gegurtete , an«grfdiniitene tfonpireneioanb, ba« fie io uBOergleictilidi
Zterte. So hat beim Vrofeffor Wiiftat ^beriein iu Verlin ein ttriftrr«
torrt gefrtianen, meldieß bie iiditbare Ifrinuerung an bie «öniain Uiiife,
al« an ein rble« Vortilb aller bnitfdjeu Frauen, bi« in bic fmitten
feiten trogen wirb.

. >h»fJM»llen im IHenße bfT Wiffenfcftaft. ^ähreub bic Ftaict>en-
ooitcii ui faiherni aeiten tvohl mir bann in Antvenbung fomeii, wenn
cetune iicti in biMntrr ßtefahr befauben unb Deren Vetnonniinii anorHcht»

ofoOcitten Untergänge« auf biefrm *.te.ie eine lepie Anrtiricht ben
UeteUebenbca ;u ftbrrmittein luchte, werten bicirlben feil einer «tibrton oabren anrti Z« roiffenldjariiictKii Jtoeden »erwenbei. ü? Iwnbeli
Uni hierbei um bie genaue ZSrfiuibuug brr grofjni Strbiniiiigeit be« Sgclt-

meere« nach ihrem Verianir, oor allntt jOlfo l<«

Strömungen tei Japan unb im tropiidicit ctiDen Cf«*- *"X.
-Z, H«,. >1 ), n/huhrf hrteinigte« Staaten Don Äorbamerifa gebührt ba« Vertimii, ^

ij.

^

oi .......... unb prantw

* VtU-fTKTffB wa iZl«
1

... ..t IkM»*1«» »
©a rlitea inte« unterfteDt. Xie Sd»iff«fapitäne merteB^mn

fctjaftlidjer Stcfle erfolgte Anregung pianmnltg unb pro«»«

IW. vmrtv rn bat™ -A IKO.« lwH tO f»”
idjen feiten« ter Aegitrung orgamiurt nnb ter Urtenra®

tarrn oerfeben, toeldie in fiebeit Spradicn fplflcnbe ^
.Angabe übet bie ©eere«ftrSmunfloi, Aante tea

»apiteiu«, Xag ter Auofenbung, 'Jtame brff«. ter bm?«

«f*.. Im ml CH btt *« «“
im Sauf, irr Salin bit «fn »irr »«biiira «* *«K
in ber Ftaicter. Derficgelt biefe forai l"wi» BiirSt |le

MtoriWXer ente, ter fie roteber auffiuht, W n« «toäii*Brt in

nadt AuefüUung ter beiten lepten Anbnfen cw
‘ ^ ^

feiafhlngton ober an ba« wächftc anteritantfete in

Irptrtt Jahre murbni im Atlautifcten C«m dj*
C5 f

StiUtn feebgehn nnb im Jnbtfcten jdhi W
unb nach Vteihiunton tetörtert

i-f jarÜ-

einjelnen Voften ftnb aud» bie Hängen ter

legen. So würbe eine am 13 . reptruiber ^ & rin*

unb J«lanb außgeworfene Flafdie frft a,u
..
*':”

mu m stiw®
Sanbbauf ter Vabama- Jnfelit etngeholl; V*

«Hlometrr A*rid-

ntejcbioiubigfeit oon H ttilonietrnt pro lag
frii,0r«3iuct«9

gelegt, öiue anberr, weldic am r. ©at 1^*^°. .
. i*»i 3«'

bem ©evre übergeben würbe, tonnte fdwn n«m

meileii norbwefthdt gefunben werben, «te

oon tiiglidj :ni ftiiometem getrieben worben «n* te» M
‘

D,u )n

fahrt gemacht, weifte bisher zue »eobadjttn« ^ & «r*»

Vegieruug brr Vereinigten Staaten auagehenW» c - r.

3 Mi itapiiniir baruuter auch IM Xeutfche — bn°,,9
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tfn ‘öwenflanbOllb in Aaiferfldien (fort™ iu Helling. «Sfit
1

flbbilDunii- ' Mein ®#lf ®"rbrt fo Diel Wöttrr öl» bie VSbinrirn. ÄDe
pWbologtfdHB gönnen, bie i» brr Weidlich« brr Arghpirr, Wrirchrn,

SUnrr, öhalbaer unb ^nbirr eine Wolle ipieltrn, iinb bei ihnen oor-

luabm. Sie hoben bintralticbe, irbiiehe unb unterirbilriie, Berg-,
Sircr* uub anbrre Wöttrr. Unb ba bei ihnen bir Stunft

kr jjlajtit unb brr Bronirguö jehon oor brr Baufunft heimifd) waren,

10 iu &ri unerirtiöpilidie Vrictotuin an Wöpenitaturn au» Wölb, Silber,

stnn, voll, Ilion irbr erflärlid». Xir Sbattiafte brr iSbinrfcn rr-

Ürti neb abrr gern in rirfiarn, fraprnbaiten ,tonnen. Xaoon \rugrn

bit iünf.Mil b>* adiMig a«ib hoben Slanbbitbrr br» Wirfrn Briarcu»

snt irinni bunbrrt Armen, foroie brr Sctiupgöttin Sub-io, bir nidjt

Ifltru m nach brn Ji>iminel#rt(biungru gefüllte Mop« mit puramiba*

liictvn Äruppcu flrinrrrr ttöpir boriiber unb oirrjig bi» fünfzig Arme
mit enter Attjabl barau* brnjoripririiriibrr flrinrrrr «nur aufrorift.

Ja» logenamitr Xao-tie, rin oieliranahnlichr» Ungeheuer, gehört jehon

« bir nidit ininbrr beliebte Wallung pon allrrbanb Fabeltieren, mir

Xtttduu, Iftnhörncr, Sböitijre, 2d»ilbtrölfi», Schlangen, Xtgrr unb
i.'öiwn, roridir au« iSrj, lurörilen aurt» au» Sorjrüan, mriflrn« abrr

au» Stria in rirfiflcn Üiaycn unb idjredbaftfr Weftaltung iirbilbrt

mb«. Arligiöfr Anbetung flcnicfcrn birjrlbrn wohl (aunt; eher

ui£;, fi: ixt Sinnbilber brr Warur,

iawrilm aurti brm Anbeuten

bfbratfnbrr Urrii)ulid)fritrn gr*

weiht »rin.

Unfrrr Abbilbung neigt rinnt

foidjrn Aieirnlowrn au» brm
Kawlichnt Warten in Srting,

brr ja aujjrt rinrr Anzahl uou

faläfim unb Sago&en tn brr

'i
:raiti: irinrr gärtiurrritben Münfte

auch rtnr reiche ftüllr oon Xrnf*
'a*len, Xier- unb Wötterftanb-

bilbrrn beherbergt.

(iu >rft 2Irrfinrr Girier,

tfu brat Silbe aui 3. 72.V t SMe
trtb unb mannigfaltig ait Wegen-
upnt ift bort» ba» Veden in rinrr

mubrtarn SJiUionritftabt! Viel-

tdafrnbgrfialtig mögt e» laut unb
lörmenb in ewig flutrnbrr Be-
otjunfl burch bir Strogen unb
tnimrr aut ber pepiagb nach tSr*

werb unb — Wliid. Haum fdirint

r« nod» ^cii unb ftaum \ü babrn
für irobirdte» Minbrrlochrn unb
Jannlo« beitere« 3pirl brr

itab. Aber brniiodj ift birfr nidjt

tot! 3ir »lüdilrtr ftd) nur bintrr

Jiritauirrmaurrn unb in bir.v»ö :r

trr iHirtdairrnnt : birt pflrgt bir

Uiubmorlt an idiiJnru 3ommrr*
irb 'trubbrrbftabrnbrn ihre frobrti

irfür ju baltrn. 3ol<ti rin ,V».
fa« für jung nnb alt im j&aujr

iid» rin ihrigui« bilbrt, ift un»
‘dirorr oorbrrrttrt. Curr über
re« rtaftrrfrrii i ^u ^rnftrrfrrug

’tioingnt fict» MrnniiKtoinbr mit

flapirrlatrmrn. Schon am $ad>*
aittag, naebbrm brr fcof grictnnütft unb mit liidirn, Slüblrn unb
iVintrs ringsum iür bir Waftr brfrpt toorbrn iit. beginnt ba» Frft
arit XtRrrtriufnt uub Jlurttrnriirn. Xami abrr wirb 1?ln& im v*>r gr-

Xer üriennaun, brr idtou bir Xafrlmufit grlirfrrt, fptrlt brn
üifturu tum Xante auf. i?ri, mir fir itdi luftig ,iu vaarrn im 'Wirbel
irf^u' 'fcftr bir ilugru Irudttrn uub bir Sltmmrn »ilbrrbrU lachrn unb
lasdiirn! Sou brn rVnftcrn ringsum, bir brfrst ftnb «on brn liltrrn,

^rnsanbtnt unb vauogritofirn, rrgnrf» Xutnt mit Siifeigfritrn.

3n Ja« uuu rin vaidirn uub Wrrifrn, rin Xrängrlu unb $urjtln,
nn birlftimmigrs 3djrrirn uub üdrmrn* Unb bann niicbrr rin Xan^rn
unb Springen, örnn ti bunfrl grirorbrit ift uub bir ijompion» im
gmtftflUmj ftroblrrj, folgt brr llin-,ug mit brn iradrln unb ba» übliche

ÖKBrifen. Xnt 3(bUiR abrr bilbrt torrbrr rm laudnrnbrs Wiian.ir,
w cdiia'rnfmubigfnt bnn ^ubrl brr ttlrtnru rin trnbr macht . . -

io» ftnb bir fifftlidint „^offrftr" brr Srrlinrr Uitrirrfiubrr!
5rr iotrnfiopffafler Sphinx Atropos>. ,'ii brn Vlrttfrln über

wn Xotfnlopiidimrttrrling ogl. „Wartrnlaubr“, ^abrgang nnb
Mntnng lKtnii jourbr Anregung gur Seröfirntltciinng don turitrrrn

.TOivtinngm ubrr birir» intcrrffanlr ^nfrft gegeben. ÜRtt ’Scjug barauf
teilen torx bie nadifolgrnbr Srobad)liing mit:

.. o” b<n fünfziger fahren, wäbrrnb mrinr« Aufenthalt» an brr SBeit-

hltr oon $>otftrin, brachte mir, brr ich rin eifriger Maier» unb 3chmrt-
irritngiiammler toar, eine« läge« int SJaufr br» 3omuirr» unirrMnrcht
«nr 11 «m lauge SHaupr, mir fir mir bi» babtn noch nir ja Wrjicht

Jnomnirn toar, bir id) abrr an brr vaiib rittr» naturgcfcbichtlidKn
^nfr» alsbalb ol» bir .Aaupr br« grdRtrn ruropaijdtrn Xäuirnrrung»
’tltrr», ttamlicb br» Xotritfopifchmrttrrling«, beftimmen fonnte. Wr«
Mbeit toor birir Aaupr auf einem Stüde Martoffrllaitbe». Um tbt

1 riymhnt geben, ftch orrpupprn, nahm ich Hu grtvdbnlicbr»
^rrrgla», fufitr birfr? bi» jur \\ilftr mit lirbr, frptr b«r fflaupr

•fcupant hinein unb oerfchloB ba» Wla« mit rinn» barüber gebunbrneit

Stud Sapier. »orlchr» ich, um brn» Xirrr grnüarnbc SJuft jujufflftrrn, au

Dcrirtjiebrnrn Stellen burdilöchertr. 'Jiach rintger hoch bir SiauDf

iu bir tfrbr, fant tviebrt ;,um Sorfdjriit, orrfrodj fiel» »irbrr, unb fo

ging e» eine ^ritlang fort, bi» fir rnblich in brr ifrbr liegen blteb.

'Vach brn (^rfahrungni, turlche man grnulönlid» mit brn Saupni macht,

nahm tri» au. bah btt» Xirr fich nun nrrpuppeu unb bau brr Sdimrttrr»

ling, brr den ben Waturforid>eim bezeugte u £igen*chait biefrr Sprcic»

rutiprrdirnb, rntrorbrr nach Srrlauf dem brri bi# Pier ^odint au» bre

Suppe lirrvorfriechen ober bafe bir Suppe, wir r» bei brn mrtftrn *ur

Verbfigrit fidi prrpupprnbru Öiauprn ber ,vall ift, iibrripintrrn unb ber

Folter erfr im ndrhjteit ^abre jum Sorichrin fommrn werbe, ^nbefien

war brr Scrlauf gan;> anbrr». Xcr Schmetterling rrichiru im üntrie

be» ^ahre» nicht unb bie iHaupe hatte ficb auch im Frühjahr br»

lommenben Sabres nod» nicht oerpuppt, joubent war eine» fchifnrn

Xagr» wiebrr au» ihrem ÄÖtntrrguarticr h^roorgefoinnirn
, io tag ich

fd»on bir Hoffnung auf eine Srrpuppuug atiigab unb aui bir Ver-

mutung foiu, bafj bir Saupe wahrfchrinliih nicht ,iur »ölligrn Ifnlwtd-

lung gelangt fei. ^nbrifnt frech ba» Xirr wiebrr in feine ifrbhöblr

hinein, unb nun ging bir Verpuppung »or fich : int tfanif br» Sommer»
rrichirn bann brr Aaltet, rin jrtjr gute» ßremplar mit einer Alügrlweitr

pon 11 rin. Xn» AuffaOrube an birfrn Veobachtungrn ift bir Ihot-

fadK. bah bir IHaupe erfr im
^uritru Sommer jidi urrpupptr.

Ü» wäre iutrrrifant, in erfah-

ren, ob oud> anbere 'ifoturirriinbc

eine gleiche Beobachtung an ber

Wairpe birfr» $altrr» fchon gc*

madit haben. (r. Siöiler.

5lr Haumafafre in
,

3lar-

wrgrn. 3>« ^ni <37.

)

Sfolbc, ba» t>on Maijer Wilhelm 1

1

in brn Irptrn fahren öfter» br-

fuchtr norwrgifthr Släbtdirn, liegt

am l^ubpunftr br» iHouisbalr».

Xifirm grofiartigrn Xhal, ba»
iid> doit brm Sfolbefjorb iu brr

'Jlorbwrflfüftr hin critrccft, hat brr

Munftlerfetn Wrmälbrrntnonnnrn.
itN«) Fufs über brm Sirrrr»-

fpirgrl entfprfngrn bir ^wiUtng«»
fliiffr Waagen unb tNauma, bir-

frlben trennen fid) fofort unb
fliehen in Drrjdiirbrneit SHiih»

tungrn. Xurch weichen Bobru
fdjbngt fich icenbilbrnbbir Xlaagrn,

wiibrrnb bir ftauma ungrbitlbtg

über brn harten Berg biuwrgeilt

unb jich ttt fiitiitcn Sprüngen gum
Slrrr hinuitlrrftür^t, eine Weihe
Oon Aiilleit bilbrub. 3hr entlang

gebt and) brr 3^rg burch ba»
Xhal im mit rinrm i^riäU

pon «Ml Fuü oon rinrr Station

iur anbrrrn. finft vöbr oon
1HOO Aitp ftiiti! fich bir Senna
herunter, um thrr Malier mit
brnen brr Slauma ju orrrinrit. Xa*
bei bilbrt fee wohl 1- aiifeiuaubrr

folgrnbr aoQc. Schaumnib brau ft

ba» AJaffrr oon Abfap ju Abfap,
nur au« brr ^rrnr rrfdieint ti al« breite» Silbcrbanb auf ber buitflrn

Brrgwanb. Xie norwrgifdirn pfiffe, nirlchr oon brm weftlicbrn «Irbirg»-
teil au«grbnt unb heb tu ba» Atlantifchr Slrrr ober bir Worbfee er*

girfien, fönnrn fribitorrftänblicb nur fur^ fein. Sorgen br» ftcilru ,>ailr»

brr Brrgrüdrn brftrbrn fir wrirntlich au» einer Weihe flcinrrer ober
gröfierrr Jäflr. <t?affrrrrichtum unb Mlarljrit zeichnet bir norwrgifdirii
Atillr au». 3» unbrrührtrr Bfilbhrit ragrn tirfbunflr Xaunrnwalber,
rin aromatifchrr Aabrlbuft rntftrömt brnfribrn unb aür» oerrinigt ftdi

ju Bilbern oon überwältigenbrr Sriirfung. (S. Wjelsoir.
9fr fiamrfUdir Silrihla^r. frfu brm Bilbe 2. 744.» Xrr Ber-

liner tfoologifdK Warten eerbanft brm leibrr oor einigen Slonaten ber
CSholera in Bangfol Aum Cpfer gefallenen Wcncralbtreftor brr fiamrfi-
fctirii ffiirnbahnrn, Baurat Brthgr, eine gröferrr Anzahl oon Sdugr-
lirrnt au» brm wrfüidirn Siam, (f» fiub wohl bir rrftrn trugen für
bir Xirrwrlt birir« mrrfwürbtgrn Üanbr«. 0« Schriftrn über bir

grograpbiidK Brrbrritung brr Xirrr pflegt mau leien, bag oon
eüb-Xenafirrim an in tiinterinbien bie inalanifcbe Xirrwrlt an bir Strür
brr inbiidirn tritt. 3epi wiffen wir, bah «m writlithrn Siam nod»
^ablrrichr oorbrrinbijdir Arten leben. Auch bir ’iibrlbfapr, welche fiel)

tu brr Srnbung brfanb unb bir oon brr Mfmftlrrhanb br« Xirr-
Aridmrr» S- 'Jlrumann oortrrffltch für bir „Wartcnlaube“ bargefffHt
worben ift, gehört feincöweg« jit brr aui brn Sunbainfrln brimijefaen
Abart, brr Xangalunga, fonbrru ift frbr nahe oerwanbt mit brr au»
Borbrrinbtcn brfanutrn inbifchrn ^ibrthfapr, wrldic bir Zoologen mit
brm Sftmttl Vivcrrn /.üm-iIih bezeichnen.

Xir ^ibetpfapen gehören gu brn Schlrichfaprn, bie mit brn erbten
Maprn frbr wrnig ftu tbun babrn unb burch rinrn langen, jpiprn
Mopf fowie eine gröhrrr Anjabl Pon gähnen im Wtbife jtch oon jrnfit

unirridjribrn. Xir Wattung ift über Afrifa uub ba« Iropijdje Aiien
orrbrritrt, war abrr früher auch in Europa Orrtreten, wir bir in bilu*
ptalen Ablagerungen grfunbnint Veite bewerten. Xie ^ibrthtape

Ein Cöw«nsUndbild im Kaiserlichen ßjrlen zu Peking.



ifi bräuiilidjtffife mt» bunfelbtounm Currbinben unb g!«fcn flcjifTl ; bie relißiöfe «ebrimtebre, legten fir an* unb betrieben bx äbw
auf fcbcr Seite ber weißen flehle oerläuit ein ftbiparje#, breite* SeMaguig, ba$ Midtteromt, bic fcfilfunhe. fliironomi«, 3djr«Äf;

iPatib. Xer SAwan* ift buttfel ß^riu^elt, bie Sbetne finb idiroarsbrauit. unb Stoßie. Cb fit eigen« erbaute Jempri hotten, ifl r4t iid

Xieje tlrt lebt im btdjlen «uirfi, hält firf) bei Jagt iui Gieftriipp ober aber fir verjammritcn fidj an heiligen Statten in didynbflmm, ia

hohem ©rair »erborgen unb geht bc« Stadst* ihrer Wahrung nodi. ©ir Noblen unb an? brn tkrgru, »au befouberen Stütugraj»« twrirs

jft nicht »Übterlirf). 2i$o bie iHflffltnbtit jüb bietet, bridjt fie raubtnb ober innerhalb felbft rrtubtttet eiflrnatttflrr Sttisjfbgc. lirt

in bic fcuburrftilUr ein, niebrig ftebenbe Sogeinefter plünbert fit au». bleibfel finb no* ict>r häufig in (Englanb mtb granfifidj anjouet

ftell t ben Watten unb Staufen nadi, begnügt fidj aber auch mit ©ibedtfen. Sil« bic bebcutenbften rridirinen jene bei Qaibtttm aa Öre 2üb!iiiie

gröfdien ober allerlei ^nfeClc» unbb<|ipt eine flrofee ^fcxtjflfeit, biegifdje ^iretaßne, wohin unftT tülb jiibrt unb nie «nh HXi) CMi«!n
aut brm feloffet in fangen. 3m flletteru triutift fie firt» nidjt befonber* 4 bt$ 2h guft $öbe in lt glrtiblaufrnbeit Seiten i:ant»fn, tcut

grfdiieft, fdratamt abtr vorjüglid». Cbroobl fie felb^ feint fehlen ben heiligen CVferftitlni unb «Hären umftfitrtei bic ^tuibri c

gräbt, je brmi&t fit Xmilnnrn :fre

boeb Webe, wo fie bie* «,
.•->

.. iintn Ctrcmn

ff.!'!

*

*

*

*

'

braucht. Xer »fiOetb ~ " a.1«'*""»«-“
itaum. jo trajer

wirb mit einem Urin« borft noat tirfeer S

iföfftl ober iBombui* Siamtjisdie Zibethkatxe. ebnng btt bares

fräbdieuauo ber Elfter« tuoi a*r tUmr gtjndtnrt »« f>«at n«um»on rouibirnni iVitr.

tafdjc aue;irbrüift, _
gtge*. bif, m& t

baun auf sö’.üttcr ber Htripilanje (I’ijk;! nittlubiuicu», au*g«brtUct ©tauben, mit burd» tin 4t‘uubet ohne Samen er^nigt Jtatbf

nnb non ben bariit brrinbtidicn ftaartn ßtfäubtrt. «Jobann niaidji auf bft Öidie nur feiten atbith. ftanb man f« aber bnrt, ‘j u
man bie ‘Kaffe gumidift mit IVefnoaffer, bann mit Simonenfaft ou». fie mit großer geicrlidjfctt ßebolt. wab am fediften Jape nab

trodnet fie tu ber Sonar unb hebt fie tu Sölei- ober Qinnbücfjirn auf. gauuar- ober 9Äär4*Sieumonb i« geidiehcn pjlrßte. Untre Mt
Xen beftnt 3 ibflh liefern btt Jangalunga-^it’elhl0?*« ber iNoluflen treffenben SJaunte würbe geopfert, ßrfebmauft «ul rä iwite« 3i:n

unb bie afritanifdje ^ibctbiatK- Watfdjie. paar berangeflibrl, ba# jum erftenmal acjodit twr.

Prutdinnen beim beifigru ^Bißeffeft. i^u nuferer Jtunftbeilagc. - Xec Obetpriefter ober bie Cbeiprierterin beftteg bm ^nn«. W
!öri ben feltifiben Sötlent im alten «allien unb Otitaniiteit fpielte nod) bie Wiftfl mit golbenem ficbelförmiflen Steifer ab tm> lies

jur Seit Cäiarä unb ber iKdmcrjngc brr feftgefchloffene Staub ber Xtuibeu einem Idinertueißen Stanteltudic auffanßt«. Xaan roirbfa ter w
unb Xxuibtnnen, ba4 waren bie ^Jrieiter unb 'i?riefterinnfit, eine Stiere unter Gfrbetei ben Otöttem, benen man jene M Cpftf

hodjhebeuitanie Motte. Sie beforgten bie politifdien 'Ängetfßfii beiten bradjte, ßefcblaibtet. 1er Stiftet fdirirb man nmubertat» öinunflfl

'Pnmcrjm- laufnalic.
#«l A. in 'iVtlia.
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1. Slf-nlolb, 2. Orrrafli". *öermeb. .. -- -

&. Waßitfiia, <5. ttoaußton. 7. earbeUe.

AufföTung bes ^roptogramms „?<t

'«Jan lieft bic ’öudjftalren btnt tfafferlauft

N am Üobenfee aniänßt unb bte SJudiftaben bei

von ber Curiie auo anfaniteub, an ihrer «rtfue

Äur am üibein ba mödit’ leb lebe«,

Jiur am Sibein begraben fe«-

Auffifuug b« ^üffrWfer» «uf $eite 712. Sabtri*

Aufföfung bea ^tälfefo auf Seite 712. *

I. ^laiitiun. Ofriu7 BW U r n tt S « Ü 1

4 SoÄfeta« * »• b 1,1

SttiatpaiDI in

tut 6(11' Il!-

1, h Wi l'j?
rf*i6 Jifhl an Bllb gnuinnl.

^Üffrdtfrf.

i£in "iSort, ai^ ’ötumennanie brfaunl,
»obl and) al» Mome für iViibdirn verwanbt.
titn berubmtea Stufifftftd gleich ergiebt,

'Senn au britter SteUe man • cinfchiebL

&• Sitiller-Saaifelb.

4Kr*n*je4**t« imicx Bcruaituutmane sivtaiaa* M« »uuti m itui
Xta4 iiga 3 bIi
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vlCi^ütlEßlBUbß
M$ws '*«»•** B-'bh«« I». .4.0.

't* Bilder aus der Gegenwart, «v
^raeraf -ferinric* Freiherr *. 2C#fsbrrg, ber Oeneralabjutant be«

oerflorbenen Ädnig« Äarl von fDürttemberg, beding am 2. Cftober fein
fünfjigjäbrige« Vtilit&rbicnfljubitäuin. «IS einer ber (e|ten naebwei«.

baren »lutooerwanblen Johann («tuten:

berg« ift ^reiben v. Dtolflberg am
19. Februar 1832 in Ulm geboren. Km
2. Cftobcr 1848 trat er in bie roilrt*

tembergifcb« „OffijieT.Bilbung«anftaU“
ein unb mürbe am
20. September 1852
;um Cfft|ier im 9r«
tiUerleregiment er.

nannt. 91« £aupt«
mann machte er ben

beutfd>.öfterreiebi.

icben Jelbiug mit
unb nahm 1870 mit

ber pon ihm geffibr

ten 2. Batterie ber

württembergifeben

rteftungdarlilicrie an
einer Steibe non (He*

fechten unb ©(blad)
ten berporragenben

«nteil. Seit bem
19. 9pril 1K86 war
Freiherr p. WolAberg
mit ben

,Munitionen

be« (Hencralabjutan-

ten be« Honigs be

traut. 9m 13. Sep.
tember porigen ^>ab

re« erfolgte feine

Ernennung tum Ge«
neral ber KrtiUerie.

Worflet# X»i«|.

ber berühmte mefi
Tanifcbe Qtcncral, ift

bureb einftimmtge ilUeberroabl «um
fecbftenmal auf ben Stuhl tute« B*d‘
fibenten feine« fceimatlanbe« berufen

tporben. Tiaj mürbe am 15. September
1880 §u Caraca, ber fcauptftabt be«

|cbo<b bem Bräf«bentcn *erbo be tejaba unterroerfen. 1873 erwählte
man ihn uim Bräfibcnten be« Cbcrften O*rri<bt«bof« pon Blertfo
iiefe «tabl würbe aber feiten« be« Hongreffe« nicht anerfanni. worauf
Xiai nach ben Bereinigten Staaten non Kmerifa ging. «Id inbeffen
Jglefia« 187G einen Bülitdrauffianb gegen üerbo be lejaba erregte,
lehrte 2>ia| |uriirf, befiegte le*teT*n am 12 «ooember unb übernahm
nunmehr bie Leitung ber StaatÄDenpaltung, bie er 1880 an General
SRanuel Gomalci abtrat. 9m 1. Icjember 1884 würbe er abermal«

General Freiherr p. IDoliberg.

9«« ftanlafnabme »en t'«Cpt«logr

th «nSerfm ia Stuttgart

General Porlirio Diax.
Präsident von IHexiko.

focht er gegen bie 8er.
einigten Staaten unb
ftanb feitbem unau«gc>
fehl im $ienft ber repu-

blifanifeben Borte dämpfe
feine« Baterlanbc«. 91«
politifiber Gegner be«
Äaifer« Dtartmilian be^

trieb er beffen Sturj unb
führte fcblicfclicb einen
ber S'ertbaufcn be« Br«*
fibenten Juan* gegen
bie^auptftabt. Kacbbem
et ben faiferlicben (Me

neral Warquribet Buebla
gefcblagen unb bie Stabt
•m 2. 9pril 1867 er.
ftÜTtut hotte, jog er por
Sletilo, bas ftd) ihm
noch jweimonatiqer Be
tafltrung auf bie $lach»
ndjtpou ber am |9.$um
PoUiogenen örfcbieftimg
be« Halfer« am 20. 3uni
ergab Stach Juarej'

1872 fuebte Diaj
bunb einen SRilitärauf.
Itarit) bie BräfibentfcbaO
ju erlangen. mufcte ft<b

Uom Ciscnbabnungliidc in Heidelberg.

9s4 r an Ph?iogt*pl)i|4ta Uafnabnu t.-n Ob Säult« ia Qctolbng

tum Brüftbenten gewählt. «I« folcbcr ift er feitber nach jeher ab.

gelaufenen Bcrwaltungoperiobe immer roieber berufen worben, unb
(o ftebt er jebt tum fecbfteumal an ber Spibe ber Regierung feine«

ßanbe«. bem er fiel« ben Trieben iu fiebern pcrflanben hat.

Bas $ifrnb46nuiigfucfc in ärribeffierg, bao fub am 7. Cftobei
he /ifiirtt 7 llhr rrri/inrt h.i f ift rin. hrr rnlfrkllilifl

1830 *u Caraca. ber fcauptftabt bei Bas <£ifrn5a6nutigfudi in 4»fibefflerg, ba« fiib am 7. Cftobei
lubmeptfanifcben Staate« glciiben 'Jlamen« geboren. Schon mit 17 Jahren abenb« gegen 7 Ubr ereignet b«i» ift eine b*t entfebüdjften Hata
rocht et gegen bie Ber-- (tropften, welche auf ben

Uom €itenbahnunglüdt in Heidelberg,

t plJJlOijTap^ilVn «ufn.ipuie wn dB 54mlr,r In ^«iBdbri«.

, bem
Gebiete be« Bericht«:

wefens fi«b in fester

»feit poUtogen. (fiti ton
Jagftfelb fommenber
Bcrfonenjugroaroorbem
Xarldtbor. alfo faft in»

mitten ber Stabt, auf

einen bort martenben

l'ofaljug aufgefabreu.

Ter Sinptall war fo

furchtbar, bafc ber bin.

terfte Blagen be« angc

rannten Juge«, wie un-

tere Bi Iber «eigen, total

tcrfpUttcrt unb ber jweit:

lebte auf ben porau«

gehenben tur ^dlfte bin:

aufgehoben würbe. X>ic

jjolgen warnt furchtbar.

Scbmerigcfcbrei unb
Süimmcrjt brang iwifcben

ben brei lebten BJagcn

hervor, beten B«ffagiere,

tumcift (rinwohner pon

eeibclberg unb iKann»

beim, In graucnerrcgcn:

ber Sttelfe eingcflemmt

uub oerfttimmeU lagen.
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Sier Ätifenbe mürben oH SJcidjen h«'
corgeto.ien unb 71, barunter 35 Schmer»
perfekte, fomcn »um Serbinben ober tu

ftiinbiger Sehonblung in« ‘Jlfabemilche

Hranrenhau«. Seiber fiitb aud> bort

nodj einige oon ben Sdimeroetlehten

ihren furchtbaren Jöunbeu erlegen, Sdiulb
an bem Ungtiicf trug tue irrtümliche

greigabe bei) (Btleifc« burd| einen jungen
Stationdbcamten.

Jörrnian rtriiHin, ber au«gc widmete
HunufchriftueUer unb (Boetbcforfcher,

beffen ihfranlung bie jabllofen Sec<

ehret b« heroorrägeuben (Belehrten in

liingfter 3eit mit banger Sorge erfüllte,

ift »uicber genefen tinb geben» feine

Sorlcfungen an ber Hniucrfitdt Berlin
roieber cufjunehtnen. fSerman (Mrimm
mürbe alfl Solm b<« berühmten (Ber.-

moniflcn Slilhelm CHrimm am 6. Januar 182« in Hoffel geboren,
ftubiertc 1846 bib 1849 in Berlin unb Sonn nnb ift feit 1873 yrofeffor
für Hunftgc(d>id)te an ber berliner UnioerfitAt. Sou feinen Stofen
feien oor allen fein „Seben UtidKlangcloi" unb feine Sorlefungen über
«oeihe genannt, flöge ber geiftooUe (Belehrte noch burd» oiele 3ahre
tn rüfliger (Jkfunbheit juin Segen feiner $irer a!4 f&odjfchullehrer rcirfen!

Ptolessor Rerman 0rimm.
*a* <iaex Va|:i ttun« 5 s n boWoleai

J. »ataiti In Snlift.

Das „Cheodorhaus" zu Gppenbain Im Caunus.

J>05 ,.26eobi»rhan»** jn Appenhain Im üaunu*. Sion bem
bewaldeten »Öhenjuge be« Xaunu« eng umfafit unb gegen rauhe fflinb«
gefehlt, liegt ba« Xorfdjrn Cppcnbatn, bas tn jüngftcr 3eit mit Sor»
liebe oon Sommcrfrifdilcrn unb Tourtften bc»u«ht wirb. £ort, in«
mitten oon grünenbem fcaubmatbe, erbebt fieh auch ba« „Theoborhaufl",
ba« mir unteren i'cfcnt im Silbe

,
teigen.

Xad»clbe ift ba« Stof ber Baronin J'icobora

be« 6tabtrat Srofeffor Jrih Halle unb mürbe
ftiftet, hilidbebürftigen

Slrbeiterinnen eine mehr«

nrndiige, unentgeltliche

(frbblung für firäftt»

gütig, bciiebungflmcife

fHieberbcrftcllung ihrer

(Bcfunbbeit ju gernähren.

Semen Samen führt ba«

$au4 nach bem irith rer»

fiotbenen Sohne ber

Stifierin.

Sa« SGJohngcMube,

ba« fdj on im 1894

feinem 3®ecfe übergeben

mürbe, h«t, aufjer «ner

großen Küche, Saberaunt

ii. i. ro„ einen gerdumi»

gen Sptifefaal unb acht

fd>öne, fomtige Schlaf;

iiinmcr, mit je jroci

Setten. Xao öaudroefen

fuhrt bie „.fjoubmutter"

unter weebfeinbrm Sei:

fianb ber arbeitsfähigen

ftobehen.

Jlnmelbungen ftnb

unter Beifügung eine«

ärtfltAen ^eugniffe«

über bie irrholungonot»

menbigfeit ber (Much«*

jtcllerin unb 3^rf£f)eint^

gung ber Wittel»

lofigfeit berfclbtn,

an ivrrn ^5rofc*=

for Kalle in 2Pie«»

haben tu richten,

unb biefer ent»

febabet über bie

Aufnahme. Xiein
bei Flegel oier:

modtige ferpfle»

gung ift gant frei,

fogar bie Seife,

foften merben au«
ber Kaffe bed $>au»

fes befinden. —
Sei täglich fünf

nart) Sefchaffeiti

heit unb Utcngc

n'ohlberechnetcn

fiahltritcn, unter

bem tfinfluffe rem
fter ©ebirgoluft,

gefclliger Unter

haltung unb Sorg
loftgfctl gebeiben

bie Pfleglinge gani

crftaunlicb. « iB

5*eler28aiir.

brr at« flitftreitcr

unb Sd>icffal«ge»

noffe Hnbrea«

i'Ofer« berühmt

geworbene „SL?tr:

ber SKahr",

hat nun, mie je

ner, ein Xenl
mal erholten,

ba« am HO. Sep»
tember in Sojen

enthüllt «pure*

Peter flaor hotte

fdiou out 25. unb
29. f?ac 1809 in

ber Schlacht am
,lfelberge 3Sun
ber von Tapfer»

feit »erridjttt. SIiii

uub 5. Änguft

bcsu’Iben Jahres
führte er nun

iO Tiroler

SctuiQen gegen

eine mehralSjehn»

fa<he fesnbliche

llebermacht, bereit

Das Prttr mayr-Denkmil in B*«t

‘itadj rin« pfcotagi. lufr.jDn» t#n WW * t*1

jumeift aue Sachfen beftehenbe Sorhut burch bie m)ati|aN
gefchleuberten Steint faft pollftänbia pernidset »urbc Sidw fc

S«ibnJ«Wk<fe*ik-.

fri MMM
thtßitffldise»«.

nie anbnai cwi. n

bem ex « ?' -cdnr

|*li),anfcll*ni4>:,u

«ilBiintibasm
^oiejaetiiStfa;

in8*sncrhffe**»K

:i hier to.a wt
iicbene terfwl kx*

unlet ein« tnrau-

Ute* »:t*nt r
iimcctftea Cten» «
Jfelctf.WSuViur

nab«WüT< aEi<; ''

icctsbd»« >L'*‘

^rtnw’m j«

tnng brinit Hetoü*

MimRelief ift

mit hflüjlidf*

tneinsi

Jet testldr W«
Siibcf. Ue>cü' 8;

örjrung t« tw»
OfflbcHlt»;fb7H*iü

qcpesofaW üel föw1
'

ben tr> orreeAe*. "

biifiw mW 3^
.llJOTCi«14 b«

ßtolitif a«4 acxn
Die Bachaushehr in der IDiinchener üorsiadt Hu.
r.ncx rtocpprcpt |4fn «Bfita«nr twn HUtUn W»l m »ün^ca.
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««fctfteife intcrrffteren, bie fonfl an oietot Hallen feinen Befallen ' lieferte un« »n einem 3a$re «eiSjerfebem im Berte oon 0,5 SHUoncv
nnben- foir ba* 3abr 1 89rt ift biefcr Xctl ber *<eid«ftatifti( genau Warf Gbenfo ftart war bet Umfa* in Bambus- unb Wcffenotyr unb

cuHMtbeitet, unb ba fönnen wir erfahren, me lebe Buren mir n«d China in ^immetbläte unb Simraetcaffla. Sber wie weniqe baten eS üd in

addiert haben unb wo« un* bafür ba« «eidi bet Witte geliefert bat Zeutfdlanb träume« taffen, bafe ftc in djinefifdjen Jebcrbetten fe^lafcn!

'

Jr. bem genannten Oahre betrug ber Bcfamtwcrt ber beutiden
1

Unb bie fahl biefer 3d»ldf<c tmifi nid>t gering fein. 91oh< Bettfebern

entfuhr na* China 39,7 WiUioncn Warf, Bie oerteiite ftdj bteie
,
finb nädfl bem I!j« ber miebtigfte -3tu«f **f>rartifel oon Gbina nad

. i auf ein

i rlnc Säten ' 3n
nfter ttnie finb

B«pffdiff« unb

Cnfen tu nennen

;

»Irtit'erten biefe

nadGbinainbon

Müinben Bert

?« MSNItontn
Wer?. Gleid an

rer Stelle ftn*

vir bie Gr*

t unfeter

micfeltcn

ibuftrte,

i
China b«t

»oa uri tnilin*

uni anbei leer*

fartftoffe im

Seite oon SA
Warf

lieber

ntb grob

i vielen aud
ne Wenge beut*

her St&hnabeln

Ein fjauttraniport zu (Urner.

mb Sdbntafebtnennabdn erfebeinen, roeld< nach Gbina gegangen ift,

;hrB»p betrug im «fahre 1*9*4 md»t weniger als 3,5 WtUionen Warf.

Sahen« Soren aller Ärt ftebeit in ber Stahfttf mit 4,* WiBlonen
•tot, bammvoDene bagegen nur mit 800000 Warf oerteiebnet. Zer
.’ante l mit Waterialien für Äriegsuoetfe erfdteint mdjt febr bebeutenb,

Satrvnen. IrttOerieiilnbungen u. f. w. finb mit 1,'» WtUtonen, OJewehie

nit \A Sillionen unb Scbufcpuloer mit 0,5 Will tonen Warf ringe

tragen. ütautfd*« Bier

iS Jlfl'tben fanb nber

in China rct<t>lidjcn

Shf«|; bet Bert biefe«

SalNlrartifel« betrug

m fahre 1898 in tun*

Kf Summe 1,1 Willion

flerf. König ftambrt-

nil macht au<b in Dfl*

»fimGroberungen, Denn

lualubr von beut*

tibem Bier betrog nodj

tn ben fahren 1881 bi«

1885 nur 58000 Warf.
Sabinen ftnb in ber

tautfden luSfuhr nad
Äbma tn bem fahre
18&8 nur mit 700000
Warf an Bert vertreten

.

Berfen mir fe|t

einen ©tief auf bie

ftnuptmaren, bie un«
bai Seiib ber Witte tn

Wrfelben feit geliefert

tat 6« gab unb «Holb
is Barren für 17,*
JHlUmen Warf. Unter
tan Baren ftebt ber

Jta* natürlich obenan
tm Bat von 8 Willio-
nen Warf. Gbtnrfifdie

3<ita roirb tn X>cutfd>*

laab vielfach verarbeitet

Mb erfreut fid »u -

nehmen her Beliebtheit

t^öio lieferte un« !*<»>

«ngefdrbte Wobfeibe für
1*1 WiBionen unb Sei*
tanabfaile für 0,4 Wil.
Iwuen Warf.XmD«bäutc

wit 2,4, Galläpfel
"d* 2.1. Borften mit
2^ unb Äampfer rntt

1J WtUonea Warf ge-
bu4t Bi<( t bet Bleibet«
,*taw, melde bie i'üte

Mfertr Zanten fdmül*
Jen, ftnb ine ft fden
«fprung«; Denn G^ina

Xeutfdjtanb;

fdjon im 3«^«
1889 überflieg

ber Bert biefer

Üluifuftr eine

Willion Warf unb
im 3ab« 1*98
lieferte utt« China
Bettfebern für

2*30000 Warf.

Ginen Xadteil

hat un« ba« nicht

gebracht. Xto:

bcutith« Withfl

hat längft getont,

auch im (Hcbiete

bes Bclthanbel«

unb ber Belt*
politif rechtzeitig

aufiuftchen.
•

Bie ISadiaus*

llrfir im Äuer
2tiu6fbaifi. Xic
alle 3ahrf einmal

)uGnbebc«8om*
mersftattftnbtnbe

Schleiwig-holtieinitche üetfTinen bei der friedrichtUdter Gedenkfeier.

»Inet Vufnahuu oon 3*4» Jhlele ln Ofln'buiB-

Badauafehr im Sluer Wühlbad ju Wünchen bilbet ein wahre« 3c ft

für bie 3*,ctenb ber Borftabt Bu.
£oba!b ber Bafier|uflufi abgefperrt unb Der SUafferftanb bi« auf

ba« äu&crftc Winimum gefunfen ift, ftettern bie Buben, ba« Beiufleib

bt« über ba« Hute cmporgefdjabeu, teil« barfüßig, teil« mit alten

idjuhen »um Sihug gegen <8la«fplitter befteibet. hinab in Den tiefen

Qrunb, auogerüftet mit ctöden, Sthaufdn, vaefen, Körbchen, Särfth«»

u.f. ro., unb e« beginnt

bie Suche nad) Sthapen,

welche ba« »taffe Element

im Verläufe von fahren

infich aufgrnommeuunb
tn feinem Wrunb ge*

borgen bat. £er eine

füllt fein Börbdjen mit

alte« Gifenndgeln.Gifcn*

beithlägen unb Wetall*

teilen jeber Brt unb eilt

bann jum vünbler, rocl*

eher ihm ben gefuttbenen

cebap abfauit Gin an-

Derer judit in Dem mtt

ber Schaufel beraufgc*

hvlteuftu«unbSd)lamin
nur nad» Oelbmflnp,
wöbet er fidi brüftet, baft

er »u vauic eine Samnt*
lung oon fdjon 82 »er-

fdtiebenen Wünjcn au«
Dem 2luet Wuhlbad)
habe. Gin britter hat

batb eine gante Samm
tuug von Mii<hfiifiuri<h :

tungdgcgenflönben vom
flrinftcn Gmailltegcl bi«

»um größten Suppen*
topf. Bieber ein anberer

halt trtunivbiacub tu

einem biefer (8efäfcc

einen 2tal, ben et tm
Schlamm gefangen hat.

Gin wfiteter hat fid»

einen Sabel erobert, unb
man tuet ft fetjr halb, baft

nicht lebet von biefeu

,1uugen ba« i«leühefudjt.

Zer eine tradtet nad
Beibienft, ber aubere

fuctit 3lautit!en unb ber

bntte ftrebt nur nadj

Brrgnügen. 2tu« Brei

lern werben ^löfrc Ion«

ftruicrt. unb e« beginnt

Die 3 lühfahrt. Giner
hat ftd) fogar einen gan»
bequemen erljohten Stp
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auf feinem gloft fcpgeuagelt unb nibcrt mit felbpgcfertigtem, jrorlfdiauf:

tigern 9fuba. So acht bnft Treibe», bas gaabe in bic cdjulferieti fdtlt,

burd» odjt Tage, (Generationen haben biefe« Bcrgniigen grnoifen, aber

in nidjt aHjukrna 3<it »itb man fadj baoou nur noch erjiiljlen. Oininer

mehr oerphroinbrn biefe Utbarcftc alter 3fl»*n- Ungrfehcn unb orr=

borgen wirb eittft ber 9tuer Stü^lboc^ unter h<>h<ii fcduferpaläpcn bal|in»

gleiten, unb bi« jufilnftige $ugenb toirb gar nirfjt ahnen, n>a« ba unten

»einer 3*Ü für Vergnügen, fcerjen«;

(uft unb ftreube geherrscht hat.

per £a ustra «spart ja TSafla
iO eine ungewöhnliche, jebod» ein*

fai^e Hrt ber gortfebaffunß non Öe=

Muben, bie in Smcrifa in ber Sieget

bei ber Ucbcrwtnbung gröberer Gnt--

fernungen unb entfprcchcnbet 3<bifi9*

gelegenbeit angenenbet wirb. So lieft

unlängft ein Dr. SB. Sl. Gbwarb« fein

SSohnbau« ne&P Scheune oon San
Ticgo (Halifontien) Über bie »Bai

anberthalb Weilen weit fortf«hoffen.

Tie (Bebdubc mürben an« Weaesufa
gebraiht, von ba auf bie in unterer

illibilbung ftditbaren fttöfcc geidjoben

unb fobann bei ^ochwaffer langfam
ihrem Qepimmungiort »ugeflöfct.

derartige Transporte fönnen felbft.

rebenb nur bei SöinbpiUe unb ruhi>

gern Seegang ohne Unfall bewert;

fteOigt werben; gewöhnlich mahlt
inan bafür bie frühe Worgenjeit.

Pie Verteilung bes -pabef-

netjes ber t^rbr. Tab erfie beutfdjc

tranoatlantiidjc Sabel, über bas

bie „(Sorten taube“ ihren feiern im
laufenbrn Jahrgang bereit« berichtet

hat, ift glütflicb gelegt worben. Gs
iP bannt ein neuer bebeutung«:

poücr Schritt jur SBaljniebinung

unb ^örberung beutfeher Seeintet

«Pen getban worben, ißic viel aber

auf biefem (Scbietc noch tu thun
ip, beweift ein Ueberblid ber Ba»
teilung bcö MabelncftcS ber Gebe. 3n *<m foeben erfchienenen »weiten

i'anbe be« „Saftrbuibe für Teutfchlanbs SeeinterePen" oon Stautini«

(Berlin, G. S. Wittla unb Sohn) pnbet fieb eine fol«he Statipif bcs

Hobelndes ber Grbe, welche ber Tenlphrift be« SteichSmarincainle*

über bie Steigerung ber Seeintercpen oon 1890 bi« 1898 entnommen
ift. kaut berfclben betrug bie Sinienlängc aller Habet 308 800 km.
3n beulfchem Befift befanben pd) aber nur 5820 km ober 1,88% ber

(äefamlheit. Oie erbrüdeub pnb bagegen bic Wachlmiitel Gnglanb«
auf biefem (Bebiete bes Serfehr«! G* oerfügten nach jener Statiflif

OJroftbritannien über Habet mit eiitee Sinienldnge oon 181080 km,
S)ritjf<h’3nbien über 8820 km. »Britifch--'2lmail« Uber 1700 km, Hu--

ftTalien unb Weufeelanb über 640 km, Beachten mir noch ferner, baft
bie fünfzehn Habet ber Gnglifch’Xmcrifonifchen TcIcgraphengefeBphaft
mit einer Sinienldnge oon 22740 km nemeichnet pnb, fo erfehen wir,

baft nicht weniger a(« jwei

Das Denkmal lüt Carl Ir. Uollertscn in Conning.

Sa4,rlRri titiMpjn t'ti!b<n tlufno^mi oon 6«i( Oulff In Ion* In«

2er Äampf hatte 700 Wann gefoftrt, bic ju» gröftt« ld[ t*t n«

bent SjHahe geblieben waren. — 2er erpe ftefttag ber tauraerBnrtfrin
würbe eingeleitet burd> «inen 3ug ber etPhieneiun Heteronc« ' snifj
benen noch gar mombe ihre alten Uniform» trugen, naih kai 1«*=
hofe in Holbcnbüttcl, wo 75 fchlcäwiq.holpeinifift« unb 24 bannte trieaet

ruhen. Unfefe Stbbilbung wißt einige oon btn Sdetentn in thra dien
Uniformen ooc bnn (Brabbcnfntale ber gefallen» tönen Cnj gnhd

Bantett, oetbunkn mit jatrutifden

Stnfpraihe*, tbcatertiffilnmfw
unb mufifaHiiheii i*;cttiSfeii brsälaft

ben tag. Hm anbem Seraeittage

oerfammeltea fn$ bic ?«««», iu4
einem Peftgotlrtbimft in ben Hitzen,

auf bem SUbtfelbe tu ttnem IjjfE.

'Jtaihmittag« fanb ber aus tta St

teilungen ‘jufommer^efeb« Wlwg
patt, in welchem Moniert tot Mir.

pfer oon 1848 bi* 1861 a ben Hau
formen ihrer tniopemeile, fjn« bie

beiben prächtigen Pefew!{[en..edt«-

»ig'$olftein
H

unb „OcnMiia* t«
ViauptinterePe ouf ftd lerfien. Ztt

3ug bewegte fuh ne4 ben

fchönen tenfaal auf ben siotefelte,

fobann nach ber Borfmühlcn'buv.

wo ben biet (lefallenen ebenfalls ein

Wonumeni etrichtet netben ift. Sn

beiben Stätte« mürben ow einfagw

Witfäntpfern. nämtidi bem tic

iiant a. 2- tirelwr Sicbnb i»i.

ffianbiheef, unb i<aftoc S*nter, f«:

mingftebt, welcher am 4. CttoM 1850

al« pabnenttiger feine ^tlm «r

bet »orfir.iihienlchas« »faflnia,

weiheoode Qebcstnben gehaUcx

GrtnnernngsbenlBaf fer riw«

fcfireswig-haffleiuifihfn ^reileit»*

Qdtnpfer. 3« tOT«i«g, ber hm»

Pnbt b<* Äreifrt (ÖberfttM in Sdüs*

wig.-.t»olfrein mürbe am 29. Soja

brr >ur Giinncrung «* be*

heitdfämpfrr kenbtaasobgcmörw

Sotlertfen oon pTeienwillen in Stngeln, ber h*<f oor 00 3flbrw Nn

i'clbentob ftarb, ein tentoiat tnlhüDi. «Idllntjen mar bei SuOtud

be« Jtriege« mit feinen beiben Söhnen in bie fdiWoKfl'holftnnlfthem*«

getreten. Oci einem Scrfuche bfT Sebleflwig=fcolfteiner, bie Wno.

welche fid» bei Tönning fepgefeftt hatten, oon Xitmarf«» «* 4nf*j

greifen, traf ihn bie lobedlugel. Seine Seiche nahm» bw Samerito!

bamalo bei ihrem 3tü<fjuge mit pch über bie Giber. 3* Sunbcn nnbe |ie

beigefeht. Hn ber StcUe aba, wo ber ßojdhnge fidapfcTietnmOteinff^

hauchte, aljebt fühuun ber tenfpein, wclcha inf«nftc ScUcn Den)«

matteren Wanne metben foB.ba hier für feine Ueberjeugung fein W»en in*

J>n >»> «»nt9n<6

1

p«rHoI on btt »ttütiViiM P W»i«

unlängp in einigen Teilen feina ^epimmung ubeTgebni

2erfefbe fdjlieftt aufta bem ^auptgebäube am Sibioftpim,

unfere Hbbilbung (elgt, ein »Beamten, unb ein Seitenbaus wr«
1

ben Stallung« «* 1»4«

"totere »ob« nach it*f»

,>ertigfteOuitg

264 Sldnbe für gef«rte*J

einen HronlenüolI

«J
»

Stänbt« für franlt BfctKar

weifen. Ter erfk brr betbo

burd) ba* ffeamtenbw» 9*-

trennten **fe

(»lasbach ükrbecft TuBcJ

bahnen

«SiM.

«will« bn* *•*!
«tl.ti.niK

SJJSÄTKig
bort am 29. unb 30. September abgehaltcn würbe, hatte «egen fünf, fffieim Hüben junge Wäbehen oon 14 fahren an Suinob'i1

• ^

^

bunbert ehemalige Witfcimpfer au« ganj Schleswig:.öolftein in bein ' Arbeit in einer töc
! 1,1— k

Triltel be* Habelnefted ba
Grbe unter englifchem Gin.
pupe Peljen. Ten »weiten

Bla* nach Gnglanb nehmen
bie fiereinigten Staaten oon
'Horbamerifa ein. bie über
34005 km Habellinien, ba«
hfiftt 11,10°/« ber OSefamtheit

oerfügen; faP ehenfo groft

Pnb bic franjöpfchen Sinken:
31205 km ober 10.10% ber

9tfamtbeit. Sei atlen biefen

Staaten ip ein reae« »Beprc.

ben »orljanben, ihre Habel
iu oemetjeen, ba beirf auch
Tcutfdjlanb nicht ruhen, bis

eo ein feinen wachfenben See*
intaeffen entfpre^enbe* Ha«
belncft gelegt h'1 »-

4

Pie f«nf)lgidhriae Äe-
brnlfrirr ber iBefchlrhung
oon ^irieörldinnb», welche

Der neue königlidie tnarstalt in Berlin.

Vag» einer pb:n>g<£!'b' , 4«i tiofnaljnte non Clt® ^orirltaapf l* H»««« 1"-

. -... t&»UC«mnntii*KnUllltitatt«B*W"|.“
•inrnMutn «UU$» woammdt. 3n tn InjtTi e»». ! »tnafTcnliMl in

«J
0

-i'
*950 war .Viebricfaftabt, wo fiep bic Tönen hinter Parten gcridiltidi fcftgelegte cidjafküimg bie ?für,i ®aT! ,fcLfl

K«p|ti>'tb» ,®5
wnebanjungen hitltcn. poi» 36(Xj Truppen ber »chleawig holfteiuiithen ihre '.Hrbeit ntd)t ocrlieren, baft ber Hxbeltslohn iiijht*» 1

J{^n
«pari

"nn<c u,,,tr <'»«neral i.:iUc»cn umungeü unb befdjoiien worben. Tie baft fic nach 6 fahren BrbeiWjett minbepen« iw"
aaifrTidt

m
ciabt ui eroticm, war aber trop einer furdilbaren Manouabe unb trott aUcr haben tonnen, o« l*4 » Sbenbftunben erhalten Me »

^ ^ N»
mit lote-mcraihtung unternommenen Sturmangripe, btc ficti befonbero ! aUcn 3weiaen ber \mu«wirtfcha»t, fo baft »" ^ «*«4^
poc bet iforfmuhlcnichanje am Ijeftigfteit abfpUlten, nicht inoglid; gewefen. I gelernt hoben tonnen, »a« pc al« vauofrauen ««
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'V* Bilder aus der Gegenwart. ert-

<f»raf »ernharb ®. fSüforo, ber bisherige Staat«fcfreiär be«

Auswärtigen 3lmte«, ift al« Hadjfolger br« wegen {eines porgcriidten

Altert au« bem Staatobienfte irctenben dürften Ehlobwig ju Hohen-
lohe SdjiUingofiirft tum Heidj«fanjler ernannt worben. Xie hohe

Hör biefem mächtigen Xhorc, ba« unfere erfte Ähbilbung wiebergiebt,
erhebt ftdj ba4 überlebenSgrofie Stanbbilb bc« römifdien flaifer» Hn»
toniutt Hiu«, ber oon 188 bi« 161 nach Ehr. reqicrtc. Gefunbcne
Hcuchftüde liefen barauf fcblie&en, bafe auch ba« tbor be« römiichen

*u«jei«hnung, welche für ben Grafen Hülm* in biefer Ernennung I flaftell« non ber Statue tiefe« flaifer« bewacht war. unb würben ber
liegt, wirb alle jene, welche ba« - . -

»ielfnhcre unb biplomatifche SJir-

fen beleihen qerabe gelegentlich

ber oftafiatifdien JBirren perfolg=

ten, mit Ofeuuqt&uung erfüllen.

Xer in Derhältniemäjiig noch

jugenblidjem Hlter fichenbe neue

Hei<b«famlcr routbe am :i JKai

1*49 ui JtleinRottbef in Schic«-

wig-Holftcin geboren unb butdj

mafi, nachtem er 1 ^74 in ben

Auswärtigen ^Kctd}«bicnft gctrc

ten war,' bie Stufenleiter ber

Remter bi« cur bödmen Stelle

tm Heicbebienfte mit ganj aufter»

orbentlicher SdjneUigfeit. Hach

Hefdjäftigung fürba« Auswärtige
Ami in Athen, Han«. Hetero«

bürg unb Hufareft, würbe er

1894 Hotfehafter am C-uirinal

unb im 3uni 18*7 Staatofefretär

be« Auowärtigen Amte«. iVöge

Graf Hülow, ben rege perfön -

liehe Heüchunaen mit bem *ür*

ften Hiomarcf bi« tu beffen lobe
oerbanben, unb beffen biplomati*

fcher Xhdtigfeit man einen 3uß
oon Hiömard« Schule nach-

rühmt, fein neue« Amt ju fahren

unb Hiiljm be« Seutfcben Seiche«

ftet« verwalten!

Pie feirrfi che Arunbllein-
fegnng für ba» Ulrichs-iiraes-

mufrura, ba« auf bem fllatcau

bc« alten HömcrfaftcQs Saal-

Reichskanzler (traf Bernhard v. BDIcw.

-Hnlajt }ur Aufhellung biefe«

neuen, oon bem Hcrliner HUb-
hauer (30$ au«gefuhrten Stanb-
bilbe«. inmitten be« weiten

3nnenraumee ber Hurg, an ber

Stelle, auf welcher einft ba«
Hrätorium — ba« Statthalter«

gebäubc — ftanb, wirb ftch ba«
au« fl eich«mitte ln errichtete üi.-

mebmufeum erheben. 2ie fttier»

lidjfcit ber Grunbftcinlegung er
hielt baburdj ein beionber« eigen-

artige« äkpräge, bah man burdj

Nachahmung altrontifcber Sitten

unb Äleibüng bie Stätte bc«

(Veftei mit Hilbem au« längft

vergangenen lagen tu beleben

flickte. lubenbläfer in antifen

Geroänbcrn begrüßten ba«Äaifer«
paar bei feiner Anfunfi, unb ber

..Hräfclt", ber Cberbefehlshaber,

rettete an ben Hälfet bei ber

Eingangspforte eine (atcinifche

Siebe, iurdj ein lange« Spalier

römifcher Hricger fdiritlen bie

trifte bann in ben Hof, in wel«

eftem ein au« 200 Sängern be*

ftotienber Chor fie mit Gefanq
empfing unb Opferaltäre brann-

ten. Hintcrgrunbe war ba«
alte Saceßum — ein niereefiger

lempelbau — errichtet, welcher

im Giehclfelbc bie $nf(brift ,In

honorem domu« dirinae* („3u
Ehren bc« göttlichen Haufe«")

bürg bei Homburg v. b. $. erftehen foll unb wohl balb eine h<n>or. I trua. Nun fprach ber „2egat“, ber Statthaücr, einen Prolog; Herr

raqenbe Sammlung intcreffanter ,'>unbe au« ber flömrr?eit umfaffen o. Sucanu« oerla« bie oon Iheobor Diommfcn periafitc (atcinifche Ur*

bürfte, würbe am 11. Cftober in Gegenwart bc« «aifer« fcftlich bc> funhe, welche nebft einer folgen in beutfeher Sprache bem «runbfteine

gangen. Schon ber rerftorbenc Äaifcr Aiiebridh III hatte lebhaft einoerteibt werben foBtc. 2>cr Äaiftr unterjeichncte bie Dofumente,

3ntereffe an ben «ufigrabungen auf ber Stätte be« alten Caftrum auf! unb nachbem biefe in bem ®nmbfteine rerwahrt worben waren, hielt

bem hohen Xaunti« ge*

nontmen. ?lun ift biefe«

Öflieb in ber gewaltigen

Äcite von Äömcrfeften,
welche bie Legionen
al« Scrf«haniung3linic

(liniva gvrmnnicus) in

Süb- unb ffieftbeutfd)

lanb um ba« Heid) be«

Eäfar üuguftu« legten,

»um Heile au« bem
2rüinmerhau»en feine«

Herfalle« wieber erftan»

ben. $er l»oppelgraben
rot bem burch 3«ht*
bunberte graoüberwu*
djerten ÜÜalle ift wieber
auftgehoben, ben alten

HotWlbem nachgeahmte,
linncngefrönte Hlaiiein
erheben fich wieber auf
beffen iiöhe, unb wie
ehemals fdiliefet bie

Horta berumana, ba«
Xhor ber Hitdfront, ben
Eingang ju ber Hurg
«uf ber Seite pon $)om*
bürg h«r wieber ab.

Die Porta decumana der Saalburg bei fiomburg v. d. f).

einer pb«co«ra»bi^(hen -aiifnabnu uea Btbn In »ainj

er eine furte beutfeh«
- Hnfprache. Unfere jweite

Hbbilbung hat biefen

leil ber iyeier feftge*

halten, welche mit einem

Scblufjchor ihr Enbe
fanb.

per ^tpfffläuferßunb

ber braffefiea lanben-
ftrieger*er0äabe, wel«

eher aum crftenmal nach

feiner Örünbung am
10. unb 11. September

einen Sertrctertag auf

bem Äpffhäufer abhielt,

umfafit jur 3*1^

22000 Herein« mit

naheju jwet JRiüionen

Hiitglicbern. Er ift ein

nach ben Horichrifteu

bc« Hürgerlichen Öe--

febbuch« eingetragener

hierein. Hlitglicber finb

bie einjelnen SatibeS*

(riegeroerbänbe, bie

ihrerfeit« {amtlich unter

bem Hroteftorat ihrer

VanbeSherren ober ber
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Senate ber freien Stabte fielen unb bie ihre getrennte felbftanbige
Vermattung haben. Hu ben «ertretertagen bcs fhtnbeö entfenfaet jcbei
i'anbeSnerbniib fo viele delegierte, als feiner Sanbeftrtgiening im
»unbesrate befl Ieutfd»cn Steiges Stimmen jufommen. Sa&ungö
müfiiger Vorfihenber ift ber jeweilige »orübenbe bcs tyteufeiiibeii

iJcmbesiwrbanbco. $n biefer Cigenfdjaft fungierte auf brm vorhin er
»äbnlen erften flerbanbstag« ber utn ba§ beutle UtiegerocretHsroeFcit
biuftDcrbiente Ifkneral ber Infanterie j. d. o, öpip, iwibrenb ber
Ifhrcnpräiibcnt bc« ©Ürttcmbergtfdjcn Hriegcrbunbcs, $rin» fterrmann
von Sathün tSBeimar. bas threnprafibinm führte, dem iöunbed:
uoiftaub geboren ferner gegenwärtig jmet Ureufeen, ein $aqer unbein
Sacbfe a» daju tritt noch ein Sie^uungoauaicbufe, roetdjer je^t aus
einem ©iirtiembcrger alo Obmann unb je einem $reufien unb einem
Slubtnfer ata Witgliebern befielt.

Dameniurnier des IV. Diedtrelbiscben Sduchbundes in fjamburg.
*.»$ rin« wn * fliuirnVig üi ^amfiurg

wenrrnf Affreb 23«tuVentura ». 2U*ifi, ier ekeniüji

G

m*
abjutant »ailcr ©ilheim« I, ift in Berlin om 2S. Saerta 9
narben. -tlfreb v. Sauib mürbe am |. Sptcl l*i4 u Jmtu
boren unb trat 1842 aW Leutnant in fite prcuiity in« M
nahm er alb Cbcrftteuinant im .t'auptquaituT bco QcnrtalirOwPMi

pon ©ränget an ber 8ef<biefcung oon
,vricber icia, forote an ber (jrftürmung

ber d<üpp«Ier Schämen teil unb «hielt

gleich barauf bie Montmanbeurfcelle beim

Muraffierregiment 9tr.6. daäictbe führte

er au di in bem jgtlbjug oon IKflß. Zen
Krieg gegen fxtanfreich machte er al4

Generalmajor unb iloinmaufieur ber

17. Mapalleriebrigabe mit, unb uiihtute

ficb hierbei in Pcridiubcnen Schlachten unb
Ireffen aus. JtiUbbem 0 . Sauch 18-<:t

als (General ber Kouattrric oorübergebenb
feinen Abidiieb genommen batte, mürbe
er 1SS4 tum iMeneralabjutanten ernannt

nnb als fJräfeä ber Oeneralorbens-

fommiifion im altioen ftern ernannt.

Seit 3uli 1894 mar er auf feinen

tlntrag micber jur diäpofition geftellt.

(Hn damen-pihflifiturnifr. Unter
ben intercffauten Partien, raelche qe-

legentlicb beS dunbesturnicrcf bes IV.

Nieberelbififccii SdadibunfieS in £>am
bürg jüngft gefpiett mürben, fielen poi

allem bie dumenlurniere auf. ,>ür bie

beutfdjc Schadnoelt befienten btefe auch
hinficfitlicb ihres Verlaufe® burihauo
beachtenswerten Spiele infofem ein irr
cignis, als fic bie erften öffcnilief» in

dcutfd)Ianb unter damen ausgetragciieu

Sibachpartien fmb. dem vamburqcr
Sattauerein, nxldier ein filbernes Kaffee*
icruice als Siegesprei« ^otte anbieten

taffen, gebiert ba® Vcrbtcnft, bie Sn*
regung -,u ben dantenlurnicren gegeben
ui haben. SIS Siegerin ging nu4 bem
Mampfe fvräulein VriUoro Sttona — bie
dame rcdit« auf unferer Sbbiifiung —
herpor. 3br 3piel roirb alo ftüftig,

ueber unb unbefangen gerühmt, du
beiben anberen damen, .xritulein fficufi.

hoff — auf unferem Vilbe !inf< — unb ;<rdslna finlim - *

ber Witte unfcrcs »ilbrt — haben ficfa an ficm Ismurt deitfcSI

in rühmlicher ©cife bcteiiigt.

Ötncrrl v »nft f.

tid MwrKwpi S *nIs-im

•« («I Sch» 11 ftta-

fientfiJ 1 D r. SfHt

iMiJUAril

:

:
i

t.
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djetföppefleT (Hnfn*. XerWN fann ju feiner fkttiDdfdje, Unter

- xj>joi", Schürsen u. 1 n>. ucnoenbel werben unb »ft fleroiB eine überaus

muoäf üenietunfl für bieie »'tcflenfumtw.
1

t* ic.ii.i'i . niii rjih.'n Nl.r 'dl IInh m

breljen, «bl. in 40. 3. unb 2. % Xpplidjl, «bl. in 41 twitdjen bie

teiben lebten fl, 2. unb 1. ft. Xpplföl, 1.1?. juoor 2mal breljen, 2. unb

3. ft. Xpplidjl.
Sir arbeiten nun am ünW. weiter, 7. unb flL ft. Vnfd»l, 6. fl juoor

2mal breben, voiidjen beibe 15. «bl. tn 42, mit bieien beiben fl. Vnfdjl,

7. unb 8, 8. unb 9, 9. uttb 10., |u. unb 11.. 11. unb 12. fl. Vnidjl, JWt*

. , . idien bie beiben lebten ft «bl. in 43, mit biefen beiben ft. einen Vnfdjl-,

fc <**«*.. leibe f‘. nuuor 2mal breben, «bl. in 2 (ficbe Vbchcrfdjlaa 12. ft. Mirftdlegm Uur Spinne). 11. unb 10., 10. unb 9., 9. unb 8, 8.

j ber perlen «ummer unteres itlattes). 4. unb .

r
>. fl. Vdjidjl., beibe fl. unb 7., i. unb 6. unb f>. U. Vnfdjl., 5. ft. funoc 2mal breljen, jwiidjen bie

uippc 2sml breben. «bl. in 3, 5. unb 0. il
. Vdjidjl, beibe f‘ \uoor 2mal beiben lebten fl. «bl. in 41. mit biefen beiben fl. Vnfd)!.. 8. unb 7.. 7.

btfben. «bl. in 4, beibe ft. )utudlcaen. 2. unb 3. ft. Xpplicbl, ymidjcn unb 8., 8 unb 9., 9. unb 10.. 10. unb 11. ft. Vnidjl, ^wiidien bie beiben

tebe (t. «bl. in 5. 2. unb 1. ft. Tpplfdjl.. 1. ft. juoor 2mal breben. lebten ft. «bl. in 45, mit biefen beiben f). Vnidjl. , 10. unb 9* 9. unb 8.,

2. mb 3. ft. Xpp'djl, * 3. unb 4. ft. Vdjidjl., beibe ft. moor 2mal H. unb 7., 7. unb 8. ft. Vnidjl.. Aroifdjen bie beiben lebten ft. «bl. in 48,

brebrn. «bl. in C, 4. unb 5. ft. vdjidjl.. beibe ft. luoor 2inal breben, «bl. mit bieten beiben ft. einen Vnidil, 8. ft. £urud(cflrn, 7. unb 8., 8. unb 9.,

,
m 7, 5. Iiännen laffen. 2. unb 3. ft. Xpplidjl., titufdjen beibe ft. «bl. ; 9. unb 10., 10. unb 11. fl. Vnidjl.

\ 2. unb 1. ft. Xpplidjl, 1. ft. woor 2mal breben. 1. ft. lurudleflen, «un wirb ber VdjidjL auf ber rechten Seite be4 Ginfabe« gearbeitet.
1 ** t'—ic*i * •n <«>*1 •• 4i <•>«•»- >«*• I unl) jH -« v<bidjl, beibe ft. jupor 2ntal breben, «bl. m 4*. 18. unb

19. ft. Vdjidjl,, beibe ft. moor 2mal breben, «bl. in 48, 19. unb 20. f{.

Vdjidjl, 19. ft. vunor -2ntal breben, «bl. in 49, 3). unb 21. ft. Xpplidjl,

troifdjen bie beiben lebten ft. «hL in 50, 21. unb 22. fv Xpplidjl,

22. ft. •,uDor 2mal breben. 21. unb 3». fl. Xpplfdil., 14. unb 15., 15.

unb 18. ft. $?lbfd)l.. 18. unb 17. ft. VdjidJL, 17. ft. lUDOr 2mal breljen.

«bl. in M. 18. unb 15. ft. \Mtfdjl, 15. unb 14. ft. ^efticbl.. «bl. in

62, 1 1. fl. lurudleflen (*ur Spinne), 16. unb 18., 18. unb 17. fl. fclbfchl,

17. unb 18. ft, vdjidil, 18. ft. «ipor 2mal breben. «bl. in 63, 17.

unb 18. fl. £lHcbl. 18. unb 15. ft. Vdjidjl, «bl. in 54. 15. ft. mrud;
leaen (\ur Spinne). 18, unb 17., 17. unb IH. ft. tötbidjl. , 18 unb
19. ft. Vdlidjl, 19. ft. juoor 2mal breben. «bl. in 55, 1 k. unb 17. ft.

Jölbfdil, 17. unb 18. ft. Vdjidjl, «bl. in 68, 17. unb 18., 1K unb
19. ft vlbfdjl.. 19. unb 3). ft. Vd)jd)(. . «bl. in 67. 20. unb 21. ft.

Xppljdjl., jnuicben beibe ft. «bl. in 58, 21. unb 22. ft. Xpplicbl.,

22. ft. umor Jmal breiten. 21. unb 3). ft.

Xpplidjl., 19. unb 18. ft. i’d)i<bl., «bl. in 59.

ifetfl beginnen wir bie 2. Spinne: 14.

*, unb 13. ft. £nfd)l., beibe ft. tnoar 2nial
# ,*.*,* breben, 13. ft. wrwdlcflcn, 14. unb 15. ft.

Vnl^l-, 15. ft. lunor 2mal breben, «bl. m
• 80, 12. unb 13. ft. Vnicbl., 12. ft. uit>or 2mal

breben, 13. unb 14., 14. unb 15. ft. l'nicbl..

.* 12. unb 13., 13. unb 14. ft. l'nteql., bamit
i. • • • . • jiblicht bie Spinne. ‘

Sir arbeiten an ben S'lbichl. aut ber
rechten Seite weiter. 18. unb 17., 17. unb
18. ft. i'lbicbl, 18 unb 15. ft. irchicbl.. baä
15. ft,, bag pp« ber Spinne lomml, *u ;

por '2inal breben. «bl. in 81, 18. unb
17. ft. £.lbid)l

.
17. unb 18. ft. Vcbicbl , «bl.

in 82, 18. ft, mrüdlesKn. 17. unb 18. 18.

unb 15 ft. vlbicbl., 15. unb 14. ft. Vcbidjl

,

14. baa uon ber Spinne fommt, uiuor
2ma( breben. «bl. in twl. 15. unb 18. ft.

•Vlbfdjl., 18. unb 17. ft. iWdil., «M. in »71,

17. ft. »urüdleflen, 18. unb 15., 15. unb
14. ft. Vlbfdjl.

Xann wirb ber Vdjfdjt. auf ber redjtcn

Seite weiter flcarteitct. 3). unb 19. ft.

bdjldjl., 19. ft. ^unor 2mal breben
.
«bl. tu

85. 20. unb .’t. ft. Xpl'lid)l , iwiidim beibe ft.

«01. in
8»f.

21. unb 22. f». Xppliihl., 22 ft.

jturor 2mal breben, 21. unb Jl. ft. Xppl‘d)l,, 19. unb 18 ft, vdjichl..

«bl. in «*7. beibe ft. umur 2mal brvlKn. 19 unb 3). ft. Vcbfdjl . «ol.
in «W, 19. ft. ^uoor 2mal breljen, 3>. unb 21. fl. Xpplidjl., wiicben
beibe ft. «bl. in^i), 21. unb_22. ft. Xpplidjl., 22. p. imior 2mal breben.

^ i nnb 3 ft. Xpplidjl.. 3 unb 4 ft idiidil . «bl. in !*. beibe ft ruuor 2mal
1 jeden. 2 unb 3. fl. Xpplidjl . rwiidjen beibe ft. «Dl in 10, 1 unb 2. fv

/ ?ppb(ftl . 1 ^ tuoor 2mal breben. I ft

atudlnjen, 2 unb 3. ft. Xpplidjl ,
beibe ft

{rtuflcgai.

I !» unb 8. , H unb 7 ft ^Ibidjl, («e*«
KbUa». 7 unb ci. ft. t'djidjl . 8, ft ^upor

.‘mel breben, Jfbl in 11, 7. unb K ft i?le»djl

.

- unb 9. ft ^djfdjL, «bl tn 12, 9 ft. ru =

udltaen <mr Spinne), 8 unb 7.7 unb
»i t. 9(bfcb4 .

<» unb 5 ft. l'djfdbl . 5 f» tu :

?er 2mfll breben, «bl in 13. 8 unb 7. ft.
-

?>!bHhL. 7 unb 8 ft. ird)id)l
, «bl in 14,

K 15 juaidleacn nur S pinnt i. 7, imo 8,
' nnb 5 ft Vlbfdjl ,5 unb 4 ft *<bidjl

.

4 H moer 2mal breben. «bl in 15. 5 unb
»I tl Cltiibl, 6 unb 7 ft. hdjicbl.. «bl. in

Dl. 8 unb 5, 5 unb 4 ft. vlbkbl . 4 unb
ücbidjl . «bl in 17, :i unb 2 ft

'pul'djl
. uuiicben beibe ft. «bl. in 18. 2

nn# 1 f Xpplidjl
, 1 ft tuoor 2mal breiten,

I f) )unidleaeii. 2 unb 3. ft. Xpplidjl,
4 unb 5. 9. i'djidjl , «bl. tn 19. 5 unb 8

,

u*b 7. ft vlb»ctol.
. beibe ft rurudtcflen

«un aebni wir an bic Spinne frierru
mit 1». unb 10. ft SOtldjl.. beibe ft. \uoor
2tmI breben, 18. unb 11 ft. Vnidjl, II. ft.

•utOT 2nwl breben. beibe ft. lurudkflcn,
- snb 9 ft. bnidjl , 8. ft, \ui'or 2mal
Drfbcn. 9 unb Dt. ft. Vnidjl., «bl. in Jo,
>" BJ,b 11. ft. Vnidjl.. II. ft, jurudlexien.
" unb f»., 9. unb 18 ft. k-n*<hl. Xamit wäre
tu cprnnt beenbet, unb c« wirb am .vlbfdjl.
neuer aearbeitel.

Xflo 8.^ bao au4 ber Spinne fommt,
.“.Jl brdxn, mit bteiem unb bem 7. %
:$id>l

. «bl. in 21, 7. unb 8. ft. Vlbidjl..
8 nab 5. ft. *djidjl.. «bl. in 22. 8. unb
*. •• twb 8. ft. vlbidjt.. 8. unb 9. fl , ba4
rrn ber Spinne fointtit unb rutor 2mal «e =

6«ht wirb, i'djfcbl., «bl. in 2:i, k unb 7. fl.

i'lt‘41. 7. unb 8. ft. üchidjl., «bl. in 24,
uab 8.. a unb 9. fl. vlbfdjl. . beibe ft.

larudleflfn.

U unb 12. ft. Vnidil., 11. ft . bau pon
spinne fomiiii, ruuor 2mal breben.

jtri den beibe ft. «bl. in 25, mit benielben
i'nulil

, 11. fl. virudleaen. 12. unb 13.,

}2 JJ"
6 1 4, 14. unb 15,, 15. unb 18.. 18. unb

[' l: Vnidil-, twiidjrn bie beiben lebten ft.

«bl. tn 3» unb mit ben beiben lebten ft.

r.>armal5 emen Ünfdjl.. 17. ft. »urudleflen,
»mb 15., 15. uno 14., 14. unb 13.. 13.

wb 12, |2. unb 11, J|.
unb 1»), ft vnidjl.,

y
. bau oon ber Spinne laimiir, ;«Por

-Tnal btfben, mnidjen beibe fl. «bl. m 27,
II “"f 1’,. 12. unb 13., 13 unb 1». II unb 1

t*

Klöppelbrief

zum €insalz.

Geklöppelter Einsatz.

21. unb 3) ft. Xpplidjl., 17. unb 18 ft yctidjl., beiN- ft. ruuor 2mal
breben. «bl. in 70, 18 unb 19. it Vdjidtl., beibe ft ;ubpc 2mal brehen,
«bl. in 71, 19. unb 3». ft. f'djidjl., 19. ft, \upoc 2mal brehen. «bl.
ui 72, 3). unb 21. ft. Xpplicbl.. ut'ilrtKii beibe ft «bl. in 7:;, 21 unb
22. ft. Xpplidjl., 22. ft iiipor Sinai breiten, 21. unb 22. fl Xpplicbl.

«un wirb am Vn»djl. weiler aeaibeilet. Xaa 12. ft., baa von Kr
Spinne tommt, wirb 2mal flebrehl unb mit bieient unb bem 11. ft ein
fnidjl. flemadjt, )ipi(djrn beibe ft «bl. in 74. mit ben beiben lebten f».

VnicQl.. II. uub IO, l't, unb 9., 9. unb k
,
k. unb 7. ft. Vnicbl , UPiicbrn

„ .. . ,, ... ..... 15. unb 18, ft. tfnidjl, .
bie beiben leften ft. «bl. in 75. mit bieien beiben ft. nochmals l'njdil.,

bie teiben lefien ft «bl in 28 mir ben brtben lebicn ft. l'itldjl.. I 7. ft. rurudlcrtcn, K unb 9 ft. «nid)!.. 8 ft. mrUdleflen, 9 unb Io., Hl.

l* iurüdlcaen, 15. unb 14. ft ^uidjl
,

15 ft r»rudkaf«. 14 nnb nnb II, II. unb 12 12. unb I «, fl. f'nidjl, 13. fl, ba*> aus ber Spinne
i ; 13 unb 12., 12. unb 11 , 1 1. unb Jo. lo unb •• ft v«*djl.. 9 ft fommt, umor 2mal breben. omicbcn bic beiben leften ft. «bl. in 78. mir
t?w einmal breben. upiiehen bie teiben leftrn ft. «bl in 2». mit bieien bieien teiben ft. wicber einen f'nidjl. , 12. unb II., II. unb 10., In, unb
I Boihmals einen Vnidil

, 9 fl. curiidlearn. Io unb II, Jl unb 12. 12. •*. ft. Vnicbl, iwiicheii bie beiben lebten ft. «bl. in 77, mit bieien beiben
»=t> 13. 13. unb 14. ft vnicbl, unidjen bie beiben leften f» «bl. in fl

- Vnidjl, 1". unb II., II unb 12.. 12 unb 13., 13. unb 14. ft. Vnidil.
[fjit benielben ft. einen Vnidjl , II ft. rurtidleaen. 1 : nnb 12.. 12. nnb rmiieben bie beiben lebten ft «bl. in 78, vnidjl. mit bieien teiben fl, 13.

v- 11 unb lo, ln. unb 9, «* unb 8, s unb 7, ft vnidil 7. unb 8 ft nnb 12.. 12. unb 11.. II unb lo. fl. Vnidjl., «bl, in 79 rroijdKn bie

V;
DM>* WW»tl. her einmal aebrehl. rroiubui
m| l hieien beiben fl Vnidjl., 8 unb

“? U 12- »uh 13. fv vnidil. *iot<d>fn

f’;'

1 henvlben fj. Vnidjl. . 13. ft rurudlcaen irur Spinne), 12. unb 11, Vn)d)l , 15. unb 14, 14. unb 13, 13. unb 12, 12. unb II. ft. Vnidjl, iwiidjen
II unb 10, Uj. unb 9, 9 unb k, k unb 7 V- Vnidjl. h»e beiben lebten f). «bl. in 81, mit bieien beiben ft. Vnidjl, 11. ft wild'“ '

* leacit (iur Spinne). 12. unb 13, 13. unb 14 , 14. unb 15, 15. unb
'

unb 7, ft vnidil . 7, unb 8. ft. unb 12., 12. unb 11., II. unb lo. ft. Vnidjl.. «bl. in 79 ^rpijdKn bie

ibm bie beiben lobten f ! ’ibl- i»
:
beiben lebten ft, mit bieien beiben ft. nochmals Vnidjl, 10. ft. uirudleaen

9 9. unb I".. ln unb II.. 11 »iur Spinne), II. unb 12, 12. unb 13, 13. nnb 14. 14. unb 16, 15. unb
bie beiben leeren fl «bl. in 32. 16. ft. Vnidjl, iwiidien bie beiben lebten ft. «bl. in hi, mit biefen beiben ft.

len (tut Spinne), 12. unb 11, Vnftfel, 15. unb I I, 14. unb 13, 13. unb 12, 12. unb II. ft. Vnidjl, ^tpiidjen

«un wirb ber Vdiidjl. auf ber linfeu Seite Pes GinfabeS flemadjt. 18, 18.
urtb -4. 1». vdjfdjl

, 4. ft. Juror 2mal breben, «bl. in :w, mit bem 4 unb unb 17. ft. Vnidjl, 17. fl »ipor 2mal breben. imiidjen bie beiben lebten fl
1

v. Vdjfdjl., beibe ft. jupor 2mal breljen, «bl. in 34, 5. unb«». ft. Vdjidjl,
[

«bl. in 82, mit biefen beiben ft. einen Vnidjl., 17. ft. mrudleflen; 18. unb
-> .-x la50t ,Ä,to1 br<lKn, «bl. in .35, beibe ft. curudleqen, 3 unb 2. f{

l
15, 15. unb 14, 14. unb 13., 13 unb 12 ft. Vnidjl, iwiidjcii bic beiben

oplnhU pril$en beibe ft. «bL in 98, 2. unb 1. ft Xpplidjl, 1 ft. »upor lebten fJ. «bl. in 83. mit biefen beiben f). einen Vnidjl , 13. unb 14, 14. unb
-™i breljen. 1. f). lurudleaen, 2. nnb 3. f). Xpplidjl, 3. unb 4 ft. Vdjicfel,

,

15, 15. unb 16, 18. unb 17, 17. unb ia ft. Vnidjl, 18. % iUpor 2mal
i V woor 2ma( breben. «bl. tn 37, 4. unb 5 fl. VtbiAl, beibe ft. tuoor breben, »wiidien bie beiben lebten ft. «bl. in 84. mit bieien beiben ft. Snichl— Jl errtjen, «bL in 38. 3. unb 2. ft. Xpplicbl . twiiien beibe t*. «bl., ia ft. turürflca.n, 17. unb 16, 18. unb 15, 15 unb 14., 14. unb 13 13'
'» 39, 2 unj 1. f). Xppii^i., 3. Unb 4. ft. Vdiidjl-, 4. ft. juoor 2ma( unb 11 fl. Vn'djl. — f3b:n Stern an roicbedjolcn. 5- 3L 3 St



4

für Fjausfrauenfleiss.

Kragen für zehnjährige Mädchen.

-ft ragen für jrhni&lrigr JSäbrfjen. Won fdjneibet ben flragen

nach Schnitt *u, näßt tinfd bi« briben Spißencinfäße auf, fdjnei’bct

bann recht« ben Stoff barunter Ijerau«, biegt bi« fchmalen Stofffanten
um unb fteppt SBäfchebörtchcn auf. Am äußeren Aanb wirb ein 8 cm
breiter gcftiifter SRuOvolant (raus angenäht. Ta* Steljbünbcben au*

boppeltem Stoff be.

grenzen ebenfalls

‘DWfchebörtthen.

ftr.öpfe unb Taben«
fdilingen bienen al«

Borte für .ft in-

bcrlfetber. Tct ein;

fache Streifen em-
pfiehlt (ich befonbeT«
fitr einfarbige 3Safd;>

tleibcbcn unb wirb
in Stielftieh, Spann«
unb §erenfti6 au«:

geführt; bie »utifte

»erben bod» geftirft.

„ ... _ . .. .
Auf grauen «einem

fleibchcn ficht bie Aulnlorung in öeU« unb Tunlclblau unb 5Rot fehl
gut au«; auf Aot empfiehlt fid> »lau unb tilciß ober (Hetb

?afen* ober $a6fett&ecSr mit friihter £ tieft frei. Ta« »irfung«
uollc »leinmufter bed verliehen Tecfcftenö eignet fuß au<b für Toiletten«
ober fonftige Heine Minen, jyür ben buidibrocbcncn GJrunb nimmt
man weißen ober heUfftlonten Tileitanepa«, wie ihn ber naturgroßc
Wufterteil jeigt, ober auch feine« gewebtes $i(etnet, ber fe^dnftc
Arbeitofabcn »ft ftarfe Morbonciticibe, bie fogenannte Sattlcrfeibe, aber
auch bas glänjenbe brcliierte, baumwollene „Siriu«garn" ift per«
wenbber. Afit Strubftidi umranbrte ftreufftidje bilben in fdirägen,
fid) flbcrfdmecbcnben «inien bie tStnleilung unb finb je über 2 «öcber
in ber fcbbe unb 2 in ber »reite cimufübrcn; bic eutfeanbenen

Carrcau« füllen fecrnförmigc Figuren , Deren an
Siletguipure trinnernbe Ausführung ber unfertige
leil auf bem naturqroßen »ufterflüc! erftärt. Tie
mittelfte ^abcntreucung jebes Garreau« frei (affenb,
führt man ben Arbeiufabe« für jeben ber Pier
Strahlen, metebe für fidj beionber« fertig ju machen
finb, um ben nitebften Taben nach außen unb 5 Taben
freujungen hoher, für ben längften inneren Stieb
um ben gleichen ©cunbfaben; für bie folgenben
M»« Stiche nimmt man innen immer ben gleichen
Taben auf, außen jebod», je einen Taben tiefer
gchenb, für ben »weilen Stich 3 unb für ben britten
Stich 5 Taben auf bic Anbei; bie $äben müffen
fuh gleichmäßig neheneinanber legen; ein Autffticb
um ben inneren $abcn fchließt jeben ber picr
Strahlen ab. An bem 13 eni im Cuabtat großen
aSobeUbecfchen finb bie ftreufftiihe flablblaii, bic
fteniförmigen Tiguren in jwei lacWfarbcnen Tönen

geflieft. 2ach«farbcne inbifcfye Seit* ergiebt in boppellcr Singt ba« mit
TlaneUeinlaae pcrfebene Tutter unb ben ä'i, cm breiten geraben

Arbeit, ohne eine S'uftm. ju machen, unb orbciütMfht;,,«,.^
«ct« ba« hinten SRaicbenglicb faffenb. Mi >r 26tn m
allen übrigen Touren, baß immer in bie KUtlnt k; 3 küinitte
ber pothergegangenen Tour roceber 3 bichtc tHafin: bann. Iü irn
Tour wirb, nachbem bte Arbeit gerotnbet touite, an J '

rechten Seite etu«gcf ührt unb
faßt roieber bas hintere
SLVaicbtnglieb. »ciberoier»
ten Tour mirb bie Arbeit

jur Sunbung gefchloffen. G«
wirb met Schwär» auf ber

rechten Seite weilet geartet;

tvt unb ba« oorbere Ala

fdjenglieb gefaßt. Som * au
wirb ber ÄRuftcrfaf roieber

holt. — G« mirb nun wcc

hefchriebeu weiter gearbeitet,

fo baß immer auf 2 Touren
mit Sdjroarj eine fulcße in 1

Aitgolb jii folgen hat. bi«

pon legerer Tarbe 22 Tou=
ren erreicht finb, bann ift

ber bichtc Teil fertig.

3n bericlben Aufrin*

anberfolge ber Tarten ift

ber obere lichte Teil ganc

al« gefchloffene Arbeit auf

ber reihten Seile ju beorbei

ten wie folgt: 1. Tour (fch»arj) 5 «uftm., 2 JS. uterteVn ’, ] £t|

chen, 2 fiflnt, 2 AI. übergehen, 1 3t., 2 iflm, 2«. uürico.Jc:

burdj 4 «ftm. getrennt, 2 X'ftm., 2 AI. abergehen. 1 3t.. !:fx, tl
übergehen, 1 St., 2 «flm., 2 ö. übeTgehm, 1 S:Y 2 S Arsta,

1 St., 2 «ftm., 2 W. übergeben. Aom • an r.fbnbjkr. Tr t*

genben Touren werben in berfelben A)cife gearbntet. sw octa tt

Stäbchen in bte S!tfm. ber unteren Tour eingehinjt, wkap tabu

in 2«

Uasen* oder üllcndeh n kickir

Snöcem.

Ceichie Slidcerei zur Uasen* oder CiMcitdedx.

Aloneüeinlage oerfeßene jutter unb ben 5
»olcnt oon 120 cm föeite.

JUbimfe, gefiäÄeft in Bippenbeffln mit einigen Ahänbcrungen.
«ttufterfaß: S> bidite ÜWafthcn, 3 Alafchcn au« einer Alafch« gearbeitet,
3 bichtc Al., 2 'JU. Übergehen. Alaterial ; 7 £th- febwarje« unb 4M
altgolb Strumpfgam achtfach 80.

Tie bei «infadifter $*eifteaung fchr bübid» wirfenbe Arbeit wirb
auf einem Anfdjlaq uon 234 Alafcben mit idieparjem (Ham begonnen.
3n berfelben Jarbe wirb bie erfte Tour nach bem gegebenen Alufier ...

fa| gearbeitet, fo baß fid» bitfer, wenn bic Stuftmafchen bea Anfchlags I MeinetrnfnäuUhen wie folgt qc
aufgearbeitet finb, 14 mal wiederholt hot. * Tie jroeit e Tour wirb arbeitet : ü iftm. loerben lum Aino
in berfelben AJei]« mit berfelben Jarb« auogrfuhrt. Alan wenbet bic gefchloffen, in benfelbcn 20 Toppcl:

üabdien in 'Altgolb eingehängt unb
mfaminengcfihlofien; bann folgen

20 Tcppelftabchen in Schwarz pon
welchen aber immer je 2 oben iu=

iammengearbeitet werben, bie 10 AI.

große Aunbung mirb mit hatbbichten

1U. umfchloffen unb ba« »äOchen
nach 8 2ftm. ber.^aefe angcfchloffen;

3 Vftm. jiirüifgcbenb perpoaftänbi:
gen bie tlcinc Schnur.

Oben werben in ber (cßlen

biditen Tour »um Turcßleitcn einer

Schnur 14 fchwar.ee »einringchen
ar gebracht. Gin Icidjtea fdnuines
Tutter fann ben inneren bießten

Teil bcflciben. 5. A. ©. SL

nr-r' TTT!

Borte für Kinderkleidd'cn.

ift, baß bie beiben Stäbchen, welche bureß 4 Üflm. qdsmlßua
bie 4 2ftm. ber unteren Tour eingehängt werben. 8etn,ao2^>»
»en Touren beginnenb, 4 Touren in Altgolb gebifelt ßni, bin 'licjo

2 ichwar»« Touren bie Arbeit, »ei ber letten hetfeUen vom h
Stäbchen burch ?ilot4 getrennt. 3ebcr «uftec*«* atp t»«“

Sirb ber feitliche Schluß, focoie ba« ,px*.lc;tcn NtlRnSki

jeher Tour mit ^ünltlichleit befolgt, fo wirft er mit jwtmt fttn

wirb ber »eutel mit ben Staffen .»uiommengehHcU.

Tie an ben Satfenfpißcn an^

gebrachten »äUdjen werben über

ligitized by Google



Allerlei Winke für jung und alt. jggää»ä rrK“5s
iS wÄ'ssri}*"f'f. fj,f,,!Z

a
K
f
T 0l11lt

?
a"A einfadj al« reich in bet farm fein;

ft bat Jwrd, ba« yinrfnrutfdKn brr »änber in bas »udj *„
hinbertL liefe frlbft werben, wenn cii«
tulUr rlnfarb^rr 3rjbr bergegeiit, mit
rinnrn iValerrim in Wagrriatbe meiert
nadtbrm brr 3toff Porfidjtcg mit fluffiaon'
Ofrbünniem Wummi uUrrftridint worben-
audj 3lldrrri lägt iidj natürlich an«
t^iibrn. Ii e »änber, irrlrhe länger fein
muiun al« ba« »ud>, unb Deren untere.
•rrtedig zulaufrnbe Ifnben mit golbenrn
Knäpfefeen gefdmtüdt (mb, follrn in bfii
»üdterti bie 3 teilen bezeichnen, weldie
tuait firft befonbrr« etnznpragm ober an*
•fff« »orjulrif« wfinfÄL $. 9f.

au« in*
®d^!^rrv ^fr

i
w«n»*iMna«n. unter aurr

Dcu« Büchtrzeicfecn.

brit imtsifn“ üNiiMth aui
»allen ober WeieUiefeagen ge-
wiß ifbr willfommm. Wcig-
gnrtigr« tfbiiibbanb im
naii.trn w» ein tan(|) wirb
an ben beiben Xantrtt frtn

mit brr l’iaf(feine auirinan*
brr geneppt, bir tfden untrti

nad) tnurit eingeboren unb
gegenfinanber genäht. Cbrn
wirb ba« »aub 5 cm breit

umgegfeiageu, idunairr flug*

.. a..
f««w genaht, mit fl«Nar;i»

uni »anbdien, weldie al« Träger biritrn, burchgr.tcgm,
ittiD inrt flott grfniipftrn 3chlritdKil mit langen guten,
rbmfolchr andj «ii brtbrn 3ritrn be« ^Udfaatnrd, ariirrt.
rtur Konzerte uub bei biinflr» Toiletten mahlt man iiir

J!
,c" * d,,lfn

?
fr" 3“»" Älfibf pagrnbe Farben

, ftatirt
tut JOfbaltrr mit epipenauflagrn u. bol. au«. ,!ür tridit
Mtercbl.dK ober fot'ibare ftäfbrr finb bei bru mriit engen
fMrtrroben bir ibtlidint Stiddien rin groger 3dwp.

AHlraut* unb flaubfrele Wege im jhausgärtc#«.
Arn größten Merger Bcruriadit utt« rin mit (Wra« uub
Unfrautrrn aürr Art brwaefeienre Jörg, llnb hat man
lolchen mit SRiibe gereinigt ober mit Unfoftm reinigen
lailfn. arttl Tage fpater in brr Weg wieber orrunfiauirt.

1 ,

f
ü' ?

mn *d0*fl™ jährlich mit frifcher
Wrrbfrtotjr belegt werben — bir über rin Sabr alte
lohr in zu entfernen — fmbrt man frhr feiten riu «««(feen In brn

lUrtr/
11

-
(
l- P

nirfl * «l'ToU *u habrn, frnirr lirhrn pirlf
«ar rniwunbr b^u-lbr thrr# tBrruebr« wrgrn uidit. tfrifrr nod) unb
iriajur rttmithdi n:* Vobr 1«nb «agmnutr. laa 3äßrmrhl nurb auf
o>e »am Unfraut iaubrr gcrriitiglrn «rgr. bir rtiua« grroölbt fein foDm,

gfbradjt uub mit eurer j^anbtval^r
Ifirtit anormalst. 9^rifl brr 'Weg
unb llntfrgrunb nur ianbigrn iOobrn
nuf, fo bringt man gurrft 1 bi«
2 cm i'ebnt uub bann etwa» Mir«
auf. 'Jiadibrm birie Sdjidit angr*
frmfitrt ift, wirb fte fdiiifHÜdi mit
cagripaufii brlrgt. Huri|t wirb
man nur eine I om habe 3diidit
aiiitragrn, birfrlbr ivat^nt, battn

auiruchtrn uub tutebrr malten uub
jum i di lulle nodt einmal 2 rm
«riigemrbl aufbringen unb r« gleidi-

mag iß amraljen. 0old)f Wege
bleiben bei Siegen irodeu, bet Iroifeu.
bat ftaubirei unb bei grogrr \'ip«

lül»l. »obalb ge mit Wäger beipript
torrbeu. Wenn man unter 3dge»
jpiiuett b

J

e 'Wahl bnt, io ivoble mau
feine Spülte pan Vaiibbol v ba fie pit

nne mehr graue, fdmuuglidje ,1arbe
annehmrn, tpoburdi brr 'Weg utdjl

_ fo fauber unb einlabenb au«iirht.

t<> flelT für ?*uft(a(tien in einem
^r.fireibeiimmer. Ldur luugr ^.tl!-

fouigm, brr e« irhr fdnoer mürbe,

«ftt.ii m. .i n ,.“T -
t,f« 6rf> Sdmblaben itirrr Main*

Hillen für rin flnklciderimmer. mobr Di, Kiujraj,rlei jum «iijiiür

Iiollflrn RlrinifiTntro immer biilndi graitnif unhrjnlirinncn, lieft ft*

'of*!'
1'" Hnlrrtigm

, me!*« t'irllri.tn mamte «rer

iSJSLii“ on .̂*‘s1, • LI< *»H«W d»«'r tinfa«
6

"tf
1

J
'* i

m Wt« }" !>•> rm »rciie: Dir ein

^. 2 1 •jf? *“r<l»"»firr ton 3 rm, in« bir ii IBtril«™,
rorlctc tos «rfttll in Snirf.rr otlrilrn, (inll 1 cm »id Jos «rftrtl ifBon ber iianb feiner ^br'iperin
burdtmeg mit btauflrünrr aigli*
fdjrr l?adrarbr augeftridtri; fu
lebein Olriacb )tebl fine geiatunigr r'* —**^
ij üpi'*d)ad)te!, loeidtf mit ftraitb*
maierei prrjiert <ft unb brr
eingebrannte tBrjrirfntung ibrr«
Clnhali« — „Räuber'', „^anb*
fdpibe“ u. j. f.

- trägt Irin

ringaberunt gegogener Vorhang
ran nebJflmtem jKiiifclin prr-
Pollüiiiibtgt ba« ebenio Airrlictje

al« billige 912 if bei.

Wäidirl.firanl. linier alter

braut, begrbciib au«
brei gelbgeitridKuen
»n'ten, batte viele

Clabre in einer bunt*
len Kammer rin -

rubmlofe« Xafrin gr-

fiibrt. lurdj einen
Um|ug tarn rr an«
Vidit, auf ben ttor«

piap ,\u geben, uub
nun tbat einige «er- OJüichfjdtrank.
fdvöneruug bringenb
not. Wir liegen rom gdtrrhter eineti einfadieii llnteriab
mit »rügen unb eine Slrt «efrdnung toAii tnodien, rooburd»
bir ,>i>rm im gau|eu lebt gewann. Irr Sdirant rrgiett
riiirii '.Ingntb von grtpPhnlicgcr bellrrfrbagrunrr Crlfarbe,
nnb bann eine leforation oan ölgrmaltrn, in brrbrm 3til
grbaltraen «lumm, wir man ge auf bäuerlichen SÄöbrln
au« brr Siofolojrit nod» pirliad) gebt. Tie beiten unterm
ftelbcr itnb fag ganj gefüllt mit lulpenfträugru tu «ofrn,
bie .feidtming ift aui bribrn 3fiten im ganzen birirlbe. bad»
madirn fidt Heine Slbaubcrungeii in ^eidmuug unb Partie
Piel befjer al« prbantiidie Wieberbolung. lie «afen finb
bunfelblau gebadg, bie lulprn rot, Piolett unb gelb gcmiidit,
bie «latter fräftig griiu. lie «errierung aui bctu Staub
(gebe (rtn^rlabbilbung) lehr cinfadj, bie «lattrr bnrdiweg iu
mittlerem grünen Ion, bir »lumm alle gelblich. Iieiliittrl-
»e.ber imb Iridttrr gefüllt- bie flnorbnung ber »lumm gern*
liefe birfrlbr auf beibru Seiten, florm unb

r̂
atbe brr »lumm

prricfeiebm, linf« tocig, rrtfet« hellblau. lir oberftrn gelber
gnb nur mit frbr Iricfetm, bäcigmbm Sträugen an gaitembm 3(feleifrn
uub »änbern gefdumirft.

»rrronibbarc «orbilbrr für bir rinirlnm »lumm liefern bie guten
92orpfO'«prjrÜaumalrrrirn. ferner bir »erlagen für »or.trDanmalrrei
in biejem «tii. lir »lumm werben friiftig bedrub mit Celfarhe
gemalt unb mit Monturen in braunpiolrttrm lau umgeben. Ergrub
ein biirtbiicfeliger Vad, wie ihn bie liicfelrr perwrnben, fann, notfebrm
bie ftarbeit gut getrodnet gnb, junt «dtup be« Ofanrcn oufgetragen
wetbrii. 3_

..ffrfilron“ feeigt ein in ber lefttrn 3eit mit grogm wadifriibrn
©Ttoigrn in ben v«nbel gebrachte« SBerfyeugmeffec, ba« in brr Ibal
al« linipcrfalinftnintent heiriebnet werben barf. lir« SWeffrc ift m-
niitbft mit folgenbm Werfjeugen feg prrbunben: mit einer grogm
Kl uge, einem garten Sitraubenveher, ber auefe al« »lelalliägr bient,
einer »albicfelidit* uub 3d>iid)t-

irtle, einem laugen fdimnlrn

Schraubenzieher, einer Iralit-

Zange uub einem 'Jlielermag

unb miliicfem »2ag. fluger-

bem fonnrtt an bem lieget
mittrl« einer riitfadim 9Kr*

efeauif nodt 19 weitere 'Wert*

Zeuge angebradjt werben, btc

Zufomnteit mit bem (Bauern
tn einem frftm l'eberi.t'dni>fu

n fiabnt.

ri allebem übrrtrifft bir«

neue 'JJlfifet famtt rin gc»

wülmlidtr« lafdtmuirilrr au
(Brmicbt nnb tHrPgr. Ia«
„^irfiroii* gnbrt namfnilidt
in Xrdiuifrr* unb 3"üf>t<fiif*

Itoifcn Sktl/ninraj. Dtuil zum aij«h«d)rank.

liefe fttajehf.
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Interessante Reiselektüre.

Jedes Bladchon I» ™ - 7

|paJmvs«.
D,, *rtu,‘Ä von e. miid».

Rudolph Stratz, “T;«.— »• *»»»

Ludwig Tulda» r»™. ot»»'™" ~n fmi *"*

H nOÖl. Didier« Brau«. JUnttrl«« von *•

. . (6mst muellenbatb). Ruf der

Grnst Cönbacb sonncn*«ii«. **« «»

J hitrottögeujet^"h
0„> faxbn,cn Umfdflafl-

hanh mit 5al,l.
r^f

” fi.jjutcrlusflaHuna einen anBrrneiflöbnUih
b.lJ«nari*ma.-»l

gJw Jo iitcmSMtt KtlM-
billuicn preis pcrbmocit. »mnfrhkii.

K
“ ‘ '

Wl4r,

«**» mm*
U btittht» durch dl« «!«'«• »«<* «•

Verlag von ernst Rrir» Daditolger

. « e. m. b. ff. in Ceipi'S- « •

I Utrl»« w» £r»ll Rtll'i RUM.W \

I . . B. «b b. B. I» Ctlnlg .
«

Q

i

Jn mutt HulUtge cretbitn sotbtn: I

Reicbsgräfiti i

Gisela. A
Roman »on 6« ITlarlttt.

|
neunte Hutlage

j

Preis KlKtltl 3 m«rli. «!«•*»' ««twln * »«>
-

w- Z» gleiditn Preisen .rstbitn Irtntr ven «tmlli»

Vtrlasstrin in obigem Verlag:

Die Sees .U *> Mddwyy- 1 ML

Hüte «es Ke.netri.seiUi- *"““' * «*

1. sestlliMtbsl- *••**.

CSlriMcr erxibUM«- *«
J***-

D«> ilMMH- Romoit. « g ^ ’

Fllr Orrhd»l*v. Nfkulr

Musikinstrumente
JuLlleinr./lmuiermanii.

IaC i pasi ar.

tdMUlUkilHr: IL fn.njj»| Intii.

Kau irnrhkneu* Pr*tali*t® f»«U

Soeben etrsehiemnl

ftlückliche

2u „„leben dar* di. meisten Budr ». Zei.nng.hindte^

Verlag von

JlllflCII *• * Jn neuer Hutlage ist eesdiitnett:

floveilen von

Goa Creu ic««v «tiebeii.

,ir prala »ahattat j Warfc. «1-

tl*j. jabundan 4 Ol-efb-

Jnbalt: Der Seefahrer — Grüne»

0tjs — Der gute Rc-jen — Ritler

Gwald — Reimwirts — Da» StNoss

— Verträum — TUtlerrose.

|

Zu beuchen durth die meisten Budi-

und Zeitun«»händl»r.

Jn neuer Hu!U9« Ut trstmenen.

flus eigener Kran

Roman lüilbelmine von ^’"er11 '

j Bande. 3. Jtullag«-

\ Ulla eClllUMyau“".""
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Illustriertes familienblatt. « Begründet von ElUSt K*il IS53.

Preis des [Jabrqanqs (I. ]anuar bis 31. Dezember): 7 mark. Za beziehen in 2$ fidlbbeftCR zu 25 Pf. oder in 14 f>eVtCtl zu 50 Pf.

Um Helena.
Roman von Jda Boy-Cd.(3. Sortk&uug)

B
ei brr Tafel hatte Thaiiilo \>ebtvifl Don Wuftrom aU Tarne

nebtn ndl unb oit ber anbern reite lia vagen, bas

^unterrnedtcrstöchtcrlein, bie vom Areibcrrn geiübrt würbe.

Stau batte tbn alo .jungen iKanii“ bcbanbelt, ber her*

fonmlidterweife ein junges lUabdicit tu Ttfdj ,ju führen bat

Tie ieitüdje iKabUeit mürbe int grüngeftreiflen saal abgebaltcn.

Chen bentm jogen ftdt töchenlaubguirlanbeit nnb bedien bic ge-

malten $ajcn nv.t ben fte ucrbinbcitbcit 9U>rcnfefnut* 311. tJluf

bie grofjc rote (H(aofdiei6e ber 2id)tcrlrcnc fiel ber Sonnenjdjein

unb ipicltc audi im äranfenbefjang von priemen. Tic warfen
mm bunte, otterube i.'icbtjlecfen ringsum auf bietJ&mbe unb auf

bie Weuditcr einiger Tijdtgcnoffeit.

Sikufcrnagels 9lafe trug einen vibricrenben Sattel von
bläulichem unb orangefarbenem Wlanv Xluf bent von gelblichem

VltlaO febr prall iiberivamttcn, vollen ^öuieu ber Baronin selig'

mann ftanb ein SHcgcnbogcnftrcifen.

Ton der Grundsteinlegung |am TolherschUeht-Denlunsl bei Ccipjig: Der erste B*mmerschUg.

Flach einer Originalskiue von Otto 6 er ladt.
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Unb mitten auf beut herbgrünen SKtjrtenfranj Beaten?,
ßfrabe übet ihrer heitern Stirn, fchimmerte ein liditer Schein.

3ebcr fprad? bavon. (fs war ein hübichcr ^ufaH.
Ülber als ec utit her erften tfcicrlichfcit unb 'Jiührung ein

wenig vorbei war, maditc «v»crr von branden fid? ben Spaß, fid?

hod? onfjnreden unb mit bem ?yärf>cr feiner Tome gegen bie

Brismen #n flohen.

Ta fuhren bie bunten Äcftcye wie niiigefdjeudjte 3d)metter-

linge bin unb her, unb ein grober Manier gelber JnrbcnfJcd

legte fid) für einen (lugcnblid ganj über (fblcf# ladjenbe# (Befielt.

Sie gefvenftiidj. tvie baßlid? er ausfah Tbaffilo ftarrte

ihn an — cs tvar wie eine (frfebeinung — cS fab ans loic ein

grinfenbes lotengcficbt . . .

Weben ihm fab £c&wtg, gcbulbig unb »djemmgSvolL (fr

fprad) faft gar nicht. Sie fühlte, bau er nicht in ber Stimmung
fei, *u reben. Sic maditc feinen Bcrjud), iid) feine \HufmerI«

famfeit ju erzwingen. Seit jener Begegnung am Tage ber

Wrunbtteinlegiiug tvaren fte auf eine fdjeuc. ferne 'Jlrt «tcunbe
getooTbeit.

^utveilen erinnerte Thaiiilo fieft an ben Blirf uitverbütltcr

'^lutigfeil, ber ihn au* beit flugen, fünften SKäbdjeiiaugcn ge-

troffen.

Tann ergriff ihn citt (Gefühl aus 3d?am unb Tanfbarfcit,

icltiam gcmiidit. llnb tvettn er $>cbi begegnete, trar er beforgt,

fic nidit fühlen ju laffen, bah er bicfeit Blid erfaßt; bod) auch

beforgt, ihr nidit mehr ’Äittcilnalimc 311 geigen, als fein von einer

onbern erfaßtes £icr* btrgebcn fonntc. Unb juglcich tvolltc er

auch immer zeigen, wie hoch er fte fteüte.

TicS aßt# gab ihm ihr flcflcniibcr eine grobe Zartheit.

(fr hatte and) heute ein (Gefühl ber (frleiditcrung empumben
als er fah, bab fic feine Tifdhgcnoijin fein follte. (fr wußte: fte

machte feine 'Jlniprüdic.

(flfa $agen hingegen, bie Biirgcnnciflerötochter, in einem

aß$u blauen «leibe, fcljr beiß, aufgeregt unb fichernb, machte

zuweilen ben Berfucf), ihn ju einer llnterhaltnng ,511 gttringen.

B®ar irfnvamm fic in Vergnügten unb ftoljen Öicfühlen, bab

Walte von ftolbin ihr Tifdihcrr trar, aUein btefer lieb fid? unter

gar feinen Umftänben als „Partie" in Bctradit stehen. Ter
weite Stürmer hießen . • Bcrlolicu unb heiraten ftedt be*

fanntlidi an! So fab Tbajiilo fi<h fc^r oft in feinem ^inbrüten

burd? ihre idnrcbeit gehört.

(I0e herfömmltdjen iKcbcn waren fdion gehalten worben.

Ter Saflor hatte bn« Brautpaar, ber Bürgermeister ben Batcr

ber Braut unb bie ferne ‘JWutter bes Bräutigams leben laffett.

Tann hatte Wcorg ?llthtec baS &>ol?l von «rau IVarie Stürmer

auSgcbradit unb ba# Bcrbültitis ber bcibeu 'JJfütter mitbenbeiben

Söhnen wahrhaft nihrenb gcfdnlbcrt.

SBährenb bicier Webe fafe T6afiilo wie ein Bilb aus Crrji.

Seine Wlutlcr, oben an ber Tafel neben (fblcf, weinte echte,

unenblidic JNiibningstbräncn unb briidtc unter bem Tifd? immer'

fort (fblcf# £anb.

Thaffilo aber baditc: Bluff idj nidit meinen $aß befiegen?

Bin ich ni^t fonft wie eine Bcftic, bie bloß ihren Jnftiiiften

folgte Gs gicM boch nod? fo etwas Wie eine fittlidjc (frlennt*

niS. Unb cs ift ja alles, olles, alles Wahr, was ber Blaitn

ba fagt — unb er Tagt riod? nicht einmal baS tteufserfte, er

weiß noch nicht einmal, bafj meine 'JWutter unb ich von ihrer

Ofuabe lebten . . .

Tcnnodi aber wagte et nicht, bie klugen aufjufdilagcn. Weil

er fühlte, baß ber $>aß unbefiegbar unb linuerhüllt aus feinen

Bliden hervorbrcdicn würbe.

Wad? biefer Webe erwartete jebermann eine Antwort von

Tbaffitt>. (fr mußte boch namens feiner Wluttcr bnnfen.

tfr fonntc Blariiaöt ober bas i'anb feiern, ober auf bas

(fmporblüheu ber ftegciib trinfen. Bbcfcrnagel wartete „bren-

ncHb' barauf, benn fobalb Thaffilo als uäriiftcr männlicher Ber-

wanbter bes Bräutigams gciprodicii haben Würbe, wollte er bic

,!trma Stürmer & Stürmer leben laffen.

Mer ba erhob fidt vtöplidi ber Baron Seligmann, mit

einer unvcrloimbaren, aUgemcineu, angenehmen ^nvartung be>

grüßt. W allen jteften ber ÖJegcnb liebte man feine Weben.

SUfcm war gewohnt, ihn audi iöredien 5U hören, wo eine offtjtcflc

Beranlaffung fehlte, dx war ein geiftvoßer, Weltcrfahrcncr

Ütiann. Sito SSacfernagel fanatifch war. iwr n airfia ^
war immer ein Wergmigcn, ihn ju hörte. Cii^^5
ben Toaft, ben eigentlich töücfcrnagel (johrr

(fr fbracfi von Stürmer ä Stürm«, ’.trns Seri tob ta

^lorfmingen, bie Stabt unb ünnb baron faipfxr.

(fr fprach Dpn ber Jrirm ^ber ftba Sen, ^
jebem Blicf, bciierUblef oofl gab, aus icbttSethtsbsu)

fafi man CS: er meinte in erfter i
J

inieGChi. Sä er p äh»
wußte, ging weit über ba# hinaus, was bntr tm (eLti t«

;

Tages gegenüber an (leinen UebertrctbungtB aLinj c-3 th

fonntc gar feinem Zweifel unterliegen. Jag t« Scno 5^.
manu unb bamit auch ber ganje tirets, be* ifblri vij

SÄonatcn angehörte, ber feiten Heberjfsqn$ itfce. tä If^r

bas geiftige unb praftiiehe .önuvt ber Amw ia falkfo
fielen verbinblidie Qeitbungat ab; er würbe in .nermö-fc

VlrbeitSgenoffc" genannt, ,bic jähe, awittoah, parlir« • :

Straft".

Thaffilo fah über b«S blaffe Wefuht Hmer Sbn« <!t

SHot hiiiiladern. (fr fah in ihren weit auf|cr?can hjeum
Blid ftarrer Bcrwnnberung.

Um ihretwillen that thin bics weh - un ibnwiki : :

3ür ihn war cs eine (Proteste, töeir* hin Hai, kfo

nie vcrlcßenbc (Üefchmcibigfeit befanut uuj, ij beitr— :

Wie »ehr holt« C5C»lcf fS bann verftanben, :bt ai inr Jk*i g

leftcbkn.

Um baS hcillßt ^ied?t
, nadi feinem sidliio Sets, ui

feinen Wahren üeiftungtn iKtncfien ju wertet

(fs war }um ladjen!

®irllich sun» Imhen? B3er ift fo groß unb Sr frn, t«

bie üöllige Bcrfennung feiner Bcrbienfte r.idit orrkiji-

Thaffilo fah über bie OlcfcQfdiaft biaxxj, ym 3tnt >

1 ftinauff. .j.-.

Traufen flanb ein fcf]wargrauer, ri'xget HIkiürb

•Viintet ihm bie bunfelgrune WcbüMjwanb bwÄntrc.
:

übet ihr ber blaue Sommcrhunmcl.

Thajfilo bad?te au ben Tag, wo ihm 'lc 'lv& ura-

ben . . an aß bic großen, glühenbeit Ökfüble, taiiibauh

bi# 511 hcrriidier Sufi erhoben . . .

Tic SÖorte, bic feinen £einb rühmten xab itc

1 brangen wie Stiche in fein £>cr,*.

Toni? bachte er voll ^ohn ,
Tanf? Scß ufa bc S5«t

bes TanfcS werben?

Tie 9iebe ging *^u (fnbe. Slße iynen itanta sii tü

fticßcn mit (Sblef ^uerft an.

©atfcrnagcl aber fam auf Thaiiilo p. tei u*1 4* °-

!

ftecfie feine iJfafc in vertraulicher dnndbcrrnj fut W fp
ThaffiloS Sange vor unb faßte:

i *3hr C1crr Bettet ift ein charmant« (WiltöfBftt! ia

i Sohl!“
(fr geigte lädielub feine bledcnbcu 3«6«-

BUnb ba# Shtige unb in bem Jh«n baSÖrtlKt^mc''

fügte er ^injit.

Thaffilo verftanb.

Tann fah er ihlatfcrimgcl 511 feiner 3Kutter geben ui> b«*

ihn mit feiner Bolfsrebncrfumnie etwa* iwn „genialen c.’h'-

«Seele bes Unternehmens“ jagen unb fab cm tonnet.
1 **'

leuchten auf bem vcräugfteteii (Zeucht fein« ötotnr.

Unb neben ihm fagte eine leiie Stunsie:

„3Sadernagcl hat mehr Urteil ats alle nnbem*

(fr fah £ebi an.

Beinahe fehien cs ihm, al# ähnle ihr Stnebnd ia W*
?litgcnMid bem feiner äHutter.

Ta# rührte ihn. $bcr es gab ihm ßi4 ^
(Gefühl jnrtid.

Tic guten «rauen! Äl# ob von bieien Siibteix toi bV*

53ort über ihn unb (rblcf gefprod?cn tterbcs l&nnte

„3$ tann Feine Ungcrcchtigltit leiben.*

al# Slntwort auf fein Üächcln.

„Tann faßen Sie lieber gleich: Sie Isen« teä&ta*®

leiben! Tenn cs begeht aus Üngeredttiglw«.*

TaS wollte .viebi nicfil jugeben. llnb ci la®

bafj fte große Borfteßungen von bec SJJadit enf H« N»
ganjen ^llannetf habe, unb baß fic in bcatölaubn^ r‘ *“

’

|
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infcia fo eine Hirt 3t. (»corgefampf mit bem Tradjcn ber Un-

.Kerben führen.

ßr harte bad Ökfiihl, |it oorlier ungebührlich ütrnad)läftigt

u hoben, unb fcfiicit fich ihr nun ganz ju wibmen.

sie »rar bafür glücflirf» banfbor.

3te erzählte ihm audj, baß fie morgen bad Wurf hohen

nabe, «me fleinc Mciicitrecfe mit feiner harter pfammen«

^fahren. Hludi, baß ber (Hebanfejie beruhige, wicbcr zu ihrem

ßcjxi $u lammen, ber feit feinem SchtaganfaU im vorigen ^ahr

ehr träufele. Aber ba# Mnfinnen, woßrenb Beaten# Brautitanb

Oierberzufoirimrn, habe fic nicht atidfcblngen tonnen. ßrftcnö fei

ein wenig bleidjfüchtig gewefen, unb ber Hlrzt habe fo wie fo

eine Vltiflotränbetung gemanfdjr, fobnnn habe fic von Cntel

Sltljeer einen förmlichen ßiigagcmentdantrag betommen gebäht,

unb bad fleinc bißdicii (Hebalt für bie icd»d Monate $au#bame
brieten fei immer ein neuer, fleincr „Sufchuß, mit bem fic nun

itwn ’ßapa im Printer beffer pflegen fdime.

Xbafiilo härte mit ganz ehrlicher Teilnahme ju. (fr iah

and) ganz bcutlidi, baß {ebi in ihrem fimplcn weißen« leib fehr

nuni'll anzufdjaucn mar, unb wie zart ba« »eine Knabcnlöpidien

auf bem langen, fdilanfen -Val -3 faß.

Aber zugleich horchte fein £l»r immer unb immer, oh cd

sufit jene anbere DoUiönigc, ruhig fprcdjcnbc Stimme Per*

iniljme —
Unb zugleich fab fein Hinge immer fern oben am Tiich eine

reihe iihlcterttmwallte Oleftal t

HUle« in ihm tropte auf. (fr wollte fic nid)t enipfinben, er

Wollte nid)! . .

.

Eifriger neigte er neft zu bem Stäbchen. (fr fagte, baß ed

ihn fehr freue, wenn feine itfuttcr morgen eine Segceftrede mit

£ebi rciie, beim feine HWuttcr fei ein ttinb, bnd Umfteigen an
einer Station, wo ed ein neues Hüllet $u nehmen gelte, würbe
ihr jö einer furdnbaren 3d»roicrigfcit. 2te habe nie anberd

?tlen«, al« bad lieben aus ber ^rofdiperfpcttioe nnfehauen, unb

für foldpn Blicf erfdjeine eben jeber Sufdj fdjon als uiiöurdi»

brmglidjcr Urtoalb.

Hin« ^icbid Hingen leuchtete helle Scligfcit.

ßr fall ed, unb er Pachte: 3d) fage, id> thue gu Diel! Hlbcr

er irnrbc nur immer vertiefter unb pertraulicher, benn wenn er

bos^aupt toanbte, »ab er bad Scib bcs anbern unb (Hcbanfcn

unb Sorte perbrannten in ihm.

ßr oerabrebtte auch mit^cbi ein Heine« Mcnbczuou#, nacfi«

ler im Hlbcitbbämmcr. unten au ber (Hartcngrcnzc.

Tie ganze (HckUühaft mar ihm graulich. Bor feiner

®iütter unb ihren fragen ängftigte er »ich. -Vier fdiien ihm
7roft unb Mcttung, neben biefcm Perftdnbigcn , gutherzigen
Äiiib

£ebi tagte, bafj fic fommen werbe, foioic Beate unb ßblef

ungefähren fein würben, benn jie muffe Beate nod) umtleiben
helfen für bie Steile.

Math biefer Stitteilung pcritummte er plöplid» unb Pöüig.

Xad Stahl. bad früh, »’diott um brei Ut)r, begonnen hatte,

8**8 fltfltn halb Stehen zu ßnbe.
UKan nahm ben Kaffee hinter bem {»aufe unter ben Ulmen.

,i»5'<hcn bie {ortenücnfübel waren iißhc bingeftellt, ganz **8*1'

*# faß °*>* wie *** tsnern Sirtfdjaftdgartcn.

Jbaffilo ftanb eine Seile unter ben übrigen (Haften umher.

fchöiie unb üppige Baronin Seligmann uberhauftc ihn mit

htbendwurbigen Borwürien, bau er bet ihnen auf Bclgerhau#
hiutn Öefuch gemadjt habe. dJialte von volbin pertraute ihm fein

*5itt»e©<n on über bie fleinc, unmoglidie l$ü‘a .^agen. Sacfernagel
hidt ihm unb bem$anm Seltgmann einen Hiortrag, unb immer,
tcenn er gcrabc ichon bie laffe oor bemSHunbe hatte, um einen

wjlürfenben Sdjlucf ju nehmen, fiel ihm nod) eine ganz widitige

«tratrhwg ein, bic er bann über ben Xafienranb tueg idiric.

^corg Hlltheer, fehr weinfclig, mit roten Hladcn unb ungeheuer
fllädUcb, gmg neben bem vdohnbietier her, ber ein Xatlclt mit

-«hnapftn trug, unb prted »einen Cognaf an.

Unb ber ftille »ditviilc Sctnmcrabenb nur über betn allen.

3m »chwarjgrüncn Sanbe ber alten Sluftcm regte fid) nidjtd. Unb
immerfort badite X^ fl »»;lo: gebt fic intt it)tn a!d fein

«eib — fein

ßr »ragte ntdit umlierztibliden, ob fic noch irgcnbwo

Z»pifd»en ben CHäften ftnnbcn ober faßen, ober ftill perfchwunbcn

waren.

ßr ging cnblidj tiefer hinein in ben (Harten, ber fuh tu

fünfter Senfung bad (Hclänbe hinabzog. (fine £ornenh«de

grenzte ihn gegen ein {wferfclb ab, bad btd 511m gelben Sec-

ftranb ging. Tiefe Tornenhecfe war uralt, wie ein Sali fdjüjte

fic ben (»lartert. 3hrc glatt oerfchnittcne obere löreite lieh fidj

nicht mit bem Hlrm übcrfpaiincii. Ser hinter ihr, innerhalb bed

(Härtend entlang wanbette, fnh niefitö oom.^afcrfelh unb Straub,

ßr fah nur bad Hiecr unb bas blaugrauc Ufer, bad jenfeit ber

Hütd»t fich balbiniclartig ein Stüd in bie See hineinfehob.

ßinc langfamc Tämmerung fing au, l'idi über lianb 1111b

Saffcr $u legen. Ter {»immel war farblos, unb fo idjicn bad

Saifer ühwarzgrau. Seine Manie Rlut »duipptc »ich unruhig.

HJüt weißem 3lügelfihlag fdiwebte eine SJtöWc uor bem licht«

lofen .ipimmcl, brühen bas Ufer fd)ien nur nod) ein bunfcHila

^arbenftrich.

Summen ber ^ucht, wo um bie Stätte, bic ben üeucht-

tiirm tragen foUte, allerlei Hlrbcitsfchiifeücraufert lagen, glommen
üidircr auf. ßin roted auf bem ptopiforifchen 3cucrld)iff, ein

paar hellere auf ben übrigen Fahrzeuge)».

„Ta bin id)!*’ fagle {»ebe fröijlid) unb eilig neben ihm.
f

Sie war atemlod. Sie hatte fich ßcfputct, wie ju einem

ßrcignid Don hochfter Sichtigfeit.

„Schon . . fagte er unb Pachte: ßd ift genhehen — fie

finb fort . . .

„3hre SJiama wollte ed fich nicht nehmen laffen. Sie

meinte, cd »ei ihre tültdit, an lörate ÜUfuttcrftcQc ju uertreten.

Sie felbit hat »Beate ben kranj abgenommen unb . .
.*

Sa# {»ebt weiter erzählte, er hörte cd nicht.

9Ufo feine SKutter . . . biefe treueften väube fclbft waren

thätig geweien . . . babei . . .

„3cöcn Hlbenb/ begann .fiebwig, heiter zu ihm aufblicfenb,

„fteh* id) hier unb paffe auf, wenn ba unten bic Üidjtcr auf-

glimraen. 3*h tann cd gar nicht begreifen, baß man immer noih

nicht« ficht vom Vieuditturm.
1'

ßr zwang lief), ihr hftzlidj aHcd zu erflärcn, wad fie gern

Wiffcn wollte.

„Tiefer 'Bau foftet mehr (Helb, Siffcti, 3«*t unb Sorgfalt

unter ber ßrbc als über ihr,*’ fagte er. „Seim 3rne {»iclnierien

nur ben fleinften Bcredniungvfchlcr macht, fann er mid» nadiher

{mnberttaufenbe foften. Ter ganze Örunb wirb voll ßichcit-

pfahle gerammt. Tariibcr fommt eine Bctonfdjicht. ßrft wenn
bicie, ganz'crftarrt unb gefertigt, bie Bclafiungmobe audljält,

wirb mit bem eigentlichen Bau begonnen, ßd ift .Oiclmeriend

unb meine Hoffnung, ^*aß wir uor ßiutriit ber {irrbftftürme mit

ber äunbamentierung fertig finb. Sonft zernagt und bie Matur,
Wfld wir gcfdjaricit. Sic ift immer bte Tobfembin jeber Kultur-
arbeit*'

„Unb und würbe gelehrt, fie ald bie gütige {»elferin z»
preifen," meinte {vebi.

„Sie ift nur gebänbigt unb Dtrwäffert ju ertragen. 3m
a)tcnfdicn unb in ber üanbfchaft ift alle« Elementare audi ein

Multiirfciitblichcd.“

Unb er bachte an feinen i»af$. —
ßr fpradj ihr von beit fernen, überüppigeu 3onen, bie fich

bic »tcffeln ber ßiuilifation nidit anlcgcn laifcn, weil bic Matur

Zu ftarl fei.

{>cbi horte fo glücftid» zu nnb fragte fo Wadifam unb Per-

»tchenbcn (Hcifle# bazwtfd)en, baß er zuleßt ohne 3n*aiig, mit

frieblicf)em 3utcreffe Weiter fprad». Seine ßr>ahlung trug fic

über weite Miccrc, an einfame ttüfttn. ßr hefdirieb ihr ben gc-

hcimnidüoll tTojtUdicn ßinbruef, ben ber Baterblicf eiited ücud)t«

türme# hcryorrufe, wenn in ber Macht bad Sdiitf burch ichwarjen
Sogenfdiwall unter ftcrnlofcm Jpimmel oorwärtd fchäume unb
bann auf einmal am Horizont ein Üidjtpunft aufgliihe. Mlanch«
mal fei er ftetig unb unpcränberlid). 'JMancßc ücu^ttürme aber
atmeten gleidifam bad üicht — cd fchweUc hinaus utib oeriiege

wicbcr. Unb fo eine# werbe fein geuchtturm haben!

Tunller unb ftillcr warb ber Hlbenb
, unb bad liebcube

Stäbchen hätte in unau*iprrdilitf)cm (Hijirfdgefütjl bem rebenbeu
Staune zu.

Ta rief (Hcorg Hlltheerd Stimme burd» ben (Harten:

jgle
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^XffcFSo — c::n <H::t, wo üeit er t:na — Btürwer

—

3Uz ± . .

_£cT}r!:-jr.g tagte ct, „pielleiiit feit aiS meine

£k~:ct.“

irr ließ £e:i tuten. Bte hatte ihm ja Dörfern cr*,äüt. N:b
»cm ÄBticx cm ten yieuDcniiahtrcn nach i'iarnaDt hinunter*

5t»stren iet. löte tonnte er bas nur überhört haben!

Sangioat folgte f;e tbm

Ibo»ntp tra» »Heorg fUtbccr ent h nter hem ^*ccfe, wo «uh

tj: ite jpodj^eueqane um ui’ammenqtüclltc Xitdx ;u einer ge*

tn^tl-. 4ien iKunbc um eme Bchlußbowlc wpammcit batren. Auf
ren Indien tränten bret brennenbe üamoen. aber ihre milchigen

Huroeln cj-bien noch fttabicnlp« bttreh Die blaue Xamraming.
(fine Aufwallung Den Unmut ging Durch 2ba*nlp4 Söru*:.

Xarum batte man lhtn Die *an*tcn, trobttbängen Augen*
bilde gotöTt?

ater ftltbeer nahm tbn beim arm unb führte ihn in ben

(rü’aal, wo eien uoch Das iKätdien unb etn Match: ausfehrten,

trahrenb $wet SohnDtenet ben Itidi tutaramenteboben.

Alibeer Drehte Ihanilp iemabc gegen biciiSanb, ban neben

ber Ibür.

„Werter Ifjaiiilo, tra* Bcheuhtnheä tit pa«üen . . .!“

Bein Stern Duftete nach Altobol, »eine Haltung nur aui

Der(Hrcn$e ber ^emgfeit, ferne Augen glimmerten in idtmtmtncit'

fern Sicht.

Ibatülo ftodtc ber 'l
!»lä — er Dachte irqenb etwas gan*,

tJabnnnmges, llntnöglidre* — bnr» $eatc bctmgctli'bcn »ei —
nicht tnitgetrollt habe — bch (iDlef tot iet

„Xcnfeu Bit iich," fuhr Altbecr febr aufgeregt fort, „idt

hob' eben ein leltgtamm tcfommri: ich ben!', cs nt noch ein

Vwrfitfitswunid) — id» mach’ e* auf — - tdi benf, midi rubrt

ber Schlag: Xct olle (Hüftrow ift bot. 9iu bring mal einer Da«

Dem SKäbchcn bei!"

©afier trat in feine Singen.

3A tann e« nicht net - um lein (Hclb! Bo was
1'agea: llnb ^hre iWuttcr if» weg, lieber Bturmcr - bie hatte

e« 100M fertig gefnegt. Bo iJciber unter lieft! 9fu bring' ihr

bas mal einer bei! liier, tch tarnt es ntdjt Unb Denn — bte

braunen bte (Hafte fott'tt cs bodi oudi nicht merfen — io

wa4 tit bodj fchcuBlid)! Btört bie Stimmung — • uitb tro hoch

IttncT ben SJiattn treuer gelaunt hat. Sin fag'n Bie bloß, mos
maih' idj?! Allein — allein weift tdi mir nicht |u ft^lfcn

!**

Ibantlo itanb erfeftüttert

Xa« arme, liebt Mtitb! oa, ba wäre frcilidi feine iWutter

mit ihrem twidjen .^trgcit b:e (fuigigc getreten, es ju fngen.

B «nnn tnebt heute nbeub nodi fort?" fragte er.

„3 ,
lein («Manie. Suidilujt ift nicht mehr. Bie bliebe

uberSiad)t in trgenb einem Jleft liegen— warten Bte mal. in—
in - tdi will mal ba« Murdbtuh — “

„Xann,
,M

fpTad» Ibaiiilo entfdiloifeu, „trollen wir ihr hoch

heute nbenb nur von einer crititcu iSrlvanfiing fngen. Bte

wollte ja io wie fo morgen früh fahren. Weine Winter wirb itc

begleiten unö lie nnterweg« aui Die gan’,e iWahrhcit Dorbercitcn."

„iHcbcn Bic mit ihr “ bat Slltheer weinerlidi. „Bit

flehen ihr ferner. Bie Ibuneu beberrjd)t bleiben, ^ch hab' ba-5

Mmb ju lieb. (^« ift ein nettes M mb. Unb fagen Bic ihr gleidt,

DaR »ie immer ihre \ieimat bei mir hat. 3<h bin ja fo wie io

eine Sri futberloicr Wann fett heute. ISs hat wohl fo »ein foUen—
ja, id) will ihr ein Sfater fein!"

Ihränen btr JHiihnmg tiber fccbi« (Hefdticf unb bariiber,

wa* tr ielbit für ein fnrditbar guter Merl fei, rannen thnt in

Dnfcn Iropfen über bte briRcn langen, (fr prefjtc Ihaffilo

heitig bie vanb, al« wollte er auch ihm Primat unb iGatcrtreue

uitb Witgefuhl nifdiworcn.

IrauReti Hang burdi bic Bommernacfit ein laute« l'adjen

utib cm luauiftibes töodl.

H ^dt muhwieber 41t meinen (Höften!“ rief Slthcer unb hob

lamcntierenb bcibc .\ianbc. ..Wein (Hott, wen« fic c« bloß utdtt

merfen — wo bie Bcliflmann jitm erttcumal hier ift — ^n

fatal • rein »diciiMidt!"

„(Hchen Bie ttinr!“

2a« war nun eine bitic, fdtwere Sufgahe.

(fr trat toterer hinan«. 9om lifch her ftreefte Walte 0011

i» ihm ein 09la« entgegen. Sadeaifd rin p;^
er cc-te machen.

.So bleiben Bte been?* hie§ ei

.(Hleich." iagte er. .gleich!"

(fr ging in ben bunflen (Harten feint fin

baB Jpebi nicht gleich mit ober boih wd^draai tr. '

nicht barin, baß üe ihn (imtdenrarteu?

iHli^lKh hei ihm ichwer unb mit fturfrt Bltbotfi
out bie Beele, tpie oertraulicb. ja Wie innig er hi tjx z^ns.*

ter lcßttn Btunben gewibmct batte.

iHdabe ihr gegenüber. Deren Sein, iip ^ 3

«n’iulbrDoSer Shnungsloügfeit io Difloron, toiuca
Br.mmurg beher bewachen müiftn.

Senn nc aus feinem Gntgegeulomittii yrauj
1

hätte y 2er (Hebanfe war ihm febrrdlidi.

Sie beraubt. Wie jeritfalagcn mniac tit bm v
erichttnen* — Unb gerabe i<bt . .

Suf einem Sege, Stichen ben SSänDenhittriDlttRiin

Gkbüübc. fern eine n'eiBc (Hrftalt langhin b;ha

Such ^ebt batte ihn erfannt, obfi/o tu tnünai
bie CHc-iduer noch ungefähr erraten Itei

„Sa« wollte Cufel (HcorgV fragte fte.

(fr «ahm ihren Srm. (fr ging mu ihr jimJ hpta
lornenhede, wo üe Porbin geftanben hatten

SJun war Die Seite föft ichwarj, imD ein hitlnftib

rom Weer herauf. Seife idtaulelten bo«. wt cees. nf kz

bewegten fflut. Die glimmenDcn Sidtter Da Bdrnc

.Sieb« -vebi.“ forath er. .cs »it gut Dop B : r—rr rct

mit Warna fortreiien. Ir« feheint, Cufel ®c«j k. Saarim
befommen, al« ob . .

."

.Al« ob . .
.“ fragte fit, ihn jum ümmiba mckti

Unb Da er nedi eine BefunDe »dtlMfj, ri§ üe in la

au« feinem uuD net:

„(is ift etwas paiücrt?"

(Tr fubltc, bau er fein $otc für foldte ftaü.-inr h
lanu nur Siebe ober Wuttctlidifcit rcdit axsnhtm

„Wit $apa!“ idirtc fte aut

(fmc furchtbare SIngft crfaBtc fic.

. sagen Bie e« nur gleich! (Sr bat iticNt tun :ity

onfall befommen?! C mein (Hott, iprcdien Bie bodt
-

:ntß
!

Bic Doch! Wein t:apa, mein liebet, cracrilaM! llöitte

nicht bei ihm!"

(fr nahm ihre beiben ^länbe.

„Stcbe, hebe i*eDi — feien Bie Doh raloj - d 'inß

in berlbat, bau e« obrem ^apa nicht nadi £M>i ?bt - -

‘.Vcm, 1 ,uifen Sie nid» fort — bie (Hafte - tofee h Xt

an bic jlrcinbcn — - -

Bie ließ üeft halten, (f« fdiien, all fbft fx 1«? >
ftumpf in fidt juiaimticit.

.(Hcorg 'Ältftccr hat eine Iepeid)t bdeimct - ti cc

nur ber S^unfcfi Darin ausgcDriidt, Bte mochten Üüdbt hä-

renen (Heorg ^lltheer War io lieh uuD flm-tis»ma.K :

audieinn-al gefdiähc, hetibtn fei immer eine^mMtfär Bk-
•

'

„C (Hon!* ftohutc fte, BiJapa ift idawrfraiil --*P
Bie e« - fagen Bie e«

“

(fr fühlte ihre itju frampfhaft maflaaincti^n piilt a

feinen ärnten.

Bic bauerte ihn über alle Waäcn. (fr Wimfttt fca.it.tis

•Vänbc ,iu löfen. „Siebe iicbi,* bat er, „feien Bicmtiif' Öbi

fahrt mit glitten morgen, 'öenn Bit toi’Hcr, fabtt fit «
bi« in '\bc $ani uub ficht 5hnfn hei. 3Krne Statu ta 3«

fchr lieh
“

Xa fdiludi.Uc bas WaDdien auf, suD jiwi Swu *41»«

fid» um feinen .{ml«, (ftne 2 tint Driidt« fuf» geaen feine Bit-n

^ii lobesangfl, iu Borge, unb Doch in toefenb DaufbaT m »Slcdi*

gefüblen weinte fte fort unb fort.

2öa« er non ber Siebe feiner Wtitttr ja ilje 9*1*jl^
fie überwältigt unb getrüftet . . .

Bein i>erj aber war ihm fchwtr Der BArtd

ein (HeflänbniJ empfangen ju haben? ^titgütenfw®

al« eine, bie iteft geliebt Wähnt? Sife üc nur 4«^ i°-

Mlaimnertt itcfi etn iungcr, hilflofer, banger Wen^jh cur gan#

jutraulid) an ben feften, mannhaften, tTintgebrnJcr?
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2Ril fchciicu Zingent, jaghaft unb boch üoff järtlichcn SWit-

leib* itreirfjeltc er bas turjbaarigc ftnabenfopfdjcn

Unb ba mit einem 4)iale jueftt es burdi feine Ringer

(iS War, alsgcfchähc eine tämonifdic Veränberung mit i!)ra

unb bem jungfräulichen Stifit on feiner Vruft — —
Äeinei tonnte er mehr berühren, feines, of>nc baß cS »ich

ihm toaiibcltc . .

Unb er glaubte, baS blonbe, reiche $aar ber anberen *,u

fügten, unb er glaubte, ihre üppige Gkftolt brängc fidi an ihn . .

.

(fr flieg fie jurtld. Unb bann ittedte er gleicf) feine $änbe
nach ihr au?.

(fr glitt neben if?r meber unb umfdilang ihren jungen

Ücib mit feinen kirnten.

„Vcrjeih’ mir, §cbi!“ murmelte er, „üerjciljc mir! Aber

'4 • •
•*

Sie neigte firfj ein wenig Ijerab unb legte i(jrc £anb auf

fein $aupt
Sic lädicltc unter Xhräiteit.

.JBcrjeihen?" fragte fie leifc. ,34) fann nur bnnfen,

SJZein lieber, liebet Jfrcunb . .

S3ie mjlbe fie t'prad) — wie ergeben llnb er, bet

triften foHtc, er letzte felbft nad) Xroit. Unb in ber Shiafel*

beit, tute in ben Sdiaitcn hinein, in$ Seien lofe, Por bera c$

fein (Srrüten, feine Scham unb fein (Geheimnis giebt, flnfierte er:

#3dl liebe Vcntc!"

,3d) weil es." fagte iie einfach-

Xic Slunbe mar ba, in welcher Xhoffilo mit bem Pcrhaßtcn

2Rann abjuredjnen badjte.

Säljrenb ber uicr Soeben, bic (fblef mit feiner jungen

,!rau an ber enghidjen Süblüfte Pcrbradne, butte X^affifu nur

an bics (fine gebaut (fr batte jid) gcwailfam baran gehalten,

(fr brauchte einen alles beherrfdjenben $ebanfcn noch neben

ieiner Arbeit, um por (fiferfueftt nidit dou Stunt» ,jn fommen.
um ieinc Vhantaüc ntc^t doii ber VorfteUung bes SiebeSglüds

ber beißen überraidjen ju laffen.

Abrccfincn! 3h>n bie fahlen entreißen! 3b« alles Weib

por bie rt»ßc werfen, was er felbft feiern erwarben batte unb

was er nur irgenb entbehren tonnte!

Seine eigenen töebürfniffe. Welche pon jeher bic wechfclnben

bei gcifiig febr ftarf bejchöftigtcn iUaniteS gtwefen, ber eigentlich

gan; unabhängig innerlich uon allen formen bes SobUcbens

ift unb nur gerabe bie für ftd) in Anfprndj nimmt, bie ihm im

Augenblid fcic bette Freiheit jur Arbeit oeriebaifen biefe

Vebärfnific fcbränltc er febr ein.

(fr regnete unb rechnete, was er jebes 3öhr an (fblef ab*

geben fönnte. 9hnc für feine ÜÄuttcr wollte er genug jurüd*

behalten, um ihr ein bcbagUdies Sehen $u beiAoften.

(fr fab wobl, was für eine mühfame, jeitraubettbe, inferiore

'Arbeit bas Rechnen ift. Sein stolj bäumte fid) bagegen auf.

Ifr begriff, baß für einen wie ibn Weib etwas anberes bebeutet

als roher, fdjnöbcr Vefiß. Qi bcbcutetc bic Freiheit! Jiir

geiftige Arbeiter, für bit, weld)e am Sebcftubl ber Hultur mit'

willen, oerlörpcrt fid) bas Weib nicht im golbcncn Halbe. lfm

golbcneritranißt fein Snmbol. unb bic Öötti« ber Unabhängig-

lett trägt ibn auf bem ftofpu £aupt.

Xhaffilo glaubte fchon manch« $täne in Aid)ts verrinnen

ju fehlen, (fr fitrditclc bie Aotwenbigfcit, luftige .^anbwerfet»

aufgai'eit anjunclnncn. (fr batte gebadit, nach VoUcnbung biefeS

Safes eine Stubieuvtife nad) Amcnla JH unternehmen, um
nach bcrfclbcu. burd) baS oufgcnommciic Vergleichs material

bcreid>cn. ber prcußifd)cn 9icg'.erung einen großen Vlan ju

unterbrcitcu, beffen Ausfübrung aus ber Stabt Kernel einen

ftonhtmitjbafen für Stiga fchafftu fofltc. (fr trug ficb audi mit

einer neuen über bie Woglidifett einer recverbiubuitg für

Valin, bie alle bisher autgetaudueu iManc fdjlagcn tonnte.

Vlänc? Sie fann ein 'JWcmdi großen, weittragenben planen

folgen, bie ihren materiellen iMewinn nodi nicht gleid) unb nid)t

lieber onenlßrcit, wenn er fpartn unb fdjarren muß

Vielleicht cmyiabl i’*« frmegreibeit »ettig ju perraufen

ur.b eme gut bciolbete Stelle als ©affcrhaubircftor anjunebmen,

irgcnbwo - Ueinc^äfcu fanber imftanbc halten, Heine Slüßdwn

ausboggern laffen unb in bebächtiger

SDfttbiirgcr üben —

-

(fr fagte ndj. bafe er unlogifch. wigmaetn*.

hatte fidi üt feinem Ämtern jene Sc4i-.te 3 tu

gcwanbelt. (fr haßte (fblef nur odt. trol c fc
banfen feilte.

Unb ber Xog ber ^eimfebr bei icnjtn Wiprii
ßange batte Xbaüilo n<b eiitgtbifJa, b« n m. ft*,

fehen mit (fblef nicht ertrüge. laß fid) tri, njti)^ t,.

gebeurei begehen müfie, cs pcrbiiihtr

Aber bann trar adcS fo gren^enl« mjdKnö. ij«*.

ahnt, adtäglidi

(fblef trat eines 'Jiorgens in bas Vutean. in Viki

1

fclbftbetrußten Wünne*|d)önhtit, »on {wbfr Samt teil«'

Unb welch ein lächerlich flei ncr Utafuxb war ei. her

$ur Raffung öerbalf?

(fblef trug bcnfelben hellen ^tdcttaiag.la eite:*
feiner Jpochgcit manchmal getragen halte.

Qi War beinahe wie eine äesert W&wpaj, tcj n

bcrfelbe geblichen fei, b«6 »idi nichts oacr.1«; Wc.

(fblef füllte bai gante Vurer.u mir >'c:Ka tew«S«ia!.

9lun merfte man erft, wie ftiH ei (0 Ucge bia gcreriur

(fr crjäbU* Mn feiner Seife, entichulbigtt ni, fcrj irrr

ein paarmal eine ^?oftfarl« gcic&ricteii, loht bt -enfc

ber cngltfchen Vabrorte, bic tmtfltch aadi eic

Aufenthalt ieten, unb befunbe te bic A&üÄt, wc ntn ai jioh

hört" fleißig ,(u fein, (fr idueit es nide üd{ruan a

haben, baß ihm tcincrlci gcfchäftlich« tkciditf uri h Im
nadigefdiidt worben waren.

Cber er war ju (lug, fein (hltaUKfi tonia irin

9

laffen. 3a, er hatte bic Klugheit, Wi tofir ji

N

tuht u
für «in« jurte )Hiidfid|tuübmc auf itiitc .von-junamaax

Xhafnlo oenoanbte leinen Vlicf ues iboL

'}}(ct einer unerfättlidien Neugier itanti et bnKma
all wollte, als fürtntc er in beffen Setlt leim.

Sar ba nichts cbler. tiefer, weubet. sarnrfiKt, pjtt

geworben? fKidjtd? llnb er lebte bod ;ep an ba Halt St»

ebclften 'Seibcs!

XaS mußte einen SKann hoch BMnbdn! lat »p tcä

Spuren laßen!

Sar bic i'icbe unb bic Ghc nicht Cie gwit ßrutcul«

SRcißnti?

Unb 511m Schluß, als fein Slebtyrom wifitjariim

biefen ftetigen, forfcheiibcu, brennenCeit Aliies a-

tutroduen begann, fragte (fblef, ob ruh Cer,n b» am*

fonbere» .^getragen habe.

(fr faß auf einem Aohrftuhl Wie tu unb txblr

$änbc auf bem gebogenen Stab ber l'c&nc.

Xhafjtlo War »or feinem Schreibtifcb gebliettn. jx Ja Xt

anberc hatte heranrüefen müffeit,

„^ier iit alles in heiter Crbnung. ^jdicda Ä «fr*
por mit berSunbaiitcntienmg. SWorger pCwfiknuuiisInÄ

baS leßtc Schiff aus Schwelen mit Somit - tb W
_

**

Süberlmils einige Xinerenten gehabt. S;e t*r,e;cn
:;bafw

bir angegebene sÄaße. Sdsliciüicb haton an uci gmup. n»

cs gelang ihnen, bic fiabnng »on httngca ’ßlJ?
'fi

berichtete Xhafiilo.

(fblef tonnte e-i nicht begreifen, (fr bchjaptete. bcn

lunbs ficti irren müßten, (fr ftritt btftig, Ca? er ph t a-

Aber ba (am ^ielmerfen, mit feinen fachten, raföe Sdrr*t.

unb brachte fchriftliche Vclegt. hierüber är^erSf üNd ü ®

recht. Allein ba bie fchwebifdie jirma bie iintdt in fi«

filierter £.nabern glctdi an ben ÜNaiin gebracht butt,

felbft alfo fein Schaben cntfianhea war, msnwl« löln **

Pen lapsns memoriae.

Xaim, auf einen Vlid X&afiilos, «tferi# iicj

werfen unb 30g bic Xhür hinter fid) ju.

Sic Waren allein.

Auf ber Stelle ocrlor Xhafßlo jebt inmt jtc^w, ^
Saffnng.

Xit Aotwenbigfeit, ja rcbeit, Ptntjie ihn in cüe fü»®

lidje Aufregung.

„3 <h habe noch chraS ju fprechen.* hol et et

=5i

''in
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-

„^öffentlich nichts Unangenehme« — ba bu beinen ©ufcn- .

«nJ io «rnitbaft hinausblinfteft. Tu — einem jungen

arm bari man b<« crften 3a# in feinem .freim unb tu feinem

tmf nicht uerberbett!“ mahnte (iblcf mit etwa« erzwungener

iuterfeit

Jßafiilo beiann fich noch einige $crzfd)lagc lang.

Unb in biefe ©auie hinein brang ber idinüc©fiü ber Heinen

jlcmotioe, bic briiben am Ufer bie wadelnben ©agen ber

clbbahtt entlang *og. Tein ©fiff folgten bie tmffenbcii Töne

i aulitoBenben Tatnpfe«.

„3ft bir befannt, bau meine Kluttcr teineeweg« bic wohl*

ih'nbe tyran ift. fürwtlchc fte fid) bisoor furzem hielt?“ fragte

tcMilo cuMidj leite.

Ihr iah oor iid) hin auf bic Bdireibtifchplattc. 3*1 bieicm

Bjtcitblide fonntc er beit anbern nidit anfcbaucn. Irr fürchtete,

nein triumplncrciibci! AuSbrud zu begegnen

tiefe Temütigung hätte er nicht ertragen. 3hm mar, als

*rbe er bann juichlagen —
dblef* Äugen weiteten fid) — er erblaßte

.AQcrbings“ — er notierte gcrabezu, „aUerbings — id)

vb ieit mehreren 3 fthren, baß untere UKuttcr au« einer Mafic

4er.. Beit bem tobe meine« ©ater« — mir ftnb bamals

on 3J5aina (jutblicfc — aber füg' bod) um (GottcS willen,

ne hnnmtt bu barauf ? Uub
»am tage beiner &odizcii machte meine SDliittcr mir einige

lofceutunge« aber wir Wiffen ja: meine Kluttcr ift ein weit-

ctfflbtö Umb unb in Wdbfragen oon einer faft uuwabrichein*

dtcit Urtcilsloiigfcit . . . ich meine, ein dretnber fonnte bk
X^üchfctt foldter Kaioetät faft bezweifeln Sir Wiffen aber,

jit es ift Unb feit jenem tag habe id) nur auf biefe Btuitbc

cKartct, um bidi zu fragen, um mit bir abjurcchiicn!*’

(fr erhob bie Btimmc ff« flang wie eine Trohung.
Beine Siuttcr wäre entießt gewefen: Führung, Tauf,

Sndihed hätte iie in bieicm AugenMtdc für Gblcf geforbert.

Cblef itanb auf. Irr trug ben Btubl an bcu tifd) im
jüiurgrunb unb ießte ihn hart hin.

„abrednten?" fragte er, „abrednten? 3a» bas ift nicht fo

iafodb. Xaju bebürften Wir zahUofer Rapiere unb ©üdicr.

htß bie finb alle bei meiner SRama. Bit ihr abforbcrii, hkßc
)«b, bie arme 3rau namenlos aufregcit.

-

„Tas fchc ich nicht ein. Tu lannft binreikn, bu fannft

t3« tUr «oh« ihr oorficllcn, bah bu ihr alle Arbeit abitehmen

»Hit Unb ba jte ja buch, wie cs fdjeint, ganz offen gegen bidj

uxr . .

•Amt, bas ift hoch lieber, bah einer fo Jcmttkdjcitben etwas
9 ijiditigts abforbern auf Tcuttd) heißt: id) glaube, bu mußt
»lb kerben!“ rief ßblef.

thaifilo beiann fid). Bo ähnlich hatte feine äRutlrr aucfi

jtimochen. lir begriff c$ auch. Aber bod) . . . fein Sunhb
•crithrte ihn faft.

#(fS hegt mir fo oiel baran,“ murmelte er.

„BoB ich alfo bie Koheit begeben ? Senn bu barauf bc*

Nit muh ich es. Tenn bas Kcd» ift auf beiner Beite. Tu
tetteft ja idjon am tage, wo bu münbig wurbeft, Abrechnung
M*nt bürten !* iagte liblef.

öas er für einen falten, gefdiaftsmähigen ton anjufd}lageu

betftanb!

.ütne Sioheit? Kein!
-

antwortete Thaffilo.

lir uerlor fiefi Wteber in (Grübeleien. i$x badjte baraber
wA, ob er es noch Weiter tragen fönne, bem (Gebähten Tanf
i» iAulbcn, Cb ber anbere fich jeßt als fein Jperr fühle —
jjjtebt 9Henfd)cn, bereu ganzes £>crrcnbcwuf»icin au« bem

flieht, au« bem (Gefühl, gegeben ju haben, immer geben

P lonntn - - foldje, bie nid» ©ohlthäter unb, bic »ich nur felbft

befriebigen —
Unb ttblef ftanb unb beobachtete ben anbern lauernb.

-Xie genaue Abrcdinung fönnen wir oerfdiicbcn bi« nach —
B3dl "

Sfofhlo unterbrach fid» fthon. ,^i« nadi bem tobe beiner

«ntttr!* Xa« jagt man einem Bohne nicht ins (Gcfuht.

%
®lein (Gott, wenn ihm, ber feine UWuttcr mit oerzehrenber

vinbrunft lichte wenn ihm bas jemanb eines Xage« insiGcficht

wotttef

w 5l(ir fdnnten, wollte idj fagen." hob er wieber an, w fiir

uttS ungefähr abredincn. — Xa bu uernuitltch ;iat]len weißt, nenne

»c nur! Tie (Genauigfcit fann nadifommen. Bdjon bas Un*

gefähre würbe midi beruhigen.
1'

„SDtir erfcheint cs zeitraubenb unb ohne Binn," entgegnetc

(Sbtef.

3a, ihm muh es fo idieinen, er weiß nicht. Wie eilig mein

$>a§ c« hat, bachte ber anbere.

„3<h meine bod»
r
“ fuhr (fblef mit einer leiefiten Söotthomic

im Tone fort, „zwiiehen bir unb mir, zwifchen beiner 9Jluttcr

unb ber meinen füllte nid» allzuöiel non Abredintmg bic 9tcbe

feilt. Sir waren fo feilt eine Familie, baß auch bic (Grenze

swifdien eurem unb unferm Skfip niemals fo wachfam iimftritten

Zu werben brauditc Uub befonber« nicht nachträglich! 3*h
benfe bod), mir fd)icben bic« alle« aui, bi« meine arme ÜDfaina

crlöft ift Tic haar BKonate tarnt« bu biefi gebulbcu.“

Ta« ift eine ISwigfck -- jeber Tag ift eilte (Swigfcit,

baditc Thaffilo.

w 3d) werbe midi gcbulben,“ fagte er laugfam. Tenn ihm
fiel nicht« ein. (Sr fonntc nur (iblef« ©orte Wieber benuben,

*vie fit ihm im Cbt nadihallten.

ifange fah er nadilicr uub fann. (Ss erfcfiien ihm audj

wie eiu Phänomen, baß (fblcf gar nicht oeränbert war
Aber fte — fic? ©eiche neuen unb heiligen Bdjönheitcn

würben oou ihrer Btirne leuditcnV!

;fwei SWuftcricu giebt es im Lkbcn bc« Seihet. Aus ber

3ungfrau wirb bie (Gattin, bic Shitter. Ta« finb auf ihrem

©ege zur ^oUcnbung bie betben heiligen Btufen, bk empor
führen.

©ie hatte bie« crite BRßfterium auf iUeatc gewirft?

©ar fte felig in Siebe? yatte bic (Snttäufd)uiig bie ©litten

ihres \>er.zeii« gefnidt?

©emt ich iie fchen fonntc, baditc Thaffilo, einmal heimlich

unb unbclauid»! Xenn in ihm brannte ber fwücnbc (Glaube,

baß fte erfaunt habe, tote ber 'lUann an ihrer Beite nur ein

©lenber fei

llnb bann

Aber troßbem brrmicb er ihre (Gegenwart, ©ettn eine (Sin-

labung, wenn eine zufällige Begegnung fic zufammeubradne, mieb
er jebett ©lief, faft icbes (Gcfpräd).

(?r wußte: jeber feiner ©liefe würbe eine (frage, jebes ©ort
ein (Geftänbnis werben bas fic wie ein unten icfjcs Einbringen
in tljr geheimites ©eibleben bcleibigcn mußte

Aber c« I>atte bosAitiehcn, als fei bk ungeheure ©anblnng
ihres Tafeins ati ihr oorübergegartgen

, ohne ihrer Breie jttr

©ederin ober (Sr.zieheriit geworben zu fein

Tenn jebem Auge cricbicn fie unoeränbert. Koch immer
ftanb bas oklfagcnbc Sächclu auf ihren Sippen, noch immer
ging fte ruhePoU uub fchön, itrahlenb in ber lodenben llcpptgfcit

ihrer unvergleichlichen (Geftalt burdi bas Sehen.

Unb bieS Seben War gang bem forgcnlofcn (Genuß gu-

grwanbt.

ISMef inadMc gunädift feinen ©orfaß, „fehauberhaft* fleißig

ju werben, noch nicht wahr.

SHan mußte hoch auf allen (Gütern ber Umgcgenb ©cfud)
abftatten. Klan mußte {ich bod» als junges (Äheoaar ein Wenig
anfeiern laffen. SÄaltc non .t>olbin gab ein großes (Gartenfeft, jü
wcidicm er aus ©erlin einen Beucrwerfer unb Teforateur fommen
ließ. Beligtnanns oeranftalteten ein glängenbcs Xincr, beuor fte

ihren {)erbflanfenthalt in 3talien antraten, ©ei ©randeit fanb
ecuc 3«gb ftatt, gleich nadi&em bic $ühncrjagb offen war, unb
(Iblef unb ©eate felbft f.thcn alle Äugenblidc jemanb bei fich.

Ter ^erbft war auch fo fchön. Cf« gab ein frahren unb Keifen

unb Sröhltchjein alle Tage. SRalte oon ,v>olbiti war ebenfo
unzertrennlich von bem (Ihepaar, wie er es oon bem ©raut-
paar gewefen.

3n bcu ftöpfen ber Kfarftäbter feßte fid) baffer bie Anjidjt

immer fefter, baß (Iblef bodi wopl ber eigentliche $>err ber

jlirma Bturmcr & Bturmer fei, beim fonft würbe er u<h fo oicle

(Freiheit nicht nehmen fönnen, unb ber anbere würbe fich aud)

wohl bafür bebanfen, fo oiel mehr gu arbeiten. (Is fahen weite

ffteife Thofjilo als eine Art befolbeten Cbcrarbciter feines

©etter« an, ber ungefähr bk gleiche Stellung bei ber Ausführung
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bfS Sperre« haben mochte spie ^rnc viclmcricit. Taft man biefe

hoben faft immer ftufammen iah, beftärfte hie Meinung. G«
flab Seutc, btc 3*"nc jpjelmcrfen barauf anreheren. Gr wollte

fid) bann tet lachen Dar Spott über fotdic ^orfleflunflcn unb
tagte hen 3ragcnbeit, baß itt her Töat er unb Tbafüfo Stürmer
bloß Ognoranten feien unb baß ohne £erm Gblef hie Teiche im

«fluft Perioden unb hie Cuaituauern sttiammenpoltern spürben.

ihr unterlieft nie, folcfte (Mefprädte Tbaiiilo mit,tu teilen.

Sic ladttcn jufammen hariiber. VIher spalivcnb ftc lachten,

iahen iie ficb in hic Gingen, unb einer wußte c« vom anhern: e«3

traft hoch, unb her '-Uobcnfab pok Sitterfeit warb immer größer

in ihren Wehanfeit.

(Einmal brachte 3*'** $jclmcrfcii eine gan
,

3

pofuerlidie

Nachricht mit. 15$ war beraudgefomtnen, haß Gblef aui feiner

$orf>.3riterritr fich unb feine »fron al« Wraf nnh (Gräfin Stürmer
in tue ffrcmhenhiichcr ber .$otcl« eingetragen hatte. (Ugcnh ein

Sermaitbter irgenb einer fWarftähter ^eriönlidifcit wallte ha«

junge Saar in 3rcff)loatcr gefchcu unb bei her Nachfrage beim

jftotelporticr bann erfahren haben, haft hic ^vmfefaaften (firaf

unb OVränu Stürmer feien.

Nucö her llügftc dWeufd] oerfteftt unb glaubt nur, tuab in

ha« Sereicß feine« SegriffeDermÖgen« fällt. Tßaffifo fagte

fcßlantwcg, e« fönnte nicht wahr fein. Gr wußte ja, haft Gblef«

tilefdimad auf glatijpoflc Nciiftcrlicftteiteu ging, Nbcr eine her*

artige Banalität in her Gitclleit traute er feinem Viatine von

tßerftanh ju. Unb bann ... wie hatte Gblcf begleichen por

State thun fönnen nnh mögen! Sich io fleinlich benehmen Por

hen '.lugen einer wichen 3rau! Nein, ha« mußte ein alberne#

SNißoerftanhni# fein!

Ta« tagte er audi »einer Meinen 3r«nnbin .yebi, al« er mit

iljr jutällig von hem hummcu (tterebc sprach.

,\i«hi ichwieg behrüeft. Sic wußte wohl, baß Gblcf ficftburcft

foldic« Wcbarett nicht nur nidjt oor State berabfepte, fonbem

haft c« ficherlich gcfdieben ici, unö ^war in DÖUigcm Ginnet*

flänbni« mit ihr.

Ndi, badjtc ne «auchmal, wenn er fich bods nidtt io

fern uou ihr halten wollte! K#eim er oft unb otel mit ihr

fprädit ,
harnt müßte er c« hodi erfeuneii, wie fic eigentlich ijt.

^»ehi wußte nidtt, haft e« für foldic Seibeiitdjaft nur eine

jorm her Wendung giebt: hic unbcilooQfte, hic btttds hen Sefiß!

Tiefe« S?etb lonutc fidt Por aller SJclt al« glatt. Mein,

armfcligcn Reifte# offenbaren — her Viann, heu bieSegier nadt

ihrem Sciiß fclinb ntacßir, würbe fortfahren, in ihr eine Oföttin

3« Wtn* . ^
\tehi in ihrem fcuidicu unb unerfahrene» «tun badite, haß

jU einer Üiebe gan* anhere Tinge gehörten unb DOt allem eine

feeltfdie Ucbcrcinftintmmig.

Über fie cmpfatib hodt eine Nrt oon idjmer),lirf»cm Ölncf

baritber, haft Thaifilo iie teil jenem Nbeitb als feine nächste

Jrcunbin behanbelte.

Unb im (Hrunhc genommen war ne mir icinetwcgen »ad;

hem lohe ihre« Sattrs nach GHanait iurttefgelehrt.

2ic war in heu praltiidienNugrlcgciihcitcii hr-5ücbcn« febr

wohl 'erfahren. Seit ihren Sarffiidiiabrcti hatte iie idion alle

ßaueirauenarbeit auf f.di ttehmen wüiscn. Sic uerftanb htc

»unft, mit beidjeibenften Nitttcln anftäubig ,*u walten, au« alten

«lethtrtt gut üuätebenbe ‘.ßarbevobe bety»teilen. Ohre »fähig*

fetten waren erprobt unb oiclfcitig. Sie hätte eine gut bezahlte

Stellung als .^auohamc ftnhttt unh atisfullen lonnen. 3» einer

folchtn Stellung wäre ihre 'ürbeu beftiramt umgreift gewefen,

nt hätte hafür htc entipredtenhe lüclbcinnnhmc gehabt unh ha«

bebenhe Scwußtfein. aui ctgcuett Prüften yi ftcheu. Cchr Stolj

war io tief unh rein, haß fie nicht hie Icifcftc Gmpftubung oon

Temütiguitg amranheltc, weil fie arm war. Vlit einer großen

(Einfachheit unhSlarhnt he« Sinne« fühlte iie fidt melmeltr iehr

gehohru hurct'i ha« Scwufttfein, hurch eigene «raff btflchen ju

tönne^^
flu

- ^jaMau
t

ancr ißnthcrjigfeit (Hcorg

flttbc««, ol* G'.nc attgeichc« werhe, hie gcwiffcrmaftett in Wuahcn

auigenemmen fei, ucrhcbltc fic fich gar nidtt. Nber fic tonnte

fidt ruhig gegeben, haft fie hier Diel, utel mehr arbeitete, al* fic

nnbmwo gegen Schalt j» leihen nötig gehabt haben würbe. Tc«-

halb ertrrg vc e« auch gelaffen, wenn hiefer ober jener Selanutc

her ^Itheerfchcn Jfamilic ihr iu» dlr-ds teint»

wie fchim c« für fie fei, tine streite fyixui

l%org ^lltherr felbfl hatte ja geir.fimia»n t«3 tow
„SHorahjchcu“ gehabt, al« ihm tmfitl, lui ct u
Nübvung oeriprodien. Nicht, baß c$ ihm 13 pid ^rwvi

baä gute ftittb an feinem lifchc \a hoher ift mb oj
genau: hic £ebi. bie üerhientc bniraal Jo* St«, ^

^

thm aft. Nber immerhin, -• er batte f:dj b^d) ^rtcb
wa« Serantwprtliditö aufgeiadt. lh’, bei n4 taiinnJt ai

einen faraofen ^unggficUcnlclieitsbertf: roü ,fir.imt grireu ten'

3» feiner graften Grtcichtenmg tnertte ei biß.

feine iSn»prüd)e an ihn wadjte.

Nusgchcn fonnte fie ja auch tn'dt nidit: r,t tnasrir
Trauer.

Unh eigentlich war e« auch ietbitrttonl*.

laugte, er folte alle Abcith bei ihr hatictn üßer.

Seine Todjtcr unh fein SdjtuiegcnpN ^tafdindiV
citwentanhen mit .yehi« Änwefenhett auf Äiwac te
aßctlct gefürditet: ihr !|?apa fonnte mol in tie «a:

„Scrfon“ fallen — f« Wäre nithl hfl« erfte Sid pofin, 4
ein fo frafttwll fröhlid|cr Siatm ftdi wt einer itrtx: [mü.

bälterin ober ioitft einem fpcfulatiwn iki:< :: er: fr* kt:

hineinbugfieren laffcn.

.^ebt gegenüber lieft fie aber immer rät !nai$ tßfn, tt

nidit iebe Saifc ha3 (»Hürf hobt, gtodi cia« %Upw a

ftnben.

Nudi ha« ertrug $fbi mit WelafteelKit ,>1« S«h w
erfüllt oon hcra fchönen Wlaubcn, hier cot fflÄn ji Wkx

Unh um einen <*ilaiiben , Speicher 3lrt er aueß w, mti| ör,

Siefen mit ifreube jebe Tciniitigung.

5hrc Viiffion war: hem iWaitne. hen w liebte, irdpta

SiJeld) ein Vertrauen er ,?u ihr gefaßt bitte!

3Bic oft fam er an hen immer frei« retcuötin

^»crhftahenben, wenn fic allein hurch hen «'arten paj, kükö

irtcorg X'lltbeer au« spar, fich £u atnüfierai.

Unb immer halte er eine guie, spolilt&Ejt liutpbu.

wenn er Pom iiaufc her ober hurch ein Ädwpicwia. hü
oon her Ghauifee fommetih, hie junge (Befielt pniiitt )« W:<

entlaubten Süfchen flehen fah.

G« war eigentlich ein melamholijcfart M. ic »i

socitc ^»idimcl, leer oon Üidit unh Wan?, m m iaejmn

oarbc. Unten fern ha« SKeer, frtm»or;ti»ogenh rnh fteeg fcw

halbentlaubte Stcfte unh Sufchreifcr, an htaen tau» tat»*

,?ähc, gelbe Slätter witterten. Än hen Snringcxtiiiä« «i wi

ha« grüne Saub. Äbcr ha« Örün war föftlpf unh h la

Nhbilh erloidicner Mraft. Sluf hent feuchten (StMrüita Sw

»tnh auf hem pon feßwerem $erhftta« gttranltcn :iiin.tate:

Tage«ioimc meßr gan? ?u trotfiien otmipdiM. litten s »s

fahlen »farhengewirr htc weiften, gelben, bnuniiia fie»,h

her (frühnebel jdion uott hen Gipfeln abgeftreift be».

llnh baswifdjen ha« ÜUcahdieu ti feinen tnflan

gewanh, ein n»emg fröftelnh, rin fdjimiTjN «1 *

2d?ultcrn genommen, aber ha« hunfle ür.ubcnltefdti »Wd:

Unh auf hem feinen, (lugen ffleficht etce fnSe rtTtfta

Thaffilo pergaft e« ihr nie, hie« tinwfce: «3*6 »riß

ifckldtc« Seichttheit lag harin! Stltö cii p«*1

entfagenher S&ibc«gröftc!

Unh ti’cldjc »freibeit hatte fie ihm bannt jejdn!
#*

allem hie, ihr rTreunh ipcrheu ju lötinen

Gr war nun gan,? harüber iut unflarm, d Rifek?

er ihre Üiebc }ii ihm erraten habe. Cher c-.findr. d

fo her.tlidj wohlthuenh, hariiber tut mtflartc bleib« J«
te*1

NUc«, sca« an Nitterlidjfeit in ihm lebte, veihte er

pornchmen Minhe.

Gr hatte fid» gelobt, haft fic alle je:t au cbm eines inoliifVt
1

3reim h haben falle.

So pertchrten fie miteinanher — fie m ffnmwnta^

;lnitanh, her ihr in inancfacr ftölaflofcn
cliBKnoc^

beuchte unh heu fic al« heu Äbglan,?, at* h« blants ****£

ihr Perfagten gau?rn (ßlitdc« boeh un leinen $nd ^ 541

hätte opfern mögen. Gr in einer »cßlcmsewn Süt-

Unb hiefe 9iube, hie er neben lea ^«sMkh^ “fr
oft hic Cuellc neuer Stuft. Gr fagte fidt: iw* bm Sw*
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lamt, ba$ mich Dtellcicht ähnlich qualüoD liebt Wie id) Beate,
bag muß ic^ aud) tonnen.

3n ber Stabt bcfpracfi man biefe grcunbfchaft, bie natürlich

niemanb begriff. Unb alle SJclt naljm an, bafe Jtjafnlo Stürmer
mit $ebi Don ©iiftrom Dcrlobt fei, Was &u öcrdffcnt*

lidjen ihre tiefe Iraner Derbiete. 3a, ja, ber öcorg aithctr,

ber oerftanb es! las War einer Don benen, bie immer oben

Jdftoammen. '.Nun brachte er erft bie lorfiter, bann bie Stiebte

an nnb oerbientc wahrfchcinlid; in ben nädiften fahren noch ein

HofcigcS Stürf ©clb burcfi bie Lamellierung feitier ftrnnbwärtS

gelegenen Stempeln.

aber ba niemanb X^affito gegenüber eine Slnfpiclung wagte,

erfuhr er niefit, baß er in aller Unföulb $ebi inS OJercbe brarfite.

3mc $jc!iacrftn jagte ihm aud; nichts, benn er wußte, baß

folchcs ©efehwäb ganj albern märe, ßr mußte nur ju gut, Don

Welchem Jrautnbilb icincS greunbes Sinne erfüllt mären. —
'Ün einem Cftobermorgen trafen bie beiben greunbe fufi

braufecn am Stufe. Sin wahrhaft itatienild;er Fimmel fianb über

ber norbbeutfdjcn licfcbcnc. hinter bem wüften ©chäuf unb ©e#

flüft Don weifegelben Sanbmaffen, bie jur 3eit an biefer Stelle bic
f

Slnfeufcr bilbeten, ragten rechts unfern bie roftroten Mauern
;

eines im bürten üaube ftehenben BuchcnwalbeS auf. ÜJinf«
|

jog tich, am gleichen Ufer wie bic Stabt, baS ©clänbc hinauf,
[

bis ber ©lief an ber obersten ©ölbuiigslinie einer Stoppel feine
i

©renje fanb. lort jogen Lfliiger ihre gurchcn, bi« bmab unb

hinein in bie jenfeitige Senfnng.

Unten im ÜSaffer feuchte ber lampfbaggcr unb entlub feinen
j

graufchlammtgen Inhalt (latfdienb in bic neben ihm liegenbe

6djute. ÄaftloS frechen bie Baggereimer an ihren gefchmeibigen

ftette« bie fdjiefc ©bette beS fic tragenben ©cfteDeS hinan, um
Don i^r in jähem Slbftieg entleert wicbcr herabjugleitcti.

Äm Slbftur$ beS werbenbert leichcS entlang fanden arbeitet.

3h« Weißlichen unb bunten ^icmbürmcl jogen oor bem gelben

Sanbgrunb in gleichmäßiger Reihenfolge baljin.

Ihaffilo ftanb in haben Stulpenstiefeln, in eine enge 3appe

gefnöpft, ben weichen auf bem Stopfe, unb fprarf; mit einem

ber Wuffeher über bic Rotwenbigfeit, baS leirain auch h»rr flur
,

Änlagc einer gclbbahn ju planieren, ßr befchrieb mit beuten*
|

ber $anb bie ju nehmenbe fiinie. hinter ihm riefelte ber Sanb !

an einer Böfchung herab, oor ihm ftanben SBafferlacfjen in
j

fdjlammiger Grbc. So traf ihn 3rnc Jpjelmcrfen, ber lletternb :

unb fpringenb am wüften Ufer entlang bahergefommen toar.

„Rimraft bu mich mit fturücf?" rief er.

JBenn bu noch jwei Minuten warteft."

Slls Ihaffilo feine Untcrwcifungen unb Befehle alle gegeben

hatte, toinfte er 3™e, bf* f‘d> unterbes auf ben Sanb in ben

Sonnenfehein gefefct hatte.

3n ber rieinert Bnrfaffc, bie, Don einem Mann bebient, nun

fchneU flußabwärts bampfte, fprachen bic beiben eine ©eile Don I

bem Staube ber Arbeiten. lurd; bie fdjncllc Bewegung beS

fleinen gahraeuges gegen ben Blinb cntftanb eine foldje Brite,

bafe Ihaffila immer feinen $iut fefthalten mußte. 1er 5S?inb

war fall, aber bie Sonne branntc.

„§afi bu baS auch gefriegt?" fragte 3*nc unb gog in feiner

Brufttafdie an einer weißen Starte. VHS er amtabm, bafelhafülo ,

ein ßdchen baoon gefchen batte, ftiefe er fic fogleich Wicbcr juriief

unb fnöpfte cncrgifrf; feine 3oppc $u.

Ihaffilo nidte.

„auf OSlanau bad;tc man, man braudic öoii mir feine

g?ohs"ju nehmen, aber $err Gblcf hat ja wohl feiner grau
flargcmacht, bafe man aud; mir einmal abenbs ein Stücf gifd;

unb Braten uotiehen müifc,“ jagte ber Norweger.

,1u braudiit ja nicht ai^unehmen,''' meinte Ihaffilo.

,9ficfit amichmcnV" rief ber aubere, unb feine hellen Singen

funfeiten „Tafe idj f»> ein 'Jtarr Wäre! ßnblid) fann man fidj

bafi ßblet' unb Bcatenglfid mal in ber 9iahe anfehen. llnb fo

ein Srfiaiifpicl foHtc ich mir entgehen laffeu?"

„Sad willft bu in einer größeren (Mcfcllidjaft beobachten!

2Sir werben ba außer uns ein lußcnb 9)tenid)cn finben."

„lefto beffer!"

„3a, baS jag' ich auch.“

Sie fd>wiegeu. 3hr Schifflcin rnufchte eilig weiter. Qs
fubc mit ihnen an ber rofgrauen, farbenfrcunblichen Stabt Dor»

bei, auS beren .$ämcm bie blanfen ntnfift pisn. sa

faine 9lugen. Qe irftwimm, ichioellenöt Scüft i« inrec hj
hinaus auf baS i'lecr.

ßin fräftiger Oft fam Don branfiu ^3« ft fair

3h* 3ahr$eug f<h°6 hinauf unb binnb auf t«t ft

Wie blaues ©las an,\ufehen ttaren. Un& bu Jraw'fc? yj 3

ber SJiäh« her Bauftätte oeranfert lag, ncgit hi &c^ tc o:

ber, fo bafe fein fafiler, plumper SWaft csr im

Don SJleer unb ftimrael immer pleidiniferg pndtik 11^

«

julcpt nicht mehr wufete, ob er hing eiet nesb

IbaifUo beobachtete es unb fambflburhßDi'inKiljnjj.

gen $u fpredfen. ßS i<h««, als bäcbte feiner tcfflifamnaku

bie ßinlabung. Sie ertoogen bann bie SHajWilcit. k }k
ÜBittcrungSocrbälnuffen ben SBinter bmiunü arinifi ,1 L-zr.

So famen fic an bie Stelle, wo bet Saitons hak»
tiert wurbe. geftgefiigt unb bicht ricrfitt«, uaüuriR r« «
proDiforifcher Llanfenbau, um btc See irniptaltts ^nrs:

ber Schuten aus fletterte man auf bofc fdmaUr ha
bis jur .£»öbe Ptefer ^ol.^wanb, jenfei:* hiefe et, esj tam

wieber hinabfteigen. Irinnen, wo 3an> zai e;n ara hri-

bringenbes ©affer fiefe immer wieber 1,11 eatt brät bx tc-

mengten, hantierte bie Sdjar ber arbtittr. ^fthcneüürn

fic jWtfdicn einer wahren ©üftenei ton Sanb, exun bS

aHerlei arbeitSgcraten umher, yart oa ft $lab ptap

ftanb baS hochragcnbe ©eriift ber Scrainjiafifai

9iähe lag eine 3aö* halb auf bem Irak«!

1er blaue ^immel lachte herab in bic*« tofctijKlim

ben fiibnc fflicnfdienbanb auf bie fleine Sanbbaal jpritft bca

ßS Wat wunbcrlich. Wie mau hier briiiHtn PuiEentet

ohne eS 5U fehen. 2Rtt Dumpfem Sradxa nurp i^htS^a

braufecn gegen bie ipol^tranb uub ließen fie erpiun

lie ärbeiter hatten feine Beraiilaiiung oft ti jfc-

taftifdjeit BorfteQungen hinjugeben, fonjt Ücts ü

muffen in bem ©ebajtfcn, bafe ber beramcknK Sc^irkc

einmal biefe Schupmauer jerbrechen nnb ü«r f-* ^
flutenb ©cfahr unb lob bringen linntt.—

Ihaffilo aber unb 3*«c ^jelmcrien barten heje fönair

anf ber Stüdfohrt fprachen fic baoon. ’Äta ti ic c.« ss

eine Lhantafie, benn brau&en hinter jenen Schrirte Iq ta

fdiwere Schute oeranfert, bie eigentlich eine $r. fakfcfcür

bildete für bie fleinen lampfer, welche Den Scdcr ,rta

bem geftlanb unb ber Bauftätte permitttlttn. Jb «C c.t

plöglich cintrctcuben ©etterfataftroplje lomta hi die wr
auf biefe Scfeutc begehen. SBcnn ihr «njefiitr Ha ic ead

nicht ium feetüchtigen gahrjeug machte, fo n»a w Maar
juocrläffig genug, auch burch bie wilDeftt 2« W j»&
geführt werben ,;u fönnen.

Bon Beate fprachen ftibe SÄärater nicht rarbr.

fiel gar nicht mehr jtoijdjcn ihnen, ftlbii nicht ca &u.

»

beffen Sbenb bic ©efellfchaft ftatifucben »eilte.

3u feinem ßrftaunen aber fah Ibo^b c» bnca ftoi

gegen halb acht Uhr feinen greunb bei nih erctreta

Ihaffilo fdirieb gerate an feine Hnctrr iraD figlt tfc. Vi

fein erftcr Berfud), mit ßblcf prooiforifdi abjutciiwa, {«,*•

fdieitert fei, bafe ßblef ihm tn einer Ärt fcebei begegntt ran

ihm - Ihafflo— eine fRohcit jm'chöbt, «nn tr jcyt& rr

abficht beftünbe. ßr banb feiner Mutter auf ft Seele r-TJ

uuüerfucht ju Iaffen, was mit Borfuht unb $tnbm [&&'

fönntc, um Sid)t über bie ©elbfrage ju eerfcn tcn. irr fr»r

feine Mutter, wie es benn überbaupt ttui möglirfi jenrier

bafe fte fich nach ihres ©atten lob, ohne yriiafe SUgift

ihr Bcrmögen erhalten $a haben, hatte berührter Iftncn. ö«

tnbem er biefe halb DorwurfSDollc jrage nitbft'wrt’. wir
•:

bewußt, bafe baS eben hei feiner Mutter gant0 F*r'

^
Unb hier unterbrach ihn '^vit ^jdMtfetL & J««

großen liragenmantcl um unb trug etwas aiter teea Stb :

bas in einem Schwarten lieberjug ftedte.

Ihaffilo fall »on feinem lichtbeftraWfen
l

9neü*fw “i®5

hinein ins i>albbunrel bcS^imnterS, wo beroreunbffiKnScs:' 1

auf ben narfjftcn Stuhl Warf.

„3d) l»iß bidj abtioltn! ©ir trollen ti nahn •*

Heine Mäbdien, bic in eine fiinbergrfdUchofi gelier c! ’*

nirfit allctJt trauen. Xu mußt mich miinehset!' «fle

oglea Dy
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„tu Mi bcine 3upfgeige mit?" fragte Xhaifilo.

*H<rr Gblcf ließ ein Sort baooti faßen. _3rgenb einer bat

jjus ftaföit gefprodicn. 3cb *0*® mein Äbenbefftn oerbienen!“

i£r trat in ben Sichtlrei«. 3$afjUo fap ihn erfiaunt uitb mit

E.^etiiÜen an. 0" feinerArbeit«traeht, wenn er fdilammbctyrigt,

in eagcr 3oppc, mit hoben Stiefeln ttnb einer verblichenen Sport«*

wüße, bie et meift au« ber Stirn gefchobcn trug, jtdj $Wifcf)en feinen

Arfriiern befchäftigte, batte 3rnc Hielmerfen etwa* ton einer

ftmingbereiten AMlMapc ttnb tbrer jähen, fdjneUcn Straft. Sein !

Jone«, belle« Gefuf»t war nicht allen Stnf^en tympatbiüh.

fiein Arbeiter, ber fiep in ein Unredit geießt batte, ertrug ben

gellen ©lid au« bieten '.lugen, bie benen eine« Seeablcr« glichen.

Heute abenb, im tfraef unb im tabellofen Änjuge eine«

fkltmannt« fefiten er ein ganj Perwanbriter. Gr faß juglcich

elegant unb bebeutenb au«.

Unb ber Au«bruc! einer wahrhaft bämonifchen Vergnüg*
|

feftfeit fnntette au« feinen Äugen, „Xbafulo, mein ^unge, tyute
j

törfi! Alach’ bidj nobel! Sir finb bei unferem Gßcf gclaben.

Sei bem geiftigen fyanpt ber frirma Sturmer & Stürmer Unter-

gebene haben pünftlich $u fein. 3<h bin fäon f*h* »erlegen, ob

idj midi aud) befdieiben genug ju geben nriffen werbe.“

Säßrenb Tbaffilo fid) umfleibete, ftanb 3rnc Hielmerfen

Bitten in ber Stube unb prälubierte mit nachläffig bewegten

Ringern ein wenig auf feinem ^nftrnment. Xie girrenbcn,

fdjtnrrrnbe« Töne Hangen letfe burdj ben flaum.M werbe ein paar ganj unanftänbige Sacf)en fingen,“

fegte er plößlicfj.

,Xa« wirft bu fein taffen, wenn wir Jfreuube bleiben fptten!"

„Ach, außer bir »enteilt ja feiner florwcgifcb," lachte 3rnc.

,Unb fclbft bu — wenn id) Xialeft finge, ift« auch bobmiid}

für bich. 'Aber wie bu nriüft . . . ich fann auch blaß bas

flichabet fingen. Sa« man ntdjt »erfleht, wirft immer."

Sic traten unten faum auf bie Straße, al« üc mit Georg

Ältbeer jufammcnranntcii, ber audi ju bem flctnen Areft feiner

ftnbcr gelaben war, fid| vorher aber noch in ber Stabt ju thun i

gcaiactit batte. So gingen fte nun $u britt.

„Sie geht e« obrer Pflegetochter, Fräulein oon Güftroto?“

fragte 3me Hielmericn.

.Tante, gut! Sie ift eine oon benen, bie immer gefaßt

Weinen. Toch wirb fic wohl heimlich ihrem Papa noch »iel

tränen nachweinen."

.Tu intercffierftbich für ba« Wohlergehen oon Hebt?" fragte

SbajTÜo oerwunbert.
,

„iträulcin oon Güftroto ift eine oon ben grauen, oor benen
id) Hochachtung habe,“ fagte er ernfthaft. „Sonft pflegt ba«
ein nicht ber rfatt ju fein."

,3a, Sic finb ein (Jumfer!" bemerfte Altbcer.

„So?“ fragte 3rne ganj intcrefficrt, al« habe man ihm
eiet iiberrafdicnbe unb unocrftänbliche Pittteilung gemacht
.Sa« ift ba«?“

.Ach, fragen Sie hoch nicht fo!*

.Gin Gtinifer!" wieberholtc jrne. „Ach, ba« finb fo fllücf-
jMk üeute! Sic fommen fid) groß oor, wenn fic verächtliche
|

Sorte auf ben Rippen haben. Gs finb in ihrer Art große Ücute.
|

U»b fic imponieren, Por allen Xingen fid) felbft. ^a, fo ein

Ünfanb muß famo« fein!*

(Je bat heute feinen „Jag", badite Xhaifilo ein wenig be-

unruhigt, wie wirb ba« werben?!

„Sieh bich oor,“ flufterte er tyra noch ju, al« fic fchon in

bet (toerobe ihre flode abnahmcu, „bumin ift (Jblef nicht! (J«

jirtt Wrtnjcn."

3rne juefte nur bie flchjeln.

Xa« funge Paar hatte au« ber febr oerwohnt gewefenen

Saiernagclicbcii PiUa ein ftilooüe« \ieim gcidiaffcn. Xic oicr

ifimmer be« Hochparterre« waren neu tapeziert unb gemalt wor-
ben unb jebe« in Uebereinftinunung mit ben ÜRöbeln, bie barin

bnnhii. U« hatte ja, ba man alle« neu angcichafft h<ttte ,,nlv ^cr

eine« crflcn berliner Tcforateut« im Spiel gewefen war,
feiner ty großen Uunft brburft, bie« alle« herjurichteu. Aber
totMhlSölef al« auchPeatc Iwtten einen angeborenen ($efchmacf,

<e bchmbete fid) beuüith in allen Räumen. Alle Welt bewun-
berte auch bie« ich»ne Heim, unb Xhafülo bewunbertc bauchen
i® ftiQen, baß Gblcf fchon fo große Aufgaben wagte. Sie

|

waren hoch noch Anfänger! Unb gcrabe in ihrem S)eruf hieb

'

ei, rafdi 511 eigenem Vermögen ju fommen, woju cinPiaßhalten

im Perbrauch Wäbrenb ber erften 3«hre ficher ftarf beitragen

mußte. Aber wie burfte er Wagen, Ublef hierüber Porhaltungen

511 machen, wie c« fonft fein flecht, ja feine Pflicht gewefen wäre,

al« fein Arbeitegcnoffc! (Sr — ber oicßeicht mit CJblef« öelb

unb Wut ernährt worben War
Wanj bclonber« hotte Peate oerftanben, ju erreichen, baü

alle ßimmer ihrer bfonbrn Schönheit ben rechten, in ber

Jarbe ftimmenben Hintergrunb gaben.

Heute war ber große Salon nicht geöffnet, für bie oicrjcljn

Änwcfcnbert, oon benen bie mciften ihr nur läftig waren, hatte

Peate e« ni^t für nötig gehalten. Sie empfing im erften 3intmcr.

G« herrfchtcn barin bläulid)e Xöne oor. Audi ftanb ein ^lügel

barin. ®on einem Kronleuchter hingen wie große, rouge Iropfcn

bic riefmidien dichter in ihren ($la«hüllen heeab. Gin hcQer, mit

fahlen roten Arabcefcrt burdifeßter Xeppich bebeefte ben ©oben.

Xic beiben Prcnfter waren bicht »erhängt. Xa« 3'wmer machte

einen iiberau« feftlich hellen unb wohnlichen Giubnicf.

Unb mitten barin ftanb ©rate. Sic trug ein fehwarje«

XüQflctb, ber fchwar^eibrne Uuterftoif hatte feine Aennel, unb

eine »ierccfig tief au«gefchnittcne Xaiüc. SBa« ber Untcqtoff

freiließ, überspannte ba« burdiiichttgc Wewebe, auf bem fdiwarje

perlftemchen gltßertcn 3” ihrer flähe befaubcu fiep ihre beiben

„(Betreuen*: ber lange, »ornübergeneigte Pialtc oon Holbin mit

feinem gefträubten ©ärtchen unter ber Äofafennafc unb feinen

gutmütigen, ocrliebtcn Augen unb ber brntiduilterige Herr oon

pranefett mit feinem f)o(gen Xragonergciidit.

Audi ber behäbige ©ürgermeifter war fchon anweienb mit

feiner flcinen, mageren unb eifrigen ^raii, bic überall, wo iie

war, ba« (Befühl’ hatte, bic Honneur« machen ju ntüffen, unb

jwifdjcn ben Leuten hin unb her fchofc. Xic Xodjter, Glfa HQ(ien,

bie immer etwa« einem angelegenen pofauncnengel glich, hatte

üdj injWifd)en in fchwärmcvifdter ©errijning $a ©taten« befter

irreunbin hcrauegcbilbct Plan nannte fic nur nodi ©caten«

Planeten. Glfa Hogen überfah ganj richtig, bafj ihr tn ©catcn«

Hau« mehr Pergnügungen winften, al« man fonft hierjulanbe

in bürgerlichen ttrcifen ju finben gewohnt war, unb wenn c«

noch irgenbwo bie Gelegenheit ju einer ©erlobung gab, fo war
ba« eben hier, wo alle Herren ber (Bcgenb al« Jrennbc üerfehrten.

Audi ©eatc taub ihre Aerfjnung babei, Glfa Hagen oicl bei lieh

jn feben. Sie hatte ein unbcftimmtc« Gefühl, baß c« nicht

fing fei, fich nii«id)licßlich mit Pfännern ju umgeben, unb Glfa

Hagen« Grfcheinung tpat ihrer eigenen nie ben gcringften Ab-
brud). So Waren fic beim fchr intim miteirtanber.

Sacfcmagri befanb fich felbftocrftonblid) unter ben Gria-

benen, audi Ücbu« unb Xoftor (Cramberg waren ^ugegen, unb
ber Amisridjtcr ©ogrifang mit 3rau unb Schwägerin, fchr

Würbe»ollen, aber unfichern Tarnen, bie glaubten, ihre natür-

lichen fltienen in einer Gefrilichaft nicht jeigen ju bürfen, unb

in feierlicher Sortfargbeit lähmenb auf bic Anwcfcnben wirften.

G« fehlte eben nur ber Hausherr.

Xhofiilo reiditc ber fehönen Jrau flüchtig bic Honb unb fagte:

„Guten Abenb, Jrrati Goufine!" Gr fah fic faum an unb trat

iogleid) oon ihr juriief, fiep mit einem an ilim ungewohnten

Gtfer bem erften heften juwenbenb. Xie« war, hier ju feiner

Grleichtcnmg, ber berebfame Sacfernagel, ber aud) fogletch feine

flafe »ertraulich Xhaifilo« Sange näherte unb ein wichtige»,

halb geheime« Gcfprad) mit ihm begann.

G« ging ©caten wie vorher Xhafnlo: auch fic fah mit wohlgc-
fälligem Grftaimcn auf 3rnc Hielmerfcn. Sic hotte ihn einmal,

bei fernem emygen ©efuch auf Glanau, geiprodicn unb bann lehr

|
oft, aber immer nur flüchtig unb in feiner Arbcitriradjt gejehen.

flun ftanb ba ein flfann oor ihr, ber fich mit fidlerer
1

Gleganj bewegte unb ber fo ein feltfam rätfelooHc« 2äd;rin auf
beii Öippeu hotte. Gr fußte ihr bie Houb unb fah ihr

breift in bie Augen. Aber c« war nur wie ein ©liß. — 5«
begriff eigentlich felbft nicht, Wa« beim an feiner Art befonbere«

gewefen. Ghc fic recht nadibenfen tonnte, trat er fefjon ju ber

,5rau ©ürgermcifterin unb
,
icigtc ein faft au«bnicf«lofea Gefleht.

„ 3o, c« ift foloffal!“ hörte Thoffilo jenumb fagen.
i Unb au« ber flebe unb Siberrcbc entnahm er, baß Gblef noch

1 nicht jur Stelle fei, weil er noch hochwichtige ilorrctyonbciijeit

ogle



yj erledigen habe. Unb er hörte ben Amtäriditcr hinter feinem

Etüden beutlid) ju ^rnc $jelmcrfen fpredicn: „(S# muß bod|

ein Vergnügen für Bie unb ben anbern Stürmer fein, al# SWit*

arbeitet bas Start eine# liblcf Stürmer förbern &u bürfen!"

ßr hörte auch ?rnc antworten: wirabdhafl!"

ßine ma&rc §od)flut öon Soborciiungcn fd)Woll an.

On Thaffilo# ©ruft Hopfte ba# £cr* idirncr, fd)ivcr.

Unb ba tarn ©catc auf ihn yt, unb mit ihrer getragenen

Art ju fprcchen, Ilagte fie, wie ihr Watte bodj überbürbet fei

unb bah nur »hr Btolj auf feine Genialität fie bariiber tröftc,

ihn fa oft entbehren ju muffen.

Shaiftlo fühlte, bafe feine# «reunbe# funfelnbe ©liefe auf

feinem Gefleht brannten. (Sr muhte, bah 3™* «in teufUfdje#

©Iäjirbaran haben mürbe, menn er je$t Har unb ruhig tagte:

©feine .vcrrfchaftcii — ba# ift ja alle# Bdjminbcl! ßblcf hat

einen gemiffen Ianfmännifchcn Weift, ber mir bei einer Beite

Sinbheitigefährten beilecfte. Bie, um bextsünln e»L_
yt begehen er fith in mancher bunflen Sflitimöt

bereit geglaubt.

Unb er mahnte, bah fie auf ein Sw kt Xwrtmmifc
ihren Watten au# feinem SHunbe Wartete. Ih Mbit ü »
e# mürbe fie oielleidtt »emichten, trenn et fiK ns UU ifty

Arbeit in# reihte üitfjt riidte. 5# tcurt« Sc

bemütigen, menn er bie Bahrbeit feftittütt.—
(Sr murmelte etwa#, bah ttblef iidjtt fkty {nun«**

bah fchliehlich jene ©riefe auch morgen fritb baa ^
werben !önncit. darauf hob bie ©ürgcraeinfnn a-:

Augcnanffdjlog ein neue# Üoblieb an. t«t trat «
Tiefe unau#iprechliche ©ünHßd)fcit. bi« nnfei arityid

hatte einmal gelcfen: «leih fei bie $4lftt kl <kvef

Unb ba (am auch gerabe ßblcf, eilig, fkcthlecb. $
felig, iebermann bie $anb fcf)üttelnb wii ftjRl:

meiner Unternehmungen fdton htc unb ba rcdjt nußlidi gemefen

ift. Unb bann eine gcwinc amciliante Art ;n reprafcmicre n

,

bie mir ganj abgcbl. Aber mehr nirfjt feinen Teilt mehr.

«Wein ift ba# Bert! ©fein ber Weift, ber c# entwarf, mein

bic nötige Bidicrbcit, bte cs aii#fiihrt! Unb Wad er ^hneit

prrmadit, ift eine Motnobic Bie fclbcr fehen c# bodt unb

leimen e# ihm hoch itadiredmcii, wie utel ;{ou er feinem ©er-

gingen tri bittet Btc felbcr Wnitcn fielt borfi fagett , bah er

ba> bißthe« Äorrefponben,*,, um# im Aitgctihlirf fa» feine findige

Aufgabe Mt. nidu immer oftentatiu gerabe bann in erlcbigcn

braudit. wenn er Wälle bei »ich uclit ober fctbft in ‘»tefeJJtdjaft

f0 Il Aber e# fdjeiitl, baß manchmal bie ©lumpheit eine# Bdjan»

find# feinen (frfolg oerhdrgr. bie Juidiatier halten hd) für yi

flt.g. al# baß mau ihnen fo etwa# oorymtochcn wagen fpflte,

aifo muß c# Wol)l mabr fein.

l,c fd)öne, heißbegehrte «rau ftanb üor ihm. Bie, um
bercutwiUen er feine Bcele mit einem löblichen £aß gegen feinen

auf bic Bchiiltcr Hopfcnb. — Bant fie unter rin fluru n

magre ßblcf nicht mehr, in feinem Beim toe Ärtc (inal

(Überlegenheit ^cröor3ufe^reiT. Wtc nrbr, int inet Sortj I

mo ihm au# Jbamlo# Augen ber erfte «ifglnrnnrn^ rit 1* I

gcgcnlcuchtete. Aber hier roagte er c# w Je SUjßfc»l

©ubliftim#

Thaifilo hörte nicht, ma# ber noch immer set« ü» rat* L

Bacferiiagel halblaut tn fein Chr fpradb.
^

1
C?n feinen bunflen Augen brannte rinr beftere Wjut M® I

bitter lag ihm ber ^prn auf ber ^unge

hätte er beit anbern mögen, llnb oofl^afi neitVlnW*»

Tu bift ein großer SWann — non jnc.nen lÜrwJ«’

Ältalte öon ^»olbin, ein Wla# Bern in to

Tauuten ber itinfen in bie .^ofcntafriK geWi, pH*3
langen, trägen Bchrittcn quer burch# ^rnwir csi

merien ju, ber ßlfa ^ageu in ber üericc$«fra

fd)nitt, baß fie öor Ridicm unb ©ehognt ffan> orr;-i-

J
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ju teinftn. '-Surf) 3mc hielt eine In(fe in ber jf>anb; tr ihm ;

ein fbeetrinter, unb er fagle gcrabc ju (fraulcin (Sjfo
, ba fi (t

bei einer oollen Shectaniic unb bei einem Idloricit SJeibe ade
Silieren be« Srben« Bergäfir.

.Sieber jijelmerfen, id) lumme mit einem ebfcnoodcn Stuftrag

Piw nuferer .(terrin! “Won bot ibt Hon 3brcr llunft geforod)tn
SSUrben Hie fid| entfcfilieften, baoon eine tleine 'frohe jti geben?"

.lhin(t?“ (agte Otrtie oibieljudenb
,
,mer baoon'geipeodien

I

fcit, ipradj mehr, al« er oeronttoorten lann. C« ift im (Segen,
teil eitra» ungemein Urfprünglidie«, ifrimitioe«."

,*ai es and) fei - geben Sie uns Gfeiegenheit, es jn be-
»intbern!“ bot ^olbin. Sr beraubte (idj, immer fo oerbinblid)
tle mögtieb jn fein. Stber man mertte ba« iöemuben, unb ba«
bot ite tUerbinbliditcit auf.

.«(b. er fingt reijenb!" fdimärmte grüulein Clfa, .neu.
beb bei uns bot £ierr £tielmerien oiel borgetrogen — mir

i

SU« (ein forfdjenber ®lid Uber bie @e(eH(djoft ging, traf

er Jboifiloä beforgte« fflefidit. Cr lädtelte ibm ju. Ser Sretuib

lonnte cd fiir ein brrubigeitbe« illerfprcdjen nebmen.

Unb er begann. Cr (ang nicfyt. Cs mar eine 2lrt oon

fingenbem Spredien, nidit uuäbuiid) ben SKecitotiuen in ber

Hoififdien Cper. fiter ju biefer SBortragdform in OoHfommenem
Cfegeniop itonb ber fürje, febr obreufo0ige9ibt|tbmnd, bie fnoppc,

in jid) obgeidilofiene iWclobie ber Eieber. Sie mären auf ben

Stoltsion geftimmt, unb inbem mon fte lu-'rte , bilbete man ftd)

ein, fie (ojort nodtfingen jn Humen. Sie eine Uebertofdlung

mirtte oud| bas Seitmofi jur fonart. 5oft olle Sieber gingen

(ebr idjneU Unb ein Stflegro in SioK — bos ift mie btüngenbe,

traurige, bolboerborgcne Scibenicbaft.

Veit, Dom rangen Sid|t bcfiroblt, itanb ber SWann. Staum

6emegtc er (einen Störper, unb bie (finger fdfieuen nur (ii tonbetu.

Slber bennodi toor es, als bupuotifiertc er ofie bie(e ‘l'ianner

Jctm cQe bin einiodi bin! Jdi tonnte nodibcr bie goii(e
»4t nidit nblofen."

. .
^ielmerfen (ab fie fpigbübifdi an unb tagte bann,

B odierCr(olg oöerbingp (einen ouBerfieu Chrgcij anitadjcle.« ging hinaus, tun feine Supigeige ju baten.

3n(trnment mieber bereintom, fonb er bie

,
('^i'diait (dion gruppiert. £jtt meitem .fialbfrci« iofi fie

7, «i.
tn

.
mitidtucllem lötid alles. 'Jiicmonb tonnte

rtrud hoben, als mobile er (einen flog mit (Überlegung.
i«!ttg lehnte er gegen ba« untere Cnbe be« Singel«.
®eme (OB ibm gerobe gegenüber Cble( mit 'fronden unb

c, .
ur8c™,,'1<r moren (o toeit reditä, bog Jrne fijelmcr(enwW tin Süden hotte.

t> jjf
1 btölnbicrte leife, mit ber Suiten ben langen i'als bes

Si*«.. 'Jt
4 lnn

J
[amuifntb, mit ben befienben Singern ber

'onvirrenbc, feltfam idimcriiuitige unb jagbojte Xonc
8'tubnm aus ben Saiten beronSjupfenb.

unb (fronen. — (Ricmanb Perilanb bie fremben Saute un*
betonntcr Spratbcn.

flbet bit (reibe Sfielobie iproeb. Cs fproib ber fimbre ber
tloiigoollen iUaritonflimme. C« fprod) bas bemegliibe Ölend», über
bas jeber ausbrud: ber beä Spottes, ber SUftcrubeit, ber Sciben-
ftbctft, binipiclte. Unb (ein bellta Singe (untcltc. Cr hielt mit
(einem jmiugenben «Mid ba« «Selb gelangen, ba« eine — —

'-State fühlte ftefc wie bejanbert. Cin ntrPöfer Sdiauer, wie
fie Iiod) me bergleidien in ihrem Sehen gefpürt, rann ihr bureb
ben ilörper. Sliier c« mar eine feltfam augeitelunc Ctnpnnbung.
Unb fie uermoditc ben Sllid nidit Pon beut TOann ju lafien,

Sieb reifile (ich an Sieb. Ciue» trennte er oom anbern
burdi rct (Polle .‘(mifdieuipiele, in benen er ju bet Jonart be«
nädliien Siebe» mit grobem mufilalif^en fflefdjmad, oft audi in
leden Uebergängen ben SSeg fanb.

I
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llnb bann mit einem ÜHal, alft alle atemlos im&orchen waren,

liefe er bas ^nftrument fenten unb terneigte fid) leiefet.

9hm erhob fieft ein groftcr ißroteft. Alle fpradjen burcf>'

einanbet unb auf iim ein. Gr fofltc fortfahren. ©aft Waten
baft für VolfSlicbcr gewefen? Schwcbijthe? 0b er gar feine

beutfehen Sieber fönnc. Tenn brei ober oier ber ^Jufjorer wollten

feine liunft noch greifbarer »orgetragen haben.

Jlrne fagte, bafe es finnifehc, rufiifdje unb norwegifdje

Sieber gewefen feien, bafe er alle norbifdien ^biome bcljerrfdje,

aber fdiroebifd) aus ^rinjip webet fange ned) fprädie. Auf
Xeutfdj oerftehe er wohl einiges Dorjntragen, aber eS feien nur
Ucberfejungcn. Xtutidie Sieber lägen ihm nicht, fein Jyrcunb

Jljfll’ilo fage, er habe nicht genug (Mcmüt baju. Xhafulo fdjuttelte

lächelnb ben Äopf — biefen iritiwanb erfänbe 3m« frei.

Alles Sprcdien mtb Bitten fdjicn aber nidjt ju helfen, unb
eS fab aus, als habe 3™e nicht bie Abfidit, weiterju fingen.

branden, ber Xenor fang unb in Wcfcnfchaftcn zuweilen

mit einer nngcfduiltcn, frfunettcrnbeu Straft Sieber pon Saffcn

unb SXcpcr-.'pclmmib öortrug unb fid) für muufaltfdj hielt, ftanb

uor 3rne .£jclmcrfeu unb iprad) fadwerftäubig, cinbringlich unb
bewunbernb auf ben fo oicl kleineren uub 2d»madmgcrcn ein,

wobei er ihn fo feft gegen ben Flügel brängte, bafe beffen Haute
3rne förmlidi gegen bas Streu* briitfte. giir SBcatc war ber fleine

Norweger mit einem SRale jemanb geworben. 'Jlicht wegen jener

fcltfamen Gmpfinbuitg, bie ifer nachträglich wie ein angenehmes
(Hruieln fdjicn, fonbern weil er für alle ihre Qtäfte bcrüKittclpunft

ber Vewuuberung fdfeett, unb oor allen Xingcn, wetl.^olbin fagte,

e« fei einfach tobdne unb rafenb pifant, wie ber SKann tortrage.

,3«. «r foU mehr fingen, unb auch was XcutfcheS!
4
' fprad)

Staate beftitnnit. sie begab fedi an ben Flügel unb legte, fid)

oorbeugenb, ihre GUbogcn unb ihre ganzen Arme flach auf bie

blanfc fd)War*c ftlügclplatte, inbem fie auf berfelben ihre .f>änbe

faltete, jn btefer faulen Stellung wartete fie ein paar Sefunben,

bis eS branden uub .^jclmcrjen an ber aubereu Sette bcS

glügels getanen mödjte, fie *u bemerfen. 'Jßranden, ber ihr

baS Wefidjt *uwaubtc, bemerftc fee auch fogleich, unb bann fuhr

$true herum. UÄit einem Sächelu unb einem Augcnattfichlag, ber

bei ihrer oorgencigten Haltung wie fdimadjtcnb Don unten herauf

lam, bat fee 3rne .ttjclnierfen um noch mehr Sieber.

(Sr Iah bicS Sädjcln — jum crfteimial an fid), gan* bireft

an fedt gerichtet — er fah unter bem Waren, pcrlcnübevgii(jerten

Xüß ben füftiiehen .ftalS— Gä würbe ihm rot uor ben Gingen——
Gr fehwieg mtb liefe fee bitten.

Unb fee bat in ihrer buigebeubcn, anmutigen ©eichh«it-

Gr fah fe« an, uttb wteber bnrdiromt es fee. ©as war baS

für ein ©lid? Xobfciitbfehafi idfeen barin *u ftmfcln — ober eine

herriidtc Regier — cS War io rätfclooll! UnwiHfürltch richtete fie

fech auf.

(St aber nahm fein 3'ifeniment wicber in ben Sinn, llnb

toieber, iitbcffeii bie ©efellfehafi ihre fßläfcc einnahm, tänbelten

feine rfinger über bic Saiten.

X'^affüo erfauntc bie 9Nclobic, bie fech aus ben fehwirreuben

fßaffagen unb ben für* abgebrochenen Alforbgriffeu cntwicfclte.

3n einer ^errengcfettfriiaft hattc»3rnc einmal bas fchltmme Sieb

gefungeii. Gr würbe buch nicht !Nein, eS War unbeufbar!

Slbcr betmorij erhob er fich, uitwillfürlich Warncnb.

©aft für ein böfeS Sächeln auf Jnic« Sippen ftanb

Aber ba benterfte er ben Jfrcunb unb ntdte ihm wteber bc-

ruhigfnb ju. Unb zugleich hob er auf eine lmausfprcchlich leid)*'

fertige, geringfehäpige «rt an:

„3e6t, mir fie mit Sdädiiiu girren,

S:?i« fie lodfRb &id» uinfdiiütrren,

fee aupen ibre Seiber,

^teti bie Leiber!

jiibalaia, ribata.

Schwören Wr, b« frife ii?r Seb«,
5tufern beinrn i>mntb hmrl'rn.

mad't ihnen ein tüerratchen,

hat lVabct>en.

^tbaiala, ribata.

SStf b<S 'äKoluif J rote SMüte

sörennt unb flatmr tbre Wüte.

Girr bem Sumofiirtin miijjft bn trauen,

fab - als rauen!

jHi&fltala, rtbala.“ •

|

?l[leS lachte unb tfyac empört, uMto ki »p v,

galant. Weorg ältheer meinte: „Wa, lagt’ iths mit- tatote
|

,

finb Sie!"

llnb SDlaltc öon ^tolbtn war cntjüit ui wil» \a Itr.
'

!
haben. Unb es fchien, als habe ntenaob Kt bmr. firiact-**

Verachtung gan* begriffen ober für ihst jeauraa, u ^
bc« SianneS ©Itd unb Xon fprad}.

„Xu feaft btch unnötig geängfeigt,* fjgtt 3« toä» *
feinem Jvrcunb, „baS war eine *aferne ^onatt - ik*'*

„(fS war mir auch noch *u ftart für ü|tt %maR.* «&

»ortete Xhnfülo fenfter, .nicht Me Stack afc icu in -•

lieber bie ÖefeQfchaft war eS Wie eiet 5lnXaf4*t!5n8R

GS fdfeen, als ob bic Junten, bie 3n«e binra^unt:, tt§ä

]

welche geheime ffefeeln Derfengt hatten.

Stile Waren lauter, luftiger, nngijjwagtntt. cä na s

fonft in SDiarftabt gewohnt war. Vct Xtfd) nümte fei dt

©eU föftlich-

, (Ufa ^agen fanb iidi baoon übetratet, bafe ber
l4»

.!pcrr Schuft mit leinen braunen Samiwtagtn. tu: itm für

porfechlig heiratsfähigen jungen Xanten Hid. fe

lebhaft hulbigtc, toährenb ifer Sadibai Sdnta, par

Xoftor (Cramberg, ihr nid}! mtnbcr bes hcj Mfct Sa»*

; riditcr Vogelfangs, bie ihre funfunbbrnfeigjifirigc sirrtc nt

I Schwägerin wie präbeftimett jmc Gktttin eüws wVfjdB

|
©itwers fanben, fafecn fee mtt Vergnügen wn ©eorg tifco

unb ©adernagel lebhaft unterballen.

Gblef miihte fid), etwas pflufetgcmiis ber fetsersr«:

uub ihrer fcfiwärmerifchen ®e»unberung it:rb pt fei«, sä-

renb ber Söürgermeifter unb bie lämtSniitro; ifert taisnh»

j

fett hauptiad)li<h auf bas Gffrn richteten.

Xer 'Amtsrichter, branden, Xfeaffili? unb 3wt hlkc ai

: Gdc jufammen.

5ür 3rnc fchien baS fd)one blcnie Seil xiir sfe

Porhanben. Gr fprubclte Pon Ginfällen »nb «ntntaft k

Herren löftlid).

Xhäffelo ober lafe immer baS ©eib an. - iks

baS? Sic war bod) fein! Unb fie lächelte cul feroäuijWS

I
feligcr, beglüdter Art allem, waSÜJlaltc£w!bm *itii: ;;ci

23ar Gblcf nicht tiferfüchtig? 2Bar ihm fein fiob n;4i ? iMc

für bie Wefcflfdjaft biefeft faben Wenfches?

Alles, was biefer Abenb ihm gebracht, tfg a Hefi»

porüber. XaS (Manie fam ifein wie eine öfrpttjft sei

Gr, ber Jpcrr, er, ber Schaffcnbc, icb fei tn hä»»

ben Siufem fernes SBerfeft betrogen

Gr, ber Gbrltdie, er, ber Hraftoolle, er iflö ces tric

um bas ©cib betrogen

llnb angecfelt ron allem, was nur, jtj tr tft *
i
Xifch iurüd.

Gr gcbachtc unbemerlt jn p<rfd|»üi&« Sr fi^ brt

bas Gfejiinmer. wo noch leine bicnfteilige ^i«b iüf| a •'«&

raumen bes GfetifcheS gemacht batte. 4tan Ja lonna ^
ein fleine« ftabiiiett, in wcldjcm Gblef für aStägli^

ftm&
tijeheigarette rauchte, auf ben fflur fommtn

Als er bie Schwelle betrat, fafe er eine i%uk« • -

Gblcf, in ber weit non fich gcftrciftcR Asien

fifte haltenb, bie et Wohl hatte feoleit troßra.

rechten Arm Vcate. Gr bejtrebte fich, fee febr feit ««'ft

briideit, mtb fudilc ihren Vitmb ,u fäfeen. ^ateatel^

fich h0^ un^ hfllh —
Gblef flüfterte etwas

llnb ber HWarm ftanb unb fah —7 .

3um crftenmal fah fei« Auge, wa* feine wniaif»«»^

fucht gefolterte ^hontafe« fo oft gefehen

Gs war, alft ob aller Schmers unb all cb alle 'ri<s~,

in ihm auslöfd^e. Gr wufete nur bas Gis« - er

Güte: 3<ner barf nicht leben!

Gr ging in bie ^erfefiitadjt §“***• ^ m ., p.
meffene 3««t om Ufer hm unb feer. Xal iDiwr n&Jt

'f
Gin feinblidier ©eftwinb säfemif ti. So

fenben, gefcffcltcn Ungeheuer, bas fuh in Mr
_

ftccfk hielt. Unb immerfort badjte er: Aüht »tw
^ (

nein, nicht mehr leben barf er — er unb i4 wl 1> r

auf ber ©eit.
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Hus Bismarchs Briefen an seine Braut und Gattin,

D
ari Mitteilung ber nachtolgenben beiben ©riefe be« oer-

tßiigten Surften ©iStnard hoffen Wir, allen 2efem btr

(»artenlaube* einen befonberS willtoramcncn ©eitrag $u bringen,

i« ©riefe entflammen einer Sammlung Don 5m i ©riefen.

«IriK ber unDergcßlidre Schöpfer bei Xeutfchcn Weiches in ben .

Jjbren 1B46 bi« 1892 an ferne geliebte ©raut uub (Katrin ge-

trieben bat, unb unter benen fid) nicht Weniger als 40t i bisher
j

ipch ungebrutfte ©riete befinben. Xer Sohn, Sürft Herbert,

(äj t biete Sammlung nod) in tiefem Jahre im liottafdjen ©er-

logt erfdeinen, unb oon Icßterem tourten uns bie betten au* I

ten fahren 1847 unb 1859 tarierten Schreiben in frcunblicher

fStiie jitr Verfügung gefteüt. ©öhrenb ber critc, hier nur im 1

8af;uge wiebcrgcgebcnc ©rief noch an bie ©raut beb dürften, i

Jcknna Don ©uttfamer, gerichtet ift unb uni ein inniges ©ilb

3Bi tem jungen UicbcSlebcn bei gewaltigen Staatimannei giebt.
|

fprid» aus bem ^weiten, welcher fchon ber iHattin gilt, bie wahr*
j

jjaft ergreifenbe, iürforgltd)e 2iebe
#
bte ihn ju allen 3«'ten an btc

Seinen baut, ©on einer neuen, metifdiluh uni nahen Seite

lernen wir ben Surften gleichwie aus btefen beiten ©riefen, fo

au* ber ganjen Sammlung berfelben ertennen. ©tr bürten
'

einen ©lid tbun in bie Xieie feines (ßcfüblSlcbenS, baS feiner !

tmten unb geliebten Lebensgefährtin allzeit offen lag. unb bai
\

©tlb bei größten Xeutfchen wirb uni burch bie jabllofen, in- 1

ticen 3üge, bte fic^ ba crfdiließen, nur noch teurer unb oer«

eknutgirrörbiger.

Schönhaufen 23. Sehr. 47.

Mein lüngel! Jch werbe jwar tiefen ©rief morgen noch
,

«•fit abfdßden, aber id) will immer bie wenigen müßigen 9H« !

nuten knußen, bie mir bleiben, um bem ©ebürfnife, welche« idi
j

ftünbltch empfinbe. bem mit Xir ju ocrfchren, ju genügen, unb

iw bemnädift wieber eine SonntagSepiitcl ju romponiren. Jd} '

bin beut ben ganzen Xag in ©ewegung gewefeu. The Morish

krnjr rode up and down, leibcr nicht throojch Uranada's royal

tonn* fonbern jroifchen ftaoclbcrg unb Jeridjow, ju 3u| ju

Sagen unb ju ©ftrbe unb fror babei recht tüchtig, weil ich nach

bem »atmen ©etter ber lebten Tage mich garnicht auf 2 öfrab i

finite bei fdineibcnbem Worbwinb oorbercuct hatte, unb ju eilig

eler ju faul war, wieber bie Xrcppe ju erfteigen, als ich bte

frifdie Luft merftc. Jn ber Wacht war ei noch ganj leiblidi ge-
i

kenn unb prächtiger ©tonbfehein. l£i war übrigen« ein fchöncs
j

Shaufpiel, wenn bie großen tfisfclber fid) erft mit Manoncniduiß-
\

artigem Äradien fchwerfdUig in ©ewegung feßett, fid» an cinanber

jerf&lmern, bäumen, unter unb ubereinanber fcfjieberi, fid) bau«-
;

iio6 anftbürmen, unb mitunter ©alle quer burch bie ISlbc bilben,

Wr knen ber Strom fich aufftaut, bis er fie mit Xoben burch*

bnd» 3«^t nnb fie alle im Stampf verbrochen, bie Wirten, unb
ki Soffer ganj biefat bebeeft mit Schollen, beren größte einige

Ctiakairuiben halten, unb bie ei eilig mit mürrifchcm Klirren,

fi>:t gebrodjne Metten ber ireien Sec $uträgt Xieß wirb nun
m6 etwa 3 Xage fo nnhaltcn, bi« bas Uris au« ©ohmen burch

ift, bai icfwn fett einigen Xage» bic XreSbner ©rüde paffirL

(tie (SJefahr liegt barm baß bie Schollen ftch ftopfen, einen

lamm bilben, unb ben Strom baoor aufftaucn, oft 10 bis

1» (fuß in wenig Stunbcn.) Tann folgt bas $0(hwaffer, aus
ben Öebirgeu. welches bai oft meilcnbrctte ©ett ber lilbc atii-

füEi, unb burd) feine IVaffe an unb für fich gefährlich ift- Söic

Jj^ße bai währt, Fömtcn wir nicht Dorherbefrimmen. Xer jebige

cfroft, terbuitben mit bem ftouenben Seewinb hält ei jcbcnfaüi
iurüd. üricht fann ei fo lange bauern, bah ei bod) nicht ber

Sitibe lohnt oor bem 20. nach Seinfelb ju fommen. ©eitn mir
b:>u nur 8 läge biteben, foH id) bann boch? ober wtUft Xu
®'d) bonn erft nad) bem 20., ober öieUcicht 18lf? ungeftört

kben? 6s ift wahr, ©räutigam unb Xeichbauptmann finb faft

lacoopatible; aber wenn ich Icßtrcs nicht Wäre, wüßte ich hoch

garnidit, wer ei fein foUte. Xie iHfötrtücn finb flein babei, unb
hu “Kühe ,ju 3«iten groß, bie ^errit ber (Skgenb hier ober fchr

Jümfnrt unb ohne (Hemeingeift. Unb Wenn fich auch einer fänbe.

«r cs bei Ittels halber, her hier wunbcrlicher ©ei je fe^r gefucht

jt
_

n
* ^« SJaümHnlg ritt auf unb ab, leibet nicht burd) (Uranabai

ift, thatc, fo giebt eS bod) öier, ©ott pcrjeil) mir bic Sünbc, feinen

ber nicht entweber gcfchäftiiintauglid) ober matthcrjtg Wäre. Sine

fcfiöne Meinung, wirft Xu benfen, bie ich öon mir habe, bah ich

allein bas alle« nid» bin; aber ich behaupte bet aller mir angebornen

©efd)eibenbcit, baß ich alle biefc 5fhlcr in geringerem ©tnfce beiipe

als bic tflnbetn hier im 2anbe, was freilidj nicht uiel fagen will.

?ln ©iorip* habe ich noch nicht fchrciben fönnen; unb bod)

muß ich etwas fchideu, worauf er antworten fann, ba auf meine»

Porigen ©rief noch immer jebes Ücbcnöjeidjcn auebleibt. Ober

haß Xu mich aus feinem verjen uerbrangt unb rnachft Xich

allein breit barin? Xa§ fleine weiße Kinb ift hoffentlich nidjt

in Gfcfahr; es ift eine 'JWöglidjfcit, oor ber id) jeberjeit wenn ich

baran beule, crfdjrcdc, baß bem ärmften grtunbe biefer Jfabcn

ber ©erbinbang mit üllaric burdjfchuittcn werben lönnte. Äbe*

ne ift ja halb 1 */
2 3ohr; ne hflt bic gcfährlichftc ©eriobe für

Jlinbcr hinter fid). ©irft Xu auch großen unb über warme
£änbc fprcchcn, wenn ich ©toriß auf meiner nächftcn Steile be-

fuche, anftatt unaufhaltfam, wie ce Pon einem licbenbcn Jüng-
ling Perlangt wirb, nad) flteinfclb ju fliegen? — Xaß Xu blaß

wirft mein #erj, beunruhigt mich; ift Xir benn fonft förperlid)

Wohl unb rciftig jßi 9Jiuthc? gieb mir ein ©üttetin Xeincr Öc-

funbheit, Xeines Appetits, XcineS Schlafes. Xnfe Xir Jpebwig

Xewtß gcfdjriebcn h<K, wunbert mich auch; ein« fo heterogene

Statur, bic fo wenig OlemeinfameS mit Xir haben fann. Sie

würbe einige Jahre lang mit meiner Sdiwefter in Kniephof er*

jogen, obfehon 4 ober 5 Jahr älter als bic. ISntrocbcr fie liebt

Xich, was ich f«hr erflärlich fänbe, ober bat anbre profaifche 21b-

iichten; ich glaube baß fie, wie baS fchr natürlich ift, fich im
$aufe ihres ©atcrS nicht beimijd) fühlt; fie hat fich be&halb

immer lange unb gern bei Slnbern aufgehaltcn. Jd) ftoße in

Steinern oor mir liegenben ©rief wieber auf bie Selbftbehcrrfd)ung;

bas ift eine ichöne tfmmgenfchaft wer etwas baoon hat, aber

wohl »on 3t0anganti)un jn unterfcheiben. (fs ift löblich unb
licbenswürbig, gefchmadlofe ober oerlcßenbe 2lnshrüche feiner

ISmpfinbiingen fich abjugewöhnert, ober ihnen eine anbctc wid-

fommnere ftorm ju geben, abcT Sclbft^wang, ber innerlich Iran!

mad)t, nenne id) cs, wenn man feine (Hefühlc feibft in fid) erftidt.

'JJtan fann im gefeQigen ©erfehr 2lnWenb«ng baoon machen, wir
beibe unter uns aber nicht, inbet fich Unfraut im 2Wer untres

^»erjenS, fo wollen wir gegenfeitig bemüht fein, iljn fo 311 be-

fteflen, bah fein Same nicht aufgehn fann; tt)ut er es boch, fo

wollen wir es offen auäjiehn, aber nicht unnatürlich mit

©ei>enftroh jnbeden unb oeriteden; bas fdjabet bem Korn unb
jerftört baS Unfraut nicht. Xeine Meinung war nun wohl es

allein auS^ußehn, ohne mich burch beiranhlid ju Perleßen; aber

Iah «nS auch harin ein^erj unb ein Jleifcf) fein, unb wenn mid)

Xeine Heilten Xifteln auch mitunter in bie Ringer ftedten fällten;

fchr Xich baran nicht unb oerbtrg jic mir nicht. Xu wirft an
meinen großen Xorncn and) nicht immer Jrcube erleben, fo

grohe. baß ich fie nicht oerfteden fann, unb wir müffen gemein«

fchaftlidt baran reihen, wenn auch bie .ipänbe bluten. UebrigcnS

blühen Xorncn mitunter recht bübfdi, unb wenn auf ben Xeinigcn

Stofen Wad)jen, fo werben Wir jie bod) Wohl mitunter ftehn

laffen. I.e mieax est rennend du bien *• fonft ein fehr Wahres
Sprichwort, bchhalb mach Xir nicht gan\uoiel Scrupel über all

Xcin Unfraut, Welches id) noch garnicht entbedt habe, unb Iah

mir memgftenS bie ©tobe baoon übrig, ©tit biefer falbungs-

PoUen Ifrmahnung will id) fdilafen gehn, wenn cs auch erft eben

10 fd)lug, benn Porige Wacht ift wenig baoon geworben, bie oicle

ungewohnte Sörperanftrengung fwt midi etwas .verfchlagen; unb
morgen foU ich oor läge wieber $u ©ferbe. Seht fchr mübe
bin id) wie 1 Kinb.

Farewell. Tein ©iSmarcf.

©ctcrSburg 25. Juni 59.

SHein liebes §cr$

Jd) hätte es fchon einige Xage friihcr nicht bei ben flüchtigen

Seilen bewenben laffen, bic ich Xir beut oor 8 Tagen fdirieb,

aber ich habe bem Klima bod) fdilteßlid) einigen Tribut johlen

• 0. ©landcnburg. ** Xo4 ©effne ift ber geütb beS ®uten.



mitten. $cjcit{djüfic ttt fcltner SSoßfommenfieit bemächtigten

fid) meiner ©lieber von ücrfcbiebiien «eiten ber, unb nodjfem

ich ftc anfangs nicht t)atte anerfettnen Wollen, wußten fie jid)

fchliefelirfi fo bemerflid) $u machen, bafe icf» halb feft lag, ober

vielmehr lag, bentt mit bem liegen mar es nicht immer leicht, je*

nadjbem bieie notiiabifircnbcn'4?cinigcr grabe ihren «ip imSJüdcn

ftatt in deinen unb INippen wählten, Jdj bin von beit foiif-

tcrcit SKittcln bei Senfe« ju benen bei «djröpfcns unb ber

fpanifdjen fliege geftiegen, unb tyabe ben Sluffen in ber £>anb-

ljabung biefer Cperationen nicht gatty frei Pon ber 91 obbeit

gefuubeu, bic von meiner politifchcn «uiitpatbie fo gern in bas

Segifter tenbenjiöier Erfinbuirgeit venoiefert würbe. Jd) glaube

jept auch an finnte, obfehon id» noch leine gefebn habe. Jept

erfreue id) midi micbcr bei freien ©cbraudjs meiner ©lieber,

aber ich bin von SBunben unb Schwären bebedt tute Sojanil;

baS verheilt aber halb, unb id» will (Holt mit ber Stage bar*

über ben Xanf für meine ©cnefung nicht ucrlütnment. Xtefc

Wheumatismen ftnb, wie Xu weißt, nicht gefäbrlid), aber recht

fdjmerjhaft, unb hier war eine Erfüllung auf bie anbre bin*

jugeforameu, übermäßige ‘ülrbeit bei 92ad)t3 btnburch, politifdjer

Äergcr, alle« hatte meinen SJtogen ins 'lWitleiben gezogen, unb
id) lun nod) in Tiät, mit einer Üeibcitfdjaft für frifcbesEojnpoit,

bic bet bem greife uon l »/* JRbl. für baS $funb «irnt>en unb
3 */* für baS fJJfunb Grbbeeren ruinös für einen Jxarailicnöater

ift 9Jad)bem id) aber uor balb 3 SNonaten hier fchon Mirfchcu

für 12 9tbl. unb Trauben für id) weife nicht Wal, Wenn and)

nicht auf meine Soften gegeffen habe, unb feitbent auf jebem
diner mit allem was bai Jahr in irgenb einem feiner SRonate
hmwrbriugt, bcigeblieben bin, fo uerfagc ich mir auch biefe

rubligen Gompötte nicht, Engel* hat mich übrigens mit mufter-

haftet Sorgfalt gepflegt, unb H lieber unb Groß** mir nach
firäften ©ciellfdjaft gcleiftet, '3cibc wohnen einftwcilen mit mir
im Stenbod***; Ülüber will leine fefte SSobnung nehmen, ba er

täglich feine Einberufung erwartet, unb bann ja wobl balb fein

iflarfdiquartier in t*aris haben wirb ober wo foiift. Er ift

beut jum HWonöPcr nach 3<ntöfoe, wohnt ich ihn ietber nod)
nicht Jbabe begleiten lönneit. Jd) batte fdjrccflicbea jpeimweb
nad) Xir unb allem Was baran ift, wie ich hier fo cinfam ftiQ

liegen mußte, unb wenn id) bie iBilber twn Xir unb beit .Hinbern

anfah, io lam id> mir boppclt Perlaffen uor. 9Jlan verwöhnt
ftch fo als £austl)ier, unb es war bol erftc SRal, feit ich Euch

• ftaimncrbiettrr. •• $errrn von bec <Hrfo ubtfd>afe. *** «Hamen
brS gemieteten i,'aujc«.

|

in Jfranlfurt verliefe, bafe bie raftlofe Unruhe hob (Stidüi«.
unb .fcoflebcn mir 3cit liefe mid) in flijgcfpannJbttt yt trauen
SWcinc ©ebanlen finb ber ÜNöglidjfeit

, biefe* Xreiben ta
paffenbem Änlafe gc*uj onfeugeben, augenMuflidi näher gerieft au
ic. 'Ser weife wie lange wir uodi in biticc fielt ni) «nanta
lcl»en, unb wer weife was für Seiten nur babei fehn tni«.
9Wan wirb (Mott, ben «einigen unb fith feltft twab. unb bat

leinen Xou mehr ber einem fclbft gefaUe« Knute auf bti wt-

ftiramten Seelen-Elaviatur. Tiefem Seien fehlt idb bas

fonntägliche Element nennen möchte, nicht PfranCfurter ffden
Holjiglower Sonntag; ein Tropfen ^immelsnihe in bieftl fi(ba>

heiße Xurcfjetnanbcr, etwas »feiertag in biefe fierlftau, m üügt

unb Sieibenfchafi raftlod auf ben SltnioB mcnfifcJtibni Uner*

ftanbel hämmern. SRan lagt fuh wohl, bie fielt gebt bodj

©otteö Sege, unb nach 30 fahren ift es uns gle*.d)gült*.g
,
viel*

leicht nach Einem fchoit, ob el fo ober fo lam; aber man oerl-.m

ben ’Jlthem wenn man mitbämmert, fo lange man fidfe sicht, »it

mancher unfrer (freunbe, einen anfteinbig misfeljenbeit ^arnmn
1 uon $appe unb ein mäßiges Cffenhachcr Jerjhen tum geprefetes

j

Üeber anftfeafft. ©eibcs mußt Xu mir mitbringn, hier bc

Stenbod fanb id)S nod) nid|t, obfdjon man* munbcrhctiM Suhl

ba ift, unb ber $lap für uitfre färglidi bemeffen iein tmxb. leint

3bcc mit 3ennt)‘s* ^erfunft finbe idt ourtrefflidj. fii: teo

Xarmftäbtcr jjrifchling ift« richtig; id) habe tlpt felbft gttihofier,

unb wir hoben ihn aud) gegeiiett; er war fogar frtrr gut.

werbe ben IBctrag an Stapel, von Stapel**, SAtcfen. Xu fthncr

meinen törief aus SKollau »mb Ärd)angelif garrjicht bdettou

haben, ba Xu von einem fpätern von hier fehreibft. m t<a

aber nicht; er War glaub ich 8 Setten lang, an wtidntinn

Crten entftauben. Sdjreibc ob er angetonunei, basit i4 Sara

mache, ba id) genau weife, wann unb wo ich ihn auiga<

' Xeinen Sönigsbcrger Hoch, öon bem ftlübcr mtr fagt, habe nh

[

garntd)t« ju erinnern. 9Reia junger Siuffe ift noch txidit ttrjfrift

unb faitn jeben 9Konat eatlaffen werbe«. 3* win iwtt im IWaü

fefereiben, fobalb ich »h n «rbaltcn faan, ich bofie )u Slfttf 3^
erft müffeu nur bie Sachen t>icr fein, von benen mir «oh mt b-’O

Abgang au« .yoHanb weitre 'Jlachricht fcljlt- Hommtn fit,)»*^

graphire ich glfi<h, ,,n^ © 3cnntl 1° ' dl

voranSgefept. iItb wohl, mein fuße« X’cr.v wnb nngftige X:3 «ft

über alle« was ich Xir auSgeftagt habe; es wirb mit Iwtd

alles gnt werben unb ich balb gefunb unb luftig &<t Xir fett

Siebes an Eltern unb Äinber. Tein treufter

* UMrdJcbaftrriit. ** »rb. ijegatioasrot in ScatHun *• 3*

Spaziergänge durch die Weltausstellung in paris.
Uon 3. C, Ff«er. IDlt Illustrationen nach dem Ceben von C. fUm. m

ein lepter SchUnbertag! Sa« uns junächfl nod) ^u fcl)cn

,

bleibt, finb EinjelauSftedungen auf bem 'JÄarSfclD »mb in

feiner 'Jläpc. 33ir treten einmal in ben „^alafi ber itrau“, ein
©ebäubc, baS eine monumentale $atbigung ber SSeltausfteOung
an ben ©enins ber weiblichen Arbeit ift. Es ift ber Öteblings*
aufcnthalt ber Tarnen, bie auf eigene Sauft burch bie mcchfeln-
ben Silber ber elpiäifchcn Selber, ber Efplanabe unb bei 3WarS*
felbes fpajieren. Xa Winten ihnen Erfrifdjungcn, wäbrcnb fte

ättglcub eines jener Honjerte gente&cn, in benen bie 'ücrlc weih*
lieber Homponiften aus ber ©rofemütterjeit uub ber ©egenwart
•f
,ir »'luffithrung gelangen. Xie tyrau als 'JKalerin, als «ilb*
haucrin, als muftlalifche uttb bramatifche Hiinftlerin ift in bem

verherrlidit, unb bic Sdjriftfteaermnen von ^ariS lommen
**»b lefen ihren 'JHitf^Wtftern au« weiter Seit ihre Söetfe vor.
Trifft man es gut, fo lann man babei Ijübfch einen Vlbcnb Per*
bringen; ift bie Xichterin nicht juglcid) eine «ortragllünftlcrin,
fo briieft man ftch *iuett ber ''lebenfäle, wo bie fcgensreid)e
Tgätigfeit ber rfrau als SJhtlter freunblid) ins Uidjt geftedt ift,

ober wohnt einerJener allerlicbftcH Xbeatcrauffnbrungcn bei, in
benen fiitbliche «chauipieler unb 'Scbaufpieleriunen vor einer
oufchaucrfdiaft von Hinbern Tinbliche rtude aufführen bie un*
enblichen Jubel ernten. XaS erfrifdH nnb erguieft!

. «U'^trafeburg! Jd) meine bas HammcrseUfche
Vaus, bas unter ben vielen frembartigen Slrchitelturen beimat*

! lidi beutfeb anmutet. SWit feinen reichen 3chii|ww «njN

bie tfunft bes SLUittelaltcrs, unb bie fchöne cammüagm^o1^
gefchirrc, bie eS enthält, fpridjt »»»n her Wcnütlu&w: »»•

j

haglichfeit altbcutfchen »ürgcrlebenl. Jm enten rii-^crfc.ue

fiaufes befiubet ftd) baS Hineorama, in welchem wr ® * l "

lommcitcr «inneStäufcbung bie 9le4e einerabeutcml.^W

fahrt genießen, bei ber Wir balb über bas iturmempu

halb über bie fonnenbürrt öiifte, in ber bie Äarflawn “

fliegen, unb bann wieber ein malerifcheS ÄnegWB c
• .

bunte UNarfttreibcn einer Vlämifd)cn «tabt «nb ernti-i*

$u «ebilla in tiuematograpbifchcr Xarftellung wtn.«

-

Xie gewaltigen Iccfjnifc^cn Sortfchntte btr

gb

"

w!tft

es, welche ber aulfteßung von 1900 bcjb^foiibe*««•> ^
geben, «ic prnnlt im Sicht nnb fein«" ©mibffn.

^
prächtigften von ben Tfaitlen, welche feinem Stuli

-

{

ber Üiihtpalaft, ber nachts wie ein fteenfcbIoS «1

Erhebungen ber Dptif, ber ein befonbertr Mona po -i

met ift, ftnb in hervorragenbet «Beile berüifcW-

Ein «chwarm von Gebienten fübrt uniM
. gat

benen Jlbteilungcn biefeS überaus eigenartigen^©au .

JfüQe Pon Üichftpielereien, welche an bic 3anbfT“ pd.

erinnern, wirb liier bereitet, mib banmtcr au

wie „ba$ lebenbige «rclctt", an bie Tariuetwje fl w
Sdfiflububfn erinnert unb nicht eben von 3

11
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Unternehmer jeugt.

Xodi finbet olle*

feine ftreunbe. $el*

lc« Podien tönt au»

bem Spiegellabt)'

rintb, au« bem eine

fröhliche ©efeü*

feftaft ben Slu«weg

nict)t mehr finben

fami. Wan tritt in

ein Zimmer
,

ba«

ganj uan leuchten-

ben Wifroben er-

beDt wirb, in ein

anbere«, ba« fein

Sicht nur non pbo«-

Pbore«jtcrcnben

Wineralicn erhält,

uub labt fub in

einem folgenbcn

Saal Pon ber

^rac^t cleltrifdjer

©ewitter fefficln,

welche Fünfen bi«

ju jwanjig Zenti-

metern tätige

fchleubcrn. Wit

optifchen ©eheim*

nifien wirb in bic-

fem ©cbäube fogar

ein fdiwungbaiter

.fSanbel getrieben,

mimlidi mit leuch'

tenbern Staffier, von

bem mancher cm
aläfdxhrn tauft,

um bamit, fofern

bic ftlüffigfeit bie

kraft ber irlnorc«'

ccnjmjwiichcn nidit

verliert, ben Seilten

ein Keine« Sunber
von ber Slu«fteUung mit beim ju bringen. Xa* größte Sdmu-
itüd bc« i*alafte« ber Cptif ift ber „Siberoftat", ein ?Kiefcnfern-

rt»hr non fertig Wctcm Sänge, ba* $war mdit bewegt werben

fann, in beffien Cbjeftiu aber ein beweglicher Spiegel von jtoei

Wctcrn Xurcbmeffirr jeben ’ftanft bc« Firmament« ju rcfleftiercu

imftanbe ift. Xa* iWieicnrobr, ba« einen Xurditneffer üon anbert

ball» Wctern bat uitb Dirn fcdi« Wctafliaiilcn getragen Wirb,

foUte bic Seiftungen aller bisherigen Xclcilovc übertreffen unb bic

Wonbirtictbc bem menfdilichcn Singe fo nabe rüden, baß ftc ihm

nur nodj einen Wcter entfernt fdieint; bic \ierftcDung ber Pier

Sinfen, Don benen tebe 75 in w j grauten foitetc, crfprbcrle 3ahre

ber iargfaltigftcn Arbeit, buch liebe — au« irgenb einem ©runbe,

oieücicbt wegen eine« tlcmcn iberedmungsfebler«, leiftet ber

Siberoftnt mit mehr als irgenb ein gute« Xcleffop. Zr ift eine

ber Znttäuidiungen ber Scltau«ftcllung.

Z* giebt bereu mannigfache, mehr aber al« bic iöefucber

ber groben Slrbettsrunbfchau, bic ta bodj unenblicb Piel ©rohe«

unb Ueberwältigenbc« finben, erfahren fic bic Uiitcrnebmer ber

jablrcicbcn Specialausitcllungen, welche ber Unterhaltung unb

bem Vergnügen bienen. Sie haben für bic $täße, auf benen ihre

^aläfte unb löuben iteben, großartige Summen bejah lt, oft

mehrere bunberttaufenb Uranien, unb aud) bie Xagc«foitcn für

bie ScbgufteOungcn finb nidit Hein Slber ba« ^enrrenung«-

bebürint* ber.vmnberttaufenbe oon SlusiteUungebcfiidiern ift nidit

fo grob, wie iie erwartet haben, unb fo wanbeit beim unter all

bem berüdeuben «ttlanj, ber beraufcheiiben Fracht ber SlnsficUung

genug heimliche Unterncbmerforgc einher, unb von „Sllt-'Jjarts"

bUjuin „ Schweijerborf" flüftert man bas häßliche Sort „Xefijit",

ia einige ber aOjn jablrcidwn $frgnügnng«unternebmungcn finb

fchon im Saufe be* Sommer« jufammengebroeben.

3wei ber großartigften bleibett un« nod} ju berichtigen: bie I
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rufiifchc Sticienfchaulcl unb ba« „Scbweijerborf". Stuf bera Sieg

babin, ben italftftcn be« SRaröfefte« entlang, werfen wir oicDcicbt

auch einen Slid auf „Skncbig in^arid", eine febr bübfehe ®er-

anftaltung, wo un« aDc« entjueft, wa* wir fonft in ber Sagunen«

ftabt felber hewunbem: fffiiajetta unb Xogcupalaft, bie Scufjcr-

brüdc, bic Säule mit bem Warfu«löwcn, ba« rKcitcritanbbilb

be« röartolomco ZoUeoni, bie kanäle unb bic ©oitbeln; aber

nur feiten beieben fidi biefe mit fröhlichem ißolf, ben Sängern

in bunter Aifcbcrtracbt fehlen bie 3»hortr unb bic Sangeweile

gähnt un« ut Senebig an. Sarum? Z* ift eben auch ein Stiicf

be« Ueberffiuffic«, von bem bereit« gcfprodicn worben ift.

Zbcnfobie rufßfdje ÜNieicnfchaufel, beren acbtjig Wetcr hohe«

>Hab aüe Slu*iieflung«gtbäube überragt Sie wirb häufiger au«

ber »ferne als au« ber Wabe beftaunt, obgleich ba« Unternehmen

fchon beewegen eine freunblicbe Slnerfcnnmig Per Dient, weil ba«

Äab. an bem bie wie Ziicnbabuwageii geftaltctcii Schaufeln für

bie Wäitc hängen, nädjft bem (Eiffelturm am meiften 51t ber luftig

monumcntalcn©e»amtanfid)tbciträgt, wcldK bic Slu*fteUung bietet,

unb in ber Wacht, wenn feine auf* unb nicbcrftcigenbcn Stagen in

clcftriidjem Sicht erftrahlcn, gcrabeju ein Wärdjen an ben fciramcl

jeidinct. Xa ba« Unternehmen aber fchon einige ^Jeit Por ber

(Eröffnung ber Slu«fteUung im betrieb war, bat e« für bic flarifer,

bie ihm juerft jugeiubelt haben, äbnlicb wie ber Zinclturm,

benSieij Perloren, unb unter ben anbern ©äften beö Warafelbe«

giebt e» nicht Pielc, bie ficb ben fcheinbar mir Pon einem fpinn-

webfnnen ©erüfte getragenen Sagen anocrtraucn, weldie Pon ber

böcbften jpöbe be« iHabc« einen binreißenb febönen Sflid über bie

Port Jürmcn unb kuppeln gefrönte Slu«ftcDuug ju beiben Seiten

ber Seine unb auf ba« pon einem blauen Grobem überhauchte

Iffiarii gewähren. Selch ein '«öilb Pon ben idilanfcn Xürmen
be« Xrocabero hinauf jur fchimmemben Sacrc-Zocurfirdic auf

bem Wontinartre, hinüber jum Cbfcrpatorimn unb binau« bi«

ju ben Vügclii. wcldtc bie ^eftungewerfe tragen!

Xa« w Schweijerborf“ ift unter ben ^crgnügungäperanftal-

tungen be« War«felbc« nicht nur weitauö bie größte unbamforg-

fältigften außgcführle, fonbern beftßt unter allen auch ba« itärfftc

Sonbergcpräge. Z« giebt leinen gröfjern ©egenfaß, al« tpenn
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inan ans ber 'äJlafchiuenballe , Wo uvtö feie moberuc Tedjitif mit

ihren grofjartigften fBctfett umgiebt, über eine itfrüde fehreitet

unb mit einem 5cf)lag in bie lieblid>fte, natürlichftc Sllpfmbplle

berfebt »fl, bic fich benfen läßt. SSJir füllen uns fri|d>cr, wir
atmen leidilcr unb uergeffett bie hrobclnbc iJarifcr Wtmofpljäre!
fleine Ihcatcrcoulificn

, fonbern fdicinbar echte Sdjweiacrbergc,

ftunftfclicn. an beiten Ingenieure unb '.Irihitcltcn mehrere o^hre
gearbeitet haben, grünenbe tSbhnugc mit bannen unb blfthenben

Sllpcnpflanjcn begrenzen beu 'illid, über bie helfen ftürjt ein

5taubbach. auf ihren Wefimfcn ftehen bic fonngebräunten Sllpen*

hütten, unb jmifdicn ihnen, in reijenbem WebirgSthäldten, weiben
mit Wcläutc bie Riegen- unb Winbcrherbcn.

3« biefen Nahmen ift materifd) unb mit täufdicnbcr Natür-

lidilcit ein Torf, ein Wcmcngc uon Jütten unb Raufern ein»

gebaut, bie $um Teil unmittelbar aus ocrfdiiebcncn Wegcnbtn
ber rdjwcit in bie du*'
ftcHimg oerfeßt, teils alten

eigenartigen ^auwerfen
icfjmeijeriidjcr Crtidjaften

treu naehgebilbet worben

finb. 2o baS fthönc alte

jpoljhaus jur Jretb am
tKicrwalbftättcrfcc, ba$ firfj

itimmungsreid) an einem

Teiche erbebt, unb bieTells-

fapcUt, bie, bom frlsbang

überidjirmt, an ben ütofiern

träumt. Einige ber (Me*

bäubc ertueden gefdiidit*

lidie (Erinnerungen, bic

Wcbirrtsbaufer bes $hila«

»oppen Nouffcau unb ber

iragöbin Nachcl, unb ber

iran^ftjcheii Vorliebe für

bicNapolconlcgcitbc lammt

eine Madibilbung jener ma-

Icriidicn Mncipc 311 '-üaurg

int $toQi£ entgegen, in ber

Napoleon bei feinem

über ben (Hroüen 5t. '-öerm

barb geraftet bat. 'Jüiühle

unb 5agcmiible ftehen am
rauirfienben Wcbirgebacb,

unb in ber tWittc bes Torfes

ragt ba$ braune Watteshaus

mitfdilantcui.^aljtiirmchen.

aus bem oon ^eit 311 ^eit

ein Wlodeitifiel ertönt, wie

es in ben <'rreil»urgcr Üan-

ben üblich ift.

(Einzelne ber Webäubc

finb©irt«häuier, wo jidjbic

(Hätte bie 5pecialitätcit

fcbUKijerifdier (Eßwarcn

lnunbeu lauen, in anbcrii

habcu bie fdiuicijcnidicii

.VwuSinbuftrien ihre SsJcrfftättcn unb töerfaufsläben aufgeidjlagcu.

Ter Nci* ber länblichen Mcbcnsbitbcr, bic fidi auf ^laß unb Btrnßc

bes Tories entmidcln, wirb baburd) erhobt, baß bic Bewohner

fchiaciterifdie Vaubestraditen tragen unb fid) ber frcunblidic Leiter

mit ben 5uiclcn uon ^lelplcrtruppen klebt, bie iobetn uub ‘.Jllpborn

blaien unb iid) tnileinanber intBdiwing- unb Ninglampfc meiien.

iÖeionberS am Nachmittag unb 'Jlbenb wimmelt bas Torf

uon ^eiudicrn unb iöcfucherinneii, unb wenn es auch ju jenen

Unternehmungen (äblt, an benert ein büh'ebes 5t lief Weib Her-

toren geht, fo erfüllt cs boch wohl feinen befonberen ,-]wecf, ben

Naturidjönbeitfit ber 5d)Wcij unter beu SRiflioncn VlusfieUiingv

beiiidicrn aus allen Zaubern ber (Erbe neue frennbe 311 gewinnen.

Namentlich jwei Sonbcrausflclluiigen, bie im Innern ber Wc-

birgstelien eingerichtet finb, bienen baju: ein Wunberichbncs t^ano*

rama bes lUerucrobcrlaubes. bei bnn bev 'iiciiidier auf bev Bpißc

beS Nfännlitbcn freht unb alle Zauber eines Bonncnouf unb

•'Unterganges im Webirgc genießt, unb bas wohlgelungene Relief

Im ..Sditvcizeidorf'

ber ^uitgfraugruppc. — (Eine Üllpenrofe 00 a rrtMK-irj ja:

im Jtnopflodj, fdieiben wir Pom lieblichen . 5dwi$nKr\

uns auf einen CmnibuS unb fahren burd )oi ufraifa*'

ücben »on ‘JtoriS nach SiitcenueS, bas tn ber beu n .

gegengefepten Nirfjlung ber 3tabl lwitbrdnBinanrtrnnpjinr.

uon ^ariS gelegen ift. Sir rollen über

bic itch erinnerungsichwcr bie mit k* f«

ffreiheit erhebt, unb bann burd) weite Mlcaibürger« utb Sr>«r-

quartiere, bis bie rötlichen Raufer niebriger iwrba

011 ^incenneS ift um eineu fleincn cd $dcu r*>t a
5tüd SöcltausfteQung, ein uon ben meiftcn, btr nadi$£riiihn:

uergcifeiieS ober unbemerft gebliebenes btiftn (nun'd«.

würbigfeit bie grofien, fdiweren i'ofoindiotnniibbif trurr.vfinj

(Eifenbahnwagcn aller i'änber, bcfanbcrS ojdi M JaStn

Ncichcs, finb. Sas für ein SupiS, nwS fiir eise fiea«uiruMfu: h
faem bas üton eines p?
gcniüaiimj.bjBKrlir»

btibiuvaprii }ir veinu b»

inobrmcn Ifcnifa n
webl Sa&rtci:imta.u)

iinwrlllBrliib fuiznt n=
iciue Äeiitölant! Üiün

aber IcnM: »xdltihr

iiasgnit3t« fioia, t«

bcin JfctiuibcB ctb hb}

1

1

dies ÜlrlKitipnsa, ,vr

Tone nn gc’dmahiia

'^onbeit bieten, blök*]

nur tun iefcorr M.
flott um •AnnthDliillriio,

bie fdiuu 11 tapiflbhr:

’-i^rrlehr nngefiüeT üi> v
reift uian mrlletdn itan

'4'icrtfliflWinnbcn:li*tit

cs lein ;>cifd. H t-

(i-iienl'nfcstfteltt. Kit:

b;c fliisiicllaj wt 9a-

ccnnts febr ;u urtyn

niiiwH. mandic linpc

au« hCTKlbtn idiwfer ßr

ihnen fixb bie rwnücr.

aller Vänbtr ba, ta Jw-

mobil- unb febtiibirr, to

Wlüifliihcn, tut ml ck
'

iinuatiaibt o« Suir b

rtuflt Stgel« tonnet, r.ü

finbea hia bic Icuta«

clegaaleitcn unb id«Cin

ü)ifl'(bincK iher brtbeif

rn,roitbttin^n£ffl«;Ki

eigenllidit rwralai X-

X'lufitcQung iü, nin'tc*^

5d)ü^nifitc. hc täte-

ntn iinb bw «bewi bca-

giuiflS- imb tktthit'eab

gtbaltc« werten

audi bem foeialcii ;fugc unferer ;}eit, bit eint bet gmten

gaben in ber AÜrforgc für bic Wirtfchajtlidj idiwädiertti Smt

bes Zolles crblidt, wirb bic Abteilung btt SJdtMiwluj 11

^inccnues gerecht. Tie ^ufmumcnfteUung oen arbcttcrtüiKn

wie fic bic ,'rabrifauten ber ucrfchiebenen tlänter «tau«, sz

ben Familien ihrer ^Mitarbeiter ein amnutigts j«

ift eines ber freunblichftcu Silber am 3<e uon $SnßMd -

Cb wohl bic €kltausflellinig mm 1003 bit leße iht-

Jlrt ift? (Es ift eine frage, bie man unter btn Qciw

'Uans häufig erörtern hört. ‘-Kiele unter ihnen glaubet aidi

bag irgenb eine 5tabt bes (ErbballS, felbfi 'l
Jnri« mdn. M »? 1

Werbe, ber großen SlrbeitSruubfchau uon 19(1) eine Sadiioljcr;

311 geben, unb zweifeln namentlich baran, ob t'.c axsfteücrtcr

Söölter unb bit einzelnen fidj je wiebet wx Uebttufe* ><*•

graften Saften ueritehen werben, bit mit ber siiKjcn

teiliguiig an einer SöcltauSfteflung uerbunben nxb

Sie bem fei, ber ^efucher fann glndlidi ’«*• ,!l
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u baben! Bcnn auch unter SNühen! Xtnn um aus ber er*

brütfcnben üieUjrit einen Wefamteinbrud $u gewinnen, bebarf

is einer fo gewaltigen Anftrengung, bafe zulcßt aac cinnc

iuttetfireben, nod) mehr fWeucß aufzunehmen. Bie ift aber bod]

tme ergreifenbe Xarlcgung ber menid)litben Straft, tuclc^c bie Gebe

innftwnnt, ber Arheilßc«crgicn unb

SdjjjreKßflcWalten, bic in ben SBöl-

fern ltbenbig fmb.

Unb irgenbwo ,\u Jbal ober jn

üerg finbet ber Außftcllungßmübc

aebl bie ftiöc Stätte, wo er aus*

mben tonn Don bem aufregenbeu

oWanj, »on ber berüdenben Ikadjt,

iiebertncnfchlichc iHctft in 'Bunter-

raerten ber Xedmit an ben Ufern

ter Seine entfaltet bat. Xa erit,

stnnibn bie Außftellung felber nidit

rttbr bebrängt, mag er bc« tiefen

®mft, ben geiftigen Webalt fpüren,

vee unter ihrer Chcrfliidte wirft. <iv

^irb erfenuen, baß fie bie Cffenba •

rung einer großen ;fcit ift unb ein

'blühen ber üRcnfdjbcit in Dielen

;]ipcigtn bejeugt. Auß ber alten

Jhinft, bem alten «unftgeJuerbe fudjt

fiib bei allen ftrebiamen '-Hollern eine

iteoe, eigenartige Shntft berau^^u-

nagen, bie mit ^been ber Wegen*

wart griättigt ift; bteHohntialaus*

iicllnngen lehren unß, wie bie Grbc

für bic Utenfdibcit größer geworben

sit, unb geben unß baß »eltge*

üidjtlidK Bchaufpiel ihrer Äuf* Abschied
:fiinng an bie Kultur ber »arge*

ijfmntnen Nationen, ber flußfteftung gebt unß auch biel£r*

tartnis nnabwcißhar auf, wie baß IRcer, bas bie Urbc mit feinen

reiten Firmen umfangen bätt, Wiebtr baß große iKachtraittel her

Voller geworben ift, unb fclbtt uor ben Ungeheuern unb furcht*

raren öerfjengen beß Kricgeß, bie uns auf bera ÜÄarßfelb ent*

1

gegenftarren, gewinnen wir iPevtraucn in imfcrc3eit unb in eine

lange, friebliche (Sntwidlimg, benn oor biefett gewaltigen ,'Jtr*

ilöruiigßmafchinen muffe« wir unß fagen ,
baß cß fein ÜJolt

mehr leichthin unb leichtsinnig wagen wirb, bas iÖanncr beß

. firiegeß ju entfalte«. — be« fchönen Wcfamtcinbriiden fommt

für bc« Xcutidjen bie ftiUe, innige

^reubc, baß fein 2anb unb 2?olf

überaiiß cbrctiuofl, in fielen Xcilcn

mnftergültig im Streife ber sJlatio*

neu fleht!

lfmmal noch gehen wir in bie

Ausfteßung; in linber Sommer^
nadjt wallen wir mit einer feft*

luhen lUtcngc, bie nach ^unbert-

taufenben tum Köpfen zahlt»

'Öeleuchtung ber cliifätfchen gelber,

beß Irecabero , ber Uiplanabe

unb beß UWarßfelbeß. Auß ben

grünen Stirnen ber $äuinc fdjim*

mern rote Üampionß wie Früchte

beß ^Jarabiefeß, bie Wcbäubc er*

prangen in Wuirlanben cleltri-

fdjen iiidjtß, alle Stuten finb mit

Hatwnengolb gezeichnet, ber htm*

mclauftrcbenbc Ififfelturm ift lau*

ter Sid)t, fein Strahlenwcrfer,

bieienigen beß '^alaitcs ber Cptif

unb ber beulfdjen 'Miarincaußftel*

lung laffen ihre Sichtruten fdiwei*

fen, unb bie fprubelitben, gucllen*

bcu ,Hüten beß Baffcrfdilofics

ftromen halb wie gcfchmolzcncs

wn par^,
Bilbcr, halb in gcheimtiißDoÜcm

$lau ober riefeln wie ein Wegen

fon Xiamanten, Wubinen unb 2aph'«n! Xaß ift ein 2diau-

fpiel wie auß „lauftnb unb einer 'Jlacht
4' — wie aber bie

I
Mlorgenfonne fid) auf ben oergolbetcn Sluppcln fpiegelt unb

I
über bic weißen Rinnen fließt, ba rollen wir im Hafer zur

tMn, ba geht eß ber ftiden $eimat entgegen!

Forlstbrillt und Griindungcn der Deuzeil.

Hrtbrrvsirrte flitderblüttn.

Srü alter 5eit iß ht Bielen (Mf.renben Per Örantb Berbreitet, um
t?citinaihtfn uuö Wenjabr fein £vim mit frifctien 'ölütrnjweliien ja

•taiiidfn. mijerm »Jtma liefert bie Wotur bieie nidU freiwiDffl: wir

:nifieu bie ;liB<ige jn Borimiaem üMüben treiben, unb ba* oclmßt
«4t wopi, ircnn mon notb Irintritt bea SBimers een Dericfaietenen

cöiudjern Zweifle bridjt unb fie in ein marmr j ^minier nabe bem Siebt

in etneiti mit Öaffer geiti Ilten fflefju aufflellt. liefe Ireiberei mer
nnft feör tJoLfdtumlid). Xa bie ^weige, um flegrn Sßeib-
3d4ien zu bliiben, Vtuiang Xejemtier aebrodvrn werben
sutt«, mürbe als tMegel auigrftent, birfetben am
4. Sejembrr, bem läge ber 3t. tkrtmra, ^u bre<hen;
iKt unb bart^ iperben fic barum ^arbarazroeiiie fle*

icr.nt. ;fu bicient X reiben eignen fid) febr Diele 3 trau*
4<r unb ^oznnarten: fafi aUf Cbftarten, bie 'Wanbel,
foSameifirfite, b« SibneebaD; am frübeftrn pße^en
ceitetbofr unb 3teinrt>^rt)fn ihre fdtönen itiüfen \u e ut*
’si;«, anbere seitieien oft erft nach ftruiabr ihre Blüten.

,
banfbatlten ift in bfefer ©eziebuug brr

ßWta ! Svrinjra). 3eit einer Slribe Don fahren wirb
ei bfiruin In Warlnereien in großem Hiafjftabe ge*
inebeti. ilii»ang j Derforgte *ßarl*5 im Butter bie Belt

birrlidien, namentltdi idttteerortRen lieberbluten;
beiitr ift bteie Sultut überall Berbreitet, 3a ben Pie*
5fldj*bnnffnt wrzbeti fteilidt nidit abijefctinitleiie ^froeige
rt biejein ‘fweife oerroenbet; man treibt bort bie ruau*
'V: ait, bte man iwettmaßig auf ^eefe ober in löpte
iwüanzt bot.

SleuerWuße bat bie Biifenfdjaft beit (Kiirtnexn

V7

«fthrn ber blubenben Sträudier, namentltdi aber
iTl.’rbrr# etuifbtert unb bejdtleunigt wirb. B. 3obminfeii, orbenf

üeber brr i'flanzcuobniioloatr an ber lanbiDirtiitiafllidw-n {fedt

Howtihogfti, ianb t> im Verlaut feiner wifrenidjattlidjen Unter
i*ß«n. Itefe-j ^Mittel, bo* bie iBlutcnfnofpen ^Wingt
t mjeitig eriDadien, ift brr Vletber ?ulpb

adjtijf, aDgemein brfamttr 3toR, brr mit 'Hitofcol getniidu olß
'.‘JtimaKnittooten" in ben '.‘Ipotbefen Berfüuit wirb u:ib Dteliath an

'Stelle beß (Sblorofonti* jur örzeugnng ber Äartofe bei icbmer;,*

baftru Cperationen ifenoenbung fiitbet. Xiefrr bctüubcnbe Stoff wirft
audt auf ba* pflan.*lidif Seben. 3« fcfr fertigen Stnofw icbeint er

btfienigrn Kräfte ,^u lahmen, »elÄe eine oorzeitige IfnlfaJtuitg ber*
feilten wäbrmb ber rauben 3abre*zeit binlanbalteit.

Xie Snmcnbunfl br^ tRetlier* brim ^rüt}tcei&rn ift einfadi. ^Ran
branCht baju einen lultbiditen Mafien, ber mit einer luflbidn zu oer*

Idilienenben Xhiir Dericben «fl. ’Jtui miferer «bbilbuug
itt bie Ibür ltnfa angebrutet. 3« bieiett Mafien werben
bie zu bcbatibduben Strdmher in löpfru ober mit
Bnc.jflballcit eingefeßt, ber untere Jeti wirb z»m
Srtutp ber Bürzeln mit trodrneni 3a»ie auagefüUt.
3n ber ^Kitie bet> Irrte!# ift ent rieiness, mit einem
MoifftOplel ju DerfcblteBenbe* Sodi gebohrt. larunler
ftnb zwei §atrti eingeidiraul«, an weldieti ein Heiner
^ehaiier mit einem Shirt Balle zur ‘Aufnahme be#
Afibft# aufgebittiiit wirb. Benn bie ’ßfUm,je im kalten
an gebrach*, unb Xedel unb Ibür biebt aelrtil offen finb,

wirb mtitcl* eine# irictiler* eine beftimmte ‘iRenge
Aether burdi ba-5 Sach eingej\cimn. Al#batm wirb bas
l'od» mit bem Morfe gcictiloncn. Irr Artltrr orrbunfiet
int Jnnern bes Mafien* unb bie 'ßfUntzrn blor^m etwa
4M Ätimben feiner iSinmirfung au#gefe|it.

Xie iRenge bc# ju oerroeiibenben Aethet# ridilet

ftdj ic nad) ber i>blje ber XemBeratac unb bet Art
ber Uilattjett. 3ür 3liebetjorten werben im 1 allgr
meine u bei einer 3imiuerteinperatnr Don 17 bis 19® i’

auf ein vrttoiitrr üufirattm im Haften eL
r
j biß 4<i *

Kidtm lumia«.».,. _

^ l:ch löorftrttt nötig, ähnlich wie bei <Wnutiuug bes
öenttn#. Xcr Aetber entzünbet ftcb iehr leicht, bie mit Aciherbomuf
geinifdile ifwft im Mafien ejplobierl aiigcnli lieft id>, falls ein brenncitbr#
^iiitbböl.zrtjet! ober eine bretutenbe Merze mit ihr in ^eriibrung lomnu.

Xirfes iMittrl, bas bic ibtütenfijoipeti zwingt, auß ihrer xa* Arttterificcrn muß barum fiel« nur bei Xdflrßlidit Borgenommen
«t't oerjdiig z« erwadien, ift brr Vletber Aetber üulphuricus-, ber • werben, unb beim nadtiraglidicn iCeffuen be* Malten* barf in betn

belreffetibeu Saume feine flamme, fein Huer im Cfen brennen.
rüdfidHigl man bftfe ?orii(lil?mafjregc!n, fo finb Dir betreffenben
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Manipulationen gefahrlos. Sfadi brr erfolgten Gimoirfung be# Slctber* gegeben hat. aQgcauinni Iock iw* y
werben bic ^ilaujen io|ileidj flu* begaffen unb brfprtßt mib in brr 2li'tt)cnjr:’aliren ba« Irribrn bnr rtMKbn ?ni M'tf*»

ublidjrn Süfitr jum Treiben aufgcflcßt. 3<tion trährenb bed irüpfc enuögttdü-

rifierens ronn tu Dielen ftHInt rin bcutlictir* „Üh'fdirn“ brr Mnofpcn Xie tfriubrucifl bat nrlebrr, N>ü bic itÄrrtilcio SaAi Vinjr
beginnen. -Je nad) ber Temperatur im Treibhaus erfolgt Me weitere gefärbte Vlütro bilbnu löci mantfirn ^irberira« a«to ui
ISntiviifiitHn raidirr ober langfainei. ilenr Mitte 'Jfotirinbcr ab braiuften gerabe bt> beliebten weifien Ölütec, Bub Ca Btirrripj io- fo«T3

-

j. rviiebcr ju ihrer trutjältung bret bi* oier *?w^en. ba$ KMtrrben brr (Mariner.

Teiti ÜHjimntliebbaber, ber feine s4?flan,jen nur im ifimnter treibt, Tod flritwrwralirrn tft bereit# in inrimm lisrit« j*t, .

ift birtetf Verfahren nidu tu cmefeblm; wohl aber oerbieiu es bie gärlnerfint ringetü&rt. Ifin bnit'dirr t« n^
»endituug non jetten brr Wättnrr, für bic SB. ^ohannfeit bie nötige Jlopfitbagen fiubürl unb in Hamburg Dnfn4« UiL tini h ü-,

Stnlcimng in ber iörofdiiire „Ta* Vteibrrwrfabreu beim itrüfitrciloi trngung auf, baü bie neue Mettwbr ffir Me jffafykOfetiiBi a

:

mit brjpnbrrer ^friicfiittilißung ber glirbertteiberci" (3ena, tfJuirap Thal non iebr jiroferr tsHcbtiflfeit fei t.

Cragödien und Komödien des Aberglaubens. kbä
ein Priester als Opfer des I^exenwahns.

Uon Dr. Daniel Cbum.

Hu einem fcftüticit jpcrbfttagc bes 3ä&rc* l(>8<t beiottb fid)
|

©iefenberg , 3ohrn->borf unb ^asimeif hiw ui-lti

ber Xcd)aut (Shriftoph SUotfiuS fiauttitcr ju 2d)önberg im tiefer Vcforgni* um btt* Zeelcitbcil tbrer ilanbtfinwia Hk
lange beit duften iUorfaß gefaßt, beit wraail:^« frevel teMäbrifcben in frobeitev üaime. weil ihm ein langgehegter 3öun fcfi

foeben in (frtüttuug gegangen tritt. Xcv Vifcbof Pott Olraüp,

Marl Surft ,ju i*icd»tCHitciit, hatte ihm ttümlidj auf Vieles unb
eutbruigltcbcs Bitten jur icelforgcrifdicn Veihilfc eine« Maulan
gefd)irft, bem ein guter JHuf als eifriger ^riefter uorausging.

Kraft biefer ipilfc gebachtc ber fdjpu bejahrte Xcdtant

fortan einem ruhigeren i'ebcn cntgegcnjugcftcn unb fein

fdirocrcs Ämt leid»ter bollbringeit 51t fönnen als bisher. 2u
Tof; er nun mit icincm jtntgcn Vtmtsgenoffen im bcliaglidwn

(rftjimmer ber Tcdjantci beim iVia&Je unb cr^ätilte biefem babet

einiges aus feinem fcincsmegS ftiU unb ereignislos berfloffenen

l'eben. (fr fiatlc bie latciuifrfien 2d)uicu in ClmiitJ befudit unb

fpäter in ü?anbsbut in ©atrern IHornltlKologie geftövt. Xann
mar er auf ber fvlwfjt tun- bcii ficgrcidicn 2(^mcbcn nadi 2Bicn

geigen unb batte baieibft oier C'dhrc lang i^iilofopliie unb
^tirisbruben;, ftubiert.

vÄudi nadj Wra^ mar er gcloinmcn, tim

er fpcfulatitie Xbcplogie getrieben batte. %>d)bcm er cublid) in

Clmüp bic Söetben empfangen, ttrtttc er als ftapfan unb Pfarrer

in bcrfdfiebencit (ücmcinben getuiift, bi» er als Xctfiant nadj

«ebönberg gclommen ttar. Unb wie er bann auf bie Sorgen

bts 'Jlrntes ju fpredicii fant, ba rebete er 311 bem Xaplan audt

über jenes böte Ucbcl, bas in ber Wemcinbe immer weiter '4,'lap

griff, über bie - 3aubtrei*', bic in ber ganjeu Wcgcttb eine red)t

bebcuflidtc ?lusbreitnng angenommen batte.

(Seit ein 3obr ptoor waren einige grauen, nätnlid) a?inria

2dtub unb Torotbea ('iröer anS Söennsborf, bann bie Büßerin
ä'iaric ^iütdt aus ^tkifersborf ber Jpercrei irberwiefen unb am
7. 2(uguft Kiitt lebettbig ücrbramtt worben. Korber batten Re

icbocb beim ridttcrlidieu Ürcujücrbör nodt fünf anbere ,trauen,

itäm(id) oufanna Stubenüoß unb eignes Mopp aus llllcreborf,

UJarbaraRudlel aus 'Jieitcnou, 21 11na ftabel ausiileppel tmbiogar

eine 3tanbeöpcrfott, bie Verwalterin SMaric ^eteraus ^obmöborf,

bes glcidjett Unwcfcns bcfdtulbigt, wesbalb and) biefc Ucbeltbdie-

rinnen enthauptet unb bereu Ücidiuamc oerbramit wnrben. Xer

Xcdtant hielt cs haber für ange jeigt, ieinein 'Jlmtöbnrbrr bte cnergi*

fdic '^efdmpfung ber Räuberei mit allen von ber Minbc an bie

iianb gegebenen Mitteln narttbrüdlicfj ans ^terj jn legen. Xas
gelobte btrMaPlan andt unb geriet barob fogar in übermäßigen,

bciltgen Gifcr. Xer Xediant bemerfte freilid) nidjt, wie argwöh-

ntfdj unb fonberbar er wabretibbem «ton jenem angefeben würbe.

XieS (Mefpräd) erlitt burd» ben (fitttritt bes Mircbcn»

lantorS Weorgius MreR ans Miigliß eine llitterbrcdiung, Mrcß

iiberbraeftte nämltdt an ben Xcdtanten Vauttner eine (hn-

labungsbittc bes Mügliber Xcdtantes (Meorginö ©infler, bnft er

bicfcin feinen alten 3mutbc anläßliffi ber bcppritcljenben Mirtb*

treib bte ßbte unb '.’liniclimlidifeit feines 2Vfliebes erweifen

mödite. ifauttrter pcridinnjte fid) jwar anfänglitb hinter bic Un-

mögiidifeit, jfur angegebenen rtmibt abfonunen ju fönnen, aber

fcblicRlid» tief; er fidt von bem Kantor unb Maplnn bereben, ber

freunblidjen trir.labung 3olge ju Iciflen, unb fagte fobaun gern ju.

2lm nädifteu Morgen febon fuhr er um bem Mantor Mrcft

frobgemmmt nt bie ladwnbe vJanbfrftau hinaus, (fr ahnte nicht,

baß er cdionberg nidit mehr wieberfeben füllte, bem ihm war

ja auch unbefannt, was fid) vor wenigen Sagen hegeben hatte.

Xie fromme Gräfin 2lnua 2t)billa von •'iaUä«,‘iicrptin ju

;(anberci mit Stumpf unb 2ticl ausjuxotten ^ tmpc
gefälligen ;fwcdc war eilt in fMcdsts- unb ;iu:ierato nt-

erfahrener Mann, ber Xoflor heißer 'Xtfat fos) f« 1

auS Clmii^, berufen worben. Xiefer hatte ü4 n ab je

Crtc begehen, wo ber i)cycrci ücrbödmgt tVoonn DJin-

unb feinem ^nguirieren war es gelungen, nie.* qdt

genannten ffraucn jiim ('fcitänbntfie ja hrinatn. vifen i.

atidi 511 bewegen, einige btsbtr unbel.ir.iüe Äatdjtffijt ax

baft ju madien. Vet ber peinlidieit tlefraguaj kpitijK

Barbara (MöttJidier, Torothea 2t;cbermflsii. Haiharinaliii^

unb Varhava Mremidtl, jämtlid) aus Td’taf'erg, fer pnalijr

.{•tejrcrei Xie beiben lr$tcren legten aber eia Mmsuii r,

bas fctbft bem an crfiaunlicbe CffenbarangeK geptimcijr

fidjcrlid) gewöhnten .vefcnridttcr uitgd)ft»eritit «fiteKi t
modjte: bemt l^oor er bic UitKrfmbuKfl treitrrnibnf, «cfc

er barüber an ben Clmiqicr Viidjöf. Tie Änb^fc ati .k

Micmubl hefdiulbigten nämlid) ben Tedtanin; üanttia sh

befien SiMrtfrftaftcnn, foroic mehrere orrbere rfiaare, ate
.pejcnjufaminenfünften Icilgcnoiittnett jn hüben.

Xie nicberfchmctteriibe cVadirrdit, Nzß fognt fix tfcj.'x:

bcS Klerus in ben $crbad|t ber ;|airberr gefoimec 'r. n

beifdue fdjlcmtiges (finfehretten; treetwlb ber ^itdipf ta»

li^er Techanten i'^eorg SBtnflcr bie iBeriang jah, ^ Ni V
ftbulbigten 2limsbntbers von rdfönherg fp Mid ali nijld 5

bemächtigen, (fben barum bie vorhin enrah.rtf (rnldw)'

311s bic Mahljeif heenbet war, tiuirbe fern Tedvinunlaittr

bas bifdiöflidie Xefret, baß ihn ber ^nherri hefdjadbigtf »nl irr

isift anbcfiifit, auf ben Teßer gelegt. Xiirüber <r>iteaf er tü

Tvitncrfte feines itkiens. 21 her fo inflänhg ex unttt Imini

Oiottcs unb aller .biciligeri feinen 2lmt-Mmb« hefdtevt.ei»^

ihn borft nicht miidmlbig in ben Jlerler trugen la(Ten, wc No

aßes '-bitten vergebens; benn filtrier benef -'idi oufbabriÄiiia:

Vefchl, bem er 3olgc leiften muffe. Gwe?U«ßnMgifxvTiü5

-Crngcr unb Musfctierc nahm ben heftig tcrinrnben Veamn a

4wft unb hradtte ihn auf bic unferne hifdiöfldje Jurf 5-^

Xer Vifdtof hatte in 2(nhetra4it ber aujemJaiii^

2i.l ichtigffit biefes Mviminalfalles eine «jtae gei^.ide Hwv

futhungslommiffion eingeießt, bie nun mir nlem (fifer trisit*

War, ben heidjulbigtcn i!ncftcr jum (Meftdnbniw w htipgai S?

würbe ihm jnrt'aft gelegt, bau er an mehmeuVfjtnp'aifi-

fünften auii{eterftein unb in3ärbaMaiWT#v.i3tfmlgwsia

habe, baf> er hei einer fpldicn^uhimmenfuin'tfieJidiettf;-'»^

mit bem leihbaftigeit Teufel fopuliert baber irlltf, unb baf

Mutbcr nidit in ber in ber Liturgie twrgeifiTidffltt Ünv Ji

uominc parris, lilii et tpiritn* saurfi“ \>a Lianen hfSsö.

bes irohrtes unb bes heiligen 0cmt*>. »onbern .In
,r

«*t Ulfas et Spiritus atri“ getauft hätte ^tafrCicv.VfW^'

fei offenbar eine jauhcrifche. worauf and bm*
bittjubettien febeine. (rs wnrben besttaL

1
« odA auf Si'd'tda

Vctcbl alle von yauttner gcianfte» Herjoiie*

unt bas Unheil ber Rauhere i von ihren väuiirent ;u ndö'i

litn weiterer toidttiger 3lnflagepimft, ter ’id ri“5

gan» befonberen llnfinn auSjcidinete, htftutb Min. bei «w®
Sirtfdiafterin hei einer SJallfabrt geweihte voftrex 12 tbrr 3
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„piatf gemacht!’*

Hach dem Ocnuldc von IP. Ccbling.

gegeben haben Todtr. Tao nmt aus ton Bcfinfactt flicftettto heilige

Vlut uernriachtc bic falfdic ^Meinung. es tarne aus ton Clinton
ihrer ,mfte, unb erregte ÜJiitlcib für btc eifrige '.Kallfabrerin Boldicr

Uebcttbatcii waren nod) mehr; alle aber würben oon t’auttner he-

barrUeb bcftrittcit. Ticttonihtsaften melton hierüber: „(Erperbltcb

heitänbigin nrgati\ i-, obneraditet ihm bie graulich unb eridtröcflidie

auf tbm gctbanc $efanntuuft ber in Verhaft ftpenton *autorifd»n

Seiber publiaret worben. Haut feinem Wcftänbni* blieb er allzeit

unidnilbig. evte^tn ihn mußten aber bic groften lUeänflitigungen,

M&rrlid?e(Mcbärton. bcbrangten Ecrjbcichwcningeit, flusidjrcuun*

gm, bie crfpübrcri lieft, mtb btc lim bewogen in bochiter töer*

;toeiilung in bitten
, ton heiligen <Hcift anmien ju biirfen, mas

ibn (lerne benjifligel morben, worauf er gegen ein rtcnflcr nictor*

fniccnbben£tiniMim Yi ni Sum te Spirit n« Mumm heiliger Weift,

J“ fingen begann unbbie flllcrbciligft Trei faltigfeit wehmutbig au*

geixt bet. Tte erhoffte Gurtung ijt jrbod) mein erfolget. Tie on*
iminttiMi gteng auf bas neue an, es bliebe aber bei tollt alten.“

-U*? btc gciitliibe Mommimon mnenmrbe, baft burdt ein

gütiges Dramen mitte aus,yiriditen fet, ubergab fic ton armen
-unber ber weltlichen Cbrigfeit irr nuirbc nun Don Brtiloft

Äurau abgeiubrt unb mit jdmricrcm Werter belegt, iöct ber

ccfcule in äJiüglip mar ein beiontore feftes, vergittertes Me*
Mngnt« eigens fur ibit gebaut morben fxait fünf oabre «er*

braifitc er bafclbft, an Edithen unb ffufteu mit fdjwcrcn Metten

'eloben, ab unb \u ber Tortur unterworfen, ein fur ben gieren*

mfttcr töoblif willfommcncs Cpfcr, beffen Beelen* unb üeibce-

aualcn Wohl anie aufterite geiteigert worben fein muffen, beoor
c* ju^einem Weftänbniffe fibritt.

Ite Ülltcn melton jwar nicht# baooit, bafj Itauttner fein

Vertreiben eingeftanben habe, aber es laftt fidi wohl vermuten,

er burd) $ofrlits graufomes inquifitoriiehe* Verfahren alles

iagegcben haben bürfte, was biefer oerlangte Bo erging tonn
flu$ enblid) bas Urteil, baft ber ungliidlidfe ’fjrirftcr, aller !Üclt

}um tUcifoicle, öffentlid) fotlte oerbrannt werben. Tiefer grau*

iame töcidiluft würbe bem Zapfte ^nnoccn* XI jut ^eftatigung

unterbreitet, ftumal Vlauttncr mehrmals an ton .^eiligen Btuhl

aopeüierte. Tie Elften wanberten nad) 9tom unb Würben bort

forgfamft geprüft. Aber and) ber 1*apft erlangte bic lieber,eugung

oon Ifauttncrs Bdiulb unb foll fdjmcrjvott ausgerufen haben.

„'Wenn wir felbften mit bcrglcidien fiaftern folltcn überwiefen

werben, fo fortort bic fyetlfame Mcrecfttigfcit, baft auch wir ver*

brennet werben."

SRonat unb Tag ber Einrichtung iiamtners würben lauge

;{cit oorber auf ton 1H. Bcptember 1085 feftgcfrpt, unb oon
weit unb breit ftrömtc eine ungeheuere 'IWeiifdieiimcttge ber

(Shronift beriditet oon 2UOU0 'jjerioiieit $u bem fihrecflicheit

Bdjaufoielc in iJtüglip jufammeit. Ter $apft batte ,m ber Ein*
nditung eine eigene Mommiifion abgeienbet unb ber Vlbcl, fowic

oielc geiftlidic unb ftaatlidic Üliirtouträger ans ühJten. '^rag

unb nodj weiter entlegenen Crtcu fanben fidj rcd)t,zeitig fo jabl*

reidj ein, baft bas Btabtdjcn SWüglip nicht genug SBohngelaffe
ober Untcrfdilupfe in Käufern unb Btallen $tt bieten ocrmodite,

um alle bie fremben Mäftc ju beherbergen.

i^or ber Einneblung würbe ber 'Jlft ber (Entweihung liautt*

ner# oorgenommen. Ter tWcibbiitbof oon Clmup rieb ihm mit

einem ;liegelfteinc alle Mörperft eilen, bie bei ber $rieftcnocihc

mit Cbrufam gefalbt worben waren, fo lange ab, bis bn« iölut

heransfl oft, unb gab bem (Entweihten mit bem ffuft einen Btoft,

baft er oor betn Ülltare hinfiel. Tarnt erft würbe tor llngliicflidfe,

tom im Wcfängniffe ein langer 'Üart gewaibfen war unb ber in

feinem grauen Talarc „mehr einem ^ubeit, als einem (ibriftcu

gleifbete*', auf bie >Hid)tftatt geführt unb fein Üeib mit eifernen

Metten, feine Eänto mit Binden au bie burd) ton Bdieiterhaufeit

gebenbe Bäule befeftigt. Unter iortwäbrcnbcm Anrufen Lottes
unb ber .^eiligen erlitt er ben fveuertob. ^a, ba fdjon „bie Btriif

an tonen $änton abgebrennet, bat man ihn noch toten gehört."
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(12. ftortfeßnnß.)

Der Dorfapostel.
€in Bodtlandsroman von Cud-wig Ganghofer.

Ri4iJn<b »ifMjt.
&<**» wMvIib.

^it furfjtelnben Ränften, immer lachcnb, rannte $an«pcter

jum #of ber SUtenübcrin hinaus uitb bie Strome gegen

ben «crgwalb bin. Heute, bie ihn faben, fingen $u frrifchcn an,

al« wäre etn Stier im Torfe lebig geworben.

Sährcnb er fo blinbling« rannte, begegnete ihm auf ber

Strafie ein altes, banntofe« Bäuerlein, einer öoit jenen Seif;-

haarigen, bie im Sirt«bau« gefungen batten: „Sein fein, beiit-

anbei- bleilmnnnn .

„Slus'm Seg, fag idj bir!“ fdjric ihm f)an«pctcr entgegen,

„au«'m Seg, bn Heut!"

Unb bas Bäuerlein — in jenem erften Sdjrecf, ber itd) nicht

beiiunt tbat einen $upf von ber Straße weg unb übertlettcrte bie

hohe plante ja flint, al« märe ihm bie ^fußcnb Witter in bie alten

Knochen gefahren, hinter bem 3aun begann ber Seißhaarige

freilich grob ju fdumpfen — über ben „narrcten Tuifi*.

Ter aber hörte nicht. (Sr rannte in feinem ladjenben ^rrfinn,

rannte bie Straße hinaus, über bie Siefen unb bem Salb entgegen,

als wäre in feinem biefen, von 3mm unb Jammer brennenben
1

„Äöpfl" nur nod) ber einzige (tebanfe: im Salb einen Uft ju

Baben, fräftig genug, um brei (Scntner unb noch barüberjii tragen.

Tod) plö^lifh Itanb er, regungslos, mit gebeugtem Warfen

unb bängenbcii firmen, wie gebäubigt von einer imficbtbarcn

Gewalt. Unb itanb unb ftarrtc in ben trüben Salb hinein,

faft mit ben gleichen Sehuiuchtsmigcn, mit bem gleichen hunger-

traurigen «lid, mit bem er in Wanntmat« Küche am Tampf ber

guten UTbfenfuppc gehangen.

Unb bei allein junger feine* $er&en« iibcrfam c* ben
'Ikter Johannes 3ba$iicf jogar wie eine Regung ooit IStlclfeit.

I£r begann mit beit gitternben Sänften an feinem iHewanb gu

viifceit, färnrnt« mit bem Wethen feiner Singer ben £*uftaub au«
ben paaren unb fnhr mit bem Wermcl über fflinnb unb Safe.

©n Schweres »laubhol^bünbel auf bem Kopfe, trat Hi«-

bcthjiu« bem Salbe heraus. Unter ber fdjjoanfenben Saft laut

nt Schriitletn um Scbrittlcüi über bie heile Siefe herunter.

3iur $ur (frbc blirfenb nach ihrem Seg, hätte fie ben $an£peter
gar nicht geiehcit unb märe oorübergegaugen.

Xa jog es ihm bie Sinne, ben .Stopf unb ben Körper Vorwärt«,
alo möchte er vom Sie«! unb als mären ihm bie Süße angcwurjclt.

Wun fain er ins Taumeln unb Schwanfcn — jeher Schritt wie ein

halbe« Stürzen - unb nun itanb er vor bem SKäbdjen. . Hi«»
beth " Ta« flang, al« fprädic ein Minb jum erftciunal ein

Sort, bem bas unerfahrene ^üngleiu noch nidät gewachten ift.

Sie tonnte unter ber Saft bei $ofye6 ben Stopf nicht heben,
nur bie Über. Sie £anspctcr vor ihr ftanb, Wie fein ©eficht
mar, mie feine Singen blicftcn - bas fiel ihr nicht auf. Ser
üaften su fchleppcit hat, finbet cS natürlich, wenn auch anbere i

ben Würfen frümmen, unb wer an bie freute nimmer glaubt,
ber ftannt nicht über ein trauriges @ejidjt. Wur übet eine«
febien fie ftch 311 muntern, „«eterl? Tu? . . . Sarum fagft
benn HiSbeth ju mir? 'S erftmal, baß ich’« Ijdr . . . uon bir!*

(fr fonntc nicht antworten, «lutrot fuhr cs ihm übers Wcfidit.
Tod) al« f;e unter ber lieft bes $ol|e« ben Kopf ein wenig brehte,
al« hatte fie Sdjmerjen int Warfen ba hob er bie Arme. „Tfju
mir’« i’lieb , Üifabetl) .

. gieb her . . unb utid) lafj tragen!"
(Sr nahm ihr bas «anbei ab unb Inb es auf feilten Stier-

naden — al« war e« ein jpäuflein Späne, fo mühlo« hob er
ba« fdimere §ol$.

„«ottßdmfti «ergelt«!* faßte fie Icife — ein« von feinen
eigenen, „bricbovpelt frommen* Sorten gebraudienb

Tann ging fie fdjweigrnb hinter ihm her, bie Siefen hinunter.
Tie Saft, bie er fo leidet gehoben, fdiien Schritt um Sdjritt

auy »einem Waden ,\u Wachten, mie tinfk baß «inblein auf bem Würfen
bc« (ShrifiobhoruS, unb brürftc ihn r.iebcr, immer tiefer, llnb
immer langfamer ging er, ic näher fie bem Keinen .{-Hülfe famen.
vtor bem -fminthor blieb er ftchen, legte bas $>olj ju «oben —
unb blieb gebeugt, al« trüge er bie Saft nod) immer. Chne auf-
Pldiauen, fagte er: „«ergeltsgott, litfabeth . . . unb . . . unb
PTüct btdj (ßott halt!* 3ögcrtib ttreefte er ihr bie \>anb bin.

la fah fie ihn an «nb fdiien nicht 311 toiffen, wie ihr

war - „.'panflpeter? Sa« haft beim?" — usb uioün ihn bc<h

bie .panb reichen.

Tod) als ihre Si»9«r feine leberueit Sdiwiden berühner.

riß er bic .§anb .turüd wie einer, ber in« flcuer gegnfjn, mi
ftottertc: „^tfateth . Unb fah noch einmal an ihr binauV

„«füe «ott . . pfüe «ott . . .

M
?lber bas erleid) tbm in b:

Mehle. Tanmelnb waitbte er fid» ab nnb »'(fanianftt taorr. -

unb al« ihn ba« nächfte .^lau« oerbedte. f« bah iba bie Hismb

mit ihren crichrodenen
, ftaunenben klugen nicht mehr vbn

lonnte, fing er 31t rennen an mie etn JUxx.

Turch ein fdjmalc« Siefenthal lief er hinunter ge-^en ist

«ach, immer bic Tcdnrtg ber .viiigel fuchenb, fifilirg bit ,-JinK

bor lieh nicbep, müblte fich burch birfe« <Mwjdi
r
unb als er ba

Salb erreichte, warf er fid» in« 9Äoo« unb gebärbete ndi. als

wäre in feinem armen „bricboppelten Kftpfl' bie labhnht ak-

gebrochen. grub bic ilänbe in ben «oben, fließ unb miiliUc a:t

ben itüßett, Wäljte üch ftöhnenb uon rincT Seite ont bie cnbeit unt

trommelte mit ben ffänften auf bie Sugen, »eil fie io traira

blieben unb feinem Sdjmer.i ba« erleid)ternte lHetrtp»el wtfagitr

Unb bann, oon Srfchöpfung befallen, lag er regnngsiM,

mit bem «ciidjt auf ber l?cbe, bic \1rmc über ben gt»

briirft wie man in ben «ergen bic loten iinbet. loa n
fallenter Stein ba« «eptrn jerjchinettertc.

Ter «laß um ihn her fah au«, al« Wiire hier cui »ihn-

fpenftige« Sturf «ich an einen «aum gefeßelt geiocien 11116 hia

mit Römern unb $»ufcn bic Arbeit feine« Jorne« gelbsr.

ötne Stunbe verging, (fine Jtodfc.

Snblich riditctc fid) .fianßpeter auf. Inngiom unb jnternt,

gudte mit verlorenem «lief im öben Salb umher nnb nalmbn

Äopf awifdjen Die ffänftc. So fah er unb briltete oer
MJj".

i^n abgeriffenen Hauten murmelnb, nidte ct mit beuJifpi:

„Wo ja no ja . . ein« bleibt mir »dum

eiitjig«, ja! Irin wcngl fehaffen halt recht fleih?g
fwann,

ja . . bn fann'« net fehlen! Wo! Ta hab idi Btiit 3*s<tn^

braut!” (fr meinte: recht fleißig fehaffen, um 'cabr für J«1 b«

achtzig SKarf ,>u erfparen, bie er bei ber SihaibtbimKfniin

$irjd)bid)l brüben heimltd) „jufpirfen" anißte

„Wo ja . . unb ber Jungfer Mathrin ihren Sciiel, |fl

ben muß cd) ihr auch nod) auffitragen «ein ihw- ^5
jept trüdnet i«, ber ffirnei«!“ Wuhig erhob er ft4 fl«

fein leergeworbene« Tafcin micber unb ^uhali JtJ*®
Ser ber Sdimibfhammerin in .fiirfchbidjl emm« in «*

ber ^farrcv«löct|in noch einen Scffcl ju bringen hat - re .op-

fo einer auf ben vfltchlvergeiiencn «ebanfen fommcB. beug»®"’

ben Jammer feine« Serien! mit (bemalt bas SRaul ju itw

Haugfam wanberte ^an«peter bem Tort entgegen, ge. /

mit bauntelitben häuften. Um ba« .päusdien ber flltcn.wu t

er einen weiten «ogen utib lentte erft bei ber Kirche *nt— ' ~f bem er jww» ta
Sira&e ein. «I« er ben «lap erreichte, auf bem tt W*

_

Scffeltriiinmem blutenb im Sdjnec gelegen, »ah er uttra u

unb laditc etn wenig - - fah an ber ^riebhormauer b1« '
w •

bie Kirche bahinter verberfte unb nur ben Zum mrt

311m .f-iimmcl »eifenben Tadtc fehen ließ - nB& ,®c

w So io? . . Wo ja! . . . «(ein Wiutterl unb idi. .

Wuljigen Schritte« ging er bic Strafee gegen b‘=^ '

ff

hinunter, «on ben Wienfcbeu, bie ihm begegneten,

feinen 3U fehen Tenn reinen grüßte er. ^
«lö er beimfam in benSalbhoi nnb feine TifflJtenn

1

betrat, ba gal» c« für ihn gleich micbcr etwa« 1W» ^
bem frenftergeümfe lag ein große«, ichiwrigeh

tJl
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i»? «nt («na itf», *»t!' tft imitte Mfjmt ,

noch ebbe« brntftehn, jö • ®o« tbie ^TwiiS ob

:»?• Torti ladtrii« M'8 « bit fan» jnwi w" 1

fah ben Scffcl ber Jungfer Kathrin *
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.Vttcrnben »vingern an ben glönjcubcn »«wff

*

is er truefen, ber ^tniei«!*’ Wicfcnb. nm
. (I

^fdllr

«ltd eine« Sachvcrftänbigen in ben Xlngea .
.9 ^ fl(|tr

geheuer von einem Seffel auf tlRb -
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funnt jfrieben uin!

. . . Xer halt (Aon ebbe« au«! Xer! ^a!" Gr «eilte ben

reffet nicber, fo fräftig, bafe ber $lump«, mit btm bie teilte auf
ben Vobcn fuhren, wie ber Hall eine« Schliffe* anjufeören war

„2Har‘ unb^ofef! Sa* i* beim?
1
* fteterte braunen unftlur

eine Sciberitimme. Unb bie ftauSmagb fteefte ben köpf jur

Ibürc herein. „So? Xu? . Vift triebet einmal babeim, bu

9Jarrenf(fiüi»*>cI bu übergroiefuiger!"

Sie warf bie Xbure ju unb febrte fdjcltenb in bie Vtiidje

jurücf. Xa hörte fie Schritte über bie Treppe herunterfommen.

ttraum war*.

Seit er bei grauenbem 'JWorgcn müb, rerftört unb über»

nächtig ine flau* geglichen. mar er an* feiner Dcrriegclten

Kammer nicht mehr ,;iim Vorfchein gefommeu. Gr batte ben

Vater fchclten laifen unb an bie 5h“« Dumpern , batte bie

Stimme ber 'JKagb überhört, bic ihn >um 'JWittagSeffen rief

unb hatte einen langen unb feften Schlaf getbau, al* war cs

für ihn eine bringende RotWenbigkit gewefen, all bie Ichlummer'

Ulfen Stunben ber lebten Mächte au«giebig nactwibolcu. Run
ift ein fetter Schlaf befanntlich ba* bette .Heilmittel für wirblig

geworbene Köpfe. Hein Suubcr alfo, bafe fidi Vornan« 'flu«*

icben nach bieier jwdlfftünbigcn Schluminerfiir, bei welcher ein

paar fleinc llnterbrediungcn nicht wählten, gan; erstaunlich ge*

beffert batte ^rreilicf», er mar noch immer ein wenig bleich,

noch immer mcttcrleuchtcte es tuie gereifte Unruh' in »einen

3ügen. Xocfe unter bem Xächletn feiner ükbanfen fd>icrt e«

nach bem reioluten Vlid feiner Augen pi jcfelicfecn merflid)

tlarer geworben. Unb tute er bie Xreppc benuiterfam , fo

cncrgifcheit Sdirittc*, batte er ba« Attfcben eines* Riemchen, bei

wieber „oerftanbfaui* geworben ift unb enbltch weife, was er will

Unb c* fdtien ein wichtiger (.Hang *u fein, ben er oorbatte —
ben« obwohl ber (£barfantätag tu* jur Auferftehungsfeicr abenb*

um fech« Uhr al* Serfcltag gerechnet wirb, batic iieb Vornan

feiertäglidt aufgepupt, fo fditnud, al» ging' e* nidit erit $nr

Repetition bc* Vrautcramcn*, fonbern gleich $ur .feiodwit. Gs
fehlte nur ba* Sträufelem auf beui .femt, unb in ber $anb bie

Gitronc mit bem Ro*marin,\wcig.

„.feie, bu!“ rief ihm biejpauSmagb au? berKiidjc ;u. „^ept

teer babeim, ber feianäpctcr . . weil ihn aKwcil gfuefet halt geftern."

„So?. . Ra, baut fdiön! Xen brauch ich nimmer! . . Seife

fchon selber, wo* idi thu!“ Unb Roman trat unter bie .Hausthür.

„Xcin Gffen hab ichbir waringhalten. Soll id)'» cinitrngen?"

Roman fah über bic Sdiultcrnub fragte jögcrnb, mit halber

Stimme: „3* b« Steter babeim?"

.Ra!"

„Ricintwcgcn halt! Xrag mir * ein»!" Sie feft unb hell

feine Stimme plöptidi würbe! Unb ben Äopf, ben er ohnehin

ichon .riemlid) aufrecht getragen
, ben hob er noch um einen

Rud. „Al* ein (Hjpciftcr i* ber 3Renfch beffer beiuanb! . .

Aber tummeln rnufet bith! Riir prefuerts!" Gr trat in bie Stube.

Unb es war eine flink Riabririt, bie er hielt. Xcnn bic

Hausinagb hatte fauin ba* Gffen auigetrageu, al* Roman fchon

wicber au» ber Stube fam. UWit bem Tafdjeutudj über ben forg*

iam aufgc$Wirbelten Sdjnurrbart wifdienb, oerliefe er in treiben»

bem Schritt ba« $au*.

Xraufee ii auf ber Strafet fab er benoteter lummen unb wollte

hurtig um bie ^aunede biegen. Xocfe ber Alte hatte feinen $ubcn
ichon gewahrt „So? .Haft enblich einmal ausgfchlafen, bu?"

Unb gut, Steter!“ rief Roman über bic Schulter juriief

unb machte babei noch längere Sdjritte. „3cpt hab i<fe rin Seg, ber

iid) nimmer fchicbeit laut Aber warm ich heimlomm, mufe id)

bir ebbe* jagen!" Unb im Sturmfehritt ging * bic Strafet hinan*.

Xer Salbhofer ftanb mit gcjprcijten frühen, legte bie$änbe
hinter ben Rüden, gudtc feinem Vubcii nach unb fchiittcltc ben

Wopf. reifet mir ber gaben aber halb! . . Xem mufe ja rein

her Vogel Rarrenfehopf fein Reft doU Gier ins Hirntaftl einiglegt i

haben^ Sa* ba nodi aiisfchlupft ba bin idi neugierig!"

So täufcht man jid) in ben Ricitjcbcn fogar in feinem
eigenen Vlut! Xcnn währeub ber alte Salbhofer aut Vcrjtanb
feines Vuben zweifelte, war Roman ber Ricinung, er hätte in
'einem ganzen Ucbcn feinen „oetftanbfameren" Sag gehabt al* juft

hen heutigen unb Wäre nie nod) einen flügeren Seg gegangen.
Xa$n noch einen fo fdjünen Seg! AHe» an btefem Scge .

fchien ihm ju gefallen, jeber Stein unb jebe ftatreafurefee, iebe

Senbung, bie er machte, iebe £>cde, burd) bic er ging. Unb
al* eine gewiffc Stette fam, blieb Roman ftchen, betraditetc bic

fproiienbcn Ofräfer unb lachte ganj merfwürbig oor fidj fein. Gr
rüdte ba« Hütlein unb fchritt wieber au«.

„Rabl, jefot laufft, icfet lafe idi bidj rumpeln! Rfagft mir
,jum t^lücf laufen, ober num Unglüd!"

G* giebt Sorte, bie am (lernen hängen bleiben Wie Stlctten

an ben ftlcibcrn.

„Unglüd?" lieber Roman* 3üge ging'» wie ber Schatten

eine« lebten itfebenren*. Xodi er fchüttelte fidi. „Jcbt brauf unb
|»! '» ÖHikf hat Jfüfe . . . ba mufet ihm nadilaufcn!“

Xicfc Weife Grfcnntm* brachte wiebcrGile in feinen Schritt.

Aber währeub er über ben lebten Sicfenbang hinanfftieg, hinter

welchem langfam fchon ba* «eile Xadi be» Staiibamerhofc* auf»

tauchte, machte er hoch ein Weiicht wie einer, ber oor (Bericht

geloben ift unb fdjwüle Sorgen in üd» auffteigen fühlt, obwohl
er fidi lagen fann: Angftrtlt hab ich utr . geht'« hin ober

her . . fie muffen midi frei lafien!

3m .Hofraum be» Staubainergutc* war ber Jtnecht gerabc

an ber Arbeit, ba« stfcmcrwägddicn $a wafchcu, ba* oon ber

frahrt noch Gnblborf grau uerftaubt «iriidgefommcu war.

Al* ÜNidei ben iungen Salbbotcr fo eiligen Schritte« über

bie Siefen cinheritapfcn fah, budtc er fid» ftchernb hinter ba»
Spriblcber bc* Sagen» unb Perichwanb mit flinfem Sprung in

ber Scheune. Xort ftellic er üdj in ben Xhorwinfcl, gudtc

fchmiiutielnb burdj eine Ripc hiuati* unb rupfte babei an einer

ber &Ta$Wunbcn auf feiner Sange.
Roman brat in ben .^»of unb jögerte, al* er jnr .'Hau«»

thür fam. Sein (Hcfidit war heife gerötet, unb ba* fchien ber

raidie (Hang allein nicht ueriiriacht «i haben. Schwül atntcnb

ftanb er ein Setlchen Por ber Schwelle bann ging er langfam

auf ba* nädifte ftenfter ,vi unb fah in bie Stube.

Seid» ein ircunbliche* ®ilb be* häuslichen Trieben«!

I
Rhitter unb Jochtcr im Herrgottswinfel am 5ifdic, ocrcint $u

j

emitger Arbeit! Sälircnb bic Staubamerin, mit ber runben

i iÖrilie auf ber fpibigcn Rafc, ihre grofee Scfeerc burd» einen

jener fchillenibcH Seibenftoffc gleiten liefe, au* benett bic Iiöd)»

AeitSfchürjeu gcfchnittcu werben, trennte ^ulerl mit nnigebrehtcr

Rubel bic rot eingemärften üöuchftabcti au» bem Gipfel eine« Vcin*

tiidje» Sie fdiientn feft $u «b<n, biefe betben roten Erichen, unb

I

ba« (Harn wollte fidi fo leid« nicht wieber löfen. lieber biefe

!
Sibcriocnitigfcit ber ffäben geriet ba* taufte 3ulerl in üble £aune.

: 9Kit einem ijaut be« Aerger« wari fie bie Rabel auf ben Xifdj

1 unb fafetc ba* rote (Harn mit ben gähnen.

Unwillig blidtc bie Staubamerin über bic söriüc weg unb

icfjnitt mit ber Sdicre in bie Üuft. „Xu, idi iag bir wa* . .

lafe bein (Mift unb (Hall an anbere an«, aber net an mir! 3e$t

i*« einmal, wie* i*’ Unb wie man »ich b’ Suppen cinbrodt,

i fo hat man »! jpättft bir * früher überlegt!"

Vielleicht hätte bie Staubamerin noch mehr gejagt,wenn nicht

juft in biefem Augenblicf ber Salbhofer-Roman in bie Stube

getreten wäre.

Xer fam beit beiben am Xifdj, al* hätte ber Himmel einen

tfugelblify burd) bic ^immerbede fallen laffen. Sährenb ber

Staubamerin ba» Sort im H«l* ll,l& hie Schere in ber Seibc

fteden blieb, würbe 3u(trf blafe unb rot— unb ba« einzige, wa*

ihr einfiel, war: ba* Leintuch mit ben tjnlb ausgetrennten Vud)-

ftahen flinf im Herrgottäwinfcl oerfteefen.

Aber ba* fah ber junge Salbhofer nicht. Xen.feint xwifchcu

ben Häubcn breheub, ftanb er mit mcbcrgciddagciten Augen bei

ber Xljür unb ftotterte: „(Hüten Abcnb beinanb!“ Run höb er

ba* iHcficht, unb ba befam feine Stimme plöelidj einen gan>

überrafdienb fräftigen «lang. „Ro ja . . . jefot bin id) ba,

unb . . . lang umcinanbrebeu um b’ Sd)üffel iititmi, ba* hat fern

Vcrftanb. Widicibcr, id) fag* gleich auifi, für, unb grab, wie’*

i*!" (Hair, btcidi war er geworben. Xod) er fpradj mit fefter

Ruhe: „.feiiiiterrud* mag ich feine (Hfchtditcn net machen .

mein Xiich mufe fauber fein . unb wa* man ^ammbunben hat

in ber Crbnung , baff mufe man auch in ber Crbnung wieber

anSeinanberfletcclii. Xrum fomm ich “nb lag* Gnf, Stau-

bamerin . . jefet . . no ja, jept hat fidi halt afl« ein bifel um»

brabt . . unb mein Verfprud) mit Gnfercr ^utei ..."
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'Beiter (am er nicht. Tenn feie Staubamerin, noch immer

bie Schere in ber jpanb, mar hinter bem Xifdj bcroorgeichofien

unb auf Monian $11gefahren. „3effeß. icfTc^ r jefieß, ja griife btcb

©ott! Unb grab beut mufet lammen! fihrab je&t! Ma, fo ein

gtenftiger 3ufaU! örab heut, mp ich mir « eh frfipn fürgiiommen

bat», bafe tch bir unb beim ©atem ein ©fud) mad), ja!" 3b**
Stimme flirrte wie ein hölzernes 9iäblcin,baß Pom Binb ge-

trieben mirb. „freilich, ja freilich, unb redit baft, in, jefjt bat

fidj halt ein bifel efikß umbrabt!" Sie fieberte. „UKüffen wirs

halt in ber Dehnung toicbcr auscinanberfle^cln . . . ’S anber,

weifet! 9Äit bir unb mit ber 3uler(, ja! Unb fcfiau halt, weifet . .

.

mein fetter in GnbSborf . . . gelt, bin fennft ja? . . - freilich, bon

bie gang jungen iß er (einer nimmer! Uber ein lieber Mienfd)!

Gin guter Mtcnfd)! Gin fo Diel guter Micnfch! Unb S atfj bat er!

Unb fo ein ^pof. Wie ber bat! Mb, Miar' unb ^ofef, ba friegt's

eine einmal fchfln, bei bem! Unb ein Bittiber iß er, weifet .
..!*

Gin inctfcntkß ©elächtcr unterbrach bas hurtige Klapper*

fpicl ihrer 3unge.

„Gin Bittiber, ja! Ten bat bie erftc fdwn lainpelt; ba

braucht jid> bie zweite nimmer plagen! Mo fchau, unb jefet bat

er ficfi gang Perfdjamrriert in mein 3 |llet- Unb gar nimmer
auslaffen timt er! ©öttig narret ii tt . . . Dar lautet £ieb!

Unb ich? Baß will id) beim macbeit? 3<h bin halt b* Mhitier,

weifet! Unb jebe Mhitter forgt firij halt um ibr Hinbl ihr lieb«!

So ja . . Gin wenig oerlcgen lidiertc bie Staubamerin unb
,>og bie Klingen ber Schere btirch bic rvingcr. „Serükln bärfit

mir’S fein gwife net ... gut iß gut, aber beffer iS beffer! £>akn
tbut er halt mehr wie bu! Unb bat fein ©ater nimmer, ber

fein Tauin auf alle« brudt. Unb ba wirft febon begreifen, gelt?

So ja ... unb ber hödiwurbige $>err ©farr üon Gnbßborf,
weifet . . ^wmer fpifctger würbe ihr<»cftdier, immer idjärfer

flang iferc Stimme. „Ter macht halt oud> rait'm ftonfenjt unb
mit feim balfcteu Katcdusm feine iolcbeucii Tiffijiligleitcit wie ber

imfrig! Jpcbe! 3ü?angg SRarfln in ber Köchin ibr Saderl, unb
nW is in ber Crbnung gWefcu! 3a! Unb morgen, am heiligen

Dftcrtag, ba wirb mein 3ulcrl in GuhSborf breiiien febon 'S erftc

'-Mal uerfüitbigt! Gß prefjicrt halt, bebe, weil er gar fo Verliebt iß,

ber fetter! Ter nerfäumt halt net gern bie gute 3cit. Ter raadjt s

flinfer wie bu! Jt>c^e! Unb beut über brei Bachen iß b’^odjget,

ja! ©ift ciitglabcn. lieber Montan, bife emglakn in aller *reunb*
iebaft! Birft uns b' Gfer net oerfagen, gelt? Jgwbtßbodj allwcil

gut mtteinanber gbarmaniert, mein 3*Uerl unb bu . .
. bebe!''

Sarfienb Happte bic Staubamerin ihre Schere gu.

Soma« ftanbuor ihr wie mit Baffer kg offen. Verblüffung,
Merger, Erleichterung unb Sreube — ba« alle« wühlte trau« tn

fanem Qkfuhtc burd)cmanber. Gute Beile fd)ien es, als hätte
er bie Sprache oerlorcn. Tann ptb?lid) fuhr cs ihm kife über
bic Stirne, unb mit flotter bradi cs ans ihm herauf: „Mb
foooo? ... 3a ja, freilich . . . »erfleh febon, ja . unb
uo ja, ba iß^ ja eh alles gut! ©fite ©Ott ktnauber !" 4Kit
einer jähen Schmcnfung briidtc er ben jput über« jpaar, unb
oljnejioch einen ©lid für bas fanftc 3ulcrl ju finben, febofe er

$ur Stube hinaus. Mber er batte bic £>außthür noch nid)t erreicht,

ba fam s mit ftatternbem Mädlein hinter ihm bergehufebt ,
unb

5Wfi tleinc, ruubc t.Hrübchenbänbc fafeten ihn bei ber 3oppe.
„Somati

. geb, fchau .
.!"

Gr wanbte ben tölid unb fab in bas glübcnbe iHcfidyt ber
3nlet, in bicie bcifeflimmernbcn Mugeit, bic ihre fanft polierten
Kapcllcntbürcbcit gauj derloreii baticn

„Soman! Um alls in ber Belt! Scfiau, lafe bir fagett..."
Vfdiclte 3>derl mit ficbcmber Stimme au ihm hinauf unb um-
Ttammcrte feinen Mrm. „Schau, utufet mtr net hart) fein!

T iUutter halt, weifet! Baß witt ich beim madieu? 3di bin
ia 's Rinb . unb b' SRutter witt« haben! Unb es rnitfe halt
lein! Mbcr bu bin ber einzig, bu, ben ich mögen ffal,
weint! Mfem euijiger bift! Unb gelt, kr blcibft mir? (»eit?
Unb baft mich fo lieb wie uon eb? Welt, ja? Unb fchau

_ «3“l<i!
-
Hang aus ber Stube bie treiidiciibc Stimme ber

•staubamerin. .Gnii gehn mir! o'Jeub auf ber Stell lommft eint!"
„3a,jWutter. id> frmm fdion!“ erwibcrle 3nlei rubtg unb

«aut. „'iJiiic Woit lagen wirb man hoch noch biirfcn!"
' Unb

wickr, au SomaitSMrm gcUammcrt, jüchrlte itc aitibm hinauf,
»geh, fchau . . auf Gnbsborf mm . fo cin Spruiigcrl Bcg!

"

@onj fromm, ganj linb unb .värtlidi waribrlispclcbeistmmltir.

geworben. „ So ein biifcrl !»lag! TaS wirb bir ja bo6 im fvid
fein, gelt? ftür mich? . Unb wie öfter alt (oasrit

•

Ta febob er fie mit bem Mrm Don iidj. Gribrcdra liefe

er ben ©lief über bas sierliib febmude 'ktföncbtR «sf u:b nda
gleiten, ftarrtc ihr rnnbes, glnbcnbeß Wriibchcnflfiiibtlcin on ub
fcbüttelte ficb, als Wäre etwas Bi&erlicfee* an ihm hängen gt&lida

„Bas baft benn?" ftoltcrtc 3uled unb gudit ü t«bn?i

unb ratloß brein, all lönnte fee biefen aerteürbig loBp&jiaüi

Mfcnfdien nicht mehr begreifen, unb al« flüubc ci olö^lii rit

ein Sätfcl bor ihr. fürbcffenSdfung bie Ginfalt ihrer mijdiafts-

Pollen Vämmdicnie.’le nidit mehr ausreichte.

Bäbrenb biefeß Schweigens ging im Qcjufete Moma» eint

fcltfamc ©eränberung Por. MH fein Srficed, all ieicr ChTtgcrg

fehlen plöblid) erlofcfeen Gr atmete auf — mtb halb fduo

ladjcnb, fagte er, beinahe freunblich unb banfb.it: .^crjelä^rt

3ulcrl! 3cb baft mirs leicht gemacht! ... ^fae (Bert beraub«:*

Gr wollte geben.

f>anb 3ulerl ein Mäticl auch aB fc ‘ll?n Scrira? teil

fehlen fie $u oerfteben unb lächelte, „^ergtlisgoit jogn mr?*

.vialb aber fchien fie an biefer Teutang su |Wdfehi snb trade

ängftlid». „ Scbabl!" flüfterte ftc, lief ihn über bte Sikdr

nach unb fing tfen bei ber 3<-'t>k baft kirn?*

Ta feblug er kn 3c»Pknjipfel wü ber ifauft asl ihm

jpätibcu. „Traufen tbut mir!" Uub laditnb ging er baoia.

3mmer längere Schritte machte er, unb taurn bette n Hi

3auntborbcs Staubamerbofcß biitrer f«h, »dirie er iu ben trüka

Tag einen 3aucbjer hinaus, beffe» »,0B5
ullft bif indoj

bängenben Bollen irrte, als möchte er irgenbiro barchbUF«

Bettcrbede einen Bcg finben, hinauf in bas leubtenM ©tas-

Wa«s oerftetnert, bas runbe Wriibcbcngendn cntiÄtht, tu*«

3u!crl bor kr .vvauSthür unb liörtc biefen 3«ubs« JN®
Unb alle Sanftmut ifercr blauen Unfcbulkaugea wt m

ben 3orn oerwanbelt. j.

«Run eine Icife, lubembe Stimme butter ihr: «* **“

fich aber luftig auf! $ätt mir benft, bafe er aabefet iukb*

S 1

Bic uon einer Matter geftoeben, juifte bas

lein auf — unb cäidfecn im erften Mugeitblkh M
mit ben «einen fräuften auf SKidci loßktfibtB,,

«_«

•

Staubamerin mit bem groben «eien flctbun hatte. I« J
ben Knecht nur au ber ©ruft, unb rüttelte ’fe

„Tu . . . 3c&t fag ich bir ebbeß! . . .
ivnt iS

Ajicut rahlft midi aus, bu! ’s einjig, was ld)

v
WTtÄ,!

i ’c

©iS morgen baft 3<it! Bann morgen bic

iß . . .!" SWit fchriOcm Ton, wie bei einem

fdilug ihr bic Stimme um. . M ^
Traufeen auf ben Biefen aber, ba flanj eu o .

nicht mifegliicftc, fonbern bett binaufWtrbcÜt W rate

Tißlant. Unb hinter bem 3oblcr fam, *
gelungen, cin Hetfinniger ©icr,weiter, bc» kr Tj® v

” 8 t -*‘ - — haben (aitrs.

für kn Balbljofer-Moman erfunben ,\u

„Mut b’ ^reit bin tet» gangen.

^»ftb ’s Bfgett ntt gaifet.

©in Horten bingratr«,

Bo 's Saujcallcrl Ijt!"

Tanti wieber cin 3pbfcr, kr aber nicht |n G“k

ein bette«, übermütiges Sachen erftidte ib».

3ulcrlß Mugcn fehoffen einen tt

hinaus, währenb Mtidei ihre ^änbe ^ 1 cu4 ;
üb*

.-J i A t*. Mi-fi n„i mich itc .,ahi rat p»
fcbmunjdtc- „©erlafe bicb auf mi<b!

nMbtnb.
attweil, es gfdjieht nodj ebheS, k«t ^
ober net, bic jmei, id) hab mein

b«?:

ilichernb beugte er fitfj «u 3ulcrlß*-hr »_ ßioKned ;

bie hat mir aufgfagt . . . «kr ttnj .

[oi t*> *-

„Miorgen beriabrft cß! äic ihr l

inß iiauß.
.. au« merfte

dibt ^

Muf ber SdiweBe blieb )te ltekm ” *;
br „ü

fie wollte fidi nid)t umfebauen - Jet* fili<f

'

ben ©lid herum unb auf WcJHefenJ^* gJg
jp^er

oerftört, als iahe bic glüdlicfee ©raut W«
etwas t'tebeS unb Schönes in bunlfa»

{<1 |, Br.b

Tiefe bas üeben nur crlofdien wieber an •

J
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Unb wahrhaftig, ba» uuMutbi«. Jutcrl batte

J»
I

»tauen lanbenaugcn, wäbrcnb ba Haugen, wo ud) bie B.cfcn (ent-

.tn bcr ffiolbbofer-ttoman laAfnb binuntereiltc ob« bcn üäeg-

Wan tonnte. als er jdion »tridiu>unbcni Wat, no* uurncrJctn
|

3au*sen mib Rubeln *Brcn - mt einen »feiler, btn er lang. !

•* Öllid, bin V 3*61» flW»

Mumvelt iw San*,.

Unb halb biil) net tummeln «uft,

Stammt'* bir nod? ft»*'*“

Scannte ct jingtnb über bic Bitten tjiuunUr. uobjOiWco

Jaulen unb 3obcfn laAie er immer unb luditc.

<«ie einer ber bcn Slrra getrogen unb einen Mona. lang

bcn $oljoerbanb unb bcn gipjgeträntten Bidet trug J»n
jiüti ihm bie S<f)inbeln abgenommen, bie _S.nben l.nb gclofi.

unb ba bewegt er bei. geheilten Slrm, in allen «deuten brrtt

er ilm, unb meint, icfi märe ber Slrm nn* beffer unb IrtltiRcr

alb junpr, unb surttrobe aut bcn Tuch. unb t««» *'<<«

'ruAteln nnb RauftfAmmgcn gar nld)t fort belotnmcn — 8«™'

in ntadge es Sontot. mit feinem ftant«, gebvoAenen -«&«.

ba* ihm fo plögliA geiunb unb bt.l geworben. 3mmec wteber

uen'uAte er'» unb belain c* gar niAt fatt, biefcä neue SoAen,

ba* ibm beiter, gtüdliAer unb übermütiger »om ferjen Runs

al* je im Seien junor.
.

.

Eme Bäuerin, bie ibm begegnete, fragte 8°«} Perbupt. „ja

i* benn Cborfambtag beut? Cber SaSnaAt? Cber baft ebba

’« fubrtat fticfcer frieatV“ ... ,-Ä_.

G&btä fricat? 'Jio. Wuticrl! <Sbk» lo$ bin icfy! . . . 8 Sfrie*

gen, ba* lammt etft noA!“ Unb tadjenb eiUe tton.au an ift«: nornbet

ÄrciliA, al* et im Balbhof not bcr $an*Ata hielt nnb

non ber ItüA« b« bie Stimme bei Sätet* böttejube Am boA

ein ernftet «ebante burA ben luftigen Scritanb: catra, fafta. ...

35« Coter' . ta jotrb'd jc^t '-Öeifecn Wien. ISr ftreette um

unb fiob ben Stopf, „$aden wir'» an! 3<&t fcüft tmml:

***
3» .^muiflnr traj tteman ben Saiet, fAa» feftliA ge-

Reibet für bie SluferfletinngStcier — aber bitrAan* nid)t m
fcftUAcr Dfterlaunc. „So?* brummte ber ttltc. „Jrc.bt bub

b' ttatrttei jur 1lbroeA»lung einmal beim . .
.
flott atttne.t nani

rum SoA?* . .. .

Siit ber ttorretei, mein iA. wirb 4 ein Enb haben, uno

bec Ernft bebt an!“ «ans feicrliÄ nahm ttoman ben$ut ab—
unb jAludte bie $>eiiet!cit hinunter, bie Am in bet Stimme ge-

legen mar. Unb mertiourbig — genan bie gleiAen Borte jano

er wie iie 3nterl naA bem Srautcjamen jur Mutter gefbroAeu

batte. „f*omm in b' Stuben eint, Sätet! 3tjt mug tA btt

tbbei fagen!“ ttur ber «taug war cm anberer.

Tiefem beitigen lirnft gegenüber fAicn berSalbboier miB-

trauifA ... werben. „Slb. ba fdjau!" Er mufterte fernen Snben
\

non unten bis oben. ..Jc}t bin iA aber neugierig! Sa* ba

für ein sternbl aufiiidttubft ani beiner narrettn .(wctfAgen.*

ttoman liattc bic Stubentbiir geoffntl, lieft ben Satte

ooeongetjci! unb tl)at buittr ibm einen brunnentieien '.'liemäug.

)t(* bie beiben in bet Stube »ortinanber ftanben, Soman
,

mit bem $ut .wifAen ben fpänbert unb ber Satbbofer mit ben I

Sänften binter bem Sutten, begannen gernbebte MirAturmgloden

.ur ütuierftebnngiicicr in läuten. Ta* Rang fo iAön unb ge*

trogen, fo jtart unb noU, at* batten bie Watten im Sdjweigen

bei Etjarfrcitag* neue strafte in ben ctgenen Siebten geiontmelt,

um mit ballenber 9JtaAt ben betttgu. Cfteririeben nu*jurufen

über allen Tädjcti.. Ta* tönte unb btbbntc tu bcn Suiten

Hauben, ba* raufAte tute eine Rlut non Spalt um ben Satbbof

ber. ba» riet mit fAwcbeabcit Stimmen; „Stiebe, Sriebe!"

Sollte ttoman warten, bi* bie «loden lAwiegcn? Cber

fanb er ba* erfte SSort niAt?

„So olio!' brummte bcr Satbbofer, bejfen tteug.er nA
niAt gebulben wollte. „'Jtufii einmal mit'm 3wctfAgentern!

Unb rammet b.A ein biftl! Segen beine nnrreten aieb*-

gfAiditeit ucrfatmi iA b' ttufetfiebung net!“

„aiebögiAiAten? ... So io?" ttoman ntdte unb

ftriA uA mit bcr spanb über'» ftaar tbanj MctA tont er ge-

worben — uitb bann branutc dun bie Siirnc wiebcr „aifb*-

gfdnA.en? Slb ja! S.rb .'Aon io ebbe* fein!“ Ein iAwiiter

SOcmstig „Seil bot ber Satcr net feblgralen!"

„SJtuBt inan ja ^iibueraugen im ©[.du batsc, wen,', na
ba ...{ inerten Iba.!" 1er Satbbofer labt. „Sufi biA ftt:

mit bcr 3uletl w.ebcr gjtrttteu haben, gelt? Tu StamnAu»».l,

bn nerliebter! Unb mug ebba ie*t bet Salcr ber uns mtn

fterjglent wiebcr einrenten? 3a?"

ttoman fAicn nur cm emsige* Soet «ebbet jn ftSe«

„ÖftrittenV* Er maAlc uetwunberte Slugea. „Sb «a!* Unb

ftotterte: „3n alter ttub i* bie 3aA austreanb

Ter Satbbofer hob ben Stopf, unb fein ®enA« "r.i; ia

tue Sänge, „äuftinonb?“ Ia» Sörtlein teilte int) nf ieiner

fungc fu bvei langen Sorten an», „fia» auMinauB?"

„tto ja .
jegt bin iA grab bei ber SlanbameriE gmitn

i
lmi> 6a tat mir b' Staubamerin giagt. bafc tft Julei w#

ttoman itudte. «ins e* ihm wiber ben Stnlj, «at ba

Satte bie ttoltc be* getimbigteu Sräutigam* p tpieten? De.

iträubte fiA leine iSftrlidjtcit bagegen, ben „Senet; trn «nbi-

borj“ al* wiatommenen ttothetier anjarnicn? bt lAuttetre

bcn Stopf, wie in poru über f.A fetA’*- . !lö na: ft? Sil!

Senn miA bie «*« an? Iie tan* benoten, «enf «j.

; pd| mad)'» grab jo, jo. Unb Au, waii td) WdL «ft«t

tjalt ein jebet fein «lud, Wo’* gwoAfen iS."

Ebne ber Serbliiifung jn aAten, mit wtiotr tet Sselb

bofet btejc bunttc fficiäbcit nernabm, fAlmbiitt »Oman •«*>

§ut in bie SenfternifAe. lann trat er am teu tet», »
!
gebnaten gänften, at» ging' c* ju einen, beigen *njtowr

aang nmetnanbreben, ba> <em Stet. W
[,

jjl ,a
l

,
,tab auff.,

Sattr! Ente: 3»tert, Suter »nfAut*«l, **

Seitsgott boiür .
. . aber iA baut W«?. «S '*

j

Stb Sa! Ia weif, idj mit ebbe* brgerl. Unb *

I «ater iebt fageu, wo* ct wffl . . . >A mng bnU em en»f

3* bet Erregung, M* an* fein,« Ä
begaim « mü HnJänM f

|

U"‘S Sfr

bitfe* SeiltänjerfMidtan auSäuinbren. 6* '*«" ““

bcnngfl! Ebbe* lieber» hntnt tA gle.A 8“
, „

’T»tof nnb 3»fef! ^öunb 3ofet!

Unb .ct), ber Surgcrmeifter!“
f

, s

3m 8le.Aen «ngenbl.d «Mt “ M
gcldut ber U.rAenafodc« _

“b “ * "Xi
um SAwüte Bor bem oturm ju nenn;cn m « nj!icl

3« biefer

an lernt Seiet 3otjanne» pbai'lei. W»«

an ber Tt)ürc oortiier burA bei
MibuiI«»<« Aff

Er tan. an* feiner »anwier, “» “‘l^mmbnSW
(Atepptc er ÜA ™ ben $»f ® ScnerinanltS am »

mit bcin Samen iragl, !» •!«“' er % tflJ (dtitn an C»
ftüften gebunben. Der 3nbalt »«“

d, geiitln«"

petee* gebeugten SAnlten. »n Iteben, _ Riefe ssft P”

im SanjA ber anfgetamen luA wfU
il|M^

in Bahrbeit bod. |o le.eftt, bab ber

bc» Mantel» ol)i.e W( bewege., tonnte
^ Mr j,* *

bMia CvineDCter tti» 3*<tc
v.r n}ut£elitnmn tiurte eirun g ^uror-

auf bVr i ifrfjplatxe uirt boxtt eine loütcn&c c —Ä lB eint®
»*

üJcaiucw ”v,,v ' “
.

<314 ,v>aitspcier ins ttö1
:

rx,*»^ns,. lo?. tiorte c»

«nf btr TijAplatte nnb hörte eine wütenb' ,«,«

n

meifter», mit ber bte bemerregte =«»»< *

oerflänbliAen »ortgewire juiammentbrng m ^a
E» war ein 2tH.E1o.tet. „4 «H;

tonneu. Ta niug.e auA 1

^ £trra W«.
*J£

dien lieben in Um war, unb bag er
«JA *

|(
„ t„MnW*n

, täAelnb lieb ee feinen (nngfomen Süd «»'



bialriccbcn. Unb cicrc Ic^tc Scfimut regte fwfj in feiner amtlich

«rftegclteu 'äPoftelfecle.

.«p Biel gut nnb f’ r b’ 2cut! . Unb ber Wanbi ghort

CTc& idnw ba*u! Wein einiger unb le^tcr!"

Beine Äugen iudjtcu ben grau vcrfdiloffenen $ttnmel.

„Sud auf, bu! BatcrunbBub! Unb ftretten miteinanb

Srie £unb nnb Map!"

Seuüenb ließ er ba* „brieboppdte »öpfl“ finfen. „So
bol er f halt gmacht! So raüfien f hntt fein! . . . Tie macht

»ein Budietcr nimmer onberft!“

Sn ben Baufd) bed gcfdiürMen Wantete gretfenb, wanberte

et auf bic Strafte binaud. Seine beiden, tTodenen Äugen

itte^ten. Unb als er bei ber £itdc be* Wachbarhaufed ein Biib-

djen anb j»ei fleine Tiriilcin boden unb fpielen fab, fdjicn er

gefunben ju haben. Km* er fudite. (fr ging auf bie Sinber

ja, nahm au* bem Baujcb bed Wanteid arfjtiam ein fleine«,

•,ierti(be* Kirchlein hervor unb bot e« auf .yttember ftanb ben

’Säbcben bin.

„ftinbl? . Wagfi ftäuslyug baten? Ta baft cd!

Äunms! Tir, mein id), funnt'd nodi ein bißt Srcub

ßi>i6cn! Welt, ja?“

Tajiu laehte er fo feltiam mit feiner bütinen Stimme.

IfricbTOdcn britdten fidj bie ftinber gegen bie ftccfc unb

gueften idjeu an ftandpeter hinauf. Sie fdjicncn ftdi oor ieinem

iHejidit ju fürchten, oor feinen Äugen, vor ieinem Radien, unb

S’üren am liebften bavougclaufen. Äbcr bad Spielzeug mit

innem bunten Meglißer hielt ftc feit. Unb bad Bürfd)lcin -
m>$ aller Ängft, bie ihm bad weite ftüddicn ichlottern machte

itredte bic ftänbr banatb and unb nahm.

ftaneBttcr griff in ben Wantel. „Unb bu. Wabcrl . . . ba

idiau friegft ein SdiJoei^crhäudl!" Ifr idienfte

.Unb bu fdtau, fnegit ein ftöljcrfptttl . . fo ein

Bett! Ta, nimm! ftab alltueil glogcn, hat attwcil

(T’agt: c* ghort für'n Machbar feine kiitberlii, ja! ... Ta habt*

cd jeßt!“ ftandpeter fehenfte.

Unb bie fiinber, in Ängft unb Sreube ben Tanf Dergeffenb,

litten baoon wie Heine Tiebe, bic einen Raub ju bergen haben.

Xa Berging bem Beter Johanne« ^baylef ba* Üachett, unb er

griff mit judeuber Sanft hinter ben ttinbent her, ald rnödtte er

ttieber nehmen, wa* er gegeben hatte. So ftanb er eine Seile,

Nmn fiel ihm ber Ärm herunter.

(fr ging gum nächftcn ftaul fticr fafe ein Büridjlcm auf

Tboriätilc bed Stafetengaunc* unb bubeltc auf einer Sei-

Scitpfeitc. „Büberl? . Wagft ftäudljeug haben? . Schau

btt, ich »dient bir ebbee!
“

«II ftandpeter bem Buben ein fdiitnmcrnbcd Äapctldien

faamreichte, merlten bic Bier ftinber be* 'Jtachbard gegenüber,

bah ti beim „Wapcnlpedcrl“ etwa* ju holen gab — unb famen
gelaufen. Cd bauerte nicht lange, unb ein ftxeid oon lärmen*

:tn Rinbern, alle bie ftänbeben ftredenb, umbrängte ben fefaenfen*

ben Spoftci.

Tie Kirchgänger. bie nur Äufcntcfjung wanbertrn, blieben

®*f litt Strafte »teilen unb fahen lacbcnb JU, Wie ftandpeter mit

oll ben deinen »oitbarlcitcn feine* hebend haufiercu ging.

.Oielt, ja,' rief ihm ein grauföpfige* Sciblcin fichctnb iu,

.merfft halt, bag bei bie alten Cieln niy mehr *um audriefiten

^ . .

.

nnb tbuft bidi mit beincr 2ieb an bic kinbln halten?

Öcit recht!
-

.Tn!" ^andpeter richtete fid) auf, bnf; er über bicMinber
fltnaudragtc trie etn '-üerg über bic fleinen Flügel. .Wit ber

«Heb [ßh mtd) aud. bu! Äh ia!
- Cr lachte, buch bic Äugen

nudelten ihm. .ÄIliocil tommt f aufii, b* Sieb mit ber

brifhgen Kummer . aber afliocil für bie anbern, luciBt!*
1

Tic ftinbet lärmten unb bettelten mit erhobenen ^änbdjen:

.3u|cnfpeder(, ein Mirchl mag ich!" .
„tta&cnflcdcrl, ein

twndl ichcnf mir!“ „Weh, Spabenfchrederl, mir gicb ein*!"

Sortlod beugte ftd> .^andpeter vi ben M inbern nieber, griff

™ ben üHantcl, immer micber, unb idienfte ent Stüdlein Spiel-

«md anbre her,

Unb als er bad lebte gegeben hatte, banb er ben Wantcl

^ -püftc lod unb fchüttclte ihn aud Si leine toeiür

späncfctn, (Äoibflitter, öanrabartflocfeti nnb ©laöiplitter fielen

5*t (hbe

.tmudpctcr ftanb loic cinftlof. unb ftarrtc t»or itih nieber

auf ben tnin^tgen Schimmer, ber im Staub oerfanf. Unb er

ftanb fchon allein, benn mit lärmenbem 3ubel hatten uch bic be*

fehenften i^inber nach allen Seiten jerftreut.

Ta fam unter ben Slirdigäugern ein ®urf^ bie Straße

herunter, ber trug auch einen Settcrmantel, aber nicht in ber

Sauft toic $an*pctcr
,

fonbern um bie Schultern. Unb ber

Wr.ntcl machte einen Würfel, ald toare ettoad unter ihm Der-

bergen

„So fo?" rief eine Tim bem tSuvfdfen ju. ,öift Don bie

Jürfichtigen einer? Unb tragft fefjon auf* SRcgncn an?“

„5a!“ enuiberte ber Staubamer-Widei lacheub unb sog

ben Wantcl enger um ben gefrümmten Ärm. „ d Setter id un-

groiB, tpeißt! Wan fann net loiffen, mad heut nod) tommt auf* 11

Äbenb!“

Äl* ^landpcter biefe Stimme h^rte, reefte er fich auf, baß

fein ^udcl DÖÜig Derfchmanb. Sic ein '-öaum ftanb er inmitten

ber Straße, grub bic Sänfte in bad Tuch bed leergciDorbencn

Wanteid unb jal) bem Stanbamcr-Widei nach, bad Wcücht mie

Äfche. bie Äugcit loie S«»cr.

„Tir . . . paß auf, bu . . bir lied ich noch ebbed für!**

Ta fingen bic Wlodcn nrieber $u Hingen an.

15 .

Tad le^tc bauten mar lange Darüber, immer bütuicr \og

fidi bie Seihe ber oeriDütetcn Kirchgänger aufieinanber, cdbuftete

fch»n ber Seihrauch aud bem offenen Seufter ber Safriftci

unb noch immer faßen bic „Saber“ biditgcbrängt auf ber Stieb-

hofmaucr, ald möchten fic bic Äufcrftehung ühcrfdilagcn unb

gleich ben Oftcrmorgen erwarten. Sie ftedten bic Äöpfc $u-

iamracn unb tuichflten, ftieften ruh mit ben Ctlbogen an unb
fieberten unb immer gudten fic mit gefpannter Weugier nad)

bem «irchhofflitter unb auf bie Strafte hiuaud.

„.^eut haben f ebbed, bie ©üben,“ tlüftcrte ein alter 'Bauer

feiner Bäuerin ,*u, „heut fpintifieren f ebbed aud! Ta« weift

ich noch Don meiner *Jcit her fo haben toir'd halt aud) ad-

weil gmadjt!“

brummte bie Bäuerin, „unb alltreil habtd ebbed

ballet* angftift! $Q/ joeift fchon nod)!“

Ta fam Bewegung in bie 5Hcif)e ber Burfchcn. Äde
fprangen fie auf unb eilten bem Staubamcr-Widci entgegen,

ber ben Sntbhof betreten hotte. Sadjcnb nnb flüftemb um*
brangten fie ihn, bie einen aufgeregt unb crttartungsuoll, bie

anberen ein wenig fpöttifdj unb mifttrauiid).

„^aft cd?“ fragte ber SdirtinergefeU.

„Sreüich h«b i^'d.“

'Jiun wollte ihm jeher unter ben Settcrmantel guden.

„$wnb uon bec Butten!“ wehrte Widci. Tann fragte er:

„Sinb f ba, bie ,^wci?“

*92a! 92och aUweil net! Tic Ält unb bie Junge fehlt noch!“

rief* mit einem Tu^enb Stimmen burchciiianber. llnb einer

meinte: „Tie haben ben Braten gmerft, bic fommeit nimmer!“
„Jd) fag, fie ntüifen!“ erflärtc ber Staubamerfncdn mit

Seelenruhe. Turch ba* 3afrifteifcnftcr bürte man bie klingeln
ber Winiitranfcn fdirillcn. „Ängchn thut’d! Sthauen wir, baß
jeber auf fein Blaß lammt! * anber wirb (ich Mion finben!“

Säbrenb bic Burfchcn 311m kirefttbor eilten, Hang ein

bumpfe« Wollen von ben grau Derhüßten Bergen nieber.

Sollte ein Wewitter fommen. fo zeitig im Srühjabr? Cbct
war eine Steinlawine über bie Seldgehänge niebergegangen?

Wider fdßen bad crftcre gu glauben, benn er hlidfe ladjenb

ium Fimmel auf. „."oortd es, Buben? f ^äudlfehufterin thät

•ich gern ein biftl Wehren, fdicint mir! Unb focht ebbed jaram!"
„tßch, bu Starr!* meinte einer oon ben ^alhbernünftigcn.

„Steiner fmb halt abigrumpclt übet b' Sänb!“
„Unb ich fag: ftc macht ein Setter! Unb lunnt fchon fein,

baß ber Bltß beut nod) ein paar beridilagct üon uns
. wann

ich ’3 Siemebi net unterm Wnntel b&tt!" Sieber lad)tc Widci
„Jpeut hilft* ihr ni|! Tie muß her heut! Sie muß! ... kommt*
eini, Buben!“

Sic Don einer abergläubifchen Ängit befaßen, fchienen ein
paar Don ben Bimchen gu wgern; fchlteftlich nahmen fie aber
bod) ben ^put ab unb traten hinter ben anberen in bie ttirchc.



lfm uerfpflteteÄ XBciMein unb einige Kinbcr famcu noch

embcrge»appelt, bann war ber »Tttebbof fiiQ unb leer.

Ta erfd^irnen auf ber Strafte nodi $wei allerlcpte iiirdj*

gängcrinnen: bic Slttaöberin unb ihr MfibeL iJiSbctb, beren

miibes, fcbwermuiäFtttlcs ©efid)t Don Ifmgmtg ein wenig gerötet

war, fehlen Iftle ju haben unb inahnte: w(Hcl>, Muttert, tutnutet

bid* ein biftl! (Sä bot ja ftfion angfangt, fchau!"

„3a ja, Kinbl!" niefte Mutter tttaunimai unb humpelte,

fo flinf es ihr frummer 5uft ertaubte. 3» einem weiften Jüdj»

letn trug iie etwas, oieredig wie ein Heines '^ogcltiau«, unb

jwifdjcu ben jnfammcngebmibcnen gipfeln bcs Juches lugte

etwas «ergolbetcS fpip bcrüor.

Äls bic beiben unter bem Staunen aller Stulilnachbarinnen

iit bie Kirche traten unb im bmterften Sinfcl ihre $läpe ein»

nahmen, tonnten fte über ihren Hüpfen, auf ber weit oorgcbantcn

Jette ber (Sinportirdie, noch bas ©epolter ber ©nrfeben hören,

bie in il)rc '-Öänte rürften.

Tort oben batte eS feit ^aht unb Jag tein fol($C* ©e»

btangc gegeben wie lernte bei biefet ÄuferftehungSfeier. ur

brei $Iäpe waren leer: ber $la$ tocB '^eter ^obaniteS 3ba$ilefr

ber 'JJlaft bcS ©albbofcr-iHontan unb ber ^Slop beö Staubamcr»

(nedjte*. Tenn Mietet batte iieb im Mittelgang *wif<hen ben

3tetftüf)Ien gan$ ooritc an bic Srüftung ber ifmportircbe gcftcllt,

batte bas .uebenhöljtgc Schämet" unter bem Mantel beroor»

geholt, War anbäefttig auf bie Knie gefüllten nnb hielt auf bem
©eftm« bic $>änbe gefaltet — in jener hölzernen Stellung, in

bet man auf Martertafcldien bic SBeruugliidten Inieen ficht- (Ss

fehlte ihm nur bnS rote Kreuzern über bem Hopf.

Me bie töurfdjcn 51t feiner iHediten unb Ötnfctt batten ftd)

in grufetiger ober luftig gekannter (fripartiing mit ben iStlbogcn

über bie fofinle oorgclegt, weil jeber ben Midei leben wollte.

Tabci jifcheltcu fie unb ftüftcrlen, unb wenn fie fid) am Stau»

bamcrfnedjte fattgeieben batten
,
fpäbtcn fie in idjeuer Neugier

,sum jpauptaltar hinunter, uot welchem £crr Jfcltcian yorabam
im weiften IShorhemb neben bem heiligen örab unb ben film*

mernben Gimpeln tnictc.

Sie Kirche trug fcftUcfteS ©enranb. Me Märe waren
fdjon tu bai frenbige SRot beä CftcrtageS getleibet, unb bnnbert

.Sterben brannten, beren irlacterlidit bie Jämmerling bcS MenbS
bureftjittme unb all bie grauen ^enftcr ira ©icbcrfcbciii erglänzen

madite, als Wäre brairften nidit trübes fetter unb nahe 9iacht,

fonbern rofiger Morgen unb flcigenbc Sonne.
„Stuten!" rief £rrt faliciait mit lauter Stimme, als erbos

©ebet gefproeben batte, ©ic bei fte, inbrünftige 9)itlc Hang cs

aus biefem SSort Sich befreujenb, ftaub er atef, unb bie Heine

^rojeffton formierte f.ch: ooran ber fßriefter, noch mit ber

fd)warben Stola, hinter ihm ber MeSncr mit bem leeren Streng
uicr Miniftrontcn mit ihren Klingeln nnb $u>ci Rirdicnrätc mit
brennenbeu üidjtcru aflett Leuten fiel es auf, baft ber ©alb-
hofer fehlte, bem als ©ürgermeifter bie (ihre jufant, bei ber

Slufetftebuiigsprc^ejfton als erfter hinter bem Hrcuj $u gehen.
Jiefc Stille berrfchtc in berKirdie, als bie ^rojeffton burd>

beit Mittelgang binnnterfdiritt. $ept fenhc fidj am .ftauptaltar
mit leijem ©tröffet ber fernere ©ruftbedet über bas heilige ©roh
unb bic bunten Simpeln, ber Vorhang teilte fich, ber ben leeren

Nahmen bes SHtcrrbilbcS uerfchloffcn hatte, unb hinter ber ^ro-
jeffion, bie ousberSttrdie ins Jrreic getreten, fielen mit bröbnenbem
Schlag bie Flügel bes Jbores ,u

icis begannen auf bem (ibor biermgenben Stimmcu, immer
ftärfer fcbweUcnb, t^s war fein Kirchenlicb, fonbern eine halb
wcltlidie Seife Jas hatte ber junge Sichrer fo cingeführt, um
bie fSauic ju füllen benn er war non beit Vluigcltärten einer,
mcldie glauben, baft ftbönc Jhmft and» in bic Hirdic tauge unb
bic Mcnfdien nid» nur jnr ,frcube ftinnreu, fonbern and) 3«r
3römtnigfeit erbeben fönnc

»Cftent, Cjitnt, »IrütiiiiiftSiorbfii!

Cftcru, Cftfrit, x'luiexücbrn

ämS brr tiefen Wrabeijiacbt-
<Hu»Rfit foQen idiäner blutirn,

i*prjcn iollfu bfintuch gtnlien:
Teint let söfilaub ift enoadit!"

®ü6rcitb ber Mtang ber Stimmen immer mächtiger bie
Htrdjc füllte , herrfdjte auf bem tfmporimu bev Öurfdieu eine

f
fätttenbe Unruh, ein imiucrwäbreubcS ftctfehclita mb Mk
ftreden. Tenn jc&t— ^wiidicn ©rab unb äwmicNs
ber «ugcuHid, melier „gut ift für fo WaS"! Irnnul baut '4
ber »toubomcr-Micfei bcfreu^igt. unb nun begann rr onnntfnl
bic ^eiligcnhtanci uon rüdwärts abjubeten:

B !unS für bittet, ©otteS 91u4crwäblttn «ab.heiliger ÄUe—
!unS für bittet, SBittoen unb 3>mgfraunt heiligen Sllc

'

33*
für bitt, «naftafcajpcitige — !unSfürbitt, »atbsriita Eilige -•

„Sichft ebbeS?" flijftcrten ibm bic ©arictien aui ben r.ädv

ften Stühlen su. „Siebft ebbeö? Kommt eine?*

Micfci fchütteltc beit ftopf unb munneltc. ,!na| fit bin,

(iädlia veilifl« — !unS für bitt, Eignes ixilige - :st» f»
bitt
— ^ (fr oerfiummte Plößlich, madite itarre «ugen uib n

i

ein Wenig mit bem Körper $ururf, als hätte ein ffiwuffn ferne

fromme Seele gepaeft,

„Stchft ebbei?* ^tidielten jwanjtg Stisimen.

„ Jer.viäuSlfthuftcrtn ihr Mabel . . . j&wts «S an!* Äiie: :

beutete mit ber Jpanfe. „Ja fornmt s! Ta femmti!*

5llle fprangen auf unb fpäbtcn in tsc »ir±< brriinrer

Joch fie faben nichts anbcreS als bic Rauben unb ^ö:e ber

Leiber, bic Struwwclföpfe ber iötibcn unb btcioitgtlsbrn Olafen

ber ißauern. Vlber Midei beutete noch immer. „Ta femoui

unb rote ^>aar hat’! um . . unb auf uub as? Khiut'i aui sie

lauter tjuier . . . unb .fiörnblit hat'S über bic Äugen . an)

bat ein fittrtgen $efcn unterm Änn . unb iept iaHt's ta,

als hält ihr ber Herrgott b' Jauft auf it löudel gftblagen

SDiar' unb Sofef ... Wie lauter Untiefer fluberfs auf .

*

Tic grufeltgc Stimmung bet Rurich« Probte fher, bl

©egenteil um^uf^lageit. Jenn fte faben nidiü — snb Kr

Staubamerfnecbt mit ben atitgeriifenen Äugen uni Jen iflWehtt«

^änben war eher fomifdi als fdirecfhaft anwihown- 24«

lachte einer non bcu '-öurfdtcn unb jifdjelte: „Web, 3?amiei! ör

tbut halt tchwinbcln!* Joch ein anbercr, ber cpiuc ob K:

^rüftuug fniete, ftottertc plöplicb mit ganj erloiihettv*r srdk

unb totcnMaft: „Tie ÜUte! Ja fdjaiita cs an! Tie übe total!

Tie 5tltc! iMaria! ÄHS iS wahr!*'

Qn brennenber (f«cguug ftredteii fit alle btt Hüde, einer

beugte [ich über ben bilden brS anbern — fogar ber SrauMKr*

Midei würbe ftuuiui, redte ben Poin Gefeit jerfra^ten fiaü tob

gudte uerbupt in bie Kirche hinunter.

Jort unten humpelte bie Ältenöbcxin burdi bt*

gang hinauf 311m .fvauptaltar, Doritber an all _fier eertliir

bareiiifdiaiieiibeit Leuten. Änf ben fcänben wug ne un .leiati

fdtimmernbee Kirchlein, mit pergolbetem Spiebadj cc| iff

Turin eben, llnb als fte ben Ältar emidüt, fniete ne nicber

baS madite l'ich mit beut (rammen <fuft rt:cbt leidit - Wwiö“™

baS (leine Kirchlein auf bic Stufe hm, fab am Site* binaui« ,

rührte mit ben $&nbcn an bie Rippen, als mähte P«

„Ta barf ich net reben! Äher gelt, bu lueift» kmu, wie tffl

mein'!*
- Mühiam erhob n<h bic alte jjwu, befrtu.«r u

humpelte surüd. .. •..

Tie Sänger Proben auf bera C£^t?r, bic Ja«™ l
1

^
$anfe gemacht — nnb ba hörte man gaiu twbe ba ^' ' ‘

ftuhh in bem bie Staubaraerin htiete, eine tonpernte ®a b

haben iic'S auä probiert! Unb fomtncrt bat
|

Tod) bic ßälfte biefet unfchiirbspolltn .öersbeü

im Klang ber Stimmen, welche bic »Beite strmic w v

liebes begannen:

„Ter im Wrabc tan gclrnttben,

Siegretd» bat er ubfnoiuiffn,

Uub brr Ärrfrr bricfit!

rtrübliiig fpirlrt auf ba ürUiir

Pyriiblinö jofl’S im

tfroifl herridifit foll ba» S1**

Mit ben lehren ©orte« bcS Siebes SÄ
mfenbe Stimme beS^ncfterS jufammen, twjr ^ ^
)cs fdjwercn KrcujeS ballten wiber bas 9«

itheiten Singel fprangen auf, unb w rtJ

^ ^ mß n?

)es ^anptaltarS baS 35ilb beS eritaitienett *. ^^n-.ßcict

pcifteti Cfterfahne anfftieg, wäbrenb ber +'r*<’
'

^
unur^i

mb mit ber weiften Stola cin,y>g in Crgt!

Tiifrr fträ MeihrauA». begann aui bc»

Google
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SU rauiditii, olle (Dioden fingen ju läuten an. unO nutet ISofauiten'
fd)all uuo '(jaufeuidilngcn jubelten Oie stimmen Oer Sänger:

„X<r \vrr iit auferttairteu!
3o!,3«! o® •

tfr ift nxibrliatfifl auicrfianbrn!
Volle! uja'

^Ufluja!-

«1S .f>err arlirian ben $auptallflr erreichte unb auf ben
stufen bas Heine Wirdilein flimmern falj, gina ein freubia alui*
liebes üäcbcln über fein runbes

u u

Jyaltenßcficht. ljr büefte fidj,

hob bas ttirdjlein auf, nidte

freunblid) über bic Schulter ju*

rüd gegen ben hinterflcn Winfcl
ber ttinftc unb ftellte bas
Heine, glibernbe Weihflefchenf

ber jpduslfd)ufterin auf ben Si-
tar. Xas tbat er in recht auf-

fälliger Weife. Unb bcnnodi

bemerften es nur toenige i*eute.

Tenn all bic anberen, fogar ber

'JWeSner unb bie äNiniftranten,

gudten neugierig unb Der«

tuunbert jur ömparfirdie ber

thirfdien hinauf. Tort oben

hcrrfrfitc ein ¥änn, als n’äre

bic Mirchc halb in ein Wirts-

haus ocnranbclt — ein iradi«

feuber Spcftafcl, ben audi bic

'^ofaunenftöhe unb Raufen*
loirbcl bcs $aQcluja nicht ganj
iibcrtöitcn fonnten.

3m himerften Winfcl ber

Slirdjc hotte Wanniniai, ber bic

Tbräncn über bie Wangen fol-

lerten, bic jpattb ber üisbelh

gefaxt. 3m nter hingen ihre

Augen am Sitar, auf bem ihr

»ird)lcin im 3trablcnglan$ ber

Aufcrftehuiigeferjen gliberte.

Unb als jperr Rclician bie hei-

lige ^cier bceubet hotte unb
mit locbenbem SHaudmtantel

in ber Salriitei oerfd)U>anb,

fliifierte bie Sltcnöbcrin:

„ftomut, ftinbl, »Miauen

mir heim! 3*Öt iS mir fo freu*

b*g nnb gut in ber 3ccl . . .

b’ Üeut mit ihrem $fd)i»cib
unb mit ihrem (Dichau, bic hiitu*

ten mir’S oerberben . .
. fchoucn

mir lieber heim, ch b’ fieut aus
ber Äirch laufen!“

Sic traten aus bem !8et-

ftuhl unb oerlicfjeu bie Siircfte,

ohne ben Weihbrunnfegen ab*

juwaricii.

Xes 'Jiauthinantclö entflet*

bet, (am .£»crr Jclician aus ber

Solriltci tt'onOatt burd, bic Deut»d»lMHU mubwürdig,
flanjt stirdte unb lprcngtc leg- C.dinm in
ntuO 0a.3jsen.nbtc San« nad) Dj* ,„,<r pMä,
allen seiten. fit« er sunt bin.
[rnten Stadel tarn unO bie jtnei unbelebten *lä«e faft, 0a
laaielte er jufricben oov fid) bin. seine jejinenOeii Skirte, bie*
l« mir rin Murmeln, tmirOcn laut, unb gaitj beionOet« reiditidi
Iprengle tr Oen Wetlibrunn nadi Oer leeren ®ant.

l̂ttl 'W'c>a,< Sic salriitei crreiditc, (türmten
laion Oie »nridien mit ölcpoltm über Oie ipoljtrepoc Oer Umtiov
iraje berunter. 3firc Grrcgung febiett nodi ju ipaefifen, al« fic
een leeren -öctltnbl 0« .fväiislicbiiftertn [oben. 3n Oein (dimalcit
»anse Stauten uejtrfi ju einem Oiditen, OrängcnOeii Mnänel. 9ll.fi
r stanOamer.'Hitdet malmte mit jifdjenOer stimme: „'Beiter!

UnO auiur. ^ejtl Oöricn f teilt Beil iiiuiiner baben, Oie jt»ei!

",u *
.

Ul‘* alsfidi 0« tärmenOe .{.auf fiinoiisgebrängt
batte sur Slirdicnlliure. ttredte Slidei in Oer qrauen Xämmerung

S;Ä “J
t

.

k,n
.
»"»1 uni' mit’ Oie ilofun« au«: „iHubcn!

9lUe mitctuanO in« BirläfiauS eini! 3e&t mufi ebbe« gjrfiefien!
''uu '5ett ^6t" u’irä ansprobiert: UnO gidiebenmuß ebbe«! 9 T

»iibere «tute, Oie au« Oer Hirdie lamm, liefen Oem Irnpp
Oer üurfd)cn nad), mit neugierigem (Heiragc, idnoabeuO nnO

fidicrnO. Ueberail im .iricObof
Oilbeten firfi nalidjenOe lürup.
Pen unb au« einer Oirfcr
lüruppen börte manOa« stimm-
lein Oer stanOaraer-JiiIci ber-
Oll«, idirili mic eine ju liocti

gcitimmle ÜüciOcnpfeiie.

.U'5 l&err Jelician im
fditnarjen Xaiar unO mit Oem
Meinen ftäppteiu über ben
grnucn paaren Oie salriitei »er-
lieft, batlc er nur einen ®lid
üb« Orn ifricOboi toerfen
Oiirfen, um in bebenltidie sorge
ju geraten. Xod) beute idiieu
er ferne «ugen ju haben, leine

Cbren (fr fab unb bürte Oie

ipdritdien fflrüöe nid», Oie ibnt
geboten luurben, nidte nur
immer lädidnb oor fict) bin
unb batte lnertoürOige gile,

burdj ben bämmrmbm SIbcnO
natb Vauic jn fommen.

3" [einer Stube brannte
fdiPu bie »ainpe, unb 3ungfer
Slatbrin mar babei, ben liidt

für ba« '.luferitebungemabl ju
Ocden. SRit etwa« icbmm
Hugen fal) iie an ihrem geiit-

lidjen Herren binaui, ber feit

»icrunOjmanjig stunOeu lein

S!ort mit ibr geiorodicn batte.

8onj fanft unb jutbunlicb
Mang ihre stimme: „31edit

febön guten Ütbciib, liebe $>od).

mürben! so i« er ball wie-
brr auferitanben, uni« lieber

gnmbgütigertiKilanb: titelt, ja!

Ipalt reibt Diel (ütüd auf Oie

heiligen Cflertäg!“

£>r« (ftlician .fioraOam

nabln 0a« Häpplein ab, ftellte

fid) por Oie Süd»n bin unO
fagte feierliib: .ÜKeine gute

Slatbrin . . . hinter ber heiligen

Slnferftefnmg foU lein 3orn unb
(Mroll nerbieiben! Xnini wollen

mir ,rrieOen id)lieftcn . . unb
wenn Ou Oir Oen geftrigett unb
heutigen Jag ein Oifferl jtir

Bäume: die Crauertidite bei 'Sämling nimmft, fo foü bir

Ostpreussen. alle« »ergeifeu fein! Unf«
re,Midien Hulnetim. lieber ificrjptl . . . (Sott fri

Xanf! . . fiat autfi mir mein
iinpiicitalnfie« ®encfimeu oon griteru net übeigcuonttncn unb
fiat mir'« graten lafftn, Oafe itfi was (Mutes fiab ftiften Oürfen!*

,4>od»nürOen! Siebe ^oifitoürben .
. ftotlerlc Sfatfirin

gerüfirt, baidite bie $anb Oe« fifarrer« unO weilte fic lügen.

„Saft gut fein!" .pc« gclitiatt jog Oie S>attO jurüd.

„Xie sdilcderei, Oie mag id) net! Sind! einen guten ®oria|)

im ^erjen . . . 0a« i« mir lieber! . . . so! UnO |C(lt bring

mir bie SDiepctjiiopen! 51aifi Oie Orei Jaitcntäg tfiut midi ein

l'lfit buiigcrn!“

. scblpeiuStDürftln fiab itfi," beridttete ilatfirin mit ficificm
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©»fr, „ bittmal aufgwärmtvftraut mtb Spccffuöberlit, Wie ftlaum
\

1*0 leicht!“ Bit fdiraubtc bie üniiipcnflaminc hoher tmb eilte ge-

fdjäftig jur Ifiöre fjinauö.

£>crr ffelicia» wanbertc in ber ftcdeii Stube auf unb nieber

unb rieb üctj »ergnügt bic £änbe. „.yent bin td) jfrkbcn! ftcut.

ja, be«t bin icfi Trieben mit mir!“ (Er ladilc üor ficfi bin

SWultcrl? Welt, ja? .v>nb ich btdj bat! borf) ein biftl er-

wifrfit beim $cufWicferl!“ lieber lachte er. „llnb je&t famt

«M nod) gut werben! Wfle«! 'Jlßei!“ Schmunjelnb nahm er

eine ©rifc. „llnb morgen . . . aaaab ..." (£r wollte niefen,

aber c$ ging nidjt. „borgen bol id> mir ben guten .ponrnter

beim großen Dhrwaichl ber!“

SÄit bem blauen Xofdjcntudi bie 9?afe feilenb, trat er jutn

,'Teniter unb blidtc in ben bunfelnbcn Wbcttb hinaus.

SWerfwürbtg, baß nod) immer 3Kcntcben im tfriebftoi waren
al# Wollte |id> beut' bie Mircfic gar nicht leeren!

Ucberall an ber lUauer itanben fie nod) in Wrnppcn

iammen. anbere buidjteit wie Schotten bin unb her, unb wicber

anbere, bie Heb jn Imtge uerfeftwabr hallen, eilten über bic Strafte

hinunter, um flinf nach £>aufc ju tragen, Wae fie im ^riebbof

öernomme n halten— ober um bie Slebelfuppe nicht jju pcrfciumen.

©efonber# eilig idiicn e$ bie .vmuemagb bc$ ©ürgcrincifter«

ju hoben. Wartj atcinlo« rannte iie, murmelte baju ein Stoft*

gebetlein um« anbere, bcfvcujftc ficf> immer wieber, unb io oft iie

auf ber rauben strnftc ftolperte, gudtc iie in abcrgläubifdter

Wngft über bic Schulter.

21u« ben bcH erleuchteten (lenftcrn bc$ 2i?irt$baufcS tönte

bumpf ein wadifenbcr Sümincnlärm heraus, ald wäre nicht

ISborfomStag heute, ionbem ber Wbcnb nach einem ©icbmarlt.

Wurf) auf ber bunflcn Strafte, auf allen Seitenwegen, überall

hörte man erregte Stimmen. Unb au$ ber Stube be« SBalbhofe«,
'

beten iyenfter noch ohne öidjt waren, flaitg ber rennenben SKagb

ba$ fiautgewirr eine« ^cfligcn, in fochcnbcm 3orn geführten

©Jortgcfecftte« entgegen.

Wn bem ganzen großen ©auernhof war nur ein einziges

Heine« Jcnfterdien erleuchtet — Weit hinten bei ber Scheune —
bn§ Jenfter t>on #<mspctcr$ Üammct. tiefem Öicfttirficm rannte

bie .v>au$magb ;n beim ba» l’idjt .)irhe mit nn 1« {Inn

an, ionbern auch bie SÄcnfdK«, beit« eine üaijln er fe

3unge brennt. Torf) als bie 3Jtagb bnii ^eaper ii h, r.

leuchtete Stube gudtc, ftanb fie fpradilc# ec? SaHft»;

Sie traurig oer.inbert war bas Stiihrfies te bftfo

Wpoftelä anjufchcn! WH ba# zierliche, glucmtc »mtpf i
bic ©aumidjwammc unb vetl:g<nbilb<facn,(ü«!wrmitau)a,

unb an ber fahlen ÜMaucr iah man nat he iahe wt, aü
bie aiiagertiicncn ÜRägel jurüdgelapcn batter UaDJ’as«:-

ol« hätte er für ben W?eg jum t5ianbpf ntt mtn h fei

beieiien nnb hätte nod» erit ein wenig rafien mtiiti - jn-w:

iaft auf bem ©ett unb hielt auf feinem sicfi tai nym
liehen, ftrntSfmtfclnben „©auernftubl* Nt Jaqrn «ain

biefen ©cter Johonne« ^bcyilef unter btn scfftla’

li* war ein Wiibltrf, ber bte SÄctgb bei allen iimmul

aller ©crblüffung jum Sachen zwang ,:j, Dt?* ilubela

^änben . trommelte iie an bai rfenitcr .<% ntt ii Jo

lüft gwefen? 3«, btt, heut halt cbbc$ öerfatra:!*

iiaiiepctcr hob ba$ cntitclltc Oieüdit, be utta Scp

unb ba fam ber $tagb hinter bem Sodus wieber Je akt{U»

biithe Schred. „JefteS 9Jlaaaria!" ftotteite fie .lasirn

au, als ob et ba^iighörcn thät ... jtt be anbrn fi

befmqcnb, raunte fie an ber iViauer hm unb fxhr irf (cz.

sioch immer (langen in ber rtsbe bie beiJn mUa
Stimmen, jebe fo heiier wie bie Stimme ruei Srchta ul

langer Sallfahrt. ‘Aber bic SRagb idnen tndrt t.n täa rü

wollte nur ihre
vJieuigfcit loätoerben. pW!aIbb(n'tr!* vhrtien»

riß bic Stubenthür auf. „SJalbhofcr! ta niftts hier' h
ebbe«! 23a« heut in ber Äirth . .

3o<ft weiter fam fie nicht. Tenu bet kt

.

jir) iisr,

in ber bunflcn Stube, fuhr ttiitcnb auf b« üXälel In ,5z

willft bcnit, bu? OMeith marfift mir, baft b' aciü fotsnii
1

lutht

mir jc$t grab noch taugen, baft b' öbhflltenihicÄaiaJtrnsda

wann ber ©ater mit jeim ©üben ebbe« bot' Anti, tta
*

!tie 9Ragb War virüdgefahren, aU batte i5» >it ^ernurfe

einen Strahl in« Wefidit ' geworfen — unb nit emts ädtm

frfimetlerte ber Salbhofer bie Stubentbüte jn. 2t>i*r>::i'

t*)ttßao 5cfiipa6. ('JÄit ©ilbnil.1 Wls SJerinftfr uoit ©anbei» unb
'yurifbrntifbffn, oon brnen oor allen ba-J locljtitiitig luftige „©emooita
!Öutfdie nieb* idi au$" uocl)_beutc im lßolfe wie in Siiibeiitenlreticii

»•,el gelungen wirb, i)t Oinftau Sitnoab ben Truticheii atlex Viinber

uerlraut geworben, ©rfonbreb aber al« begeiftertet Schilber« ietner 1

geliebten lAwatiiicbfu Vftmat «nb ihrer (Heirtürtite, bat er iidi einen

Wachrühm gcftdiert. ber nun feit feinem aut 4. iKooembrc lHJiO erfolgten

lobe ein balbc-j SAculum icbon fiberbauert. Sion ben Xictitern, weldie

im etften Xrittet beo neunzehntel 3 nl, fbunt«t* bnrdj ba« gieicbf 3hf'
ben unb bureb perfönlidic äuntiauug ju jentm ^rfunbid)arte>bnube au»
iammcnßefubrt wutbeit, ben bie CttJcraiurgelcbidite al« „rrite fcbwäbilcbe

XichterWmlf“ bczeidinet, hat Sthwab am eif»

rigften bieien ^u’ommnitiatt geförbert nub

gepflegt. Vfr war mit Ublanb unb ^iftinu;?

Hcrnrr ani« tnnigfte beirennbet unb oet'

mittfltf »tele ©eciebungen JWÜdjen jenen unb
Heu jüngeren fd)U>.ibiid>en liditern. Wl«
4iebatteut be« »oetiidien Xeile« »on Üotta*

.i)toigrnblfltt
M unb al« $ctau#gcbrr be«

„Xeutidieu ’äJtnienalmanadi J“ bat et in hohem
«rabe anrraeub ouj ba# bichteiiidjc Srtiafini

ntdit nur inner ,'rreuube, jonbern faft aller

btutidjeu $Mirn jener läge gewirtl. (5r

jetbjt war als ©aßaben- unbSiomanAenbidjIer

ungemein frudilbat: feine retdie $bantflj*te

belebte bie jeijaüenen £(bläffer unb ©urgen
bet ivimatberge mit bem tbatcn’rifdien üeben
bcr^or.iett. *äuöi ieine'Stotnidiitbeningeit ber

2diniabifitien Sllb unb bt« Slebeniee# jinb

butdifept mit gejdiidjtlidKn fJrinneniugfn.

'öorzügltcb bat er e« »erftonben, alte beutfdie

sagen iiit bie 3ugenb neu au «noblen, unb auch

«ne prächtige latjtcllung ber iOionftru Sagen
bc« Tlainldicrt Wltertnmeo wibaufen wir ibm.

2drt»a» war am 19. $nni 171*2 in Stnltgart ge-

boren. WachWbfChluft fein« slubien in iübiu-
gen unb einer längeren Seife nach 'Jtorbbeutfrti-

laub würbe et ^coiefiat am Stuttgart« Cbtt»
cnmnafium. 1S.17 tan« er, Stille unb ISinfam»

feit inchenb, a!$ ^farm aarfi (Homariunen bei lulnrA ctr.iaruJ

ot« fahren toieb« nadj Stuttgart, wo er jinwMt als ssitminnla

war unb lWö zum Cbertonrifiorialrot unbCberti>in«tan=r!JA

CftruntXlrtnfrgung jum SäfierfifiCoAt • IJatlmftntwt W

ieip(lg. (3u ben ©ilberi S. 74ö unb 7üC> In Strt. *
i'eipjigo blutgelriinfleni «oben, wo in b« jieien «Sfaib* “
IG. bi# 19. Oftob« 1813 bie Befreiung XeutlitilcOf wi aarti

C^ewaJttitrridjfllt erfrrittrn worben ifl. ein roiirtqrt «rü

nnb ber ffrinnerung nn Die in biriein Jtamtrü ti:r* tftaraii

selben aii «riditen, wurt}# au« Dem tirfftn gmpialn lef lna#>

tßolfe# jepr balD rmper. Schon im Satire 1»M eriiiS CT" tet

Wtlbt al« erfter mei SU'mi ycirtiBK

eine# Der fcDeutag Nr l'ntyir: ;öö*
gemrffenrn i'ionunenH SlNr'nate.ewp

trn ©orte unb Die erlern fituim »n

nicht Den grwiinMjtfn lers—

*

wirtichaftlidK 9aD#äiüt 'jgen tm:« pö
DaniebeT, unb and: Dir fcBtttWapl*»

Da# ©oi! noch 1813 erür. wtn *

eignrt. Die XenlajUitAr -,t ierlrri

3ur fanfjigiabrijen iwnurc'f«-

Der ’sdilactit getettr itjr vt'c ^^
Ithrenpflidit. $ertrr!rr wt «j»]

Stabten legten am 19 lIip!« 1« *

Gegenwart r?n 1 P» irim«ems« »
etun oiellauftailerfiien

‘

cürunDftein ju etten Üö.lrrduicw*:

?!b« Die ßretflntiie Nr ürtrr !W. '

unD 18T0/1W1 iwontrj t«

an bie geroalltat ?rrr!ia.9ttc w 1 •

oöQig in ben ^mtrr^ruN xa

bem man litt jur^.älelfsbr«^ ”'.

tm 3ahre 1888 oon nrirn at N*

Soll roenbele, btöf NfD*1 ^

ringen (hfolg.

eis IHM tuDte Du

beit nun gänjlirb. N®

» Wb «. »nt ««*• «Jj
Ibieme in# Urb« jra 1«« •*OustAT Schwab,
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1"' (-'rridituna ««• ’tföllfrfdilodiitfnfoiül* bn
Sl 4 * l'"

««'« »'< rfdjtf Idlnobmr fta b„ bm.
‘‘/

bl'““* »“ tHMdtn mit birfrlbf jo jn förtfrn, baji nunmtbrtu Ihtutniiij tcs traftuau alt stndxtl Prtrndilrt wrrlirn Purf.
Wudftcbt aut bte im Baute ber jjeit mänberie Umaebuna

&r
«

4Ko,,un,,n * *« genommenen
8

BlaJ
« i

1 Stabt Ute geeigneteren Qkunb unb »oben bcrritoiliimjuf ^rfngung. euböitjidj Don Bctpzig, uiituett bes Wapoironfteiiis
brr jene benfwurbigc etötte bezeichnet, oon brr aus Napoleon in Er-

JJjS"’IJSSuL ^!j!
r

ri
f

-
bf1* *“^"ß Vffrc* onorbndf, rontbc

burrf) madjtige Erbauiubuttunpen rin Plateau neid)ct»frn. fticr mitbem Wunbblid ubrr baff »rite Schlacht-
v ' 1

flfftlbr, foU bas fd>on früher Qabrgang 1897

>

oon brr „«arlenlaubr- im Bilbe gebrachte
gewaltige Xenfmal erflehen, bas oon brm
(Knialnt Schöpf« be* ttnfibdufrrbenfmal»,
iöriino schmiß in Ebatlonenburg, entroorfrn
ift.

- - Sin 1H. Cftobrr biffes Jahres, brm
Jahrestage brr EutfchribungSichlachf, fanb
bir feierliche (ßrunbiteialeßting zu brm groß'
artigen Bauwertc ftott. Jn langem :{ugc
mit Jahnen unb Pfuitf bewegten fi r1> bir
Jetttcilnebmer burch bir gcfd)aiit<fir Stabt
nach brm Xcnfmaldplaße hinaus. Xonwarö
b*f mit brm Wbtidjcn „Siegcsgeiang
brr Xeuticb« nach brr £ermannS|d)lad)r
etngeleitct, brr oon touicnbrdphgfm Ebore
Dorgetragen würbe. Sobann birlt Bcipita*
Cberburgerraeifter Juftizrot I»r. Xrdnblin
nnr begeiftertc Webe, bte in rin iiocb auf
Äaifrr SÖilbelm, Sönig «lbert Don 3 achten
nab btr mit ibitrn oereinten Bunbesfürftcn
auSflang. Xrr Boriißenbc br# Batriotcn-
buntes, Element Xbirme, rrbob irinr Stimme,
um jicb in tiricmpfuuben« flnipradje an btr
CpferwiUigfrtt be* brntfdirn Bolfri ju
menbrn, worauf brr rriir Schriftführer bes
Bunbr#, I»r. VI Irret) Spißner, bir Xenfmal#»
urfunbr »erlas. Wachbem brr (Bebrimr »ir-
dtfiirat Superintenbrnt l)r. panf nodtBforte
brr BJeibe gcfprochcn batte. ooOjog iid) briin
Xonitrr brr 2alulfd)flfir bir rigrmtidrr i>«>nb-
lung brr Gininbftrinlrguiiß, in rorldn-r brr altr Strin oon 1863 brrbri-

;]?ÄV
,DOrN'" W<tt

\
UnV au ^ «*i» firDt brn mit ^plonrn

anb trahnrnmaiifa rridj gricbmftcftrn »Vflplob in brm «ußmblitf bar, in
btr rrftrn vomntrrfdjliigr tbai, brnrn ioldjr pon

orrtrrtern brr Jirid>#*, Ätaat-J' unb itabtijthrn iRrbörbrn foJatrn, Xrr
wrrtaa rtnrr »on «tbin fflitlrlbodi oerfa^trn unb Don <M. Ütoblarmutb
romponirrtrn xubtunß m$um 18. Crtobrt- unb brr aUgemrinr ©riana

,*? <M°"‘ 6i' Twin?
5?“™ ’‘,n^ 5tfl omntfilf (lall, Krim. Mimminnont «dm, SWnfif.

"
'«"«fl* Wnffübmiiflrn «tätitn «laas mrltrbcit.

. -a*"
» »tfCTfwntiac «aurlflfrim« t<l t<al|(lKn

»•I!« niitl ftlaiAfu bi« - Wt allr ßtmifitult urnliji ifi «nt jid,
ubrr brm (Hrunbfmn ba* Xenf»

5abrn

,

, örr ju einet 2pinbrl artrilrt wirb,
brr 'cpinbel rorrbeu bann bie ^äbi

Herstellung der Spinnenwebstoffe: die Spinnen
In ihrem Kistthen.

...... Xurcb langfamee Xreben
••• •‘“«H w« fträben Deriponnen uub auf eine Spule
grrottfrlL Unfere jtoritr Äbbilblng nrranlrtiauiidjt bte »rt biefe* öor*
fH* 1* »5»«" bif gaav a«tantlm.(S Mn«^ (haben, wie

;

»erben, nadibem tbnrn tbr »orrai an Spinnrnmebe io
obgrnommrit i|t, au# ihren ÜJebiillrrn befreit unb bet iroeÄienlUbem.
rrttbrm Jultrr ,^u nener Ütrnornbbarfrit grltbont. _

^

Ponte Beobflrfitrl brtt SSau Irs Ponten tu Xorrnt. brmM Iuomo in ^ttn] erbebt
iirtj ^tn grobarttßrr ^(ftonbett bie madjttßr „ISattebralr bi S. IRaria
bi! tjtorr . Sic »nrbe nad) einem ^olfobriilufle Don 1294 an Stelle

einer alten fttrdjf ber beilißrn Sirparata
auagriübrt, unb ftrnolfo bi Üambio tnar
ber en'te Üeiter ihre« Üauef. llnb fo. toir
mit brm menige Sdjritte öilltd) Don brm
Xomplabe gelegenen i<lape S. iüiaria Huoxta,
twrldjer baä oon Joko Uortinari, bem italrr
oon Xantea ^ratricr, geflirtete große iioipital
trägt, bir Erinnerung an brn gröfeten Xicblrr

.Italien* auftf inmgfir oerbunbrn ifr, io
fnfipfrn iid» auch an brn Xom felbft tör-

Stebnngrn ju brm Sdjopfrr ber Eonttnrbia,
torldjr bir «athtortt „divinn“, bir göttliAr,
nannte. Xenn al« ritt yiitaitii, brr Sinn
unb Siebe für allr« Schöne fein eigen nannte,
hat Xante auf brr Stätte br# Satire in
ben flbrnbftunbrn oft auf einem iVarmor*
blocfe grjrfim, mit unDmoanbirm tpiicfr auf
brr »erben brn vrrrltdjtrit bti Xomeo rorilrnb
unb Drrfunfnt in fflebanfra, bie DirDeichi
ipntrr. al« rr, rin »nbanntrr, bir fo oft

geprirfcnc tBatrrftabt mribrn mußte, in
tcinrm unftrrbltcbrn firbrnanrrff Vlnöbruct
fanben. —x.

prntftfr Serfrutr beim {aBtlcIm.
$a bem «ilbe S. IM unb 757.V Xa# ein-
tdnige Seben, melcfieb fär uitjeTr ^ejabungett
in maneber ber beutiebru Kolonien in feiten
frieblid>er 9iube berrfdrl, erfahrt namentlidi
Sonntags oft eine flriuc Untcrbrecbung.
SÄnftf unb Spiele famntrln bann wobt bte

r .
btenftfreie ‘Diannichaft, unb unter brn Irtjlr*

reit |mb r« namentlidj bie Xurnlpirte, bie fid) bejonbrrcr ^Beliebtheit
ezrreuen unb brrm Bflcgr aud) Don brn Cffiaierrn aOerorte aufs beftr
untrritunt »erb. Unfer Btlb Aeigt uns nun Piannjchaiten unferrr
Ptartnf bet brm auf aQrn brutfebrn Xurnplaben fo ßrmr geübten Spiele
br« i au,«eben«, A»ri Wruppen geteilt, bie je au brin entgegen-
gelebten Enbe eine« Scbijfstaus rieben unb ihren «egnrr miriiuietien —
AU beitegen fuchen, ielirn »ir btrirlben unter Seitung ber als Breis-

der Aufchenben OfÜAiere ihre fttäfie «Droben.

«tat «hebt wjum Xanf für bie
wtrrier unb auc Piahnung für
cas brutfebe Bolf!" pe.

Opinnengrmänbrr. < Piit «b-
btlbungen.i Xer mrnfcblictieiHrift,
brr ti Derftanben bat, bir Seiben-
raupr in feinen Xienft au ftrüen,
jwtt nun auch einen abnltcben Ber-
iudi ntii ber Spinne genagt. 9u«
«pinnmrben angeiertigte türtnim-
brr finb bas Ergebnis btefe« Er-
örrtmenlf«. Xiefe CHenebe, mrldie
auf ber parijer ©cltausiteDting
Aum erftenmal einem großen publt«
«um iivbtbar mären, Aftdmru iieb
burd) töte auncrorbentlttbe ^in-
b«t nnb Öefdimcibigfett, rbrnfo
»te burd) ben ihnen eigenen WlaitA
tn hohem (firabe aus.

üeiber haben fid) bie ^ioH.
juutgen, »eiche mau urfprünglich
»t bie neue ^nbuftrie iepte, nur
Aunt fleinen leite «jüUt, unb
o«f® liegt in ber vauptiache an fwtlellung der Spinnenwebtlofle: das Spinnen und Spulen det Badens,
bru großen Sdimierigfeiten, mit

25**
Slf.*fif“*>

»I» ««*9«««« Spi«»™ i» jüdilni. i» !äm»i™

13W ..i
ci°"*ri 6«<m« Pftipeiibcl mau bispet tinr In iliobo.

2». 85.
06" ‘Xaphita llnilnenscareBM»), nnbS “S'8 ' 6

?.
»“ s™»p«nil btr nun brn Jirrcn iVrlift-JS"? »n Sa»™ birrli grjaacn unb nui-

Kr
P
2.i...'’“

b '' |f
"L
3«»* tprrboi curia L*4 Spinn™, wir ba# ou4

SLffi
m »»W'5 b« ,'i'in*nil .Sdrniiitc Slraericoii* tnmnn.mruru’r*" fmdl«'* MC, in fiel»™ »jitdjrn librr. uub nrbrnrin-

in rl,12 '1? 3 »»WPa«-»™«!).». ?Prt) leijM »rrübrrn iidjt wuii bann

inio, E.",
9- a,“'J tcr S* 1

.»»}“(« i"" anbaiirnbrn Tnibrn wtb brr-
H s * t,f - 4 I» «Iniifli™ rpmnfabrn in Hiiißrr Ifuiirrnuna jn rlnrm

luanii, IUU WUMll'ril UIU« t
rtchter Atiicfaenben OfhAifre ihre ÄTäfle erproben.

..
»Tierbewettrennen im Sanat. (3u bem »ilbeS. 753.) Xer Ungar

tlt ein gehörnter Weiter. Stfer jemals bie unbegrenzte Xicfebeue jenes
i?anbrs burebftreift ober auch nur im Eit'enbabnroagen burchflogen
bat, toirb ba unb borl eines pferberubeis ob« eines matertfd)

geflribeten Wo6b«tfn anfidjtig ge-
toorben irin. Xer Sohn berBußta
liebt feine pferbe, uub toohl feine

größte iluft ift bas Xummeltt eines
feurigen Wrnners. «is ein Weiter*
be« finb bie Piagnaren ins üanb
eiugfA«mrn,Weit« finb fie geblieben,

^hre Bferbe zeichnen fich nidjt burch
Schönheit aus; fie finb rietu, ciroa

»ie bie ftofafenpfnbr, ab« ebler

als biefe. Wlcicbtuerlig finb fie ihnen
in Bezug auf Ausbau« nnb fauer.
BuS biefem Bf«bemalerial finb
burch Screbelung jene auSgcAeich-
neleit „Stiimme" heroorgegangen,
»eiche ©eltruf genießen unb in beit

großen StaatSgeflütrn gezüchtet

»erben. Widit minberes Weroidjt
»irb auf bie Hebung b« Sianb*

raffe gelegt. Um einen Bnfporn
ZU febaffen, »irb für ooltsrüm-
lidje PicrbriDettreiinen^eforgt, mit
öelbprcimien für beit cieger, bem
and) ein entipreebenbes Xiplont zu
teil »irb, bas rr bod) in Ehren
halt Bet ber Schneibigfeit brr

Weiter unb bem ausgezeichneten Xrill ber Bferbe ift ber Steg feine

leichte Sache. Xte Ssetfremteu jtnben ausnahmslos nach ben .PIflben
nnb Blagen ber Erntejeit ftatt. Xic Breisoerteilung geftaltet fich zu
einem I ebensooDen, cdjt niagßarifd) leibenfcbaitlicb beroeglen Jljeflc mit
Efarbas bei Ct>mbn!, Öfeige uub feurigem Seine. 2— r.

Peutfdifanbs merhmürbige 23üumr: bie ürauerfießte ßeitfabinen
i« ÄflpreufKiu (3u bem Bilbe 2.773.» 3n bem Xeile beS IteDiri«
Jorjtcs, roeldjer fich an bte faiferlicbe Befinung Gabinen anfiblteSt, erhebt
ndj eine Xrauerficble (Piceu cxcelsn penaulai Don ganz heroorragenber
Schönheit. Xie i.'.inge ihres aitretnen Schaftes beträgt jeßt 1,5 m,
ber Umfang 1,OR m unb bie Wefamlhöbe bes Baume# 25 m. Xie
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flronc ift Didft uni) hat bis ja ^weibritteln ihr« jpöhe &£e frorm ein«

reaelmafjißeu Säule oon 2,fi bi« 3 m Tiirrtimrffer, roä&renb iidi her

Sipfel fegelarliß verjüngt-

Ter Öoiim, wrldjrr erft oor einigen ^ohrru entbedt tonrbr,

war tat Dichten 'Brftanbe aufgemachten unb hotte fidj trophein uiiljt

gerriiißt: vielmehr war « bi« jum Stoben mit bidjteu heften Der»

leben. 3*bt ift « freigeftellt unb gewährt einen uufle-

mein großartigen ftnblicf. Tiefe« lijemplar her

Irauerudite ift, foWci! befannt, Do« rin >t
;
',e in

beji prcuyiidjen *taat«forften überbaupl,

wabr»dietniid) fogac ba« fchbnftf in ganj
Teutfdftanb. Ter Daum erteilte im
»origen nabte ba# grdfilr ^nt er-

eile b« ^nternntipnalen (Beogra*

pben* «nb 9?alurforfd)«j|efeII«

irtmft, welche bie ait lanD^chaft»

lieben Schönheiten io reidie Um-
flcgrnb ISlbing« )iiin (fnbiirl ihrer

Stubienreiie gemacht batte.

Wcpet-Glbinß.
fine tfrlnneruna an «hott-

frleb dinier« >fn<6t *or junf-
)lg fahren. 3m «afthof „3um
weiften Hrenj“ in Stoftod, beifeti

anmutige« tleufjrre mir im fbilbe

roiebergrbrn, au ber Ginmünbung
ber oon iReubranbeiiüntg iiürr

©üftrow nach Stoftod fährenben
Gbauifee oor bein Wiihlcnthore
in Stoftod gelegen , batte (Bott-

frieb Minfel, nadjbem er au«
bein Spanbaner fflriäiißni# ent-

fommen war, mit iemem be-
frei«. Dem tnttflen Mail Sdiurj, nad» langiumbiger bcicbrocrlicb« fahrt
bie «f:e läng«e ttrbo1ung#paujr; jugleicb fanb hier bie erfte *(e-

aefliiuuß mit bet: Sioftod« farunbrii, toeldie bie roritne ftludft brmerf-
ftrRigtru, flau. Gtne febr icffelnbe Sdjiitorung biefer Anfammenfunft
bat bie „(Bartritlaube“ im 3“hff 1863 nu* brr faber Worip Sigg««',
ber feibft ;,u jenen hilfreichen facunben jählte, veröffentlicht. 45on Stoftod
au# erfolgte bie ftUidjl am 7. Stooember 1MO mit einem nadt Siewraftlr

beftimmlen, aber in üeetb eintaufenben Segler. ;fuc fonmmna ta ieara

Aufenthalt in bein ibnüifdi gelegenen «aitbauie (ihidtr ter fmMit
im 3abre 1881 von Unierftraft bei ifiiridj aus au< bie f!lf ,

IRoftoder# ieine Photographie mit einem vom 24. War.) taiertn lirhnf-

wurbigrn Briefe. Tn# tolerierte Pilb jrigt ben alten Sdiiuntoirrttn

al# babtfiften Sbgrorbueta. 4frirr unb Stilb ftabru tm Warumner Ni
Sirtshaufe#, in ber „ftinfelede", ihren $i«b acruDm; j*

mahnen bie tHe*ucher biete* fir be# Sutern fast
jo bebeutfameu Kaufes au Dirbreeflie ater «iftr

3eil um bie Witte be#3aiibunift:». fl«a
bleje wenigen feilen nicht nur Den fllm

unb Tiditer Äinfcl, ionDrm and jnnt

biditenfditn State «i* neie ix

Grinnerutfl brixjex «1 pt tm
vielen fannben ron ain!el*9e.

biebtrn, ü?kii mb Iicaen um
üei« unb Damit neue ^rrnte

pie >rau als Sebensrdleiix.

Stur tu eft Wrt man Ihr.o Vt

Gkifteegenniroort. ber Iftuiilawi-

beit unb bei Slntte als icilte jer«

fen, bie allein ta Bmlifcfträ,

bie munnltdje firait tu roDüttr

vamödite, unb m&Klwätibn
biei« Öelegentctl rtn leiiesSii.1-

juden für i:r ^dlrtj ob, Wir
bie grauen etnnrrrrrn,m« fie äh

ob« ihre Uingebua.j rinn t«-

benben (Hriait pegenüb« «rta

»oimntbaimbasmnrwAotflnh

auf ba# örtert brt ürtwircCitt

fo fattn man jtemlii fuhrt fr*

tu boreu. baft biefc ein Privilegium be# Wanne# ftt. Sidu ]n) b*

interrffant mag c« bab« tur manchen von uiiierrn Sefan je «•

fahren, baft unter ben ieit bem 3<>hre IHöft für Settuxfl eine« Än'A.T

leben# mit b« preuftiidicn Dtrttung^mrbaine am ®ante Siijjrjnhiuri

fid) nicht wenig« al# 84 Süläbdjm unb Jerone* brtnben. wr.edi

trägt biefe fletne Wiltrilung baju bei, ba« oidradt abirmbate Di*

teil uh« bie (Bei fte#ßfßenwart ber ^taueu «u beridntjen. -t

D*s OasthAus „Zum weissett Kreu|” in Ko»tock.

P«0< ilnrr Hufiuhmt reu Rv«. Rhrenf ln Resieik.

2Sifb«rälfrf „X»ie ^eregrapleafritung^

hn m (Brite lb«um

Hllerlei Kurjwril. -i»

Sfiataufßaße.

Wittelhonb hat:

Pon 3. Äiibn.

^ 1^4m *£^ :A'. uä i

DL) <«.!»> itr.A.t :rJS.1 (tt K .

Vinlrrhanb fapt SluOouoert an. Wiltelfjanb uberbietet mit ÖJranb,
erhi't aber bloft eine« Stid) mit 13 Slußrn, weil Storberhnnb bie lange
Sorbe onipirlt. SSiirbr Porbettanb eine anberr 3<trl>e anipielrii, ober
wutbc AWifdKit Porberhanb unb vinterhnnb ein Sflatt gegen rin an*
bere# Si att Deitaufdjt, würbe SRittrlhanb mit Sdtwar) gewinnen.

Sie ift bie Martenverteiluttfl? Sn« ließt im Sfal?

frgiRjungoräUrr.

Al# ich ju 3ufte limftft nadi potsbom fom.
Sah ich beim n bie Siabt Solbatrn.
41a allen nur

1

Seid) ftrammet iiiarld)
1

»aunjt bn nun, ürjer. wo- uodb fehlt, erraier ;

(Tie beiben Striche bebrüten je gwei 3«brn, bie in ber AWeileii
oftle oerbunbrn, in brr britten getrennt jiitb.i

JUffeffprnng. Pow C eenr Serbe.

Tr »r

irei fr m im r*

1« wer er fpti'fil k iMndi

cretl fltei NT ha* »c«f k a

« 1* firn n Zs* U

öfl (anh‘ rnl
M

Ho irnl; Ü!l fTNII »et ai

rnl nirfil

Seßerjrdlfer.

Ter flopf ein Jiaudi, ber gfuft ift frf*

Unb bod) empfinbef« ,^reub unb sdimeri
le.

Utitfef.

Wit f witt c# bidi heit« ftimmen.

Unb ohne f fiebft bu ei W»i*",n ’

^Uiffölung ber I»amefplefa«fß«bf auf 7* 4,

1. c3— f4 »bX« 3

2. b i r5 Pa7X«14
3. c 1 — b 2
4. d <i — c 7 b8?< d

u

6
Ä v*ft

ß. Df8Xh4X<l-, Xß*>!
R. DhSXc5X*l «& geimant.

Autröfung Deo JüfrÄtfef« auf ^riie 744. rta -

Auffofunfi »« MdlWi Mf ff*
!tL

3ahn. «ahn, «abn. vahn, Tah^Wf^

«(Muoxcetbca um« DOOMUmtUbn KiOaltus son »eolf RtSnct in Stntlaan. »ntog oon Utafl «cif« «oariol#« ••
****

timt t-cii ,u:i4« «tmtvatoi in
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Bilder aus der Gegenwart.
$Ofobipifl >ürfl ja Äoften-

roftr-^iftifTinfisfürlt. rrclctrr. iuic

wir an biefer Stelle fchon ge*

melbet haben, bic Armier eine«

beutföen Keitbofamlcr«, preufii«

fcbeit iliinifterprafibenten unb
Wtniftrro be« Auowärtigen wegen
feine« vorgetücften Alter« niete«

gelegt bat unb bamit nab nahem
fednigjabrigem, tem Saterlante

geweihten ffiirfen au« bem
Slaalobienftc ((hieb, hat aud)

flirrt) feine ebrenooüe unb ge=

treue Art ber Verwaltung biefer

lebten Aemtcr ben taut ber

Kation in hohem Wafrc enoorben.

Schwierige Verhciltniffe waren e«,

unter benen ber fiinfunbfiebtiq«

jährige ifürft int fcerbft be«

.lahre« IHtM an bie Spi^e ber

Kcidjorrgierung berufen würbe,

unb mit regem (Jifer war er in

ben fedjo fahren, welche er al«

britter Maruler be« Kcichee tlfatig

mar, bemüht, feine reichen »tonte

mdnnifchen Äenntniffe unb £r-

fabningrn jum IL’oble unb Kuben
leutfihlanb'J iu uerroerten. Klone

bem greifen Staatomamie. roel»

eher nach langer, treuer i'ebfiio

arbeit nun in ben ftubrftanb trat,

bas wohloa biente Wlttd eine«

forgeu unb bikrbenfreien *eben«<

abent« noch burch viele

befdjicben fein!

ipie 3?rrfo6iing ber Jköui-

gin SHrbefutin« brr lieber-
Taube mit bem J»rr)og Jhetnricft

o»n IZSedirenOurg - Schwerin,
beren öffentliche Vetfünbigung am
16. Cftober ftattgefunben hat. bilbet eine« ber erfreulithften politifdjen

Cttigniffe ber ftegenwart. Tenn burch Me fßabl eine« beutfehen ,'tiirftcn

tum fünftigen Wernahl hat bie jugenbltche Königin, bie mütterlicher

feit« ebcnfatl« beutfetjeu Gcblüte« ift, bie ftammuerroanbifcbaftlidjen

Chlodwig Sflrsl zu fiohenlohc-Sdiillingifürri.

9i«4l fiun Uolitflh»* »n fcoMotoftapt) »». ftunVmillltr tu *nDm.S»«Dfn,

Rerzog Rtinrfch
von fnecklenburg.Schwain

* fl|b rinrr Ku'iuhncr roit (jofifiatom
laait in GAumtii

Königin CUilhelmina

der niederlande.

WaA ««fr rlieioflr hob

HD SiBHBrnmum» lut fjanfl

Aanbe ihre« Volle« mit bem ber Teutidien noch etiler gefniipit

Königin VH l heim in a i»clena Vauline Klaria, eine liehreitenbe (rr

fchrinung, ift bie lodjter beo 1890 terflorbenen König« 31' tlheim 111

unb feiner Gemahlin, ber Vrin?effin £mma pon Vkltecf unb Vermont.
Am 31. Auguft im .vaag geboren, folgte fic ihrem Valer in ber

§trrftbaft am 23. Kooember 1890 unter Vormunbichaft ihrer KJutter
unb übernahm bie Regierung am 31. Auguft 189s ;'thr Verlobter ift

«in Sohn bc« 18X3 oerftorbenen Oroftherjog« ,friebrich Ivcant II au«
beffen britter tS’^e mit ber noch latenten Grofehcrjogin Klarte, ’fJrinjefi'tn I

pon Schroartburg. Ct «mrbe tu

SchnKtiu am 19. April 1x76
geboren unb fteht al« Cberleut=

nant im (Karbe>3äg«rbatniUon in

Vot«bam. Tic Stellung be«

ftcnog« alö Gemahl ber Königin
bilritc itch ähnlich niie feiner *feit

jene be« 1>rinjgcmahl« Albert,

be« Watten ber Königin Vtftoria

oon Cnglanb, geftalten. Heber

ben Xitel, welchen er führen wirb,

finb Vcftimmungcn biöhcr noch

nicht getroffen.

einer ÄtodiwafTer*

ftataRrople in gemj auficrg«

wohnlicher fceftigfeit ift ber Crt

il5cnbcl«lxtm in Kteinbcffen unb
«eine Umgebung tu (inbe be«

perfloffenen Sommer« b«i«tgf :

fucht worben. Ungeheure 3i?affcr=

maffen nahmen infolge fernerer

VJolfeubriiche terftorrnb ihren

39eg über bie Gcgenb, flauten

ficb fteilenroeife bi« tur $öhe pon
mehreren Kielern unboernidilcten

unter ihrer ©ucht ftclter, Gärten

unb tanbmirtfchaftlicbe Klafdii:

neu. Auch einige 39ohnhäufcr,

fruchtgefüUte Scheunen unb eine

grofre Klengc Kieh finb bem ent=

feffelten Elemente tum Cpfer ge>

fallen. Tie folgen ber furcht:

baren Kutaftrop!)« (aften noch

fehwer auf ber 3fcpölferung. Tie
gerettete .valmfrucht ift burch bie

fluten oerborben, bie gelber finb

aufgeriffen unb mit öcröll be*

beeft. Cine arge Kot hat um fuh

gegriffen, unb tahlrciche Familien

fehen fich bem unocrfchulbeten

Kuine gegenüber. *fur Abwehr be« gtöfjtcu Citenb« hat fich ein „$ilf9»

fomit« für bie vochwafferbcfchdbigten*', bem auch ^trt «ürgermei»

fter Heft in

ülenbel«:

heim ange:

hört, gebit:

bet, unb

btefe« richtet

an weite

Kreife bie

*Utte um
fSilfe für bie

idjwer heim'

gefud»te ife»

oölferung.

y**
28oJnftaiii

ber ^>aml-

fle Stoflfcr

in iübedl.

Cbwoht in

fkrcfcim Rf=

borett, bat

.^rfmuth

pon Stoltfe

hoch, wie

unfer er=

innerung«-

artifel $u

feinem hnn:

bertiährigen

bmi!» Mt* üai irwiktbäu« In Cübf* In i<in«r uriprünalKbcn

getljait h«^#
0e$l«lt.

Digitized by Google



8

sfyv™~^~~Jt~tM~~/fa" ~**'

lL—<

•

*ls ~*^**+vY*, **~Ly £•"

ytu/Xg /~jr*fr^1 '

/uLi/* ++++* ^4*I^L/ ^*U4%

W»» /M«^ <*<4«*V ^*j!^l * *^’

yCw fäc*Zt++*

^?.^./*t ^C4y++4**X^0 • +**ty2

4^^/******

~**f ^f+t****^'
r̂ *Vf

J~£» f&4~r*y J~¥t^L^,

fl2cr(A/***+*

uu4r~+r fe/ 1*+*

ih+p*4 Jpw^* +**+**• ä*+v.

vv^v , ~+^4 'f£*^++' '**-“*>

*+*+/) "*^i**J~<* £*j±*a

>f4»

Britl IDolikts bezilgli* «rinn Clibeckrr lüohnbau»«. I. Seite.

fein« eigentUdje Kiuberjtit in *übed oerbrarbt. £ort, an einem ciniaAen
fcauie, crblidt man heute ba* broment »ruftbilb r-c> gefeierten Sdilmhteiis
benlai 3" jenen Säumen ift et beranaewatbien, unb Mer erlebte a auA
W»t feinen Cltetn bie Scbrcden-jbcrrlcfcnft her *ranjofen, weiße ant
«. 'iooember I-", vubed «(türmten uub bie »eroobnet aiitpiunberttn
X«*er ftelt bat ficti ber greife GeHfralfcIbineiridjül! uit erinnert- uub
ab et bei «tuet (Heneralnabsubung im Jahre in bübed’ mar

nmeljUe er nidit, Die Herren feines ®e='
fotjtrt au« dos fcnu* feiner >ger,6 (in
luira'cn Unfcre Abbilbungteigt Icpter«
naA einer Per ttlcifllftpiftuiiiifteri, p«
nm 6 Aevember 1800 ooni betKitiaen
8e*ibcr be® fttbäubes, ^erm isufiao
üurAert. Pein Oeneralfetbmarfitioll ju>
gcfanH worben waren Ich »rief, ben
Piefer hierauf an ümu »ordi.u mbtete
fmben uniete feiet ebenfalls in netreucr
»Siebergabe.

l»r. »auf Aä/jfefbt. Per berühmte
Aftuarclfenbc unb nunmebtia.- lufcffor
nin c.mtn.u für otieutali'.jie c praßen
,n ®«lui. beging Port, wo er auß ne=
-i'ieu iQittbe. am |

-. Cftober •einen,
:,' «'Vten;"ib.«:t.iu

fl ieurc erfte *«=
fAungoreife maßte «üjtfclbt l*7;tb 10

i 'ft
a
i°

><r erften uon Per
Afrifamfcieu GefeUfßaft u, x Culf<t

0 . , ,
wnb anbgerftftejen ^rnebition uadi Per

foatwofuhe. »ei er reetown erlitt er Damals Sßtffbnrß, bann aiunblte ,xmit »ofttaw bw Station Xfßinifßofßo; <« gelang ihm afo2 «V*
Bnwulril« ein,«™««. IST« t«,„(, „ „’

it oftftftÄ'”*
*“l“ «N «"<« 1888 1« C.5!*rÄ

**•»/’ ^V<ii

OrMvilt
^ S’H,

Brief ITlolihes brzQglidi sein« CQbcderr d'ofnium j fc*

AilrnifA^arqentiuifdieii «nben imA Wmt«uhlt > „ w .

Februar 1883 erftieg er bie »ulfane Ä«i»o iS5<4 a> inj ! .

6970 ni), ben höAften »erg Slmerifao,

Jebtcrrn bi« tu (»5ti0 tu. unb eifoTfdite

barauf bao $öd)lanb uon »oliDin. ?loib

Öuropa lehrte tr im v'sn«‘ 1883 tiirüd.

war bann bl« IKitte JR$.
r
» General:

fcfretär Per »erliner Gcfeöfdjaft für

irrbfunbe. unb im Sommer 1^9 be=

gleitrtc er Maifer ißilbrlm II auf beiien

ivabrt naA bem Xorbfap. Seit |*H2
ift Öü^fetb« liriaent Peo iiatunt*iffen<

fAaftliit- leAnifAen UnteiriAto am
CrientalifAcn Seminar, »on feinen

SAriften finb u. a. ju nennen bie mit

tWAuetifixfAf unb I>alfenftein gemein

idiaftltdi bearbeitete wfoango : (Jrpebi

tion" ; ferner „3« ben iioAoIpcir unb

„Seifen in ben Knbeo rou ühilt »mb
Argentinien".

Äug« ?lflfinh«n). 3n bem »ilb:

h«ucr ^ugo Äljeinholb, ber am 2. DltobeT

im Alter non nod) ntc^t 47 Bahren au« fcea beben fäiif, ii«c!:

eigenartigften »ertiner Äünftltt bahingegama. ,inr D-2bnrt; w
AIici»f>o«'. btt am 20. äffiiri 1853 jn

Cberlabnftciii geboren »urb«, erft 1886
gefommen, itaAbrm er fiA labrelong

alo praftiidier Maufniann auf bem Hon:

ttnent iowie in Ametifa bctbntigt unb

fobann btm Stubium Per •ftbilofopbie

an Per berliner llniperfitAt gcroibmet

fiollc. ASätjrcub feiner fanm ictinjiilirigen

S^affenoperinbe bat bet «linfllet tine

reidie ZljätigfrU entfallet unb fiA butA
'ciiic i'i'Tiitglidien »Iflftifcii einen giofnu

Auf erworben 3« mciltven Brrifrn

i’i eine ergreifenbc iHnippe „Am
'•biege

-
. welA< KBt eine Bietbe per

Aationalgalerie m »erltn bilbrt

unb bereu Abbilbimg wir bei

lugen, brlannt geworben Sie

Jcigt cm armes junges äiaib,

bas ein Minb an ber »ruft

hält uub wcgntUDe tu

Ufien ccneo 9iuttergot>

•obilbes (iiigelAtuiii

inert ift. SÜA ato

VortrdtbilWiauet

hat rHbeiitbolb

cdi'ncö gd
Iciftel.

Or. Paul 6u»»1eldt.

Ao4 omillcinabuM o«-». ÖHuPticji
a *ub<i i» Britin

i

I

Khcinbold» Gruppe .Btn Qfrje*-
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Direktor ttlofdemar Bier.

tu# Jüufjigjabr feiet brr lintgn$en ^urnfrlrrrtifbungs-
1
beime, welche bie Drtofranfenfaffe für

O^fl in prrobfn. 3n ben Zagen befl 26. unb 27 . September
\
Hamburg auf eigenen Witteln, banf ber r

" waren M Xrcoben gegen

fiinfbuiiKn turncrifchc Jlb

gefanbte auö alScn (Hegen

ben 6ad»fenf, foroic auo

piclcn ctäbten Xeutfcft-

lanM , Dcfterreicb« unb
3icbenbiirgeno oerfammelt,

um b‘fr Ko halb

bunbcrtjäbrigcn »efielKno

Kr 2urnl<br<rl)ilbunqoan:

ftalt tu begeben 3 ft bic-

felbe bock bie erfte geroefen,

welche in Xeutfdjlanb er

rtebtet würbe. 3K :l«Kd

war, limilcbrrr <ur bie

höheren llnterridj>t«anftalten

mit irinidjlitü ber 2<mi=

nare auötubilhen, bic bann

il»rerfeit‘i wteber bur<h

timirt wiiliM «llttr t<" Xunumterrid,! in nie Solls.

li^ätf hin<iittrdocn folitcfl. Ziffer Mjoiwr Aufgabe OK
. ,

indall MtlKt in mratwiu noiHlMidia Weif« Jrtitni. Sunberte oen Sorfitenben, £. Siwnjinbfig, M cm^lin tonnte. XSiefc mutier,

m+ftn n unb für ibre 3acbe beaciftertcn ®ännern au» 3act>»en unb 1 gültig eingerichteten istufer, bereit pra<btige tfaffaben untere oetben
uiu V ^ ülbbilbungen geigen, ftnb bie erften Cknefung«beime, ui

betten ohne lliiterfdjieb ber Steligion, Ko 3tlterf unb Ck*

fcbledjto unb ebne vorherige Untcriudjung bea (Hcfuttbbriia

juftanbeo alle biefentgen fofort Kufnahme finben, bereit

Kamen ber ‘Arbeitgeber anmelbet. (Serabe in bem lebten

fünfte unterf(treibet fid> biefe Hamburger 2(böpfung vor

'Änfmlten ähnlicher Alt in Xcutfdplanb.

liefe Crloftßiife.itaffe white 1898 1471.1 SNitßliebcr

unb befaß ein Siet wogen tum über 3 1
'» OCX) 'JNarf. 3t in

iKooenibcr 1K*7 warb Kr »au ber beiben <&eneiung*beii»ie

bcicbloifen unb tu betnfclben würben vorläufig KiOtMiO Warf
bewilligt. Selir künftige Äaufbebingtingen für Cfrunb unb

»oben tonten bem geplanten 3 egenawerfe wohl tu ftatten.

Tob \'ct ui für männliche .‘Hcfonoalcaccnten in Zrittou bc

ftbt ein f'irunbtltlcf von 16 ÜRorgen, boa für weibliche tu

Äoliow 2*wartcnbef *23 Morgen. treuere* bietet Kaum
für 5!1 »{Icglingc, boo tu Zriltau für 31. »cibc »outen

ftnb in Mint-iuf auf fpätere Crwcitcrungaanbauten ent«

morfen unb eintet testet.

Uom Jubiläum der königlichen Cutnlebrerbildungsanstall In Dresden:

Siabübungen.

Dom Jubiläum der königlichen Curnlehrerbildungsansialt in Dreien.

Keulenübungen.

»rntSetd) bat fie in ben Xienft bco 3d»ulturnena gcftcllt unb baburd»

twfe« unb bie mit ihm perbunbenen ^ugrubivwle alo ein wubtigeO <Mlieb

in b«4 CTtiebungproerf eingetiigt. Xofi fie ubetbie* ollmoblirt» auch nwb

um geiunben Wittelpunft alle« turnerifdien trebeno in 3o(bi<n ge

sptben ift. roeldieo feine breite unb oolfotunitutie Sludgeftaltung var^

tebmlidt ihrem rooMthotigen trtnflufi perbanft. ift ebenfoU« eineo

ihrer bähen »erbienfte. Jitolirenb ber fUnftigiäbngen rfeit ibreo »<=

fteber.a hat bie 31nftalt unter ber Leitung von nur twec. unb war

PMtrcfflidien Xireftoren gcfianben, Kren leßlfrer »?olbemat »irr ift,

teffen Uorträt unfere Vefer titer beigegehen finben.

Dr. tfrnll ^dimibt, ein alter Aieiheitotomvicr vom .'obre IM',

ift in Chicago am 20. 3luguft nad) langwurigeiti treiben geftorhen.

trr würbe ab 3otin be*> ilpotbcfcro

_____ miß fpateren »uroermeiüetö ititdjael

ädjmibt am 2. Wart |83u tu Cbem

tn Cberfranfcu geboren unb flubterte

in JOUrtburg Webtun. ^n’clae feiner

»etcilcgung an ber poltttfcben »c*

roegung iw 3*'hre IM* miifite ber

junge 3tubent in bie cdiwcii fludi

len; bort beenbetc er feine 3tu

bien an ber .fiiruticr llmverfität. Icr

Kinneiticerloft be>> Monigo War ge-

1

ftattctc ihm nad» »ayern turiieftufebren,

;

wo er ftd» bann an ber »Jürtburger

llnioerftlat alo »ripotbownt meberlteft.

Xa man ihm aber btc »ctorberuna

mehrere Wale vertagte, begab er fi(h

nadt feiner fler^citatitng «m vdbft
Dr. €rn$l Sdimidl f. jg;,5 nad» (fnglanb unb von ba im

uädjftcn Aruhjohr nad» Chicago fci«

n-.oeb« cc ftdj ala älrtt onfäfftg, nahm in ber ,lolge om politifd»en

trten fowte alo Witfompfer unb Ärtt am »urgetfricge regen ilnteil

“*b fthtte 1862 nach Chicago rurud. 1806 beiurtite er mtt feiner

^a»Uie tue batu;i<be veimat. tOohl hätte er nun, ba ihm eine Uro

•d'ur angrboten würbe, in Xeutfdjlnnb bleiben tonnen, allein er

fchclt wieber nach Chicago rurnd. I'TU erlebte er no ft einen großen

Crolg, inbem et alo
-

tt|aiiorofaiibibat (»uraermctfietfanbibat) bet

flibuterpartei 12UOO cliinuten erluell. 3d»mtn hat ettte 3t?itwe unb

®i«T Sohne binterlaifen, von benen twei al<J Äerite tlsitig ftnb.

^egensflätlrn brutfifien chrnoffenfiliaftowrfens. Witten in bem

prd^tigen, wilb poetifdjen Keoier bcO cocbfemvalbeo, bei Icittau unb

ÄoBo»:Sd)n)ar«nbef, umraufdjt von ben tüipfeln uralter ffialbriefen,

«bthen fub jroiftben »arfi unb »lumenanlagcn bie beibeit 0enefung4>

I

I "

4Ur

Das Genesungsheim zu Criuau.

Das Genesungsheim zu Kollow*$d)warzenbck.
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r, erbcbenber S^ti* bu Sin

Xid/», tuit, S<mb«fvil unb

vbcc bcr M) VtinUne« ftwmtyict b*4 fccstitfcn Slttyt kt

brautfe: lälultdi im 2>urcf)fäntit 100 1 Wil$, btri cigük t\ru «ttar
W«H« mb 5000 Shflüna

trzbcrzo^in Eliubclli von Ovsl ctTcicf>

tu* (tun •JHfimlj ? w» O?*t»b*n>0iav !
i •'

"

tncna,« mb 5C«X» humu
Sittin mm hnftm tkifemub.

3«r HafcbmituM, )ar ?tcf-

uidiS »mb ÄBbtwn’-jitdtx fm»

roeitm H*XK> Rilicmnt Sort

CrfoliKrity, io bl* 120QQ

jJÜUioncn |Ui fcuttnbmriun}

mbtifl bleibftt.
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Start bot
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-t* Bilder aus der Gegenwart.
?» ^«flirrfcfi bei -felp»lg. 91nlä&1id> brr ©rnnb-

feiitkaung jumWfeTW|»l«h!«Xrnfmo: lirt Ifrippg, über bie wir an onbern

Eifllr bericht«. l"ri h»rr jtoeier Stornier gebatht, brrrn Siamrn mit

Clemens Cbieme. Prof Bruno Sdimitz.

rinn Vafnabuu Mn öefrbotBflt 5U4 dnn*uln4b*fri'?i<>efrbotojt
* ft S Sfnamann la Vrti>|lq. 0. fltbrr in fkilm

tir'cm Creigni« aufs engfte perfnüpft finb ; eb finb ClnneniXbieme
erb frofefior Kruno Schmi*. Irr eriiere, »ditjer am l.t. fflat l

wril

m Koma bei Veipiiq geboren ift, befuebte b:e Kolfoubule unb bir

b-uiqrtperficbule »u ücipug, um fidj bann. Anfang ber adeliger ,labre,

sri betn Iresbcncr Kdntecbnifum weiter auoutbitben. (Später unter
«in rr eine längere Stubienreife bureb Xeuridfianb unb Italien.
£rit 1^7 bat fi<b Zbieme alo Arcbiteft in Veipiig niebergelaffen. (rin

grofce« Serbienft erwarb
rr ficb bunt Hrünbung
bcö „Xeuticben Sa
triotenbunbefl »ur Cr*

nebtung eine« Golfer

fihladit * Xenfmalo bei

fdipfig" ll*94l. als bei

fen rrftrr Sorfihntber eS

ibm in unermüblicbem

2i! irfen gelang, Ser

fiänbni« für bir K<=

beutunq brr Veipiiger

(Schlacht foroie Segeifie:

rung unb Cplfrfreubig*

fett für bir Crridrtung

eine« wurbigen Solfer

fdiladit Xenfmal« in

weiten Äreifen tu weefen

unb »u flärfrn.

Arcbticft Srunu
Schmiß crblidte am
21 'Jioormber I*.V* tu

Xüfielbori ba« Vidjt bei

Stielt. Cr bilbrtr fitb

auf brr Slfabemie feiner

Saterftabt aus unb war
bann in 2eip»ig tbütiq.

188rt fiebeltr er nath

Arilin über. 1 >1« I mürbe

er »um SKitglieb ber

foniglicben Afabcmie bet

Aiittfle bnfilbft erwählt

unb »roei 3af>re fpäter

»um ttrofeffor ernannt

iSchmib, ber je*! in

Cbarlottenburg lebt, ift

b<r Sdtbpfer be« Jltiff*

haufer • Xenfmal«, bro

Mutier Wilhelm Xenf*

ntals an ber Sorte Wefl*

fallfa, ber Stonumcnte

für bie Malierin Augufta

in Moblen», für Malier

Wilhelm I am Xeutfiben

&,,D
**J

ma, ,Br 3- 8 lisdter in Stuttgart.

6,0 ^ca* ^ttVabren» tn Ctuttgart

Cef bei Moblen» u. a. m. Cinrr feiner b*tdidjften Entwürfe aber ifi ber

für bas Jieiptiqer 2lölferfcbla<bt Xenfmal, roelcbet ben Xanf bes beut*

fd>en Söffe« für bie SefTeiungitbat oon ISIS in ergreifende fßeife

»um Ausbrutf bringt.

Xet Aapoleonftcin, befien mir gleichfalls in unterem Seriibte

über bie freier ber Grunbfteinlegung qebenfen, unb ben mir unteren

fiefern ^icr audj im Silbe jeigen, ifi beim Sübfrieb&ofe in ber 9Jäl>e

Am napoleonstein bei Ceipzig.

VaA ber 'Samt jfj*i4wt Mn C Me WfiU*

ber 2eip»iqer 2(orftabt tbonberq geleaen unb beftebl aul einem mit

Räumen mnpflan»ten «ranitwlirfel. tHeqenübex oon ibm an ber 2anb*

ftrafec liegt bas (HaftbauO »um 3lapoleonitein, bas aud> ein reitbbaltigei

iK’u’cum non Crinnerunqen aus bn: ^eit ber 2kfreiunqeifricqe, oon

Silbern, planen, tt-afien, vanbfdjriften unb öeriditen entbält. Xie

„Harten laute" hat in ihrem Oabrqange oon ]H<»7 einqebenb über biete«

„fciftorifdie Wuftum ber 2?oIferf<hla«ht unb 4e,t Napoleon I" berichtet.

Oberprediger i D. v. Hanstein.

Kadi flnrt «uftubmr von tvii'boi^r.

9a (jatnaS In IDtttln.

im
Professor

Dr. Iriedridi niax mQller f.

>ürfl »Mio p. TSismareft unb ö»6erprebigfr a. V. 9. Aanfleln.

3um lebten |.
r
». ctiftunqsfeft ber „2lercintqunq ehemaliger Mlofteraner*

roar auch ber greife Cbcrprebiger a. X. 2ubmig p. S>anftcin aus Berlin,

beffen ^tortTiit nur unferen l'efem »ngen, crithienen. Xerfelbe ift

nicht nur ber dlteftc ehemalige Schüler bes berübmlen berliner ©pnu

nafiums »um Hrauen Mlofter, fonbern auth jugletch ber einiige lieber
•-

|

lebenbe au« jener JUaffe, mit melcber ber „eifemc Mamler" 1832 bte

! Kiima rcrlanen hatte. Xas Ofebcnfen an ben gewaltigen 0d}öpfer

I beS Xeutjchen Reiche« uub bie gemciniam perlebte Mlofterancrjeit iä^lt
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JU bem ftebfleu GtinncrungSfihabe

bei tco| Witter K8 o«»()r< noch riifti:

gen geifllitben .vwrrn.

I»r. ^rlebrlft jBIai TfflulTer,

ber berühmte 3 praibgelehrte, tft am
28. Oftober in Crforb, wo er feit

18/>0 lebte unb feit IHM an ber

bärtigen Uniocrfität als Hrofeftor

filr pcrpleiehenbc 2ittcraturgefdmbtr

unb Sprmbforftbung wirfte, geftor

ben. iüu 11er
,

ein Sof»! best unter

bem Kamen HrieehemnriUer Ixfann*

ten Tiftters ffiilhelm iHiiller, pon

welibem piele lieber burft Sehubertö

Hompofttioneu weit befannt geworben

ftnb, würbe »i 2effau am G. 2e-
tember 1*23 geboren unb ftubierte

fpäter in Süeipug, Berlin unb tJaris.

Cine uotubcr.wbenbe i'ebrtbättgfeit

an ber Strafiburger Uninerfität im
^abre 1872 abgeredmd, bat äNriUer

fteto in Crforb unb Cambribge alb

Hrofeffor geweilt. 2ie $ahl feiner

Sdjrifttpcrre auf beut Gebiete ber

pergleidwnben üitteraturgefdjiibte,

Spraftforfchung . Keligionawiffen«

fftaft unb iRgtbologic ift cbenfo

grofi wie beren Qert bebeutenb unb
babnbreebenb.

Wan« eiworg >ift4er, ber

1897 im Stier non über 80 Rubren
w Stuttgart oerftorbenc ftbrodbifthe

Vprifer. ber audj ben meiften Sefcnt
ber „Gartenlaube" burft jahlreiebe

priifttigc Beiträge nod> in befter tr-
tnnerung fein bürfte, b«t au« bem
»reife feiner lanb«mdnniftben Her«
ebrer unb itreunbe ein £eufwal er*

batten, bas am 2.
r
». Cftober feierlid)

enthüllt würbe. GS erbebt ftc^ in=

mitten ber frönen Anlagen am
Sufi bes fcafenberge«, im SÜeftcn
ber Stabt, wo Stidücr fo gern }n
pcrweilen pflegte, unb jeigt auf einem Steinpoftament bie wohl«
getrofiene Huite bes 2ithte«l Xiefclbe ift ein »er! beS Stuttgarter
•flilbbauers ftjcmlen unb würbe in ber Mimftgiefcerei oon $au( Stob
in er* gegofiett. Hon ben utblrciehen (ffebidjten beö „SebiPäbifdien
/uauenlob" — wie man ben lebten ‘Vertreter ber „Sdnodbifdien Xidjter*
Wbute" auch nannte — fei (»er bcfoitbert bas fruttpolle, im Jahrgänge
oon 1860 ber „Gartenlaube“ erfibienene trieb ,,'Jfur einen Wann au«
WiUtonen" erwähnt, bas wie ein Hotfdirei nadi jenem Grofien flinqt.
ber alles werben follte für bas beutfdp Haterlanb — nadj Hiomartf.

9a* ^taber-£.«ubU«ws- bem 21 IG in beben Großen öunb«
ftcin bet ,SelI am <cce ift an Stelle bes abgebrannten cdiuthaiifca
ein neuer Hau erriditet tporben, beffen Eröffnung am H. September
ftangetuiibcn hat. ?a« neue Sttmbhaus, baft feinen Kamen jur Gr:
tnnerung an ben um bie dftcrrei<htid>e louriftif l)od>petbiente* Wort*
Üblen p. Staber fuhrt, enthält 3u ebener Cfrbc pier Kannte, bie

StSlS»
*lp«i. ti«

Wtr Ult tüi,.222?
oolle «Baffttfilc. jjaks

#wf ». iMkhtk. Icjw
be« langtäfetgin fnütap-*«-
tns in üoum t

4— t in ln »inj

JÄ"
°'<l Win« tnta !t

1<». Cftober ncte nbü&
0^ «'» Kr

tnglinhcs iremerrntte %aoi
oon caltticwtnt^ürtRutoj
bag Maate bnni^%

fi ,

fommen tcwhh m
ber betben Sofa w 6lm
troffen. fauHSwir.^tK.-,
am 8. Oföler J«| p tHtllr
geboten, it^r3 ^
matüiht ruftitn tu hu,
fcfreUr in teis. nn ui me
Sudtebt ug Seda Ir ult b
Hehun« J« Airöt btrei ri

begleitete bufen l«T07l atg nrf

rn$. I8?4 nerte et im ;jii:

orbentliditn Aenxtbec« u tei
unb 1878 im >m«gei &Mei;:

in SlonftalQMpclcTUUiL Jo.'gr

1881 ubttnaja fkil t sjtix

bie Stelle M ctuahfnmi k
3tu«wörtipen änte» M 7o.*0e

«eiihta. Seit l?fö ifi ir »«?»;

Hotfehofter « lunbn.

ainlerllealifriteUi hdm
*. 9i4tbf<rii n tr hU »
jefigen »ogoloijlrn 'ftdn Nn

borb o. *i1m> V»“ Sa«**«
bei Suonortiiur. am« ins!

»otben. Dr. jur. C8oU «tget

p. aiiiMhof« #« 1J. Cf»ttK
*u 3ap9 m Umbrien « »n* b5‘ :

banal« preuf»f«brr tÄencralfonful für bie SWbou oni ieisy. x
geboren unb wibmete fidj juriftifd^en Stubien. C: nitß >>= L‘-!

pon 1866 alö Ginjährig:SretwiUiger beim 2. (SatberepmSü ,ti u!

ben pon 1870/71 als Keferoeoifi»er mit.

18".‘> erfolgte feine Herufung alO lutfo*

arbeitrr uitb l«8l bie Grntnnung *uin

Hortragcnben Kat im Kuswärtigen Ämte.

1885 lam er als Tireftionsmitgheb ber

agopt ifeheu Staatsfihulbenfommt*Tu>n nad>

Äairo. 1896 übernahm et bas *mt bes

Jircftort ber Molonialabteilung, 1897

erfolgte bann feine «hnennung junt Unter«

fiaatSfclretdr im auswärtigen ämte.

V*s ^reiiritsfefl In <tofer. Kadi

ben für Ceftemid) nnglüdlichcn »ämpieri

bei i'ohenltnben am 3. TJewmber 1800

unb bei Saljbiirg am 13. unb 14.

leicmher wanbte fiehein Zeilbe« fieg

reidien franiöfifcben fjeerrt über Kei«

ebenhaU na<h bem ^inigau unb 2irol.

Sogleid) begannen bie eingefefienen

SJanbcSfdhülen tut abwebr i«

triften. Gs galt, bie 2oferer ?a)te ju

pertetbigen, welche btit Gingang in«

Hinigau unb nach 2itoI bilben.

ben »ämpfen am 19., 21. unb 24. 2e-

Winter würbe ber »einb benn audi

oon ben Voferer, lirolcr, ^eBf*. 2eo=

ganger unb Saalielbner 6(|ft|en tut

iiaetn mit öftenei(hifi|cn Iruppen

nadi einem flerlufl oon 1000 Kiamt

lurridgefeblagen unb fomit bie «safte

ber Freiheit glämenb gnoonnen.

«nbenfen an tiefe Jage bat bie Ge

meinte Sofer nun ein Jenfmol er«

richtet, bn« Anfang Cltober unter

aroften ^eitlicfaleiten enthuflt würbe.
giggiÄ

ihp« Womiment in (SkflaU einer S'^m

hohen ©teinppramibe erbebt fieb auf

bem »irftplah in Vofer unter ber »ml«« ’ ***«*».
jubilfturallinbc unb ift oon Mlj» u"® ,„r|i4,in^^^
Jrarneu umranft. 3n ba« «eftcin ftnb

Das Ireibeittdcnhmal in Colcr.

»eg »inrr vhMugta^iigm tlofweljm« oon M. Cgntbl ! rof*t.

Da« $lalztr.$d)ulzbaui am 8ro««tn fjuntfinia.

aulimill. .] I« *.v - I
r , < „k.M * 1

(inatfiial, bit in Mr Itatr Äa»af<«« ’ u,

*

h« Hi=

miäe «uitb belrönt van «in«1« 76c«i «w«^ ^ midi l1 «

Hirn i|l in »ic Docamibt tmt I «ltl

Sclltrn bie Warnen Oa MmaU{<n*n|ttm »»!'

f
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9luS hellbraunem 2ud) ifk auA ba« Äleib 1 herfleftcllt.
_
Ter

rote Taffetcinfap wirb burdj (Hutpurefplben in gelbbraunem tongebämpft

unb ift non einer $affe begrenzt, ein reiwnbe« Arrangement für Stäb.-

chentüiber! — fföunberfdtön ift bas ftrauenfletb irig. 2 aus fAwartem

Spibenftoff mit Sammetapplifationen unb einem Uinfa| au« gelber

Seihe. AuA für ein Slra&enfleib biirftc biefe iNncpart fi<f» gut eignen,

bann natürlich in einfacherem SttaiaL
Abhängig oon ber jeweiligen «leiberform ift bie Äonfeftion. «u

fcpcint in ber ^eoonugung ber Sacfjadc unb b<« 'ülantels „Königin

Vuije " bie ffiobelinic betonen »i wollen. ToA neben biefen AeuUngen

finben mir halb« unb enganliegenbc Ratten, balb tun, balb lang, fo«

rote bie Kragen. bie für üärfere Figuren immer am flcibfamften fein

bürften.

SAenfen wir nun auch bein \>ut noch Beachtung, benn er bubet

gleichfam bie Umrahmung bes (HefiAts unb faitn als fol«he ben 9iei)

bcsfelben erhöben ober beeinträctitigen. SJclonbers lleibfam für fchmalc

• Se ficht eben ift bas Barett; bie lirectoireform, bie febon im Sommer

hmfehte, wetteifert mit ber Uapote. Als beionberc Neuheit finb bie

Jiembranbtt unb JtubenShüte *u nennen unb groften CHcftalten mit

frdftig entwicfelten (HefiAtsuigen wannftens \u empfehlen, roäljrcnb

üerlicbe Figuren unter folipcn \Milen toie erbrueft «Meinen.

Jen Borncljuiften SAmud biefer vüte bürgte eine < iarnitur mit

ctraufienfebern bilben, welche bie (H<fd)idlicbfcit ber JMobiftin perraten

wirb. Mleib, ^aefe unb \>ut allein machen aber noch nicht bic »Unter*

qarberobe aus. C’t noA oor ber Jade erfdieint ber iMifragen auf ber

'BilbjlaAe. itfir iehen runbe unb breite Jtpas, Achjcllragen mit Stuart*

tragen unb fkllen in ber porberen Alittc, an weldien cuipctlcn ber

«Uff befeftigt ift. AuA Kleiber. ,\aden unb Mäntel werben btelen

hinter viel mit i‘elt oeniert. 3Bcr wirb bet biefer Auswahl nodj ben

-pelmarmturen mit Tiertopfcn ben 4»oruig geben'

Sogar im Kontert* unb $lallfaal haben Uojs unb »(pfeipelcnnen

Eingang gefunben; nur werben fie ben lcidjten Stoffen entfprccpenb

ans Straufcenfebem hergeftellt. faberleiAt unb boA warm l«nb'biete

Wobeneulinge unb bilben einen wenn auch etwas fojtfpteltqen ^cpmua

ber feinen Abcnbtoilctte. o- *• w **

Ta bie ffeit herannaht, wo jeb« forgfame fcau«frau boran bentt,

tirr.icbiiu für bie JDintergarberobe ju halt«, geben wir naAft<h™»> «n

l""!

f,n*

C

™SrUmWl'n)u,i« Kt Wo» Kttil.l fut tot! «an Mt
,icaanun Wo»lmit. Mt he IfinMtouno tu Kt Horteten

*W Ktntei»t »«* unfet oft KDnnKIter Wogen gern» an.

Jig. I. lUadchenkleid

aenthm entpfinben wirb. So ift man in ftogicinifcper $in ficht einen

Schritt weiter gefommen, unb was bie Ausheilung moberncr Samen
foftöme naA Hunftlerentwiirfen angeregt hat, nämlitp bie Aleibung

nach ben (Seichen ber irogi! unb ber SAonheit ui beftimmen, moAte uns

grauen anipornen, bei unfrer 9ctletbung auA biefe (ScfiAtspunfte ins

2uac iu faffen. — Taft biefer (Scbanle fepott Umgang gefunben hat,

taben mir iwei ’jKobellf leihet geietgt, bie iA bcsbalb befonbers erwähnen

möchte. Ta« eine ftelite ein Straficnflctb für eine Tante in loier

irinjefcform bar, bet melAer bie irinien nur angebeutet waren, unb

bas tu feiner Aeniollftänbigunq einen Spencer hatte; bieic werben pon

juafl unb alt mit grofitr Vorliebe getragen. — (Ham entiudenb war
bas fflöbAenfleib im (HcfAmacf „Königin ijuite" mit feinen fUeftetiben

timen, ba« mit einem ,licpu IciAt cuiammengehalten würbe.

ToA bie SWobc mocpie jebem (HefAntad NcAnung tragen unb

briitflt beshalb bie groftte $iclieitigfett tu Tage, Aodforwen in ben

KTfducbeitften 9frten

!

Aufgebote, in f\üAer gelegte ober in ttoei Tollfalten georbnetc hinter

lohnen lann mau iehen; eine vohlfalte in ber HNitte ift bagegen

nur weniger mehr gebrauAliA. Statt ber '.Husmihcr weiben oieliaA über

bic lüften gcheppte ^altAen angcbraAt. Tie Vorliebe für breitete

.wtsnen jeigt ftA befonbers an ben 'Jlernteln. ,'>mmcr noA beliebt

m ber fiA unten enneiternbe Sletmel, ber als Uigdmuttgstetl eine

i'uftc ober Stulpe erhalt, tfitr l'ldbd)cn ift bas (HretAenärm^motiP
jo»! reijenb.

2o pcr^ubcn wie bic formen ift audt bas iKaterial. ^omefpun,
bukfx ectt winterliche Stoff, eignet fiA ponügltA für englifAe Kleiber;

fommen luAe, Uheocots unb ^ibeltue, alle in fihftigen färben;
«taun in ben ocrfchiebenften Nuancen gilt für befonbers mobern. Jig. 2. Spiizenklcid lür eine 5rau.
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ItUf« 5län»«
|

äitmutf für ein SUIxitnilmmt, Bi,

J"“
_*•'*««»„» liwrtafc, t,t äim ^, n,rin«ni(|,u™ium uloleii in ge- naibtotagc. rocldxr

'

eine tkreiibernng ber
kuren 2äu*f bringt,

f*ic6t muri bä« praf
ti’die Brettdien clnwj
twitfr ittiocinanPcr

fülliger, in>«fcn!fprr
«bciibfr .vflrin irigt

un® uebeuiteJienbf

Stbbilbimg. Trrfetbe
Imi ben qrofun Bor

, _ . «H-Jiinunpcr
l ' il. Paf-. rr ndit bolxr uub qicbt bem neuen

£6 cm «ft, nur
f<lir wenig tUuJi in

’.'lnfprud) nimmt «mb
tugkilfa cilo .Sierbc

liPc-i .fimmero wirft.

.reunbe bflburä

Situm. Ta« 2iudier>

brettdxn au« lirlen,

boli leigt nn feinen

cctteiiroaitben I>üb-^ —vMiuiiMiiieTn puo
pi« {cidntimfl füllt (*t*ttW*nill«nit.
fti Itficrtc waiie rrofcii ritug. Pie oon and)
Por unb »ft mit bem
Mcmifttft in breiter

Honlitt mioqcfulnt;
bie Daneben iicgcnbc

fftbiedtiget Cisdi in Kcrii&äL

Ständer xuin üulbewabten von Dolen,

flehtediger Cisfii,

fm Üieriel der oberen Plaue.

«ammen,tchaften finb, |W(K„ bie
iiufrplfllte. Tie Aiiftc ftnb pOi
lurt. itMibrrnb Oie 2«*etiP(attc üiio
entern catiuM! qciettiqt imb nur
neun bem cctinc«e»cn mit '^olierol
b.'Ha"Mt ifc. 2,' a«,raten«

txrMuebene inioiiinPinn,- .v *• i

»

M, ,1»
WNiumun, Klon, auf ISrt[
poiurteu iitbnittfliidie ou^iei.i,

wür
, "-b ':n <inc ProtbtuN

-Vater; e« m erfreulich. tafi ge,
gcmpariiq immer mehr Möbel a

‘

M
«•neu tingcferttgl werben Untere
^.etflilicidm-ng «nu ein silicrrel
Per 2ifd>pfdtie.

,v. ;>i. 2, £t.
tfiti Perlt, iTbareo ?.Iiüf»er.

oreitibei bunfi un» ein f>ub|tj)<r

um einiaermafctu

geübter foanb mit

Vritfttigfeit tu ftanbe

gebradil »erben fann
uubemalkJiuic wirft tlmtibem alle« ge-
nl > uveite Montur, idmiiien ift, wirb ba*
J- r

r

wmib ift in i Brrtidien ein- ober,
Jim(Kredit (kif^lcr wenn nötig, mebrerc:
wtrublqqc gebrannt mal mit fogenanntrm
i«e Blumen fttib Holierol uberpinfclt,
trttiii hellgelb, bie am beften mit einem
talla fnrtqritu mit qroficn, tocidicn Bor

•ilWfcrirtj be abgetönt, üenptnfel. unc man
*!' ItimAlanc tn . (Old)t «um «ciwn tu
Malter finb rotbraun iiufi. a. 31.2 2t.
'"P Pie IcbiiiaUi Urne tforfage«
M-mdtcii bMugriin fnrfie8(k«rrliallr.
(tiuialt. CIkii alo I Tic moberne Hiidi

•.IMdilufuitato 2mn I tuttet in nnferem
bol ber Mufil eine Mimftgcroerbe flieht
Vm,t au» hellgrün I immer tim
MiialMii Knmp ein

,
radjbeit uub »rtile

nel'raiint imb mit Der .Scitbnunii an,
brauner Jyorbc auo I unb bie Stuofubrunq ber ffntnmrie ball baini! 2d:m. It 2iCc

ntp....!. -r. ?
fnitt *’• ll<r ^,ln^c P<f jierltdien ..Wumcben" uub „ianbfdwitibe«' treten frmjn

«rimb i|t gebrannt nue in bei. Tonnen unb füb=
beiocn anbei en gelbem. Tie ein I nere i'inientüqe;
Aclin-n Teile fttib von einem 2 cm bie iDnfirierten
breiten, bimfelgrün qebeiuen Glaube feitfdjriilen for.

’v*
l0 ‘ 1' fll‘4 6,K' »Pnflf

I fl<« für ^erbrci:
<leueU bunfelgriin gebmt ift. mna beo neuen
Aiidibem Per Heqenitanb mit ein» I i-lrfrtimntfo, unb
fOiber »filier IBobrnmidife einqc- i iiorlaqenioerfe
neben unb tuditig geburftet ift, mirb

[ moberncu ctilö
er nodnualo mit einer bclllnanncn ! lammen fxnnio.
/Yiniugreit, „ilatiierung' genannt,

! (fme bei Skipre»
übergangen , mrldic oen Aarben 1 rt»mg P<4 lief,
eine qra|iere Veudilfraft unb bem branbs idioit ge
'lotijen einen me,dien hlq,„ «er- I nannte iammlung

'
I

..««mn, für
Adileif tgrr 5ifd». Tie S»b> ! Jicfbranb" pan

bilbimq un»e re« imlutjeno regt gc 31. :Kirf.ler, Verlag
bi« bie Merb‘dunll Ireibenben Ta I von \r AU-nlnq,

-rÜL
a,l

ü L
*" <inc ^'‘Wrligc ctuttgnrt, giebt

nragrie «rbni m »agen. Tie Jl.ubc auf nier grof.cn

•*.
.

«<&crlf« b«r* ben (friolg abmedieliingorci
ubeioiMit. iie gciprciiten '^eine, i dien flattern eine fHeilje guter 3c*d>rtungcn im "*Pf‘ -

ueldic purlj bie feften Knaufe 311
\
2dtranffulluuqen —, and» für Meincre li*caen»lanbf. Äitm. :

brettu.f. 1» «ifj
ebenfogid fut

felbfi}ii«iS«ltn»- !

^ ^
behun«! unb >a iOani

uiglfiä l«W«
arbeiten!«

als *nreaa«i

€ammlunjflri«w®2^
lürilitft in ^
Sctlag 0011 .Sunld »

„iiorlagenbfiU".

Tie .-leiAuinttn
'

für mantyn, *« ° .

.

8»OM ”* Mt
f pea fi»“1^

Uersifllbares Büdifibrelidk«: Stilnw*

v«i»iuinares oucnerbrriidien

UUI 4-H» 9—r- - . .. if

u» ; i» *«

ah, «ud«
(inlirüTff nnfn

tisen (hnbrrf-

I
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Ob*ib«tdc .Bmba'
zuMmmrngelcgt.

PfUnzensAutz gegrn Kille durA
(Itberdtdrrn mil einem Jim.

»le Mrtt *as frtarre JUsffitun, *»f!grft*rtr. Stuben u. f.f.

•fl*»
fArolTrn SSilteningtwriftirr jur 3»lnlft*jrll.» Bau wir im

yfrubjabre nnfrrr rrfTorrn« ober bunt» ben ;frofi frfcr mitgenommenen
^irrftrduArr, fcircbl JaubgrMlje nie Koniferen, nnferr Stauben. tote
OOKcriML Xrtioma, fltuto, ober nnfereWrben, Hprifoirn* nnb^iirfiA-

*-*' —* l*Aet SotWtirfr, im lebten Spät-
*1«W ja buben, ©ar ba« Unter*
•affen bfj cAu&anfrringunge«
Wifut» niiHjifnj ober fflifcjjf »pur-
fantrit? Urft naAfrm ble $jiaa*

Äot gelitten baben obeT ja
Wtnube gegangen finb, »erben
wir rmptinbtiA buran etinnm.
Wie »in Äoflea, Wübf unb Arbeit
nn« bic ^euaufcfiatfuna fr* <fr*

|oje# oernriadjl.

Sebenftebrnfr «bbilbnngrn
foDen au» jrlgen, mir wir lern $r*
friere*, inflfrionfrre best rafAro
llrbergang sou {träger MJlte jnr
Bärme unb umgefebrl. ober auA
bem faulen ber UÜonja Por-
brußrn fötna. Ö> ift por oflrm
fiir geeignete# Xctfaaterial, »ei*
Ae# ba« foulen unb ffrrflodrn
bet t?flanjrs perbinfrtt, corer
in tragen

. _ k
tote, »oburi ber ratAr BrAfrl

bet Xrmprratur Perbhtbert werben foB, fann man folAr UlemAAfe, bit
tnon ntrbrtbtrgrs Nun, wie #. *V. «eben, Sicfrnftdmmr unb fataro*
fljoJletr, idjupeu, ganj niefrt* StrünAer, »alArofrn. ua.ij Webe«, fr*
bdnmt man mit Ift-fr. Sdftm etwa# bofrrr 3tauben unb Strändter,

?*5 PA niAt nirtairgr* ober flnbanfrin laffra, fAüet mau burA lieber*
fiulpcn rtnr# faffr# ober eiurr Äiftr. ff# werben frefe SAngmaferratln
belonber# bei folArn tyTaniro augewenfrt. betrn ©nrjrin fowobl

MJ» ä,< Ädfle ja iAüpen jisb, wie ¥ampa#gra#, CBannrra,
«rtilAixfen tc

Xir fanlni* bält man boburtö ob, bufj man im $erbftr nOe foul
°ber bürt geworbenen Flitter foroffiltfg abfAnribrt, nur ble ^flonje
orn ©nrjrltalif eine «tertiefsag, ofröbAen. flu «bebt unb mit pnlom«
[terter &oUfoblr ober XorfmuB <w#jfiOt. «lei begiuurnfrm faoft wirb

®£j*t frjir$iuigflt®riff bie Riftr übergeftuJpt unb bei grofeer Rdltc
frefe tWfrdung noA mit einet lAflpenben, Hu# l?flnb # ÜMoo# ober

frftebcnfrn ©ßDe Perfebrn. «obaA ober iauwetter rintriU,
muh bie Urab&Oung entfernt unb bei ftaf; burA llnlertegen pon cteiuen,

W«« ««b bergl. gelüftet werben; unterbliebe bo# JJüften, fo würbe
»# ber Sflflue on i'uft feblen, pe mfigte erftirfen. Statt eine# guffe-J
ober einer Riftr wirb birr unb
b« ol# Xedmalerial ein ftorb
Wer bie €Auo etbeifAenbe
fflonje geftülpt, boA ba burA
einen Korb ba# SÄneewajfer
bnrAfitfert unb ba# faulen ber
»nrjeln monfafien latm, foCtr
man biefe XerfWelfr uiAt
wenfrn.

tftwa» b öftere «tiflnAer unb
ouiferrn iAiibt mau burdtielt*
artige Il.bertertunflcji. iKan liin-

frt bterbei bie ?lepr unb Zweige
infamtnru.fAlögtum beu3trauA
frrum. je uuA «röfie beffelben.
# W# H Stangen ein, fte oben
cn ber 3p, $r jufamraenbinbrab.
Änf biefe# iMeiteü fommt nun
fr« Xedmalerial, ba« au« 3trob.
«Ailf.^ftmatten, aber am beftm ^
au# Xanneurei# beftebt. XurA
biefe 9ebeifung#art wirb 1?flanje SAutz gegen Kille durA zcltartigei

“5 ^V*' 1 'fmla»* »« *41K B<d((*tn mit Ciimcmm od«i Sditll.
>«» »dffi Qfldiijpt, obre aud)
bter ift bei Xauwrttrr ju liifteu.

! y::^r W* di« nmr Clifibürrr ,brr -beb,. Ur fwbn
ta »f 8««w «nj. b«, m|< ouj tra «S^ «wyt»«w|toWw »«fiwiB. XI,

Mirbl au« Rdditri, Dir cnfioii ml bmlru l'uiiru uu« foul«
Brttfllloi riinbfu Sulbru WT>ltH8l fiib.

'

l.
^ifdd.lw6« Borfril, bau ](f bni ^riidilm bir uCrmutnaltf

iantmlung Perbinfrtt unb fondt ber
«Mlbnna oon ^lulnt#brrben in wirf-

j

lamer ©eile ooruebeuat. Xle in bir
Augen fprtngenbe 3werfmafeifl!rit
bet Cbftborbr „fcrrnw, »eiAe tu
ben eitfAlöfligen tfefAaften in per«
lAiebrnen iM re6fn 4„ ubrn j.-,

burfte At frbr rafA überall Hin«
gang PetiAafirn.

Auf frifAung netflaubtrr iterb-
rAnittfaArn. AUrrbanb RerbfAnittfoAen. ober ouA lou|ttae «Ai...
men. frfonbrr# onJWöfrin, wie fie faft in jebem ßanfe wrbonfrn
Kl 4fi

S
fB

, ?
fU *“ frtbinfrruben Uebelftanb, balb ibt fAöne«

InjAf* Änfeben efnjubäfeen unb tu peiftnuben. celbft bie peinliA
ottentliAe Vau#frdu wdAe mit alles erbettfliA« IKitteln ben »ompl
gegen ben €taub aufnimmt, bält An. will fie SAnibereie« »At unter
«.a# je^ett, uiAt fern, tumol im ©littrr, wo bo# fcrijen ein* erböbte
*”0* ,5*®* br

)
n
fl

l- 'W fr#bfllb am ratfamften, oerftoubte «erb-
unb VfrjfAnArrrien pon 3eÜju ^*it aufjnfrifAes. »an nimm! bflju
r
J,
B
[
a Xb*S5ri

JJ°
B 11*«« * * fiiter i'elnöl unb rbeujo*

Piel rnflltfAe« «!e AeOr# Wer) frtju unb rübrt bir# fünf itinulni,
bann fügt man Ift (Mtomnt Öranibranattoem unb ebenfobiel VlntraonloN
fpiritn# bojn. Xo# gonje wirb grböria gelAüitelt. IRan brebt nun
ein fctudAen ganj wetAe fieinwaub wie i' f*-“

'*

epige eine# liAiell
ein ÖfltteWufdKben um bie

-i t ü - ; - o- —i«~ ©ürie man bie ju betfenb« ^»lanje
etnfaA birrtft einbiuben, ohne rrft einOöeftcll au# Stangen anjubringen,
fo fönntr frr ©inb, bejirbunglwrife 3 türm, bo# öaatr abbrrAen« be*
#ffbnng#»dfe umwerfen.

Spolierbiutne |Aüi»t man burA llebecbüngen von Xrdeu obet
,Xanneu rril

, unb fretjtctienbe, bürterc Cbjtgebölie (AÜ^t man gegti ble
tonnrnjtroljlrn, jprlAe bol ttntfteben ber irroftyioitra perurfoAen, burA
anftriA ber Biiimt unb Hefte mit ftoihnUA« frr wo« r«wo* fiebw. I

SSt Wgem
Um ni^ff ftbwnfdK« ju oerbinbent, etwa#

*nr‘rr,^ro
' la b,t «1^

eis StüdAen gon.j weiAe fieinwoub ...
epiW eine* «isfel# jufommen, tröpfelt riuifle Xropfen ber IXijAunfl
boranf anb itretAt bomtt leiAt bsnb oBe Certirfingen, worauf mau
mit einem ebenfo jurrAljU|tu*ini uub fefigebunbenen eeifruläppA«
trmfrn uub blanf reibt. Xie fo be-
bonbeltru 3oArn feben wieber wie
neu au«, bie Hrbeif gebt oerbältnl#*

tsflfefg rafA oon flotten. Je.
SnAgewflfcia rohen gotle«

ser dAmuAfoAen. Xie Wenigfteu
freuen, fo boib jie auA frm gtön*
tenben dAtnuif finb, u.rfteben e«,

tbm ben «Üanj ju rrbalten ober lurA
rlAtlgf Sifintgung wieber ju geben.
©erben ble 3Amud*aAfn, onA brm
Wenig oufmerffaraen finge erfenn*

|f
box, roott unb unanfebnlidi, fo fteb« ^
bie glfiAiAr lÖfftgrein tnetft rntlo# Obstbarde .btrtba“,
bo uub fAidt fie citMtA mit einem auloestellt
6euljrr jum «olbfAmieb. tfineu

im wabrfien Sinne fr# ©orte* „glänjftibfu*' tfrfolg fann man aber
reAt gut felbft erringen, wrrn man bie SAwudfaAen auf folgenbe
Beile pugt, wcIAc für aBe (BolblcAen, ob fte nun matt ober glönjeub,
ob Tie mit Serien, tirinantra ober «Varbfteiiifn gefAmüdt finb, an-
Wenbbar ift. SRan nimmt wanne# crifeitwcffer, ba« man «tu# neu*
traler Seif* brrftrBt, unb eine alle weiAe ^abnbürfte unb bürftrt
bomit bte SAwucffadien auf frr »arber* wie 'Ji&dfritr grünbliA fo
lange, bi# fein 6täubAcs mehr jn ratbnfrn ift. Xte 3aAra werben
bann in Harem ©afjer abgrfpi.lt uub IriA« abgewilAt. iRan gräbt
fte in burdjgrfribte feine SögefpSne, wobei man am beftrn jebc# 3tü<f

für fiA *w ein Heine# ftöfiAra legt, unb löftl birrin bie ÖolbfaAes
pällig trodnen. TOit einem welAen 'Cinlfl werben bann bie anbaften-
ben Späte entfernt, nnb We SAmu<tf*,’*rfe fAUf&HA n*A wtt einem
treiArn Jebcr naAgerirfrn. Sie finb bann wie neu unb ftra^ira in

einem (Dlanjr wie ju ben Jeiten, ba man fie au# frm (MoAwarenlabrn
nlitdliA brimtrug. >>.

^ör bie Boffetle. Xer nebeuftr^enb abgrbilfrtr »amm ift für bir

iebigeu bofrn vaartraAten ungrntrin praftifA. Vf c beftebt au# jwei
heinrn balbruitbcn liämmrn, bte unten lofr mit einem Stift Perbunbes

finb, fo bafi fie fiA bewegen fi'unrn; oben rnbigen fie in je einem

&äfAeu, fo ba 15 fiA beim rA liefern eiurr

über ben anbt rn legL löetm WebrauA wirb

ba# \'aar boA getänftnt, jujammrngrbrei)«,

unb ftatt be» üblidien läftigen unb iAäfriA«
iBinbrn# wirb frr Ramm um frn 9*'

legt unb gejAloffea. JeiAt fann bfl* Vlor*

frrbaat au« bem itarum terauagejogen wex-

fru, fo bafe bie «Vrifur lodet wirb — auA
eine grofee UfnneftrulicWeit, bie beim frften

iHtnteu niAi mögiiA ift. SBan bot brn

Ramm in brei Wräfeen. je noA ber Stärfe

be# £aar«. RäufliA i|Z ber Stamm iu ben

grijenrläbra für einni btHignt ^jrei#

#»•



Pnlaj Mi ferne! Ik»'« n.itlolgfr «. b. t>- I“

Qn noter flnflagr «rldjlfit fockn:
_

forstmeister Rcicbardt
Roman von —-

—

9 Itlarie Bernhard. 9
. j. HulUge.

preis geheftet a fflsrh. elegant gebunden 4!

3u glridjtn «r<ij<n rt^iea feturc ton bellten ScifalJerln

ln ebiflfm «erlag:

S«nnem»«nde. W*wn. »• *»nw*

feil« und fellci«. *»*«*•

Ein e»ts«itlM. «e*e«.

Die Perl«. ««««•

Buch Ketiro. Um melnelurlU««.

Di« freuda. *M atjAbliin««.

Sc*l«»s 3#sepbs«bs*. *«"«» ...

Z« beziehen doTCb die wtUtei Bach- u*d ZcitiafSMMKr.

Mg,

bringen Freude in jede« Hnu»!

Adler
Musikwerke

r
Solide Csnetructlo* SchÄner Ton

, Im Prei«* von io bU ** M*rk.

* Adler-Musikautomaten
Qer.erei v«Mrl<l> «lere«*: von l>i bl» iwu Mnrk.^

Jul. Heiur. Zimniermanu in Leipzig.

Verlag von 6rnst KeU’s Dachfolger
j^ 0 . m. b. f). in Ctlpfo. —

^

flntons (tjm.

Romanm ^^mburg

7 i prtis a*b«ftet j ffiark, • «

j. HulUgg.
| tltgant gtbundeti 4

Di.«., M «l»™ ** <" eOT'.b'd.-

ofdrntiidKin BeiUll .n!g.n«nn..n. R™*" “*

s HulUje Mt. twldw ntu •**n” «“•m**

ordentlich b illiatn P»t« _

Von der glilAen VeTtassedn ertdiUn timet *" oWd*1"

n. . J.m r.M. ».ln« «dt"

- :i~ eu'.rw^Tr. .w

SSSÄ-5^
o.n*... n.it.t-

» ü* slrsr>~ 1 W*
DU Ködere. &"»•>" - ,2*“*

. r
' b-

Cro1)lfl« B«rj«n. K»eue. .. .“T*»P-

3tdcr Ba»4fltbtmo^ degan jtHidct *

Zu b,Wbre d»rd. di. »1.«» 8»dr cd Ztiwnptw»

Blasen u Nierenkranken
tat su >«der janreasou eine inn*r.w “***

Wilflunger Helenen' und Georg-Victorguelle
dringend «u empfehlen. Jährlicher Vers.nd über I Million FUachon. BroKhttrnn

und näher» Autkunfi durch
pürstlictie Wildungcr Mineralquellen, A.-u.

-»äSut-a
j'uit ^ ,1 ik le,e*fct »J

4

=iä&$Ä-
tötS&sT

•

•sjäS^ÄS
1

«•»•"•'VAiJw

Sieben Ifl fritMfnrn unb bnrd) bi« Bteiflcn «u^- nnb 3tlttineidl)äBblet ju bejiebrn.

ßartenlaube-KaknderJ^OI.
fllit einem farbigen Kunstblatt von 15. VOIt HcrdCtl A $ctj,, thnUr Jahrgang,

u. jahlreid». Jllustrationen in Bunt- u. Sthwarjciruch. T
ln elcaanicm Ganzlcincnbattd Pr«U 1 lllarli.

Htt .Q5arltnlauI)c»Ä«ltnbtr* für bo# 3afet W»
rntliäU s. a. bie nrurfl« fftsa^luug ton

lü.Beimburgi „maiblurnen“
onjprtrtifitb« unb Ijnraorcollf ^ot'eClfn #en Clfe J50 tmnnn

uni JÄ. ^trgrr, untcrbaltrnb« uub beU^tcnb« «fittög« W®

JLut X»rnubl, Dr. Unr! Xninpert. €. 7ftlhtn6«», XoDtstg

I»rrlrr, Zuife |)ollc u. a , frntet jcljlrtid)« Snuftrotiou*" B0"

iKttortagcnbrn Äiinftlrin, ^»Bmorifllfdj«* in Bon unb ®Ub

unb Diele praTttfd)« unb »rrtooll« flat« nbtrnuliArs «nb labfBcu

jum Äoi^i^lüßtu bet tirngrn Ui taglldje«»

«fflenimgru nuf b<n C$.trtrnldtu&c-Raltnt»cr rur

- — »,u -
|

bas Jaljc 1«01 nimmt bie «ucbDanblung «nlufflea, nxlA«

f «^Ä^., 4,. 1 fei* .«artralnube- liefest.
.

«an ben |rüb«en 3ofetfl4«fltn fet* „fflarunlaubt-Salmbcr#

Unb blf Ooljrßdnge 18Ü9 unb 1900 ln wlt VJ<imwinb gfbunbrn

od) Aura greife non 1 SJiart ju Ijabrn, mäbtrob bi« 3obrOäBü* W* un^

lhOB auj 50 «frnnig tifrabgcVlM Unb. Sie übrigen dalirgänge finb wrgriRtt.

Emu H*U’» neehTolfltr 6. » S- '« topxi«-

yjas ist Sapolio?

E» ist ein hiteh kM» •
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liennst du der Hmsel Fjerbstgesang?

So ;art und lieblid) tönt sein Klang

Hus dem fiolunderbaume.

Rah mir am Zaun

Jn holdem Vertraun

Zwitschert sie leis’ wie im Craume.

Sic ist so nah. doch Hingt es so weit,

(die ein 6dio aus ferner, seliger Zeit.

Erinnerung sonniger Stunden.

O. so geschwind.

Mir Blätter im (Qind

Sind sie dahingeschwunden.

Die Hinsei jieht ihre fäden wie 6old.

Sie singt so lieb, sie singt so hold —
Kings blühen die bleichen Zeitlosen.

Wie liegst du weit

Selige Zeit.

Hls die Dachtigall sang in den Rosen'

Reinrich Seidel.
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(4. SorljrfcunQ.)

Om I) e l < n a.

Roman von J<U Boy-6d.

lUfifltv* wrtrtr».

fort« *.-rbtKnn.

6.

Chofftlo halle £>cbi feit langer .Seit berfpvodjcn, bofc fie einmal

bcu Stanb ber Arbeiten uom Safter aus berichtigen bürfc,

uitb baß fic unb ©eorg «Ufjeer in feiner Varfaffc initfaljrcii

fällten. «her boju folllc ein fonnigev Ing gewählt Werben.

Sin ber Stufte bet norbbeutühen liefebenc giebt es Wooembertagc

uon lachcitber Schönheit. Ter Äeij beS ftcrbfles liegt noch über

ber Watur. Xie SBudjenwälbcr ft^ei noch im roftrolcn, jähen

Staub, cs fehlt auch nicf>t on grünen Ionen in iyelb unb SBalb,

unb bic frijeh uingepflügtcn Hoppeln mit ihren feiten braunen

Schollen liegen in einer üppigen Saaterwarhmg, neuer ixrucbt'

barfeit cntgcgeitruhenb, bo. Xcr ftimmcl nimmt eine tiefblaue

ftarbe an unb fcnS Meer fpicgelt fie mit Saphirglanj jurüd.

So ein lag mußte cS fein unb ber Cft fofltc blofcn, bamit

bie luftigen SÖogeit ihnen uom weiten Meer branfcen lebenbig

in bie Glicht hinein eutgegengeritten lauten, mit ihren weißen

Schaumraähnen. Xenn jpcbi hotte ein wenig «ngft Our bem
Staßcr, unb fic wollte eS ftd) abtroßen, !iii)n ju fein, waS
ihr itt XboiftloS Gegenwart eine ganj leichte Slufgabc feßien.

«ber auf bas trüge Meer hiiiauSjufabren, bas unter

grauem $iminel faft unbewegt log unb ftch bei ber fteten weft-

ließen Üuftftrömuug ganj feig weit Dom Sanbc jurinfge^ogcu

hatte — nein, baS war nichts!

Sie Warteten fo lauge, bis bann ©eorg «Ithccr auf ber

^agb war, als enblicfi ber lag mit üorjdmftSmäfeigcu Cuali-

lätctt erfdnen. «ber $ebi badjtc, bieS ließe fidj nid)t öitbern. Unb
bn fic ganj gut bcmcrlt hotte, baß Cnfcl ©eorg eigentlich nur
aus $öfli<h(eit ein bi&djen ^ntcrcffc an bem Vkrl heuchelte,

bas ihm mir in ben ju erwartenben folgen, nicht in feinem

SBerbegang wichtig war, fo fagte fie bem Voten, ben Ihaiftlo

früh morgens mit einem Vriefdien nod) ©lonau l)i»aiiSfanbtf,

fie werbe um elf Uhr unten am $ofen fein.

Ihoffilo nnb^rnc waren ein wenig erftaunt, als fie inuotl«

lommener Unbefangenheit allein gegangen tarn.

Sie hotten eine Heine förmliche Vcrgnüguugspartie aus ber

«fahrt mad)ctt wollen, beim für ©eorg «Itfjecr mußten einige

leibliche ©cnüffe mit einer Unternehmung im {freien oerfnüpft

fein — erft baburch betau fie für ihn , beffen SebcnSorbeit fid)

auch im freien abfpicltc, eben ben Eharafter eines Vergnügens.
So ruhten beim jwei ^laichen Rommen) iit einem ftorbe, unb
in einer »rbenen Schüßcl . fäuberlid) mit weißer Seroictte um-
toidelt, befnuben fidi ©änfclcbcrbrötdicn. Xcr SSftrr Pom „©roß-
hcr,jog

u
hatte nßcS fchr nett gemocht.

©nen fo fröhlichen ©eficf|isausbrurf hatte Xfjaßilo noch nie
bei vcbi bcmevft. Ec oerjüngte fie förinlid). »Jan fah ihr nun
Diel beffer ihre wirtlichen 3ahre an. Tenn jumcift hielten bic

bleute fic für ein fd)on oerblübenbes Mäbdien in ber leßten öälftc !

ber ^wanjig, laß fie öor Sorgen unb Hummer überhaupt ned)
ni<h* 3«w Vlülfcn gefommeit war, fagte fid> faum jentanb.

„Sotten wir 3hncu jur ©cfeUfchaft nicht noch fchuell
Fräulein Eifa .$agcii holen (affen?" fragte Ihoffilo.

«P bitte, nidjt— faß« Sie nicht fowas oerjprochcn hoben—
j

baff Sie es muffen. 3<h n,ag Eifa .pogen nicht fo gern leiben."
«ber nun fiel es auch -i>ebi ein, baff cs nicht fo gan* fcßitf-

lieh fein mochte, wenn fie aßein mit ben beiben Männern
hiuausführe. Sore cS ihr nur eine holle Minute früher ein-
gefaßen, bann hätte fic „ja" gefogt. «ber nun uodi hoftig
bodi um (ilfa jpageti bitten - ba« h»cßc ja eingeftehen
Unb überhaupt, was hübet man ftd» nid)t oßes ein, was feßid-
lidi ober uufchidluh fein foß!

So nochfinuenb, ftanb ^>cbi am Ufer, unb um ihre leichte
Verlegenheit *u oerftcdeit, nahm fie imnüßerwcife ihren Vloib in
anbere galten tufammen. Ter&Mnb jerrte on ihrem Hlc ibenorf.
Tic coune idiien ihr ins ©eficht.

Unten, in berVarfaße. bic bodborbfeitS fwrt nmCuai log,
ßanb ?rnc unb fah ju Ihoffilo hinauf. Sie badüeu olle brei
basjclbe: cs wörc^boe öinfadifte, bas ^atürlidiftc gewefen,
vcote polen ju laßen, bie ftch wahridteinluh *u i>aufc heute
ycreinfamt fühlte, ba auch (iblef fid» auf ber ^fagb befoub.

«ber niemanb fpracfi ben tarnen au», «iemanb »op es

IfS hätte gehifften, Sttmben hartnloicr [‘rröbliihfeu i tt i«i6c

fdiwiilftcr Spannung umWanbcln.

«ch woS! bodjte ^»ebt bann entfchlciien.

Unb fic machte «nftalt, cin^ufieigen ^me iftelmerf« mit«
ihr bie bcibeit JTiänbe entgegen. Ihaiftlo folgt«.

Mit brnberlid)cr Sürforgc beftanben betiie ÜRauctc batauf,

baß fie fid) ganj mit bcmVlaib umwidtle, unb bnlieu ibr bobr!

„3ch bin nur noch ein $afet," behauptet« ftt, ,«tn gcn>

iuiiönnli«heS©ünbcl.‘* «ber befto feiner etfiftien ba« flaj« flopi-

«heu, auf bem eine ^eljmü|,ie faß, bic fie «ir. wenig hi Unter

Wad) Wenigen Minuten hatten fic all« brti otrgtfien, i*i

ihnen bitfe Jahrt nicht fd)idlid) erfdisoifn tuor.

©irflid) famen bic SScßen in rnufchenb fröhli6em ©etroge

blau unb hc*d)fdiweßenb oom Meer herein unb marfta üdi btn

Schiff entgegen. Unb wirflicf) fanb Jpebi eS gor mdu äagtlii

Cshre «ugcu ftrahlten ber {ferne ju , als mellt« üt febp» aE

baS Uncnbltcfie, was ba in raftloiem Tröngeu hemfhtifc. m
Porous ermeffen. Ta$ flciuc S^iß fchoß hinab unb ftitj bergan,

unb es war, als fafje man in einem Schaulelfuibl.

Ornc viclmcrfen, mit feiner aus ber Stiru g«iiob«Kn

Muße unb feiner engen ^oppe, foh aus nie ein Ötuib« unbtt«

nahm fich and) fo. (ir war frölalid), unb es u-ar eine gut« Jfrib

lid)fcit, bie aus feinen «ugen leuchtete. Ihoffilo bacfit« »ft, Jä

bie 3ll’<^fC *cldh<orif wie ertta für feinen Jfreunb erfunten

worben fei. l?r liebte bic idiarfe ^nteßiflen^ bie iähe

unb bic rtähigfcit, fid) reinftcr Sorglofigleit binjugtbet. ftte ac

biefeui Mann. Sein eigenes fdjwtrblütige» lempcramcot nnirir

ihm faft bie bewcglidieu (Sigenfdjaftcn. Unb mii winta btunitr

2inn, ber fi^ immer ein wenig bem Veoormuitben unb btr <tp

forge juneigt, hoffte er, auf bie bämonifchen Untief«* t» SM«

bes anbem mübcrnb, beßernb ein..juwirfeiL

^truc fütterte .^cbi mit ©röldten.

,(^ßcn, effeu,“ mahnte er, „es fdiiißt .jlrar nidit gegen ret-

fraulheit, aber cs macht ftc cpcntutß toeniflcc wühiatn.'

«ber £>ebt buchte nicht baran, feefrenf ja tocrJen.

Sie woßte nßeS Wißen unb crflärt hobcR- IrW
Ücucftttumibau hfltte ft< »id ju fragen. 3tb< *» wj
mußten ihr bic ©claftungsprobe unb bie Shüfteeertcinroj «

berfelbcu befdireiben unb ihr riflniiadien, tKshalb WJ**
©fenfehienen unb in einer fflewidushühe. wldif bie Atfaft*'-

burcfi ben Oberbau erfolgenbc Selaftung um btey4®*
’

»teige, ftattfiubc. «udi bic ^nftnimente, mit btnen bte -WJ

erfolgen loßte, fuchten fie ihr au erhören. 3«

wäre es fo weit. Sdjon waren bie «rbetltr bftuin .

Schienen auf bas gunbament ju fchoßen, ko ne ny ^
«norbnung oufgefchichtet würben, bic «n m wp

Spiele mit Tominoftcinen ober Vouflcßcn criimerte

„®ci großen Tingen/ fagte >ß

Einfachheit übcrrafcht. Es ichetnt, ba« leint
•

Sikrf fteigt, im Maße, wie bie «itsfühnuig ihm muefira

Vom ücudjtttirm fuhren ft« A«rud unb n*
«J«j ;

bis borthin, wo eine natürliche Voidiung feaK*tlfci*

gab unb WO bic «rbeilen aufhörten.

Es wurbe wärmer, unb $tbi loderte

3n ungetrübter riimmuiia «»Ö <*»? '" ^
rtüil mit StlüJnruug füll Iljottit»

S»cbi9 btt fridlt «etc, treidle bic herbe Stift ««» «! “^„,,4

m«lttB. Sic Ibtudi am meiftett mit ,irac

richtetenM ihre iptidc immer aut IWSte «“^iolrt
tbn nid)l müticn. alb inadtc Sc Seine *
fdjonett, aber als wäre es ihr umnügli®, ^ jf

$11 beulen, waS nicht eigentlich boih w 51 1** tl1 9 S

Pacht war. . * m friifibafltt

Unb als ße auf ben gelblichen & Ihr-

hermnllcttertcn, währenb ihr 3d)mlm ibrtrtw - jQf

bic in leichter ©eweglidjfctt oor ihm V ^ fab. ff*

«ugenblidc mit ftrahlcnbem ©dicht »ach ib»

griff ih» eine leib<nfd)aftli<hc Iraner.
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?
n »Srt« f>4 ihm alle fragen be* Beben«

Iö,<n iw« er b.eies ißm io beiß rrgebew $,r, wiebtr ,u lieben oer!
IMnn 'c i» einer ffi^e mit ihr Schub unb Steilung

luitilc, bcwnbers oor bem einen fürchterlichen fitcbanten ber ihm
an jenem «benb geFummen toory Senn er ihr aBeS 'oeftdnbe
ottt< 1’ud

> !« ‘"'»«n'en, ber RA langfaul, langfam, aber in
grauenhafter Sicherheit jrnn sSoriaf, jrnn *lan geflntteie - -
.

b
.

n *'?'”**• lutl*r >ft «inen Jungfrau KrlöjtP
fratt £iifdjreibt, fiini ifyni in ben 3 inn.

Xie SoriieUung überwältigte ihn faß Sein uwt.
jenbe* $aupt biefer Weben, «einen in ben Schoß legen biicfen- mit tehcuen oiußerworten ihr olle büflcren MebeiutniRe ''eines
Vdflrs auibcden unb ihr fugen: SHctlc midi oor mir ielber be-
loadje mid) gegen mich felbft - - —

Unb fie? D, mit blmenbein vtrjen unb lüdieliibem ÜJiunb
mürbe ne Frachten tßn aufjurießlen — oorlieb nehmen mit ben
Brofamtn ferner Achtung unb feines Bcrtrauens, nuiienb baß feine
sinne oerbrannten in oergehrenber Sehnfurfu nach ber anbern

311m erflenmal tarnen ihm bie iWebanfen an folehe iliöniidj.
feit itc tonen mit fdjmctdjelnbcn Tröftcrmicnen. Aber er
rahlie iugleidj, baß er biefer Berfucßung nidit nadigeben biirfe.
S»:c mirmtrlieh märe es gemeien — loie unehrenhaft — biefem
liebeoohen Cwrjen bie (title yelbenfmft egoifhfih auijufaugen!
sieh ein Selb jugejetten nur }ii bem 3mcd, ihr Baßen auijuhirben!

(fr monbte lief) nin. 3*™ .^jclmerfcn ging hinter ibm.
„Au muht Fräulein £>ebwig allein jururffahren. 3d> fetje

bn hinten Stehler — icf) mu& ihn bunfiau« toredwn!* faate er
taft tfiroffcn Tone#.

3rnt na ^m e« als ©efcfjl. (fr bot gar nicht an, feinerfett«
juniajubleiben unb eine lÖeiteflung an ben imeilen Ingenieur
autyiricgten.

.

ou* $***• fötoonb auf einmal aller sonnen*
jehein. Ta 11c fid) beffen nidit bewujjt war, gab fie [ich auch
nubt bie Uiiitje, fänftli* ju lächeln,

'Sie ben SRann ba* marterte, al* er ti fah-
Nachher, al* fie mit ^rne allein in ber ttorfaffc fafi, bie

nun in gentadjlidier ytahrt nach HHarftabt banuiftc, iagte jnebt

ÖanA traurig: „©a« batte er auf einmal fo Sidjtigei?“
lueih c* nicht. Senn man jemanb fo genau fenntm ,ct) *Wf^» fo rcfpefiicrt man ohne Siberfonuh jebe «cu&c*

ruug feine« Sillen«.“

„A, idi wollte mich nicht bcflagen ich wollte nicht fagen,
bau ich glaube, eine Staune - — *

.£>ebi war ganj au&er fid), baft 3rne begleichen von ihr
beuten fönnte; „ich meine nur — e« that mir fo leib, (fr war
porher fo fröhlich, unb e« war orbentlich ein heller schein auf
(einem Weiidit — wie icf) e« lange nicht an ihm iah.“

.. Un^nath «>»»« '4-taufe, febr oorüchtig fragenb: „Sar
Ahafiilo sturmer fchon immer fo ftnfter .... früher

.

j^un," fagte 3rne £»jelmcrfeii, „einer oon beneit, bie cs
mit iidi bequem haben, war er nie. (fr ift heih unb fchwer!
Aie linb böie brau, Xa« ift feine oorteilhaff« 3Wifd»ung.
Jtach aUcm bie '^egierbe! Unb j^u nidit« bie Sieichtigfeit be«

j^cwinen*! «ber ein bißchen umgänglidier war er hoch ehe
bieic verfluchte ßeibenfdjaft ihn faßte.“

.
ift ein fo öffentliche« (Meheimni«?“ rief Äcbi,

unb ihre «ugen füllten fid) mit Thränen.

.
-2^ W*en al* demütigte fie ba«. «I« wäre ba« eine

oelctbigung, ihr angethan.

„9tein - mir sie unb ich Wiffen e«. Tenn itf» hab’e 3>hncn
angcnicrtt, (chon lange, sie batten fo einen befonberen Ton,
wenn sie von ihm unb ,^u ihm forneben. Tic hiuimlifefie «amt>
Wigfrit be« mütterlichen ©eibe«. Seiber, bie fofort mütterlich
merbeii wenn jie Veiten erraten, fmb mir bie .f>etligen. Ta«
wcittetglieb iWpchfn Wenfchheit unb (Mott."

...
- .

in feierlichem Stnjt ^rti inibm ts ganj un-
ocrjouluß. Ö3 lonr, als erriete fic bie uiumsgeiorodiciien 3u!ab-
geoan eu. «I« fpurtc ne, baß foldie ^eiligen oou Jrne $ielmerfen
majt legebrl; baß fie nur oon fern oerebrt mürben, mie midi

ngtaiibige bie sdiidlidifeit hat, am Woltesfiaub gefitiet

ci™
iMber es loar dir nun wie ein (ßcidienf, baßm cnbiidi, enblidi alle ihre sorgen einmal mit einem treuen unb

wmiuiiiegenen gj^ann beforedieri Fonnte.

,yidi, iagte )te ooü Sifer, .toenn ui: bod; begreifen Fönnte,

k",“-
"6
J

(-‘ r ,ai '" l(lr loirFlidies Sieien gar nidit
Unb bas i|t bodi audjumnögiidi, baß ein Mann loie tbaffilo, fol*
ein Stiann - nidit toaßr? fo ernft unb tief nnb ebel baß ber iidi
in bie gißöiilKii, fo nur in bie sdiönlieit oerliebt fjaben feilte?’

. »ah ihn in linblidier UngläubigFeit an. Heber fein
«endjt flog ein befonberer «usbrui, um jeiue üiooen judte es

„WebeS miinlein i)ebi!" fagte er, „sie haben bodi in ber
killeratm-. ober in ber «eitfjidilsftunbe, wohin non Jhre L’ehrer
ben «ton gelhan haben, — er gehört ja eigemlidj nodi in ein
anbereS 3ad) — alfo idj meine: Sie haben bodi ben Corner ge-
leleni* C, toir haben es idion loloifnt weit in bet llullur qc-
braihl Jeither. 'Jinht mehr fthlagen bieütöller aujeinanber wegen
einer ificieiia. Slbcr fie ift bodi unfterblidj. sie fleht immer
wiebcr out. Stile SWoberniiät hilft nidit, üc um,inbringen. S3ir
haben neue inerte am Skibe entbedt unb tarieren es als Öleidi»
l'ürtige. ffiir jinb fehr gebilbet nnb jioeiielfüdjiig. süir haben
Io oiel IDidjtigc «efdiätte, unb ernfte unb qefdimadoone SMnner
tdilugen fidi eigemiidi nidn mehr bie »öpie tounb um rin SBeib.
trigeritliih nicht! Hub bennod) — tritt fie in Ifridieimuig
velcna bte ISmige — bann ... Sa, Sie (eben es io felbft!
ran audj 'JJiaile oon §olbin um '.Beatens nullen fdilailofe Sädile
hat, batauf mödite iih wetten. Kr leiitete Reh gern ein «eines Job-
funbletn. Slber er iß fo ehrenhaft, seine KhrenhattigFeit bie
|a auch bloß Was Segatioes ift, oerbietet es ihm. Kr ahnt, baß
rr nur eine SuB iß er fpiin es buinpf. Kt iß aber torreft.
e.aS iß fein «iidgrai. Xas barf er nicht brechen — nicht oor
icincm eigenen »ewußlfein. Xieies sicb-Flammerii an ben fdiwäch-
liehen Ueberreß großer Sitierhigenben hat halb was XroUigtä
halb was «eins. Dia, fo fehen sie, baß aBe möglidieu 'Be-
iDegnugen entilehrn um ein foiches SBeib herum. 3um 'Ber-
ftänbniS bafür tann ich Jhnen nidjt oerhelfen. Jdi' (elbjt feil'

mir's nn, Jude bie FFehfeln unb fage mit: ..fieleua in Kwigteil!-*
„sie felbft ßnb feit einiger 3cit auih feRr oft bei Beate

emgtlaben. Jd) hörte e» oon Cnfel «torg lagen. Jhr Krfolg
mit btuUBtbtrOPrtrag hat SBealt itljr für Sic iniertintil," fpradj
C'fbi, „sie ünb am Kube auih wriitbl!"

_ .34?!" 3rne fah fie ßarr an. Slad) einer i«aufe oon
seFunbcn iagte er bann hart: „«ein!"

34 bin albern gewefen, fo tlioas ju fragen! ba4tt |iebi
reueooB. «ber es wnr jo eine geteilte Stimmung in ihr ge-
weien. Sie hotte irgcnb etwas Bittere« fagen mäßen.

3hnra entgegen, ben ,fiuß hinab. Tarn ichwer gegen beu
SJinb ein liefbtlabents «eines iWhtfdiiff. «Inf bem Xadj ber
Meinen Sfajiite ßanb ein Weißer s(ii(j unb beßte btr Barlnfft
feinbfclig entgegen.

„sehen sic, bieS «eine 3bhB,* iagte Jene, „ach, unb fehen
Sit bie Berfon in ber »ajülihur: blonb nnb ßattliih wie bie, Oon
her wir iprad)cn! Ser weiß, ob ißr IBann, ber Sduner, nicht

fdjon ihretwegen jemanb niebccfchlug? Ju Sabrbtit giebt cs
lein Jbull. Ks giebt bloß 3«ßünbe. Xie finb wie Ijiibidit Budj-
bedel! Irinnen ließ mein e anberS.“

„«4, alles, was Sie fagen, macht mi4 traurig.

"

^,'JFein, bas wiB i4 nicht. Xas wäre I4lcditer XonF für
bie Stunben bes ,Weben# , bie Sie uns gefehcnlt haben, sie
liebes oräuiein .fiebi mit bem mütterii4en ScibeSfinii!*

Unb er nahm ihre iiänbe unb briiefte ße nnb faß ißr ab.

bttttnb in bie Singen.

Xaö Fleine Schiri Fro4 oornchiig jWiicheii jiwi bönifchen

S4onern an ben Cuni heran unb ltgte Riß feß.

ilKit Dielen frcuiibfchaftticheii ^läubebrüdcii idiiebcn Re. Sic
tüßlicn R4 einanber fo intrfwiirbig nahe, weil es jntereffen gab,

bie eben nur Re beibe gufammen beiprechen Tonnten.

Kttrabe ging ber XoFtor (ßramberg am ^afen entlang unb

faß ben ßerjluhen Slbfcßieb.

Bim nädjßen Bormitlag, al# .f>ebi mit einer großen blauen

Seßiirjc über bem jchloarjen Bleib ln btr S4rantftube ftanb,

bie weißen unb bunten Raufen Beute, nnb ^erricßaftswäfdje oor

Reh auf bem Xißß, um fie butchjmeljcn, che Re biefetbe fortlcgte,

lljat fid) bie Xlliir auf unb Beate Farn ijernn,

$ebi belam einen roten Kopf, sie hatte ein idjlc4!ee (he-

wißen. KS wäre höflicher unb fttunblidjer gewefen, geifern, nach ber

Saßerfaßrl, noch ju Braten ju gehen, ihr Stuten Xag ju tagen.
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Xaß State um bieje Xage*zeit, baß fic überhaupt ju guß
laut, trar etwa* Ifrilauulidje*. Sie liebte ei uid)t i'cJjr, ju mar*

idiicren. Xie brciöiertcl Stunbcit Oon Warftabt nad) (Mlanau

waren für fte fefjon ein förmliche* Unternehmen.

Sic |par and) nidjt für einen Spajiergang über üanb an»

geflcibct, fonbern trug ein fchr mobcrncs grauei Xudifoftüm, bas

faft fomincrlith gewirft haben mürbe, wenn iid) nidit um Beaten«

$>al* eine febr lange. bicfeBoa Don (£t)inchiQa gefd)lungen hätte.

V(ud) i^r grauer gilzhut, mit Dielfarbigcm ginicfagefted, fab

winter(id) au*.

»Xcin Batcr tft nicht ju $>aufc," iagte $>ebi, „tomm, wir

wolle« ins Zimmer geben!*

„San nur!" Beate feßte ftd» auf einen ber beiben böljerncu

Stühle, bic nebft ben Schränfcu an ben Söänbcn unb bem lifdj

in ber Witte bie Slußfiatlmtg ber Stube bilbeten. Sie faß an

bem genfter (£s ging auf bie (Sbauffee. SBäßrenb fic mit £cbi

lorach, fab |ie faft unauSgcfeßt hinaus, als föniitc ba wa« gn*
tereffante* oorbeifommen.

Brate fanb es unerwartet fdjwcr, baS ju fagen, wa* ft:

Wollte.

SllsXoftorlMrambcrg ihr geftern narfimittag bei einer fleinen,

überfliiffigen ärjtlidjen Bifite crjä^Uc, baß er tycbi mit 3««
^ielraerfen tu offenbar ocrgnugtejtcr Intimität habe anfommen
fehen, gefdjab iljr etwas ScltfameS. (f* guoü iii ibr auf —
heiß — zornig! Süie, §«bi war tu Intimität mit biefem merf»

witrbtgen Wann?! VIm (£nbc wußte .fpebi, wie er über fic
—

Beate — bädtte? Hub cS fd)icn fo unglaublich iutereffant, ju

Wiffen, wie er bödjte!

Bloß fo bes Spaßes halber möchte ich cs wohl wiffen.

Tagte Skate fid). Xenn was lag im (Mrunbc an bem Wann?
(fr war etn Slngcftellter ihre* (Matten! Bm Jage, wo feine Arbeit

flethan war, jagte man ihm Bbieu! Bbcr in Warftabt paffierle

fo wenig. Wan fam auf allerlei (MriHen. Sluch auf bie, er-

griinben ju woöcn, ob biefer Wenfd) eigentlich in fic tierliebt war
ober ob er fid) über fic aufhalte!

So rebctc Skate zu ficf). Allein ftii #ebi ähnlich jn reben,

ging nicht an. Sic fühlte cS Dlöfelirf).

4>cbi fonntc fonft am (Snbc nod) benfen, baß fic SiJunber

welche* ^ntertffe an bem Ingenieur nähme, unb e* ihm gar wieber»

erzählen. Cber $ebi fonntc benfen, baß fte es ihr nicht gönnte, einen
gteunb &u hohen, mit einem Wann herzlich i» Dertehren, ber
nid)t ju ihren —- Skaten* - offenfunbigen Verehrern gehörte.

IS* fonntc fo auSfehen, als fei Skate netbifd), wenn aud) ftebi

jeraanb an jty feffclte.

^»ebi brauste fich nidjt $u befiitneu. Sie wußte, baß fic eine

Unhöflichfeit begangen hatte, unb Wollte fic offenherzig gutmadicn.
„Beleih' nur, Skate, ich war geftern unten in ber Stabt,

bei ber Wütffchr uon einer herrlichen Partie mit Xhafiilo unb
3rite ^jelmetfen. Xa hätte id) Wohl bei bir uorfommen fallen,

»feit hatte id) noch. Bber ich pergaß es. Sei nicht böfc!“
Beate winfte abwehrenb mit ber jpanb. Xa* war ja nicht

ber Webe wert. . Xaran hatte fic nid)t qebodjt.

„So, Xfcaffilo war auch mit?“ fragte fte unb ärgerte fich
über (Starnbergs Bericht. XoS war ja gleich ganz Wo* anberes!

.ftcbi erzählte, wie ber BuSflufl langer Jpanb geplant ge*
wefen, wie nur bie geftrige 3agb Dnfel tikorg abgchalten habe,
habet zu fein.

Beate guefte immer jum genfter hinan* unb bachtc: B<h

Jf
~ flrf

) f° Söeittr gar nicht*? Xa* war nicht ber
9M$e wert!

Xa enbetc .f>cbi ihren Bcrid)t. „tfum Schluß, al* wir bie
reiche beuchttgten, mußte Xha’füo braufeen bleiben, unb er ließ
vttne ^»jelmerfcu unb mich allein jurfnffahren.“

Unb ba iiuoa t* wieber auf, ba* heiße — zornige — un»
erflärlidie (Mefühl.

o,,. .

S

'^an,m Iwttc Ihaffilo bas gethan? Ilm ben beiben ein
»Ucmicin zu gönnen? SXadite X^affilo am tfnbe nur ben Gle-
fanten

?
protegierte er eine Bewerbung grncS um bie* blaffe,

r«zlo)c ^.tng? Xenn baß Ih^lßlo felbft nidit 11m ^»ebi werbe
troßbem c* bie SBJelt fagte, bas Wußte Beate in beut geheimen,
uutrugltdjen Irtumphgefiihl bc* iieggewohnten Slkibc*. Sie
vergaß niemals jenen Slugcnblicf in Xhafülo* Bureau. Sic wrttatib
nMr 5“ 6,u ängitliche* gernhallen Xie* SlMffen gehörte zu

ben SReizctt ihre* 2ebcu*. Slbcr baß er feinen rtttimb ca Mi ji

oerheiraten hoffte — ba* war benfbar — febr brutto
. .

„geh muß bir fügen,“ begann Beate mit ungttwlmtcr

haftigfeit, „baß id) c* fchr uupaffcnb ftabe, irean bu bi* aUo
mit biefem ?(rne vielmcrien henimtreitfi.*'

^iebi legte oor (frftaunen ben SJadtn ivanbtupcr wieber

hin, ben fie gcrabe auf bem Sinn trug.

„^erumtreiben?“ fragte fte, hellrot oor IfntTiifömj

„gawohl! So iagte ich. grne vielmerfeit ba: $*ar kinct

lehr fdjönen IHuf. 6* heißt, er liebe uitfllauMid) freie Unter*

haltungen. (Slfa Ziagen war neulich ganz lrüttnb auf ihn.*

„<ir wirb fid) ju fold)en llnterbaltungrn nwbl bir tkng-

neteu au*fud)en Wir gegenüber wagt ei iie nidil!* rief ^icfL

„Xa* fönnen bie 2eute nicht wiffen. geh muß Pich rrfiidien.

beine greimbichaft für biefen Wann cum* weniger ;u jtigen.

Xir bas ju fagen, bin ich gcfommen. Xenn mir war itboa con

mehreren Seilen baoon geiprodjen worben. So, nun weißt bu ö!‘

Jpebi war empört. Slber fie War nicht iDaffeulci 'du nnrecbicr

Stelle bie fdiweigenbe Xulbcrin zu fein, batte fte feine Seigun;

Unb fo fagte fic bettn gerabe herau*, baß es ihres (kochten* toexigee

nuichidlidi fei, wenn ein Wäbehcn, al* freie (icnin fetner felbft.

mit einem giitcn greunb im offenen Schiff fpa^eren fahre, ols wenn

eine oerhciratete grau fuh beftänbig mit liourmaditni nmgite.

„?lch, bu bift nur neibifch!“ bemerfte Beate ou* ttenier

lleberjeugung.

Xa* brachte ^iebi zur rechten Beiinmmg. Sit merftt, ia?

ne im Begriff gewefen war, einen reduen BJerberzan! ju führen

Unb mit wem!?
Sic fah Beate an.

ga, Ichön war fie. SclbftbcrHcrger fam aus ihrem jata

nicht mit fo uicl äraft herauf, baß er ihr Slngtucfu ccnr.dmctf-

3mmer blieb e* ruheoofl fdjön. Unb bie ®efklt! £«r trat

niemanb, oor bem iic poücren fonntc. Unb bennoeb: welche eNe

fiamtonie in ber ganzen $>altung! gebe Bewegung eint srte

Cffcnbarung herrlichev Sinien.

3rne* BJortc fielen bem Wäbchen etn. Sie begn» nn

einem Wale beren Sahrhcit unb Sinn.

Unb etwa* Unzerstörbare* hatte iie — ba* Beamstw

ihrer Sdiönheit*mad)t war ihr fo tief eingeDoren. bafi «jw

mit gar feinen (hfenntniffen vermengen fonntc. Sc jianjScr.

ba* brutal (diönc 'SJeib, baß ihr oon bem Berbaitbtnifin anbettr.

höher« Skrtf nidit einmal eine Bfmung fam.

3n ber BoUfommenhcit ihrer auf eine einzige ÄPte gf-

fthnmtcn ?lrt eine elementare Wadjt, gegen bic man nicht prist

3a, bu bift Helena! bachte ba* Wabchen. bie, bie war, w

unb fein wirb! älMe er es getagt hol- fielcnci bie litige.

Beate Wußte fid) ben langen, fcrfdicnbenBücf nufet jii toter.

„9Sie ßehft bu mich io an?“ . ...

„Beleih, baß ich mit birftreiten wollte,“ fagteJw emta-

Xie* 4i»ort befricbigle Beate, ^vbi km wh «W m
Stellung. So gehörte e* fich!

. ^
Sic wirb c* fich aud) fdum ad not»» nehmen, k

ihr oon ihm geiagt habe, buchte fie.

Unb währe nb ber Weiteren Xaucr ihre* Bcwitei .

nicht mehr baranf zurücf. Sie unterhielt_^bi iwt
!l?

großen 3ogb, bie ihr Bater geben mäße. 'Am - *

füllte fic ftattfinben, Xamen foUteu zum Xfatcr niait nnjf

ben, nur Beate unb $ebi al* Xamen brt^nMj<?[J®
bf:

!

unb lieh bcimSlance, ber nach hiefiger 3ttte bet fcldirr ^

amlifch gercidit wurbc, zurüdzieheci. gfbeÄWj'J^.

es aitfam, fchärftc fie .f>cbi ein, auch ba*
'

' J

•

äo (4 ,4 m.i. fthlirfeiicfi no* fü

lid) ber 3«flb Wegen hcrousgefommen fn J«F %
'Sorte vorher, nur burdi bas (Mcfptäch gereijt, gtl0« 1

„ ^
^bi mußte auch einen »Icifüfi r

Zulabenben hinten auf bie lepte «ette ihres *

notieren. Buch ber 9lamc Sroe ^ictmerfen 1

^qju
Sil« Jpebi ganz tinWiHfürlidi einen winzigenW ^
ben Blelftift füll hielt, fagte Beate oNrftö#«« Ä

*. „
fam neulich heraus, baß er ein flroßffrtig

<r ^ ^ mnbK

irerreu neugierig.“

„ Sage nur '4>npa,“ fchloß ßc enbli®, ,t*i (Wri *

r

Di
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alle«* fo gut ftnbm unb besprochen haben. d« wirb Papa jehon

red»t fein, baß wir ihm bic Mühe be« fWnthbcnfcn« abnehmen!"
£>cbi wußte, baß Wcorg SUthecr felbftoerflänblich immer

bfldfclbc tvoQte wie leine lochtcr.

dnblid» fliehen fie tn atlerbcften äußeren {formen Unb *wei

Inge nadfher Ocrjchidte Okorg Mltbcrr bicgebnidtcn dinlabung«*

(arten, auf bic uon .$cbis .$anb bie Slbreffcn gcfdtricbcn waren

da- war an bcmiclbcn Jage, an welkem 3*nc $jdmcrfrit

feinen Öl>ef# gan$ offiziell bewerten foOte, baß bic {fimbamerne

bei Seuditturmbaue« bie ©claftung«probe gläußcnb beftanben

batten, unb bafl min ohne ©erjug mit bem Cbcrbau begonnen

werben tonnte.

Jfwifilo batte mit 3*ne 1*« Mcftungcn bereit« gemacht,

d* war alle« in Crbnung für bic ©elaftungSprobc. Ätteiii

dblef al« Mitinhaber ber 3irma Stürmer ti Stürmer bnrfte

hierbei nicht übergangen werben, anher Wenn man einen offen*

fnnbigen ©rudj berbetfübren wollte.

3n ben Sofaljcitungcn Maritabt« fowobl, al« auch im

Vauptblatt ber iHciibcnt war bie Tbatfache, bah bie ifunbamen*

tierung be« Seudfltiinnf« bcenbet fei, fchon bcfprcchcn. Tiefer

Umflanb allein genügte für dbtef, nicht auf bie periönlidic ©c*

gutachtnng ju vernichten. obfehon er ja genau wußte, baß Ibaffilo

feine (Gegenwart für eine lächerliche Jtomöbie hielt.

Seit Jagen war ber Rummel unruhig. ber Sinb launifch.

©alb ftrid» er matt au« Seiten unb hatte nid)t bie Straft, ba« ein-

tönig graue OScwoK ,%n »erreißen. ©alb fegte er ein paar Stunben

au« Cften unb trieb Solfenfcßen lanbwärt«. Xer Barometer fanf

tief, unb über bic gannc Stufte legte e« fich Wie eine boffnung«*
•

loie Jraurigfeit. Xic Mcnidjen würben unfrob wie bic Watur.

^Cm Vormittag fchon tarn ber Freiherr geritten. dr hellte

fnh unter bem ©orhaben ber Jterren irgeitb etn \erftreuenbe« unb

befonbere« SdjaufpicI vor. Ta« wollte er initmarhcn. Xa mußte

er Don ber Partie fein. iSMcf fagte ihm, baft e« iidj um eine

böchft langweilige IHcidflchte banble, unb bah bie rtabrt über

ba« bewegte Meer fein Spaß fei. dr bat ©olbin, feiner $raii

fo lange WefelKcbaft fli Iciftcn unb nachher bei ihnen ju fpeifen.

Xa^u war ber >treih*rr mit Jrrcubcn bereit

©on ben ftenftern be« einen Salon« in ©taten« Sohnung
tonnte mau nur ben Jfluß bi« nur Münbung überfdjaucn, weiter

retdfle ber ©lief nicht. Äbcr Malte $olbin ftaub bvd», gewiffer*

maßen in einem fremibfchafllidien 'Pflichtgefühl, an bem einen

ctcuftcr unb winftc mit bem Xafchentudi.

anbern ftanb ©eate unb winfte auch Sie war nvdj

im Morgenrot! ©olbin hatte förmlich einen Scfired befommen,

fo uerführerifeh fnh fie barin au«. d* war ein roiigc« Wewanb,
mit fehr oicl Spieen unb fließenben {falten.

.Sic furchtbar ba« fleinc Xiug jchaufelt!“ jagte Jpolbin in

©ejug aui ben (leinen Xampfcr, ber fich flußab gegen bic herein*

wogenben fluten mühte.

„3a* ha« hat man hier brinnen gar nicht fo oermutet —
iolchcn Sinb!“ beinerfte ©eate.

„Wa, idi fage 3bnen! fll« id) ’reinritt, pfiff e« man fo.

3d» glaube, dblef gutft ja - - ba Winft einer mit bera.fcut.“

Unb Malte ©otbin an feinem ftenfter unb ©eate an bem
ihrigen winften eifrig wieber, al« gälte c$, einem Ämerifafahrcr
ben leßien Vicbetfgruh nadj&ufenbcn.

„Senn id) ba« jcb‘, bin ich fchon heilfroh, bah idi hier

bin. d« ift ja blamabel, ju lagen: ich neige $ur Seefranfheit.*

©eate an ihrem {fenftcr lachte.

$olbin brehte fidj ein wenig vmmerwärte. „Xencn wirb
hoch nicht« pameren?“ fragte er, ben fropf jurüdbeugenb, um
am pfciler oorbei \u ©eaten hinjufehen.

Wne Spur. Xa« finb ja alle ^afferratten — o @ott!*
Sie fchrie beinah’ auf. d« hatte wirflid) greulich an«*

gelchen. Ho, at« ftürjte jicfj bie gan^e, große Soge über ba«
’chwanfeiibe Schiff

Äber bann fagte fie gleich hinterher: „Heftern «nh Freitag
hatten wir audj foldicn »‘tariert Cft. Xer flaute gegen ÜUittag
ab. Xa« thut er fatt immer. »Jatücf haben fie c« gattj faiift

“

entfdiwanb ber Xampfcr ihren ©liefen. 'Jhit wo
Weißiprühenber IMifcht iidi auf ben gelben Sanb nahe ber SJiüabung
warf, fall man eine rußige iiaudifahn«. lanbwärt« getrieben, im
$inbe jerfahren. I

„d« ifl fdjnbe, bah wir nidit weiter nadiguden löitncn.

•Vier im ©aufe muß e« hoch einen ©laß geben . .
.**

3a, ben gab c«. Cben auf bem ©oben, au« bem Xadj
heran« »prang eine ¥lrt Heiner drfer. Xen hatte Sadcrnagcl
bincinbauen laffen, eben wegen ber $u*ficht.

®ialte ©olbm fdjlug oor, öinaufjufteigen.

Xarauf würbe ©eate fehr oerlegen. Xer ©oben hing oofl

SJäfche. Xen fleinen ’ÄÜtag«angelegenheitcn gegenüber War fie

ganj unfrei. 3hr fam nicht ,\um ©eioußtfeiu, baß e« 33äfche iu

allen ©äufern giebt. Sticht um bie Seit hatte fie es gejagt. Sie

batte eine lintlarc ©orftcUung, al« fei e« für eine Xamc fehr

oornehm, ein ganj äfthetifdie« Xafein ju führen.

*Ta« geht nid»t,“ fpraefa fie, .ba oben ift c«, glaube idi,

grculidi!“

,SiU mal iiiipicicren!* fagte er unb mar fchon hinau«.

Stach einigen lUinutcu tarn er aufgeregt juriid. .©tan fann

ba großartig fehen. Stemmen Sie fdmeU! d« ift beinah’ fo fpan-

nettb wie beim 'Hennen. Stuf bem ©oben bängt Safche mau
muß lief» unter ein paar l'afen uub Jifd»tud»ern weg büden."

©eate folgte ihm, immer noch etwa« verlegen.

IHit feinen langen Schritten nahm .*t>olbiu immer jiwei

Stufen zugleich unb ftanb bann, wie ein artiger 3 u,,0f. Wdjelnb

oben auf bem Jrcppcntopf unb wartete auf ©eate. So ftiegen

fie in ben erfttu Stocf unb von ba auf ben ©oben.

Ptit einer gegierten .^anbbeioegung unb uergnügt lächclnb

hob Stalte 4i>olbin bie halbnaffen, weißen yafen, al« feien fie

feibene portieren, barnit ©eate bequem binburchfdireite.

„$u — hier heult e« aber graijltd)!“ fagte fie.

Xa« ©raufen be« Sinbe« War hier, unter bem Xad», noch

einmal fo ftarl hören al« unten in ben Zimmern, d« war

förmlich fchaurig. Sie traten in ben drfer, einen (leinen (Kaum,

twiiehenbenen geweißten stalhränbcu gerabe ,^wei perfonen ffchen

tonnten. Xa« runbe {teufter, welche« burd» ein bünne« Streu’,

in vier Xcile geteilt war. (läpperte ftarf. Xer SMnb blic« fräftig

hinein unb ba« ifenftcr fdiloß »d»lcd»t tu ben Jugcn.

Xicfat nebeneinanöer ftchenb, verfolgten fie mit unheforgter

Sieugier beit Stampf be« fleinen jahr.tcugc«.

wiHir fcheint, e« wirb immer toller!“ fagte §olbin.

„3o, wirtlich!“

„Samm (ehren fie nicht um? warum hohen fie ba« über*

haupt nicht anfgeidwbcn?“

wXa« tl)ut Xhoffdo nicht um bie Seit - ua« nufjehteben,

wenn « mal feftgcftellt ift. Xer ift ja fo cigenfinuig! Unb bann, wie

getagt - c« flaut ficher balb ab. Xa« thut e« immer gegen SRittag.*

Sie fchwiegen.

Xraufjen hob unb fentic fich ba« Schijf. lieber ben grauen

^iwmel jagte fchioarje« Öewölf. Xa« Uieer war eifenfarbig.

Ptalteiiolbinbeobachtete mit bem3 ntertffe be« Sportsinanu«.

dine ganje Seile — c« war aber immer basfelbc Schau*

fpiel

Xann fab er ©eate von ber Seite an. Sic fd)ien gefpannt

hinaiisjufehen. dr hörte fie leife atmen. Tie Spipn an ihrem

ftfllfc unb auf ihrer ©ruft bewegten fich ein wenig.

3RU einem 'JHale »pürte er auch ben Xuft be« Parfüm«,

»velchc« fie immer *u brauchen pflegte.

3h»n würbe fo fdiwül.

hinter ihnen bie hängenben Sänbe ber weißen Säfche

um fie ber enge, fahle SHaum - unb ber ©lief in bie granbiofe

Süftenei be« Pieereö c« war jo wunbcrlidj alle«

dr nahm fid» ’,ufammcn.

Do« war ba« Seih feine« ,rreunbe«, ba« ba neben ihm »lanb.

©erflucht, baß fie e« war

Siängft ftanb bie Üeibenfdiaft ^olbtn« auf einer $iöbc, baß er

beiammerte, ein paar Monate 511 ipät in« Sanb gefommen «u fein.

Slm^reunbe begeht man (einen ©errat. Pfui— nein

Tie Stirn warb ihm feucht.

Sic füß ber .frcliotropfcuft au« ihren ttleibern flieg.

Sldi unb biefc« eble, herrliche ^»aupt! Ste (öfttich bie fiinic,

von ben fchwellcnbcn Sippen über ba« Stinn hinein a,,r
^Öulc

be« i>alfc«! 9lein — nein nidit erliegen.

Xrauflcn warb es ititler. Sirflich f*h*e,t
Erwartete

einuitreten unb ber Sinb ab^uflnuen.

©eate tvaubte ein wenig ba« $aupt — mit einer tragen,

(. j* og|(
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HW**, «nw*. «“ ">'m mmn m'[U f'a9,t

£* - « •*

^SffÄ-Ät«eaie dort «t »o^t* »«*

«0». ** ÄÄ'ö^iV »>* B™
initcttt ftdi IK* nd)t

Ttmraiifit worben war,

Xottor «ahn, tue Stau SoHot
wie fle iid, « ben. 3it*T ' m 5*eiÄ. «»» *

a5SS'-‘^-
nci" M «t f«»« «*
r" "£ a'Sr

für An*. *«

*» Är»mÄ<««- >»» in 4. .<*W**
"8itÄ^»Ä MMW» t* w ®*i6

als je — . .. _ .

,t9,tÄÄ «*

oU aimht* Sagen Sit esici, Bit id) midi otrgag! är tonn

mft WnTWn "^<n. 3* Bin gern [t«ben »eit * ™;

lonrcft hanbelte. Ukrn Sterben für biejen fitften «ugenblid

ginn wuft« Skate, welche .\ia(toa_g fte anäunehmen hatte.

Stil ihrem flütiaitcti Sütheln fab I« out ben Rmeeoben fterab

Via liehet Seeuni.. So ui#.- fpraeh fte Itmgiam, „ntdft

um memetBiUen [otttu J»ei eble

ocrwitie ^liuen. ffiaä liier eben flC|d>ah. \oü memnnö «W«
Sin* ®>t.f nicht- 3<h will «W »««‘fl“-

BiS“nb

lim feine« Ktei«. ßt jdiöiie ©ie «lebet — bieueWjt u>

loUtc id) baö überleben! Kein, nein. 3$ *«| öeT9^"' b®5

Sie (ich oergoften. (!» rauft wie äuSgelSfdjt iem, ganj unb gar

.

fe jprang auf. .Bit gut Sie fmk - Btt 9™&- c
.

;

**%%£ “ehe«. « fte ,og,e fte würbe ,* nidü

überleben' Bob burfte er borou» fcftUeften? llnb wie bofttu*-

Doll fte boftanb! 3n ihrer hoben Beibluftte« fo unbeniftrbot

Stil lein Bort mtbr! Rür beute geben Sie! Benn

wir und Wttberfeben, ift alles »ergefl« - «“»

(Jt brbedte ihre fcanb mit fbrrnlnft wilbrn finiten

Skate «dielte fehl befriehigt unb boeftte, btes ftabe fte

(eftr 8 ldJ|emadft
erriftfitbloS, er wollte banonitürjen.

> biejem «ugenblid (tieft Skate einen Sefttei aus

©n bonnttuber ton lieft bas gange $aug erbeben.

Stil raieuber SeBolt feite ein Orion ttn unb td)ien bos

Xadj lierabreifeen ju trollen — —
9Naltc fiolbin erblcidjtc.

.ftoromen Sic hinab - rafd) —jnemJÄOttj- unb bie

broufecn!
- — — — ~

trua einen »aftetbid)ien Celrod über ieintm änS«o «U kit

Mieienwoae [am, bie »rate am SaMcuilerjj emdtedte. bau

fte Jebrte, meinte «klef, baS Setter fei 5« »W. » '»1»

(Meichicbtc ouitdtieben.

tbainlo we (kielte einen SBtid mit Jrne tie-tr Webt

Seftr idiatt tagte öblei baraut, bas t4 ibm rgol In. St

muftte. bie anbtrn beiben hielten ihn für weufctub.

Unb weiter mühte fnk bas Edwi^ ®» *•¥• I*1?
ju Sktgen. tiwifdten iftnen ihi' 11 baS 5“krJ«»B »ft bt» Unten

gange iretägeg
$imm«l iagteu iiuoarje Sk»» einbn

ammer brÄltber id,»oa bie „rgetube Snmi». be* awr«
'

«uimerfiani faft Ihaiftlo uub iah hiuaiib aut b»

(»egen bie hobt $olM>lante bet «mrnitte, tue me a
. . ! mäditiat« Siicrtd aus ben büfttr» jtule« rag«, kt

ITÄftw M erreich,.» *** «»

SS wirb thatjädiliik idilimmet! iagte IWfttu.

"es itbeinl,
-

beitätigte Rrtte.ÄnmfÄ% Mi,—
^“lUÄrne MM». * - ^ “**“

tt’°n
'„Ä:in?SrS'^'^r»-

werben » »»“ W» »» * ^ -

kereintominen!' .
, ^ maa: B

na^rtc^tiflcn.'

kbm wafes egal

41 (ürdt.ete lerne Wahr. «Ml*

a„,kÄ
te
u; »ft

itehe fte bidtt bei ibm. 6r w«;Wt bJ tuS Wft ^
' 8

et bat« einen bdmon.tdieu **<«

^

.twang bai Seben, tb» ju bleiben 0

Unb mit ieinen ^
n'"

Steinet B«e nt n.aitftatiiikt«*'«

Senn ,ie auf bie foke
idKm

«beim-Jh

emporgekotien würben, t«ken1
ue nt

woual)ii

i Stotb eine leb« grolle
' ^_

jtoljc ISwoor unb ba« brobenbe l1"""'
t*e Seat

'

‘ ..'iuriid gehen wir

l(fttie eblef. Slbcr tä war uldft mrlft »»«">•

-dtweigenb fuhren bie brei Siäuner nuf ihrer Ileinen

SJartaffc meetwarts. Xer Sduftet, ber juglciift »«« «»«“« uni

baS Xampilefteldien bebienle, iaft gleid,mutig über ben Bogeii'

IdimaU hinaus, ber ü<k 00m SlJltcre in ben glnft hincinbrdngte.

iMtilcrn luor'a beinah' nach ärßtr geweien. Unb flar tyrenag.

Xas (laute ia gegen (Wittag gewöbnliek ab.

Ibaifilo unb grne Siielmerien «ugeu alte, tnawe iüomier,

mit bfhmem Reit gefüttert. Jbre Wem. itetfteu in mengen

Softetjnejeln. Sie iaften beinahe aus wie Worbpoliahrer. tibte,

’ Sie Baren ongetommeu. Unter u» j**

(ich bie Heine «iartaft. W'^LfTjS «« ”1
*

bie mit ihrem breiten, flauen *0 “
1

j(l!in, (, tit 8*

‘-ÄÄ Bä«. «* -* e,wi,n '
w

jäher Srmattiing, ber ^ ä4ötsfiiS«ti
«***'

’
Sta, nu begleit he ftd! t«Sj “ .

, H leim»»1

ber Seite befeiebigt |U, wie ma» et»«“6

'^tal^^W. „ at. erker «

eiiernen Jefödn taffclte.

' Xbaiüla folgte ihm- grt<iin^ »

Xrianen hantierte ™ ^f^iget »«Ä
(ümmert. Boftt bonnetle «nahte^Heer ««tl. p> P

wS^-ävSijS
^r^as-r:::
nidit geboit, ionbern W>a tth t

mg mie '» »ft

ls würbe in nun out»

Sinh umiiprang. «cjftagea “ff”., jgunh

S« tonnten «* k itMt» « '

ais ewei bie beiben tenfeit» um
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ft bie flflifoditURj) machen mußte, baß ber Sturm ben Ätem
anbielt, entjdüoß er fich, ebenfalls (einen $jla$ ju verlaßen. (Gewiß

würbe Xhaffilo nicht unverrichteter Sache zurüdfahren wollen.

3hm fclbft toar'« auch lieber io, bann hatte er e« hinter fiefj.

th warf einen tölief zum Fimmel. Tie Solfcnjagb ba

oben ichicn maßvoller zu Werbe u.

Südlich, man foitnte noch ein*» jener plö^lie^en Sinb-

wechfcl erwarten, bic an biefer Müftc an ber Xagcaorbnung Waren.

ist flieg bic fnarrenbe, jdjwaufenbc Leiter empor unb ien-

feit« hinab.

Wichtig, jdjon ftanben Xhafiilo unb 3*»* -V»iclmcrfeii rebenb

an bem Sing ber Giicitfdjiencn, bic auf ba« Runbamcut gelegt

toaren. Xer Vorarbeiter ftaub in aufmerffaraer Haltung neben

ihnen, liier brinnen hörte fieft ba« 91npraKen ber Sellen bod)

grauenhaft an.

Xhaffilo Wülfte ihm, bevauzufommen. Unb in bicfcin ?lugen*

Mief crichoU ein Ton, ber fic alle vor Schrcrt aufblicfcn ließ . .

.

(fine bonnembc r hculenbc Stimme fcfirie vom $itnmel

herab, über ba« SKcer baher. Sie fam an« ber llncnbtidjleit

bc« 9111« unb ging mit .{»öllfnlärm bnh«n über alle«, wo« lebte

unb eibebcnb aufhovcfttc. Xie ganze Seit War nur noch Ton —
e« brüllte ba« Saffev, e« brüllte bie Cuft. Unter bem {limrael,

au bem ein fchwar.ze« Solfcugcbreitc in ffiegenber $aft herauf-

zog, lanbjpärt«, -bem Jage alle« iiieht nebmenb, mar alle«

bctilenber, orgcltimigcr Schall. 3p groß, fo wilb, wie noch

feiner von ben Männern ihn je vernommen.

„Huf ba« Schiff!" ichrie Xbnntlo, „löfe bie Leiter unb
burdifdjncibc bie Taue!*

3wc gehorchte. Mit »einer bebenben Vetpcglichfeit »rar

er fchon oben.

Xie Arbeiter ivolltcn fnf» ihm nacbftütyfii.

Thafiilo padtc ben zweiten. „(Siner nach bem aitbern!"

(fblef brängte Heb hcr»n -

Mit eifernein (Grti* umfaßte Xhaffilo feinen 91cm,

„Xu unb ich, wir finb bie lebten!*'

(fine Äiefttiwoge warf fid) gegen bie Vauftätte unb über

fic hinweg. Mit einem Male ftanben alle fnicchodi im Sailer.

Xer Heine Wachen, bet immer im Schlamm neben ber Stamm*
mafehinc lag, fdiaufclte plöplich, flott geworben, in bem $wn
Vaffin verwanbeiten Äattm.

Xer fechfte, ber fiebente Mann gewann ichon bie {lößc

ber Leiter. Xltaffifo hielt fic.

3n feinem leidjenblaffcn (Gcücht brannten bie klugen.

Xie Stunbc war ba! Xie Statur felbft, bic große Rörbrcrin
allen Untergänge«, bic Mutter allen .{-»affe« unb allen Mampfe«—
lle gab fic ihm. Sic ein (Hcfdjcnf bet $öOc

Unb nicht lebenb füllte ber verhaßte Mann ihr entrinnen - •—
Xer zehnte unb elfte Mann gewann bie |Whc ber Setter.

Sieber brüllte ba« Meer heran, mit ber Majcftät ber 3er-
ftörnng«wut bonnerte e« gegen bic noch rettenbeit ^laufen -

aber ein Süffcrühwall brad) barnber hin unb ftüritc jidj auf bie

Männer —
Xer zwölfte Mann flieg jenieit« hinab, wo 3*»t {ijel*

werfen unb brei anbere nur noch mit Stiefenfräftcu ba« plumpe,
breite Raljrzeug in Verbinbung mit ber fdiou geloiten Scitcr hielten.

„Xhaffilo!" fcfirie 3rnc, „ThoffUo!"
Äber bic henlenbc Stnrmeöftimme verfchlang ben Meinen,

armen Mcnjchculaut Stiemanb jeigte fich.

„Xhafiilo!*
1

fchrie 3rne z»m zweitenmal unb lebt* ben Rufi
auf bie Sproßen, um wicbcr hinanjzuflimmcn.

«her ftrbeiterfäufte griffen nach ihm — in inftiuftiver

^Ittgfj . . , ß« waren gcrabc btefclben Raufte, bie fo lange bic

Setter gepadt hielten . . .

(Sine Soge hob ba« Schiff unb fchob e« vorwärt« — bic

Leiter entglitt unb hing bann ichlaff braußen au ber {lolztoanb
uieber, von ber ba« Saffer abrann.

lUfit bumpfem Gntjcpcn ftarrten bie Männer zurüd auf jene
buftcren planten, hinter benen ihre sperren zurücfgebliebcn waren.

3tuc ballte bie Raufte. „Sdr* ich mit ba war ich mit
ba — er unb idj zufammen wir retteten uu« *

„.^m!" idiric einer ber Arbeiter itiui in« £hr, „fic haben
]a ba« Meine Voot brinnen! Xamit tonnen iic an ba« Rener
l“»tl lomracii ober auf bic Varfajie!*

Xa« Renerfchtff, zu feit veranfert. um faoefSo* tn rt«n
SturmeöftöBcn zu weichen, wiegte fich lieftig auf uitb <& "ine

Wußte: wenn bic flnferfette nicht halb riß unb m sdnff^
bnreh bic Freiheit gewann, fuß von ben Sogen beb« unb ttrihex

Zu laifen, idilug e« in wenig Minuten voB Soffer unb iaat.

Unb bie Meine Varlaffe? 3hr Rührer felbft Kim füb auf

ba« große Raßrjeug gerettet.

Sic ein iJtapicrfcbiffdicH, von ttinberbanb gemaebt. tarne

fi* — nnb ie^t — ja, jept tarn tvieber, wie eineglnrig« Sfa*r

anzufchen, ein Safierichwall heran

3n ihrem Rahrgeng, ba« mehr einem floHgcn, rsn tiam

Vorbranb umgebenen Rloß glich al« einem Schiff, tnieeicn uä
lauerten bic SWänncr unb richteten ihre Clicfc lanbsäitf

3rnc ftanb, bie $anb förmlich in bie S<h«lttr bee juwdr:

Hnieciiben gehallt, unb ftierte rüdwärt« — er allein

3n maieftdtifeher Sicherheit, breit auf ben äugen ralenb

fdioß ba« plumpe Iwljgefüge hinauf, hinab. Rebe öjge trug

eß näher bem rettenben Ufer ju. (^« war teilte anbert Gefahr al;

bie eine, baß e« gcrabe auf bic Wroniifinblinge wub Cnohis

auflaufen Wmiic, bic für ben TOolohnu nahe ber RfiBaflibi«)

in Raufen lagen.

•?lber fchon faßen bie Scanner, baß ii< wettet norbawrir

auf ben freien, brtiten Straub geworfen werben trüriei -

91m Strcmbe war e« fchwnrj von SÄemthen

Xa regte ftcfj in ben {»erzen aller biefer 9Äii*ner eine «a

(impftnbung; bie brutale Ihier, fich zu retten, bie Wt ur

ba« eigene Xaiein erleid» im ?lngc»id»t ber naben suhert«

tjine buravfc Scßam fam über üe, baß fit heirafebnen, «bf

(Geretteten, oßne jene Veiben . Gine unflarc ©«rßellnrg.

baß jener Vtibcn üeben aU ben {arrenben mb fiaitoNc

Wichtiger fein mochte a!« ihr arinietigc« —
Sa« tonnten wir machen? badjtc ber eine.

Sarum eilten ßc fich nicht? ber anbere.
#

Unb in ftiOem Xro$ ber brittc: 3*^
9iä<hße!

3rne .'pielmerfen war wie lebioe. sein gasjeßS««^
ivie gelähmt von bem einen, vcrzehrenbcn Verlangen .

„Süßte ich . . . wüßte ich . . .*
_

Xa mit einem '.Wale timr « ihm, «1« f®$t w **•
.

(Gipfel einer Soge etwa« — Mein wie ein JJuß’itwJih^

vcrfchwanb wteber nein
,
ba — ba — >Nr A ^

Stachen von ber Vanftatt? .fiatte eine Co«e W UM

Vlanfc gehoben unb fortgefpült? Sar er leer?

Xa tauchte e« wicbcr auf — fein 3wtrifl - i*
aw>

barin — einer nur? Stur einer?
, -«vr

Unb 3nte $ielmerfen brachen bie Um« — n
, ?Vvj

ben 9Cnbern er ftierte mit offenem SRwb, out w®"

9(teni

Ser war ber ttinc? Ser —
Sehe, wenn cs nicht ber Wechte war —

Sohl hörte ber '.Wann, ber, bi« Z««

chenb, mit beißen .f»änben bie Leiter manaiuwne.
w» -

tefenb — ii'i'hi hörte tr tun !Hui 6«« SkuhN».

Unf neben ibm (Ane tSWef: _«
,«1« bu tett - eil bi* - M*» j*“VftiaW
Sr tonnte «ich» an bie 'Jener, nn t«

len — ber flnbete, mit (einem wae^woBen S*e»eT |«B»

Um tunt ba«?
. »netJÄ*

er jerrte ibn an item - ein *»***'
tin8en - nur 2etnnben bie » tmitbat« W**

mrben _ .. IISB be* f n

SDHt einem Male »anbte pd) fc«

iic »einem Stücfen bic üeiter unb incg jo,
; eine

mporlchicbenb, hinan — langfatn - - '

od) eine . . . Unb et (ab aut ben «aber« M ai

irrig nad» ben frei werbenben rprotKa sl

lieben benen eine« Satmfmmjeit
riinl"*“"“

0

rit war ba, bit 2mnbe b< iwr ta

iner . , t™, Cailn

llnb ber, ben et baute, tant jnwa
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i6n - er War gu Iraftlo*, firfi gn rtttm — nBrin — mir tni
fuMritt mitten »er btrfr falfd)e Erlitt

Unb Jeui rfeuge al* da* [ehwarge öewOIT, da* in ,'icmh
t>om (trriffetten Jftiinmel toabbing — faft da« SBircr fbreifcnb
mit Feinen fünften Stbleiem

Und der 'Weg frei — gu ihr — gu ihr
ifin fufttritt nur — mitten »or die Sömft feine* *g»M-

tboter« — da* jutfte audi durch fein #irn — einen {tergfthlag
lang ftodtt olle« in ihm ober in triumphierender Wcwalt
gierig, überwältigend, oui'll der $06 anf

IS* judtc idm in den ÖSIiebern — — Aber t»tffen fofilc
tr - Wtticn! Sar da* Sättigung, trenn jener nnBiffend doljin
fudr? Mont nidit der .{iaft um fein lcfie* SHeefit, roenn tr ibn
nidtl dem Xobgtwribten gnoor in« ©eftil fdtrie

to donnerte mit hohlem Sfaiifdten wieder ein SanerfchWall
btran und Warf tidt über fit eine Sehende »men de« Spanne*
Augen blind »an Soffer — —

Xann fab er . .

Xer andere font — die Soge hotte ein Orelt »on der
Saufe geriffelt und gegen ihn geidtlcudert - iUlui ronii

Und beiinnnngelo« bandelte er borwärt* ein SPitnfdi
der feint TOtfreotm in Wrfahr fitbl

Ifr fdrang hinab. SJfit feinen tifenten Armen hob et den
andern — er trug ihn entbot — ein »aar Soroiitn —

.ftalie dich!' fdtrie er — und da? {lalbbewufttfein de*
andern rttdtte gerade noth, fuh mit der Kraft der lobrsangfi
Atijiiflatnmtrn.

Ihaifilo, bt« tut üJruit im Soffer loottnd, drang bi* gu
dem f(häufelnden Aachen »or, den die ,fluten hart gegen die
Sand getrieben halten

ISr fdtob ihn »or lieh her— er laut bi* 011 die Unter
Alle* mit der Safcbbcit Sine», der meid, da» e* um* Heben gebt

Auf den Sprojfeu fauernd, hie» er mit der einen fauil
den 'Jladien feft und troehtrte, mit der andern dem Blerwunbetrit
hineingit helfen. Aber liblef, halb hewufctlo*, lieft die Sprofien
nidit Io* feinen dumpfen Sinnen fdtienen itc die diettung -
e« toard ein förmliche* iHingtii.

Ibafülo muftic ihn toabgerren - — 'Jtun mären fie im
Sachen

tf« toor wie eine 'Saute in der furdnboren Slot dteitr
ffltnuten

Saft unfefiuldig, fait fritdlidt fdiouftlle da* Sefttffcbcn
m dem «affin, gu nielehem jtdj die Arbeitiftätie »enooudelt
hatte Xer heulende Sturm ging über fie hin und die
Sogen warten fielt dagegen. —

Sieder flieg da* Soffer - SWinttlen uodi und Ihofiilo
rarttc hoffen, über den Saud der 'Jilonle hinweg iehwimmen tu
wnnen mit feinem gtbrcdiliditn tlciiien fabrgeiig

flatid da* Saffer bi* tum ihaiidc - mit der näehften
groften Seile muftte e* glüefen, hinüber in lommen

Und e* war, al« »b da* »leer dem d'lanne. der ihm tühn
Itojte, Wroftmiit (eigen wollte.

(fine glofige, breite Soge jdiwott heran. Sie hob den
Aaeben und trug ihn hinaus in da* offene Salier

Ihofiilo wuftte es: jeder ilerfinft (II rudern oder jii fteuern
war hier nudlo«. Sturm und See tnuftten fie landwärts
bringet, wenn ihr fabrgeug nidit gubor »ott Saffer fthlug.
LS gab nur eine Arbeit: fdiäpfett, immerfort [djöpfen! Auf dem
dtodeu lag ein alter »erbeulter und »trroftetcr sSledicimtr. Saft-
10«, mit truttndrr Stirn füllte der JJInitn ihn

«r andere ertuadtte attmählith gong - er fah mit «er-
Handln* fernen Sletter an

jj* War ein langer, langer «lief — _
Ihainlo fah ihn nidtl, diefen *lid - er wäre ihm rätfel*

boB gewefen - -
in

.

fürditerlither Hangfamteit fpülten die flulcn da*
-dimlem Wetter dem Ufer gu c* gurüttreiftrnb — e* weiter-
wertend m der grantigen Sanne ihrer lollheit —

der
m,,lc fUlenjdten liefen au* der Sinkt on den Strand,

lete. - i"'"'
aW ''“"t1'1 ' weiter landet nwärt« als fonfl

überiont 1«'
W

".
'mm,t 8Wo,,i9re krronbrethenden Sogen

Sadcrnaget aufgeregt« al* je, fdirie den Sürgtrmeifttt
man die Sollen hinou»idtiden miijje AberScbuS der ein

trenUdte« Sernrohr hotte, lieft olle fflloditlmher der Stöbt natft
*5 Wethe hindnrdtfehtn und fogie, olle feien onf der durdton*
lieberen, (dimeren, flofiortigen Sdmte geborgen. Slton der flemen
Lottenfiatton. die, unfern der »on tfdlcf bewohnten «iBo, einen
leinen Smhtlnnn hatte, tarn die Wachrtebt. daft da* faftrieug
feiner »oiiitnittioii „adt ütberer al* jeder lampfer für die »or-
(tegnibr rrtMation fei, mit» bafi e *3 JvaljriAcin lief» unterbalb (Wtnnaii
auflaufcn loate.

3o brijitfltc fidj beim ber tfaufc weiter, ein bunfle*. un-
nibiflea Xurtf>nnnuber Don Mcnfcfcen auf bem fablen 3nnbc
unter bem fdiiDarjgraii brobenben .£mmnel.

iMöflitfi tagte Üebuö betreten: fet,« bie beiben 3tür-
mer nidit . . .

Iheorg Altbeer (am auf einem (leinen ,'tuftweg am »nid
entlang, oon cftlanau herab, .{unter ihm fiebi, blaft, aufgeregtw 0*l, Wer foBtc ,Iran 'Heate benaehndiligen
-tept fah r* jtbe« Auge, bie beiden Stürmer warm uidii
dab*i

{iedi Hel in die Slmet Sie beleie ti» war da* ibinjige,
wa* lie tonnte. Jhre Sipbeu murmellen beift», fltbenbc Sorte
gnm Wdiften. Au« ihren Augen rannen bie Ihräiien.

per Sinb nahm ihr ba* 'fjelimii(idjtn fori unb gnitflc ihr
ba* {laar um die Stirn. Sie merlte e* gar nidtl.

^in -drei au« bändert ttehlm — da« ffabrgeug lief auf
den rtrand biiuderl {lande Waren bereit, c* biuaufgugiebett.

Unb die (ürborgeurn fahen »ich »on gornigen, angfwoQen
-»tagen he,"türmt - —

3rn« VKluierieii war flumut. Ifr lotinie nur Sadernagel»
Arm umnommrm und mit deutender .{»and bmauemcifen

Xa riet e« and) fdton .{irrt Sebu? über alle Hüpfe weg,
»on der Iteineii Soitdcthöhnng her, auf weither tr ftand: Sin
löoot trieb auf der -fluil*

4)ctd< Stiinncr waren darin.

Seide ^rnc .{ijclntcrfen ladiclie böfe . *eide?!
Sfon der Stadt her fah man «täte fotnmen. Achen ihr

ging .fiotdin.

Aodi waren fie fern, aber man rrfomitt jie fihon genau.
Sie bafieicn »orwärt« über ben gerflüflcten Stranb.

Aiemanh fprad) Jede* Auge riditete iid) nut auf ba«
Heine Schiff.

Einige Arbeiter itanben wurfberrit mit aufgtroBtcn Seilen.
Und wieder ein (hlöfung«idirei an« gabllofcn Hehlen: der

Sadjen war io nahe gclommen, daft der Seilwurf gewagt werden
fott nte. (fr gltidle. Ihajiilo fing da* Seil auf und hielt e« mit
feiner bärenhaften Hrafi feft um feine jjäuftc gefthlungcn. Xic
heranftürgenden Sogen brachlcn jie immer näher, aber die gunid-
weichenden tonnten fie nicht mehr mit fidt reiften.

(Jndlidi ichob (ich her Stiel auf den Sand, eine tiefe -furdic

in die natic, glatte -fläche ithneidend

Sodi war Ihaifilo bemüht, oon feinen blniendcn .{innben

bie Stride gu löfen, alslfbltf ichon, etwa* taumelnd gwar, aber

fonfl {serr feiner felbft, dem 1800t entftieg, wobei ihm freundes-
händc halfen. St Watdfofort umringt, mit fragen, raitfrenden-

aubrufett, mit nachträglichen Angftbelundungcn beftiermt.

.Wem öiott,“ fagte er, .c» war doch nufere cinfachiie

'Pflicht, als die leiden gu bleiben
"

Xic 11m ihn flanben, fahen ficb untereinanto mit btgcifltrteii

«liefen an.

Ja, ba* war noch «in (Sbarntlcr, ein Sann. Und die «e-
grifteruug iiiacfile fidi in lauten Sorten Suft.

Xo nalrte 'Utote. ABe Wichen ehrerbietig »or ihr gurürf.

Sie laut febr fthneB — c* fthien, ol* wollte fie ndt ihrem
Woiten in die Arme werfen.

Aber Sblef war non gong und gor — ko* Soffer rann
oon feinem Cclrod nieder — fein iHeiidtt war flcdig »01t «Int,

da* au* einer Keinen StimWunde tropfte — — er fott ja

fdjtecKidt au*

«eate fuhr infittiKio ein wenig gutüd. So wurde c* eine

Umarmung wie auf dem Idealer — nur marliert. Und gattg

rbeitfo inftiuftiu fah «rate gleich au ihrem tchwargeu Kleide

herab, ob e« anch naft geworden fei
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3rne frjelmerfen trat an ben 9?acfkn heran. Gr fab fc^rori-

gcrtb unb forfchenb bern grcunb in bas finfterc (Mcficht

—

Thaifilo öermieb feinen SÖlirf.

geige tarn er fidj üor unb erbärmlid) fein SKamt, ber

!ü^n unb fraftboB bie gute Stunbe ansgenußt ber ben

Sütgenblicf oerpofit, ber nie, fo nie wicberfam. SRidjt mal fo

Diel (Mröfic ju einem Verbrechen baritte er.

Tn laut and) .fiebi gelaufen. Sie Prangte fidi burdi bie

l’eute, fie ftiefj einen jur reite, ber ihr im ©ege war._ Unb
atemlos, felig, faft befinnungslo« »or greube ftredte fie bie

öänbe empor unb umfaßte Tbaffifo« 3?ed)tc, bte naß, fchuiußig,

blutuberftrömt, gcfdjwoflen, faft nid)l« mehr non einer SUJenfcficii-

baub batte.

Unb ooii biefett beiben Keinen Jpänbcu faft gezogen, entflieg

auch Tbaffilo bem 'Jfadjcn.

„0 (Mott — " fagte $ebi nur, „o (Mott . .
.!"

Gr fob in ihre Icudjtcnben '.lugen.

Vlößlich fara eine große Gridnittcrung über ihn.

©ic hätte er noch in bicic Gingen fehen fünticn, trenn . . .

„Hiebe $ebi!" forad) er mit bebenber Stimme.

(Mcorg Ältbcer rief: beibe Männer folltcn erft nodi (Mlanau

mit hinauf, es war näher als uadt ber 2 tobt. Gr wollte fie

treden aujicben unb reftaunercu unb bann heimfahren.

.3d) banfe febr — nein!* fagte Ibaffilo.

„ftomra, gme!“ Gr ftiiptc fidj auf ben ilrin be« greunbe«
unb machte ÜPlicnc, baoonjugcljen.
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Gblef trat an ihn heran. Qefengmi aattndrt k =
fidjerer (Mebarbc griff er nach Ihafiilo« £ar). ,3ö

murmelte er. „geh banfe bir tum fierjtt!'

„9ftrf)t« au banfen!* fagte 7haftfo tato tjtt
:

ba« (Mefid)t fort.

„Scheu Sie,“ fpradj ber Bürgernöfter, berkitaksc.

aber bie ©orte nicht ocnialtm
.

,;u tat uttas tt« icltfe

Verrn Hcbn«, .fehen Sie, Gblef Stürmer, inm ii uncjJr

iMemütsbewegung noch foldicu Stunben. :<ib(xt iiä ta Ib;

faft järtluh! Ter ift aber immer ber (fUrrdie - jux, ft ,

n

muß eine Strafe fein, mit bem SNoun tä;:idi jj üax p feV:

„’9t Vergnügen gewiß nicht,“ p: üthri jb

T haiülo unb 3me gingen ber Stabt |u Ohnf^kr
gemeifener Entfernung ber ganje SWenvtn^nfe.

Tie beiben greunbe iprachen nicht >ri:a®a

Einer Wußte ju genau, wa« für *’*r?anfen ia aten K
fd)Werten. (Mebanfen, btc man and» m ,\*a

nicht ,ßi ©orten tonnt.

Unb neben ihnen kaufte ba-5 i\Yrr railM «ite

gmmer nodi fdtwoll btc Gewalt ir.net Xrairrvaea

_
Ta« fdm'ar.igviine (Mio« ber Soges kt nfe rk *:

weißen SdiJumiriähncit gefrönt. Sir fernttrifitn ei, ft 'n

rifcf) .(ii feftmüden.

Schwer ilutenb, tiorfi unb breit, :an#m Ihgckzrr

gleid), warfen fie [uh mit ihren nahen ücibrrn Bst$nt ci in

fahlen Sanb. ir.9tti«tujb:
{
i

6in Cag im ostasiatischen „paris*
Uon Johannes OCIildi.

fiiblidic«, meerbufenartige« HJlunbimpKlra et iit <:;ep Ir

rcd;t breiten ©ufiingmunbung gegenuta tilg« Senat Jiiiir

unb bie größere 3nfel Ibung SWiag.

Um nad) Schanghai tu gelangen, (et mu auttiucns

unb innere Starre ju panieren unb baut !i itttr-a x
ftromauf $u bamp feit. Tie Sdtiftaftrt böw;t irti ua rd^
ben ©afferftanbe ab; fie ift fduricrig unf m un tn.‘,r

üotfen, unter beiten fid) auch Tcutichc btnnbtn, ct.ie trrooi

geiudtt finb uub ein rcuhlidKStörcn uerbicncc. ;c iaxftlvi

Wcdtt anfehnlicbc Schiffe fönucn bii liSer sin^s: toa

gelangen; bie allergrößten Cceanrieifn »n6 idnm slte-

fdjiffe aber muffen bei ©ufung oor b« tnneten

bleiben. Gin bi« jwei Seemeilen ftrcmasf liegt at ta

S

k.*'

feite ba« Torf ©ufung unb oberhalb baeoa kf iirr^

amt. 9iad) biejem Torf ift ber glaß benaust: >u tlte«

beißen ihn aber ^maitg i;u,

Tae ganjelMdänbe um Schanghai tnrf upmau^rtemr-

Sllluoialbobcit gebilbet, ein Torabo fxr ben c:

güUe Don ©afferlaufen bur<hidjn«ibtl c4 snb KOß Str.-

öerbinbungen mit einer Sltcibc bebeutccbtr 6ne'Vitfl iu.“-

unb baburch mit faft bem gefamteu fta-.iaraitK Äntor*

namentlich ilerbinbung mit bem (Mrüßre obetlfliitt'Jliulw

hanbett, ber fidj unweit, ber ganzen Hnfbe entlang, lir

geling iteht. gn biejer (Mcgcnb führt ber Kasai «Ku «iter

Siinncttfec Thai $u oorüber, unb über Su-Gb:u. 2i4a:«t

Sutdiou. Tieie grofte Stabt ermöglichte b:4 A-rliiici Yt

^ ..... giidjerborfe« Schanghai, etwa wie Hanmibtf Sofeoacti;

idj bem fiefer bae SJtlb rchnnghai« unb Umgebung uor ba« foitg«. Unb al« bie Bewohner Suthou« in bet louai-fe:'

geiftige Huge rüde, fo wie tch c« fanb, al« ich tm Sommer lutiou in ben fechfigtr fahren fJiubteten, tcoWrnra ir

'

oorigen gahte« bahin fam. 3u btefem iPilbe möge fidj bie Ghinefenftabt Schanghai, bie jc$t über eine halbe «iüijic

TMjantafic heule eine mächtige «nfammliutg uon enropaifchen »ohncr jählt. Ta« gefamle SUluoiallaub tm cdtajfc^
Mrieg«fdiiffen, Diele ber ftartlichften unter beutfeher glagge, uub ift ba« '^robuft ber leptcn brethunben ub M flf-'

1

am Haube eine cbenfo sahIrtube Anhäufung Don Solbaten, unter einer gortbilbung, bit noch immer anbwttt
•

beuen bie Tcutfchen burch Jträftigteit uub energifche« „3ufam- „am fflleer“, e« lag alfo einft hart an Kt Sec.

lenncbmcn“ pieDeicht nicht unoorteilfiaft auffaücn, ergänzen. jc^t 20 Kilometer in ber Suftlinic entfern: ii Xcfisr

©tr langten in ber ©ufungmunbung in ber Sladjt an. SJad), ber bei ihm mimbete, warb \m hntn etnn. 'ß
1

«m nädiittn ü)i«Ben fan» ich imictcn SNtjfagnitMantii« auf inödjtigc Sdjiffc iräjl, imt> fca» jo &K* "

circn trtiten, selben, non mcbriscra, sciracra Snnbe Icilwtiic erften turopäiicticn .t>anhtl«(>1nv i« Ci«**
begrenzten SJnficr ünt Hinter. Sdiangbni ift ober nidit, O'it eitle ftm.'iöo ui bm: ;;

-

Xer aSufting ift ber «0 »eemeften longc «bftuft beb Xien
,

neftmen, ipeeieH engliictier rtet auch a-teMiiibn feftl n»

2ftan.5ec« unb ber le(fit beä t)ongiic.tiong, in beften oie ^onfltong. jonbtni eo jäftli nur a> Kn ’
j
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Uor der Cbincsenstadt.

benen (Europäer wohnen uitb haubeln bürfrn, unb in benen

ihnen allcrbtng« beitimmte i'anbfonzeffionen zugcflaiibcn finb,

wo tic, unbehelligt von ISbtnefcn, unter ihren eigenen Weichen

leben tonnen, fo langt bic Verträge, ircldic wir ben ©Jcltmäditert,

per allen ben Iritgläubern oerbanfen, in Mraft bleiben,

übrigen gebürt cs zur d)i»tcuid>en ©rooinz fiiangfu, bereit \-iaupt*

ftabt 9fanhng am ?)angtfc*fiang ift.

Xic ©eieftigungen an ber SBeftftite ber ©funbung — ber

irluft miinbet, Pom suben fomtnenb, nach 'Jforben — erfdnenen

mir halb jerftört ober loic im Neubau begriffen, ferner fab

man einen alten fruerturm, eine signalitation, einige Xampfer
unb oicle Xichunfen. ©Jir erhielten ^unädift ben ©cfudi ber

©efttoinmiffion. onbeffen würben toir auf bem Cbcrbed per*

fammelten Maiütspafiagicrc faum angefeben, todbrenb bie ©c*
fa^ung unb bie eingeborenen ©affagiere einer ciitgebenbercu

Unterfudning unterzogen tourben. Tann brachte unc- ein Heiner

Xampfer ben SBufung hinauf 3<h weiß nicht, ob bie im Auf-

träge ber Regierung gebaute, bann wicbcr beicitigte unb neuer*

bings abermals gebaute 3diangbai-2£ufung-$a$n noch nidit im

betrieb toar. Wadi ber erften Biegung trafen toir am 'Ücfiufer

ben üirgeplab größerer Xampfer, baruutcr einen italicnifehcn unb
einen franzoiiidhcn «Teurer, foivic mehrere diineüfdieMricg*?fd)ifie.

Xa*3 Gaffer bc« redit flattltchen iriuiic* gilt wegen ber

großen Sättigung mit orgarmdien stoffen für befonbers ungc*

fttnb. Xic ilmgebung macht ben Chnbnirf einer orbentlicbeu

©obcitbcbaitung. Xer europäifche (iharafter ber Ufer oerftarft

fich. je mehr man an bie große stabt heranfommt ©fan glaubt,

zunädift eine ^abrifftabt, wenn auch feine gefdtlofiene, Por ftd)

ju icben. Xics bewirten in erfter iiintc bie zahlreichen ©aum*
woUeiifabnfen, bic erft feit turpem beiteben. SKan ging an
ihren ©au, nachbem man cs als oorteilhaft erfannt hatte, bie

©aiimwolle an Crt unb stelle >u bearbeiten, ftatt fie roh zu

exportieren Anberc Jabrifen, scibcnfpiimcreicu, Wcismiihleu unb
Werften folgen, unb schiffe liegen redits unb lints por Anfcr. (fs

waren meift cngltfdje, beutfdie, japaniiehe, franzöfifdic unb nor-

wegiidie Xampfer; unter ben segelidjiiien ärgerte und ein großer

beutfdier ©lermaftcr burch feinen eitglifchen Manien „lirown of

®*naantr Wod) rin italienifcher Mrcuzcr unb wieber einige

dunenfehe lagen hier oben. Irin wenig weiter Por, wo bic ;Jahl
ber segelfdiiffe unb Xfd)unfen wefentlich zunafjm, fahen wir

bie gefdiloffenen £»äufencihen Schanghais, zum Xeil mit (Brun

baoor uub mit Xürmen im $»intcrgrunb, fidj am ©Jeftufer weit

entlang ziehen, Wahrenb allerlei Ihabliffcmcuts bas Cfttffcr ©u
Jung bebeeften. Xas Wanze gab ein ©ilb etwa wie »lief mit

bem gegenuberliegenbeu Waarben, nur bafe stabt* unb .{»anbei«*

perfehr hier piel größer waren, währenb bie anmutige .{>ügcl*

geitaltuiig uub ba« fnfdie ©udienlaub ber Cftfeebucht fehlten uub

bafnr nur flache ('rtußlanbidiaft iidi Xer Aitblid war
intereffant, allein an bie wuiiberPoUe sccneric bc« tropifdten

•Vongfong rciduc er nidit annahernb heran; allenfalls tonnte

man eine ©arallclc mit sdiamicn am Mautoufluß ziehen.

©eim Wäbcrtommcn bemerften wir einige als .{»ult« i©faga*

zine- in ber Cuai-Wachbarfdiaft träunienbc alte «riegöfdiiffe, bic

Allee unb bie Anlagen bc« „©uub«*, biefer nur auf ihrer einen

seite burch .{»äufer gebilbeten $aupt- uub Quaiftrafte ber (riiro*

päerftabt. Xic bitbidien, nicht zu hoben ©auten, wcldic oiclfadi

burd) ihre Uoggicn unb ©eratiben ber sommerhi^e Wcdinmig

tragen, beherbergen zum großen Xeilc bic Momptoirö bcr©aiifou

unb Maufhäufer unb gewinnen burd» bic eigenartige ©enoenbting,

weldic bic grauen duncfifchcii Riegel neben ben roten auch hier

gcfuubcn haben, ein dwraftcriitifdics Ausichcu Einige «irdien uub

bas rote europäifche ."paus bcs Staifcrlidi diinefifdien 3idlrtmtes

haben fich idion benievfbar gemacht; eine blaue ©rüde fdümmert zu

uns herüber, uub bidit baneben weht über einem anfehnlidjeu

(^dhaufe bie flagge bcs beutfdien Monfulats, fo wie cs überall

ber Trall fein fällte, als erfter Wruß unb fichercS sd)utzeid)eu

bem Anfömmling gleich ins Auge leuchtcnb.

lieber zwei unb brciuiertel englifchc ©feilen erftreden fidj

biefe Anlegcftättcu ber Iritropäcrflabt, bie uiitcrbalb her um-

mauerten lihincfcnftabt beginnt. Xie Ihorc ber Unteren ftchen

tagsüber auf, fo baf? ber ©erfehr ungclmibcrt iueinanber fließen

faiin; bas ed)t chincfifdic Xretbcn oon ©cltlcrn, pcrmahrloftcu

iüfenfdien, fdimubigen Miubcvii uub Jpunbcii bleibt in ben engen,

bunflcn straücn ber IShincfenftabt zuriid. Auch im Iriiropäcr*

otertcl riiit> oicle Uhineieuitraßcn, bie aber oonbeffereii chineufdien

.{»anbcls* unb Wewerbetreibenbeii bewohnt werben, welche udi ben

curopätichen ©oridiriftcu aupaffen miiffen, unb baher ein Iriblicf}

reinliches ©ilb gewähren. Unmittelbar an bic d»inejifd)e stabt,

biefe nom ftlufj abbrängenb, fdiließt fich ftromab bic frauzöfifche

ttonzeffion, au biefe bie englifchc; bann lammt ber iiberbrüdte
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Sutchoufluft, Per bic pcrfcbrsretchc Waiferoetbtiibuiig mit 3utctjoii

bilbct. Oenfeit* macht bic öraen[ditifcf)c ftonjeffum ben $cid)luft.

Tic Teiiffdjen haben ihre ÜNieberlaffungcn in aden biefen Stabt*

teilen, ohne einen eigenen $u bcftßen.

Wir lanbcit bei ben groben Anlagen ber «IRcffaflcric» mari-

tune**. Tic gefd)loifeiicu 'fJoftwagcn bcrfelbcn roden l)eran; ba*

ISaffagicrgcpäd wirb auf bic £wl$lanbung*brtide gci<f)offt, wobei

icfj ben ungeheuren Troß, ben eine nur au* Wann nnb 5m«
beftehenbe cnglifchc Wajor*familic mit fid) führt, anitaunc.

Ahnungslos, meid) anfregenbem Sd)idfal fte entgegengellen,

»cfiiffcn ne fid) au«, um nach geling \u Riehen. Tic meinen

$affagierc uerlaffen und bicr; aud) bic ftamilic eine* franjöfiidien

Ingenieur*, beffeit Tarnen fet)r ungern 5ranfreich mit Ctyma
$u üertaufd>cu idjeincu. tßotyiften halten bic mit unb ohne

Ätidiha* • Rührwerk, welche Oon ttuli* gezogen Werbern in ber

Adcc auf bem Sprunge befinblirfien Muliidiaren jurüd, fouft

würben bic Jfrcmben einfaef» oon beren Anfrurm überwältigt

werben. Kuli* miftoerfteben einen junfidjft immer; fo tarn id)

*war riditig bei ber ebenfalls in ber Sfäfw befinbliehcu l'loyb-

Tab bic beutidic Gin* unb Ausfuhr uub bic btitfi* Unter,

nehmungeln« in Schanghai neben ber cnflliidicn btTtorr«s;i unb

jur Weberlafiung ber Ttutf(b*afkafiatif^en Aanf führte, bunte

genngiam befannt fein. Turdj unferen Ihwcrb in rcbfiittug

hat bic Stabt als näehflcr großer YMnbel*pl<i& noih ielir aaSufc.

tigfeit für und gewonnen, unb bie'e Wichtig!«! juirb beftexi \v
Weitung foininett, wenn erft nad) Wieberberitclkiig ir.iblufcn

iBcrhältuiffc bic neuen Öcrlehrswcge burdigemlm icia iwrtc«

Wein .ftaupUnigcnmerf war natürlich barauf geriöiti, een

Schanghai, ba* id) mir in meiner '^haittaiie noch (Icgatncr aus*

gemalt hatte, als ich e* fanb, fo üiel jn iehen, als bic furjt ;}ct

erlaubte; ich nahm mir alfo eine Widilia unb fuhr um’;«, flu

„Quitb" ficht man inmitten redit hübicher Anlage« K» Jcilual

für unferen an ber Sdtautungsfüftc nntergegangciten allen, JU;**

ba*, wie ben SJcfcrn ber „Wartenlaubc" trinnerlidi iem ircrt.

ttaeh einer Wrunbibec bc* ftapitän* ,v S. ppr SüiDct, fuf) in

5orm eine* abgcfplitterten Wafte* erhebt.

Sonft ift nur oon ziemlich engen, wenn auch nitbt iwirtunN

liehen Straften 31 t berichten, üon einigen hubfe^en ffläf«, Äirc^o

Der hafen zu Schanghai.

ageutur, welche in ben tfänben ber großen Bremer 5inna unb einem burd) Warten anmutig gcicbnnicftcn 2?illtnt>»erttl

Welcher* unb Stomp, liegt, an, allein ein Teil meine* Wc* gcid)nftlid)en Sieben, in $au»ciiirichtungfii, Gquipagm n,tf 'tc
'

i"

päd* futichicrte berweil irgenb Wo anber* in Schanghai umher, ten Wirb oielfach hoher Uujni* getrieben. ,

Gbiiteßfd)c Wcnfchenireunbe, bic ba* watjrfcbcinlid) fclbft an« Auf mein Verlangen nach einem »«flccha«* lu* “r
geftiftet hatten, brachten mir meine Sachen enblid) wieber, unb mein Stuft oor einem totale ab, ba* Grwahnung L

idi lieft utid) *« ihrer Gntruftung nicht ba*u bewegen, ihnen an- lag außerhalb einiger fdiattiger ^lUenftröftcit u«P berW r -

gcblidw Auölagen ^iiriidvierftattcn. bic Schanghai-lHcnnen, bic fid) mit ben .{wngliwS'^“ 11
'

.

Gin Ghcf Pon Weldjer* nnb ftomp führte mich sunäd)it, ben ?Uuhm ber bebcutenbften fportlichcn Aeratiitflltungen ^
bn gerabc bie 5nibftiid*jcit gcfommeit war, in ben englifdjcii Cftcn* teilen. Gin großer Warten umgab

nBf
•schangliai-Mlub, welcher auf bem „lötinb" liegt, ein. hieran ber banbe, ba* inwenbig einen weiten Saal uub (nfniwiiis

u
,ld* ,,m bic gauje internationale curopäifdw im curopäiidien Stil jeigte. Tie Söhrtin, bww

Wefdjäftswelt üon ^ebeutnug: e* ift bie täglidic iöörfc, bei ber uub eine .f->ilf*bame waren Sfufftnncn; bal ^uMtniWipciim

ba* Augciiclunc mit bem 'Jfüßlichen uerbunben wirb. Möglicher- au* wphlhnbcnbcn Ghiucfcn, bie mit 2tleib unb Stmb t

^

weile ift hier eine ber liegen bes berüchtigten „Sdiaughai- rndjlid) befepten. Weine befcbcibcnc SHrffh« *®‘fn

J

1

.

’

Matfchefl“ fud)cn, ber and) währenb ber jeßigen Wirren bic ihrer Art ju fein; fouft hielten uor bem .f>auic la«w «1

Welt fo manche* Wal mit feinen bunten 1?bautaiicgcl)ilbcu „er- ?m rüdwärtigen Teil be* Warten* beianb hdinR ' ^
treul*' bat. Wittag* fpeifte id) recht gut in bem am meiften Tie Ghinefen nahmen mir an ber Maffe fein Lintn ^
bc|ud)ten iranjönfdien fcotcl, wo id) au ben Reinen Jiicheu unb als ich unter bem ^ublifum ^laß nnb«.

-

ringsum faft mehr Tcuüch al* fonft eine Sprache hürte. Auf höflich Jbcc uub Weluid. Gine Sdiilbcrung ber \o w ^
bem beutfdieii ’iJoftamt, beifcn Subalterne Ghinefen fiiib, empfing benen chtiiefifdieii Uliihiic lann ich mir ^eriparcn- <r

fi<a<
ich 'Wne|c. Tic Beamten be* bcutichcn Zollamt* in Sdiaughai ublidic Wong-, Blüten- :c. Speftafd, ber für »JJJjV fnM^.
bcu-tgicu eine heruorragenbe l'icbcnsiiuirbigfeit, bic braunen Por fowenig genußreich ift wie ba* Pödig mwertianPn©

•

c:
auem atiüi Weit angebrachter ift al* ftrenger ®ureaufraii*muö; ccrcinonielle unb pantomimifche Spiel. Wan bewunee

« it
nti bunte fogar iin Amtsjimmer meine ft orrefpoubenj erlcbigcn. gewiffe Wrajic ber .v'anb* unb Armhcweguiifl« 11 ,ir
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bcr Gcurönbtr, gegen bie unfere gewöhnlichen Thcatertoftümc
nur Srlifttcrtoerf imb. Tie TiMantfttmmeii bet Träger ber n'cib-

ItrfKtt füllen haben, obgleich fie uns auf bie Tauer ärgern unb
langweilen, unleugbar ettro* Gittfchmeidiflnbeb Eine 'JNenge

Port «uibern roirfte mit, fdwinbar iNäbdien, in SLirfltddeit wohl
»naben. Tie Ehineien falwn lief» bei bem Spiel oft lachcnb an
unb unterhielten fict> offenbar |»rad)topa.

Tae Theater fanb in einem oberen Stodircrf ftatt. in bem
ffavfe $)ipe herrfdite; in £>ciftn>affcr getränfte, bampfenbe Tücher,

mit benen bas Bublifum fid) ben Sdiroeift oom Gericht nnb
£al* troefuete, mürben fleißig berumgereidit Ten Tbee erhält

man in einer Schale nebft Uutenae unb einer Sdiale als Tecfel

baruber. Gr ftefit auf ben Glattem, ift ftets hellgelb, tum
leichtern angenehmen Gefchmad.

Ten Abenb bradite ich im Teutidicn Mlnb *u. Seine

Lage tu ber Ganton-Woab, einer engen Strafte, ift tumr nicht fo

gunftig it'ie bie bcs engliidien am „Btinb“: aber inlwnbig per-

fügt er bod» über eine ftattlicbe Einrichtung, Erbgeidioffe,

neben bem anfehntichen ftlur, öffnen fid) bie JHcftauratiims-

unb *ttiHarbern in er; eine breite Treppe führt tum oberen Stocf,

loo wir ben Speifefaal unb eine Flucht oon Geicttfehaftsräuineit

finbeit. SWan fonnte fid) oorftellcn, baft bas fyau* bei graften

Fällen, loenn unfere beutfehen Tarnen iin herein mit benen ber

anberen europäifcheii Molomen in foftbarcit farbigen Toiletten

hier unter ber Lichtfülle glänzen, einen fchr feftlicheit Ginbrud
machen niuft. Tie gebotene Miichc ift fchinadbaft unb für oftafsa*

tifdje Berhältniffc nicht teuer, ein Bmtft, ber befonbers bem
„jungen SWann", an befjen Bbrfe hier ftarlc flnforbernngen ge*

fteUt toerben, nicht unwichtig crfdieint unb audj ben nieten jc^t an-
ivefenben beutfehen Cffijieren getanen ipirb. Taft ber Tculfche, uue
überall, feine Mcgelbatm beiibt, barf als felbftPrrftänbltd) gelten,

cbenfo bie Beliebtheit ber fröhlichen „Mitobelci“ Ter S&irt ift ein

Teutfcher, feine Mellncrfchar aber befteht aus fdilipäugigcn Ghi*
riefen, bie auch gar nicht burdj beutirfieMdlner au eriepen irären.

Tic Müchenchcf* pflegen, u*ie überall im Cften, Gbincicn jn fein

Erwähnen will ich outft bas reichhaltige, begueme Lcfeffmmer
unb bei bicier Gelegenheit bcs erfien beutfehen ifftariatifchcn

Blatte«, bes in Schanghai erfdieinenben „Cftafiatifd>en Llottbs",

gebenfen, ber nach fdimeren Cpfcrn feines htiigebungeponcn
Gninbers mm unter tüchtiger Leitung einer ehrenboHen, für

baS Teutfchtum nCi^ltdicn Gntmidtung eiitgcgengcht

Spät fuhren mir nach ÜsJuiung yiriid.

•In ber Söufungmünbmtg Perbraditen mir eine unlciblichc

''facht Bei anhaltenbcm bunnen Stegen Ijcrrlditc eine unerträg-

liche Xiipe Unter Ted mar es gar nicht ans^dialten unb oben
auch nicht, benn bie IWosfitoe bradieu in Scharen unter bas
Siegenfegel herein. Auf ben Bänten fab man überall bidit Per-

mummte Gewalten liegen: eine nach ber anberen aber marf bie

idmpenbe ,£>ülle mieber Pon fid) unb rannte, Pcr^mciflungsPoU
um fidi fdilageub, auf imb ab. gualüoll fchlaflofer Unruhe
perbrachte man io bie Stunbcu, inbem mau als einzige Unter-

haltung ben Vtnblief ber SJiosfitos unb Leudrtfäfer genoft, melchc

bie etefmfehe .v>cdlampc umlaniten. Maum hatte id) früh etmaS

Sdilaf gefunben, fo fdwuchte mich bas’Jlufgebcn bes flttfer* empor;
wenigiten« erhielten mir jept mieber friiehe Seeluft imb ohne

Bebauern lehrten mir bem ttugafllichen ÜLufiutg ben 5Küdcu.

Weibliche Arbeitskraft im Kunstgewerbc.

Uon C. von Br*unmübl.

Diif'droA **tBour
HU* RtOiu «orNhaüm.

D a# MmmcKtorr!* xihU nicht unter bie ben «>rauru PerfthJofieitCB

Beruisarten, es ift ihnen ohne allen Satnpf Mi ^alircebuten idion

eröffnet watben. Berlin, Söien, Bfiimhen, Stuttgart uub Dielen

anberen Crten brftebeit luniincioerHicbc Schulen, in roelrtien Iftiibcben,

roie junge Btänner biejelbc flriinbltchf tbeoretcldie flurtbilbuiui im ^«eb-
nen. lütufrevennoerfen, in ber iViipeflioe, Siillehre »mb allen fongigeii

Rächern erhalten. Cbgleirt) r* alle biertmd» ichrinrn möchte, als ici bie

„fjraUmfrage im »unftgrmerbe” bereits poUitanbig geloft, beficbt fie

brnnoeb aud) hier in irbr iitblbarer ^eiie; e? tritt nur eine oer'chmtn-

benb flrine ^ahl Pon iK’abchm nadi Beenbigung brr rcbuljrit in ecgfiti-

li* praftiiihe itiatigfcit ein. Tie meiften toiffm feine Brüde bafür

;,u hüben, fie bringen jicb »m beften ,>alle als ^ridienlfbierinuen, meifieni
un tJrioatuntrrridü, als Vluf^cichneniiiifn für Stidereigeirtiäfte unb in

äbulicbfn, wenig eintrüglicbm linprrb^arten fort. Ter (Hebanfe, felbft

.Vamntei, Bieifeel ober Xrebfcbeibe ^ur vanb .iu nebmen, fommt ihnen

nur gait^ ausnabmSiwtie. Unb bod» ftrdt in biefen unb beit oetsoanbeen

Thätigfeism etnr fichere ;<ufunft für bie «rbeit brr gefebidten, gfidnna.-!-

DoDm ierauenbanb. Es banbrll fid) nur Parum, ben $8eg, brr beute

nod) ietnoieria unb nur ron rin^rlnen begannen ift, ju einem allge»

meinen au machen.

3n einem flrtifel bes Jahrgang« 1H1)6 bet „Wartenlaube* bat
fl. Lutbmer ben Bitbungsgang bes jungen Muiifthaubiperrers »orge*
.jfidjuet imb i|iiin Schlmie fur^ ber bcbauerlich geringen flnSiidüen

»ör ba-> weibliche l*Jeldürct» gebadit. 3ilrr feinen flarrn unb jad)luu-
bigen flusfübrnngm folgt, jiebt fofort ben iptingenben Bunft ber gaiiAen

,lrage: ben SNangel einer bem theoretiidieu Lernen oorausgehmben
praltifdieu flusbilbung bei beit ÜNabdien, meldie ber Muabe oou iviufe

aus befipt ober bereits bei einem Bietüer ertoorbeu bat. ^ebe eriprieft-

liebe Tbätigfeit beruht auf brr Bereinigung cou Theorie unb '4?rax is.

Äunügrtoerbe balcen (ich beibe bie ®age; ba nun bie Schule lebig-

lieh btc theorrlifche flusbilbung giebt, io ift ohne weitere* eiulendüenb,
baft au eine rriprirRlidie.Jobnrnbf Jhätigfeit im »unftgewerbe obne
gnnj grünblicbe prattiiehe Scbulmig nicht au benfei: ift. Wie frbr Hebt
nun hier ba-.? i'iubcbrn oon Anfang an gegen bcu «naben AUtild!
biefer auui Beiipiel felbft bet Sobn eines ^anbiperfers, jo tummelt er

fich früh in ber PäterlidKn SBrrffiatt herum, lernt ipielenb allerlei

Vantierungen unb Borictle unb bat, wenn er bie Bolfsidjule uerläfsl,

um bei einem Bieifter iit bie Lebre a« treten, fcfaon eine iNenge oon
OJeidiidUchfeiten erworben, jion welchen bei* iViibdien aus fleiner

Beamlenfamilie, .j, B. bie Sihuletin einer böberen Iöd)teiid)ule, feine

Ahnung bot- Treten bann brtbc fpäter in btc Munftgewerbefdiule ein,

*o bat ber 3nnge fein fünftige* fad» langft gewählt, fennt ba* £*anb-
wert uub fud>t nur stoch bie fünftlert'che flusbilbung, btc ihn befähigen
toll, jene* .\iiut Miinftgewrrbe t,u erheben. tJfacb nur einigerntafteu er-

folgreidient Sdtuibefud) fleht bem jungen Bfaniie ein ermerb offen.
Aber aud» bann Urnt er noch immer. Weift geht er in bie ftrrmbe
unb tritt in eine Stellung rin. Ta ffebl er 'Jteiirs, beun ein anberer
wtihmart regiert hier, er lernt bie StonfurrenjoerbiUtnifie fennen uub
bie Bortetlf perjchiebeiter neuer BetriebSfinridftungen ausnupen.

SJelche Borbereitung bringt ttun bas junge Wöbdwn mit, wenn r*

fich Aum CHntritt in bie »iiiiflgeroerlvidiule entfchliefttV . . . flufter mehr
ober utiiiber bilcttflntenhat'tem Widmen meift — feine! Sie fennt bie

flmorberungfit nicht, welche bie Schule an iie fcellt. Ttc fWcher, welche

bort gelehrt werben, lieft fir wohl im Brogiamm, weift aber nid«,

welches Sonnen itc erforbcnt. Sie weift nicht, wcld>c* ^ad) ite wählen
{dH, ob es ihr entsprechen wtrb; weidte Äonfurrenj ihr fpäter ent^fgen*

tritt, welchen Erwerb fie fidi \u febaffrn perniag. E* pergebrn ein bi*

Atoei 3ohre, ehe itc fid) über biefc cfragen nur einigermoften flat wirb.

Es wirb ihr feine lungere SlubirnAfit gewäbrt als brnt Sdiiiler, ber

icbon Borfenmniiie tmtbringt: mit brei bis oier Rohren glaubt mau
fcfaon ba* flrufterfie für ihre flusbilbung getban ju haben. Aber audi

währenb bieier *JHt wirb btr lodjter, brionber* wenn fie mit ihrer

5«milir Aufammenlebt, pott bieier nodi fortwäbrenb Pielfacb in fln-

iprtnh genommen.
Brrlüftt nun bas Biäbchen bie Munftgewerbefdmle, fo foll es io*

fort oerbienen; über bas SSie unb 'iäo pflegt es aber in ben jcltenften

flaUeu recht flar ju fein. Ctm groften unb ganzen finb e* brei
,lädier,

für welche fid) bie Scfaülertnnrn einer Äunitgewerbrtifaule gewölinlidt

rnlicbcibcn: bie ireirÄunü, bas ^tithenlehriadt unb ba* SKufterAeidmen.

Tie eritere ift Mir bemittelte Tamm eine wunbertollr Beidjjftigung,

auj Erwerb burch ftc biirfeu aber nur gang wenige .vochbegabte rrdhnrn.

äWittrlroäftig Beranlagtr ohne nuörricbrnbfit pefmtiären diiidhatt fönnen

mdit bringrnb gmug üor bieientULeg in*Elenb gewarnt werben! TaS
^ridieitlehrrriaih ift fein Änuftgewerbe; niirbaburdi, baft mit ben weib*

liehen Sunftgeweibcichulen faäufig Änrfe mit Br&fungrn für bas Lehrer*

amt perbunben finb, wirb es gu ben fächern einer weiblidten Mimft-

geweTbfichule gerechnet. Ia* einAige fiiuftgewerblicfae R«ch, welches ben

Bübchen flusiidit auf Erwerb bietet uub ba* ftc beshalb fait aus*

nabmslos ergreifen, iü ba* besüfufterAeichnenS für weibliche Äjianbarbeit.

Tiefe \>anbarbcit iii bas Gebiet brr grau, in ihr befipt fie praftiidie

«rnHtniife, unb bas ift ber Grunb, weshalb jte aud) in berfelbcn ihre

fünftlerticfarn, theoretifchen Stubien am beften perwerten fantt. Taburdi

aber, baft bie meifien Sihüleriunen einer Stunftgewcrbefchule auf biefrs

Jelb gebrängt werben, entftebt hier wieber ein unöerl)ültni*mäijig

grofte* flitgebot gegenüber ber Nachfrage unb infolgebeffeu Erwerbs-

lojigfeit. Es ift babrr bringrnb nolwenbig, auch bie übrigen an einer

weiblichen «unilgewerbeiduile gelehrten ober ju einer joldjen gehörigen

,
rächcr ben Bläbitrn burrtt Eröffnung ber BrariS nuphnngenb ,ut machen.

hierher Aäblt Por allem bas gflnjr Gebiet ber le^tilinbuftrte, alfo

nicht nur bie weiblichen vanbarbetten, fonbent and) ber ‘Tapeten* unb

;|eugbrud uub bie ftetfieflung oon Getpeben aller Art Tann bie

frramtidien ,>id}er: bie BorAfUan*, ,>aiiencf-, Steingut- uub Bfdjolifa-

fabrifation unb berrn fluSfchmücfUMQ, fowie bie Glasmalerei, flud)

unter beu fünftlcritchcu Bietaaarbetten bie Juwelier- unb Golb«cl>iuiebe-

fmtit, bie Muprer-, ;finn- unb Bronic- i c. ^nbuftrw unb bereu «cbmud*

tedinifrn ; ba* EmatUieren, Eifelieren, Grameren, Treiben, ^ulefit bie

plaftifcfar fünftlerlfche Geftaltung; bas BfobeUieren In Thon, Söadj* tc.

unb ba* volffchntpeu.



792

fluf ®eld)e 'ücije fann tat iK.itiirn nun bie GTlauguHR praTtilcfjcr

Jfrniitutife in Meint <tädient rrmoßticht werten? Hot aflem burd»

Grcffttunn J« ruuStgrwertilidKn fWifehulcn. bie ihnen bei un# foft

ausnahmslos oeridiloiku nah. trt ift frciJidj ntd)t reiht einjuit^ftt,

worum brtt iVftfcdxit tu tkruien, t'n weldicn Theorie anö Tltajn* alrirti

tptdttig jinb, nur Die t^ccictif<tic unb nicht anch blc pi arii»<tje flu**

bitbung gewährt Wirt, ba buch, wie au» iol.iffltat SkiipieU’a fr*

pdjilirfi, btc Jrannt ,|ur prafriidieit Ihäiiglrtt in bcnjflbrn tioflloitiwen

geeignet jinb.

Jahre 1894 bcjudile fine ttnjabl ©d)üleriunen ber röniglidirn

Munfigewerlieidiulc Wündien unter Veitung einer Vehrfraft bie iöcbe»

fthulc Sauhiugeti in tBürttembeTg. Teilt gütigen entgegenfontmeu Irr

bortige« ’öeliiirten nior e# jju banfru, bau jweten bie‘et Sdjillrrinnru,

weldic bfn fBunid) bojti fintierten, brr ifiitiritt tn bie bisher nur ootr

jungen SJlannrrit Mutti« ©d)ulc ßffiattct würbe. Sie tiiaihtcn ftrrng

bfn ganjen llnterridjlSlur# bunt unb Warm jultgt imftanbe, ollen

l’rofttid)<n tbiforbrrnngen bcc Sehern au genügen. sftribe zeichnen

feitbem für t>ec*d|n’bciic grafte Okbilbrorbfrri<u , wo$u ftc nirtit iäfiig

wären, wenn ihnen btc vrafiifrfiru Mriuitnüfe ber SBeberci fehlkn.*
Jn filier iubhatpifchen Sthuieerictjwlf untcrriditet ebenfalls ein

Sehnt prhMilini Tarnen, weldje fidi allen in ba« Jod) einidtlägigen

2ed»nifen poOflÄnblg gewadifrn origen.

'Aus ben gegebenen tkiiptrlrn, wif attdi au# bftit ©djnfben, $un,\rn k.
eitler Tiieltanicn, .«ißt iiiti, baft bru ^raunt bic JäbiflTfit \ur lunit*

gewerblichen iarnjri« uidit fehlt, baft aber Unfrnntnis ber Serbältnifie
unb einige anbrrc noch naher au beieuriiteube Radaren ben ifraupißrunb
bilben, aus welchem bvn« weiblichen ÖJeicbledite ritte afpritfilidje, Prof-
iijdK funftgewerilit&e Tbütigfrit nod> »erfibloijen iit.

Tie Tapctenfabrilaricm unb brr Beugbrud gehören jii jenen fünft*
gewerblichen Sparten, bei welchen ba« $robuft burd» bie Wafchine
tjrrgefteSt wirb unb nur brr Entwurf bc# BirrfcftmudeS brm ftüttfllrr

• Sciitai til artb in SjOtou ei« eigene «rt*irtiult für flUMtn rriffnet »orten,
»cl$c betritt. Jdjt Wttirtigcatx Ät‘uttoi< rrjfcU.

!

Sa tomi bon riner nnmbltdjftt $rapi tut rlgrtulitbn -tun
aidjt bie Siebe jein; um aber für betbe# jddnre ju ferm, i) i,
ireiutfiiiff ber tedtnil^icn ^erffeOuitß, aljo bfT (Hutritl in ein« Sakti*
unut1ta.1tn.3lid) nötig.

Tiefer Uintritt bat aber feine giir unb Öiber. tyibmi*
wirft er ft eit 5 ber ganjlidte SMaugel an proftifdtci «oridtuluij ki tat

I
SJlcbthen, weither fie nötigt, borerft gleiditam a« gebrintn ria*

1 treten, nadtbent fie bereit« funftgcwerblidic Stubtm bitta ftdi btio
: Taft biefe jweite ^rlir^rit briidotb eiiipfuubeu wirb, ift kgwilsti. b«t

j

wirb fie um fo lrid)trr überrouttben werben, je allgemeiner t« «trlriu
I weiblidjer X'ebrlinge in bie »rrfftatt wirb. Sdnörrer al« bifift hin*
. bentid wiegt ba« weitberbreiiete Siiitranen bet iWfifttr unb

bejiner gegen weililidie funftgwerbtidie 'Ärbciitiräfte in 3ifMitr<r,>
1 wirfen mit jungen 'äKannern. «udi bir# wirb fub, itnsieo xul*

leidit, aber fidjer änbertt, wenn ent'prfdtotbc idemsngrn iri autn

Jubrung geboten werten. Jn ber Sditurij ift jnrr Uvetfa^,
fonbrr# iit ber Iffttlfcrandjr, fdion faft gänpiih grtDt'Aru: Sott »fttn

Tefftnateurinnrn rlicnio gern aagefteüt wie Teifwatruw. üitt jfer-

beritt« jinb jid) bir Tarnen aber trilwrife felbfit, ia «< nur oi

glauben, mit throrrti|d)frar [unftgewerblidirni Itöuurn anfjftütft, <4

feiner iiaubfertigfett tttebc untrritrben au bärfen. Tie wie ^adirent:.

ni« wirb nur auj brm SSmc uuau«gejeptrr ptafttlder Urt«t; n®::Un.

Slnbererfetl« ipridjt btc fSxwägung mandtfr rfebrtfautftt, btf Iit

SWäbdjm ftänbigrre furMtifräfte linb al# ®re iSfännfr. oft 'ti tet

Sintritt berfrlben in bie funftgcwcrblidir f5ro;i#. Stinbiflftr Stbra*

frättc finb fie bei aDera babnr*, bafc pf nidit iutn.SÜitar rittfl'l«.«

werten uttb uidtt jo leidit battadi traditen, ji4 fdbitinbig ju noüra,

foiiberti einen einmal rrTetdite« lirwrrli auit) uutn bdÄerleiet« Sn*

tiällititfen au erhallen jnttat- 'itn öaupWorteil »er ttrafttvlm tnü*

gewrrblidirn iböligfrlt liegt für bte 1>iäbrtifn aber in toc Umnäh,

M

b

innerhalb brr »rrfdncten abgeftuFirn Tbätigfritni in tei fwljemb*

liehen fftablijirment« ftch jahlrrtthe ’?lrtat#tV&iete eraeben, neiden ud
geringere Talente gerecht werben tönnen uufi »eldje btrjtn nai ciara

, Grrwerh jidiern unb fie fo not einem Sjebm«i(hinbnuh brntohttt.

(Sihlnjj.)

Der Dorfapostel.
€in fjothlandsroman von Cudwig Öanghofer.

Doö^ lange, btrfc 3ci( bei Streite« tt»ar cntAtwi gerifien.

SttytDar) unb loortto« ftauben fidi ber alte tiltalbbofer unb
fein Sohn in ber blinden Stube gegenüber, alle beibe fcfinaufcnb,

al« hätten ue einen fleilcn töerg crflommen uttb ii’ärcit mit ihrer

lebten Straft jpi Gubc.

«adi langem Schtwigen tt'ar'« ber «Itc, ber fid) ^uerft

Wicbcr rührte. Sdireten tonnte er nimmer ^r murrte nur,
ganj heifer, halb ohne Wem: „9tet fdjledjt. ba« muh tdi fagcn! . .

.

Xie heilig Sufcrftefjung oerfauntt . . unb einigftritten bi# tu b'

'Jladit!“ Tabei trat er pm Tifdt uttb nahm beti lintmbcr uott

bev i>äugelauibe. (Sin Tufenb iiünbhol,)dien ntufjte er auftretdicu,

bi« ihm eine« brannte. „'Jtbcr jefct innh »luh fein . . . jebt
toranten b Sicut! llnb ba# fuunt mir taugen, bafi man bic
iHfdncht, bie fauberc, glcid) morgen in aller ,>nth ilfton au«-
tratfd)cu thät im gnnjen Crt! So eine Citerfrcub, bie funnt
mir . . . faframent midi einmal!" Ter energifrite fflucft galt
,>ur .^tälflc tarn ^mbljoli, ba« iljtn bie Ringer oerfengt h'dte,
locil ber Todit fo fd)neü nicht gelier taugen wollte. VIber ituit

brannte er, immer heller glomm ba« Jlnmmd)en auf, ftreutc fein
falbe# üidit in bic Stube uttb beleuchtete ba# erfdiöpfte, 50m*
rote Wefid» be# dauern, beut bic Schweifeperlen an Stirn unb
Sdiltifen gliberten. So hetfe ^atte fid) ber Söalbhofer in ber
bundett Stube gerebet!

Tocft feltfam cs mufe bodi etwa# ^unberbarc# an ber
Straft bc# S!id)(e# fein! beim bic ^tefle, uott ber bte Stube
leet erfüllt war, fdfeen bem Born be« Salbhofer plöfelid» bic
grübiieit Sluochcit jtt brechen. Äaft crfd)roden fall er feinen
•tfubcii an, ber mit geballten Ränften im Schein ber Üantpc
llanb ba« We|uht wie bic Sanb io Heid), einen harten Bug um
ben aJcunb unb ^äbc üntfcfiloffeuhcit tn ben bli^eitben tilgen.

„Üaft mir mein ?Huh, bu!" ftoticric ber SUte, a!« müfete
er einem böfeit Sort poorfomntcu. ba# fdion auf Montan«
Bunge lag. „Jcfct mufe ber Strawall einmal au« unb gar fein!
iTurgreöt hob i<h bir gnug. Bwet 2mnb lang fdjicr! Hub
uti mg btr« pin lebtenmal: fo lang id) ber fterr im .v»au« ba
bin, toramt mir fo ctuc net pr Thur cini!"

» c0 c tnc *
>

• • ®ntcr! Ta« fagft mir nimmer!"

? fl* U,,rfl
? ".h,cil cc >»« Boni geidtricen, fonbern

weil c« mit ernftev Ihn he gefagt war.
„'Na tta, gegen « SJlflbl hob idj ntj!" forrigierte ber

Salbhofer unb fah feinen SJuben immer fiener cm.

wegen joK f bic beft unb bie licbfle fein! Cfch ni§ ff»

Bütten au«'tn Mrönl! Äber ben ganjen SJeuttratfh fa&j® nrt

anhängen an mich! . . Hlh tia! 'Äb na!* ßr arbeiiete iot «it

Gewalt wieber in bic alte Sut hinein. *«h 3®

fdjön! Ta« war mir bie richtig Äufciftehnng! 'Sfi 111 w
thät ich mich idion lieber nicbcrlcgcn tmb b’ Singen junta«*^

wie
f

« SKanferl, Wann ber Schnee fallt!... M
P-

na! . . . So! llnb jcfit i#’# an# unb gar! 3f6* IWI^:, *
rrf

bran bift!" ä
„tHut, ©ater!" Montan tbat einen Schritt wiö lcgn w

^auft auf ben Tifdj. «Unb wahr i«'#: bet .yerr tm i _

bu . . . unb bic Thür fannft auf unb )i mad!<n, p>f« ® *

fallt! Säe b' 'INutter noch ba ..." So «h'8 fr,' r 'i

icttt fuhr ihm hoch ein Schluden burdj bic hgtre -

aWuttcr ... bic djöt oicUeicht noch ein bifel ^
neben beiner, uub thät ..."

, , .

„MZil ber SWutter lafe mich in Muht* f»^ **

jorntg auf — ein Born, ber fid> anfah wie
'

„T’^iuttcr i# mir j'lieb, ihr felig« tHcbäcbtmi« l»B

mifchen in fo rin Strawall!'

6am nab tb^t s

wietleiriit ein bifel forgen um mfd)! «her

nimmer anffi . . . uttb hilft mir nimmer. Uttb fc ^
** C6c« He«. s«t«!* Jett mt «<""• ^^uTaSwl
Wieber gefunben. „Aaß ich bid) gern bub,

b.ib id) bir b' ii'bc taffe« nie «mb!

.11 . . . unb bic Data, bei« flbört!
1*

frlicib vorn hieben gluut mein! Unb ba nuü l|b
(
Mf

an«, wie # mir giaUt!" (h lrat jum geinter. >m

jp«t ouä bev Sliidie, njibrenb bem SSwlbtotcr bi« b ^
'.lugen immer grüner nrndiien. .Unb Kfi 8<8 1

S9c«n’« bir anberff net Miigt. tonnü juiben» gji

idi allein, id) idilag bir nimmer «n b _ gm
id) Ob« bet 'Hiultcr bat., baä tann)l mir net

Iiiirb'is net fei«, unb eiu btffl nein mult ide an?«»* 1«

id) b’ Jliabeil) bdb, ba iaun iib lei* »WtJL '„„r. i*

Sialer! Hub pfuet bidi lüott! • • T, , „.teil 8“1

ber bbalt midi irfian über 9lod|t. Xrr ba
1

Dermeint."
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Erfchrodeit ftredte ber Salbhofer bic $änbe, all möchte 1

er bieten „'-Kogel Mnrrcnfdiopi*' noch bet beit Sehern hafdien.

Slbet Moman war fdion *ur jibürc braußeit. Unb ba fuhr fidj

bev ?llte mit allen Ringern ins weifte ^>aar unb fluchte; „3«
$immcl Jfreuj Teufel . . . ber meint ebba gar, baß er« jwingt?"
Er wetterte bie Sauft auf ben Tifth. „Sa» ber für ein Xid*

fthäbel aufbat! Wrab toiffen müdtt ich, rem mein er ben babeu

faun! 3* 3Mntter bie befte gwejen . . . unb id) . . . i<h laß

bodi aud) noch ein Sortl reben mit mir . .
.!"

las wollte er ber liicfiptatte mit einem ^weiten rtauftfdilng

heweifen. Xocf» im gleichen flitgcnblid fchrie braufttn im #of
eine atemlofe Stimme: „Salbfiofer! . . . Ter Salbt)ofer! . . .

Xen Salbbofer muß id) bnbeu!“

Xann bie Stimme Montane: „Sa« i« benn, S
-Ö u b ? Sa«

hilft bettn?"

Unb bie anbere Wicber: „Xer $3urgermeitter! . . . Xcn
iöurgcrmcifter muff ich haben!'’

Xa ftonb ber SSafb^ofev fdjoit im #au«ilitr. „§e! Set
fd)«it benn ba umcinaub wie ber 3® beim ber

Teufel fdton toi eher lo«?*

„Söurgermcifter . .

«cudienb fam ber £mterbnb über bie Sd)me[Ie geftolpcrt,

unb hinter ihm tauchte SHOman im Xunfel auf, immer mit ber

Sroge: „Sa« i« benn? Sa« hü» benn?"
„ '-Bürgerin eiftcr ... bie löurjchcu . . .!" Stadt fiuft fcftttap*

penb preßte ber $}ub bie .ftänbe auf feinen 'JRagcn. „Xie 5öur-

fthcn . . . Enf, iöurgermctfter, Eni fag ich« . . aber tierraten

bärft« midj net . . . bie träten midi ja berfdtlagen ... bie

SJutfchcii . . . unb . . . tefct haben f ebbe« für . .
.*

„Sa« haben V für?"

„Ebbe« Schied)»! Xer Staub amer-lUtcfei, fügen f . . .

unb b* ^duÄlfdjufterin Rat er au«probiert . . al« jpcjr hat er T
aueorobiert ... in ber J*trdj heut . . . b’ gältetRhu fterin . . .

unb alle unb f' beinanb . . im Sirtahau«, iöurgermeifter!"

Xer 9nb fc^iei« hiuft ju haben, unb bic Sorte gitigen ihm
ftinfer t»on ber ;)unge. „Verraten bärft« midj net! Äber alle

fiitb beinanb! Unb fiir haben f ebbe«! SRit ber £>äu«l*

idtufteriu! 3 ft . unb T^thum^cln haben f gmndit, bic iBurfdicn!

Unb b’ i>äu«lichufterin toirb auegrfuidicrt . . . Spaulidtter unb
Serg unb Schwefel, alle« haben f fdton beinanb! Unb gleich

geht’« an!"

„War unb ^ofef! Xa« arme Mlabcl!" fuhr ber Salb*
bofer cridtroden auf, obwohl ber .^üterbub nur tum ber $mitll*

fdtufteriri gefprodien halte. Xann fthoft ihm ber ^om in bic

Slbern. „Xie SNaleit^buben, bie miferabligen! 'liciner Seel,

bie finb ja halb bümmer toic neun lag Megcnwcttcr! . . . Ster*

gelt«gott, löüberl! Ülber lauf, was b’ laufen lannü! 3ur
Sdtanbartiieric lauf auffi. (Mietet) fotlen f’ au«ruden! Gleich
auf ber Stell! Unb ich unb ber Montan ... So i« er benn?
Xa i« er ja gftanben grab? . .

. $e! SDtanbi! 9Hanbi!“
Xa« fchric ber Salbhofcr in ben buiitlcn Mbenb hinan«,

tfr hörte leine Antwort — aber beim £oftbor fab er einen
jagenbeit Sparten um bie $>crfe ucrfdjwiuben.

Sie ein .ftirftfj^ hinter bem bic jpunbe her finb, jagte

Montan über bie Straße unb quer burdi bic Siefen, Er ftiirjte

im »yiniletn, raffte fidj wicber auf — fprang über alle Wräbcit,
fdiwang ndj über bte Werfen unb hatte noch immer Mteui in ber
'•Kruft, al« er ba« Heine, fttUe $aul ber Mltcnöfccrin erreichte.

„3lfabeth!" fchrie er. „3lfaheth!" Er fanb bie .ftauatbür
oerriegelt. Mbcr er nahm fid) bie ^eit nid)t, erft ,^u podien unb
5M warten, bi« ihm geöffnet würbe, fonbern wart [ich mit bem
Körper gegen bie Tbüre, baß brinnen bic Cefe be« Miegcl«
flirretib ju säoben fprang.

Manntmai unb Visbeth faßen in ber Müdte beim ffeuer —
unb in ber Pfanne fchmorten tote „fauren Öifolen". Xcmt bie
SUtcnöberin hatte »dter gerechnei, baß heute ber £>aitspctcr nod)
fäine, uitb ba füllte er ^ur Vlufcqtehungsteter fein Viellings*
gericht auf ihrem Xifcbc jiubeii.

»1« bie .tmuöthür trachte, fuhr Üiöbeth auf, nicht er-
fdtroden fie fchien nur bie Slhnung \u haben: ba tommt
nicht« Wüte» — unb wie :,tim Schupe fteüte fie fidt uor bic" u ‘ ter

.
bleiche Sdtrcd überfiel fie erft, al« iie beim

^laderidteiu be« .fScrbfeuer« beu jungen Salbhofer in berKüdten-

thtire auftandjen fah. Sie widt mit erndjem Saut savid Mb
lüftete nod) bem Slrm ber iNuttcr, al« brtürft« üe jelMt

j
&

eine« Sd)u^c«.

Xie «Itenöberin war ruhig fi^tit gchiieliett. Tod» s» !if

bic beiben fo uoreinonber ftclicn iah: ihr «Nabel, bie-,* ur.b

Sittemb, Sdtmcr$ unb Schniucht in ben ’älugeii, mib b« uj|^
gegenüber ben fciidjenben Einbrecher, ber immer bte

rührte unb hoch nicht fprecheit tonnte, unb babei ba« 9UM nii

einem Ölid ueridjtang, in welchem Wlütf uttb »freubt tmb

Mngft unb Sorge burcheinanberfdiwammen - all bic «Ina-

ßbcrtn ba« anfah, h®h Re langiam ba« Öefidtt, m oon einen

Staunen befallen, ba« ihr über ben ^eritanb ber granre

tpaare ging.

„3lfabeth . .

_
Enblich brachte Moman biefen ftammclnbttt Saul bnaci

Er ftredtc bie Sinne. Xodt fiiabeth jog ihre .fiinbe jjirid.

„3lfobeth! . . . 3ort! . . . Wleidt oui ber SeeU aäjte

fort! Xu uttb b
f

SWutter! Jfort, fag ich bir! jfori! 34 iüb

ent in “JifavTfwi auf»! Xer Jpcrrißfarr meint’« gut mit m*!.

So fomm bod)! Seitcr! iütach weiter!“

Er hafcfjte bie ^»anb be« SKäbdteit«. Unb dl ibm

bie $anb mit Wewalt wicber entreißen irollte, f»hr c» ihm Sri

in bie Stirne, al« begänne ba« natb.jiupirfen, M»

ootn »unbenlaugen Sortgefed» mit bem ®ater m t|m

geblieben war. „Sa« haft benn?" fchrie et mit feiner teierrs

Stimme. „Sann ich bir fag, baß b‘ fori mußt, gleich «jb"

Stell . . . wal wehrft bich benn adweil?’' Er preßte ifr

Vanb, baß Re ftöhnen mufjte. B3t6i hitt idi mn are, t*i

gidtieht. Wo« ich l’ag! Weinft ebba. ich bin umiunit iabcrpnn:

wie ein Morr? . . . SHach weiter, fag ich bir! ISach rettet’

Unb SDtuttcr! Sluf! Ein bißl flinf! ^refviereti tbui«!*

Er sertte ba« Miäbdien gegen bie Jbttre. Unb 2^

beth fchien bo<h enblich in feinem 3oca UB& ia (*** ®s5n

bte Sorge ju erfennen. Sie woUtc wage« lTalta

nur einen ftammeluben 2ant über bic fünfte.

wa« . .

„Sa«, wa«, wa«! Senn f ebbe« iiirhabcn, hc

Wegen btd» unb . . . 3)tach Weiter, fag ich bir! t-bir o^ntt. i-

laß bid) tut $au* baherinn unb ladi baja, twnn bie W®
aufmarichicren im Xrupp unb 'Uech unb Schwefel

ber ^>au«tbür, al« ob beiner Miutter ihr $au^l

war? . . . ?lbgmacht haben fie’«! 3m Sirt«haa« breben ®°

iKateruitfcr lang, unb iic löniten ba fein! . •
WlKT

-.^

id) bir! Unb tummelt« Ent, Wuttcrl! 3t|t müi'tn ^ r;t

^reffteren ihut«!
1
*

-w .

n

Xa« war buch eine Nachricht, um baruber jn n^ju«

Mbcr feltfom — liisbeth atmete auf, al« hätte ne nd «®l!

.

’

uterc« gefürchtet, »faft wie ein glüdlidic« «äjt«
J

1™ **
r ,

über bie oergramten ^üge — babei aber juefte um K

noch immer mit ber .^attb, um frei ju werben.

Xa that ihr Moman plößlidi ben Sitten nnb WB -*

$anb au« ber feinen fallen. Wanj blfi4
-fSj _

mitten in feinem brenneitben 3oru wb proertt: . ? i,

,

Sill ft ebba net? Wit mir net fort? Seit« id) bin.

^
Mo ja! ... So bleib id» halt! Wn§ id> »ich 1 &
wann'« ihrer gwanjge iinb, jebt lieg« m« "

KqW< »n«n (' m,d, .«!• «fr

unb wollte Mi* btra »eil jmim, bol (t im

'ltlK

«kr Wiebtll), bic Sunflcn entfärbt un»

feinen Slrn. .Jeiu» Mona- Sie tfl« Se rt« **

umtlaramerte! ,, „ fie

(fr (ab fie an, unb mit fiertt«»« ^ j*
(fnlidjcibniui feinte ficbene, fragte et:,

non mit? (tc(n gleict) auf ber estell?

,«M tfiu M, wo« b' »iW :m
.'Jto atfo! iüarnm fagji ei beim net g«™- K,.„

erft noA ängften inufi unb (feit tenannni

Mutter! tUWitcinb! Sin bifil gfifimeb "
, (BJm«

Xie Sllienäbcrin, noii immer teneä NkK
.

fAüttclir ben Mopf: .3* gtb net. M » . •, JW
.Mnr' unb Joitf!' fnttr iHoman

j, ,,»s«

liati icfi . . . unb iejt fangt mir bir aut

I by C^oosle



©eibl, bu narret#! ©aS anOft benn, fag! Swanfä Vuben,
wenn f räudig finb mib if>rcn llnfirni treiben, bie rumpeln wie

ein Stagen . . . mcinft ebba, ber gebt auf b' Seiten, weil bu's

bift! . . . Unb jc$t mach weiter, hörii!“

.3^. Butter, ja!" fielHisbctb mit crlofchener Stimme ein.

.Ter Momnn weift, was er tftut! Honim, Miutter, Imnm! Wal
ber Doman iagt, muft gfdieben! Homm, Miutter, ich bitt hieb

gottetaufenbmal!
-

Tod) in ber Altenöberin itftienen in bieiem Augenblid

zwei Seelen zu wohnen. Tie eine ftaunte unb gitterte, trollte

hoffen unb H’agte cs nid)t nnb bie anbere Seele war rnbig,

idmttcltc ben .Hopf unb iagte: .Webt* halt, Utnber! Unb
mich laftts bleiben! Wein Herrgott, ber iS mir wieber gut

34 brauch nijr fürchten. 34 bleib.
-

t£« febien, als wäre bie

„3uperiubl*\ bie bem öanepeter entronnen, auf bie Altenöberin

übergefloffeii. .34 bleib. 3*Öt fann mir niy mehr gicbeben
“

Ta Hang, wenn auch nod) ferne, Wcfdjrci unb 3i’blfn bon

ber Strafte ber

„Miutter!" fdirie HiSbetl) auf

,Ma, 3U’dbetb, na! Ta muftt bich net ärigfien!“ tröftete

Moman. .Tie Wfcbicht, bie baben wir gleich!“ (ir fprang auf

Mannimat zu, Padtc ne mit beiben Firmen unb hob fic auf, als

wäre bie alte 5rau fo leicht wie ein Hinb. .So, Schall, ie^t

fomm! T' Wuttet hab ich!"

Unb im Sturraicftri» ginge hmaue ^ur Tbürc. Hisbetb

hinter ben beiben her Sie rift int bunneu 3lur einen Schluffei

oon ber ©anb unb fperrtc bie .paustbür ab. AlsDotnan hinter

nd) ben Sdrtüfiel flappcrn hörte, fuhr ihm bei aller Erregung

bes Augcrtblids ein lachenber Webanfc bnreh ben «opf: Tie

taugt jur Vauerin, bie! An alles benft f! Tie fperrt meine

Haften nod> zu, wann 's $»au* fchon wadelt!

Um bie Scheune, in ber bie „barmherzige Mlaftcr* gelegen,

ging« herum unb über bie fiafteren ©tefen hinaus, ein paar

hunbert Schritte. Ats ein hoher Viebzaun farn. beffen Gatter

erft geöffnet werben mnftte, (teilte Domaii bie Altenöberin zu

Voten. .So, Wutter, bie anber $välfl oom Weg tannft laufen!"

Wit beiben Rauben tappte er in bie 3infternis. ,3<ha&l?

Vitt baV -

.. . . Moman . .

.Welt, jept hab ich bi<h? Welt?" Seine Arme uinicblangen

bas fchioarze Ting, bas zitternb oor ihm ftanb.

.3cfus Miaria . . . Vornan . . was thuft mir! Unb bie

anber . .bie anber .
. 3<f»># Miam! -

.Tic anber? Tie fann fich mciiirwegen ben fetter von

Unbsborf aufzwiden . . bie anber, ja! Aber bu ntmmft mich!

Unb ich mag bich! So niachen wirs aus! Wett, ja? Welt,

Schall? Welt, ja?"

(fr wartete nicht auf bie Antwort Ter junger feiner Hiebe

Wollte zehren, unb er fiiftte, wohin er im Tunreln mit feinen

Hippen geriet. Unb HiSbeth flammertc fich an feinen $als. als

wärt tiefes Miecr unter ihren lüften unb ihr iHoman wäre ber

einige $nlt, ber einzige ?fele

Ter Altenöberin, bie nichts aiiberes mehr hörte, nur Hüffe

unb ftüfie, nhienen bie Mmcc fchwad) zu werben. Sie lieft fid)

auf einen ©icsbudcl binfallen unb fing zu weinen an

lieber ber fchluchzenbcn 3rtube unb bem trinfenbtu Whid
ber fchwar.ze, üerfchlofieiie .(Simmel.

Ueberall Summen, überall in ber Munbe — bodi alte fern

unb unoerftänblich Unb auf ber Strafte, immer näher fommenb,
bas 3ohlen, bas Welächtcr unb Wefcfirci ber Vurfchcn, welche

auszogen zum .fSeycnhrcnnen Ta.zu ^iftolcnfchüffc unb bas

bumpfe M uallcn ber Sdjlüffelbiidjieit, als Wär's ein .^aberfelb-

treiben. Aber ein luftiges, benn bas Wclädjter unb bas heitere

3ohlen überwog im Härm, bei ben Lunchen gerabeio wie bei

ben Mcugierigeit
, bie fich hinter bem fpcftafelnben Trupp ge-

sammelt hatten.

Ter Sehern bcs brcmicnbcn ^edseS, bas ftc in eifernen

Vfannen trugen, gitterte bem lärmcnben Raufen üoran. Tide

Vünbel uoii Hicufpänen brachten fie mitgefchleppt, fallen von

©acholberzweigcii, unb in groften Hübeln hatten fie alles ge-

fantmelt, was übel buftet, wenn es brennt.

9Kit jeber Miinmc wud?s ber Härm, au« allen .Käufern,

benen ber Trupp jidj näherte, famen bie Heute h**au*gerannt,

Leiber in llntcrrödeii, Hinber im Hicmb, unb fläffenb umtreiften

bie jpunbe beit fehreienben Jpaufen Ab unb jtt begann ein

Vaucr $u fdiimpfen über bie .uarreten
- Silben unb ihren .Un-

firm*’ Toch ber fchcltenbe Aergcr ber Wenigen, bie „oerftanb-

fatn" blieben unb oon biefer bcbcnflicben .Waubi" nichts wiffen

wollten, ging unter im Welächtcr unb 3ohlcn ber anberen, oon
benen es bie mciften nicht gar fo .gfahrlidi" z» meinen idjienen.

Sie batten fogar für lange Stangen geforgt, an weldje bide

SJünbel nafier Humpen gebunben waren — um löfchen zu fönpen,

wenn etwa oom .^vcycnfuierl“ ein ftunfe irgenbwohin flöge, wohin
er nidit gehörte. Tas Wrufeln, bas fic in ber Hirdie nnb
bei ben töranbteben beS Staubamerfnedites empiunben hatten,

ttmr ihnen längft aus ber £aiil geronnen. Tafür wirbelte ber

Gnzian in ihren Hüpfen, unb jeber wollte mitbalten bei ber

.luftigen $cp“!

3n uiifttünigem (Sborus flimmten fie, als fie ben .^ofraum
ber Altenöberin errciditcn, bas .^cyenpersletn ber Hinber an:

..'Jrcei mal zwei madit fechS, fedis, frrti-s.

So Ctrl macht # bei ber ^>py, vej-, $tey!“

Uttb währenb bie einen fangen unb johlten, maditen fich bie

anbern, oon 3)fidei geführt, mit id)reicnbcm difer an bie Arbeit.

3m ftalMrciS um bie oerfdjloffene fiausthür unb an ber lUiauer

unter ben r^euftem würbe bas brenncitbc s^ech aus ben Pfannen
gegoffen, unb über bem rinnenben 3euer leerten fie bic gefüllten

Hübel aus unb warten alles anbere baju.

Watholbcr, Unrat, Hiciifchcite, Oarj unb Schwefel, baS
alle# aualmtc oor Thür unb Renitent burd)cinanber unb machte

einen Tamof, baft bie Hinber bufteub flüdneten unb bic .{>unbc

ihr Hellen lieften unb mit eingezogeuen Schweifen baoon-

ranntcit.

A?ie ber johlenbc Wefang mit Wefchrei unb Welächtcr zu*

fammentönte, wie ber blaue Schein bes hretmeitben Schwefels

unb ber rote Wlanz bcs jtittgeliiben 'iled)feners in phantaftifcher

Verzerrung alles beleuchtete: ben wirbclnben Cualm, bie burd)-

cinaiiberfpringenben Weitallen unb bie Wefiditer ber ?fleiftigcit,

bie bas 3cucr fchürten — bas gab ein Vilb, als follte hier nicht

ein Teufel ausgetrieben werben, ioitbem als härte ber „Heib-

haftige" eine Schar feiner fdjwarz unb rot gefprenfclten Hinber

atisgefchidt, um eine Vrobe für bie SnlpuTgisnacht zu halten

'Juidi allen Seiten bampftc ber abziehenbe Cualm über

Sdttirn unb Jikgc hinaus, immer Weiter fchidte bas maebfenbe

Vechfeuer feinen fladeniben Schein in bie Macht, unb immer

lauter freifdite ber IShorus, bem fich mit jeber 'JWinute neue

Stimmen jugefcllten:

„,'lwci mol zioei madit jedis, fcdii, jfdis,

So oiel iitartu's b<i irr ivy, §cjr, jprjr!"

Heute, bie aus ber Macht herbeirannten, begannen fchon

tnitjufingen, nod) ehe fie bie Vranbftcac erreidjtcn. Ten Veforg-

ten, bic in Schred gelaufen fomen, weil fie meinten, es wäre ein

Schabenfcuer ausgebrochen , fdirie man mit Hachctt entgegen:

.Miy is! Miy! Vloft b’ jpäuslfchufterin wirb ausgfchwefclt!
-

Tas riefen bic beruhigten wieber ben anbcicn $u, bic hinter

ihnen famen — unb wie ber abjicheitbc Sdiwefelbampf nach

allen Dichtungen baDonqualmtc, fo lief biefeS ladicnbe 2|tort

hinaus über aUc $?egc: ,
sJhy iS! Miy! 15s brennt net! bloft

ihr Waubi machen f, bie buben . . . unb b’ $äuSlf<ftufteriit

räuchern f ein wcugl aus!
-

Ten jehreienben Härm, ber bi« weit hinunter bie bunllc

Strafte belebte, übertönte plö&lidi bas fdiriBe Hreifdien einer

©eiberftimme unb bet ^cterfdirci einer anberen: .3fl»ö Miaria,

ber Tuifi!*' Tod) hinter bem abergläubischen Angftfdirei wieber

lautes Welächtcr Tic ganje Strafte entlang, ein bnfeenbrnal,

wiebcrbolte iid) biefer ©edifel zwifeften Schred uub Hachen.

3«nmer freifchten bie Tinten, wenn fie btefes fcltfatne ungeheuer-

liche Tittg aus ber Tunfelbeit heraiisgaloppicrcii faften — unb

fieberten, wenn cs Darüber war uttb unter bem gmfelig aus-

gewachsenen Dieienfopf einen frummen Vndel unb rennenbe

Veine zeigte.

ficucbciib jagte bas fpufhafte Mionitrum ber ifeuerheUe

ju -- unb als es in rafenbem Haufe ben bicht mit Micnfchcn

aiigefülltcn Vlap hör bem bampfumichloficncn £>ättSd)cn ber

Altenöberin crrcichtr, ba entftanb ein lärmenbes Webränge, bie

Sänger bes £eyenliebes gerieten aus bem luftigen -iah, einer

Digitiz
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tjcrotiff *4 Hat im Xejrt nnb iof)lte ga«s Dernünfrtg: „3wei .

mal iwci macht oier, Pier, Pier!" — unb lachcnb fchrucn an btc

;waii;ig Stimmen burcheinanbcr: MXa frfjautö! War unb 3ait-

!etl!
' Xa fdiaut«, Heut! 5Öa« fommt beim ba baher!"

®ttm erften Änblid wtifote feiner, Wa* e« mar. faft lab e«

au5 wie eine Hir<bcn!an$cl r
bie lcbcnbig geworben war unb ßchtm

»ettlauf probateren Wollte. Xodi al« ba* Ungeheuer beffer in

bic irlacferbellc beä brennenben ©echeS fam, löftc iieb ba« wirre

(Wcidirei iu fchaüenbe« »dächtet auf Xenn allcerfanntcn ic^t bcu

Inufligen flpoftel, ber auf feinem „bricboppeltcn Wöpfl“ ben un-

gefügen ©aucrnftüel ber ^ungfrt Üatbriu trug, mit ber meter-

hohen, broüig gcfdinörteUcn Hchnc nach aufwärts, «nb über bte

Öruft herunter jwei Don ben armSbirfcn Stnblbcinen, bic tfan*-

peteT mit ben Sänften umflammert hielt.

„Schaut* an, ber 3üngerl-SBchbom hat ftd) cm ©arabadu

umbracht." Hang aus bem Gelächter eine Stimme heraus, „baf; ihm

fein Sünferl aufd £irn!afil fallt! ttunnt fich ebbe« Pcrbrennen!“

„Srcilid) ja," ergänze ein jweiter, „bie Perliebte ISbriften*

heit hat halt Stroh im Sehober! Xa« fangt IcidU!"

ein fpottenbe« SBort gebar bas nädjfte, unb fo ging mit

ber Hitanei all feiner Sptynctmcn, unter fohlen unb »elädjter,

ein wahrer ©la|jicgcn uon jpänfeleicn über ben .ftanftpeter meber,

ber wie oerfteiuert ftanb.
'
3lur feine Slugcn fdneneii Heben j«

haben, ?lu* bem Sdiatten, ben ba« Sißbrett bes Stuhle« über fein

ftefnht warf, brannte ein ©lid hernu«, entietjt, uerftBrt, Wie ber

®litf fince
'

2 icreS, bem bie geuerhelle ben sahmen Sinn uerwirrte.

einer, ber biefen ©lief fah, rief mit Hachen: „©afit* auf,

gleich hebt er ,jum prebigen an, er macht fdion feine heiligen

Vltugerlit her!" , .

Xoch bem §an«bttcr fcf>iciicn, Wie alle »lieber, amt) bie

Sippen berfteiuert. er harrte mit feinem irrenben ©lid nur

immer bie Heute an, ftarrtc iu bic jüngelnben ©erf)flammen, bic
|

halb idjon crlofdien wollten, unb ftarrtc in ben rot erleuchteten

Xampf, ber immer bünncr qualmte unb an ber llcincn ftütic

fchon bnt Jirft unb bas @eftm« ber £>nu«thür icheu lief;.

„©uben! 2öad)olber her! Unb Xogen!" hörte man ben

Staubamcr-Widct fdjreien. „Xer Mauchen laßt au«."

ein paar uon ben ©urfdjen rannten «irr nächften Sichten*

heefe unb riffen bie ^weifte meber.

„Xie halten aber ebbe« au«, bie ftWei!" Hang es lachenb

aus bem »ebtäng. „Ober fie haben uerftöpfelte Maien!"

„IXin Sprüdjl haben f/ freifdjte ber Staubamerfneriit,

„ein Spntdjl gegen juier unb Maudicn! «ber auffi müffen f\

nufii! S3art . .

"
idi mach ein SJuderl in b’ .ftauSthiir, baß ber

Manchen heffer ciui tann!"

ISin Raufen Sichtcnsweige wurbe über bie oeriinfenben ©cdn

flammen geworfen, tvährenb ber johlcnbe (ihoru* auf« neue begann,

mol jwrt madit fnh«, feefo«, fegt,

So olfl inortit’# bei ber vrj:,

Unb wahrenb au« bem neu entftehenben )Haud) bie gliihenben

Siditcmiabcln mit »efnifter aufiprtfctcn unb baoonflogen, begann

bet Staubamer-Widei mit einer langen Stange gegen bic .t>an§-

thür losiurenneit, bis bic Bretter fragten.

Xa würbe ber fteinerne 'iktcr 'sobannc« lehenbig.

Sie Sticrgchrüll, fo brach it)m bic Stimme aus ber Stehle.

„Xir lic« tch ebbe* für . . wart, bu . . bir lies ich ebbe«

für!
-

ISr rannte bem Seuer au unb fcfjwang ben eentncrfchmcreii

töauemftulil ber Jungfer Sathrin. „üu* auf, bu! . . Seüig

ffint thie «hvmcu iim Maißtc .
“ ber Seifcl A»dtc burd) bie

2nft, . . then irrer uft tha« iMimhclraid) .

u Unb mit $er-

fdnnettcrtem Sdrnbel, lautlo«, ftür.^tc ber Staubamerlnedit über

bie glühenbcn gichtenjwcige.

Xie Aiutädjft gejtanbcn. waren ftarr unb fpnchlos. 'Jtur

ein einziger Schrei ber «ngft erfchoH. Xoch ihn erftidte ba« »e-

lächter ber anberen, bie entfernter ftauben unb nicht wußten, was

geichehen war. Sie fahen nid)t« in bem (ftewirbel Don Stauch,

hörten nur bie feuchenbe Stimme: „Seüig füllt bie Sampft-

.yiauspctcr fdiwang ben Stuhl unb prebigte mit ieiser oa-

wanbfltcn Stimme: „Seüig fünt bie Xraucrntcn .

,

(lin paar Wütige fprangen auf ihn ju uiiD flaatmcnca rii

an feinen 2eib, an feine «rmc. Xo^ nnc «n 'iw fic .yrntt,

fchüttclte er fie ab unb leuchte: „Seßig, thie iiodi

hungern um thurfteii . .
.* ber Seffel fiel, „fa fohlen gcföiBlc:

Warben’'tn:

Wit cntswcigefthlagener 3d)ulter taumelte ein flniifi ?ji

©oben unb fchrie iu feinem Schmerj.

Xa war bas leljte Sachen erlofdten. 'Jlur »int« «rgfrgcvttrr

gab c* noch, tmb fmnlofc« flüchten. Ihnet trarf bcu anbettn

über ben Raufen, alle fttdcit burchbradien fic uub fruchts bc

©rctterplanlcn nicber. Unb ein (Wchrei, als baut hinter bti

»xliichtenbcn bic örbe ftd) aufgelhan anb tiacn Xoifel aul>

gefpieen — einen wirflidien.

©eim Schein bes gcucr«, bas ud) feltiam ju erhellen U;cu.

ftanb iinnöpetcr einlam inmitten bt« ^ofe* — »nb 'duron;

ben Seffel —
„S eilig thie ©armherbigen ..."

(ix fchlug in biefiuft, als ^ättc bie^oierci, bieibnbcfaSri,

beit febenben ©lid feiner «ugen erfiicft

Xas »efehrci ber Siebenten jchien Möglich piß ja iRlcn,

e« würbe ein aiibcrc« utib näherte fich triebet, hrendjenbes

Raufen fam’s bie Straße cinber, immer näh«, S«1,fl‘bf

fah man, unb fah in ber wadiicnbeit ^eße em Ifkiaufti r* w»

mcfüngbcfchlagcncn Reimen unb blnnfcn Säbeln.

,t>an«peter, ber bei bem Streidi ins Heere halb jn rwa

getaumelt war, hatte fich aufgerichtet, hane ben Sei* 1 nerter

gci^wuugen — nnb feine hrcmtcubcn «ugen fuebten. Xa Mß

er noch Uincn fteheu, groß unb fchwarj.

_ Seüig, thie rainen gerben« fünt . .

" 6t lifiH

Xer Schwarjc ftanb nodi immer aiiTreait—

War bic Helme in Stüde geborften.

„Seüig thie frrittfertigen . .

.

(St fchlug — unb ba« plumpe rifrbrett gmgja IrBmmti

bic annSbiden Scffclbeine jcrfplittertcn in ieutcn

„SiicXt mir!* «wnS?««,
*™

J«

not tun Uippcn ftanb. „Uitb nirttr ««Bi. *
g? *L“

häuften tu - bodi wa* ße würgten, uw fern 1

‘

J
*;

fmibem bartes i..ib leies «iclj: bic blmnte SWe W "»»

gebrüllten «ttttersaunes —«to
la irtiien er ous fernen rafenben Jrnim i» ^

nnb lieft bie Arme innen. Gr
Site w>

itlireienb unb boift mit SfornAt fltfltn tbn i
«““<

Solbftofer ins WeiiAt. ber in taüoim M H
einanber iAIng: .3» «tlerf ffirnW 3*

««J,
beim bu für einer!* - unb f<$«ra m4t

. ^ tim.-:

befben «enbütmen non Am «aten, bie ib
]U)

iaftlm unb <M »»“ *
roie ein amgejogenes Uftrmerl, ba« er S

beoor e« iltUfteben fann, fo taille mit o b
^

Jettig . . . tftic «erfolg»»! Ir.be»
. J-

miilen . . tbcit irrer «ft . . . tha«
„ j^onW,

umher babei, fab tmei stumme ärgrn, mb

ben jamntembc Heute non bet Grbt b"^" ”
tltr üb

neriintcnbtn Claim, ben bte grünen tfiAte^wi»^

er am .tiäusAm ber ülttenübmn bic j^eiur
nnb ba« SAi-b.lbad, in Stammen “

n
tm.

mir ein Gcmaibcnber. Gine

unb bie etfeme Sette an feinen ^onbgetenien ir

riffenen »liebem auSeinanber. .. (jkifcafl**

mm (^efehrei erhob n4 f"J
«™

aKm
lnar einer auf bie meite gelaumelt.

bem Manien 2äb<l W W
neiers Jobnc Mell aus t* « M«^
einem jtneilen ääbelfireiA Wirb lerne «j..
peter war fAon’gege’n ba« brennenbe

a*l- .....er Gaulle IM« " ?
i , „"

linier bein ' Atag feiner Sauftc ir»"“ *-S^,t

tbür enljroei. o» ««nirMl bes rftf*»
oiinh.ih! Dlanuimai!" bnrlt man A” r*. w «lila am

mittigen . . unb ba trciichte mit Had)cn eine Xtm: „Hufts

auf! Xer Waßcniperfl prebigt! .^eiliger Hiebcinanb, crlöfe une!"

Xct Seffel fiel, unb ein ©urfch, ber Jfichteniweige in« Jeutt .

gemorfen, Jollen» über bie Gibt hin - ein Getaner. 2Aeibeu Hinten, nnb an einem ,r
j|f

,#j»o

Geilidtes tMeicftrei, ein mirrcs 31üAten begann, aber nodi „oliabeA! Jiannimni. ^ ^ (Hirten

immer Mrte man »eWAt«. «nbcrtn «Abt - »teber ftbrle man b»>

3lfabetti! siannimaü* biirle ' l'“n
V« <i»

*'

'idKibtn Hinten, nnb nn einem „äti i«
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(Vilajc* — Slannimai!“ — bann »rar e$ unter bem

trennenben Xad» ein SsJeile fliü. 3»» raudifriufllen Hausflur

»aben fte ben vanspetcr tricber miftaiidicn unb buftenb trat

er über bie 3d»rocflc herauf, ganj langjain, ben Müden gefrümmt

unb mit baumelnben Rauften.

las wirre Wefcfirci, bas ihm cntgegciiicholl. machte ihn

aufbliden. Muhig fab er bie frcifdicnbcn Mieujdicn an, nidtc

;iirrieben ror ucf> bin 1111b lachte, fr bah bie keute meinten, er

barte fein leides ,tünflein Bcrftanb oerlorcu benn braue

3Keni<ficn erfchlagen unb ladicn batu, bas tarn» boef) feiner, ber

bei Vernunft ifl!

Xic blauten säbcl jmn stid) erhoben, traten bie beiben

Henbarmcn auf ihn ju. Unb ber Aiihrer fagte mit etwas

nandierer stimme: „1{eter Johanne* d . ", bas brachte er

mdjt gleich berau«, „dibajilef . im Maincu bcs Wcicpcs . . .

ergtben sie ficty ber staats*

gemalt!“

WutwiOig bot ihnen vans*

öfter bie .fränbe hin unb

«riefte toieber. .91h |a ... ber

ttangrai'fi . . . ia ja, oerftch

fönt' Jpat er halt tricber ein

treitcjl 9lrbet mit mir ... ber

.perr flbnotti! . . . Welt?“

sie merften gleich: bas

iit ein fJtenfch, ber heb nimmer
wehrt. Xa brauchten Tie auch

feine eiiernc kette mehr. Mm
>ppcnärmcl lieh «r fufa barm«
fuhren.

Jept wollte ber lärmeubc

3(f»rarm mit Weidfrei über ihn

beriallen. wie Xohlen über ein

halb rerenbetes ffiilb, bas fid»

mnmer rühren faun. Tie Wen«
bannen hatten Arbeit, um ihren

{läitlmg gegen bie „Bolfswut*

tu iijü^en, wie es ein humanes
i^eieh wrlangt. Xoch einer

wn bei» Buridicn, ein halb*

mannshoher knirps, ber bem
Wenbarm unterm Ellbogen

hnrdfichlupite. frcifdjte mit fei-

nem Xenor: „Tu ÜMörbrrer,

bo!“ Xabe» hob er fid) auf bie

«fu&fpipen unb fdjlug bem i*cter

Johannes flbajilef bie frauft

auf bre Sange.

Vanspctcr empfing ben

schlag »mb lächelte. Aber ein

anberer geriet in fchäumenbc
*9« — ber Salbhofcr! Xcr
fagte ben Burfchrn am kragen,

ichleubertc ihn inrücf unb jchric: „ Fialen ibiibcn, gottrcrbam»ntc!

scblagts enf fclbcr ins (Hfidjt . unb 's richtige ,flecfl funnt

troffen »ein!“

3ic führten ben buefligen Mpoftcl baoon, ber oon einem

Cwftcnfrarapi befallen wnrbe, als batte er noch immer ben »Hauch

m ber Mehle, liiu paar Blutstropfen, mit schäum gemilcht,

rannen ihm übers kirn» »mb am \ials himinter

Xer fchreie»tbc fyntfe brängte iid» hinter ben (Hcnbarmen
btT Unb feiner flimmerte iid) um bas /teuer, bas wie eilt bc«

Pächtiger Criicr bas alte, balbocrfaultc Xadt ber flcinen .(•'ütte

loiifliam oerjehrtc

Xodt plöplid) übertönte eine gellenbe 93eib«rfHmmc ben

iPtrrcn speltafcl: ^ ^fcfiiü Mfaria! linier .£>ausbad) brennt!“

Cfin Jfunfe bes unbebüteten „.$ejrcnfuicrls* batte gejünbet,

er Mcipcft hätte haben follen oor bem (Eigentum eines guten

lilinften. JWun rannten iie freilich in bleichem schred unb fuchten

®tt ben Stangen, an bereu Ifnbert bie naffrit Lumpen hingen,

«feuer auf bem scbinbclbacb bes Machbarpaufc* ju erilicfcit.

Äber fie würben ber wadiicnben /flamme nicht mehr .{>crr.

Hm $farrhof war bie .§au3tl)ür geiperrt, an allen 5cn«

ftem waren bie neuen käben geid»loffcn. Xenn Jungfer ftathrin

war burdi Erfahrung flug geworben MlS IHoman feine kiebeth

unb bie Hltenöbcrin i»i £crrn fcltrian gebracht unb brnuften baS

soeftafuliercn ber Buridjen begonnen hatte, war Kathrin nidjt

mehr auf ben tJinfaU gefommeu, ihrem bodiwürbigcn $>crrn lieber-

legung unb Borfidit ju prebigen; jitternb uor Mngft um bas

Stahl il»rcc> 'X'farrbofcS , bodj Wortlos, hatte fic lief) aus ber

Stube gebriidt, hatte au ber £austb»ir ben scblüifcl umgebreht

»mb abgewogen, war biirch alle Mäumc gelaufen unb hatte all

bie neuen, feften /tenfterläbeu jngejogen »mb hoppelt cingehaft

wie man es »in $>od)fommcr \u machen pflegt, wenn eine gclb-

lidic .fSagelwollc am Fimmel hängt.

3o hatte ber ^farrhof iidier unb unberührt in allein 2ärm
unb Wrcncl biefer !Wacht geftanben, wie bas warme stiibdjen

eines Üenchtturmwärtcr« inmit-

ten bes heiilcnbcn sturmes,

kaum, bat? man ab urtb $u ein

paar Perfchwommcne l!aute bes

fernen speftafels horte! fSknn

bann bie?lltcnöbcrin aus ihren»

gludlichcn staunen erwachte unb

^cit unb llrfacf) ,^u einem forgen-

bei» Webanten fanb, bann tät-

fdieltc .^>crr /fclician ihr bemhi-

genb bie Jpanb: B Xbu» s iSud»

uet auiregen, üWutterl! HKorgcn

is alle üorbei!“ Unb ein auber-

»nal fagte er: „äaftf# bie Buben
heut 9iad)t ihr balfete Waubi
treiben! «Morgen in ber Cfter*

prebigt nimm ich bie $*a<fln

ghörig bei bie Cbrwafdieln unb

fag ihnen ein S?örtl! Cfirt

gfunbs!“ Xann that er einen

langen tfug aus feiner stu-

bentenpfeife unb betrachtete mit

^ufriebenem sd»inun$clu wieber

bas junge ilaar, bas im schein

ber L'auipe .^anb in ^>anb auf

bem sofa faft: IHoman ruhig

unb feines Wliides fid»er, Üis-

beth nod» gan;> uerträiiuit, nod»

immer ein biftdien .vtternb unb
in 'ilngft, als hätte iie ben gläu-

bigen «Mut bes Wlüdcs nod)

nicht red)t gefunben, unb als

$ögc ihr manchmal ein trüber

Wcbanfcnfdiattcn über bie fchene

sonne ihres X>cr,*cns. Xodj
wenn fie immer wieber bie $anb
bes Weltcbten frampfbaft um*
Hämmerte, fo gcidiab bas nidit

nur aus sorge, bau biefes jäh aus ber Macht gefliegene W|üd
audi wieber jäh in tiefes Tunfcl Pcrfinfcn fßnntc - cs gefd»al)

and) bem Wlcidigewicht \uliebe, bas ne nidit Pcrliereu wollte.

Xenn fie faf) auf ber kante, hinter ber bas 3ofa feine tiefe

Wrube hatte unb ^Xun^tcr kathrin, bie tu ihren» Xrupwinfcl

hinter bem Cfen üerichwunbcu war, fehlen au bas kiffen nidit

beulen ,>n wollen, mit bem fic für ihren gciftlidicu .{>crrn bie

soiagrnbe immer fo fürforglid) gu füllen pflegte

^n bem sdiweigcit, bas eingetreten war, blies .{>err Jclician

eine Meibe bläulicher Mtngcldjcn in bic fiuft, fo funftooll, bafj

immer bas jungfte Minglein mitten burdi bas ältere wirbelte,

llnb als er ben eingefogenen Manch Pfrblaten batte, ftrid) er mit

ber Bfeifcuipipc über bie kippen, als hätte er einen sdmurr-
bart beifeite tu ftreichen

„so fo fo foooo?“ ISr gudte fchmunjclnb unb bodi mit •

halbem Ifruft ju Montan auf.

„9Jfid) freut euer Wind! Xas fannft mir glauben, tWoman!
Unter all bei» twaiitigtauienb Xagcn meines kebenS ift mir ber

heutige oon ben licbftcn einer! BieQeicht hab cd) and) ein bifcl

beigetragen ^u eurem Wiüd . . unb will nod» »ueitcr baju helfen,

Hermann Pissen als lohn Gabriel Borhman.
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Wal in meiner SOindjt ftc^t . . . idj, ja ... nnb meine flute

Äathrin! . . . Welt, Äatbrin?" $err jelician ^lousfertc luftig

gegen beit Cfcuroinfcl. „2laaber . ,
.* Wun jpiote er bie Stp«

pen, al8 hätte er citt crtiftc« Sieb ju pfeifen. Wanj langfam

tröpfelten feine 29ortc. „29a« wirb ber ©albbofer fagen?"

Montan in feiner Muhe oerfuebte ju lächeln. Xabci jog fid)

aber boeb feine Stirn in Jyalteu. (Sr fab bie Sißbcth au unb

bann bic 2lltcnöbcrin — alle beibe hingen fic mit heißem Sorgen«

blicf an feinen klugen. Unb ba matfite er furje 2tntwort: „Xer

©ater . . . gwifi Wahr, ber ©ater bat gfagt: ebbe« Sieber« ftmnt

er fllcitb gar mmtner hören."

„ Sooooo?" £>err Jelician, ber fonft fo gern an alle« Wüte

glaubte, ftfiien einen bunflen Zweifel jn bcgeit.

„Wfagt bat er«, ba« i« wahr, auf (Shr unb Scligfeit!*

Jrop biefeä Schwure» Hang Montan« Stimme nicht mehr io

fidier tote juoor. „Srciltd) . . . c* funnt ftbon fein, baft er'«

ein bifjl anberft gmeiut bat. Unb ..." (Sr fab ber Siabctb in

bie 2lugeit, fireidielte ihr bic £>anb unb batte feine Muhe wieber

gefuubeu. „©alb ber tüatex- b‘ ^Ifabetb fennt einmal
, fo

jagt er» auch im (Srnft, Xa hab idi mein iJuberfidit brauf!"

(Sin 29ort be« budligen Slpoftcl«! 3*81, in biefer Stunbe!

Unb meifwürbig, wie ci Hang! 3ebe« in ber Stube f<bien fid)

etwa« babei ju benfen. Xeun ein SSeilcfien war Stille — jene»

Schweigen, bou bem ba« Sprichwort $u fagen pflegt: jefct gefjt

ein (Sngcl burd>« Zimmer.
„Vlbcr beut..." {Roman tfiat eilten tiefen 9ftem*ug. „Mo

ja, c» i« fdion wahr . . . fo über atl« bin idi mit’m ©ater noch
net auf gleich (Siit bifit anberft, wie ich, fchaut er bic Sacb
icbon an. 2lber tef) mein halt ..."

„Montan,“ fiel bic 2lltenöbcrin mit bebriidter Stimme ein,

„fd)nu, ©uh, mein ©Int tböt ich hergeben, '8 lepte Jröpfl . . .

funnt id) mcim Mtabl fein Wlütf bermit in« ©adjfcn bringen.

«ber bein ©ater . . . weiht, ba« mufj idi btr fürbaUcn . . . bein
©ater tnuft ctitoerftanbcn fein. Xcnn Unfrieb ftiften fipifeben

bir unb beim ©atern . .
.*

„Sei ftab, 2Hutterl!" $err Selidan hielt ber «Utenöbcriit ba«
©feifeurobr qncr oor ben SLRunb. „Unb Iah ben {Roman reben!

Xcr muh heiraten, unb net ber ©albbofer! ... 29a«baftgmcint?"

*34 wein halt, bah man» bem ©ater gar net oerübeln
fann, wann er fid) ein bifil fprcijt ©etliebt il er net . . ba
hat er fein 3»ang«grunb, freilich . unb wie halt jeßt fdion
b’Üeut einmal brin finb in ber Narretei, ba hat er halt ein bifil

Ängft Por bie flrohen ÜRäuler. ^tbcr idj hob'» ihm giagt in

aQer Mnl>, Wie id>* machen Will . . . unb ba tonn er nif ein«

wenben! Ma! Unb mit ber £eit lommt ad» auf gleich? 51h
ia!" Xrop ber „oerflattbimnen Muhe", mit Welcher Montan
rebete, ,jog er bodi bie Jianb ber Wclicbtcn wie in Sorge immer
fefter an fid). unb feine 2lugen hingen mit bitfefiidjenbem ©lid
an verrn faliciati „Sie. $err ©farr , . Sie tonnten Piel
au«rid)tcn beim ©ater unb bei bie Scut . . unb allweil
mein' id), c« war am beften, wann utw ber -verr ©fair gleich
morgen fdion ’« crftmal Wrfönben thät." (fr fing gu ftottern
an. „(S» war mir blofi brura, bah b’ ^Ifabetb ein bthl and ber
«org i»!... Xhnit Sie'«, $.err ©farr! Xcr 'slfabetb yiieb!..
Ult» icbaticu S’ r ba Weih ber ©ater, wie er bran i«! Unb
b'Ücut, wann f berfahttn. bah fid) ber 23albl)ofer-Moman nir
bepera weih wie b’^lfabeth . . ba fdilagt eh fdion b’ -oatbfcheib
mn unb rebt wieber anberft! ... «h jo! (Sin bthl ebbe« hat
man fd)ou baoon, bah man ber Sohn uom ©urgerinnfter ia."

Sclicia» larfitc, o^nt auf baä «fdirodtiit (Xeflammcl
in «lltnobtrin ju hi'rtn Ihr lodilt unb niefte, nU btfl.imtc
if)in noinan« röm'cH'ifibrung tinjukiiditrn.

.SooocV . . . Unk ia müftt idi jn «ltiA brnl in kt, 'Jfadit
und) 4 Srnulctnmtn Iwlltn?”

,3n, .{im ifiurrr- fii„| biefe Sintmurl tarn! „Unk
mid) krawken S nimm« frag«, idi rann mein Jtattdiiom
Ma ivhkii £ !*

... -SUob. frri.ict,! Unk Pb idja rot« Jo, boft idinn «dH:
ftü) krauen idi nimm« ftostn . auf btn 'Jkmtiiu liiiomj
fommt 4 nur nel on’ . flkec ku, Si4k«krrl?" «BHtktiktn
2™'",!'?“ ]'* **" 3*1«*«". “btr »I* unk iah kem «Kok- jmsinl

,
«men mit bcrjlidiem ^i l(f ^tc \n Uficn

*a;„ v r.
" —

kein 23ort — nur ein baudieuber 9aut! *6er Wttc 2ii.

beth ein ganje» 2fud) gerebet, fie hotte nicht mehr tagen twnea

als mit biefem ftillen ftufatmen ihre» Serien»

„©rau!" niefte .'perr Selieiau. „Wut fernoft hu ietwi

Satechismu»! (finen befferen fannft bu mir mnrnin anfiq.«:

Unb fo muh ich holt . .
.*

Xa lieh fich nu» bem Cfenwinfel ein erregte» Süripmi

hören. Jungfer Slathrin hatte fid) erhoben unb otriie* hit

Stube, (fß War wie eine 5lud|t.

(Sin 29eilcf)cn fah ^err Jxelician bie Xhärc an, neide tic

.Stöd)in mit auffälliger (Energie hinter fich gcfebloifen bette. los
erhob er fich unb fteUte bie ©feife in ben rofaloinfel „Xbutß

nur ein bifil warten, ich fontm gleich Wieber!"

(fr trat in ben j$lur hinan».

„kathrin? . . . 29a» treibft mir beim [Aon wuheT?*

„^ab ich benn ebbe» g'fagt?“ erwibmc btt ftätun gntiji

„2lber weil S' fdjon felber baoon anfangen . . idj bin ck

ber Stuben tiaua, weil idi'» nimmer mit attfehets bah fönrrn, rir

ber bocfiwürbigc .fierr i'farr unfern ttatednsm ücningliapfi'*

„. . . 29aaaä?"

„2113 oh 3' net Wühlett. was für ftrenge ifiridirijiCB

ß Srbinariat erlafien hat, unb wie gnau man» beim Swat*

ejami mit'm katechismu» nehmen muh-"

„ SooooV auf einmal iS bir ber katediUcus beiiig?

Weh, Äatbrin, geh, geh, fei sfrieben! Schau, itpt Iritgfl jn heint

$>od)jcit im ©ialbhof!"

„^a, iauber! ^ür bie Wtrb ber 29albhoffr uiel ieenhin«!*

jperr Selician fdjien ju wadifen. „(Sin fdjöner nnchtn, he«

wir heute gcfdiloffeu haben . . .
jur ifeter her heiligen ilur-

erftebmifl! ** (Sr fprad) ba3 reinfie Jpochbeutfch. „Wer i«pt wn£

idi bir etwaa fagen, katharina! 3<h thue, was i4 für pi:

halte . . . oerftehft bu mich? . . . unb fteüe midi habit- so

$>erj mid) hi«,lieht! Stell' bu bidi inciurtiucgcn mit teiaent

äWagen auf bic anbere Seite! Unb bamit bu gleidi olle*

weiht ... hi« ber Moinan heiratet, bleiben bie Ältenöbrni tti

ifir braue« lsabel bei mir im ©farrhof i'O&t bir ba* nid:

unb wiüft bu bich auflehucn gegen beiucn geitilidien vnxen

.

gut, katharina . . . bann mufi id) mid) eben mit «IW

Jage uodj einer neuen ©irtfchüftcrin umfeben, bie »eine 94pt

heffer rcipeftiert ala bu! . . . So!"
„

©älirenb kathrin fpradjlo» ftanb, ju Job ertdjtcKfen Irttoe-

bleidi uub mit geipi^iter 2fafe ,
würbe cm ber ^au«»® .'f

Wlodc gejogen.

„29er ift braufien?" fragte ber Pfarrer.

„3<h bin'«.*

."jtfl holt! Woditit ®' out, 4>err

Hang ba«, al« nähme ber fpäte Waft ba brauen euK

wnlirenb er fpra^. „Wachen 3' ein btfil auf, iw ®uf '' "

ebbe« fagen." . .. .

Jicrr 3ciician hatte bie Stimme b<« (Hememhebiencr»

lannt, wollte bie $au8thfir öffnen nnb fanb |« oenwrrt ,

tharina! Xen Sthlüficl !>«•*
. «

Xic Äöchin rannte. Chne ©iberforudj gct>orct?te

211« ber ©farrer in« Srcie trat, hörtt

unb fah bic Scucuöle. „©raoe ©üben! iiebe^Sf -

•

nett treiben fie’» in ber beiligeil Cfiernacht."
-

.filterte unb. er fdilofi hinter fid) bic L

Sorge, baft oon bem Wefditei ein fiaut nnb oon ^fr ’

ein Sdiein in bie Stube bringen fönnte.
; IB

„IHiittn «htnk, <it« Wan!" fönte kn^ot.

oll« *uht. .Juin van»ptl« foOcn 6' Io®»™' r

ajiohijtii!"

„Jtfuk Siorio! . . . Ju mm?*
.Jum iKoheititifdl, jo!“

„ja io

.Jcht idi ioa. ts Ihm ihm nij! 3» «" ’

Huk io ein Sndl ÜKtnidi! X« kwtoart* ' „^.,4,

keinem Motcdiiomus t

„Ütiie idiout's keim mit
•f'oft ihn gern, keinen dlotnon?"

Birk für kie k™«9 «oil'' b« 3(^0^.. ^ w
(o einer luid allmeil kec l»!d|eib<r fein •

«t - ^
modifo nimmer lang. Unk W «*£ J -

unb beut in b« '

gmetnt, er ntamts nimmer rang- !««'

gfihidt 21h fretlid», fo einer braucht
.
ut

Jiat allwcil b’ Sieb prebigt
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bcmf ftfjön! . . . 3»* Wott«namen, fommen 3’ halt, ©fort!
Xer Srtanbarm f»al gmeint, 2ic «alten 3fjnen ein btßl tummeln!*

Crrfrf|rorfrn [tarrte $crr &elician bem ruhigen ©hilofopben
in ba» bunfle Wefidjt . Srtanbarm . . . Srtanbarm .

' (fr föten
ben dufammciibang biete« »orte« mit bem tränten ßan«peter
nidjt begreifen.

Jlo ja, bracht baben f ihn halt. llnb bei mir brubeit liegt

er im Wriüfiibäu»l. ©JcU« ber «djanbarm frton baten will
foramen S‘ halt, £»err ©farr! Xen ©ieatner bab id> frton ein-

perftänbigt. Xer i* fefjon in ber Hirrt."

.
„C bu lieber Herrgott!" ftammelie £>err Selician. „©a«

muß beim ba gfrteben fein?“ Chne nod) auf 'Antwort ju märten,
in ben $au»frtubcn unb barhäuptig, eilte er *ur Kirche hinüber

3» ber Safriftei War Sid)t Unb ber Keiner batte ichon
alle« hergcrichtet. „(£in lieb» Karttcrl! Welten S‘, Jportwürben?
®n lieb« Karttrrl!“ l*r fcbßrjte ba« weiße llhorhemb, um
•frerrn Selician für ben rtriftlidjen Xroftgang pi befleiben.

3m gleichen ftugenblicf begann eine tiefe Wlotfe *u bröbnen.
Xreijehit haftige SAläge — ba» (teuer.^eirten!

„Kesmer? . . . 3a brennt» beim?“
„tibbe» Sauber« haben f angftift, bie ©üben, ja! 3wei

Käufer haben gfangt

"

ber Straße bürte man ba« Weraffel einer Dorübcr-
jagenben ^eueripriße, unb in ba» tiefe Xröhnen ber ©ranbglode
miiebte fid) ein bünne», haftige» Webimmcl — bie Stimme be«
^ügenglikflein«

Verr ,lcliriaii fennte nicht mehr fragen tfr betregte nur bi«

bleirten Sippen. ©Jäbrcnb ba« fc»eib unb bie Xodjter be« Ke«ncr«
bie beiben Wloden gegen, fegte ihm biefer nUe«: wa« in ber
it irrte bei ber Kuferftebung«feier gefrteben war, wie e« bie

„Sober“ getrieben, unb bah ber panäpeter in feinem ^orne $wei
°°n ihnen falt gemartt unb einen gum Krüppel gefrtlagen hatte.

Sfl« wären ihm oor Wrauen alle Sinne erlpirticn, fp ftumm
blieb $«rr gelician. llnb gang medjanifrt, mit gitternben ftänben,
nab» er ben ©fablfclch au» bem Xabernafel.

Srtweigeub eilten bie beiben burrt bie rote ©acht. 3mmer
wieber begegneten ihnen Scutc; bod) feiner hörte auf ba« Klingel'

Wirten be« ©fc«nrr», feiner betreute firt unb fniete nieber —
alle rannten fic frtrcienb jur ©ranbfiätte, benu jeber hatte Kngft
ppr beit fltegeubeu faulen unb bangte um fein eigene« Xart.

^rr bem Matter im Wemtinbehau» ein ©foutrlort *u
ebener (frbe — taft ein Wenbarm auf ber Schwelle. Xie Xbür
itanb offen. Kan hatte für nicht oerfperren foulten, beim ber legte
Watt be» Kotter», ein frember ©agabunb, hatte ba« Xbürfrttoß
abgefrtrauht unb a!« Knbenfrn mitgenouinien. Kberbie Xbür gu
irtließen, ba« wäre auch ütarffüfiige ©orfidH geweien, benn heute
barg ber Kotter (iiiten, ber nicht mehr an» Xaooulaufen badjtc.

.Sang macht er« nimmer,' flüfterte ber Wcnbarm bem
Pfarrer gu. „Xer ©fefferitirt

,
ben er felbig»mal in« Süngrrl

friegt bat, muh wieber aufbrodirn fein. KlUrcil fommt ihm « ©lut."
Xer Pfarrer trug, ob ber Xoftor hei ihm wäre.
9feitt! Xen gu holen, baran batte niemanb gebartt. Xer

hatte wohl auch feine $eit jept für ben fflaßenfpecfl — meinte
ber Wenbarm, fein ©erfäumni« entfrtulbigenb ber muhte iept
bem sohn bc« reichen ©arfjbaucra bie jerfdimctterte Schulter
tliden, fo gut c« noch ging.

Xcm ©farrcr frtienen bie Mniee frtwach ju werben, a(« er
m ben Hotter trat.

W°n^ e ‘ne große Stalllateriie. üirtt*
Irtcin machte bie feuchten ^änbe glipcru unb warf uon ^lau«*
Peter« Hopf einen großen, finiteren Schatten auf bie $touer,
glcirt bem uugebeucrlirtcii iiaupt eine« liefen, ber ba« Weftrtt
Kt broQigen Wrimaffeit octiog. Xo<h biefe ©eweglidifeit be»
^chatten« fain nur Pom Weflader ber Mer^cuflantmc. Xemt
•\>an«peter, ber firt mit bem Ärm ein wenig aufftüpte, lag ruhig
aui ber Stangenpritfrte. Än feinem Minn, an feinem cpal« unb
auf ber ©ruft war etwa« Schwarte» — bort al» ber Wenbarm
mit ber Saterne uäberlcurttete, war e» rot.

»©eter Johanne« . . ftammelte .perr ileltdan. Xer
brittc Karne frticn ihm nicht über bie Sippen ju woüen.

Kaum merflid) bewegte firt £ian»pctcr ba« Weüdit war
jerfauen unb fällig, unb in ben «ugen lag fchoit ba« (hlöfrten.
'•angfam lieh er ben brerteitben ©lief an .pemt ^elirian hinauf*

gleiten, ©in Wenig lärteltc er: „So fo? Xer gute perr ©farr?
?lb ja, oerfteb frton!“

©fit murtnelnber stimme begann ber ©fc»ucr ,^u beten,
wäbrenb .perr ,>elician ba« ©fäuteldjen Pom Mclrte nahm.

r:o erfrtüttert war ber alte $err, baß er faum ju fpredten
permochte. „©eter Johanne» . . .' tfr beugte )\dt) über ben
sterbeitbcn.^ „©Ja« bu getban baft in beinern ;lornc . . . e« war
bie einzige ^nnbe beine» Sebeit« ... fag mir, bah bu fic bereuft!“

•\Sait«peter hielt bie Sippen gefrtlofien unb frtütteltc ruhig
ba» „brieboppelte Höpfl".

Xocb f>err folician, bem ba» ©Jaffer in beit klugen flim-
merte, batte wohl nidu recht geicbeu unb mochte glauben, baß
£>ait»pcter genidt hätte. Xenn baftig fprach er bie ÜSorte ber
Vlbfolntion unb wollte bem Sterbcnbeii bie heilige Gehrung reichen.

$ö (langen aitgftpollc Stimmen Por bem Hotter brauhen,
jageitbe Schritte fameti näher — unb al« ber Wenbarm, um
Unberufene fernjuhaltcit, mit erhobener Saterne jur Xhiire ging,
fiel ber helle Hcrjemrtciit auf SKoman unb Sisbetb.

„.franepcter .
!“ ichturt^le ba» ©fäbdjen unb ftredic bie

'Arme. Xort ber ?lnblid feine» ©lute« machte fie irtauern.
Autidireienb üergrub fie ba» Wehrt* an ßtoman» ©ruft, ber fie

mit jitternben ©nnen utnfrtloh unb bei all feiner eigenen ©er-
[törtbeit tröftete: „Weh, 2rtapl mein lieb« ... fei flarf . .

.
geh,

idtau, ein bifjl ftarf mußt fein!'

Sangfam, mit judtnben «rmftößen, rirttete lief» ^an»peter
uon ber ©ntirte auf. Kl« ftiiube ein füunber uor ihm, fo ftaunte
iein ©lief — wie neu erwachenbe» Seben glomm e» in feinen
Kugcu.

^
(fr ichicn nicht ,iu begreifen — unb bennodj Perftanb

er. Xief grub fidj ein ;Jug be« Srtmer^e« in feine fälligen »füge— unb lüfte fid) wieber — unb würbe ein Särtcln.
„SRaitbi? . . . Xu? . . ?lh ja, uerfteb frton, ja! . . . Unb

bir . . weißt, ÜWaitbi . . . bir ghört allwcil » ©eft! Hub . . .

unb b’ Sieb . .

Sein Sächcln erftarb, ein Rittern rann ihm über bie unge*
fügen Wlteber, ber Kii«brud einer namenlofen Krtgft oernerrte iein

Weficht, biefe Xbräncn follertcn ihm über bie Sippen unb mifdjten
firt mit feinem ©lut, unb wäbrenb fein bredicubcr ©lid itodi an
Koman unb Si«betb hing, dämmerte fid» feine A^iaub, bie er faum
noch *u beben uermorttc, in ba« weiße Ifhorbemb br« ©farm«.

„. . unb b' Sieb i» ba . . . unb ’« SBunber i« wahr . . .

unb b’ Sieb i« auffifommen . ui b ich ^b» gftrichcn . . .
'»

Kummero ,
’» allerbeite . . . unb Krbet bab id> gmartt al» wie

ber Wolimatb! .fiab Senf berfrtlagcn unb ftcrbrn muß idi ...

unb ber Herrgott fagt mir’»: b’ Sieb i« alle« unb b' Sieb i»
'« einzig! . . Unb ich bab« gftrirteu ..."

Seine Stimme würbe ©lut. Irr fiel piriief, unb frtwer glitt

feine fonift cm ©farrer hinunter bi« auf ben ©oben Xa« dang
auf ben ^liefen wie ein bumpfer pammerfrtlag.

„.pan«petcr . .* ^icrr Bfelician warf firt auf bie Mniee
unb frtrie e« bem Sterbenbcn in» Cfjr: „3” bir ift heilige Keu!
Wott wirb firt Pcrföbnen mit bir . . . bein Wott, ber bie Siebe

ift!“ lir gab ihm bie heilige debnmg jwifrten bie Sippen.

Unb .pau«petcr frtlucfte — ben leßten Jroft jufammen mit

feinem ©lut. Koch einmal fdilug er bie Kiigen auf. Xamt ftreefte

fid) ber iHicfcnförper in bie Sänge. Unb fein Xob war ein Sadjeln.

Xie 'Ältenöberin Um, oerftört unb wortlo«, oöQig erfrtöpft

— unb 3 tI,lhfer ttathrin, mit einem Sorgenblicf nadi ihrem

gciftltrten $>crrn, unb hinter ihr ber Wemciitbebicner, ber eine

©rtfe nahm unb noch immer gemütlich erzählte, ganj ©hilofopb-

Srtlurt^citb war Siebcth neben bem lächclnbcu ©eter Jo-
hanne« auf bie Hnice gefallen. „Kornau ... ber l)at« gmadjr,

uufer Wlüd ... ber hat'« ginbcht!"

Unb Koman hob bem pan«peter bie erfaltcnbe rvauft uon

ben Steinen auf. „©ergclt«goit, ©ctcrl . . . für all«!“

Xie einige, bic ftumm blieb, war ©Unter Kaitnimai. Sie

ftrich nur mit jitternber ^iaiib bem Xotcn über bie Stirn — wie

einem Minb, ba» fdjlafen foD.

Kl« ber *ic«ner fliugelte unb ber podjwürbige ben Hotter

uerlieh, begannen fic ju beten Unb brauhen dang ber bröhitenbe

J^aß ber /feucrglocfc, unb *wiirten ben breijebn Sddägeit immer

ba« bünne Wcbimmel.

••perr frelician tbat al« ©rieftcr feine ©flicht unb trug ben

©iablfelrt in bie Mivrte .pinief. Xann (am er wieber.

Digitized



m o—
$<r Öenbarm war fortgegaugen, Jungfer Slaihrtn war

MtfölDunbeit - unb Wäfjrenb bic btei betenbcn Stimmen aus

bcin Rottet Hangen, rauchte ber ©emeinbebiener unter bera roten

Warfjthimincl \c\n ^Wflein. Gr hätte gern mit betn^odmutr.

biacn einen Heincn gemütlichen 'i?ianüh begonnen. *ocbJpcrr

Selician hörte nid)t. Auf ber SdjWeUc ftehcnb, hatte er mb an

beu fBfoffen ber Ip«« gelehnt, betrachtete bic lthwar^n Wudcn

ber fmeenben Vieler unb betraditcte ben nom fiichtldjciti ber

Latente umgitterten Sdiläfcr, ber »tili «nb lachclnb ouf’ ber

Stangeiipritühc lag: cin'Uicnjd) wie ein ©erg, ein uugehcuerlidjcr

GiniaU ber Watur, ju btm bas Üefrcn ben Stopf gejcbüttclt hatte

Unb $crr gclician badjte jurüd an jenen borgen, an bem

er bau nadtc. wimmernbe Stinb neben ber toten Butter auf ben

Stufen be» LiebfraucitaUars gefunben hatte iUoheit unb Uber-

glauben ber 3Renf<hen waren bie Lcbcuewederbicfe* ftinbes —
Aberglaube unb Wobei* feine Totengräber. Gin hilflofeettinb

ber Liebe hatte fid) ausgewacfifcn ju einem Miefen unb ©cricrlcr

bes Bornes — jonft batte fid? nid)tü geänbert in bieier ganzen,

langen 3«>t!
. ,

aiiit biefem Gebanlen jog £ierr Selictan bic Wcdmung »einer

Lebensarbeit. Gr fap ben loten an unb itarrtc hinaus in ben

wadjfenbcn Jtuerfdjcin ,
er härte ben Schmer *

ber bctcubeji

Stimmen unb ^örte bas Tröbucn ber geuerglorfe. ^miner tieicr

fant ihm ber Stopf gegen bas ftrebfamc ©äudilcin hinunter,

fdjwcre £brärten tropften ihn« auf bie £änbc — unb als wäre

ber »ummer feines $crjen§ größer als öer©erftanb feiner fettig

^ahrc, fo fiel er auf bic Schwefle fee» Stottcrs hin unb brach m
bitterliches Beineu au«.

«Roman hob ihn auf unb tagte ber^licf»: „.frocpwürben . . .

romrnen «*, ich ft# 3hnen beim!“

Wiit feinen uaffeu klugen fab fcerr Jfcliciau ,»um jungen

Balbhofer auf. „Treiöig 3al)t laug, Womau breißig 3#
lang hab ich Prebigt, einen «eiertag um beit anbern! Xreißig

^ahr lang hab ich midi plagt mit bic Leut . unb jeßt fchati

her . . . fo eine Wndit wie heut! ... So uicl bah id> auSgridit,

fdwu!" Gr wollte feine Tliräncn bcjwingcn, prefste bie Bahne

übereinmiber — unb fdjlucbjtc burch bie Wafe.

„Aber .t>od}Wiirt>en . . . lieber $err ©farr . . ." ftottcrle

Woman erfchvoden, Beiter wußte er nicht* s,u fagen Tann aber

fiel ihm plößluh etwa* ein. ,..f)err Ißfarr einmal, ba bat

mir ber .^miispetcr gfagt ich weiß nimmer, wie wir btaui-

fonimeu jinb . . aber ba hat cv gfagt: , Schau, Wianbi/ hat er

gfagt, r
ein Malier, ber baut fein Ader, unb ba fommt ein Bollen*

brud) unb fdilagt ihm alles ,»amm, unb reißt ben beften »»oben

baoon unb b' Saat unb all«! . . . Wo ja, muß er halt wieber

bauen, ein bißl ebbe* wachft noch allweil, ja!
4 ... So hat er

giagt, ber ^KinSpcter!“

Sdiwcigenb ftanb jperr ^clician. Langfam hob er ba« Ge-

fühl unb blidtt in bas rötliche B®icli<ht bcs Rotier«.

Ter ©hilofoph mit bem gualmenben '$ieiflcin lau whrr

unb ladite gemütlich, „Thwit S' 3#« '* Öcberl net beSdicerea»

iierr ©jrarr! Waffen 3* fiinfe grab fein! ta fonuut rinn am

beften burch. T' 'Belt, fag id) halt, iS wie mein $icif

all* wirb iiadjeinanbcr hergraud)*, bic fluten Alanin wie tot

fchlechten, Gicbt all* ben gleichen Manchen . . Hst tywA
er ein btftl anberft!"

£ierr ijelician nidtc. Aber bas war nicht bie SahNTt au ;

bie ^>hfloiopbtc brr labafspfeifc. Xcnu ber Pfarrer baue qat

nicht gehört, hatte mit naffeti Augen nur immtr asf tenfiiUn

Schläicc bingcichcn.

jeßt nahm erben jungen Balbhofer bei ber £anb. . Sdsan

cini , Womau! Still liegt er ba, unb lalt! Unb noch allmil

tbut er prebigen!“

Xa fam bie Jungfer liathrin gelaufen, atemlos, mit raum

großen 'J.*ad auf ben Ernten, «u* Sorge, baß hd> 6« (wt»

wikbige oertuhlc» fönntc in biefer böftit Wacht, bat« k aD«

für ihn hcrbeigetchleppt: feine fchwcreit Stiefel, feinen $ut, ron

wollenen SefilipS unb einen iRantcl.

„Wur bic Stiefel brauch ich," faßte §etr 'lelictan, ,5^

ßuber lannft wieber heimtragen!" Gr fdileutene bea

oom rechten Ju| unb fuhr in bic idjioarie Wöbre .»omm.

Woman! G* brennt! . . . ^rmc fieut in Wot. tbat bet^
peter iagen, ba muffen wir löfchcn Reifen!* f>agig WMf* ff

in beu .»weiten Stiefel — unb al* er aut ben inten roWr»

ftanb. fdiien er auch bas Gleichgewicht ßinct s«te mUt ^
funben ju hoben, „ttotnm,®«*! Unb We anbern! ^enmiitj«.

Unb beim Baffertragen . . . ba faUt mir »Jon #

ein ,
. . für meine Cfterprebigt morgeft! Gr m ^
Woman unb Siisbeth‘

hinter ihm her. »anb
‘«“J

3n„Bfet Slot^rin, mit Htm *ai »al%* lÄA
bnm« mimmernb: .£mr *ian. 3* »«!•»'

‘

jriui »lotio, Sen 'Dtaulcl nebmm i «m. ..

trilgtt. btt. 3ihcun.0t.n- Unb ^'““ATi
wollte, fdjalt bic Mi>d)in tn Born unb Jbranen. -ta ? •

auf! . .
Ter wirb feiner fiebtag nimmer gtcociib

Btt «HtcnDbcrin bei bem lathtlnbcn fein a-

jtrtdsebli.be». 3bm ,1«»VÜJ'etetÄ
Obre £t4nbe bien l« »m «f»lo6 ftri«. <** “ ^ miB
mehr — iah nur immer fein trabte* .-»*«1«.

;

"

jit ba, lernen »ou ihm ü.t ben etntmne .Sr

3» btr Laterne niar bie «erje

erloidi ba« bläulicitc gSmmlein. »«

ihren =<bem in bie rtinilerm» bc# to
• ^ ,m ;ii

iluscn ein paar «eine «unlcn »n btr Ib u)

lauten nicht “an btr lernen »tonbltntte „Km
ber s|iieifrnglut b« idwiandtenben W' 1“'«1

„ j^v
U'idten lieft unb unter btr eiflenett ffiaie bt» »«“

iihini aemütlid) in »taub erhielt.

Die Grlorsdiung der höheren
Usn Piot. Dr.

Die Wietcorologic ift eine ncrhältiusmnßig junge Sificnfchaft.

Grft im Laufe bicies ^abrbunbert* , ber .^auptfadtc nach

gar in ben testen ^ahrjehnten fmb bie wiffcnfdiaftlidteu ?for*

fchungsmethobeit entftanbeu , öic fo fdjönc unb »ablreuhc Gaben

her jungen unb ftrebfamen Schwefter in ben reich hefeßten Weihen

ber Grfahrimg*wiiiciifchaftcn gchradit haben. Bit fenneit heute

bas Rlima ber meiften Länbcr ber GrbohcrfJädte mit genügenber

Gcnautglcit, wir wiffeit, uad) welchen Gejepeti bic meteoro*

logifdieu Phänomene täglidi, jährlich, tu gewiffen '^eriobrn

ichwanlen, wir haben ermittelt, Welche Slräfte bic Lu jttcilriicn

leiten, wenn fie in nerfdilintgcncit ©ahnen bie Stellen hödiftcu

ober ttejften üuftbrud* umtreifen, wir holen fcftgeitcUt, baß bc«

foeben erwähnten Luftbruducrtcilimgen felbft lehr wechfelnbe,

fchneflen Wcubemngcu unterworfene Gebilbc in beut reichen Gr*

idicinungsfreiic ber Wtmofohäre finb, ja, wir habe» fogar oer*

fncht, in bic Bulnnft ju icliaucn, um bic beoorfteheuben ©er*

inberungen berXrud* unb Tcmoeraturvcrteilung oorausjufagen.

So fnrj bie Bespanne audi ift, in wcldier bic foeben »fixierten

Schichten der Httnospbäre.

res«*«“-

itlititrittc btr SWcoroIitf. «'“*
'‘JtlTdr '«•* *"*

rbcitefröflc audi »a«n. bie o«t ^ “ 1

mki, »

tStnbttt Mb. btr Säifttnidwn oem St«

trhbtiidlitft in ntttn ««bwiiflen M* 9'
1

*
, te(n ,M ioW

dit nta.btt iidi gclttnb bnft in bra I

yiUäMt
emmuttg in btm otnierarbcnlllift t«ft*»" 1

- ,^4ntrtitm
K»

tten ift. fine iftlotntni#, btt md,t nnt

1, bttrdibrarft. ianbern «tobe W^
«iMlimmnn« «uh ^
ridicttuingbiarni aitgtndlll^l«»'“»

j(1„ IM ., m ®

tmi'idlmt« nnftrer iiumtn Cift'" 1*“ £

,

tW full wM*“
tdstttn mnft btr .Wehrte «»f

^

lltthe, Midi in cintm nröBcrtnSte'it anf Utiidttnu»«“*

iridteinuug ftt»«»®#» »nb hAihtt. ie

n (rtin)idluna*s«n«t iejb« 1 ts
'

Ltridiar.»«l«'''
''^'

nb uurtiam litiitmenb 1« ,l”c' 1“ J
mctcr nam

mft auigctrtttn (tut ntägen. bb* bn‘b n» ^„abi« t»»
itifttidilieften ,>orldiung<f|t!itH

«
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Tit Meteorologie war bis oor furjcm, wie cS bic ffleo-

graPhic noch heute ift, eine ©iffenfehaft „ber (frbobcrflädje
-

.

3ie flebte mit ihren Beobachlungsflationcn an ber ftarren Rinbc
unfern Blanctcu nnb horte bod) bic aufgabc, bas ewig beweg-
liehe, fchncll flutenbe Element ju erforfdjen, bas ben IfrbbaH
allenthalben bis *u ben haften V^hen iimgicbt. «ewife ift cs
als eine Okoßthnt unteres 3afjrhunbcrts $u Pcrzcid)ncn. bah
weite Jlädjen unfern Crrbobcrflädie mit einem bidjten Reu oon
BcobachtungSftationcn bebedt

,

würben, welches ein foftbarcS,
|

faft aUjureidjeS Material ber

Jorfdjung zur ttrflärung unb
jur Jörbcmng beS Jorlfchritts

lieferte; gewiß war bie l£nt*

widlung ber meteorologifchut

Beobachtung in biefem Sinne
nötig, benn etn gut auögcbaii*

te# Rcty Pon (Jrbbobcnftatioiicn

ift bic OJruubbcbingimg für

icbe Jorfcf)ung, bie hoher will

tflber ebenfo gewiß muhte fid)

bie (hrfenntms Bahn brechen,

baß cs mit biefer iMrunblage

„ber Bobcnftationcn" allein

nicht getban fei, wenn man bic

Mrunbgcicbc, bie in ber atmo*
fphäre herrfdicn, bi» zu ben

höchften yöben ftubiereu wollte.

TaS Material, bas bie Bo-
benftatipnen lieferten, mar io

reichlidi unb ausgiebig, baß
bie ©ifienfdjaft oiclc 3ahre
brauchte, um e» 511 oerarbeiten;

bic am (hngang furz angegebe-

nen iSrfenntntffe waren bas
(Ergebnis biefer Arbeit, aber
alle», wa» man ocrlangte, tonn-

ten bic Beobadjtungen an ber

iMrunbflädie feer atmofobärc
nicht geben, bas liegt in ber

Ratur ber Sadjc; ja cS ift faft

wunberbar ju nennen, baß man
mit bem in bem bcfd)ricbciicn

sinne bürftigen Material fo

reichlidtc Refultatc auch für bie

höheren linftfchtditen erzielt bat.

Xic gewonnenen l£rgcbniffe

lehrten in Icßtcr fiinic bod) oor
aQcm, bah bicÖrunbbcöingun-
gen für bie atmofphärifdjen

Wf’c&c nicht au ber (Srbobcr*

fläche, ionbcrii in ben bod)[ten

Schichten ber atinojphcirc zu
fudjert feien, bafe bort hinauf
bic tncnfd)ltdie Beobachtungs-
fuuft bringen muffe, wenn we-
sentliche neue Jortfd)rittc in

ber Meteorologie erhielt wer-
ben füllen.

Xic meteorologifchen Berg-
flotionen waren ber erfte Schritt,

ben biefc IfrfcnittniS ticranlafuc,

allein aud) iie lieferten noch
nicht bas nötige cinwurfsfreic

Material, ba fic nodi immer
„an ber Sd)oHc" tlebteu Tic wiffenfchaftlidien Ballonfahrten
erft braiigcn bis in bic höchflen Schichten unferer Lufthülle i»or

unb Jiradite« bem Jor»djer erft jene Beobachtungen, bic für
feen (jortfehritt briitgeub notwenbig waren.

3n ben folgcubcn feilen beabtirfitige id) z»uächfl, ben Ccfcr
mit betn mobernften ©erfzcng ber liuffcnichnitlidicii Meteo-
rologie, ben fogenannten „Rcgtitrterballons“ ober, wie fic Don
ihren erften (frfinbern aud) genannt wiirben, ben bullons-somle,

befamit ju madjen. Mit ihnen haben wir oioncr

Sehid)ten erreicht, iie fallen beim anffinben am lcid)tcften in bic

$änbc ber großen Menge. Tie Mctfjobc ihrer BehanbluUg unb
Bergung wirb bähet auch in auSgcbehnten Streifen 3ittereffc

erregen.

®n Regiflricrballon ift ein Cuftfahrjeug oon higelförmigcr

Q)cftatt, bas unbemannt, befür aber mit felbftauf$cid)ncnbcn

apparatcn Perfehen, emporgclajfen wirb unb beftimmt ift, jpöhen

oon 10000 m unb mehr $u

Fig. I.

erreichen.

Tie tfranjofen Termite unb

Sefanfon waren e$, bic ben

Öcbanfen, einen unbemannten

Ballon frei cmporzulaffcit unb
bie auffinbung bem 3ufall an-

bcimjiigebcn. juerft prattifd)

zur ausführung brachten. Unb
iiche, bie 3bce, beren auSfübr-

barfeit oon otclcn bezweifelt

Würbe, gelang über (frwarlcn.

Rur iu feltenen fällen gingen

bie Ballon» ucrloren, wiewohl

fie oft weite Untfcruungen ju-

rüdlegten, ebe fie zur (Srbc

fielen. Tic Bailon» würben
bei ben aufeinanber folgcubcn

Berfuchcn gröfter unb größer,

Würben fdihefelid) mit felbft*

jcichnenben Thermometern unb

Barometern Perfehen unb hü-

ben heutzutage in beryanb ber

mobernenMeteorologiccinSber

Wichtigftcn Jorfchungemittcl.

Man barf fich bic (Größen*

perhaltmife einer foldwn „Bal-

Ionfonbc" nid)t ju flciit por-

ftericn. Tie iMasfugclii, bic in

'4foris, Berlin unb 2trafjburg

15 km $öl)t unb mehr errcid)t

haben, harten immerhin einen

Rauminhalt poii 4(M)cbin, b. I).

einen Turd)meffer pon mehr
als 9 m; cS nnb atfo Raum*
objeftc, bie faum in einen

groben HirfiiS ober eine nl»n-

iidje grobe ^laHc hineingchen.

Ter Jall eines foldicn Baflons

ift, wenn er bei Tage gcfchicht,

eine burd;au$ beaditcnswertc

ttrfdjeintmg, ein GrcigitiS, bas

Qllentbalbeu grobe» anffchcn

erregt.

3c nach feer $öhc. bic man
erreichen will, werben bic Bal-

louS entweber mit ^cuditgnS

ober ©afferftoff gefüllt. TaS
ablaffen eine» fold)en BaflonS

ift, ba er infolge feiner Jiil*

lutig einen gewaltigen auftrieb,

b. h- etaen groben 3»g nach

oben entwidclt, mit bebeuten-

ben Schwicrigfcitcn Derfniipft.

3n pielen JäHen fommen als

ftörenbe Momente nicht nur

ber große 'Auftrieb, fonbern

aud) ftarfc ©inbe, bic ben Baaon Wie ein Segel hin unb her

fdilagen, in Betracht.

Tie obenftehenbe Jigur 1 ftcttt bie abfahrt eine» iold)en

SuftfahrzeugS furz Por bem Turchichneiben beS leßtcu .valtetauS

bar. TcrRcgiitrierbanon „Sangcnburg"*, ber beftimmt war, am

• So ßciraunt nadi brnt StcittliolUr oon etfa&'üotbrinocH, bem

dürften Hermann ju ^ohenlobf-i’imBrnbur,), brnt eifrigen unb oerbirnft*

O^Ueii Jbrberrr ber winenldiaillcchcn S!uilfd)iffnhrt.

Der Registrierballon ..Cangenburg" am üuflasstau vor seiner

flblahrl von Stratsburg.

ioogle
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27. 3«tt 1898 eine bet höcßften unb lwiteften Luftreifen $u unter»

nehmen, war in ben frühen aftorgcnftunben Vößtg mit Leutßtga«

gefußt worben; er entwidelte bei einem (Hefamtgewicht bon etwa

60 kj? einen fReitoauftricb von ruub 200 kg, ce mar bemgcmäß

eine beträchtliche SRenge Leute nötig, um bie fiimmelftiirmcnben

©cftrcbungcn beS Ungetüm« ju bewältigen, Xer ©allon wurbe

fcbließlitß an einem ftarfen Jan, ba« burd) einen fcbmicbeeifcrnen

Sting an ben Sluälauflcincn bc« ShfceS ging unb mit beiben

Gnbcn an $wci ftorfen Guerbäumen befeftigt mar, etwa 20 m
über ben ©oben cmporgelaffen. Sin einem SRittelftrid, etwa

18 m vom ©atton entfernt, um iebe Giuwtrtung be« lefcteren

auf bie empfinblidjen Xcinveraturmcßapparatc auöjufdjließen,

hing ber ^nftrumentenforb, weldjer in feinem Innern bie Apparate

trug, bie in jebrm 2lugc«bU<f bie £öbe bes ©aflon« unb bie

bort ftmfdicnbe Xcmperutur aufjeiebnen. Gin weitere« $alte»

tau, ebenfalls in ber äRittc zwtfcßen ber Äuflaßleinc taufenb,

mar baju beftimmt, ben ©allon in ben lebten Äugenbliden feft»

jubelten, naeßbem bie Sluflaßleinc on einem ber beiben Guben

gclöft, burd? ben am Siebe bcfinbltcßot cifemen SÜng gezogen

unb auf biefe SBeife vom Gallon gclöft mar. fRacßbtm nod?

einmal fnrj vor ber SCbfaßrt bie Slegiftrier*

npparatc forgfältig burdigcfehcn futb,

befreit ein Sdjnitt mit fdjarfem SReffcr

bas naeß ben hödjftcn Legionen ftrebenbe

tfaßrseug von feinen läftigen tfeffelu,

nnb,mie etn ßort ani einer Ghampagucr-

flafdje, ftürmt bie gewaltige Stoffhigel

empor, in btm erften Slugenblirf ber Slb»

fahrt bic Luft mit eigentümlichem Saufen

burcßfd?neibenb. Xer gewaltige Luftbrud,

ben bie ©afitonfugel infolge ber ftarfen

©leigcgefchwinbigfcit erfährt btcfclbc

beträgt ju Slitfang 6 bi« 8 tu in ber

Sefunbe - brüdt bä« öüßga« teilweife

mit bumpfem Laut au« bem unten offc»

neu, auf bem ©Übe bcutlid) fießtbaren

rfüßfcblaucb, macht fuß aber audj bem
fluge in einer großen Xeßc ertennbar,

bie in ben oberen Xeil be« fiigclförmigen

©allons gebrüdt Wirb, unb äußert fid)

enblitb in ftarfen ©enbeluitgett bcs Luft»

fabrjeugs, bie ben ^nftrumentenforb in

großen Schwingungen hin unb her fd?lcu»

bern. Xer ©allon fteigt unterbe« höher
unb hoher, entfdjtvinbct aßraählicb <»»<h
bem idjerrfiten fluge unb finbet in ben

höchften $öh*t» jene großen Luftgefcßwin»

bigfcilen, bie ißn im Verlauf oon Wenig
etunjKii ül'tt 1000km »reitet fragtu. 31, luuencBcit ISBt man
andi, tim im gcmaltigtu fluftrirb etuio« tu uermiubtrn unb bie
oertitoK Wejdnoinbisfeit eiitigerttiofeen ju rad&igcii, bit Watton«
Iiidjt 3U 11

S flffülli anfittigtn. 4'lan üilit bie Jütten trat tttra bii
iUi$fflftc ober jtuti Jritttln ii>rt« 3nt|altS tmb bat es aufbitie
tlveiie in ber $<tttb, brtn Gallon einen beliebigen Auftrieb tju geben,
gigur 2 belli ben lefton gtfityUitrttti »allon .Sangtn&urg" mt-
mittelbar cot ber ülnffa^rl, tttra bolb aefüflt, bar, bie Ätgur 3
auf 'SftH 8' l.'t IH/iUn.. i« W.. O&CkA. rts. v.» e*ntr

lig. 2. Der Ballon .Cangenburg“. halb gefüllt,

vor der Rbfahrt.

änbert, tragen an ihren Gnben lange §ebel mit Schrabfttcn,

bie feine Striche auf eine mit Sfaiß gefdmjärjte, biä dn Uhr»

wer! ju gleichmäßiger Umbreh«ng getriebene Salj» jei^a
Xicfe Striche, bie fogenannten Stegiftriertunen, gntater! n.

fobalb ber ^nftrumentenforb uitöeriehrt abgriiefert iit, ftäci

für jeben Slugenblid ber efabrt ben Luitbrucf, bit Xcmaeramr

unb, Wenn nötig, bie Sembtigfcit ber Luft ju btftrmiutn nnt auf

biefe SBeife bie ®afjn be« ®aßon8 tinb bie auf ihr bermbtidr

meteorologiichen ^uftänbe genau feftjulegen. Xa bie Swnrnt-

ruug gewöhnlich in Stuß erfolgt — bie 'Äntteitbang ooi Jum tt

wegen ber äußerft niebrigen Tempcrahircn, bie jit mrurten Fan

unb welche bie Xinte jum Gefrieren bringen »urteu, aalgtidfelcilfr.

ift nadj bem Sluffinben bcö Storbe« eine gau} btfenberi fargßil»

ttge Öehanblung ber ^nflramentc ben §inbtm jur ’ßpicfit gtmadiL

Xie3igur7 auf 2. 804 fteflt bic Crtginalhimn einet Segimin-

fahrt eine« Variier uBaßon« etwa« üerlleinert bar. lie baritet

ftehenbeSigurßoerbeutlidit bereit ftarf otttDihfjtcSturwn. XafSiiR-

pnpier ift von bem Ubrcplinber abgelöft, aurgtbrcitct unb bann liw

tograph^tl worben. Xie am Sianbe eingejeiehnett 2lda jetgt,ffic

hod> baö Luftfahrzeug in jebem IRoment war unb mir tief &if Luft-

temperatur gefunftrt iß. tte unlfrfleXinc

giebt bic ftühri t>ie mittlm buLufm««*

ratur unb bie oberfte ettblicö bie Xcmpf-

ratur bts öafti ia« Jnrnta bei ‘flalrn*

SBir erfennen, baß ber $atifn

eine |)0he von 15000 m OTftd« nri

babei eine 'JWinimülttmperatin oon min»

80° aufjeichnete. Sir feben aber ad.

baß ber SfaHon von ben ftuinnbem «

Waren bclgifcße dauern bei ILnaat'btni'

au« nicht forgfältig bebanbelt würbe. Xir

Stegiftrierapparatt nrntbtn gtrifnfl. hr

berußten Gölinber betaftet, io bog brnllat

bie Ginbrüdc ber bclgifißfn ^iiEnwnjn

auf biefe Seife ber «achu'tlt erhaltcr

bleiben. Gine folcße iöehcmblusg « «

türltd) unftatthaft, ihre pbi8ogwV'hf

Xarfleßung fet hifI WM**** "**• ?

befolgeubes Skifpid wicbcrgcgctw^

»ehren wir jebccb ju brr rtobn

be« vorhin gcfd}ilbcrtcn Stcgifincrialkö

.Langenburg' jurüif!

Xer ©adon erreichte tint ^obe w*

etwa 13000 ui in etwa 40 SJinutot,ilw

in biefer höhewn fiuftfdiiiht,.«d*7

ba« ©arometer auf 1 «0w“ •*i#

mäbrcnb be« ganjen Xagt«, wn 1 u®

ti* Bte as™H »*«• i*

Stunlttn tu »Bbbcn. tfr Vttt «lit u 3“

tr b ;VA “in ungefähr *fK

eine gewaltige Steife juriidgelegt,

niiiifdit.i »rttijt beim etäktd)tn faff«*'™ -
C
'"SS B

"lit »gifMcthrM* (8l4»)*«fWSÄbS
Scurtn bititr lanät« Stift trftnnt«; bn "3™ •

,

m jffiti Siuntta am {eine «d>ic brtto,

ffiitotn, bit in btr gtofitn $i(t aufjtjn*«! W» .
•

illettiiianber Itgtn iffltmi inan bit tbgte» 1* m
Stötlt antinanbtr ic tjt

,
trbr.li man tintn ^' ; r

-

intbt alä

»B IttWW|ttt*«^

midi tint« btullii trltnntn, nä»li(6 Wt
t«t

SaQon in btt^ *(ti<^trt«t«W „m

»titt tt ,;i btnitllicn Wallen in btn Saften. Ja tiaalffln.

9«ä M bttm Sitijtn mit almtlinKiibtm Sufibtni mtbl
unb mtbr au«btl}nl, fa mirb auch ein foldjer BaBan in eint»
btittimnicn fitls coli nnb tugdfdrmij; bit ipiibtn, bit mit
tmtm btrart Oi>rbcriittttn®cnan emidji mtrttn Birnen fteijeii

bnr^ant. mdi! hinter btntn btr jejüHitn WallsnS juriii Jas
weißliche bei bem foeben gcfdfilberien ©erfahren ift nur ber
umftanp, baß leicht Luft in bie nidtt vöflig gefußte ^»üße währenb
be« auflaffene bringt unb fo ben ©aOan unnötig fdjwer maeßt.

©evor wir ba« Schidfal unfere« «Jcrnflieger« weiter ver-
folgen wirb eft gut fein, uns feine Sluöiüftung näher anjufehen. 0» o .

o« «» ^nilrumcntenforb, ber auf bem ©ilbchen 5ig. 4 Seite
i
vielfachen ©eilen unb ba* aßmähiitß iw »«1*

o^aher oargefteat tft, befinben fteß— jur ftontToße gewöhnlich Sltiffeigen ber Xemperalurfurve. ^ hrV"

5 Sf
l

Z.
?ot3 fa ‘h8 9*Vrüftc Wteßinftrumcnle jur ©eftimmung bc« Xie Xemveraturen, bie ber ©aßon icabrcn l

, flDf

Luttbrude«, berXemptratur unb mitunter aueß ber Seuchtigfeit ber
'

kuft. 4. ltitrtc elnftifcbe IRctaQröhren. brrfti iiriimmnnA (irf, „.«»«v

®auon in um «juvc» „»w, m ftrva

tiialirt anflttnmtralur jn mtfitn. Stm *5®'
; !T>

OoUt» »aionen btn innimtl. mit

bringt bit Somit bie auf« ^ Jato»

erwärmt in hoßem SWaße ben ©aßon unb b

mententeile. „ . aiam^
3n wie hohem SKaße biefe

an*rr*« mth nffntählidnm Laufe Wto*

x- « „
e elöftifcbe aRetaßröbren, beren «rümmung lieh unter

bem Gmßuß be« wecß*elnben Luftbrud« unb ber Xemperatur ftetig

oauvn
ö

tfluge« in ber Wleidigewtcßtölage auf^v«*-J‘
ßtBC mde

ju hoch «nh zur ©efrimmung ber wni&tf

zu gebrauchen. Ginjig bie Xemperaturen b<*
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Sie

SiJ^flrrnb bt» «uffliefl« fiimnl btt»olIoii mil tintr"foIditn
1 5lt " i

'J

la,,l
'^

t ’öa“ ,, '' fclr
> rf'u"8 W bitr bicftlbc tifloriföi —

(>ki[f|ti>inbij)(tjt tmcor, bofi er bic ünft mit
1 ?!?

“"3 *“ 0"J'|^nen IDie bte ffittMrologie ilberftnubt. ®e
»" 5 . ber äefunbe unb 2* ^SÄ ^2ÄWEf&W.****« « ber-

©eile lommen immer neue Üufl«
'* ®en '>,ctIe bcn ®frt Mty *»ie ein ftj|temati?<hcs 9?efc

mengen an bic Snftrumente unb
f

— ®on
i

flkiefaeitigen ^Beobachtungen,

ben Vallon, fobaß {amtliche Teile
be# ?fabrzeug8 burdi bie großen
»erifrechten Gefchwinbigfeiten einer

fräftigen Ventilation unterworfen
Jperben. Xiefelbc oerhinbert, baß
bie Thermometer fich burtb bie

Strahlung über Gebühr erhifren,

unb bewirft, baß bie Snftrumente
nabeju bie Wahre Sinfttemperatur

it'iebergeben. ©of)l treten auch
beim Aufftieg noch anbere Fehler«
quellen, befonber« bie Trägheit
ber ^nftnunrnte, p Tage, bod)

loffen iieb biefe abfehäpen unb and-
fefaeiben, fo baß mir bodi imftanbe

ünb, uermittelft bei ÜHegiftrierbat-

loni bie Temperaturoerteilung in

einer icnfredjten ünftfäule mit
großer Genauigfeit p beftiinmcn.

Ter wagcrechtc Teil ber ftur-

wn ift bagegen für eine birefte

Tempcraturbeftimmung nicht p
gebrauchen, was ja auch, ba ber

Vlufftieg bicfeS leiftct, nicht mehr nötig ift. Xcrielbe bringt je-

boeb eine anbere wertoollc Grgänjung ber SWeffungen, ba er ei
geftattet, burch SJicfiung ber Temperaturerhöhung bie Strahlung«»
fraft ber rönne in biefen hoben {Regionen abpfchäpcn.

©ie gewaltig biefe ©armceiuürahlung in ben bödjftcn

schichten ber

tftinofpbäre ift,

zeigt eine Muruc,

bie iieb ebenfalls

auf ben Joiebcr»

gegebenen Xia-

grammen ber

©arifer {fahrt

rornnbel i ogl. in

rtig. 6 unb 7 bie

obere Murüc).

Um bic Tem*
peratur bei im

Innern bei Val.

loni enthaltenen

Gafeöp meffen,

mar oon ben ©a-

rifer fforfehern

bort ein weite«

rei SRegiitrier-

thermometer an*

gebracht worben.

Ta^felbe zeig-

te eine wahr«

haft enorme <Jr«

hißung bei ffitfl»

gaiei^an unb bewies bamit eine ganz gewaltige Strahlungifraft
ber rönne.

©ährenb lieh bie Atmofpljäre in ben böchften Schichten auf—-Ct>" unb mehr abgcfühlt hatte, war bie Temperatur bei
Vauonmnern auf -f-20

w
fltftiegen, fo baß jWifchen innen unb

außen bie große Temperaturbiffercnz oon 80« berrfc^tc. —
Tic Turdiforfcfjung ber Atmofphäre mit SRegiftrierballoni

nt, wie fchon erwähnt, oon ©art« auigegangen; fdion anfangs
ber neunziger ^abre würben bic erften Verfuche mit Pilotballon«
gemacht: ein tDcfentlicher ifortfehritt in bem Stubium ber meteo-
rologiidjen Verbältniffe ber höheren i'uftfchitf)tcn würbe jebodi fpä»
tcr babnrdi erhielt, baß ei gelang, oon mehreren Stellen ber (jrb*

Jig. 3. Der Ballon .Cangenburg*. halb getiilli. in den Cüflen.

3ig. 4. Korb des Ballons, der die selbst*

aufzeiebnenden Apparate enthalt.

oerteilt über eine grüße fläche,

womöglich über bie ganze (5rb-

oberfläche, ließ für bic meteoro-
logifdie fforfebung bie fpiioptifdie,

b. h bas gange Gebiet umfaffenbe
Wethobe her ©ettertorte ent-

ftehen; bei ber wiffenfchaftlichen

Siuftfchinabrt war biefelbe Gin-
ficht, baß gleichzeitige ISrforfchung
ber oertifalen Verbältniffe oon
möglich)'! oielen stellen ber Grb-
oberflädje ani uni bie nötige Gr-
fenntnii ber Verteilung ber meteo»
rologifchen Verbältniffe bieten

fann, bie Urfache für bie „fimul-
tanen ^Ballonfahrten".

Vei bem internationalen

SKeteorologenfongreß
, ber im

3ahre 1897 zu Varii ftottfanb,

ergab fid) befonbere Gelegenheit,

auf bie ©idjtigfcit ber «uibeh*
nung ber ©adonforfchung in bic«

fern sinne hinpweiien. Tie S(n«

. . .

regung hatte ooDen Erfolg: ei
würbe eine internationale Jlommiffton für wiffenfchaftlichc finft«
fchiüabrt gefchaffen. welcher Vcrtretcrbcr meiften incieorologifchcu
3ttfHtntc ber oerfchicbenen Üänber beitraten unb bie fief) bic Auf-
gabe ftejlte, berortige gleichzeitige VaQonauffahrten oon inöglidm
oielen Stellen ber lh:boberfläd»c ini Vleben zu mfen.

Tiefe Aufgabe
würbe mit großer

Thatfraftin^Ingrirf

genommen unb eine

töeitjc folcher gleich-

zeitiger Auffahrten

Zuftanbc gebracht;

heute Miefen wir

bereit« auf ein rei-

ches Vcobachtungs«

material, baö lin-

iere meteorologi«

fchen örfenutniffe

nicht nur in oiclcr

JHichtung oerrachrte,

fonbern auchwefent*

lieh umänbertc unb

oerbefferte.

3n einem Weite-

ren Auffap gebenfe

ich, biefe (frgebniffc

auch bem großen

l'eferfreiö ber „ Gar-

tenlaube" oorzufuh-

ren. ^icute möchte

ich Wefe .Stilen, um
ben jur Verfügung

ftehenben 9ianm

nicht zu überfchrei-

ten, mit bem ©un-
fdie fchüeßen, baß

biefelben, banf ber

weiten Verbreitung

ber „Gartenlaube", in tnöglidjft oiclc ^»änbe gelangen, in bte

entlegcnften Gebiete nicht nur unfcrcs VatcrlanbcS, fonbern

beö ttontinentcö getragen werben mögen, bamit ben „hohen"

Vcftrebungeu unferer ©iffenfehaft auf biefe ©cife oolleS Ver-

ftänbnis entgegengebracht werbe unb ben ©aflonö oor allein

Jig. 5. Originalregistrierkarte des Baiions

.Cangenburg“.
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biejenige Seftanblung \u teil »erbe, bic jur (Srlaugung guter

(frgebmffe not»enbig ift. l£inc furse '«Befcftreibung ber Arbeiten,

bie vor unb nach einem internationalen Artffticg ftattsufinben

haben, möge bcsbctlb noch geftattet fein.

Tie flufftiegSjiattoneii — bis je&t waren es gewöhnlich

'i'aris, rtraftburg, SJJüitdrcn, Berlin,

Sie«, Petersburg, borfi ift in feiner

Seife ausgeidjloffeu, bafj bei bem-

iiädift ftattfinbcnbeu ttuffticgcii noch

aiibere Crte hinsutreten haben be-

reit* längere ^eit vor einem geplanten

internationalen Srperiment alte 'mitru-

mente aufs forgfaftigftc gevriift, io baft

alles bis auf btc Nullung bes Sonbe-
ballnns erlebigt ift.

Tic telegraphiere Äufforberung

,yir Auffahrt erfolgt bann von einer

UentralfteQe. bie pafrenb, b. h ent-

fprcchetib ber Settertage, bie erforfeht

»erben foH, von ber Mommifiion aus-

gewählt worben ift. rohalb bieiclbc er*

folgt ift, »erben bie 'Ballons fdjlennigfl

bergeriditct, bomit fie alle vir fclben

^cit in bie ilfiftc gefanbt »erben fOnncn.

2ie tragen flaggen, bte mit fluffdrriften

in mehreren 3pradicir üebedt finb unb
auf bie»c Seife anjeigen, woher ber

Gallon flammt, ber irgenbwo an einem
beliebigen Crte jur iSrbe »ieber-

fallen ioü. Tie ^nftrumente finb

gut gcfchüpt unb vcrfcfrntufrt, bamit
feine unberufene $anb nc offnen farm. Ter Jitorb, ber fie

fchüvt. enthält ebenfalls forgfälligc Boriifjriften $»r Bchaub«
lung ber 'Apparate unb bcs Kations, ^nsbeicnibcre »irb überall
barauf biitgewiefcn, bafj bic ffnUting bcs Gallons feucigefäbr*
lirfr ift, li'citit

breititenbc i'fci*

fen ober üignr*

reu in bte 9fahe

fommen. Xcv*

artige iMegert-

ftänbe finb bcs-

halb unbebingt

fernjuhaltcu

ober auS$uiö*

idictt. Ta«
Ballongas ift

auS bemfelbeu

Wrmibe Don
bem Auffmber

fo htincll wie

möglich aulju-

laifen; bie hier-

für bcftimmteti

Vorrichtungen

i;uö genau be-

fdrricben «üb
gcfemr.jei<ftnct.

sämtliche

grellere &iiuu-
gen finb felhit-

vcrilüiibtidi von
bem bevor*

itehcrtben Bai*
lo.iftng bur.ii

bie Tclegra-

vhenl'iircaiiv

ober ähiiltlie

oiniitnte i»c-

iiailuichngt

ift c« naturgemäß unmöglich, hier aß« Tageblätter ienii*.

nebligen. Tic Bitte, baft burch möglidjjt ihnetten ^Ibbrud amh
in ben flcinereu Leitungen für eint wtilgebenbe Skikrining

ber Wadjridu vom Auffticg geforgt »erbe, crfdieint bah« trt$*

bercchngt unb möge gerabc von Meier wtttgeleiencij Btelk

au« aßen beteiligten an* |>erj gelegt

»erben.

3ft ein Aegiftticiballon irgend

»o niebe rgefaHea unb aifgercnra

worben, fo ift in erfter Säm für ta

Snftrnmentcnforb unb feinen 3nhalr

;,u forgen. Tie ^miptladit ift hierin,

baft bcrfclbc vpr icbein StoB unt

rchlag gefdjü$t wirb neb tn& be

^nftnimeiite unberührt bleiben. Ä«

heften »irb berfelbe nit feinen Ja*

halt bi« jum (fintrerfen weiterer 3iaA*

rieht an einem gefieberten Crt «fhe*

wahrt.

3n jtoeiter 2tnie crit fpmmt bie

Unterbringung unb ilertadung bei

Ballon*. Tai Sefentliche bei bittet

Bridiaittguug ift bai Äuilaiici bei

iWafes unb ba« ^niarameapaifen «ab

Aalten ber jpüfle. Auch bcerfür

befonbere Boridrriften verbaut«, ir

baft auf Iftiiselhciten hier webt emjt*

gangen \u »erben braucht

3ft enblidi eine telegraobiid«

Benachrichtigung ber ämncg«flßiitc

heforgt, fo ift eigenttiefj^aHeS getbri

Wa6 vorläufig gemacht »erben fonittc. Tic $tffeni<h*ft wn>

von ber forgfältigen Bcbanblimg beS Suftfahrjeug* K®1

»ertoollcii ifradu auf jeben /fall ben fdjönften Sol» ethaltra,

benn bic Crafel, »cldie btc Mätieliragen für bie böbera Saft'

fdridite* beac-

wirten Mm.

finb, trenn cEü

nach «nfhiii

erlebigt Ä
nicht a»W
befragt, ti«

gewichtV

bernng tc

nuaf^ßr
fenntntf 9 ff'

Sielt toctia-

«ber bie 5>

ienfehüft

Um fotgfaa«

Jitber nnb

Berger

IwiO^Tisf

Tal nfr

benbe «ettefc*

fein, bü VB'b"

1-cbe

fihaft •» f
gennüH«^
fe fleiürberf fi

haben ,
w*

Purch btt

nehme flei!)®-
v

cinei

2oM. |C
*

Äufnithet

Ut Segtffti»

baa«* P r‘

wirb, ri«

^{pciüi

letiwer^»orfeu
, hoch lig 7. Photographie de« Origlnalpapler* de« Pariser Ballon».

Sig. 0. Regisirierkurven eines Pariser Baiton».
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3ur {biinnerung an .feenaan pan £»*mib. ^wanjtg 3°bl<

waren am 19. Cflober nerfloilen, feit £erman Don Sdjnub, brr lieben«-

wirbigr IfJoet unb gefeierte Itrjäbler ber „OfartenlaHb*", au« bem
Ifrbculebrn gefehlten in. Iure!» nabeju jmei Teeennlen war £d>mib,

an brfien ftnnpoUe unb anmutig* Torfgeicbirfiten au» ben oberhabri*

idien Bergen fidi ^oblrridir aon unteren firfern gewiß mit gröfetem

Bergnügen erinnern werben, rin regelmäßiger iitttarbeitec uniere»

Blatte»! unb als „Ticfjter ber Wartenlaube" bat er leine grofee Bolfs*

liimliddrit bearünbrt unb gepflegt. gemalt uou Schreib roar Cefter«

reidier uou ölrburt. 3» weijenlirdjen fain er am 15. SJlän 1615
jur ©dt, et ftubierte in 9Rüud)e* uub tputbe hart im Slaatsbienfle

angeftrQt. üebhaft beteiligte er fi* an ber freiheitlichen Bewegung
pon 1848, unb feine bezügliche Tbütigfrlt würbe im 3«bre 1850 brr

Anlaß iu feiner Berfrßung in ben Slubcftanb. 9iun begann für ihn

eine 'feit reichten bichteriidien Schaffen», non betn feine gefantmellru

©rrfc, welche 50 Bänbe umfafjen, berebte» ;-}engni» geben. Au« ber

langen 9icif>< feiner in ber „iWarlenlaube" rriihienrnen Gfzäblunarit
nennen mir hier „Tie öuberbauerin*, „Almrnraufd» unb Gbelweiß", „Ter
batjriidK i>ieiel", „Tie .Suwiber-SJurArn*', „Ter Üobft", „Om §fmmd-
moo«." Rah'.rcidie

non Sdjmip» iSTjilb*

Jungen mürben au*
bramatifiert unb ha*
ben ihre große ©ir-
lung auf ben Bret-
tern gldnjenb be-

währt. Ifrin befdjeibe»

ner beutfdKt Wann,
hat Sehmib, ber im
Oabre 1871 ht ben

perfönlidKn Abel«

ftanb erb oben mürbe,
ftet« fein bMjfte«
'fiel nnr barin ge»

leben
, ein Bolr»-

ichriititfUer im ebel-

ften Sinne be» ©or-
te« gu fein, unb
bie groß* 3abl 000

3rtunben, wcldie

»eine Schriften audt

beute noch jwnn-
jig 0«hre nach beni

übeihre« Schöpfer»
— in ben meitepen
Breiten haben, ifi

ba* fdjönfte ^feugni«

bafiir, baff Sdtmib
einen 'fJlaß im i»er*

jen br« beutfdicn

Golfes gefunben hat.

BnbtMie 3trel-

täärfrr in ben *«
fenatten ran SU-
Bat!. fSNit *bbU-
bung.) 'An eine brr

biifterficn iSpifoben

be« an opfermutigen
Mampfen unb fraglichem fyfbeuhme fo reidjen ftrdhrttJjabre« bau 1848
gemahnt bie nebenftrhenbe flbbilbnng. Sie führt uns in bie flafemalten
non Baflott unb in ben Brei* einer fflruppc uou babijebrn nrciidiitrlern,
bie hier inmitten be« gualPoDra gtenb» ihrer (Mangenichaft mit belben-
müligem «Ictdimut ihrer ftanbredulidKit Aburteilung entgegen fehett.
©tr oerbanfeu ba« ebenfo intenffantr wie ergreifenbe Blatt ber ilieben«-
wurbig(cit eine« Jrreunbe« ber „Wartenlaube*, beiirn Barer inmitten

mciiteto. ilnbteas jticBjchmar au« jgeibelberg. tikliilfe Jr> fjtn tu-
meiftrr«. Stanbrc*tli* ireigefproebfn. 6. Oefcplt »itlong an? ötmf.
Uentnaitt bet ber Slü<ljtling«legten. f 7 . ftnß Uopp aut gdmeinfrrt
Berredtner. Starb am Tppbu» in ber WriangetidaiL R Ghnai
Äeifter au« Äleinftrinbait. Webtlfe beim freniaitseifteL ». Gail

t'ebrrer au« Sdnueßingen. 9lubitorat«aftuar. lti. btuftn «n,D au
«artsnibe. Bropiautfdtreibrr. II ^tnrna «»* Sisttmii m
©ürttrnibergijcbtn. 12 llieiittr au» ?

ffttna |«r ÜSagenBurg. >;fn bfmBilbf auf S.WilM
Tie BfjrtinifTlidjfrit uub l'augmierigfeit tes Mritpfiibrrr? in 9S:tuU

alter lag bauptjarftlid) an brr Unjnlängitdifrit brr Sdi?- atb

Trnßmanen, ber »ampfr«weife, bor allent ebrr bei 3letifitfa::ir-

unb ©ege. Toju trat bann podj ber Utuftaab, b*ft lamc!? jtbn

ilnfgebotene mdjt nur ffIber für ftuirüflmg u*B t%erprotnn:imif,

ju jorgen hatte, lonbtrn bafe Irßtrre au* aod^anf län.^exe ^>eü he-

nieffen unb iilfrall mitgrfübrt trerben mufitr. S# ift e» ben rril/r*

lidi, bafe feit ber Bölferroanberung bi« in bie ;frü berSöüwrarJ

Uanb«fnedilf jebe Trupp* oou einem uttgebeuit* liefe bepadttr jatr-

jenge, brm jogenannteit „^eerroageu“, uuabläivig begleit« »c. *u
bteftm l! ar! Itc

fcret m-
-

liefe. IVia Sc

Badisdte freUehürler in den Kasematten von Rastatt im ^uli »849*
DaO) äir gUiehtitltpen Ztuhnung dt* dliigtl.ingtntii Hndm* Htttttdimir.

motibo fiel« ber frieg«erfabreitfle 9Jitltr unter iJjKSS* dlTS
©ogrnmeifler« iiibrte, fantpierteu bie TniWKttfW«» 1®®® _ M
gemeine J4rieg«»»lf. Tie 8dtf brr erfirret« waren oft ** t«

mehrere Abieiliiugrn «mfaffenber »röfee nub ®[fl« '«

prunfpolle ftuöiiattitng auf. Otriidien
nnj

ber 3 öl taten, wtldj lehtrre btuwiebrntm naffl »rite...
- ^

reif getrennt mären, jagen fi* geräumige fidflerjanj»-

ii cd) SW*«* urtc

t rint: 3«

mit unnachabmlidier 'Meifterjdwft geidjilbert.
; rjnfr

ja
fl,a-

8#icbner uniere» prüditigeu Bilbc«, jeigt nun, wte w
at ,

bürg etwa ju Anfang bf« 16. Oabrhunbftt»^ f" ”
Bn„ Dl

Oin".I.I VII .1 • .11 k.. tn*rrn U.intlllilritT Ullb «U* Hilf, .T

„ . - be le iltgt unb mar na* ber liebet gäbe ber
i3.0ult mit in biefe cingerücfl. Bel ber Ueberuahme mürben

nun pou ben Brnifeen audiulele erfranilejjfdfdplrler—nameutlidi Xtiphu«-
rranre — Porgeuiubru. bereu Behanblung jum TeU au* ihm jufiel. So
tarn er tn Berfebr mit ben Äriegsgefangenen, uub einer berfrllxu - brrm .ibeutdinrteAiibrencMreßi.tmar-- entwarf ba« Cciginal ju unterem

i .

f fS tY,n ' ,r 'u’
1,1 ba nfborrr tfrfenntlidileit TieOrtdiiiung

pH, na* Berfi*eruug ihre« damaligen Beuger«, bie finjrJnrii Bcricin-Ärt

|«L
n' ,

l
l,0

Ii}

Ul' l,d1^ unb Aebnlid>feit nuebcrgcben. Cransportpa..
: v . _

Bt noA ?,(,
W

c
Jjamen brr Den*.ebenen 'Mionen be? Bnbes, foweit ben Bilbeni 6. 8*»7 i War häufig hört mnij «»«*««

h'« frtflrn: + I. «rorg Beliuing an« hei. tapferen Mampfern, wd*e pon irinMirb^jl^«

+ o* *‘Cfr
b
„°i

f
2;

^»'ldwrenlrgiou. Staiibre*tti* erfchoüeit. lieben tHranatiplittrr »ermuubet tu Boben otrprevtr

wir °.
U * V ll

f'
h - ^wonann ber Turladier Burger- mau fie au bie Berbanbitatte?- Ta wirb nun mawbKJ« ~

flt ai fic

au» T iB *<1 ©ejaugenfibaft. y. Bhiüpp fHeitrr innen nittil rrrtraute 2oer bei fi* beiden: -^"i^Äfad iil »*<

SnchthQuö
' t ttteiftlS"-

*‘fl
l
ltlr«b,l ‘d» bmirleilt ju in Oahrrn Tragbahre unb trägt fie bie Treppe hinunter. Jf

1

*
5fl

fe
auf N®

3n*thau«. 4. tthrtftoph v^ber au» veibclberg. «Beihilfe be« ^rppiaut- Sache nicht. Ounädjft mug man fi<h «nw“1

uiiii) »u.'u ,>u »»• - )',icunei

VIHfrlfi Ml, alt t« iparcn: Sontlttoa l» j(a*.

MUR, »Will« «ü» lick. «CttR HH» fttUSSM»»*# 1**
lentrr «in& Spione, flcIUr

ij'
jener StlbncrljRR nnf tvot Pie ^.niipturfailje . .1

«on Per ju jener ’lril Irnnn ri» SloilPfrei* 0'™»“ * , i«
~ron sport oon UerannPcIrn in 3«» t

lnH
*«•,,rijlit--'1

i
, i ü„r hfl.fii, hprl nin li Cif i.rn.ie—

“

r
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Uerwundetenirantporl durch Culccn.

nt«« Soun thrt cd|l|M fiunlkrt, »on Hratibra julammraaetirarinl
W*'* 1* 3*W bn Sfraunbnra balKr unMrballnilmäfiin boä) mir?
ol'dlb fflfwm (Cbram «nmatrit rinl*ln(;ni. 8« irirb 01% oT «rbrti
lur bi» an *orb bffinbl *rn ilfrjli nl*i W«. Vti b>n tn ira Saum-
KTbJilniflrn tra rct)iR t(i bk vmmtfadir, bit SftKunbtlfn tat* mtb
|ut|tt aut brn tSfrbantplof ju

'

welcher Itrf unten ließ« rauft, bnmft
rt Dor brr Weidtoftwirfung gefrtuipt ift.

Änn fmb ab« bie inobemen 3d)ladit-
jebiffe für biefm Irandport oiei unbe-
aurm« riiig«tcbtet, at« es bie alten

fcoljfcbiffe mit ihren brritnt bequemen
Irfpprn unb üuffn waren, unb jo

mufttf auf rin Mittel gejonnrn »erben,
bir 2?<rwunbetrn burch bie fchmolrn
Ätebrrgänge unb Xbiiren binburcf) ]u
f(baffen, ohne bafe ihre Schmenen
burdi flnftogen prnnebrt würben. Jn
uni«« Marine ift jr^t nach einfache

n

^Bräuchen rinr irandporibangemotte
brrßfftfUt worben, welche allen «u-
forbrntngrn enlipricbl. Xiefrlbe bat
fttoa bir hoppelte Breite rin« gewöhn»
lidifn 6d»ifföbdngemoltf t fo baft b«
barin giegrnhe ganj unb gar ein-

geiebniirt B)«bm Patin. 3*d flad>r,

birgiame Stangen, welche in aut brr
Kuftrnfrite com Hopf« bi« Juftenbr
anfgaiäbte laichen einge'chobcn iinb,

t*rbrab«n rin Xurdtbiegen im Süden
ohne auf bcn $aliratrn rinrn Xruu
auljuübm, roäbreub rinr »apu.jr brn
Äopi frjtbalt. Xamit mm brr Itter-

»utibnr beim $irruntrrgel>cn burd» bir
yulrn, was, mir ttnfrrr rritr flbbilbung

K , in faft »rnfrrd)trr Stellung gr-
fn rauft, wicht nach uiitrn rutfmrn

fanu, rritr* rr ouf brm foßmanntm
Sattel. fr« ift bie« rin mit jmei brei-
tfu tftinban wrirhenrd ^olftrr, wel-
ch« burch bir flanbrr am Mopfenbr
«alt ftnbrt unb, nleidueitig mit brm über brr Sruft iulatnmrnaridwürtfn
»genannten Jtorfett, brn Mann trägt, fleht «anbgriife an b« fluftru-
trttr ermöglichen rin bequeme* Jortfdwüen. tf* ift bamit rin Iran«-
portnmtrl ßrfunbrn toorbru, welche* grfiattrt, Werwunbrte jrlbft burd)
Xburrn pon nur OU rm Breite bequem unb Ftdjrr ju febaffeu unb fie
and) auo brn Wefrd}t*marlrn unb von brn Trddaufbauteu raich unb
idtonrnb hinunter *u befÖrb«n. X« Iraneport nach unirn arfditrM
udmlidi aut brn groftrren Schiffen innerhalb be^ Mofte*. weld>er bohl
ut:b mit rin« törnbe!»
trrppr Drrfrhnt ift, io baft
b:c $«wunbetrtt auf brm
S?rgr jum '^rbonbplap
nadi Mdglichfrit »or wei-
t«en 5terlf&ungni arfi<h«t
frab. Unjrrr itocttr Vlb»
btlbung bringt birfrn Vor-
gang ^ur XarftrClung. *ri
b« ifttgr unb rtrilbrit brr
Irrppen warf ein «<r-
untftlragfn Berwunbftrr
ohne bit t^nßfmatlf bfi-

natif nnau^fubrbar
bnjflbm S?fiir torrbfn
bann fpilt« bie Qtrrbun*
bfnnt ind üajatrtt gr-
bracht, »0 breitf Äojfn iur
«umabntf bmit fmb. b.

itrrraann ^ffTru.
(3Ntt «iibnib 3. 7tt7.)

^unfunb^tpanifß 3«brc
trarfit_ am «. yloofmbft
Wrflüfirn, feit ftnrr uuf«rr
btbrutfnbftrn jf.tjfnöiii-
fetorn tbübnrnh'mfti«, (?«-
manu Süffm, ald «ornftt
in VIlb«t yinbnrrd „Xon
ouan b'Ütuftria" jum
«ftrnmal bif Wfltbfbrutfn-
bfit Bretter brd fbfraaligrn

Äationalthfatrr» in ®«»
lin brtrat. (fin grbormer
«falrnburg«, batte 'Jtij-

|fn, fbe« ftd) b« Xhratrr-
au'babn juroaiibif. in >ua, Sfipiiß unb »oftoef 3uri*prubeni ftubirtt,
no oiete gebifgrnc Borbtlbung mag jfinrm ftarffn Xalrntf Peine grätige

au
!
bem fteld auitoärtd ftrebenbrn ttege füuftlcriidKu

v-epageno, beit «in birfrn iiinfunb^roanjig Jahren gejehrttten ift. ^ut

.
*‘11« •« feinem erften tfitgagement, bann fanb « in

unb
,.
on

!
^oftbrater in Wfininßcn tHnetienlif it jur

Xrei Jahre nahm er leil an ben be-

Uerwundetcntraniport durch einen tlhsl.

n*Oi OHftnaliilihncingtn *cn f. Ctndfitr.

rt»"tn «oftlpkltriira >re Wftohijrr, an» Mt trfltn fitlbraroBtn
jener Xramen_unjrr« Älaj|tfer, welche bir atidß^fidjnrlc Iruppr in
brn ßrofttrn rtabtrn Xrutfd)laitbd unb Cfftrrrridi« iur Xarftrüntta
bja*l,, Wffcwnf Mjfn in bitjtt Stil, in »tl*tr Mn Sldnntn iS
recht jnr JHetfe grbteb. ^iad) je btrijabriß« writer« ^Jirftamfrit am

Xbaliathfat« in «amburg unb am
«oitbeat« in £t. Ißrterdburg, wo
Riffen neben brn flaffildKn«rlbru auch
jahlreichr raobrmc Salonrolleu mit
oirl Ütnrrfrnnung barftrlltr, war er

noch burch rin Jahr am X!anbr#thrat«
in $rag rhätig unb trat bann ISS7
in brn Örrbanb brd Xeutfchrn Ibral«4
in »rrltn, brm « noch jept ald rinr«
b« grfihdptrftrn Witglirber angebört.
9iud b« laugen Slribr oou fubrmbcn
Siollm. welche « im Sjanfr fein« ürr*
linrr Xhatigfrii ju brionbrrrm Xante
br# 'Cublifumd p«forp«lr, feien hier

„SJolfl" in (Uuftap Jrrutagd »jotir«
naliftrn

w
, Wortbre ^tfgntont" unb

„iforbaft“ in «rnuaiin 3ubennannd
Sctiaulpirl „Xte brri fliriträrbrnt

-

genannt. Vtud) ald XaritrOrr jrn«
Piüdjologifct) für brn iöiibnritfüiiftl«

brjonbrrd frffrlubrn (Sliaraftrrr, wie fie

brr norwrjvfdje Xichtrr «enrif jbfrn
in feinen Xramrn Pirlfacb flefchaifen,

bat Riffen fich rinrn brbrutrnbcn 9iuf
erworben. Ja rin« folctim SioOr, ald

John (Habriel tHorf.nan in Jbfrud
glficbnamtgrin Xrama, jrlgt unfrr
töilb brn Äilnftl«, brr ftdj burd» feine

jablrridifn iHafsipirlrrijm im üanfe
brr Irptrn Jabrr pirle begriftrrte Vln»

bänger auch auftrrbalb brr ^irichd*

ftauptftabt erworben bat.

Vfx Charten taubr-itarrnb« für
ba* Xaftr IS«|, welch« färben «-
fdtirnrn tft, bietet wir alljährlich fo

and) bieemal wirb« oirl 'Jlimiiihr*

unb Schön«. Sieben feinen retchbaUtgrn Beiträgen pratlijchfr Viatur,
bir ihn fo recht ju rinem ÄachHhiagrbuche für ben täglid^rn cHrbrauri)

machen, tft bielmal fein unlerhaltrnber unb gfuirinoerftänblith belebrrnber
leil gait] befonberö oirlfeitig ausgefallen, unb auch b« rricbf Silber*

Jdjmucf burfle ungrtriltrn ^rifaD ftiibrn. Pfui brr iHribr er^ählntb«
Beiträge feie« bi« bie neuefte ÜtoveUr oott 51?. «fimburg — b« be-

liebten Ifrjäblfrin b« „iHartfulatibr“ »üHaiblumen", ju welch« SriJ
bergen trrfflidje jOufiraHoiint gejeichnft bat, f£lfe «otmannd griiuit*

oolle tfr.iäbluug „IVutterd

tft’gräbntsgelb", mit

5filbrrfchmud Don SSiHp
iftand, unb 3Ä. Berger#
9!ooeDe „Jbr «and" ge-

nannt. Pluch Ihrifcbe Waben
fmb in glucflicher 5luswnbl
pertreten. So weibt »arl
^ufie „Xem neuen Jabr-
bunbert" feine SJerfe unb
Wartin ©reif bat rin ftim-

mungeoollfd iHebichl bei»

gefteuert. ttfon groftem

Jntereffe für aOe Äreiie

bürftni ieruer 5?rofei[or

Dr. flurt XJampertd fflit-

teilungrn über leuchten bes

Jletid), IX. Jaltenhorfts

Vlrtifrl über paffenbrd
Sdjuhwert unb bie jahl-

rfid)ftt ioeii«en Arbeiten

gememnühfgen unb ge*

meinfaftJidjm Jnbaltes
frin, bif auch birdmal ruie-

b« rfid) oertrftrn finb.

löon gan,] befonber« 5Jf-

bfutung ift ber dem Dr.

«ermann lifj t«faftte
reich iHuftri«te »Xagcs-
gefchichtlichf Äiidblid",

Welcher auch bir |jroften po-

lilijdjfn firrignifie in 3üb-
afrita uub C^üfien in fin-

geheuber unb fefielnb«

iöeiff bmlcffidjligt. 5fcben

all bem finb furje baudwirtfchaftliche üRotijot, bumoriftifchf lüfiträge in

55ort unb 'üilb tc. in reichfr l'ifuge unb glüeflid)« Wahl prrtrrtrn.

Vererbung fiunftfich erworöener (Pigenfcfiafieiu Ätoijft inter»

effante 5ft-riuctie cur (frjeugung füuftlidj« Abarten Don $flan]en unb
Xieren burd) Jliille finb In lüngfter ®011 5'tfrrt gemacht

worbfn, hem t« gelang, burd) eiuwirfung tiefer Xemperaturen auf

Schnietterlingepuppen and biefen rfgenartige Jarbenpariationen b<;

Google
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betrtftrobra Arten 41t er,iiclen. CNac ffrgäijuBg erhalten bieje Cfjperi«

mente nun Iwrit) tir Arbeit b<« fcerrn ’JJrof. 4'lar Stanbiufi in

jJllrMi, ber fot*e fiältealiarien anr '.paaTuug brachte unb bie aus beu

Ölern ausfrfiliipienbeu 3iaiu.it« au S*uirltrclinften auf.iog, unb atoar

mit bem örgrlmtffe, bau bie iieuerrootlieneu xntitjeidKti au* »rr-

crbt würben. Xer ebritjo fleißige wir geniale CflKrimentotor bat

bur* feine feit L'ö fahren brlncbrnrn ßuJnung«- mtb Temperatur«
Prriu*e an 6*mriifrl tagen bir gaitje SJelt ber öutoraologoi in Staunen
ivrjrpt. gelang ibm u. a. Pan jwei füii(llid) bur* iuteniive kalte

ftarf umgewanbelten — fociciiaiintrir „abrrralitjtti" - - Faltern ctnefMa**

fommenjchaft au unter weither einige ebenfa abnorm Dtrfärbte

öretnplnre fi* janben, am' welch« aljo geraben Siege« unb unter gewöhn-
liefern, notürliitirn SerhAltniffen bir aberwtioe tfftrbung bre fttnftll*

vetJmbrrtrn (Sltcrn cerertt warben warf 3Kaitdit brbrutenbe 3Jasur-

forlitirr unb ihre 3*u!ru leugnen aber no* heute überhaupt bir 3Köß-
lid)fcit ber Sercrbung rrwerbfnrr ®gmf*aftm. fehlte r* bo* au*
bisher au einem hanbgreiflichm ^aflum, bas ,\nm ^rroeije br« Wegen«
tri!« batte bienen tannen. Aun liegt ein foldje« iVattum rar, unb bieje*

eine (Experiment mit pofitioem (Erfolge alle gegenteiligen t'ehaup*

lungeit, auf weiße au« allen bisher negativen Serfudieit gefchlojfen

warben war. San ben rticficu ürgrbnifjru brr Stanbfu|'f*en ©xpert«
mrntr haben wir liier nur einen gan* nriiMiarn, aber lehr widjtigen

SriKbtril befpicßen walten, öeu erften vollgültigen Seweia »an brr

Sererbbarteit erroorbenrr öigrtij*aften. Dr. —e.

Dir ßorforrwerlung hübet ange*i*t« ber gegenwärtig in

bohrn» Wrabe herridirnbru Moblennot ein Ssüffenögebiet , bent fiel)

bas ^ultrcüe ber Xedjnifer wie ber Slaicu in gleirfter 3Stiit ju-
roenbet. Sinh nun au* ^orjdjläge jur Aupbarmadiuug ber Torf-
ntaare bereit« in feht grofeer ;fah! aiiMcfprotfeen worben, fa werben
bo* fiel« na* nene ömingettiriioftrn aut bleiern ^elbe bcr«,cicbnrt. So
wirb gegenwärtig in eigenartiger Seife in öanaba ber Jorf eine«

JtiO qkm großen, bi« 411 <> in mächtigen i'iaore« gewonnen, uut unter

außercrbrntlidi hohem Xrucf au brißurttarti^en dhliubern geformt unb
in Üofoinotiocu verfeuert 411 werben. Audi in Xeutidilanb «fr mau mit
ber 4itiichuifubeu Serwenbung be« Xorie* für laut»- unb b<m«wirt*
f*nftii*c 3iw<fe gezwungen, bie lorfinfer auf große (Entfernungen

uub in gro&en Diaiien 411 oerfenbru, unb um biei !ei*«et io icta «
he hier unb ba unter hnbraaliftcn Srefien 5s ttaHen
bw fict> gut bencnbeii laffrn uub weniger irmi.'mtfuifR orar^r
lie erwähnte ameriranirdje ffltfthabe gebt inhrtien n«b riet »X«
Xe: lorf wirb na* bem Ste*en getrodnei, Nr* i'lo^afn anrine*
unb unter unfleheurem Xrurt in rin StaHrobr gtpieiii, au b u
& cm bitten unb 7 cm langen öniinbfrdjea iormi. Wat Sirjeia tL
Sreftrabr Prrlajirrt, fo haben fit brlnabe bir Äteit &r Hztrflca
Steinfahle, be« «Bthracita: was bie 'Jiatur Nr* Jen lauf v*.
fteine in ^ahrbunbrrttaBjenben Poltenbet, abmt ter Steufdi h
ua*. Xte ^eufraft biefr« «nfitotfe« ifi jwar beijniigm ««irr $«uW/
ni*t ganj, ober 60* anf 95 % nahe gebiodit. Nimm ii n tfc.

wo« «säuberten, Sau*- Bnb ®nu*lorisfeit antetrifft. ieh Hkütm.
SMan hofft, bte Srtlpenbung ber billigen loitbngwiif a tec;«U
Wrgenben, wo bie btfljerige aSälbeitfrwttftBiig mit bea^ufßräi«
bat, bie koblen aber teuer finb, wraitgrinetnem ju tonnen, fo.

Jteue cSrabmelTuiig in Afrila. Auf be= uiüditgf: « forrf *y,

gehaltenen wongreffe für lirbpermcffmigstnsbr bot ber tdaiglhbr tku-
nom unb Leiter ber Äap-3ternwartr, 3tr Xaoib 0il, eine für tir

Jtartographie iu hohem iMrabe intmifaate Slitlnlnnfl getunkt h>
jelhe betrifft tif Sn#fiilirung einer neuen afriffiiiii.-ticn Hertatffm
unter feiner Teilung, unb Sir Xaoib ®iü foaiür bnidum, taf, Wh-
4ugti*en Arbeiten brreito in Angriff genommen worben iiu. Zn H.'

ri&ian, an we!*ent bie üWeHunQen erfolgen, eriixrtft ft* ota iw )c

guten vofiuung bi« na* Alrjanbriei, er burihquert alt» Jet wr;r

na* gau4 Airifa nnb umfpannt uiefat raciiißr: al* iWi Sreiietjr^'.

Xer ganje, runb 71)00 Äiloinrtrr langt tXertbiaittgn twlmr. nt

AttOnahme einer furzen über Xemf*-Cftofiifa liebenJen cirede )«j

nui eitglij*em SefiB» ober Sdiubgebiet unb betalitt hertei Hcj>h t.

Set'*«üualrtBb, Sritti*-Cfta*rita, itotbofait usb tlettipier. tiefe-

laubiiii jur Aubführnng ber nötigen ÜKeffungra inrti aui lnti*x

Olrbiete würbe einneholt uitb feil»« be« Xcutitfcei Seid« ntn:

Xrop be? ihiege« ijt bie wiffeBf*aftli*t Ärtdt ist Suter am Htä

f*an betrii*lli* fartgef*rittrn, uub e« tft 4U enoatten, NfeNwn
Hartenwrrfe über Airita in ni*t ju ferner ^i! i>tda bie Srsrw

brr neuen Ofrabmeifung wcr&ru ju (.«ninbe legen Wune*. -t

23u<fiHAb(H-?erterr«trrf „ÄraHttfir 7fio^^e^3^4rifl‘

»*b «l. WetretkauB.
£> di a df a 11 f it a lt c.

*en m. »eint tu fBien.

SCIMVAKZ

IKätfrf.

5in $if*nt unb ein Seoiien

(frgiebl ein prächtig rpwt;

Siel Xanf gebührt bem ‘JVanne,

Xsrr ein ft barauf ver^rt.

^ufWfung bei ?Sf fberrÄifeta „Die |efegrapffnWI»M
M **f

SJlrfl mau alle 011 beit WttmflbWbj*“
'

Xruhtr mit ihren Anfangs- unb ttubbu*ljflbt«.
.

*“«'

brn rechterfeil« gefpauutni köpfe» ebenta, fo rrgiec. ji«.

B Xer Üögenbraht oon ArfiM*-

Aufröfung be« «älfef« auf £fttf
”
6*

-

Aufföfung bes möfferrpmitg* **! ^
Serjicftte, oerW, JSjfU®!
Serjaub’re bi* nicht, l
•M .C...V i^rfim tfniflahen, ea.twuft.

WENS
Vtig j»N <in ank Iry niH tfm kt titln £U<jf matt.

7e rro n n b fungs räUe f.

"7 " 71 AJIit 4)tlff von Pier ifwii*rnftufeu, bie

alle richtige jäauptwbrter ieitt muffen, ift

« .
[

„ AJeijrn in kaffe f 411 verwaitbeln. Xabel
jnnfi jebe« folgenbe tsfort au« bent ppran-

* • gebenbeu bur* Aenberung von 4Wri sfeu*-
ftabeit cninebni. röcifpter. Xemmiu aus
Scinlin. Umftellen ber Sfu*ftaben tft ttidit

. . juIÄjfig. Xie Stellen, wo bie SmlM'taben
geänbert werben tuiiffen, finb bur* Stern«

f ' c c *rn angebeutet. A. ÜL

Sthrrtrilfef.

(fin Srrg, ber fdiro^ in ba« AMtcr abfiiüt,

kin üänbentame brr Alten ttklt:

Xie« beibrs jjijoinitien gifbt bare« Weib.

ft. lVüller«SaaIfelb.

«adifots« ® *
ftttmkfiffiibra .•t urunnopnitifcrr «rtatilun non 1t 6 oll Rtknet in 2t»ru*rt.

i tut von giiiin« niuitatDl
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-ttt Bilder aus der Gegenwart. •«&-

Arilin IBaria ». 2jiifow. bi« Gattin unferei neuen ScidiS

Jantffrt ift ju Seapcl geboren. eie entftammt bem eblen fijilianifehen

^fAleSt t>er »tincipi bi Gampotcal« unb beifit mit ihrem ooUen

Same« Moria *nna »cceabilli bi »ologna. Die 5>rau Seid)«

fanjler, bie in erfter Ghe
mit einem Grafen Donhoff richtet hat. Unfere bcibeiiSb=

rermabU war. gilt al« eine bilhungen netanfdiaulidien

funftftnnige unb fiinftlerifd)
!

bie ^eier nor bem Dcnfmal,

bo<bbc(;abte Dame. Sie mar ha« abcnt-4 bureb ni«r große

Gewerbe, ber fid) um 2 U!)r nachmittags unter Miififfiamicti burd) bie

vangeftrafic am öottfebauie oorbei jum i'loltleplab bewegte, wo ror bem

tenfmal bie eigentliche GebärttniöMer «bgehalten mürbe. Sach biefer

ianb am »nd)hoU bie feierliche Ginmeihung bes aHoUfefteinee ftatt, mel«ben

ber Kriegerueccin bort

Gräfin IDaria v. BQIow.

eine i'icblingsfchülerin non

ftran) ßifjt unb ift ehemals

in ben non ber Wiener öle;

ieWcbaft neranftalteten Di>otjl

tb4tigfeitsfon$erten dfterd

al4 nelbemunberte Klavier-

fpieterin aufgelreten. Mit

bem Grafen »ernharb non i

»ütoro ift bie Gräfin feit

bem ^abre 18*6 nerbeiratet.

irermann ürlJerg. t'er

auch ben irefem ber „Garten:

Inube" burdi »ahlreidje, fef«

felnbe Srtifel, foroie ben über«

au4 fpannenb gefdiriebcnen

Soman „Gin Wann** be

rannte fein finnige Schrift

fteller, begeht am 17. Sonem
ber feinen fedjiiaften Gc
burt4tng. ,Hu 'Srtksraig alo

6ohn eines Secbuanroalts

geboren, roibmete er ftch nach

fleflenbung feiner Gpmnafialflubien bem »ndjhanbel. ftunädift mar er

r.14 CefHer <ine4 paterlicherfeits ftberfommenen Schulbucheri)crlag4 in

ferner Geburtsftabt erfolgreich tljätig. Sad) bem Kriege non 1866

fi<h ihm balb ein

weiter mehrerer bebeutenber lagenblatt-

in bie Direftion ber »reufetfdjen »an!«

citflolt bottielbft unb unternahm jahl«

rriebe flefdjäftluhe Seifen nach bem
äiilanbe. :'la<h mannigfachen 8er >

lüften unb Gnttäufehungen §og et fid)

enblieh ®o« «Uem ma« „Gefeilt" htffc.

mrilif unb roibmete fieh ausfchtiefilid)

Oer ßdjnftfteflfrei. l«8l fdjrieb er fein

cifte* »ud>. G« h*«fr ..HuS ben 8®*
Tieren ber fcerjogin non Seelanb". Sein
narler Grfolg, ber bem ffierte ber ju

einem Ganjen pereinigten Sitten, So«
wlletten unb Klaubereien entfprang,

fteßte ivibctg mit einem Schlage |u

ben beliebtesten Weiftern moberner Gr:

wblungsfunft. Su4 ber Seihe feiner

'pdinen fcicrfe nennen mir noch „Gine
mnelime Arau", „Die golbene 2 djlange",

.Die Spinne", „Der 3anu4fopf", „Wcn=
Iden unteremanber'', „Kaps 2odjter'\

.Jpotbefer Heinrich" unb „Schult« an
Sihulter". flu4 allen feinen Schriften

‘orictit nicht nur ein unlerhaltenber, fon:

bem auch ein origineller unb phantafie>

»uh«r Dichter.

9fe 28oftlle->fler ln ?ar4im.
Änt 26. Cftober |<rqte bas fleine meef-

lenburgififce fcanbftäbtchen fcftlidje4 Ge
Dränge unb bemegtefl *<ben. Da4 alles

Mit ber öunbertjahrfeier be4 Gebürte
tog4 Woltfes, melcfce ctabt unb »eroob«
wrfchaft tu Ghrtn ihres großen Sohnes
nnb Mitbürgers feftlid) begingen. Die
Stier begann mit einem bilberreiihen

OtHjug fämtlicher Gemerffihaften unb

^euerfäulen, fomie burch

bengalifdie Siebter unb laftl«

reiche fleine ^dtnpcftcn mir«

fungsooll beleuditct mar, unb

bas feftlich gefchmüefte Ge«

burlShauS bes grofien Aelb:

herm. 4»ier uberreuhtm bie

Gräfinnen Kloltfe jebem ber

nad) 5>unbertcn lählenben

üefuihec ein Meines Strauß

eben aus feigen einer

Stechpalme, eines CphcuS

unb eine» CleanbcrbaumeS,

welche alle brei fdjon »u

feiten ber Gehurt SloftfeS

hier im Garten geftanben

haben.
Giovanni Virginia

OAiaparein, einer ber be«

hcutcnbften Sfironomen un=

terer 3*it, weldier ber Klai«

lanber Sternwarte feit

als Mitarbeiter angehärt unb

fjermann Beiberg.

«a« rinn «Bfnabmr so« <>p|vbol««iopb • 3 »

ln Cd)lr4ipl|.

einer wourtsuant ertoigretcp mang ?iuu*
. m . «.

. . jw,,-, iHit*« m Sanialtano m v ,*mon t geoorct» uno nuoirne

rcfoufle er jeboch fein Kefibtum unb Ttebelte nach »crltn u^her, wo a” ®ar
i l :_ *

lt>cUctc

Ö
tr unter Johann Rran! Gncfe in »erlitt

“ — «fpriefclid-«» Sttbciiofelö «1« «rfomiiit« > -*»"*• eSc in ^uHomn Ki

uniltn»« logMUatla nSffntl«. SiMltt Hat cr|unt> unter SLilitlm L.truoe a"
bi« et nadi SRailanJ» te.

rufen mutte. Seit ins!) befleißt tue

l'letebtte aucti bie ilinrbe eine« Stnalort.

Xie ffliiieni^all netbanfl ibm eine 9teitje

arunblenenbee nftroieomifdjer gueftdun.

ien. eoiiapaeeui tat bie Xbeone bet

StemldtnublMn jt(4juf1en, nad) roeldiet

biefe ata ein lirobutl bet me<tamfd)en

leituna unb allinädliiten 3erflteuunj

btt Äometen antufe||eii flnb. ift liefette

bie erfte genauere «arte be« Start,

übet befftn' Xopogtavllie et au* einige

mrrtabUe Stbbanblungen oeclaflte.

»in brlngenber Jairieml gelangt

au« «quilcja im öftemi*i-*en «ülteni

lanbe in nn«. Du dauptfaibli* Ianb.

i»itl|*aftii*c »enbltenmg ber emft »on

einet bliidenbtn Slbmttftabl übettagltn,

lietile bcrarmten fflegeub bat fiird}tbar

nutet bem maebfenbeu Umfmgtciicn bet

iteUantii ju leiben. X:ic eiitftblidjc

Miantbtit, bie aUjibtli* jabtlofe dRen

flben |um Süabiifinne unb )nm lobe

lullet, roitb uon (citli*ec Seit« auf Wt

biabrunabet armen r)en6lftning«fib
udten,

bie in bet imubt(a*e au« m*t gtmigenb

iieliodiietrm ®ai« unb SSartmebl be.

L, jutadgefübrt. -Sin Botbeiigiingl.

niiltel u’axe neben bet ;tufufc' 9"

i„i(*!et »bft tat ollem in bet «uffttllunfl

00n Xtbdeuapparaten m (neben m beiten

bie deute ben «am unentgeltll*

tonnten, but* i»el*en ^ang bie al«

Kianlbeitsetteget fl'
1''"*'" *,t!'

leiben ib«t gefäbtinbtn SBietung pet.
mollket «ebutlihaut tu Pirebim im SAmiidi.

K,»1i,n. PVUiurt l<- «nf“*“ «“ *** “ *
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mo!lk«-5<ier 4m Denkmal ln PatAim.

f.;* rinn uou Vf‘uwin

luftig geben. 2en unermübliiben Bemühungen be» Dr. «rife Steiner.

(Mcnteinbcarjt in ^tquileja, gelang eä, einen Drtbuertin für fUBagrofe

»u Idiaffen, an« freiroillig beigefteuerten Mitteln einen ®aiotto(fcn:

appatat aufjufteUcn unb überbieö einen Wittagdtifa ju errieten, an

beul täglüb HS tyltagröfe eine triftige, jroctfbienliibe 9tahcung erhalten.

31un ober trafen bie befcbcdnlten Mittel be9 Crtaurreine« ju »erliegen,

unb bad begonnene giebeöwerf fieljt großen materiellen 6$n>ieng=

feilen gegenüber, 9M«e
d^wDfcrtb«

™ t“01 *

bie llir ihre franfen «fitntenfäen fd npfenbe crwgcw

ridjten, »ict tflenb wäre botl M« milbern.
. bei *»« "

B|

t

9lffa 3«««« M $*•*• * Lw „„ Äi:4e 6L3w -

flom. unweit beö Cuirinal u

n

b

r

an

0

^*
n4
SffTJ Coeur. erf<K r'4 =

bc' fflonti unb ba« flonnenHorter bu wor» .

entjüdenber «age bie SiUa *»«••
f «41 «4J*?J

3eber Öinfee«nlf$e r""M‘‘' nn „ «uf bra C"**

gtembe nimmt fie in 9lugenf<h<m,

bi itörta ^Jinciana, int

Ärlibiabc «nlla,,d

aanbelt. Senn um bie‘c

.Seil ift bie genannte

Strafe? oom Suft bet

Sfotenliede erfUUI, bieM
pom %‘ortol aud ju bei»

Seiten eine* »«» !

aewunbenen ^Jfabe«

CMC

ni# Uillj m.Ou hri Rain.

ben

auf einer einfafiung von

lufljteinen etwa einen

falben Äilometer wett

*«“ »»<«•

ml«' ln »«i »«*«*«»

»4tj(6nttn „,„11111,

anqeleqt »urt*. *Knlt
et«vanni Olr* SdiUt*

(.ein ÄM'ifl Cuknis 1 oon w

.Mt rit i™ wc V' in «* »“ *?,

;

M« trtiw« «“'SJ'S «Um. M’“' 1

«14 «'iiujenfttl biene.
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$rr **
JuUftpaaxtt In fcf-

Irrfrfb am 24. Cftober,

bem rin furjer Sufenti

ftali jiffrffl Gimpeibung

brr Sufjmebljalle für

bic Äaifer SUtlbelm I

uub 3rirbri<$ III in brr

e<tn>efterftabt ©armen
wenige Stunben poran

gegangen war, geftaltete

fi<4 ebenfalls «u einrr

übcrau« lebhaften £eft«

Inhfelt. ©or 3a$rrn
idjon tjaitr bic Stabt

brn Raifcr eingelaben.

'JJun mar tr enblid) rr>

fdncncn , um mit fei:

nrm ©tfudjc uigleid)

fiudj bit Cinroeibung bra

febdnen nruen 3latbaufe6

)u perfnüpfen. föte

©armen, fo batte aud>

Glbetfelb prächtigen

Jteftfdiinurf angelegt. Tie
jienfmälrr Äaifer Söll«

beim« I unb IRoltfeo,

fowte ba« Äriegetbenf

mal mären ^üb<4> wer-

jicrt, unb auf bem
©iaufempertberpla| er«

beb fiebbie getreue 3la<b'

btlbung eine« Ärieg*

ron beffen Äaccn
Deul»d>*fnnz5»is<bes Kriegerdenkmal in llincy.

über fjunbert ehemalige

Hi'arincfolbatcH bcui

Äaiferpaare einen SBill:

fomntengrufj juricfen.

Um 11 Uhr normittag«

traf biefe« auf bem bc«

fonber« reidj gefdjmiuJ*

icn Sleumarft ein, po
ba« neue Xatbau« er«

rtebtet ift. Jim Eingänge
bcbfelben mürben bie

iVajeftätcn oom Ober-

bürgenneifter nebft *n><i

iNitgliebern ber (Me«

meinbenernHiltung em>
pfangen unb in ben
iiefttaal geleitet, tdo

bem Üciifcr nait» einer

i?lnfprad)e ber non Glber*

felber grauen unb „'ung:

frauen geftiftete Äaifer«

beebtr irebrnjt rourbe.

darauf »eidincten fidj

bie hoben (Mafte in baa

liljrenbud) ber Stabt
ein. llnjcrc Jtbbilbung

txranfdjaulidjt ben JLKo«

ment, al« ba« Äaifer:

paar auf ben ©alfjn
be« 31a 1häufe« getreten

mar unb nun noin lauten

3ubel ber uicltaufenb:

fjpfigcn IVengc begrubt

mürbe.

Einweihung de» neuen Rathauses in Elberfeld in Gegenwart des Kaisen.

%a% tbut ‘*a!B*b«i »•* # 64läi« i« ®tSet(»lb.
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CI# beulfift - franjänfAe»
-Äriegrrbrnlmaf in *tancp.
$ur<$f(breitet man ben in ber
Xforftabt pe>n Stancxj gelegenen
«Ito^cn fliidjliof ^'xeniUc, bei fptc
bie meiftcn franjiftfdjtn fixieb
bijff bur$ feine muffigen, mit
Serlcnfränjen bcbceften Stein*
benfmaler frembartig auf bcn
beulten JMdjaurr wirft, fo (d
lonfl! man am Cnbe beäfclbcn
tn einen bur<$ Stauern abge«
Mloffcntn, PörfiU>iili<$en uitb
mit hoben Säumen beftnnbenen
Teil, ber bie Wubcftütteu pon
4il.

r
> beutfeben unb franjöfricben

«rtegern birgt. Witten auf bie*
icjii Äriegemiebhofc erbebt fnt>

ba* au* nuferem Silbe wieber«
(Wflebcne Tcnfmal. 2tuö Stein*
blöden gebilbet unb mit einem
lorbreriimfthlungenen jtreiije per«
}iert, trägt es auf tipei rec&ts

unb Imf« oon biefem «reu« fcbräji

Itegenben e<bilbern bie in beut-

fiter unb frantöfifdKt Sprache
fltcixblautenbe Jniitrift: „Xcm
Snbenfen btr ^icr ruljenbeu in
ben üajaretten eu 9fanrj) per:
florbtnen beutfdjen unb frantfft.

leben Solbaten 1*?0—71."Hufeer
biefem geineinlamen Tenftnate
fibnuiefen jipci weitere S'enfi

mäler, ba<J eine pon beulten
ilameraben unb yanWleuten, ba«
anbeie pon ber Stabt Utancp er*

ruhtet, fowic etipa 70 Arabfieine
unb «reute bie £ügel über ben
Arabern ber tapferen Streiter,

tte gan$e «nlagc ifx in mufter«
haftet Crbnung unb Idfit bie

forgfamfte Sflege erfenneu.

eon ber ivirnat fanben &ieT piete

beutfibe «xieger percint mit ihren

einzigen Gegnern ihre Icftc

bauernbe Siubrftätte. 3« bem
Arouftuxfer ftriebrneoerirflge ba«

bcn beibc Nationen bie Serpflidj*

tuxtg übernommen, bie Araber
ber Gefallenen )u hüic» unb ju

pflegen , unb man mufc e$ ber

frantöftfihen Regierung 2>anf

roiffen, ba& fie biefer »erpflidi«

luxig hier in potlftem Sfafce ge«

recht geworben ift. Geftattet bieft

D« Rtiltrsljudbild Kaiitt aiilMmi I in Rildnhcim.
n.t rinn Ibrioa'diVit*«' Vrindbni' ton 3 , *p.t |n Innrnj«

l" # >0 UMriri- .m m fl;
btd wuv.

ihre flxbctta (irt.tn tifc-

««trngR |<n it* tiOr ML
TtiAf, uiifiüihn/VÄtk.
Wnbta botafiaidwinjM

vU^a, i)m kn? S

%

bien lafa p to*.

IflBtl >iefrt •.it*,,**
Jfc

terrfen «ein, Kl ute.r»4«

3^enkn«bmtVtpilll
!« «V»n. Silüfitefc«
«n CiUfffl «ui ta ba itm
^Utü tex «i4t b»n

P«t?ritm!aMir>*,w
!3irlefat I, wIJm t« &#t
iMlbdhn# n ibnkenw
[fliKn einbirt uri«51 Obte
in «((ttwart M laionei
?-’.:huOt tut, ben‘t ntuss*

f.-itbecteslnipbrn Ink* ;

fi»t nWertt fchteteih
form bn Iktte M Äeh «t

einen I:et<rnntiiijte |>c

ftelm auf te#t»nt i-iafc

tanb biltba36f«.N#
ben «qtliSel-ti b*ti M
ftflila ftitt tu tma JrJa

bie Stftolt tex Inu It

ibxe* Seife wt ietelb*#
bei 3Bi<tN4tiiifct;n)4>

xenbihrcrrÄUtenJ^W.
rot! ou4 S*r«r tt* Wti
in ber tnlen t« t!ftenn»#w

Haifetfismamt 2ri?t»r

beufnil fhty: auf na c v
ti:ar?i (lhe« Etil irMiem Wx
ment ci-i nonenlbnäMe
3>«i Uronjertiidi ui tri« &.

ten ftefm tu 6c

bar»jfai, liaie deasaix

ben £<Wen M leite»

i'.lbeijeiattt felte*nW te

adiüü-a bei !Umn«l I
ISroicfiot Cta Seffa* tx Sflk

Hie ^tul lintfo, na
hier fiten mifco final

lUlb gebotlt atrto dl, Mt
” w ... • v e

*,
l:

1
‘

.

1
'
l,lf5

‘
.^urfid-tnft auf biejuaeh ipte »or im Oittelpunft be« Auterefic«. lln vk u Sa#

Äff' K» RnAwia <t< i'uifuiH »on btt Mbnt. (tu im
***,t 1*1. “* *?* "i

J

11
!
11- . . .

«i. a. | liaix» s»ild)<n ben l!btiie(tn unb ben ntrtbnbtlt» trobSiljolTMÜSS rc,l^n b0< s""4 b" na4
unb namentheb nach

Siu^Ianb in frühe-

ren 3oflwn *n un«

(tebeuren Staffen

teil! auf bem i'aub«

mege über «iaebta,

in n«b Piei grdfie^

rem Umfange aber

;u 2<t?nl von .^an«

fau aus auofübrle,

bürfte ben betopf«

ten Sewohnexn in

biefem 3<ihr* i** ber

.^auptfaetie auf Sai

ger bleiben. 3n
"anfau ftoefen bie

Aeieh&Fte, unb cd

fehlt an Skiffen

rum Xxandpoxt bei

in rti*er Stenge in

bcn iltagaunen tie«

genben Xbee«, b«

int bie 9fifefuram

gefcUldjaften wegen
bcrljerrfehenbenlln«

fieherfteit weigern,

Serftdterungen ein*

lugehen.tUallftdnbig

«tgc'tnÄe'n

DK M Lf--

HM
f«e« bet oa-r*

mnltei
rtencl. W k
iütnl 9tMntes.

»at teufte I»
hius. fi ix l*

iiirnuotfcit

fnk xrjjft Ki

te#NM
m mteile tl

iienlitiidbartt

isrMIcittWttt

flirr! Kr '4:*«

•Mute ütew
rm'.pinlt üate

ryt'eBitfca e* »•-

oaXtt

liien !»•

bürg teilt

«lateteaaf, »Ite»

on eor te b®

IntejliApak!

Iaii*rttei 6ntJßDa» deulsefie Klubbaus in Cicnfsin.
*•* fl*fi Vuinabmc im Crtluj* brt Orat>b«|4rn dkidli^afl tn 3rtf!n.
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Bilder aus der Gegenwart. «V-

I

Dr. ^rrtferr »on 58111«*AI, ber ocrbienftpolle Sirdfibent be«

wüTttmbergpdjtn StaatominijleTiuBn . ifl am 0. Siopcmber in beit

bleibenben ftubeftanb getreten. Hermann
non Düunacbt würbe am 17. Dian 1825
tu Stuttgart geboren unb ftubierte in

lubingcn unb £cibelbcrg Jledjtoroiffeni

aubetem ba« herrliche i'eetborenbenfinal
,
ba« Slabebfoftanbbilb unb

b.i« üttil Iluti't.irciitiual gefchaffen.

dirurrafreutnant p-relberr von SofTer, ber langjährige ttb«f bei

ftebriintanilei unb (Heneralabjutant bcö

Urintregenten Vuitpolb von kapern, ifl

in Viunchen. wo er aud> am 15. Februar
»ebaft •Jiadjbcm er in oeridjiebenen 1 *<43 geboren würbe, am 7. Stewember

richterlichen Kernten* in Stuttgart tbätig i geftorben. ülad» feiner militärifd^cn

Kaspar von Zumbusch.

Ki ft fi*ft Ssln.iHn«

»» Dr. €|*trlv in ©im.

atmeten war unb nebenbei ber wurttem=

bergifchcn Sbge--

orbnetenfammer

fech« ^abre bin»

burd» ald Vitt*

glieb angebort

hatte, würbe er

1^)7 turn ^uflitf

minifter ernannt.

Äad) Karnbuler«
Kerabfdjicbung

im Kuguft 1*70
führte er im wirrt

tcntbrrgif$en9lii

nifterrate bi« Cf
tober beofelben

.Sabre« bie Ker
hiinblungen über

ben Eintritt

Württemberg« in

baoXeutfcbeXeid)

unb gehörte f0 ‘

bann bem Kuii:

beorate al« Diit«

glieb an. Seit

nabetu fünfunb

twanfig fahren

ift Vtmnadjt, bem fein König

erblichen ftrtibetmfianb verlieb

1>T

Korbtlbung trat er ai'.inebnjäbrig alo

Runter in bie

baprifdje Strmee

ein, welcher er

fobann feit I8iij

öl« nt t»p er Cffi«

ucr in allen (Hra:

ben biö tum «Me»

neralleutnantan>

gehörte, ju mcl

(hem Kange er

im Sabre 1HJ5
beforbert würbe.

.Söller bat ben

beutjd) > öfterrcii

cbUdjen fowic bcu

beutfd) > ftanjöfi.

fd»en Krieg mit.

gemacht $n leb‘

tcrem nahm er

an 17 Schlachten

unb Ireffen

ruhmreichen Kn
teil. 1H.*1 würbe

er al« Referent in*

* bagrtfebe Krieg«*

mtniftchum be

ny tum Ulbteilung«<bef

CUendelin Boehcun |.

•%
o<ft dim «u'itatiaH non it.MvfyolRgt

.

Treiben von fnittnacht.

Ift« ton «Meint

btn rufen unb hier I

WencfJlleulmn!

Iieihen von Zollet

,
s;nift: ernannt. Kad) bem 2obe be« General*

ben"t~be* Staat«mimfterium« geweilt abjutanten Bteilimn Ateof.tilag von

Wit Dim nach t «(helfet eine ^.rfön heb feit Brepcnfietn betraute Um ber ttnmregeut

r msr in isssr
non ftarfem Stmbergeptdgc au« bem I mit ben eingai.g* erwähnten Kemtcriv

Staatbbtenfte. eine ikrfonliAfelt ,
ln

(

~ *

beren raftlofcm politifeben Wtrfcn fid)

ftlavia Banicnlos.

Der It.Sug.Ztranh Ort ibflenftadi. Km 8. fRotwmber nacht« um

-
1

10V. U* ftut auf M
«Mid bet Gef<bi<btc Württemberg« wie bei ganjen Ketty« fptegelL

|
unb Cffenbaih cm vanau Aiantfurtcr Verfoneinug ^bei ftarfem Nebel

auf ben von 'Kerlin
?t«f. Aafpar

<fe»ens Flitter

•«^umB«r4, ber

berühmte *iib.

bffliR, begebt am
X Xovcmber fei»

ne* ftebtigften (He

fcAtttag. .Sumbuicb

‘tenrmt au« fcertc

Mtavreuftiiib' r.

Hegierun^'-bcii:!

Änben Ct war
S4«lfT oon Jo*
brntn (atbig in

Bbmbeit unb lieft
; 4 tu biefet Stab:
*ftd| einem jwei:

ll^rgtn flufent

beit metallen nie.

** Bur bie 3far.
ftebt febuf 3®m
W4 lunicbft ba>i

oftertafte Xenf.
für König

8«li*tl«an II, bao
:h« 1878 bie Ke
i»Nb« an bie Wie
er Kabernte bet

^<üben ftünftc

**«toig ?är Wien
^t3»mN(b unter

Uom £i»enbehnunglüdt bei Ottenbach a. tu.

1U* rt»n InfrthiM von fein ®ibn ln UUInj.

fommenben I» Sug,
weicher bort hielt,

lie yerfonenuig«

maidjine cepplit-

tertc ben lebten

Schlafwagen in

uvei Steil« , fdjob

ihn auf ben oor«

lebten Schlafwagen

unb hob biefen in

bie vöhe, wdhrenb
bie beiben anbeten

Wagen ttebft bem
m er adwagen unb
oer üofomotioe auf

bem CHeleifc fteben

blieben. infolge

Deo furchtbaren Sin;

prall« barft bet

(Ha«bebalter be«

lebten Wagen« unb
bao vom Jyeuer bet

Diaidiincenttunbete

(«a« febte äugen»

bildlich bie Irüm«
mer in h<U< Blom*
men. Sdmtliihc ^n.

jaffen biefe« iüa.

gen«, fowcit bioher
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feftgefieüt woeben
Tonnte, 10 ferfonen,

finbbabeiumgetont«

men.fflcrmdjtburch

bie WewaltM Sto*
fico artätet würbe,

fanbfeinlhibetnben

a lammen. Äetturg
nur unmöglich. Sa:
gegen tonnten firtj

alle tytffagiere bei

ebenfalls in Sranb
geratenen »orleften

Jiiagen« in 3id>cr-

(Kit .bringen, Jlud»

oon biefem ifl nidjto

übrig geblieben, als

ba« eiferne Xritger

aeflell auf ben vier

»4ifen.

tSrnbefln 2Soe*

Beim, brr langiiib-

rige Xireftor ber

faiferliihen ©affen«

famntlung in ©fett, ift bort am 1 Woueinber geftorben. irr nnirb« am
17. September 1832 tu ©ienerrNfuftabt geboren, ftubierte anfänglich

bie ÜHlbljaiierfunft , trat aber 1S4H

&um Solbätenftanbe über, ^n ber

ftoJqerci! war er 'ttrofeffor an »er:

fdiiebenen mililärifdjen Gilbung«
anftalten unb ging 1878 als .voupi

mann in Venfion. 1N78 würbe er

jum Mufto« ber faiferlieben ©affen
fammlmig ernannt. JHit ©enbeltn

Üoebeim ift einer ber brbcutcnbftcn

gelehrten Kenner ber l^iftorife^cn

©afjcnfunb« au« b<m 2eben ge:

fd>icben. Unter feinen Schriften fteljt

wobl baa grunblegenbe „vanbbueb
be« ©affemoefen« in feiner ^iftori-

fd)en Ifntwicfelung" obenan.

TSJaria ?Jarrientos,eine jugenb

Inte fpanifdic Sängerin, bie in jüng«

fter ‘Jeit an einer Jtejbe größerer

beutfebtn J'uljncn WaflroUcn gegeben

bat, erregt überall burd» ihre uni:

fangrcidie unb namentlich in bei vobe
beroorragenb fdjone Stimme Slnffeben. ©eun audi ber Vortrag ber

Kaiser und Kronprinz auf der ßubeilttsjagd.

rimr Unfuahm Mn Ciltmdt UiilOil, tu Cctlin.

Björnsi|erne Hjörnson.

Mw
«ß*. ^
wm<lues hm
.Uöc :v t-r

itanni&ife
w erfJt» Mtfo

hjni lintra:

oiSacannje

ÜfSn nt mr-

MW4 tr

inrie üma
•n Ut. |U h
fit» «H le k

teiaii« sodj,

liftki In 0«j
wn tvr.Ua
8. Ifjetiit ]>»

<t Kcitrr =‘tr
Hin di StB

nnrt fleriliia n
t««nM«Jop
Ü4 »in Kr.it

Iran Ibrx^n
leg m f rcrai

eifrig al« Kritifer unb Jfeuilletomft. Äfldibttn <t ms MT h* Kl
ba« Iheater in tlergen geleitet |atu-, nir - t; «

lanbörcifcn. SU« <t 1868 in feine fceimnt irriÄrtn». fems# ji

ber Staat einen lebenolänplidjcn Xidjter«

gehalt. Sion 186!» bi$ 1807 war er

Xireftor be« Ifieater« in Cbriftianio,

rebigierte bann mehrere angefebent

Xageüblatler unb ^eit'djrifteu uttb lief;

fi(h 1876 auf bem Wüte Jluleftab bei

i'iUnhammer Hiebet. Seitbem weilte er

abwedifelnb in Atanfreicb, ilmerifa,

Italien unb Xeutfcblanb. Jion feinen

jahlreitben biftoritchen unb mobemen
Xramett haben „jwifeben ben Schlad»

ten“, „Sigurb", „Xic Situoennähllen“,

„(rin $anbfcbub", befonber« aber „Gin

iraUiffemcnt" auf beutfeben tfül»nen

v*c imntore d>t erlangt.

Wiifln» 38atfer, ber Xireftor ber

©iencr vofoper, »ablt ju ben bebeutenb

flen Xirigrnten unterer *Jeü. Jim 7. ^luli
.,K,iaui»

1860 iu Kalifiht in Holmen geboren. ‘

fen itin: j Pr

ift er, ohne eigentliche Vebrer, traft feiner

ftarfrn Begabung baö geioorben. roao rt ift. Be»or leü« tüW
fauin 17 3abre alten Sängerin noch feine Dollenbete Sattlung auf.- 'folget be« unlängft »erftorbenen ©tlhelm,tabB*elifi'«Nn*ftT.-^

weift, fo barf hoch

angenommen wer

ben, bafc bie Äünft:

lerin einer an J*ub

ncnerfolgen reichen

.{ufunft entgegen«

geht.

fin ber Anher-
tusjagb.w. Idieoom

Serliner öofe all^

jährlich am 3. Sto

vember ueranftaltet

wirb, nahm bieoniai

ber Kronprinz tnm
erftemiial teil. Xif

.'tagb faub in bem
Weiftnbe, baO jum
XoberihcrUehung«
p Ulf e

gehört, ftati,

unb ba« feftliih ge

»diniiiiftf Xorf^er«

bif galt alo Sam«
nulolah.llnfere Jlb«

hlbimg teigt ben

Maifcr auf feinem

Scbimmel ..Üur

füiH',rcdil«Donilim

ben ftroiionnKn,

linf« ben „Äflftcr“,

(Mrafen oon iiohen«

au, furinor beginn

ber Qagb. Jtacb

bem Halali ging e«

rum \rager in Xo
berif, wo bao yiagb«

oergn ügen im Cf»

fijlitrofafmo butih

ein Atftmab! be>

fchloffen mürbe.

0»rK< *<«<"
-lo|o«> Bl'uijl
05 «

(Mnifin Dniiii*
IDilOrlaiB« ton
Ml BilMt- UriIm-
UnM Ima

fnrtrlit Ci|j*
•nfiniM

Mn Cil«n&t ig

«!•»
|| mir»

nt e ili i»I

tnrrrer w Urv,

fr«. {«»«. In

unt vöhn 3<

üj. artibSx

xcvh Nirnii.

Bt^m leb ti

bctÄiencu; 1»

me pc<i li«:

iaifen cU:ttr

arrvit $tir- ü

beulntei Swte

Jet 2dii m
JjänigU »JW-

niu bet Uiew-

faabr ii tnüte.

: jung ft i

ficlbdaiMMtÜ

;t*b A « I
b

Pfntv't IB fct&

iuniib:c»fnlit«

bM stvy i«
n* toi 9itrj

h:q 2teci n!

ber gcaum SBtc

neh intiiSt -

Siwmriw*»
fceift, an feck

bem

3es Cöeibatj

«

bet Scde Um
turftyn 'ktui»

Die holländische Königstjinilie aul Schloss Censahn.
Jldäi min Wu|iubmi Dm vs-i'UnloptnPb Vtt>. «Sirtlir in Putin

Ui'rt Mb U¥
ba» freamsn ™

Jtrdifb« 3 r-*’f

ienfeit rererml

ten n«ilira2

gltebet.
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CCleibn acbtsarbeiten

.

t

t

Utciljimdjtcu ! ©er benft nidjt fd>on boran? co bieten clafcifdKo iHanbdicn, wie beim Strumpf, abgefcblofteu. Iad SKaft nimmt

icit beute bei »ielbefcbäftigten ftauofrau nodi bk Huppe «uin AnKciben. man an ber üblichen Sorblctfloicbe; ftatt biefer ftccf I man al« crftcc»

ö<in wirb fie ba« Cpftr an unb Muhe in bem (Mebanfen bringen, SpieUeug rin Mautfdiutpuppdien oben binein unb gruppiert ring«:

baft ibr Liebling hod> entlädt herum allethanb frtiöne Tinge, einen (MummibaU, ein ,\>a«lcin , ein

iein wirb von £>cmbihen, $ö«: Aubctdjen ober fonftige« Spielzeug aller Art. üiit paar grüne
eben unb all ben vicrlidien Sachen ;fmcig(ein, golbene Jfufie, Silber

ber Keinen „Irube". xVt bcdi faben pupen ba« Xiubdjcn feftlidi

ba« 2 Sanfte brau, baft alle« heraus. ,V
genau io angefettigt tft. mir öoifelleüilTen in >faififli<f>-

Huppcumüttcrd)cn eo felbü m lUAerri. Mit unteuiiebenber flbtüii

tragen pflegt.

Aut unb Afrib für bie

"2*uppe. (52 cn an ft ( Ma-

3

bung geben wir bao Mutter tu einem
eleganten Xoilettefiüen, welche«

von in .^anbarbeiien etwa« oorge
terial: 1 in geftreiften, wagen fdirittencu Mabdien lcity bcrgcitellt

*iatift, 2,75 m Stiderei. werben tann unb gewift für ben
Xie (Mmnbform bco .£> ü 1 ©<ibnadjt«tiicb eine wiUfoinmcnc

eben 4 wirb au« ^ntteigate ber> <8abe bietet. Xa9 baju eriorberli<te

gekeilt. Xem runben, mit Material befiehl au« lt» au bulgari:

qlattem Stoff iiberfpannteu idfcm Vauen. I Strang blauer Hör
Xedetteil (10 <ni im Xurdj bonett- unb l Strang weiter Allo

mcfieri fcblteftt ftd> bet .
r
i cm Üoftfeibe, ferner au« 1

» m weifter SpieUtörbchen.

bobe, 33 cm weite flanb an; irb.idjrr Seibe, etwao i&itte unb
berfelbe wirb mit oben unb unten Xeildienpuloer. Xie Arbeit wirb, nad}bem inan ben Mittelpunlt gefuebt

eingercibtem Stoü uberbedt bat, mit einem in weiter Seibe über 10 Reiben im Luabrat au«:
^tir bie Xrempe nimmt man geführten gternitiitj begonnen. Xann wirb mit blauer Seibe bie

einen 96 « m weiten, oorn an, Aladifticbftiderei . bao «ft Stern mit ^rotidjeiiftgut
,

gearbeitet. Xie
hinten 3rm breiten Stoüftnifen, Füllung ber dwifdienügur wirb in weiftet Seibe geiettigt, ebeiifo bie

hem am Auftenranbc Stiderei fo Keinen itiereddjeu, wcldje ben Stern nad) äugen uerpollftanbigen. ,V’t

anaek'bt wirb, bah ein Xraht luv

fWiidienge(<hobcn werben fann.

Xcr innere flanb wirb einge

reiht unb an ben Aopftcil ge

naht. Xen oberen Mopfranb

garniert ein bopwlier, einge

Sihleifcn au« Stoü bilben ben Scbmud beo

bie Mittclügur ooUcnbct, io umgiebt man bie Arbeit mit einer im halben

.Hrcudttd) angeführten tinie, unb »war 1« Adbcn von ber Aufterftcn

Spih« be<J Sterne« entfernt. flun lüftt man abetmal« 2 iraben ftcljen

reihtet Stbrägftreifen

fcutdien«.

3um Ältibdicn f<hneibet man nad) ,'ig. u für ben '.Horberfoller

pnti leile mit Stoffbrud) in ber rorber cn Mitte, filr ben NüdenfoUer
Pier leite mtit bau hierin

aufgeieirhueteii £>al«au«fd)nitt i

mit eutfprcdjcuber Zugabe für

ben Schluft in ber hinteren

Mitte. Xer öanger iil 98 cm
weit, fertig 31 cm lang, wirb

ru bciben Seiten unter bem
Arm 6 cm brat, 2 cra tief

auogeTunbct. X»e ilufiarmcl

eben fmb nad) Aig. I in bet

Mitte mit Stoffbruch iu fitmei

ben, fie erhalten unten Stidc^

rcianfah unb Hug. Xent

Aoller wirb ein Volant, 120cm
weit, ü cm breit, aufgefe|t,

Aofetten au« Sabenbanbihen

Sieten ba« Mleibcben.

?upprnwä(<fie. Mate

rial: 1 tu Stoff. “4 cm breit,

SKefte pon Stiderei.

Xa« Jtoddjen ift "0 cm
weit, fertig 21 cm lang, erftalt unten Stiderei, ba« obere Ikinbdjen

iü 30 cm weit.

Tig. b. Der f>ut für die Puppe zum
Anziehen.

5 ig. c d. Die Wasche für die Puppe zum Anziehen.

unb arbeitet wieber mit blauer Seibe bie ^adauatje, iubem man juerit

uber 2, bann 4, fi. x, 10, 8, 6, 4, 2 Gliben u. i. w. in fenfredjtcr

Anfttung fticl^t. t« folgt nun bie Steifae ber auf bie Spiffe gcfteUteu

llierede, welihe abennal« über 2, 4. 0, x, 10, x, o, 4, 2 Räbeu
gearbeitet wirb, jebod) in ber A?eife, eajj jemeil« auf beiben Seilen

5für bie $ö«d»en fdjnetbet man nach i\ig. <• ooei leile, weldje
,
um 1 Jabcn oorgerüdt wirb. Xie S piff« brr

_

Uierctfe unb ber vor:

am unteren Aanb in ein 16 cm weite« *lort

^en gefaxt werben, bem 23 cm weite Stiderei
«ngeie|t wirb. Xer Sdilip ift 7 nn, bie

eberen flünbdxn fmb je l.»cm lang.

Xa« ^embihen wirb nad) itig. d tu
geiihnitttn, twet leile mit Sloifbmd) in ber
Mitte, je mit tntipre (teilbem t>al«au«id)nitt;
le|tcrrr wirb mit fcbmaler Stiderei beiept.

Xen Schiufk auf ber Xcbiel oermttteln Anöpfe
unb Solingen. a fl. S. St

^plrflörftAru. fl So 'h>alnudjt«gabe für
«ine junge Mutter unb ihr Jtiiibd)en bat bei

folgenbe ^ufaminenftelluiig jdion mehr al*j

einmal oicl ^>reube bereitet, ^n einem ge
floditenen Xorbchen werben allerbanb nicblute
Xinge auf gebaut, wie fte ber fleine fln«
fönmtling ber fleibe nad) wirb braudien
tonnen, inmitten, über eine feftc Uapierrolle

8*10gen, ber fehs praftifche Alafdjenwarmer,
b.

h Sannbalter; biefer tft au« weiftet
»einer ©olle gcbafelt ober geftttdl, pon bem
runben Öoben au« beginnenb, oben burch ein Coilcllckisstn in Had)$lid)stidterei.

heigebcnben .ladcnrcibc muffen aufeinanber

pafjen, ebeiifo bie 3 Keinen Stidic. welche

ben flu«iaufer bilben. ©ie erfuhllid), wirb

bie Keine Wortmrc tiodj mit in weifter Seibe

au«geführten Stichen gekert. Xie Aüllung

ber öden ift abwcd)k’fnb mit blauer unb wcijicr

Seibe gearbeitet ; c« if« habet nur beachten,

baft bie au« je 6 wage: unb 6 (entrechten

halben Kreuiftidjen bcüehenben ;<aden iibon

ineinanber greifen.

Xie fo pollenbele Arbeit umgiebt man
iticu mit einem 6 cm breiten Streifen weifter

inböcber Seibe, welcher in Keinen tUiffcbcn

arrangiert ift. Man (teilt bie ftüiidien Ijcr,

iubem man ben boppcltgclegtcn Stoü mit

5 Stidien auffaftt, bann ubcrfd)Uigt unb

wieber 3 Stidic auffaftt u. f. f.

^uleftt fertigt man cm cntipredjenb

grofic« Miüen, füllt c« mit ©alte, ber man
etwa« fleildienputver beifügt, unb heftet bie

fertige Arbeit mit feinen flebcnftichen an.

5 . a. s. s.
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fiandsduthbehäfter.

<SfiÖHodits«rflfU ln r nufere ü (einen. fcanbfdiufibcbäller
Auf gtobcm Silbcrftramin, bcr bod) imitier nodi bas beliebteste Material

unterer fleißigen flleincn ift. Ttc Dorbüre wirb in einem Ton, bie

leid)! tu ftidenben 3 tonte in »wei

Tönen fupferrotem Gcrebgarn, ba« fo

(dion gläntt. ausgefübrt. Tie glatten

Vinicn bejeidmen bie bunlle 3 cf>attic:

run<|, *>< punMietten ben helleren

Ton. 3luf bcr 9füdfeite erhält bcr

bcftidlc Stramin Scibenfuttcr ober

3 nt in in bcr heileren ^-arbe; feibeue

iitmalc Slänbrticn in gleidicr .yiubc

(offen ba« (Haute riitd^cntm ein.

Gbcnfoldie Heinbdieii laufen a—

n

b— 1» innen im mutter; biefe werben
tuerft auf ba« Jyutter feft bei x—x mit
bcr Slafdjinc aufgenülit. Sie bienen

tum bequemen Ginfehicbcn ber $>anb<

fehufjc. 8<> cm lange« SHnbcbcmb im
gleichen Ton, 2 cm breit, wirb, in

bcr Hälfte genommen, an bem fpi^en

Cnbe feftgenäht.

eine «eDäfierie «erbSärfe. Tic
(Helbbörfc ift hnuptfädiiich fiir Heinere

9Ääbd>en eine nette Arbeit. Gin &aupt>

reif ber fe Iben ift ber llcrfdilufj, wel-

<ben aufjufmben bei» Minbcru fiel«

grofje Artube matht. — 4M« Material

batu ift einidjattierle ober geflammte
oon hellbraun in bunfelbraune Kor«

bonnetfeibe oermenbet, hoch erfüllt ein<

faetc« ftäfetgaro benfelbcn $vxd. Man
idjläqt Bi) Guftmafdien an unb arbeitet

barilber, ftct« Stäbchen in Stäbchen ftcdjenb, l Stäbchen, 1 2uftntafdie,

1 Stäbchen, biö bie gehörige Sliuahl non Siäbthenreiheii, an unferem

Original 14 Hleiften, ooUcnbet finb. hierauf nabt man. G Stählen
tunt llebcricblagen freilaffeub, ba« übrige mit feften Suchen tufammen.

Sobänn umbäfclt man ben Öörfcnteil auf oier Seiten unb »war ben

Meinen lluifihlag, bie beiben uifammengcnäbtcn unb bie untere Seite,

mit einer ilbfthlieBrcihe, beftefycnb au«

jewtil« einer feften Mafitie in 1 2täb-

dien, 5 Stühdien in bas niidiftc Stob

(heit unb fo fort. 3n berfclben SJeife

wirb etn .weiter Teil gearbeitet. £ot

man betbe Teile oolleiibet, fo werben fic

in crfuhtlidjcr 3i$ e t(c burd) x'uftmafd;en>

reiben, etwa .'>0 Matchen, über loeldie

jeweils fefte 'SKafdien gearbeitet ftnb,

uerbunben. Tte l'uftmafdicn hängt man
an bem nidit umhäfeltcn Teile an unb

fuhrt fic burth ben Umiebtag nach bcr

anberen Seite, io bafe bie Tdlchdien

ftdi leidit aufticben taffen. 5er«

ocllftänbigitng ir.uhafclt ntan nun nodi

jwet gewöhnliche llleffiugrlnge unb

i'diieht biefelben bur<h bic ttetteiircihen.

iv.«.3.St.
>iifTnng für ^UTen. £*uff u. f, w. tilrafUidjer tttinl für äüeiir

nadjtoarbrtlen.) ,-fu biefem 3wed wirb, nidit mit lliirerfit, ber ftäcfiel

galt hmt; er ift billiger als Gebern unb Iciftet biefelben Tienfte. Gr

iitji: ftth leidh* auffdiütleln, bilbet feine «Humpen (wenn er au« reinem,

trotfenem Stroh, bem fein mobetiger (Herint) anhaftet, gcfthititten ift)

unb qiebt eine angenehme, rocidje llnterlaae. 3u beachten ift nod) bei

beriet Arbeiten. bog bcr Schnitt he« 3»uiets, hie .TüHung auf

nimmt, galt» genau mit bau beo geftidten ober gehdfeltcn Ucbcriugs

ubcreiiifiimmcu mufi — er barf ioeber enger no<h weiter fein, nur fo

bleibt bie beabfiebtiglc ftorm gewahrt. S.

öüfif SefierjC Mir bie SSeifittadilslafrf. %*Ju anmutigen flcincn

(Melegenheitagef<he»fen fonn mau bie oielen

fuficn Setfcrcten gefüllten, wenn man fie

rcttooll unb ^tiE>fcf> tu oerpaden verficht,

wie es bic folgenden Angaben teigen follen.

Gin fuftcr Gngel ifl für« fflJeib

nadtiöfeft leicht ju hefdjaffen. '.'Ino berbem
weiten Deinen fctiueibct man ,jwci Teile
nach itehenftehenber Hcidmung, jwiid)e:i bie

man jioti gleiche Teile Dergamrntpapier
legt, beoor man bie beiben Stüde ju
fammennflljt »mb bas eiitflaubene Stiddien
unten mit einem 3ugfaum verficht, burd)
ben inoit ein fthmales farbiges Öatib lieht.

Tann wirb burth wei&c Stcifgase beut

6ädd)en .^al t gegeben, inbem man einen etno .1 cu Vr-rtj-r irxn
am oberen, 4'ruf) unb Süden bei önglcint Mtafct 2äl atla
fehl unb bem unteren Teil ein gloifeafsntig gKärämt
faltenlofc« Unterrödihen ,

ba« etwa« länger da btt Scd <et

annäht Gin mit langen bloitben irodcn wrifbr.r {-jwrVff tu
oben unb »tpei mit weificr Scinmib M|h 4
Strrne an beiben Seiten befeftigt. Tonn jicbi

mau bem tlüppihen ein weifte« hemba: :taM

Shirtingbängachai cm. ba« man an ber Tmilc

mit loei^ni« ^anb jufamiucnbält , nnb Mrubcr

ein faltig hcrahhdngenbei Atcib au« filbrrbinäi;

wirflem Tnrlntnn, mit weilen langen Sleratc'.n,

bie lang hernt hängen. '.'Ins wetBcm f;utbrüit

werben '
Gngelöflügel geformt

.
cbtnfali mit

1, ‘

Tarlaian überjogen unb bann bas Jlltib

bie frlügd bid)t mit Silbrrftemnt beliebt. Tu
Flügel werben mit ein paar Stilen hinten ««

Müden befiftigt, int trodenliaar wirb ein gr:%ac.

Silberftem aitaebraiht unb ei» Täunenfreeiqlan !

'

in ben rechten ülrm gebrüdt. T.« innen tc.
1

«

finbfidx Säddien wirb je|jt mit allerlei SüSij

feiten — auch <-n Heine« (Hefchcnf fonn to
*

»otiiheii fein — gefüllt unb ein ireibnahtüb ,

ftrablcnber füfeer Gugel fleht ror uno I

^

-w-

Detail zum Fandtehub*

tehalicr

niivii |UD“ * ut

Gine allcrliebfte Aohlfopfattrappe 1 :

ift au« einer leeren Xafaohfletfc herjuftcBen. Cit » /
halber vierediger Sogen fein gefaltete« tok

3eibcnpapieT wirb glatt fo in bie Shnhie qc S®"* tm

legt, baf) biefe innen gonj bamit belegi ifc,
fitMohMI*

worauf ba« ’llnpier am Hlanb umgebrodicit nach

aufecn gefthlagen wirb, baf; aitJ) btc 'Jtufieir'.’iu afatt Vtcil ü, a
befteu Hebt tuen bas Dapier unten fr(t Trr iafett fc«c» m
Ductfe wirb unten für fich beliebt. Su« leigtrin uäj icitofrf rii

ein 15 cm Deutelten gefertigt, mit JoaMa* petirten n>

biefen eine Seibeufehnur mit Meinen Dompott« qelcilrl 2«foa6 :

djen wirb etwa 3 cm über bie Düchie hftunter«tf«it nt u Uä

herum geflebi. ?lu« 3 ent breiten efibeupojtfrftrciM mrt ui dw

hoppelte Hlüldie gereiht, bie man oben unb unUi eit sie h»«h Mt
Mit« umfponnenem .f>utbraht fthnribet man tonn of. 15 f« laft

Stüde, legt Hefe «f iiitrafnlrl

aefreppte« grünei ceitenwin, Ml-

ftt bort au unb jöncibp. 01 «3 ÖA

unb unten fpi| julouicr.be hztttt M
oon. 5Sit fihmalen ccitcimnElntlii,

»itb bcr Treht auf b« lida ifflf

befedt unb beliebt uO fi«
tlllattihtit, nenn MtJrsJl trattrfrt

ift, leidit gebwa Um» IW1 m
trit Her glatter, W gfecnikrtcfä«

unten an bte töud-ft un) bert lit

anberen oier über bie frfitrdai

darüber. Tos SndcDen im® ^
Süftigfeiten ae|ü!l.

Such ein loBiurt* » Im«

unb einfadj. €i*e rimte

bie naiürlith nidit iu qrji

wirb mit bem Tedel Ich iws*
geliebt unb bann ber bntte Teil be« gonwn flonbt* lerwMe'lutm

fo baB etne Deffnung eutfleht, in bie ein ttlaiteirielcbei um|
^arbc geliebt wirb. ?luf bie beiben nmben Seite* br. Zbm
werben hül'fdje runbe Jlitbcr. welihr man o*t Jianb: int

Seibeubanbe einfafit. geliebt unb fo auih ber *r*S »er 6o4jü

fauber verbuubcn. Sulcht befeftigt man pnei ioen laiqe |i*ü

Seifenbänber freujweife aufterhatü be« iöeuteldcii« « Mt Cmrw«

binbet fic oben mit einem Schleiften »ulammtn «tb tvilt ulw

einen Iraus eingejogenen fehntolen Ätlasftieü« »* Mn *“* **

Schachtel bi« »um U'eutcl

Gnblidi ift ein Sthololabcnlilrbchen «UertieWt

5Wan braucht jur ^erfltlluitg brei gan« unb wet h'G*

Tafeln glatter Sd)oio!abc, bie inan runb herum *ut

heiligem farbigen i'aumwollntlaflbanb einfafel unbborn

euiammenirht . »0 baB man eine faftenähnluhe

erhält. Äuo breitem Trafjl wirb ein i’cnfel geipnii,

erft mit 6teifgajc unb bann mit Dnnb iibrryäOfn,

worauf man an beiben Gilben bt« ivnlel« brt l'onb

herunterbüngen lägt, fo bnft man c« bnm Defeftiq»

bcs Teufels runb um bn« Aörbchen leiten unb unten

jnfaininennähcn lann. Ter $cnlel wirb in ber Stile

mit einem golbfliinmernben Tannenjweig bebeift, an

ben Seiten, wo er am Äorb befeftigt ift, mit ««hUifts

fchmud vertiert, worauf bas Aorbdjen recht bunt nab

perl ode nb gefüllt wirb. $«.

Eine gehäkelte ßeldbörte.
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Tai ZiKtirpatt, welche# wir unf«« S?efern in ®übe Dorfnbtrn
wtrb MmmtlUft von «raufen ol« Hat ©oblibat «npfunbeu vmUjl.
SrlBC Aufgabe befiehl barin bem 2Nen‘d>rn beim gießen ob« bequemen

J!> *22l
l" *fl6r' bir firttdrr in brr notigen (fatfiniaaab richtigen vflbr bequem Por Äugen ju hollen, ohne bafe ti bobei

br# ermubenben fcochbaiteu# brr Ärmr bebfirftr.

mit Otlfc rinrr Jhomnwr an brr QcttftrCc
obrr genftnbrett, furjum übrraQ angebracht

»«WW»«rt r6d»an«, nad) rrdjil unb iMrSn.
firj™ ÄS “l *««» ‘«'4 «ajirtf« bfi botttflaiDaa

1,1 B«d> nirt an tarn Sulu tlngabingi, »iiUi bafiaran S)ciui wagan aut Ma DUdftita bttlalbau galagl.
Xo» Uairoanban jaidfiabl oftua SdDolariglatt, tnbam man bat Watt

ratat bara aa4u Sbatlia» Sud) graiianPau fcotaa bamajlaftl unb umarta jhlaa fcala« idftaM. BIO mau aiaa «aula im SMa« madiau. |o Ift

2 *«•« »Ohg, bau gonjrw Slppatat ja anlfatuau. lonbatu maa buil ba>
Sultaua um bla «djia ba» fafiftaftatiPau (aiiftatttan Stoba« jua Sana.

Jtaa ^atarfaiURra. Xa< „Banal" ift uiftarliia aiuc bau »fit.
bara irtcajatt wilHommatia unb audl ia »ialar Baiiaftung JulogaaDf
Ba|iftaftlgun(p Waa (Mt babar bla mauulgfadiftau »aaUftaa in bau
Jmabaloabinibl. nidit aua loltfta, Bald* mittai« Jibljara uab Sttiran
Ma Utrfdftuna flainam abaa (laäftaaaa a-iatlidiat Bauwaala (uftoltau.
jeabarn uudi lol4a, bin ba« anidia ;|utaramauiaja» ton Breda«, «lian-

ban Ubi.iananataii anrbnaa
Itailld) flau nad) gagabanm Sotbflbatu groabaitat uab bla Sbaulofte bat

,

rt *?**“ •*» BalWllg«»« in baa «aauanbunj baa lattig in.
amiuaU||afa»lau»a8aaftoaba. Xia »antaflaa und C>oli unb Slain aagau tau
JfefiubunjJgdft oftaa ^intifal babaulanb maba an. abaa au* fta fmb narb
inuuat alulaillg. and) |u Man baut Qbaanlpiai bat »inbal „alnnlc »tanjan.

So lomrol M.baft man jaitfl oadftate Sin baa am llabfun auf
dann atufaiban Saubb^al banllaaan Itaftt. $laa glaubt« fta rlne naina
Salut tot |ld) ju bjban, Balcfta fit ganj nncb ®etlt6tu fotmtn unb
biltbtn: fit flrabtn Siuftrlunau unb Xaldibtdan auf, fibaufalt Baaga
anf unb mntSan (JSblan unb »rollan. fit legal Baut an, geofte BbOtMb Wauarn unb Ba« lauft und) bla fflaid)ldUd>rait gtftaluL XaW
gmajo! ftA bia »inbat jugleidj In fttiar l'ifl, fta geaiafteu toppe, le
»atube uab IStuntdung am cpitl, mauti oud) In Bejog aaf Saubtt-
lail bla gaftranaa Wullat gaa nfl eltl JlrnJildjl übaa muft- Befanllldl
tnlaralfanitt mfib non abaa ba< Centn um Jonbbugal butd) baa nana«
.Satntbanlaftau", maldjat aina Waage ton iHtgauftaubun talbdU, bla
btm eibafttnfbtong bat JHnbet eint baftlmmit Sidilung gabt« unb bat

KSr'T
1
', ®° ®,rtnl J-B- »II baigaltgltn

arftolitlabau Cttge, Ralfen, XunaaU, i'oblittga, »tollen gtbanl ic.

.'jablreufte «injallaile bianaa junt {laiomniaiifaben non «otunbbofeni.

•WJJ“ “«* Ifbunan mit XMrtn, Xannfitu, Xtrooan, Ctfidan. Slfiblan
"°6 Wbftbaiflanblid) fable« amt bla Cänma nldft.

»a biafa. Sbriiicnä jum Rtftftadtn mll Stillen oatfabantn Xtnga
aiatten iibat ban gcfamlan ^figtl titilalll unb gtftnllan alna untnbli*
mannjgfaiba ftnoabnuan, |o baft bat Äinb immaa itfabar jn uenani
e»a|!tn aanj tan ftlbfl tamunlatl »lab. lii« loliftar OJalurbaulaftrn
wtntag ^r »obl mefcrrrr Rinbrr fiunbrnlanj aufi übrrrafifcrnbflf iu
unltaballan unb Mafia babar ju bau ampftbltnoiotrltflt« Caldiiiitiannaf.
mllltln ftit »mbar gabälrn. Xat Soturbuulafttn ift ton bargirma
.taufftale in Ctbld) bei Saltljig ju brjitban.

..
aanauanboultll. «eint bar Sübfrilditt Ift Ifir bla UniJbanng

bar Waiifti,an fo Biifttlg wie bia Canana. Slir Wifilouan bar Xrapan.
banobnet bllbtl fia bat ^aupanabtungbmlllel. Om Btltbanbtl bal fit

: * M 11 labadl nur garaugffiglga Cebaniung arlangl. Xie Srudl tar-
birbl tafd) unb laut batum auf maltara Straatan nidft baafnnM mrrban.
eubouitrila tarlorg! umbl San Rranciälo unb 'Jleio Jftotl mll fnliftan
Cananan in rafiftlidiar Wenge. 'Salt Sutopa tnrtbtn fit nii« ban
Xropralbnbtrn nua jeituxllig alf Xaliloteife alngalubn.

,,
,n «Mbar 3alt lam man auf bau Olaoanfan, bla Banane ju

bbtri« unb all Stjftrue auJjnfilbten. Xa» Xfirrtn an bet Sonne mor
•bet in brm fauiftlen Ircpitdjan »lima ulrftl gul auijufübran. vainnd)
J&omlar bol barum in famar .Xropififtt« Ägrilnllur" oor ainain Xuganb
Rabran bla Ulnipenbnng non Xbrrappaiotm emp oblen nnb bar gebgmen

‘Juluim propbtjtil; aud) ifi ntuatbings fu bitlar Ddilung
«n gnltr fcfolg ttjiall uiorbau. 0" bet lotbeit atldileuanan Sdirill„3m

*« «tofeffor Da. Saoftba (J ».
»oiia fifte Buiftb. Sodjf., äiuttgat»)

„Xaulftba Onltlllganj unb banl|d)at Sltlft fmb oui Oaoioico brroor-
ngaub IMIIg, lla berrliia« Brtd,i, bet' Ca“ o.a, bi,

1

l,id,l Patbatbw,
ftnb unb bafbolb iuimta aintn faftt peniblen «oubtUonifel botfttOtn,
hi Wd|t Irnufpotllablge * onaritorau umjumaubalu. btnta bar itaiia

S61 cpatlaD alna orofte «nflall, im Bantu bar
Oalal bei WontpeHier. ton beulfibru Sbamilrrn bagnlnbat unb ooa
baulieba« Bartaalfttrn gtlailal, bat ab na» langwierigen Carfiuben
geletnl, bia oromallftben jrfibla bar »anona fo ju trodnan, baft
batoiia tftl fibcenu# »oblfdiuiednibto, fHgtnlbnlid)ef flonfall baraaflafit
lairb, mehbaf J« biHkan greifen nbje#bat ift unb fibon gagrnuibrHg
In groften Woftan onf bau anglifitan Wat» oebl, Poaouefiditliii) in
«aber jiuluufl oud) anf bam baulldian Motlla atftftelnan wirb."

l“ fba®üfagotttrt. Um ttfolgrridie «amäfa.
judjl Ittiban ja Ibuna«, babatf man alnaJ fahr nnbtballan Sobenf.
stbleiftten Bobe« »arteffart tunn baburib, bjlft man bemitlbta bia
fablanban BeftonblHIa. meltbr bla «ullnapflanja tarlangl, jufübtt «*
muft tmd

i
ätfübnug b« nbligtn ttrbe, btjm. Sonbt» bet Itidfii

Boben binbenbee. bet i.ftmara Cobau laldilat gamcubl niarban.
laoldlt «arbefiatnngta w.aban am beftan mäbtanb bar (allen

Oabrafjait totaanomman. ba bann blarj* am mtiftaa Seil erübrigt
werben tonn. Bollen wir Saubboben oerbtfiera, Io «ittReii mir wenn
rnl tetu Wntrrlol Jur Calfnbr jur Carfügung flabl, baft Sanbboban
jo rioola«, baft bla Hälfte be# lulnolant« Bobenl auf bar Cbarflid(a
bleibt, elabl nnl naaroltalet SloOmlfl, »ompofl ober ffrle jut Cat-
lugung Io marban mir blelt jur Cetmifitnng beifübten loftan.

Befinbal fid) In bar JUbe ba« canbbobaa« ein lorflogar, fo wirb
man am «ptieUbaitefitn tan Cobe« mit Xorf natmifdjtn. Irr Xoti
Wirt

i hu Bluter autgiftodsn unb. lobalb er onjgettodnel ift, ouf »au
ranbboban galübrt unb täibllg mit bemltlban namHdjL

Soll tan Sebuigrubtn in bat Sita (an, I« bringt man noib baffer
Saftm auf ben Sanbbobea. 3u blafain rfioade fdjidilit mau ban Vabm
tu Oaufan ouf, Ifftt (bn tlid|tln bnrdigelriartn unb fuhrt Ibu bann,
lobalb er fid) leitbt jarbtMeln lifit, oui ba« Uunb. Bei Sega« unter,
lafit man lomoftl bot «u!|d)ld)ten ba« iliSma« auf Baufru. lotola ba«
fiufbringrn ouf ba« Salb. Xorf. unb Kebmbobtn wirb abtufall« am
gärig nrlftan mit Sanb prrmifdu, man blingt tiefe« liaub bonu not
mit »oll, Wtrgil ober iioljafifta unb, wo laplrte fat.lt. mit Xtorno«.
mrl)L siuc bflno, wenn bir trm jußMrbmrn t'rfiantlnir burit»Ä»rn rbrr lUnüflüflin, burtb varfm ob« inuia orrairnnt

wirb man rinrn nrünbliAcn Ifrfolfl rrvrlm.
0dnmr. $firftdK.«priroirti,mrf<t>cn,1JfIflnmr«,

,-t * am Önmmiiluii. b« bir tfnftoirf.

brr ibbOMumr. ^fir

tbanpt aQr« Strinobjt irtbrt lnd>t

g flört nnb frühe# ISinarfern b«vo
|

S
flör» nnb frühe# IhnQeben banorruft. Uel-erni^iße Tünßuoa inU
rnreJil)«! Tünnern. nn «oben »nt etwa# überiiiujiij«

(>ud;t «feit
ufrißen bie Äranfteit. — etorlf 3^nßnn(j mit Äalt, mit Ihmm*#-

mehl unb nulbffwht« «oben halten fl« jnrütf. — S8o man Im «arira
ben Wumtnlflufj in feinen «nfangen fmbd, ba foQ man bie lentßmannlen
Xümiemitlrl toforx antneaben. 3eb« flanm «büt aOiäbriid) 8 bii
10 ®innb. ^ie tünfler w«ben im Umfanße brr Rronc unb befonbab
ln berJtToneutraute an#^eürrut unb tief unlreßeoraben. Hm Stor*. ÄpriL
andj no<h im 3«ai, rau| anfenbem (irfthröpfi werben. C# finb anf ber
Worbfett* be# tlaumc# mit fdjadera 4Nrfier Sd)n,tie am Stamm hinunter
#ii!ja<ffdcuiifl ju madien. 2ie S<h»lMe biirfen ab« nur bie Siubr burih»
fchneiben, nkbt in# treffen. SJo fle birt ihun, idjat-en f«e fehr.
ftur SBorfuht fann man ein 6tü<f Jtorf auf bie SRrf|«fjri&e ftrefrrx, um
einen ßletthrnäfeto fladjrn 6chnitt h*r»orAumfen. J1« Qim Demarbt
bie ©unben; « behnt fiih ®u«, unb b« übemähiße 6oflfirom wirb oon
ben tronftaflru Steilen we.jßcleüd. Sie fönnen heilen. Stöume. bie
ftnrf am »ummiflufi leiben, werben im grein feiten aan| wleber beff«,
|ie «holen fid) ober ttefentiuh unb tragen no<h man^e# 3al)r. Vdun»
tu Cbfihänfrrn ßefunben ooBfiiinbtß.

Pi« Aulbrwußruuß brt Cfnhivlnt |um pSinterßrlraniÜ. Di«
«ufbewahrunß fleinerer, nod) nicht oddis au#ßebiibet« irnbh>tmpflanirn
ift fdjwjaiß unb miihevoD. Sehlaan wir f«e obßrtrodnet im »elfer efu,

fo muffen wir bei feucht« Äellrriuft unb noffer (hbe ArttKirtiß fein, baft

tu oerfaulcn. ©ir »erben baber am beften bi: $flattern in Örubeu
ober Mafien, weifte, bamit ba# ©affer ablaafrn fann, mit einem ichrdßcu
lache oerjehen fmb, flfflen »alle unb Stoffe »djüprn. Vlm mriften be-

währt ficb hierbei eine llrberbacbunfl oon tlreltern.

.Voten wir nod) unßcbnnbene, uitßeMeichir Gnbibicn, fo werben mir
biefelben nicht im (Sorten ftrbn unb erfri«rn laffeu, iouturu el-eufall#

in Grbe eiujchlaaru unb mit Saßrmehl ob« Irodrnrr (hbe ooDf.'äubiß

bebeefen. üitter oem troefenen Xecfmateria) bleichen bie JJflanjru idjOn,

ohne bera »«b«brn au«ßrfcet ju fein, hoch leiben fu burd) SJfnufeiraü,

ben man mruia« beuurft.

Tie unjebunbenen, unßebleichten öubioirn rönnen wir aueb mit
feinen ©ur^eln in einen 3uber (Bottich) ftrlTm unb nb« ben $ubrr
ein inch leßen. 2en 58oben be# iJnb«# ntnfe frifche# ©aff« brbrrtrn,

bod) barf baefeibe
vt* “ siM Ä '-

unpebunbenen (h’-

btuien. bleiben, t &

fu ooQflänbiß ßdh
fleworbrn finb, iu

beru rfuber ftrhm.
Sie Werten bei ar-

hdrinem ieitroetlen

5tod}fehenunbiu#-
puben wrnifl faulen

unb fid) bi# in t.

Januar hinein rum
Webraudie ouftie*

wahren lofien. ifulbewabrung det Cndlvfcn xum
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Kronen-Quelle
I

zu Obersalzbrunn i. Schl.

iaä*SS3“£iK-

Brief-und Icieoram-Aitee: Kronenquelle Salzbrunn

Niederlage der Kronenqucne in new-iorn.

Luyties Brothers (73 Pari Rot).

01. Beimburg. Im Wa**erwinkel.

IM» «tM'rt 3 «all- _ ..

Paul Robran, Da* grosse Schweigen

und ander« Hovtltcn. t&Vftrt 3

Stefanie Keys«r, Seele um S«l«.

Hämin au» br« 12- 3ati:!)_atib<rt OM« - *«[.

e. Werner, Besengold. &*****>•

Soma», »clnlirt 3_'Äat! ' —
6wa Creu, Olüehlicb« Bugen, v#**

SobfUr». ®*Wlrt 3 S?diT.

U elegaites €i*bi*d<* \t l WIitIi

__

Za bejiehen durd> dU tniUten Budv und ZetomjWfr

Technikum Alienburg^

tat *u jeder Jahrosssit aino Trinkkur mit

Wildunner Helenen- und Georg-Victorguelle

dringend .u .mpr.h!«m. Jihrlichcr Ver.ind über 1 Million FUochon. BroKhnr«

und niih«r» Au.kuna durch
fürstliche WlWunger Mineralquellen, A. ü.

Fl, 0,W»U~.»*{•*

Nlusikinstrumente

Jiil.Uelnr.ZI"“'™“’’

airtUilM h f«m*»X *“**
pf-Wiat» 0«

rtrldj w» ltrn .1 Itcil'o nj&loUrr « « >• B- 1” MVVt- Was ist

Das

meihnachtsbiidi
Hllcrlti (n«ibnaditlich<s in Vtrs und Prosa von

Uictor Blüfbgcn.
Gross-OMav. CQit |Ahlr«id>en JllustTAtionen

preis elegant gebunden 5 tO*rk.

Tictor Blüthgen, Mim «Raute fflon ton» im beutln &«tje

eines guten *loitg fcst, bietet in bteler teflminiunn erl^a«

ißribtia<l)tvi * Crjäblungr u, .Wardxn uub rf« »m,
ba* Bon filtern jarten, bidjteriidKn §«•<*» UwJiW®
naditebuft, ülxrßpRcn unb bou OSrmütdwicroe rnun* •

Ter ÜXnbaU ift abroedMunßSrelfb. TellSjinb /SjSS
teils ftrabUub fitere öefdjiditf« unb QJeMdjtr, TcS Tl^Ut*

Ubiitfci u?ar, baraus ein fefMdif« Qkföttthoftt &u Jabfl»

roie jum «ran,\e, ein iPfUjucdjtUtiicS ttrbemunßdbsA für ®i«

Emilie, für iung nnb alt, unb etne ftunbflrubc l«‘t

leiungen in bec SU.ibnadj^ifU. m .

Tai efaeuartinr, ln fc^lle^rm ®tWUlb< eridjeiaenw ®u«i

wirb |c(Jtm UhibniCbtltliCb jhc ZUrdC gereiefreu.

Zu bejUben durch die meisten Bu<h- «md Zeltung*bindler. I

Es ist ein fest«. »Wa
Bcinigunua-Seiftj, u

"lies lUUti*
Anderes,

Ubertrotfec vtird. Mer **

üdDfn Werth »cliiueti.

Ul» erreicht »«

'

PSaar 1 he beaeiligt

Wachstach Glam
Tiache uud bch ul^ladcn m«

^Kea^crüi-
cs entfernt Fitt mo

tagsrftlirea ron der Kww
oocl, dem S? „ ,t«n So

Eil eiiiiiff«. ^Kk Hui-

,iupt»l««tl lewen«. ^ i»»,L

Milei f Udl »»l UatjlgÜ411

E. exJuirt nur eine «

jfg-
SAPOUO-W

V.rr-aoül »-

Enoch Morgan’s Sons

t«d oou 3 »tla* ftllatlsTbt Ia 8cm*lfl.
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»•» KttMUnM«
;

w#
;

~ «»»• *'*“'• «• Um
; 80!, 5XÄJ5U-», Z

xm st . .
•

. «. e«u.ibte«uur. 8. SO». - l!SnW,n»te<tlt <u „J,p ia«s
Mraftlrw. »Oman »ob 3b« »®U «Sb- « S«««*“"« 1 ^ £ (Baut». 6. »12 in» 613. - Stiebe «I «*m. «tu 5..|

»it JlTd *tl Hobillfen. mit aMnlbuiijrn -

«tij. 6. 817. - iltoilMmilfn ju bemlrtitel: .tu 0»fd Mkitu

Btt S»|ltud| frcr Jrc. ßleeeQe »ott 3- £. $>eer- ittnfan9> . —
(Jn • ©.821 unb Ha*.’ - Sfeibno^lltittfiii1 Sen > üatitmin

Btr ritte »ruttdir BraiunUKein. «on Siikeeir« >">”
all g 825 - Eit btiliße ijmuüie_ Sen |ri|*ottrr. 2. ®!»n»

»obenboujen. Wil »bbitbunaen »”
I eltüfmbä »tcinfoSrl »011 Ketb. Sette ®. *33. — SUbilbunfer.

«

•Sirilftt unb Bliitcir 9» ®. StarlilM »ilbniS. - tine treffliibe beueSrtllel: .5« erte borlMc Jminimln". 2 - 3 - t Mt
«nttaanaiui aebul«funbbeil»»fU*e. — Unftre bießilbrlßcn »er»,

»ilbnid. «. 851. - *U*rt«W*e "ü‘>rvw e. 8». - Jar

MdlKbUber. - 8»t «iW*l< b£c Sürnberßtr Sebludfm. —
. eamaimei. ein «leite ffuuse. Seii£.llS.*lIet«. ä.!S!.-I«m»

tiajiltbbt. -6ir<«Ii<bttba»ptau»*lt^n^. - .,UnlitbiuWK
Jl»„ Slarie Ifoutneti.Strninb. 8. B3». - Eeibinfü

-- Sbteu unb 0611«. - e.eßftfeW Sbclnfnbtt. -*»< , ' aM0
esfGiac bet glbrüJß'uPb'* b™ £>i'nw»tl- — i'rin>§iriepm,$eii. 837 bl« 810 ß _.

’ 3

2 »eitaßeu, fonH, Mflbeü* » ..»«> *>X»M« ’« M *W- *• K'fet **

3. 0. Cotta’sche Buchhandlung Dachfolger G.m.b.Ij. ln Stuttgart +++*

Empfehlenswerte Tesutsttirakt in ele«anten CiibiiM

J*ürst Bismarcfcs Briefe

T an seine Braut und Gattin. SÄTiMS"
Preis geheftet 6 ffiarh, in elegantem einband 7 fl*»* 5® **•""**•

3n !lnbtlij<i)l bet jfingijen rtnfnaltnie, teeldje b>e bisher nur rerelnjtll unb br“^,*"ri

*' S"»1"*.

.füllten SisMrrl an (eint «emablin überall jefunben buben, hui Mit «ftW

L

11“"*£ ' 4t w M »3be be« bet lMrWrt
wweit er tle bei* Ort.ee eeiaer JIrdiiee »«Kettele, konnte, brr ö.fiemuif»

ju uneben M ^^
leiten leffen, bag btt SrWpftr nuferes Kei*es bur* ble »elanntäabe liefet SMe, üjnoi»neu.

äw |, rat m «Kl
awj unb tief nur n>ie (ein «nft. ben berjtu nielet_ ferner t.inlHleute menf^licb nWet .jerMt

»
s,n,etbuiias|ibnibe«

(Empünbnn.} nnb aaflrollen Sd;itbenuiäen, bag ge für fid) felbfb fpreüte”- Bre Sammlunn 5 -

fcj
läbtt i>«. Ue «f

nnßetm »«.. putltamer, rueldiem brt lablreidjen munberecUen Srrefe j
1
';

bre 3r‘r rit feign unb *t
J ^ Mmtml

Überall I« üeutitbe. Oelke, betondm a.di in fraeeikreiHi, d«< bäcbrte Jeterew mein «•« »•

le beteierai«4er Ociu tu Teilaetikeakea eijntn.

/T^edanhcn und Grinnerungen

Otto furst von Bismarch.
*2 Bänbc.

CQit tinem Porträt de» försten nad» franj von Ctnbaeh.

]n zwei rkganten CtincnbSndcn Prcit 20 IDark.

CUbbabu-flusgalx aul gtiSnicm Udinpapier in zwei hocheleganten

üalbfranzbündcn Preis 30 Mark.

Bautnbaebs Dichtungen

Jn eltßinlen Banlleinenblndeu mit Uo«Hlt»»<-

jUimteutr »nO Sd|»anhr

puntc • • • 3-

«Erf&illnnfivtt unb
SHürctien • *

oj* «war einmal • 3

{tlirin Ifrlllrtat»» * “

|f rau flolli» ... - ®

(lariinh unb £llb» •
1

, amo bar 9na»nb|»l* -

#rit(t unb «Intenfaft .

, I
non b« iwkMf, '

! . Jlrbrr d«**
l- * bm «cfrUe«

, e..irer!tue..n»(*n'

sn tlei-waibr »»•”«•

3 ho *p i#l»tau» *

u in Äljürino« »Ubrr

TKaim'oiJ

Schriften von Rermann Sudermann.
>tu» Sutoa. ÄCTBan. M ®ufl.

Otfefue tS a >’ tilg ochanbm Vt.i.ao

«ur«* lau. ^tu.l SawCUn
31 «ufl. lHet)'|ift tS.i"
,1* ürütiMnb gibuv.bni , . . 9 . 4.3.1'

P«r a«fenaftm. Ilnnsit. «l.KuR.
Qltb.xe j.Att 3n Vrif.ltiiubfiib, 91. tM'

'ln JwlrCiifif. ^bMUfilale Ar>
141*1111. 9* Vufl Äf!it|«t . W S.

3* Vriliieo h grbuuUu . . SR-J.

—

3»ranlhf* A«4|Hf. e>|äblu»rt

«rtefict . tn *

—

3n itäniuaiit gttanhrn . . 3H 3.—

fu mar. Hamas SU HuK «dl. W.ft -
Jkn tlilMll) gebürten . W.<.—

Pfr Hri. «Äbiuitiej In 4 ftficii.

gi lfuh. «^r&<4lei W.S.-
Veistcarb iirbuubeu . S. 3.

idrino 4n>e. $fMMtn5tUlfU.
10 ft iiK «Mtficl W.3.—

fceiniv.1 r.e ortullüen SH 3

»tlnul. €«au1l>'<l ln 4 «lim.
ti. «ufl, »eWUft . . . w.a.—
3n grltiiMT.b giburbn W. -4,—

PU &i(iweltertla*r.lil[ad I. Ro*
inbbic ln ilttlrn H.flufl 91 I.—
3» Vilnoanb gthsnben . . . W. 3. -

Pt* «Cd« <« pislfL 2*aia*

tpliftnSWl«! It.Hufi. Okl» 91 1 -
I .V

m

Vttfiwoub gebunter . . . 91.3.-—

aiutlluti
: t*io. tcana in 1 «lt.

- Iiitathrn. tramfl in ] mt.
X>au Circ(]'Btätt]iJidi(. @bitl

in l ftft 14. IluR fflehtiltl W.S.—
3n Winttvivb *tbt»beti . . H 3.—

'}«*««•». 1 T;;.cbif in b 1l(tm
un> (im llt CoiTirl. ST. HuiL
«rV.W . 3« Sfintiwtifc gtt 9t, 4 —

pi< bfd SWtfrf.beru. Ttu«4l.
IMtbldii in ft grien lt. Iwft

i'kb 1K J - 3nSdm*iiftgtb. 91.4 —
JuSiitnUfruer, Cdieuii'ici in

4 'iif'fit M ’U —f| QkfttfM . 91 J -

l 3n Sflntuanh gibu*r-? . TI i -

Utriig unb ®tm*niuii .
-

jauBritrlc Buegaben mit 8™!" **

;\tmiUttfr nub §dj»vänha
putnm*rmärrt|in
ilatoroo

JUuHrirrtc pr.tditaueaahni.
#

3U»»ni*utt nitl» pdr»3nh*
pommettnätdie» —

£ita. mialawi-JUww» i»
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-’1
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Ohren

19U0

CQo di« Zweige am dichtesten hangen,

Die Oege am tiefsten verschneit,

Da ist um die Dämmerjeit

Jm (Halde das Christkind gegangen.

6s musste sich wacher plagen.

Denn einen riesigen Sadt

fyit s meilenweit Fiuchepadt

Huf schmächtigen Schultern getragen.

Zwei spielende flaschen sassen

Geduckt am schneeigen Rain,

Die traf solch blendender Schein,

Dass sie das Spielen vergassen.

Doch das Eichhorn hob schnuppernd die

ile
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Rill t, ifti »itt.iimUm Helena.
Roman von J<U Boy-6d

7 .

Der ©talb, welcher ju ©lanau gehörte, bebcdtc ein (belaube

von lubfii^unbcrt Worgcn. Tru# bieie« mafeigtn Umfang*

bot er burch feinen Wifchftanb an SSilb ei« vergnügliches Jagb*

retiicr. Ta war ein bichtc« Unicrbolj, ba« an ei« ciucHenrcicheS

JBiefenlanb grenjte unb eine fo vorzügliche Vorbebtngung jur

Anlage einer gafanerie bot, bafe ©eorg Altbeer immer bejam*

inerte, »oie ifjm bic Wittel feaju fehlten. Aber eine fleinc ©ilb*

fafancrie pflegte er bennod). Gr liefe im Sinter anbanernb

füttern unb hotte einige gutterpläpc niit 2(f}ii&bäd)crn verleben

laffcu. Sein görfter umfete eifrig auf «Q ba« 'Jlaubjcug tabn*

ben, ba« ben gaianen nadjfteüt. Gr felbft uerfefeutäbte nicht, auf

Siefen unb iHetreibefelbem nach verlegten (Stern ju fucben unb

iie ben unbäuslicfeen gafanenbenncu in ffer Öfebegc ju bringen.

Unb bann batten bie gafanen ber Seligmannichen gafanerie, wo
alles ben Leuten anvertraut mar, unb brr gagbherr felbft meitig

Jntcrcfie beiafe, eine Don ©eorg Altbeer ichiminjelnb immer
loicber fonftatierte Steigung, fief» in ba« Wlanauer Unterbot j ju

verfliegen. So tonnte er alljährlich einmal feinen Waften einen

hiibfdicti gafanenftanb anbicten. 9febwilb, $afen, gudjfe traten

üorbanben.

Sein Salb batte feit alter« her bie Ginleilmig in brei Sie*

viere, baoon ba« eine „galfcnlmrft*, ba« zweite „©lanauer
©ufefe* unb bas britte ber „SBoIfSgmnb* htefe, objwar Weber
galle noch Solf feit 3aty$ui!bertcu iui Sattbe ihr Süefcn ge*

trieben batten.

Als dicnbejoouöplap ftanb auf ben GinlabungSfarten „gorfi-

bäuSdjen galfenborft". Von Warftabt auü trar e«, auf z«nt
Teil fdjlcdjten Segen

, faft eine Stunbe babin $11 fahren. Tic
Giugclabenen batten fub jufammen einen törcal genommen unb
fuhren in fröhlicher Saune um neun Uhr von bem „©rofe*
berjog“ ab. Sie fafeen ihrer feeb« in bem Stagen, brei uitb

brei einanber gegenüber.

Xbaffilo »at nicht babei. (fr hatte ahgeiagt. Gblef fehlte

glcicfefaH«. Sein Schwiegervater batte ihn unb ©cate natürlich

holen laffen.

Cfrne $jelmerfcn fafe bem btden ©ürgermeifter gegenüber,
beffen behäbige ©eftalt faum mehr in feinen Jagbrod pafetc,

fo bafe von icbcm ftnopf unb finopfloch aus ihm eine Cuerfalte
über ©ruft uitb ©audi ging. Ter $ut bt« ©ürgermeifter« trar

febr grün unb eine .^abnenfeber barauf fchwanftc nach vorn,
mic bei einem gemalten Tefrcggcrfcbcn Tiroler JiSoljfnerfit. Jn-
beffen batte ber ©ürgermeifter ooit ber Somit feiner Grfdjciuung,
bie burch bie gngbtafcbe, trelcbc trie ein ©olfter vor feinem Wagen
fafe, noch erhöbt würbe, feine Ahnung.

.fSerr ©antier Sebu« hätte als Vorbilb für ein ©üchlein:
„AJie mitfe ein Kavalier jurjagb gcfleibct fein?* photographiert
werben rönnen. Gr fab fo fdjött au«, bafe ber ©flrgenneifler,
ber neueften Schwärmerei ietner Tochter (Slfa gebenfeub, bei lieh

feftfteUte: Gin verflucht ^übfdjcr Kerl ift er ichou, unb reich unb
nett, ©lofe ... na, ba« finb am Gilbe altmobifdie Vorurteile.
AJenu er nur emfthaft Anhalten machen wollte!

(Sine hervorragenbe Grfcfieinung unter bieftn Secbfen War
auch SSademagel. Sein birfcs. geftridte« ©tarn« ging ihm
bis an btc Cbrläppcfeen, fo bafe e« au« bem grauen 9tod mit
ben grünen Aufidilägen noch hetausfah. Seine $anbfchube
machten eine ©arentabc au« feiner \ianb, unb über feiner
hageren 9tafc, bis ju ihrer Stapel übet bie Stirn hinal-geioaeii
fafe bic ©eljmfl|e.

^ * *

Ta« niebere Tad» ging über iecfi« fehr Pcrfd>icbcne Aäupler
hinweg. Ta War noch ber Amtsrichter, innerlich etwa« erregt,
benn leine grau unb feine Schwägerin glaubten immer, er gebe

JJLvff }
ot)

' S
<nn er Ä« 3ogb fuhr, aber äufeertieft voll erufter

•* ti
*

,
® ™nn tcr ncu hierher verfemte Affcffor »upper

mit feinem frifch»ernarbten Sdimife auf ber «tauge unb feinem
ausgeprägten GorpSftubentenbcmufetfctn.

Vorn auf bem ©od, neben bem Üutfchcr, fafe «rumbfoW
etn stabtvollem, ber fleh als Solbat bie Schüpenfcbiiürc er*

worben hatte unb gelegentlich, unter Verlaufd]»^ fetne»

freien Tages unb gegen eine bübidie Verflütuag oü .Stttigc*

«tadernagcl« fungierte. G« ging bie Sagt, tufi Smfmy
noch nie wa« anbete« getroffen hätte d« $ufft£g aal nnn
©aumftnmm, unb bafe alles, was nach Sdilufe ber Jajb so'

feinem Strcdenjettel al« bon ihm erlegt notiert ftanb, rifttiliii

©rumbfows ficherett Scfeüffen erlegen war. Aber ba Sadcna^i

nidjt ber Wann War, sujugeben, bafe er ttoa« nicht fränt ober

:
nicht fennc, fpraefe er ftets mit ioldier Sitbabri Bim idnn

j

Sagberlehiiiffen, bafe man ihn nicht mal ju nedcu wagte.

Ter Sagen bog vom Warft um tie Gdc uttb ratterte h
fanft anfteigenbe Strafee hinauf, bie ju bem — m ^irflitc^

aber gar nicht mehr üorhaubenen — Scfjtwriner Thor btnasi

nach ©lanau ja führte.

G« war ein voOfommen WinbftiQer fehr nebliger Worgns

Gin Weifeer Tunft beefte Stanb unb Slcer. urib bie^r« loj «C

in fid) gebudt unb liefe nicht ba« fleinne Ämiicfe« beten. Vfer-

benber Schimmer burcfigletfetc ben 9feW, io ba§ o^n Bch!

hoffen burfte, bie Sonne fange ihn noch ju ftcb empor

Natürlich fpradjen bie Jäger erft ein SJeilch« wm Selter

Tann von ihren Soffen. Ginigc hatten bie ihren um
©nimhfow verftaut, anbere hielten bie in ben bcrftanlhr

öebevfutteralen ftedenben glintcn jwifchen ben finita. Ja«

3rne ^»ielmerfen. Wan bewunberte einen febr cijpsJirgra

grauen, fünftlich auSgcnäbten Üeberühcrjiig.

Jme crflärte, bafe barin feine glinte itede, nut ber «Idos

auf Wöwen ju fchiefecu pflege. Ta nun biefe Seife bau as*

für bie in AuSfufet ftehenbe gafanenjagb brau<h6« w, 6<*e R

fi<h bei ftfejin eine ©ücfe«füiile bonu gefemft Gcitcin fh«

, er ftch ein bifediett mit bem Ting cingefcfeoffea.

B®a« für’n flalibcr?* fragte ber «üeffor «PW-
.

„Ter ©ü<h«lauf neuiieiuhalb WiHiinctcr,* faßt« ^upid-

merfen, „ber Sdjrotlauf fialiber fechjehn
*

„Tiefelhe hat filejtn mir in bie £imb gebrüdt,* erjab*«

Sfüppcr, „i* f(hiefee eigentlich lieber mit Staliber jroöli*

„Auch ich hab« bicfclb« ©fuhsilintc,“ erjähl« bet ««F
mcifter, „bie Wehrjahl ber Jäger in ber biehgen W««bTflrr

fte. Stlejin hat förmlich eine Waitie, aller SBelt w*

!

anjufdmaden. Ta« heifet übrigens: iiolbin nimmt n «*»*«

„>Jiche ich auch vor,* faßte ilebus. A
! Ter Affcffor liefe ftdi vom Amtsricbier am

!

älejin« hubfeher Tochter ersten. Ter ©üraennfit«r
;

1

fei Vetleumbung, Alle aber ubcrfchrie Sfldenijcl\
M *

fprädj an f»h rcifeenb, iubem er betonte, bafe ber ceid'hi .

iflcjin gar nidit mehr auf ber ftclie unb man

.
intelligenten StoiifutTCitten wünfehen müfete. « -u.«.«*

f Tarüber tarnen fte auf ben ju ertoartenbea »JWJ«
von ßanbel unb bewerbe in Warftabt. Sarfnnagc^
fteger & Mompagnie au« ber Jfefibcnj eine rt'liajt »

•

JJ
errichten würben, ebcufo ©arberg au« »openhflj»

bic« bl oft bic Sorjeichen feien, unb
,

bfl®J*
flufe bahin geltenb madien Werbe, eine

jwifcben Warftabt uitb Styfidbtng juttanbe ju bri fl

Strede bann ficher ber nächftc «kg von M> »* ***

hagcn^ginge.

^ebu«, cb*bcr Crfan unlängft i«^ wl

als jwölfftflnbigen Tauer viel Schaben tri-

Jrnc ^ielmerfeit faßte, bafe b«e

brochen feien unb bafe, Por bem ©inbe, au
fe .

von ber ©etonfefeidtt burch biegluten gleiduam
• grtr3

G« habe nicht« ju bebeuten.lei. V» ouv» MIM»»» i>w »»»•—»•" “ • • ,n., rr.'J

mit »di eiicnf*die« mrt> ®«l.|ti>nni »J* *L 9
[lotfiont (ti fctt örunl) ämiiitifii bhk)W
fomit Qffnidt. Ser Sanier, tier m«l« i*™'

uttei i» jiwi lauen mteker JiranffOrternW . w
-

Ser tBfligenncifln (anj fein jloW >a

nteiB, äie finb (Kirn

müffen 3ie bodi felbft )ujeben: er mt di”«1
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„Jd» Wie nicht," fagte Jrnc ^jelmericn.

„Äbcr ba* muffen Sie cingeftchcit: ©Mef Sturmer »ff ber

eigentliche spiritns n-ctor »on ber Sache," bebarrte ber Bürger*
meifter, ber c* Tbafitlo noch nebenbei übelnaljni, baff er offenbar

nicht fein Scbwiegerfohn »erben wollte.

„Sie irren fttfj!" lagt $jelmerfen furj. ©r War nicht in

ber Saune, eine parobiffifchc Juftimmuna p geben.

SRuu hob Btadernagel an. auf Ibafiilo p feffwören.

3Hit einem 'JWale wiegte fitfi ber XBagen Wie eine Wonbel. ©r
bog oon berlSffauffee ab in einen ganbweg mit tief ausgefahrenen

rtureffen, ber, püfeffen Jlnitf* fid» leifc »enfenb, oon ber ftiiffe

weg in bie Wtgtnb ffineinlicf.

Ter Bürgermeiffcr fiel beinahe gegen ben Amtsrichter, ber

unfreiwillig ben Sdjub* mit ber Schulter an ben flffeffor Rüpper
weitergab. Taburd) famen ne oon ber Streitfrage: ©blef ober

Thafitlo? ab, unb UebuS ging ben flffeffor ait, ein paar neue

Wcfchicbtcn 311 erzählen.

So langten ne in gcmütlidjffer Stimmung auf beut tHenbcj«

oouSplabe an, mit $aOo begriifft unb 00m yeger, ber p
fl Itbeer* »Ireubc ein Wenig ba* BtalMiorn Mies, mit einem feffr

betonierten XBittfommen angeblafen.

Bor bem neuen, fleinen Jörffcrbaii«, ba# mit euer blanfen,

weiffgerabmten 3cnffem unb einem biefnt Strobbadi oor ber

Öanb be* wmterfahleit Salbe* ftanb, war e* fd»on jebr lebhaft.

Jm .fciintergrunbe ftanb bic Gruppe ber$of* unb Teoiitats*

leutc oon Ollanau, bie alle als Treiber mThätigfeit treten follten

unb barauf wobteingeubt Waren. 3bte ;fabl war burch einige

ficute au* Xttarftabt uerftärlt, bie immer pr Jagbjcit auf ben

Wütern ber Wcgeitb fidi ba« Vergnügen unb ben tNebenuerbienff

holten. Tie Jagbbunbe {trieben, in einer fuhtlich freubigen ©r-

regung, bin unb ber pHid^n beit Treibern unb ben Herren.

Bei Wcorg flltbeer, ber ftrafffte, wie immer, wenn er Waffe

batte, ftanben febon Branden, .frolbin, ©blef unb »todt uicr

abclige .^erren. ifwei waren frühere Siegtment*fameraben

öon branden unb bei biefem pm Belud». Tic anbern beiben

waren Wutsbefiftcr au* ber (Skgenb.

Ter eigentliche Sliittelpunft biefcr Wnippe war aber nicht

Wcorg flltbeer, foubern Beate. Sie batte es fid» nidit nehmen
laffen, bie Herren beim ftenbcpou* p begrüffen unb ihnen bie

Iranern* bei bem p matticn, ber auf p>ei

loeiffgebedtcn Tffdjen oor bem rtörfferbäuSchcn ijergericbtet war.

Ta ftanb eine Scbüffel bampfenber BJLirmbeii
, groffe glatten

mit Butterbroten unb allerlei <frübffüd«weine. Tic jörfterfrau

batte Beate p helfen, branden unb feine »ameraben machten

Beate ftarf ben Jpof. Vfalte §olbin hielt fid» priid.

Ihr hatte c* fid» gefdiworen, forreft wie ein ©beimann unb

•fcelb, bem Sreunbe fortan 3reuiibe*ireue p halten. ©r war c*

auch Beaten fdmlbig als Tanf für tbr großartiges Benehmen.
Aber er litt!

Sie ffc wieber anSfab! (fine Brinjefitn fonnte nicht mehr

Tiftiuftion in flueicben unb Haltung jeigen!

Ihn febr enge«, graubräunlicbcs Schneibcrfleib umfdiloff

ihre Wcffalt. Ta* herrliche Wcftdit fah au* einem 'Jfrrpelj*

fragen heran*. ©in bräunliche* Jägerbülcbeu ,
mit tütmem

trtwith mt ber Seite, jaff auf ihrem föftlicbcn $aar. Ter
blonfce biefe Rnoten ftanb in antifer Jorm unter be»n £mtranb
berau«. «

Audi bie SWnrftäbtcr holten fid) ihren Jmbiff nnb wecfffelten

einen ^äitbcbnirf mit ihr.

'Jiur Jrne Jpiehnctien oerbeugte iith ffuinm unb fremb.

lieber Beaten* Wefuht hut'djtc ein idinelle* (Erröten.

3brc Blide unb bie {einen trafen ftcö fefunbenf^nell unb

flohen tinanber.

(Sblcf batte es gefeben. mal, bu," fagte er leite unb

ärgerlidt jit feiner 5rau, „p erröten braudift bu wegen bem
Ingenieur nun mal gar niit. 3^ bin ganj baff."

„fleh — idj ärgere mid) immer fo über ihn," antwortete

Beate, „unb ich glaube, es fommt — ia, weißt bu — ich meine

immer, er hält mehr oon Tbafulo als non bir, unb bas tff es,

was midi ärgert." Sie war gan* erleichtert, baff iffr bie Gr-
tlärung fo gelang für bas, Wa* ihr felbff unerflärlicf» blieb.

Aber wie intereffant er wteber auSfab! Unb oon weldt ooH-
enbetem (Sbenmaff teilte Wcftalt war— fd)abc, nur etwa* flcin!—

Weorg flltbeer war in großer Crganiiatoraufregung. 3war
batte er fid» alle* fdjon oorljer im ilopf precht gelegt gehabt,

l

allein nun im flugenblirf bes flufbrudt* ergaben fi^ allerlei
: Sd»wierigfeitcn. Bon ben abeligcn Herren batten nur brei

I einen üeibjäger mitgebrad»t. Bon ben SRarffabtern nur Sacfer«

!

nagel feinen Wrmnbfow. Ta waren aber einige $icrren, bie

I ebne einen Bciffanb nicht fertig würben, unb jwei befonber*

I geübte Treiber waren auSgrbliebeu.

9Jlaltc •V'olbiit fagte, baff er(5blef gern feinen ileibjäger ab*

träte, allein er ietbff fei nod» 9looije int eblen Scibwerf unb
brauche feinen Wann. (Jblef wie* priid, baff er einen üaber

I nötig habe, ttnblid» arrangierte fidj alle*. Bra,,(*fn trat feinen

|

ücibjägcr an ben Bürgermeiffer ab. Tie beiben Waffe Branden*
befamen je einen Treiber pgctcilt als Stühe, aber bie Wehr-
pbl ber Herren muffte aQcin auf ben Stanb. Sic waren aud»

faff alle erfahrene 3äflfr.

„S«r fangen mit bem Trieb im Wlananer Bujd» an,"

i
tagte flltbeer, bie übliche 3*tftruftionSrebe haltenb, „Sie wiffen,

meine Herren, Wir befommen ba hauptfächlidj Ifafanen pm
Sdjuff. Sur ben ptrifen Trieb habe id» ben SolfSgrunb be*

ffimmt. Tort unb beim britten Trieb um ftalfcnhorft fantt

ja alles oortommen unb barf auch aües gef(hoffen werben:

Jpafcn, »füdife, Böde. Auf bei» Bod aber, bitte, nur mit ber

Stugcl! llnb bie ttttden {(honen, meine Herren! Tie tWiden unb
bie (tafanenhennen!*

Ter #ug fc^tc ffd» in Bewegung. Beate wintte noch ein

Seilcffcn nach unb ftieg bann auf ben fleineu Sagen, ber ffe

nadi bem Wlanauer Wutshof prüdbriiigen foütc.

So lautlos als möglich feffntten bie Treiber ben Sägern
ooraiis. fluch biefe oerftummten afltnählidi. Tie beuorftehenbe

pudelnbc Aufregung, bie Borffrtit, ba* fl?ilb nicht {heftig ju

madjen, erregten in allen ein gebäinpfte* Spamuiugsgefiibl.

Tie Treiber waren Jbaoon unterriditet, baff fic fid» an ber

hinteren, gerablinigen Wrenje be* „BufdieS" entlang p jiehen

hatten, ©in fchmaler XBicfenffridj in gorm eine* fanften yalb*

bogen* umfehl off beit .Bufdr unb trennte ihn pgldd» uon

bem ^weiten Steoier, bem XBolfSgrunb. .fticr nahmen bieTsäger,

ben riiüden burd) ba* Unterbot be* ’&otfSgruiibc« gebedt, ihren

Stanb. Alle *wan*ig Sdirilt einer.

XBenn ba* aufgefdjenchte XBilb auf feiner ^tludit nach oorn

piifcffen ben Rügern hinburdibrad), rettete c* fteff bamit nur auf

ein neue* TobeSfelb, ba« jweite 3<tgh<soier.

Ter 31cbel hatte fid» nicht feffr oerbünnt. Silbrig fdiim*

mernb ^wifchen ben grauen Bmhcnffämmen war er ben nädfften

ein fchöner ^intergrunb, ben weiter hinein ffchenbcn ein bünner,

ben fernen ein biciffcr Schleier.

Ter crffcCfäger fah bcu ^weiten ganj Har, and) ben britten

noch beinabe. Aber oon Wcffalt p Wcffalt warb bie ©rfdjeinung

grauer, blaffer, fo baff bie ferneren nur nod» wie Sdjeincn auf*

tauchten unb bie lebten gan$ umidnbar würben.

©in leichter grifft hatte bie ©rbe gefeffigt. Tie ÜKooS*

flumpeu waren hart. Ta* Wra* lag fahl unb uercift pr ©rbe

gcffridjeit. Tie feierliche, Hible StiUc bc* winterlichen XBalbe* warb

burch gehcimnisoolle Üantc, nur bet» feinen 3öQ«ahr Deruchm*

bar, geffört. flu* bem jpintcrgriinbc be* AcuicrS rildtcn bie

Treiber langfam oor, mit ben Stödcn an bie Bamnffämme

flopfenb, leiic hitfdicnbc ßippcnlaute auSffoffcnb, btirdj ben Tritt

ihrer fdtrcilenbcn »tüffe, burch bas Brechen ber fteifer bic Titre

fchcucheiib. Tic gafancuöähnc unb «hennen aber fudjteu Tedung

im Unterholz unb lange bauerte eS, für bie bi* pm $cr&nopfen

geffeigerte Spannung einiger Jäger unerhört lange, bi« ber

erfte ^taffn aufffieg, mit feinem töfflichen Sebcrjdimurf metaüifd»

fchimmerub oor bem weiffgrauen iiintcrgrunb. ©in Sdiuff —
unb bann ein Steigen ganzer Bouquet* oon ifafanen unb ein

»Hatten oon »flintcnidiüffeu, ein Wilbel Tnrchcirtanber jener

plaftenbcn, fdjarien, fcltfamen Töne . . . Änatt auf »nall . . .

Ta* tollte oorüber. Unb bann lauen bie Treiber au* bem

Bufdi, unb ber fyörfter ging am Stanb entlang unb erbat itd»

Dort jebem .^»ertn bic 3al»i ber erlegten Jahnen, wehr animiert

1 traten bie Herren pfammen.
©S würbe Strcdc gemacht.

Trciunbffmfjig fyafanen waren gcfdjoffen. Jrne $jctmerfen

hatte mit jwan^ig Batronen jmanjig ^ähne erlegt
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Äße fterren waren auftcr lieft. Tenn felbft Fronden, ber

nächftbeite Seftüpe, batte ei mit oierjehn Patronen nur auf jeftn

tfafanen gebracht. Ta [ich unter ben «moefenben feiner befanb,

ber jagbgnitfcftig gerneien märe, unb mir ber «mtsvichtcr einen

ftiCleu Uleib hcrunterjufdiludeii batte, fo beglüchpänfcftten alle

3rne Jpielmerfen. «uch tfblcf, ber fid) bauon befriebigt fanb,

baft „fein Cberingenicur" fid) nad) unb nad) alb fo ein Taufeitb-

faffa fterauSiteßtc.

'.Sieber ging e« in borfufttigetn tfuge an ber SJalbgrenje

entlang. Tie Seftar ber Treiber nahm nun bic iiinic, welche

juoor bie «(buben gcfiabt batten.

Ter SBolfSgrunb mar pon bem ifalfenhorft burcfi eine

Schneife getrennt, bie fid) fchnurgcrabc jwifcfjen beibett Söalb»

reoicrcn entlang jog. Tie SRafennarbe, bic fte bedte, mar Don
SBagenfpurcn burd)furd)t ©erfäibt unb (lumpig mar bas ©ra*
jufammengefroreu. Ter «uShlid recht* unb luifs, ber fonft, iit

ber '.fkrfpeftioc betn GHafc eines fternroftre* gleich, ein Stüdcftcn

Sanbfrfiaft icigte, mar oon filberigem Äebel oerbängt. Tic

3ägcr ftanben in meitere «bftänbe als juoor auäeinanbcrgejogen.

Tie Jnidartig gcfdiüpte ©renje bei ffalfenhorfte* mar il)ncn im
SRüden, oor ihnen |og firf» quer bas ®anb ber Scftneife Darüber.

Trüben ftanb ber ftol|e ©ucftcnWalb bei 3otiSgrunbe*. 9?ur

leichtes ttnteTftoljburcbwucherte ihn. ©leid) grauen Säulen ragten

bie Stämme Ta unb bort Wuchs eine ©nippe 3:d)teit, grün Unb

lebenbig, ben ^arbenton bei; Sommer* in bas ©ilb bringenb.

gintge URinuten lang tonnte es ftbeinen, all fei ber Salb
feiner fdimcigenben, ernften ©infamfeit jnrfidgcgcben. Hein

^äger fab ben anbeira, jebet batte fernen Staub jwifefttn beni

.yainbudjengeftrüpp, an bem nod) roftfarben unb jäh bie Blätter

fafteu. |>eQ unb boeft unburdtbringlidj lag ber Ulebel, ben

ftimmcl oerbergenb, über bem 'Salbe. Tie fahlen Sipiel tauchten

in ihn hinein unb peritedten ibr obere* ©ejwcig in ihm.

Tic Siuftmar ftill, aber febr herbe. Ta brodjen jwei $afen
au* bem Unterbot unb mollteit über bie Schneite fliehen, ©in
Schuh ber eine überlugelte fieft. Unb mieber fing nun ba*

fchneße tfnäßen an, aber nicht im tollen Turdicinanber mie

oorber. Scharf unb beß fdilug Schuft auf Schuft au« Cljr.

Ta ftürjte ein ©od. Ta flüchtete einer, feine Uiirfitung änbernb,

bie Sdjncife entlang, brach aber halb jufammen. SHidcn {prangen
quer über unb flohen bureft bie Sethe ber 3 fiöcr. ^>afc auf
£»afe fiel, fid) liberfchiagcnb.

SRcftr als iloeimal fo lange alb bei bem ftafanentricb

hatten bic ^Sgcr ju tftun, ben ©eftanb abjufdüeften. Tic Mette

ber Treiber rüdtc nur langfant unb mit gröftter ©orfieftt ber

Sdjuftliuie näher, «her enbheb fam feine tobesbange Uiide mehr
über bie Sdjncifc geflohen, fepte fein ©od mehr mit füftnem
JjSerausbrcchen fein fieben auf* Spiel, rannte fein $afe mehr
in fein ©erberben.

^ ©eorg Stltfteer, ber am äufterften, nörblidjen ©nbc ber

Scftneife ftanb unb ben £egcr als „8cibjäger“ ju feiner ©c-
bieuung bet fid) hatte, ftieft ihn ba* Signal „SBribraannlftcit"
blafcn. «u* ber Ötnie bcs ^ainbuebengeftrüpps lüften lieh bie

©eftnlten ber 3äßft. «uS bem Unterftolj bei SBolfSgninbc*
famen crfii^t unb fröhlich, jum Teil mit Pcrfcbrammten ©tfttft*
tern, bie Treiber. Ungefähr in ber UJiittc ber Sd)ncife traf man
infammen.

Ter fförfter ftanb fchon mit feinem bicfcn Ulotijbud) unb
notierte mit feinem ®lciftiftftummel, beiicnSpipe er alle Ulugcn*
bliefe an ben 2ippcn feuchtete, bic Stredc ber feeren.

Sarfemagel brängte fieft an ihn: „ümet «oefe, fed)* $afen. .

."

branden rief: .©in iÖod, jebn ^afen . .
.*

BUnb -tielmerfen?" frng UKaltc ^olbin unb f«h oorge-
neigten Raupte* neugierig auf 3rnc .^iclraerfen herab.

.©in Such*, jmei ©öde, fünf ^afett!“ fagte 3rne.
„0, ein Such*!“ feftrie branden tieibifch.

,3ch hab' au di einen!“ fagte ©corg Ullt6eer. branden*
Stameraben ftanben nun bifticrcttb por bem Sörftcr.

hinter ihnen eiferten ber ©urgenneifter unb ber «int*,
richter aufeinanber lo*. Tiefer befdiulbigte ben Stabtvater,
auf einen J^afen gefeboffen ,^u haben, ben er felbft einen Vlugen-

r. vorf
'
tr Betroffen, ©egüligenb fagte Äcrr 2cbus, ba« fäme

ta immer oor.

.SBu i|t beim Sturmer?" fruste ®ulbin uub fal) i,d) um.

,3», wo Weilt benn Stürmet?" frosten |IM , 1
,™

anbere Stimmen.

.©blcf!“ rief ©corg «Itberr, feine beibea^ibe all Stfon.
trichter an ben UJlunb fepenb.

.ßblef!“ — .Stürmer!“ — „Stürmer!*

Sd)mcigenb, feinen grauen ©rnft in bie lodfteti ^cbclfdiUitr

gehüllt, ftanb ber SSalb. Uticftt* regte lieft.

Tic ©nippe ber UNänncr ftanb erfiauitt «ui bem faUrn,

gefrorenen »afen ber ©eftneife entlang lagen tegcllc? wntwut
bie graubraunen Üeiber ber erlegten Tiere.

.3ftm toirb boeb Iiicftt* pafftert fein?!* wgtr ftpftm *n3

marb f^on gleich bei bem ©ebanfen blettft bis in bie ü.pwn

.3, tra* feilte ihm paffiert fein!* fagte («ecrg tUtfteei

batPtber im beichipichtiflenbfteu Ton
.Ta* ift ja ganj unmöglich!“ meinte auch SSacfemagel,

„mir haben bodj alle in einer Stanblinie geftanbeiL*

„3°. »a bleibt et benn?“ fagte 8ebu*.

„Söa* ftat er?" fragte ©randen

Unb noch einmal fdjirieen fie: .Gblef Cfblef— ßMef—
!*

Uüiemanb anttoortete. Hciu SJipfel regte tuft. Bein flUu

rafdiclte. Türr unb gelbbraun ftanb bas $aifltaikitffjtzfaA

^mifchen ben grauen Stämmen ragten ftitt bie grünem iuditcu,

„3a — bas ift buch . . . '3er toaren benn bie SlanN

naeftbarn oon ttblcf?“ fragte «ttbcer.

„3ch glaube, baft iä tim redjts oon mir ftatte/ meinte

4iolbin unb fah üd] nad) feinem i'cibjöger um.

Xieier trat heran. „Ull* mir Staub nnluncn, ha&< 16 gtna

bemevft, baft ^err Sturmer linf$ oon un* eintrat,* fagte er.

„Ulcc — recht*!“

„©crieiftnng, $err ©aroit, linf*.*

Ta* war in and) ftftlieftlidh egal.

„3d) ftabe iwifcfteu ^jelmerfcn unb 2ebu* meinen rwn)

gehabt,“ erhärte ©ademagel.

„©erbou, ^ierrUled)tsantt>alt,“ ertoiberte ^rne ^ietartia

„aber ich weift beftimmt, baft linf* oon mir verr Sehtl, robu

oon mir £err oon ©darbtftein ftanb.“

Ta* Jouftte 4icrr oon ©darbtftein aurfi genau, 81* et

«

©raben entlang eilte, um feinen Staub ja nehmen, batte er tm

£iemt 8ebuäl paifiert unb bann 3™e ^jelmcrfeu juft übet >er
i

hraben treten fehett. ,.

Meiner fonnte begreiien, wie fo eiwa^mößhdi war: nf w

>tei Gärtner mit offenen Ulngen im Stopf f:4 oi*1 gei«3 '^
llacftbarn entfannen. Tenn in ber Thal waren nnr jta ««

irci oon ihnen einerlei UXcinung über bie Utcibentolge aü

nan oom füblichen Ifubc bc* Sdmeifenrante* aui anhng^ w

stänbe jiMiebmcn, hatte ber iförfter gefugt, er habe jeta «tmu

mreft ein baoor in ben köderten, fdjmalcn (wwn w*'

lefledte* Tatincnrei* bejeidmet So waren «f. ^
_

.

a”-

pid)lig Wie Schußnähen, immer bie ölüfe ftüftcsb dot- *

ja* uächfteTannenrei* gerichtet, am ©rabenrünb »tngenu, I

tur mit fieft befchäftigt uub ber 3abl feine* ^tapt*. oh«

liefern eifrigen Streben recht in« Äuge ju tapen ob« t»

läcfttni* ju behalten, wer fein Ulcbenmaim »urte.

«ber bas -öin- unb ^erreben barübtr woxw ""6 1

„Tamit haben Wir gblef nicht |ur SKfle, fjß

«

.Unb fooiel ift flar, c« ftat feiner Wa«

BadtmsgeL v . . ,vn

„Jlim luuii impäWirf) at»«*1«« !«“- “fl
rnriS bin SSulb Ctimjrttüil. Sit fmltn il« «*•*

Sluimu," fpto4 8tlu». . «

Xicft «tnitfit acUKtun fowtl tin iaibtä ?*

,S(lti bit Sinit ulfdjniitu [»Uten >m

Iltfteer.

.Selhflrebenb!“

Sit lAlbflnt M J» 'i""11 ^ru,l,,

«u btt äpift fl
ina »ItCt« mit

ÜJlil fpäbcubtn «natu Wtu ut fl”
J."!.', «nltn-

itt Itodtntn, mit ju>,immrii8tfmtnfm WM ttt ^
itiuic tnllou«. t» ftanben bit ^otulucCMlm«',

lie 348" ^t(n £,a,lb janMutK* *
frais übtraH fiel noi^ bu« 3**41*”.

Ä - tiröift
»'

Buben, obtt bit 2ltBt »ttritt ft* bur* bit ^ i,

>ex gefrorenen ©raünarbe. Unb an l
fwn
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berait unb bogen bie rafcbclnben, mit weifen blättern bicf be-

ichten Zweige ausetnanbcr.

co gingen iie bis tum nörblidien (rnbc, wo Altbcct ge-

ftanben batte, unb iahen nid)» oon ISblef, unb riefen mit lang*

gejogencn Gölten noch ein paarmal, bis Bkidernagel fagtc:

„TaS (Hebrütt bat ja nun weiter gar feinen 3®ed Senn
er ba märe, hätte er lättgft geantwortet

“

Aber es fdiien , als trenn bas Iflufen ihrem Abfucfjcn ber

Stanbliiiic nod) Den harinlofen ttbaraftcr erhalten hätte

Xa bie menfd)lidte Stimme Oerftummtc, legte [ich auf

alle ein bcflcmmenbcS iHefitbl, unb in bänglichem Schweigen

{ehrten fie um.

Xer ^örfter trar unterbeut mit ein paar Leuten bie anbere

rialfte ber SalbeSgrenje entlang gejogen, bis jum fublichftcn

Bunft, n»o ber Bürgcrmcifter geftanben hatte.

Als Althcer nitb SSadtrnagcl, gefolgt oon ben Herren, fich

trieber ber Witte ber Sdmetfe näherten, fam oon ber anberen

Seite ber ^örfter auch fdjon heran.

Blaß wie ber Xob trar er, unb fdjmer atraenb, ftotternb,

trat er auf feinen fterrn tu l?r $og ben fmt.

„.iperr . . . £>err . . . ich glaube . . . ein llnglud . . . Jperr

Stürmer liegt wie tot . .
.“

„öo . . . wo . . .!“ fchrie Altheer.

Xer Jörfter beutele ooraul, mit unbcftimmter^anbbeWegung,

jtitternb. Altheer (türmte oorwärt#. Seine (Hafte folgten ihm.

Xie Stelle, wo bie furchtbare tHewißheit $u hol«» mar,

warb halb erfcnutUdt

3ufammengebräugt ftanben bort ein paar Xrciber unb

blicften feßeu auf ben tHrabenranb.

Tort, jwifdjen bem burr unb roftfarben belaubten Öejwcig

.dreier $ainbud)cnbüfd)c, bie faft inciuatiber griffen unb mit

ihren biden fermen ben jwiidicn ihnen Stehenben ganj, ran

rech» mie oon linfl, mie eine Sanb gebedt höben muhten, hart

iah man bie Sohlen jweier WanneSftiefel. Sie richteten ihre

Sinken hoch, mie wenn ein rüdwär»92iebergefaQener ne anhabc . .

.

(Wforg Althcer fam heran Xer feuebenbe ©adtrnagel neben

ihm hielt ihn mitleibig am Arme feit. Aber Altheer riß fich los.

Xie Herren brängten fich awifeßen ben söiifctjett hinburdi, ber

eine hier, ber anbere bort, um oon hinten herum an bie Stätte

,*u gelangen. Xer ftörftcr unb bie Treiber bogen unb brachen

ba« Gkjmetg auseinanber. Unb fo faßen fie es alle:

Xa lag t£blcf Stürmer tot!

(Herabe auSgeftredt auf bem ffiüden lag er, ein paar gelb-

braune, weife Darren hatte er mebergebriidt, ein paar anbere

bogen fid», faft jnfammenfchlagenb, über feinen Üeib.

Seine Augen ftierten hinauf in ben ftlbrigen 9iebel, in

ben oben bie Sipfet oertauditen, unb um ihn ftanben bie grauen

Säulen ber Budicnitämmc. rfabl unb glaftg fab fein (Deficht aus.

Xurdjba« khaurige Sduoeigeu brach ein Schrei unb fdjrcdtc

bie Wätmer aus ihrer (Srftarrung.

„A?ie ift eS möglich . .
.!“ jammerte (Heorg Altheer unb

fiel neben bem Stillen in bie ftniec.

Sic liehen ihn meinen.

Xann fliifterte einer: „Trüdt ihm bloß bie Augen $u

Unb ber öörfter trat, oon fdjeiicr Ehrfurcht jitternb , loifc

heran unb fchob mit oorfichtigem Ringer bie üiber über bie

ftieren Augen.

Xie Wfinner all«, btc ju fröhlichem 3agen in ben SBalb

hmausgejogen maren, ftanben mit bleichen (Henditcru, er-

fd)toden, oerftumrat. Sie fahen auf ben Xotcn. 3hrc ^rrjen
erbebten

ftientanb fteht fine Seiche, ohne Schauer halb ^eiliger, halb

banger Art $u empfinben.

An bad fürchterliche Schmcigcn, bas oon ihr auSgebt, hat

iebc Weitfcßenferic nnenbliche, oermorrtne, *ittcrnbe fragen 311

»eilen. Unb meih hoch, baß fie nie, niemals beantwortet werben.

Minuten oerrannen.

Xa trat branden leife au feineu Jrcunb heran. Walte
•Vulbiii lehnte an einem Buchenftamm unb hatte in faffungSlofer

(irfchüttcrung beibe $änbe oor feinem (Hefid)t. Sanft führte

branden ihn etwas tiefer hinein, unb Walte lieh fich führen.

UnmiUfürlid) traten alle anbern, oorfichtig bie ffüße fefccnb, I

a» fönnte baS Anoden eines biirren Steifes ben Xoteti ftören,

ihnen narfj.

w
sÄfl<h ein Unglüd," fliifterte ber Bürgcrmcifter. „3Bie

fonnte bas nur gefdjehen?“

„Unglüd?“ fliifterte ber Affeffor Äiipper *urüd. „®tcine
Herren, menn hier nur fein Verbrechen oorliegt! AJir ftanben
alle in einer faft fchntirgeraben Cime, ©äre fclbft ein fehr
fchlcd»er Schüße ^mifchen uns — eine Äugel fonnte fich nicht

nach Stürmers Stanb oerliercn.'“

„Ach Uniinn," fagte VJadernagcl fdmrf, ber fich megeii beS

„fcfiledjten Schüpen" plö^lich fehr erregte. „Verbrechen! Seine

VüchSflinte fann geplapt fein ober burd» irgeub einen 3ufad fid) un-

glüdlich entlaben haben. Xa fommeu ja oft bie mcrnoürbigfteti

Sachen oor,“

„Seht — fdjt!* mahnte ^>err Üebu«, benn SBadcrnagel
fonnte fclbft jc|}t fein Crgan faum bämpfen.

„Xas werben wir ja alle* nachher hören XaS ergiebt fich

ja burch ben Augenfchcin!“ fagtc ber Amtsrichter.

Xer Affeffor Stupper fragte, mährenb feine Augen hinter

feinem ihtetfer funfeiten:

„®ar (Sblef Stürmer fehr beliebt? .'patte er Seinbc?
-

Xas war ins Allgemeine gefragt.

Xer Vurgcrtncifter fagte, Stürmer fei ungemein beliebt

gemefen unb habe Tidjer feinen ifcinb gehabt.

Vöchften« unter ben Arbeitern, fe^tc ber Amtsrichter Wuju,
ber fich plo^lich einer Hcinen Silage erinnerte, bie ein enUafftncr

Arbeiter gegen Stürmer & Stürmer geführt, weil (Sblcf oerfucht

hatte, bem iülanit jur Strafe für uncbrcrbietigcS Venchuicn

üohnab.^üge ju machen.

„A?as miffen Sie baoon?“ fragte ber Affeffor inquifitorifd)

3mc jpjelmerfen.

Tiefer, ber ernft unb bleich, aber DoUfommen gefaßt jtoifchen

ben übrigen Herren geftanben, fah ben Affeffor mit beutlid;

marfiertem (hltaunen oon oben bis unten au.

Aber er antwortete boch- „AJctm id) aufrichtig fein fall:

Jperr (Sblcf Stürmer mar nicht fo fehr beliebt. Aber Sie miffen

ja, meine sperren: oon jmei (ShefS ift immer berjenige ber un-

beliebte bei ben Leuten, ber bie Sohnotrh&ftniffc unter fich hat.

vl'iag alles noch fo gerecht uad) bem Viidifiabeu gehen, ba iinb

bodi immer weidje, bie »dj benachteiligt glauben.“

Xas mar eine taftooüe Antwort, fie gefiel allen. Sie gab

bie Viöglichfcit oon (Sblef* Unbeliebtheit jtt, ichob ab;r bteViög-

lichfcit gleich auf bie Uulogi! ber Ceute, nicht auf ISblefs Be-

nehmen gegen biefc. Unb ungleich hatte ^me ^jelmerfenS ben

Affeffor jo erftaunt meffenber Blid bie anbern bariilier jur

Bcfinnung gebracht, baß bieier ftenting »d) h«r offenbar mit

Vachforfdjungen unjulönimlich Wichtig machen wollte.

„Sir haben hier nähere Bflichtcn, als uns in frud)tlofe

Aonjuntturen ju oerliercn,“ flüftcrtc SSadernagel, „erft heißt

es, ben Xotcn wiirbig heimfehaffen unb Altbcer bcifteljcn! Wein
(Hott — wie foH er baS feiner Tochter fageti!“

Bei biefen AJorten idjien $)oU>tn faft anfaminenbrecficn jn

Wollen.

„Unb Sie, .fcjelmerfen — Sic muffen wohl #erra Xhati* 1 ®

Stürmer . .

„BJo ift er? AJarum hat er bie 3ag& abgeiagt?“ fragte

ber Affeffor raunenb unb griff 3rnc ^jclmerfen an ben Arm.

„Siub ‘Sie oeiTüdt?“ fuhr 2Badernagel ihn au.

„9hm, man wirb boch noch harmlofe fragen thuubürfen?“

fagte stüpper beleibigt.

Jrnc fah ben Wann fall an unb fpradj fur.v

„$tTT X haMilo Stürmer befinbet fich f«t hrnte morgen

halb neun Uhr hei bem Xeidjbau am meftltdjcn ^ußufer.“

3n btefem Augcnblid horte man einen unarttfnlierten Vuf.

A!adcruagci oerftanb aber boch, ba» ber ihm gelte, unb eilte

\ü feinem armen Jrcunb Altheer, ber noch immer neben ber Reiche

fnietc, unb bem ber Sörfter unter gütigem 3urebcn »ergebend auf-

juhelfen trachtete.

„Wein armer, alter 3ungc!* fagtc fBadernagel. „Xu mußt

nun »art feilt unb au beinc Beate benfen! 3d) Witt bir Was

lagen: id) führe bich nach £au*. ®ir bringen cs ihr fdjoncnb

bei. Xie Borforge für biefen armen lieben ®Mef überlaffen mir

unterm guten Sdjröber unb ben Jreunben.“
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ftörftcr »Sdjröbcr berichtete fliiflerub, ct loffc fd)on von

feinem &aufe eine furje, breite Leiter holen unb einige Stiften.

Darauf föiinc man ben Toten betten unb nach (Mlanau tragen.

SLJIit liebcvoß befehlShaberifrfjen öebärben jwang SSacfct-

nagel ben greunb jwm 9lufftfhen.

©corg Ülltfjeer mar wie ein unglitcflicfteS Stint*. Taft ihn

mitten tit (einer behaglichen Tafeiiisfröhlichfeit niicf» eine fold)e

»ataftrophe treffen mnfttc! Ös war ganj unfaßlid)!

(Jr ftanb hilflos, unb mit einem Jölicf gen $immel tönt er

jammernb bic itu$(o(c Stage, bic alle thuu, über bie ein Unglüd
bereinbritftt: .Somit bßh' icf) bas verbient?!*

Unb wieber weinte er in fein Tafdientudj hinein, roäftrcnb

SSarfcrnagel ifm unterfaftte unb fortgeleitete.

Tie ;{uriicfbleibenbeii berieten lcifc. (ES fdjien am wiirbigften,

bem Toten im 3uge bil natft ©laiiau jii folgen.

Tic Sagen ber Oingbgcii offen warteten alle bei bem ftörfter»

bausche« an ber ©renje bes Salfcnhorftcs. (Sin oiitttgc tonnte

bingefrfrieft werben, um auSjtrridjten, baft fie leer nad) bem
(Mlanatter $cf fahren unb ihre verren bort erwarten fofllcit.

Ter 'öürgevmcifter, ber fid) nad» Sadcrnaget« (Entfernung

barauf befann, baft ihm, als bem älteften, tjicr bie SBeherrfcbung

ber Situation jufam, fragte 3rnc Oielmcrfeit, ob er nicht am
Sorfthäusrfjcn irgenb einen Sagen benußen wolle, um fofort

nad) SRavftabt ju fahren, ober ob er erft (Eblef sturmere Reiche

bis nach Ölanau geleiten wolle.

„Ta Wohl feine ©efabr vorliegt, baft Tbaffilo Stürmer
auö unberufenem SRuiibe baS furchtbare (Ereignis erfährt,“

(prad) 3™e Tftelmerfen mit ruhigem (Eruft, „möchte ich nitdj erft

3bn«t anfchlicften.“

Ter iiärgermeiner nidte. WUe fanben, baft biefc Haltung
bie liditigfte fei. ‘luerft bcin Toten bie (Sfjre!

Tas (Hcfpräch verftegte. ftröftclnb, nervös, qualvoll bie

SKinuten jäblenb, ftanben fie ftumut beifammen.

Gnbiidi tarn bann Sehen in aß bie auf bem iNanb bei
©rabens Ußettben Treiber, bie gebrüeft unb fliiftcrnb ba gewartet

hatten. (Sine breite Seiter, von ber Dörflerin mit einigen Kiffen

unb einem weiften Tuch beberft, warb herangetragen.

3eber, bie Herren wie btc iicute, brach, einem pietatvoßen

Antrieb folgenb, ein Tannettreis.

Unb jo auf weift unb grüne! Säger, mit grünen Zweigen
ihn bis aufs ©efirfit bcdeitb, betteten fie ben ftiUcn 9Äann.

(Sin ernfter 3ug fdftidj burch ben SBalb, fdiwetgcub unb
langfam, jwiichen ben grauen Säulen ber l&udjeit, unter ben
rcglofcn SBipfeln, bie in (Übrig jd)iramerabcm weifte» 9Icbct

empörtaueftten.

Hber bie sonne iog il)it jeßt höher unb fidfer ju fi<h hinauf,
bis er im Slctbcv jerflob unb verfdjwebte. (Sin blauer Fimmel
ftanb fdjou über ber winterlich fahlen (Srbe, als ber *Jug ins

$reie trat.

Siun folgte er einem 'l>fab, ber fich jwifdien ben hart«

gefrorenen, grauen (Srbfdjoöcn einer im .frerbft umgepflügten
Koppel babtn jog.

Ta« ©clänbc unb mit ihm ber Stieg hob fich-

Unb über bie fünfte .pöftc jog bic Heine 3)lenfcbcnjrftar

bahin. scharf hob fie fid) vor bem weiten $intrrgrunb ab.
'liitt gefcnftcu Häuptern, ftoefenben Sdrittes gingen bie ©elcit«

gebenben, fchwer fdjrcitenb unb etwas fdiwaufcnb unter beriiaft,
voran bic acht Scanner mit ber feierlich gcfchmücften löahrc.

8.

(Ss war 9lad>t.

Thafulo (aft auf feinem '-öettranb iiodi in vofler Kleibung.
Tort faft et feit elf Uhr. Um jene 3d* mochte er medjianifdi
fein Siett aufgefudjt habe«. Slbcr er vergaß es, firfi jii ent*
tlciben. Sieben ihm auf bem Slachttifchchen brannte ein Vid)t. (f.j

War nur noch <in turjeö (Silbe bavon. Ter Tocht, als übermaftig
lange, fohlig fd)Warje mtb Hart gefrümmtc Ijinic in ber rot«
gcll*eu flamme, hatte fid) faft über ben SRanb ber «er^c geneigt.
'Jlun tropfte bort bai Stearin ist biden Tropfen herab, gerann
aisbajb unb lag als SSulft auf ber glnfemen üictjtmanidiette.

(Snblid) erlofd) bie Alamnie.

bUU'lid) eintretenbe Tuntel fchredte ben cinfainen
wcaiin auf. (Sr warf ftd) auf (ein Stett ttnb briidie fein befiehl

I
in baS Kiffen. 3ftnt Wnr, als fei ihm fo beffer. KU töne ft (d
noch beffer benten — benfen — immerfort tenftn!

Steglos lag er, bleiidjtvcr. Kein Seufjer erstem ilra

bte löruft (Sr war wie gefeffelt Tie Kaftlcfen tSrnguu»
machten aus ihm feinen Tobcnben, fottbem einen Öcfangintn.

(Sr war wie ein stummer, ben man Ungeheures imiigi unb ta
bennorfi feinen ilant bat — feinen.

Ter, ben er haßte, mit ber ganzen 3nbnmf: ieiites bciitn

Sölutes — er war tot!

Sein Jpaft war um bie lilöglidifeit, fich iu iattign, be-

trogen! Sülan fiatte ihn beflohlcn um bie Süftigfeit, ’idi jn Ta.ber:

Seinem Sehen war ber geheime 3nhalt geraubt, aD feinen

Stimben ber Traum von jenen Thaten, burihbit n ben aaietn

hätte geigen fönnen unb fidjer gejeigt haben nnirbt, &ie tief er

ihn Verachtete!

Ter war tot Senn auch Wiber feinen Bitten - trimer,

riids um« Sehen gebracht — benniuh war er bahtn gegaga

wie ein tnmnphiercnber Sieger!

9113 ber, welcher in bcu Kugen ber Seit btt (Seite fdjitii an

fBiffen unb Jlünneu!

9t 1« ber, bem baS hcrrlithftc 95eib fich i« Webe ergeben!

Unb nun war feine 3<it mehr, ifun ben falfdies Sutuif«

fraiij ju entreißen unb ihm bat Seih ju nehmen .

Wie, nie!

Tic i'cibcnfchßft feines £>aftei bäumte fidi, wie '.‘tr. nu

hoffnungSlofc SiebcSlcibenfdjaft ii<h verjtveiieli oufjnle^ei m-

mag gegen biefeS: niemall!

$teb mir biefen Toten wieber, 3chi<ffal
r

bacbte^ er her?,

gieb ihn mir wieber, baft id) ihn noch einmal töte! 34! Ion

mein war bas Wed)t, ihn Jtt morben! Unb eine oeriekeatc

Weue bnrchlobertc ihn, baft er bamale nicht bie Kraft itJoli

hatte ju jenem efufttritt vor bic falfdje TJriift

5fB«$ war eS gewefen, bas ihn fo iöäf g<®°4t h®t?

Taö Wetviffen? TaS (Hebot: „Tu follft ntdit töten*?
__

Silier tötet nieftt bie Watur mit erhabener SüfihHlcflBett

alles, was ihren ^werfen im 9üege fteht?

3ft c« nicht bas (Slemeutarc im 9Xenfd)«. bfB ,1*®’

jufchlagcn, ber fein Jjcinb in?
.

3ft bas fUedti unb baS «ebürfniS, ju hoffen, nidjlitberKr^r

ebenfo eingeboren wie baS Siecht unb baS Cebirfiol, in lidtr.

Unb ba cS eingeboren ift, fann nur fünfilicbc irmptttlong

falfdtcr 3wang verhinbern, c» ju bemebigen!
_

SDtit furchtbarer Tcntlidifcit fah « ben_QkDaBten w W
unb baS lädjclnbe, freche, fdiöne, wibrige @efwh(

(Sieb ihn mir wieber, biefen Toten !

. «

,

Tiuwifchen erhob fid? eine Stimme in ihn» u
_
nI> 1l,raÄ^

„(Sr unb (eine (Eltern Waren beincr SMatter, neioae«im«

Sitohlthäter. 3hrc «fürforge nährte eu4 3h« 5

bir bic 2Högli<h»eit, ju werben was bu bift!“

(St Dank ti<4 unter birf« Wubnuu«. « ffl*
"**“*

(ein! (Sr tuuUte fiifc tum ber Innttuirleit nt# lew* V“1

mmben Infien. 'Jfirftt einmnl nm tbrnbe!

5ie lanbliinfige .‘Jitlrnilieit unb ünnbeit ber ilnrtwä

baft am jlanbt eines »raiies atter ;i»tn »erf!«»*'-.
,

Slls ab bet ftaö eine f<ftiiut>ilulie
üeibenfttatM«

Weilt, er war is fmditbar unb f» bciba ®,t
ta-

Ter -Ctny flrgcn bic üüge Ijaiic nedi imrne* E

gemad«, für bir Sakriwit ju flreinn, Mc
Ter 4>a6 gegen bic Tunltibcii ibiüe ben Wo

bic 9Sad)t gegeben, baä Sie#* „

jrannen ju fturjtn. . rr

seine 3o<fti am bctnnenb rei - ^ öS:

ttc ber fflenidiiittl uft norangeltudilet,

r Siebe nid» burdibringcnb gtnng bie s«l«
ljaa

«cbeiligt ftif* bu, «msl 9inr

ine fiaiiicnbe, bcidjWingcnbc Sonne gan( ani i

h4

«ebeiügt fei» bn, M!
.

Cb
<S STi« **

1» aulrufen wie eine IHelignm, »on bet
n rJ(,

ib bie Sauen anSjufdjlicfcen mögen! C* »

!anneS lürnft brennfl! , ibn !

Ser bat mir mtin Bnigltdicl Somi^ 0

itigen? —
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Unb bann Wtcber, mitten in bic lieiftc

üual bicicr gewaltigen (fmpfinbung hinein

fuhr es wie ein erleucfitenber Vlttf.

ßin wonnevoller, iah fiel) ihm er*

bcllenbcr Wcbante lieft ollen ohnmächtigen

.

betragenen \>aft uerunlen: Vcatc! 9tun

war ne frei! Unb fein Verbrechen ftanb

jprifchen ihr unb ihm Stein war feine

.*tanb. Ihr fonnte fie eine# Tages nach ber

jpeiftbegehrten ausftreden.

(fr war in jener rtunbe am Heudit*

türm nicht (fblefs SNorber, fonbern (fblefs

Sietter geworben, (fine finnlofc Jreube er*

griff ihn. Tiefer grub er ben ftopf in

bie Siiifcn.

0 mein (Hott Veatc!

'.Nun war er ihr jum rdiü&cr beftcllt.

3bm Por allen fiel fo natürlich baS Siecht

Au, ihr jur reite ju itehen.

XaS brutale Heben würbe nun mit

taufenb fragen unb morgen fommen. Unb

er war es, er, ben bie Hage ber Tinge au»*

rief, ihr alle Scgc ju ebnen, ihr feine

.yänbe unter bie rtüfte ,;u breiten.

Unb fpätcr oiellcicht nach IRo*

naten — nach einem ^abr
Sie fiel Hiebe fonnte er ihr nun

jeigen, fich ihr unentbehrlich machen, mit

jebem Sort, jebem Vlid, jeber $anblung

werben, jart unb heift

C Veate . .

Unb er erbebte unb ihm war es, ata

nuiftte er jener gcheimutäoollen £anbbanfen,

welche bic Singel in bas falfche ^erj ge-

fenbet hatte (fr beiamt fid). Sie
war boch alles gewefen? Sar wirflich erft

ein halber Tag babingegangen unb ein paar

Sfacfttftunben, feitbem? feitbera!

'JNübe unb gebanfenpoll War er um
jwei Uhr uotn Teidtbau hereingefommen.

(fr faft in feiner rtubc im „(Hroftherjog*

unb las. fein 'JNittagefien erwarteub, im

SXarftäbter Amtsblatt.

Ta that fid) bie Thür auf unb ^rne

fam herein.

'.Niemals mehr fonnte er biefen Äugen*
bltd oergeffen.

Äls er beit ftreunb gefehen hatte, &u

fo unerwarteter rtunbe, ihn, ber bod) beim

fröhlichen ^agen fein follte — ba wufttc

Thaüilo: ea ift ein Ungliid geicheben!

3rnc $jelmerfen« (Skftdjt war nidit

farbloier als fonft, fein ÄnSbrud nicht anbers

als fonft.

Äber in feinen Äugen hatte es geftan-

ben — in bieien hellen, biircftbringcnben —
in biefen furchtbaren Äugen ....

rcftweigeitb hatten fte fid) angeftarrt,

ein paar £cr$ichlägc lang.

Tann fagte ^rne eS. fturj nnb falt

unb flar: w tfr ift tot!"

Unb Dort biciem Äugenblid an war
Tftaffilo nur halb feiner rinne mächtig.

Sie war es noch getoefen?

^rgenb jetnanb - wabricheinltd) 3rne
batte ihn beftimmt. fidj in etnen Sagen

$u fepen, hatte thm flargemacht, baft er fo*

fort nach ÖSlanau hinauf muffe — , öeorg
Ältbeer bctjufiehen unb Veatcn, ber jungen
Sitwe ...

(fr fab fidi bem gan$ oerftörten Ältbeer
gegenüber, ber ihm, öon neuem aufweinenb,
um ben §als fiel.

coujp"
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Et erinnerte f.A, »« er erjitterte n!» W«,eet tagte. »tote
,

mürbe ihn fcben n?i>«cn. Gr febidte ent nad) $>ebt. “

\lnb Kenn »ar $ebi getommen unb batte Am IA»‘W'A bi

bie $anb gegeben. RH 8««J erf^ttert au« hrt arme Stni.
^

j fiaiiilo muffte noch, tote leib ihm ba* getban batte.

Aber $ebi tarn auA mit Ser »otfAaft, bofc Beatriiiemmtb

jclien motte Unb Stilb«« glanbte ba* burdj eine lauge ©efAiAt« M

<"l!4

ertS«»m
U
tfuot SArett ftutntn unb fteif «e^iem Xtmn u

bäbe fie einen (ArcttliAen SJeintramot betommen. ber mit einer ti

CbnmnAt aeenbet baue, Slm 8räBlitt)fteii
aber lei e* gewefen, als -i

man ihr idumenb beigtbraAt bnttc, bas bie »ab« bem Mt
ÜA nSbe.1 t. Sa habe b.c arme »rate ae|tt)c.etn nnb öe|a8t . g

tonne leinen loten (eben— nein, nein — iie tourbc leibet (tetben

not Slngfi unb ©rauen, unb iie habe ÜA in Art äjiabAenttube ein- b

aefAlofitn unb fiebi btittnuortn, |ie mttjt i» Bcrlojien. »eatt iet

eben gang außer iüh, fonfl würbe fie ndjer Xbaflilo empfangen . .

.

Sic ionberbor! Gin junge« Seih, bas fid) ül,r feer ',C1<^C
^

bei Gtotteu fürchtet’ .

Jhat ba« Öiche? Gmpfinbet 10 edue ^acthajteitr

Sie tjat tbii nicht in Sahrbcit geliebt, badjte er . . .

Seid) ein Mcbanfc ooll Xroft unb «cibcmung

Seiler befa.ni Xhaifilo ficli, tute alle* gewefen wa: \

Sadcrnagcl, in feiner POrbtinglid)cn ,
gcräufflüoUeJi «nb

bodj io woßlmemenbcu Art, war nud) bogewefen. Gt batte ttet) <

erboten, fatt« Gblcf inSKoiftflbl begraben werben tollte, alles ftu

befolgen. Mud) für eine Ucbcrful)nmg mit ber Gifcnböbn nodi

Gharlottenburg, wenn bic gcwfinidjt würbe.

' Sic banlbar Xbaffilo bic« Anerbieten empfonb.

Gr fügte, ba« bic Stürmer, al* ein «rft feit gwei Otcncra-

tionen vom Staminhaufc lo*gcriifencr ^mcig, fein gamUiengrab

batten. Gin folchc* gu grünben, ty&t uid)Hn ben »crbaltnMien

nclcgen bie beit Wroioatcr unb bie beiben Söbnc üicUad} berum-

ücfdjlagen batten. Unb bn Gblcf* Mutter faft eine Stcrbcnbe ju

nennen fei, Gblcf aber h>« burd) feine betrat Kxunatrcd)t er.

morben habe, fd)cme eö am beiten, ibtn in Mavftabt bic lepte

tHubeftatt 5« bereiten. Gr tonnte ba* alle* fagen. Gr lonmc

iebr rubig unb gefafjt fprcdjcn.

Sadcrnagd gab bicfcv '.Hcittmimmg and) btn^orjug. Gtne

ücicbc noch Piel herum,pifdjUppen, babc immer w<s Mobe*.

hier io wie fo bie unoenneibüd}C gerichtliche Ginmiidjung oiel

oon ber heiligen Stille, bic um einen Xotcn fein müfic, fort,

idieudien würbe.

Jbaffilo erinnevte fidf in ber Xuulelbcit ber Pladit nodi mtl

erneutem S<bouber, wie e* ihn bei biefen Sorten burdjriefclt

hatte . . ein toltev Sdjrcd burdifubr ib« . •
5bm war e« . .

.

wie . . . ja . . . wie'* einem Mürber fein utuiitc

Unb jene Stunbe trat wieber Pot ibn bin, wo er ju feige

gewefen war, ^nm Morber \u werben.

ewig Xanl unb i*reiö ber ftarren, gebcimiuauollcn Macht,

bie ibn gehemmt ....
„ta* ßeriebt . •

^Qtic er geftnmmelt.

Unb Sndertiagcl fprad) fid) baruber au«, baB her ober-

flä<blid?c Sicfunb ergeben babc, b»iB Gblcf oon binterrndä er-

frfioffcn worben fei, unb tfnar muffe ber Morber iebr nab« ge*

ftanben haben. !Ter ^olijeiargt werbe fofprt fommen. 2« «ür-

genneifter habe uorgebabt, gleidj an ben Miniftcr 5U bepefdjiereu

unb iöcrlmltungsmaftrcgeln jn erbitten, beim ber Amtsrichter,

als Jcilnebmcr an ber Unglüdsjagb, fönnc unmöglich bic Unter*

fudjung führen.

iboffilo batte olle* angebört, unb ein (trauen befchtid) ipn

unb ein Wcbanfc Wollte fid) lief, tief in feinem Innern regen . .

.

eine 5urd)t • - einen Manien nannte ihm bie g<brimui*oollc

stimme feiner Sönu't ....
Mein, nein— i.iriit laut werben laffen, nicht oor mir fclber!

badjte er mit GntfcV-cn.

Sadernagel, ber wieber einmal an alle* beichte, fragte

Ibafiito, ob er fcf)on an bie Mutter telegraphiert babc.

Unb biefe ffragc war wie eine Art Mcttung für Ibaffilo

gewefen. Sie mahnte ihn. etwa* thun, — Pflichten ju er*

füllen, ohne bireft fid) mit bem Jotcn befaffen ju müifcn.

Gr jagte in feinem Sagen förmlich 3urüd jur Stabt, al*

hinge nun aüe* au Minuten.

Xann hatte er an feine 'Mutter bcpefdntrt. Trtimd. Grft,

bap Gblef üerungliidt unb fein 3«ftanb jfbt ernit «L Ions,

baß er boffnungölw fei. Unb julept, baij tt tot fei.

Unb jefiit, wo er in ber bunflcn Macbt in einem fünhtei*

liehen Sedjfel fuh bin u,*b her getiffen fühlt« oon ben Reiben*

ichaften be* ^affc* unb ber Üicbc*)cfmfu<bt — it}t iru^ua ti

bic beiben Mütter. 3<|}t wachten iie unb iwutttn.

Aud) bic feine. Xenn fie hatte in ihrem locidjen, linUieh«,

unfclbftönbigen ^etjen ein fofehe* »eburfuie gu lieben. Sir

liebte aud) Gblef. Unb ihr Sohn mißgönnte Cent Jetm iie

Ihränen au* biejen Augen

So wnd)te ber Mann ben Morgen heran. Ali her «g

graute, ftatib er auf. Gr ging fofort auf ba* Bureau.

Seine gonge Seele war erfüllt oon «iaer anbejirirslidtt

bämonifd)en Mcugicr. Gr mufetc C'ntc fehen 3h« 8^*'

in* Auge — ganj gcrabe

Aber in ben tÖurcouräumcn war nur ber Unlcnngenieur

unb fagte, baff ^>trr ^ielmcrfcu idjon, ali ti feil nodi wmfcl

gewefen, mit bem Xaucher bfnau* fei . - .

Xa« hatte 2bafüla oergeifen gehabt. Midiitg. ia - oent

unb morgeu war ber Xaucfaer hier, ben fie aui $a«bmg Mttn

fommen laffen. Gr ging gurüd in ben -®ro*W<C-.
: fühlte er eine Xobmübiglcit in allen (.ßhebeni. «ei«' «J«

gitterten. Gine fernere Gnttaufdjimg ließ «Hw ^nncnler« t«

eine lurje B«»* auölöfchcn.
. , .

_ ..... -
3n feinem gimmer ftatib ba« tjalbcrfaltcte «imj

trän! er ben Xb*«
Sein '-Ölicf fiel auf bie Morgenjcitungeit

Gin gang linbiiehes, fonbetbart* «ebnrpn* faai ibBr «

wontc e* icfcn! G* febwarg auf weiß feben,^
Sinte» auf 6« Ktltn Sei« >*?"““

tt

bie 9njti8e. ®aWA«»l«S — ”t,n '

'°6t

»eafe'Saiee 9<b, *0^« *«*

fatiAliAw SlatiAlaft ist) trfofßlcn IA it"« IWS*»*“

lüoUtn au,
. ,

S3ie frcinb, wie umt'abtiA«"' 1* 11* fco* las

jae iwcite SMatblatiV ©anj baiiclw.

Unb bie ©loflen? Sa* fa9tc bie '»mit?

Siofplo ia*. Unb (eine &»*« »»©« *“ „
; .W web Am ba* »lut iAnttt unb

** W

. 'Übeln, ba6 e* mat, al* iAlü9e |em *B»» ^
-

2a (taub e*: tfblti otünnet um bn jemaii»“

, ber entwirf bc* fflerte* Sein Me CriWlfg.

^

i nnta. *tte* fein — fon! Unb »»tt -«St M*

ob bie fidjere Sotlcnbung nun nicht tn eTrag 8 _
Ibafitla »ar auf eine £rt)mne out btnii«» u

e XW »« <i" “ “*£*

%

Mat ««**
©lebt bn lob eine ©lortole.' ttu i“

M MÄ He Möbe

fflober bie Unnatur, btm Sebenben mi wn t*

um ben Xoteit ju-ftreiAcln? to0l jjmt-

Dbne »efmnen fait tlnnb er 9i S

tiitti unb fttiriA - l*™6 ~ ?A^l
i,s8obrt'*

•>i[n,tor'

er wollte bie CetrcntltAIni " 6«
tettiiL

®e Xpr tbat fiA auf. ®atttn.a8tl
Io« !«»

HafTilo lab nuAt >9 «“I-
,

, 3
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Gatte, *og er eine Xepcfcfje Gerau«. (fr Gotte fie bem Kellner
auf ber Xrcppc abgeuommen. Sic mar öon XG«Po« «Kutter.

„Irenen* Vciinbcii infolge ber llnglüdöbotfcGaft fehr ocr-
fchlcchtcrt. ©rofr ©efeshr. 3<h baher Gier nötig, ermatte au«.
füGrlidje Verichte. Tcine SWutter.

1*

Sdnocigcub reichte er SMcruapcl bie Xepcfdtc zum Siefen.

-5ann KMrl' ^erbigung fein?* fragte Xljafiito.

w 3obatb ba« bie Reiche freigiebt. Au« bcrWcfibcnj
ilt ein Wcgicnmg*fommi)far, ein UnterfucGungSrichter nebft Vro-
tofotlführer fefjon untermcg*. flucti 3hncn, lieber Stürmer,
trirb eine Art Verhör pcinlichermcifc nidjt erfpart merben.“

„Wir?!* tagte Xhafhlo erHeidjenb.

„3<G bin überzeugt, baf) man Sie, fomic 3htt beiben 3n-
gcninirc aushordien mallen wirb, ob GWef unter ben Arbeitern fo
beiiltidtc fteinbe Gatte, bafi Sic fidt getrauen, ba Kamen zu nennen

"

»Wein, nein- ich mein nicht« oon ^einben!* rief er Goftig.

»®* läuft ein ©crücfjt, ein Arbeiter Gäbe ben Schuh gethan.
Xicitugel ift au« ziemlicher KäG« nbgeftGoffen unb bat bicSiuugc
burdjbohrt, bae .frerz geitreift. G« irar ein Wciftcrfd)u£ Xcr
Xob mufj fofort etngetreten fein.*

„Hub unb feine Spur? Kein Vcmei«?" fragte
Xhaffilo ftodenb

w Xie Mugct ift glatt burchgegangcn. Schlaffer meint, e«
föiinc eine au« einem Vürf)«laiii neuneinhalb Wiaimetcr gemeieu
fein. Aber bic neuneinhalb Willi mcter-Vüchfe ift ja Gier in ber
©egenb febr oerbreitet. Unb fo lauge ba« ©efrfjofc nidtt gefunben
trirb, fanti man ba« nur als am mabrfchcinlid)ftrn GinfteQeu.
md)t al* gciuiit. Unb wie fotl man ba« ©efdjoh fiiiben, ober
oielmchr oon all ben nieten, bie fidt ba finben tnerben, non einem ,

fagett: biefe« mar bie Xobe«fttgcl? 3*h fcGe nur au*fidit«lofe
uub cnblofe Scherereien für alle ^agbgäfte norau« unb beute
meinen ganzen Ginfluh auf^utoenben, baß ber Untcriuchiing«*
ridtter ud) nidtt in mnmpc Kombinationen oerlicre. Xa« ganje
Xerrain hintermärt« non ber Stelle, tro Gblef lag, ift fdion
geftcrit fofort abgeiudit loorben. Wau Gat nidtt« gefunben. Kidjt
mal befonbere ^ufjfpuren, berin nur aUe, bie mir ba Gerum-
ttanben, al« mir auf bie Vahrc «»arteten. Gaben tnoGI jebe öcr-

treten, bic einen $>iitmei* Gatte geben fönnen.
1*

Vooruin fültlte XGaifilo fid} io nnmenlo« erleichtert burdj biefe«
1

aUe«? Gr mailte c« nicht ltnffen fid» nidtt gefteben— nie

$*ic AJadcntagcl es oorauögefagt Gatte, cnttoidcltc fich berVer-
lauf. $wci crrcgcubc Xage lang nerbörte ber Unterfud)ung«riditer
oüe ^agbteilnclimer, Xhaffilo, ben Unteringenieur, aQe Arbeiter.

Walte $olbin fah Meid) unb aufgeregt im „©rohGcrzog* unb
benahm fidt audt oor beut lintcrfucGung«riditcr fo fonberbar, bah
c« fein ©lüd «uirbe, all fein Sicibjäger au«fagte, er unb fein £crT,

i

ber Varon $olbin, batten ihren Stnnb nidjt Oerlaffen. Aud) mar
gerabe in $olbin« Xrilling ber Vüchölauf nur fe(G«embalb Willi-
meter, unb ber Volizciarzt Sd)loffer erflärtc für befrimmt, ba«
c« nidtt ba« fediecinhalb WiIlimctcr*©cidioh getocien fein fönntc.

«Ae Herren ftriiten mit üeibenldjaft über bie Wöglidjfeit,
uadt ber Viunbe bic Kugel ju beitimmeit.

Xcn ganzen Xag toar ein Kommen unb WeG^n im ^totel.

3n allen rvamilten ber Stabt unb Wcgcnb fpradj man nur
uon bem fdtredlidien Greigni«. «ber fein Grgcbni«, nicht ba«
Hcinftc, toarb ,^u Tage geforbert.

Glfa -vagen fagte offen, fie mürbe c« gro&artig romanlifdj
unb rafenb interefiant finben, menn «cG Spalte ^olbin al« 3Kör<
Gfr Gcfennc, benn be« frreiGerrn ^eibenfehaft für ©eate mar
plöblicb ftabtlicfaunt. Glfa fanb e« beinahe fchabe, bafj bie Um-
itättbe Volbin von icbem ©erbadtt au«fchieben. Xie Vernünf-
tigen gratulierten ihm im ftiücn baju.

^er? mer? Xic $Tagc Derfe^ QÖ« in Richer.
Xie ^agbteilnebmcr mit Verhören jtt martern, fanb man

beinabe rob- 2Benn üon biefen einer ber 5D?örbcr hoUe fein

foQcn, mufjte er idjon ein Sthü|je oon teuflifdter Maltblütigfcit
unb toicberGcit fein. 2xl er fönntc 4>afen unb Vöde ^ur Strcde
bringen, unb ba^mifdten einen iVenfchcn erfdtieften!

Xhafiilo, ^nic viclmerfen uitb ber $mcite ^ngenicuT fagten
in Uebercinftimmung mit allen Arbeitern au«, bafe Gblef febr
unbeliebt gemefen märe. 9lbcr einen befonber« gehäffigen fyeinb
unter ber ^hbciterfdtar fonnlc ober toollte nientaub bezeichnen,
-ter Arbeiter, ber bamalö Klage geführt GaUe, ff« längfs nach

|

Sübfccutfdilanb oer
;

^gcn, unbefannt mobin, hieft c«. Unb fo
blieb al« einzige« Sfcfultat ein imbeftimmter, in ber fiuft

,

fthtoebenber Verbadtl gegen biefen «Wann.
G« mürbe bann bte Veerbigung geftattet, XGaifilo teilte

am Xage oorber ttn Arbeitern mit, boft fie alle z« folgen Gatten.
Ale er btefc Anorbnung, bie er für fdtidlid* hielt, fdion

getronen batte, fam ber Unterfuchung«rid:icr mit ber Vitte fo
1

zu ihnn, z« ihm.

G« mürben mehrere Xetcftio« fid) unter bic «Wenge mifchcn
unb biefe beobachten, oiellcicGt Oerrate fidi ber «Wörbcr.

XGoffilo fühlte mieber jene« Gntfebcn, in meldicm er M
oorfam, ale fei er fclbft ber Sdmlbige.

Vknn ber Hohe fßunfeh, ber blofsc Vorfap, töten zu mollcn,
id)on lolche Wadjmchcn bc« Schaiibcrri« hinterlieh, — Wie muhte
ihm bem Xbäter — bem Wehciniitteoorien — zu SWute fein!

V?iirbc er fich nicht oerraten, tiuc bic 9Känncv bc« «e-
»efje« honten?!

Senn biefe« Vegräbiti« nur erft ooruber märe
Aber zmötf Stunben oorher traf eine neue Sdncdenöbot-

IcGaft ein. Seine iWmter telegraphierte ihm, bah 3renc foeben
oon ihrem Üctben crlöft morben fei. Sie ermarte ihn fofort
nach Gblef« Veifepung.

Xie ganze Stabt mürbe förmlich oon einem Waufd) bc*
SJiitlcibc« unb bc* Xobc«graucn« crfnht. «D^ait fehmrigte in ber
Vorflcllmig ber Vergänglidifeit be« Xirbifchen.

Xah biefe Srau feit mehr al« einem 3ahr eine Sterbenbe
gemefen mar. muhten bic ücute nid)t. Xie Wachrid)t fam noch
gerabe recht für ba« Vlbenbblalt. Unb Xbaffilo fah es: fogar ber
Xob ber SWutttr marb zum Wadmihm für Gblef, ber ftrau, meld^c
ben einzigen genialen Sohn, bic .frofinung ih»e« Alter«, fterbeu

fah, brach ba« .f>crz! Sic ging ihm iiadi! So toar er geliebt
morben! So hoch mar fein Silert! So unoerglesdilich fein VJeicn!

A-Me benn? Sdiidtc fich ber Xote an, ihm noch mehr in

ber Sonne zu ftchen, al« ber Ücbenbc c« fchoii gethan Gatte?
'Äürbe aud) Veatc ben Xoten mehr noefj lieben, al« ge bcu

i'cbcnbcrt geliebt? G* gab Vcifpiete foldicr fcelifcheu V>anblungcn. .

.

Am Äbcub fam noch Weorg Aitheer oon Wlauau.
Ctczit mar Gblef in ber Villa aufgebahrt, unb aud) Veatc

mar mieber in ihr £eira zurüdgcfcGrt, m vebi« (Mefcllfdjaft.

Unb mm mollte Aitheer «och allerlei befprechc«. Vor
allen Xiugen fehien er fuh ober entfdmlbigcn ju «»ollen, bafj er

nicht mit nad) Gharlottenburg fahren fönnc, Gblef* üWuttcr bie

legte GGrc z« geben. Gr meinte, er mühte feiner Xodttcr jegt

beiftehen. Audi mar e« ihm grählid): fo oon ©rab z« ©rab!
SWan mürbe zu banbgreiflich baran erinnert, bah für einen felbcr

aud) mal bic unGeimlid;c Stunbe fommc.
Unb bann fd)ien er nod) ctma« miffen 311 moHeu. Xa

Hopfte er aber nur ganz bon fern, ganj ungemein oorfiditig

an. Gigentlidj mar e* ja nidjt fo feinfühlig, ober fonutc bori)

io auefeben, al« fei c* nicht zart — aber fdjliehlid): ein

Vater! INau forgt nd) al« foldjcr boch um bie ^ufunft feiner

Xoctncv

XGaffifo üerftanb.
ff
3d) fann 3Gncn feine 3ahle« nennen -

Gblef« 9)iutter mar fehr entfehieben, fehr felbftGrrrlidj — Gblef

felbft Gat natürlidi nod) nicht* zurüdlcgen fönnen. Aber mic e*

aud) fei - — Veate ift oerforgt — itf) — ich - mir (preßen

barüber — fpätcr Veate mirb ein reichlidie* Auöfommcn
haben — ba« ift meine VfUcht — id) trage nur eine Sdjulb

ab — ja nur eine Sd)ulb . .

.**

B^»ör mal,* fagte Aitheer fpätcr zu feinem ffminbSatfer-

nagel, „bu fpridjft immer baoon, bah Gblef iibcrfchä^ murbe.

«Run ftotterte Xhaffdo felbcr fo rna« oon Sdjulb abtvagen, oon

VfKdjt gegen Veate. Alfo muh er bod) moGI in Gblef benjenigen

feGcn, ber ihn God) bradjic.*

„Uufinn!" GcGatiptete ber 5ttecht«anmalt, „ber XGafiifo ift

ein fomplizievter «Wenfd). Xer Ijat ©ott meift ma* Seelifdie« im

Auge bei foldjen Weben. Aber mie fompliziert er aud) ift —
bic Sadje ift ganz einfach. 3?« mtrft fchon lefen . . . cö tljut

mir leib . . . aber amXagc nach bem Vcgräbni« bringeicheinen

Artifel über Xhaffilo« Verbieitft.*

Xic Veerbigung Gblef« fanb am frühen SWorgcti ftatt. Vom
grauen vimmcl tänbcltc ganz ^ünR »fuig Sd)Ree Gftnieber.

Ade ©loden läuteten, ©an* SWarftabt mar auf ben Veinen.



Unb »ährcitb bed ganjcn büftcrn Vorganges hatte Xhctfiifo

(uum einen anberen Webenden aU ben oetjebrenben Suufdi,

Jrtie $jelmerfen ansufeljeii — ©üblich Xcnn

feit ber Stunbc, wo toiefer ihm gefegt: „Gr ift tot!*
1

hatte er cd

nicht erreichen tonnen, ihm $u begegnen.

Söar bas JutaU’:* ®at bas mit großer Äunft oon Jrnc

fo surcchtgclcgt? gebeutete cd etwad?
• Aber feier am Wrabc, an befleri Waitb fo Diele grofeartige

Sieben gehalten würben— hier unter bem jinnfarbenen Fimmel
unb bem herabipiclcnbcn Schnee — hier, wo burdi bie ftillc,

trübe 2uft bie Sdiattwctlen ber tiefen, bunflcn, runben Worten*

töne hcranipaUten - hier gab cd fein Gntrinncn!

Unb XfjafiUo fab ihn.

Xa ftonb er mit feinem gewohnten falten, eifernen Wcfidits*

audbrud — ftanb wie ein Unbefümincrter! Unb ,yshl*

lote gierige Augen wachten betfi hier unb forfrfiten non Wcfidjt

ftu Wcftcht, ob nicht auf irgenb einem bie roten SJIale berrdjulb

,,u brennen begannen . . .

Gnbli* hob Jrnc ^jclmerfcn bie 2iber. £attc er bcit'-ölid

bed anberen gefühlt?

Xad belle Singe, fübn wie bad eined Ablcrd — cd blirtte

luie immer: feft, fcharf. Unb bodj irfjtcn cd Iljafftlo Wiebcr,

cild wäre biefed Singe furchtbar . . .

Siknn bu ed thateft, bachtc er erfdjcniernb, warum beim?
Rur mich? C ®ott, nein — — nicht für mich! so weit geht

Rrcuitbfcijaft nicht.

Unb mit einem 9Ral fam ihm biefer geheime Wrauengebanlc
Wie heller Sbalumnn Der. SJic fonnte er nur ioldicn^erbadjt faßen!

Jd) bin franf, baditc er, gan^ überreizt.

Unb er fah wieber hinüber ju bem Rreunbc. Uub fah

ihn iept gan
:, anberd. Xa ftanb ein harinlojer l'iann, ber eine

feindliche Haltung ju bewahren weif?, audi am Wrabe jetnaubed,

ber ihm innerlnt) eher unfnmpathifd) als ftjmpathtfdi gewefen.

Xeimoch gitterte ihm ein Wenig bie Stimme, als er nachher
im iburcau mit Jrne $>jelmerfcn bie* unb jenes befprad), beoor
er nach SJerlin abreifte. Aber Jritc erftattetc, flat unb fürs wie
immer, Bericht über bie Xhatigfeit bed Xaiidiers, über bie Wcu*
Aufnahme ber Arbeiten am Öcuchtturmbau unb über einige flciuc

Xinercnseii, bie er mit bem Uiiteringeiiieur gehabt batte.

*Jdi lamme fo tdmcll wie möglich snrüd," fchiofe Xhafiilo,
„id? halte, audj meine Butter ju ueraulaffcn, hierher $u $ichcit

“

*®0P bie alte Rrau erft inüiewcgimfl fc*en? Rnltatai
Stoci fahren fagft bu bod) a»larftabt «bien,“ meinte 3m

(fr faß auf bem 9ianb oon Gblefs früherem 'djret^ish »5
rauchte eine Gigarctte.

„Xad ift wahr. Aber ich benfe, cd wirb «täte »rbltbun,

eine mütterliche Rreuiibin um fich ju haben.'

„Xarübcr würbe ich mi* oortier Perge&ifetTB.'

„sie liebt meine '-Kutter. Sie fagte e* mir cicmaL“

„Aus jpöflidrteit iagt man Diel.“

„Zweifle hoch nicht an allem unb allein.
“

Jrnc jurtte bic Achfeln. Wie jemaitb, b«r p.cb bannt ergitft.

beit anbcrit blinb unb taub $u iehen.

Xhafnlo fdjlofe feinen rchreibtifch ab unb r.abm aüttlr.

Rapiere jnfammen, bic er auf einen Stofe hfeiditett.

„Wodi einfi," fpradj er babei, .bu weißt, $ea« bat nie*

manb empfangen, Weber mich noch fünft irgtnb cittttt SSesfdjcn.

Sie liefe fich audt heut’ morgen bei ber XraurrfeirrlschSett «tde

feheti. Jd> hab' ihr gefrtiricbcn, bafe wir ihr gen* ub gar tnr

Verfügung ftefeen unb bafe, wenn fie Weib, Aat, Äodltnift itB

fic wäbreitb meiner Slbwcfenheit fich an bid) wtitben faCL Si3

fahre iljr in allen Xingcn, trenn fte Wad tritt — »ieUcidrt litt

fic bich rufen
*

.IWd)? — ffliieh?*
1

fagte 3me ^jclmetfeit.

.Cber fie fommt hierher . .
.*

.hierher? . .
.* wieberholte ber anbere faft trnlo?.

Xhafftlo fah «hn an . . , Unb bann war c* iba, ali bsv

ihn jematib fliehen. Sie gejagt nahm er Slamd unb Jp«t, uü

mit einem haftigen „Scbwobl!" war er baunn.

Xer oubcrc aber fafe noch lange, .jjwifcfeeji fr.nett gingen

hielt er bie erlofdjcne ISigarettc.

Xraufeen oor bem Rcufter fiel fadite ber Biinee-

3n bad froftige (>lrau ber Stube herein brang nit sr:

lorenen, gebämpftett Xöncn bic äHu»if ber 'Arbeit — tin^fltrgn

Waffeln, ab unb $n baswifchen ein plmiiper, bumpfer Xcn m
Rail ober Stofe fdiwetcr Waffen, unb einmal cm grcCrrUfti,

ber burdi bie Öuft hin heulte.

Xer Wann horte cd nicht. Gr iah auth nicht ta W«,

frteblidien Schiiecfaü, er lehrte bem Renfter ben fladen j*

Gr fah in bic büftcre Xicfe ber idimndli'icn stobt tent,

mit bohrenöen lölirfeii — atemlod — wie oerittmert.

iRorijffBng folgte

Die 3nsel des Robinson.
mit .Abbildungen nadi photographischen Aufnahmen.

77Tohl S» feiner 3dt wirb Wohinfond Warne oon jung unb alt

\V4 fo oft audgefprodjen Wie in ben lagen oor bem Scihnachtd*
fefte; jugciiblidic .fioffnungen rnöpfeu iidi an ihn, gleichwie bic

'•l'erhcifenitgen ber Gltern, benu Wobinfon ift gcrabc für nufere
männliche ^ugcnb eine jum Seihnachtstifd) gehörige Grfcheinung
geworben. So mag man cs oerftänblidi finbeit, bafe wir nun
futj oor bem Reftc über ifen unb ieine ftitte Jnfel fpredicn.

.
einigen fahren ging bttrdi bic Leitungen bic «imbe,

baß ^uau Rernaitbe^, bie Wobiufoninfcl im Stillen Cccan, in*
folge eines Grbbebcus oöllig md Wcer gefunlcn fei. £ier uub bort
eridiicn auch ein 'Jtadjruf für bad ferne oon bem Schein ber
Womantif oerllarte Gilanb. yiaturfimbige icjjtcn jebod) 3tt

'£ife(

Jj
jene Wadiridjt; beim ein Grbbcben, bas eine mit 7<X>ra hohen

»erg^ügen beberttc uub ‘J5 qkia grofee Onfel auf ben örimb

• ^CCanS Ö«» l *hr3* hatte, würbe no^ gewaltiger fein als ber
uirditbare Ausbruch bcs Hrafatau in ber Sunbaftrafec im Jahre

bem nur 12 qkm ber oulfanifchcn Jnfel oerianlcn.
^uait fTernanbe.i ift ^wat ;>*>j km oon ber chtlcnifdieu «ufte
entfernt, aber bei einer berartigeu Slataftroohe hätten bicTouner
ber Gfploiioucn unb gewaltige Rlutwellen bic öcfttiifte Amerifov
lidjcr entidit, unb

^
baoon wußte mau mdiis ,^u berichten. Jn

ber ^hat fieUtc cd üdi halb heraus, bafe jene Wachruht eine Gute®or’ und» wie oor Juan jcritoitbcs aus ben $*ogcn
bcs cuuen Wceree emoor, «nb ein Xeuticficr, ber auf ber Wo*
mioutnicl lebt

, «nnbte und ucnltdf einige photographifdtc An*
hrtun oon ihr. 'J,ad| ihnen finb bte Silber hcrgcfteQt, weldie bad

heutige .^eft fefimüden unb gewife alle Stier rntcrcnirren ttert«-

benn wer oon ihnen hätte wohl in ben Jahren wn« x®*

heit bic feltiaincu Abenteuer Wobinfon ünnred mW S«««-

So mögen fie und im Weifte nadi jenem fihöitra

auf welchem oor etwa swcihimbert Jahren fas
’

in oonftdnbigcr Ginfamfcit oier Jahre unb oter^na,c wr
^:B

Juan Rcrnnnbej ift unter ben Jnfeln bet
Saht

Jafere lötiU oon bem Spanier Juan Rcmantej auf tute o

oon 2ima nach ISalbioia entbedt würbe, bie (FjWt- -

feinen Konten, wirb aber oon ben Ghilenen auw JV .

3)ielir nach bem finnbe) genannt. Xer Gtttbedwjfl^' »

unbewohnt. ^Jloei oon ihnen, SamaGlaraunb'Jia» ’

Wilb uub öbc; «fad a tierra aber prangte m

•«»eite iiDPifler ®e9tM«oiL M
unb grünen SWattcit limgürtet, flare

^Uii*tK: p
«uditeit hernieber, unb ber oultaniiche hobelt

n)
fein. Xer Spanier fühlte ft* oon bem

grünbete hier eine Wicbcrlorfmig. äic beftanb w
warb bic Jnfcl mcufchenlccr, aber cd bhrNn auT -

meufdilidiett Xhatigfeit jurürt. Juan ‘

gröfecren Säugetiere; aber jwei .^audttere be

bic in bic '-berge entwichen waren, tanben bort ^
ocrmehrtcn fid) unb oerwilberten. Gd

J»
0”* > '^ r.a*

iiöusfapen, aufecr ihnen hatten bie epten .

. fftiur

'4?lagc cingefdilcppt, Watten, bie halb m
oorhanben waren.
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er lief) ypci glitten: er lernte wie ein SBiubbunb laufen unb io bic

Riegen fangen, fanb aber aucfi in ben idicrcnlofcn Krcbfcn, ben

^angufteu, am WcereSftranbc ein reichliche« Wahrung«mittel,

fönen Wagcl beneble er al« '.Habel unb nabte lieft, inbem er

Türme al« Jwirn uerwcnfcctc, au« ^iegctibäutcn einen Wnyig.

¥11« bic Watten ibu beläftigten, fam er auf ben Gebauten, burd)

¥fii«lcgcn gebratenen Jiegcnfleijchc« bie wrwilberten Maßen heran-

yilocfcn uttb einige oon ihnen nneber yi Rahmen, fo baß fie ihn

non ber 'Blage etwa« befreiten. l£« gelang ibm and), einige

Riegen an fid) ,\u gewöhnen, unb er madtte fie $u „gelehrten

Tieren*, inbem er ihnen einige Munitftädr betbradite. 'Bon

einer Vlnhöbe, bic noch beute „ber ¥lu«gud“ genannt wirb,

hielt er ¥lu«fcbau in« Wccr, um ba« JjScrannaben c.ncd

Schiffe« ju erfpäbtn. Mehrere 'Wale erblidtc er in ocr

Tbat gefdtmeQic Segel, aber ergab fein Reichen, ba e« fpamnhe

Schiffe waren, bie öorbeijogeu, unb er ftdj ben Tobfciuben ber

tfaperer nicht au«hefern mochte, Jnbianer famcii uiemal«

nach ber Jnftl, unb fo hatte Sclltrf ntcmal« Gelegenheit

gehabt, einen Gienojfcn iciuer föufamlcit yi gewinnen Ter

Schiffbruch, ba« ^uiamracmrtffcn mit Kannibalen, Freitag«

Weitung fmb biduertfdte tfrfinbungcn, ba« Urbilb Wobiuion

iSruioc« bat biefe ¥lugcubltde (licht erlebt.

Jm irebruar 1 7UU fam cnblich bie förlöiung. Ter non

Kapitän BJoobc« Woget« geführte englijche Kaper .Tute" er-

fehlen oor Juan Jernanbcs unb ließ ein Boot laubeu, um
friidtc« Trinlmaficr yt holen, Sclfirf trat ben ¥anb«lcutcit

entgegen unb (ehrte mit ihnen m bic $>etmat ,\urin(. 'Aooobc«

Wogcr« betünch bie Schufialc Sclfirl« in feinem Skrfc „föne

Der .Jluigudf" von
Puerto Ingl« mit

der Htdcnkuld.

bic Berge be-

Pölferten. föj

uergingen

aber oft Jah-
rc, bi« wicbcr

ein Schiff fam

nnb oou ben

«Reifen berKnall

ber Büdffc wie-

bcrhadtc.

3m .fyerbii ber-

Jahre« 1 7« I fegelteu

bie KapcrTampicro nnb

Strabling« lang« ber chtlc*

niiebert Knite: bic Wannjcbaft

Wollte meutern, unb |o taut e«,

twfi Sltabliiifl feinen Segel- MM« dt! flltxander Stlkirk.

meifter, einen Sdiottcn '.Hamen«

'Aleranber Sclfirf, auf Juan tfcrnanbcs nadi ber Sitte ber bama-

ligcn Jcit ytr Strafe au«icßcn ließ, (fr würbe aber nicht wchrlo«

unb mittellos in ber mcunhcnlecrcn BMlbiii« ymidgclaffcn. Wan
gab ihm einige Kleiber, 'Äerfjcugc, ein wenig Tabaf, eine Flinte

unb etwa« 'Bulucr auch ««ne Bibel. So fonnte Sclfirf für ben

¥lnfang Jiegen ichicßcn unb fid» oou ihrem Jlcifch ernähren. Balb

aber erfdiopften fid) feincBorrätc, unb er begann, ba« bürftiget'eben

,>u führen, wie cs in ben Pcricbicbencu Wobiniouabcn bcfchricbcn

wirb, (fine $>öhlc biente ihm anfang« n!« llntcridilupf, fpätcr baute

flniicM von Puerto Ingles.

Weife um bic BJelf, ba« im 3al>re 1712 er-

fdjicn. Sic gaben bem citglifcbcn Tidücr Tefoe

Stoff ,yt bem Wotnan -The lif« and stränge

snrprlslng adventiires of Robinson Crusoe of

York- Ta« ileben unb bie außcrorbcntlid)

wnnbcrbnren Abenteuer be« Wobinfon Crufoc von

Bor! Tie erftc ’Jluflage würbe im Jahre 171t* gc-

brudt unb fanb einen fo groben Beifall, bau fthou im

baranffolgeuben Jahre bcutiche, fran*öftfche unb hollan-

bifdjc Itebcrießungcu ocrauftaltet würben. Ter Stoff reiste

aber auch i» Wadhibmitugcn, man idincb älmlulie Wotiiattc

taultch um bic SBette, unb hu ^otmten (Jü^Bbttttt^iww

Tcutichlanb wohl über loo Wobmiouabcii. Joachim V>cinrid)

impe bearbeitete ben Woman Tefoe« für bic Jugcnb.
^

Todi lehren wir yiriid yi ber Jnicl Juan tfernanbey 4.ie

[jatfadic baß bic Biratcn auf ihr yitwcilig Zuflucht unb

ahrungsmittel fanben, blieb ben Spaniern md)t uerborgen

ie befchloffcn. bic^iefl'0 au«jurotten, unb »eßten am ber omcl

luthunbe au«. '.Iber bie Riegen überlebten ihre ^etiibe.

3m Jahre 1720 anlcrtc vor Juan fteruanbc.s wieber ein

(iliid)cr Mayer, .SyertDtU“, er halte heil ^pamern reiebe

cule abfleioflt unh ifoKte ffiafier einnehmt«; eä eibi.h ndi aber

a cliintt unh taä 2thm ((heiterte, «u» *’«>" **««* bilutt b!«

tannicfiait ein Heilte« Sohrjeng "ntl ra,t '^m

,*tur bie Wcnfchen blieb Juan Jernanbe.s ocrichoUen. (Srft

al« um bic Witte be« fieb,sehnten Jahrhunbert« bic Seeräuber

m ben amerifaniidKn (Hewaffern ihr Unwefen yt treiben be-

gannen unb auf ihren fühnen Bcutcylgcn aud) in ben Stillen

Ccean norbrangen, gewannen für fic bic cinfamcn entlegenen

Jnfcln Bcbcutung. Jbrc Sdnfie anfcrtcn bon ;feit yi -feit

oor Juan Jernanbes unb bie Wannichaft idiöbfte hier frifchc«

Trinfwaficr unb mad)tc Jagb auf bic Riegen, bie in Siubcln

3gle



—° 822

©«. Sie besehet« ein« i»m.ifd)cn «arte imb 9"ff

*,tm Wut ber »CTjtttifdten an. Xer «djlag ßc}®nß ,

5*mbrüd)«ötn festen ftlndlid) in btt Heimat *J*^*fW
„hielt ba*3 „Gilanö »obinfona* einen neuen romonhft^n WC15,

niib lanae 'leit binbunb ging unter ben 33nl?angcrn an ber ~

SVZ «meriia bic la«c u»n ben m,erm<61id,en ®d,«ben

bie auf bem Önmbe bet (Sumbcrlanbbai Mn juon ättnoiucj

""n’meitereu 2abreb»er fnnb bie Jnf.t in» ».W
«man befieu ffliaimidiail nuf il)t un Sohr« 174t nnin C ortin

wiebtt lictjeitelll nnitbe. Ta rann in IrnnMnb in Mel »?" ben

Keinen »arabiee. inend, nnb fdirieb. iiitd, leien bie

tvimlnnb bie Juiet beienen limine. aie ornnbelen beebalb borl

j* Jahre liftl eine »icberlaiiimfl, bte iebndi bureb ein Ubl<ben

letjtMt tt’utbe «nb jener ;|cii ftnmmrn bie Trümmer eine»

Rons, bas mit in Stnirantit nirägerüflet n'»r.

An Sliifem« bes nennselmtcn Jahrbunberts lejtt bie Seflictn«»

»cn liliile out Juni! Rerunnbcj eine Slreiiliili'uie #n. mit beher-

bergte initnnler tun 5MO »erbred)«, b't

ben' 'Jindiin in biimbic .Ciüblen

eingcicblofien unirbcn Tie

Stvnflnlnnie mürbe

aufgehoben, al* im

3alncis:t.jbie

SBcrbredjcr

Puerto ^ngtea, bic unter SJilb auf 2.821 \eigt. Än iljr, m
60 Schritte öom Stranbc entfernt, begnbet «ich bicfyible.tn trelibcr

üllc^anber Seflirl gewohnt bat, unb bie in unterem Sitte aut ta-

felbeu Stile beiouber*bargefteUt ift. Sit ift bod) unb gewülbt. ober

niefit bcionberS tief, lieber berfelbeit, in einer ^ähc ooa 7W n,

befutbet fid) eine ttluft. bie ju ber Stelle iülj«. ton iceläe:

Selhrt feine 9luefd)au f>ielt. Sie bietet in ber 5ha: einen beer-

lidicn weiten ‘Jluablief nad) korben unb nod> Sühnt. »*f tu-e«

ltd) empör»

tot unb bie Sol»

baten nberwältigtcn.

Seit jener .ßeil hat c3

nid)t an löerfudicti gefehlt

bie 'uticl >u lolouiüeicn. aber

bic Slnfieblcr batten teilt Glud. Spa»

nicr, lingliinbev, Italiener, Sranjofcn,

Schweiger unb and) XeutidK fühlten:aiwci,\Ci uni» auaj inumu

di von ber ^nfcl be* SHobinfon ange^ogen, aber feinem ber

Ir.tcrncbmer gelang c«, feine 'Jlnficbclung $ur $Müte auf^u-

iringen. Xcr fachiitchc Ingenieur 9iobcrt ©ehrbari nahm im

Satire 18U7 bie >»ct «n nnb bcriditctc über feine erften

Kulturarbeiten im Jahrgang lHßü ber „Gartenlaube“. 3«*

'vabre 1877 folgte ihm ein Schweizer, ber ^icr 3iiel)$ud)t unb

ftifebfang in gvoiVm Stil betreiben wollte, aber in feinen Hoffnun-

gen fidi gctäiifdn fab- Gegenwärtig leben auf Juan fternaubej etwa

40 lUcufdicn, bic uorwitgeub im Xienfic einer Monferucntabrif

flehen. Xieic oeriiebt iitalparaifo mit ben fdunadhaften üangiifteu,

idierenlofcu $umm«n, au btnen fidi fdion SeltuT ergö^te. Tic

Leitung biefev Uuternelimcnö ift in bcutidicn Hauben.

Xie ^Snfiebelung liegt au ber ISumbcrlanbbai unb führt

ben Flamen Sau ^uan s
43autifta. liniere obcnftelicnbc 2lb»

bilbnng jeigt bic wenigen Hüuier unb Sdiuppcit, au« bene»

fte beucht. 3 ni Hmtcrgrunöe türmt üd> ba« jum Xcil be»

walbete im Xnrdiütinitt 7o»uu hohe (Wcbirge auf. beiien IjÜdifter

Gipfel ber „?)uiique", b. h. 2lmboft, fidj ttS7 m über ben 'i'ieerca-

fpicgcl erhebt.

tJlOrblir^ »on ber ISunibcrlaubbai liegt bic fleine 'üudit

.Jlutgatf*. ^
imicrt ®Wb»t

aif 3.821

18«^
ber Sciaoundbeieti;

Indien Sditffei

eine diente

tet worben: bic ^ntArift l*“®

i„ bcillfdltv

„3»m anb<iil<n an

5 .-cinouii. (Irt'ittlifl

üiic, Sd.L'inanl’, bir nur Jaln

San >JH Bamiila. nott in »oMtänbiä« “
in

lebte, fo nullte A. U K« ““ “T-
.ISiunue »nrts', ml lon-i, 1U «ei*«». 1

»"J*
1* 1

(„.mi

12 . Rebruor 17011 »on bem Habet .iitlb flbS

Ueuinant ber .ScbraMlb' ^ '^.
3
«JL® een lt»mrae*ttt

Tieft Tafel mnrbc bei «IW«JlnW® l#,i,

»anitU nnb ben Ofütinra “»n -5 **• r

enidjtct.* . . . «^nferid« ™ l *<oS

Juan Sernanbej bietet aud) bem JWJH ^ sj
.
;„ lieft«

nnb Jnleteiiantc*. Änf Jn'eln, bie
j^hrisiiioX

“r

unb »am »erlebt ber ÜJitniibcn raabl »“
jlt w im-

beriibrt blieben, ruft bie Salut ne«
Ta» ift

°a

midluna bta Tier- „,.b »t W K
auf Juan Janonbej 8e'*'ll

r»'
i'»"'““

»er Jiifel burd, tin9efubrlc
»nb

j„ii,

rciibert Rntber mar ue wrba tntbmaS il
I,tW

«en. Sräfclie nnb (Jibednen eb eu
'J liB»,rtwt

af

finb bafltgeii sieinlut, ntd|-ltd ’ j,#«, et« ^Mehen bcil Älranb, WllbC .'ta^gfl|fna
&'

uiigcl Wieben ben .

bniitart unb Äolihri halten udi ut
Dimiari hhv —

- :
.

. r
,uf

3»an

unter giebt cö eine ttolibriart,
. ann Pctr M11

!

porfommt. cbenfo ilt ber ^nfcl ei
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tifljntiimhcfi, bcu man iottfi mtgtiiki finkt. Slndj unter kn
stineden unb Säften fj.nt mnn '.Irlctl entkdt, bie lu«ber niil
bclnnnt Waren uub twitm ttMf)tfcfitin(id) auf Juan Sernankj
ftdj cntwufelt bnkn.

Tit »egctatian btt Jnicl ift ükrau« reirfr Tie älciicnkn
rufttuen bie = d)önkit brr 'JWnnenKiutnc unb btt SRannigfaltig.
(tu kr .'tarne, btt liier ncdi beit »aiimtoudi« uufweiien Jm
übrigen ijt ein' Trittei ber oorfontmenben f!flun,warten nur
auf Juan Jcrnank) einbtintifdi Unter anbtrem gilt bie» nun
kr ISfjitntapalme, bie untere flbbilbung 8 . 822 geigt. itfan

bat ne bisher m feinem aiibtrcn i'ank gefuukn. Sie fann alb
Sfabrteidien beb fdiünen Silcnk* geltem ftnlj unb bmft erbebt
tie ibte »träne über anberc Säume bei Salbe». Ter nrfpriina.
lidte Sharafiet kä 'Jühnjenllfiki »etmiiifil tieft aber immer
intbr. ilulturgeträtbie uerbreiten iitb »on ben fledern ber Sin-
ncbler über bie benaibbnrten iWbalkn; CbftbÄume tliiiimeu
bie Serge emuor unb im Jrütjling idtimmern cpn kn fmnqcn
mein unb rbtlieb bie »luten ber Jtirith. unb »firiidjbäume bie
kr Sienid) aus ber Alten Seit uadt bieiea Qiianb beä Stillen
»leeres acrpflanjt bat. »

Der Spruch der fee.
Dovelle von J. C. Reer.

D*Ob£rui>i Mtbaliti,
HU» Rftfrie *or>rh»U»w.

I.

J
m tannenreichen ließt wie ein breiter, fttQcr Strom ber
Bee ooii 2e* '.Örenet*, iu befien helle« Ölau ficfi bie Schwei*

unb Jranfrctd) teilen. !flm oberen tSnbc bc« malerifcheu (9t>
lo&fferfl Indien Don anmutiger #öhe bie Raufer be* Sdiwctjcr»
bi’rtc* See Örenet* ju ben grauen franjoitfcticn Jütten oon
Miller« hinüber, nber glcidi unterhalb bicicr Crte hören bie

liefen unb SMnftättcn auf. (entrechte Reifen warfßeu wie
Jürgen au« ber Slut, fteiflen höher nnb foiegeln (ich im frn-

ita lleiien See. 3** ttefer j)citnli<bfeit trinfen bie S&iffer Aimfdjeu
baßeren bannen unb midien M hupen bie Sonne unb fluten

burch mannigfache, ßhembar iniichabgcicbloffenc »ftlicnfammern,
b * fte mit einem raufdienben Bturj atie bein ree ipringen unb
al* Toubefluß ein türhöfarbene* (GrcnAbanb *wiid)en ber Sdjweij
unb »vranfreid) ziehen

«uf ber Schweizer Beite bc* thtafferfalle«, über befien

prafietnben Sturjrafeten liditbnrdjwobcnc Schleier aufwärts
fdjueben

, ffcl)t in grüner Äomantif ein S£irt«häii*chen. tf* ift

ein beliebte* ,i;el ber Bonntag*an*flügler au« ben ncuenbur-
gifriien Uhnnadjerbörfern llhaurbcfonb* unb S?ode, bie groß
nnb oolUrcid» wie Stabte im Xanneulanbe liegen.

5ort aut leudjtenben Bee unb tofenben jtall üben bie geiel«

ligen Uhrmadierlcutc gernjonntagelang unb erzählen im altoätc«

riieh umitänblichcn »rran höflich ihrer Xbalcr, tuic über beinifclicn«
iee ber ühJalbhcimat eine ftec al« fdju&mächttge »rrcunbin junger
l'iebe ihr Siefen treibe, unb lohen ihr geheimnisreiche* Salten,
ba* fchou manche* gequälte $u feinem (Giüd geführt habe.

Xic »ree bie Xaffierc unb ber 9tame bebeutet, wenn
er mir riditig aufgelegt toorben ift, bie

,, Schwägerin“, bie

„Ängeberin“. Sie felbft fommt ^tuar nicht mehr au* ihrer

®rotte in ber »‘velfentoanb bet Xle« Örenet« beroor, unb bie

alten yeute ünb fdjon geftorben, bie fie nod) haben haben fehen
in ber 'Jiadit, fo bafi ein htternber Wlanj oon ihrem luetfjen

üeib unb golbenen \iaar über bie Saffer ging.

oiumer noch ift fie aber bie mächtige ftürbitterin junger
t'iebe, bie fonft auf drben feinen Üu*ioeg lueiß. Bie nimmt
bie Sorte au« reinem Jpcrjcn auf unb trägt fie au einem au«
bemBtein getpadiieneirJJiuttergotie*bilb in einer anbern Mammcr
bc* Bee«, unb trenn biefc« GrfüQung gemährt, fo mag bie ganje
^elt gegcn^cinc Siebe ftreiten — ber Öurfchc unb ba* ÜKäbdten,
tpeldie bic ,>ce angerufen haben, müffen aufammenfonunert.

Unzählige (Heidjichten, bie ba* Öcrguotf ju ihren irhren

eqählt, jeugen bafür.

51uch bie ber Johanna oon SReehaub, ti'elche im Vertrauen
ÖUt ^*c ^afncw ibre üiebc aus ben jpdnbcn bc« Tobe« holte.

Jie Bonntag*gäftc im 3Birt*hautkh<n jum SaffcrfaU bc«
riditen bie ionberbare^iebe*gefdiiditc fo frifch, al* ob fie geftern

gefchehen märe, bod> reidtt fte toohl in bie feiten juriirf, ba 9?cucn«
bürg noch nicht jur Bcfiiucij gehört hat, fonbem ein ^ürftentum
bf« Äönig« oon ÖreuRcu getoefen ift.

Unb bie (^riähler beginnen immer mit ben Sorten:
Johanna, ein Bomiertftrahl ber milben Öroocnce, ber ftdj

in unicr rauhe* Öcrglanb oerirrt hatte."

3Ran ficht oom Sirt*hau*chen am SafferfaQ auf einer
grünen Anhöhe be« franAöiifchen Ufer* jtoei einfarac graue ®c«

hbftc, bie eumgen weit nub breit. ftattlidjcren, ba* im
(irbgeidioR hübidi oergitterte Scnfter weift, wohnte bic ifamtlie
ber IRechaub«. Sie flammte nicht au* ber fttgesb, ioitbern au*
bein Buben ftraiifreidi« unb war .iur Seit bei ,rransöfifdjen
3ieootutioii in ben 3ura eingenmiibcrt.

Xer O*ro|oater ober Urgroöoater Johanna«, ein 2anb«
ebelmanu, ber auf einem Meinen prooen^altfchen Schlößchen faß,
moditc benfen, baß ihn bie ^afobiucr eher in iHnhe laffen würben,
wenn er |id) unter bic Öauern biefer entlegenen Sanbfchaft
ratfdHc. Xie ruhigeren Seiten, bic ihn hätten in bic fonnige
^»eimat Aurücfführcn fotlen, ließen aber auf fid) warten. Xic
Böhne nahmen grauen au* ber tttegenb, unb al* er fiarb,
blieb bie Familie am neuen Sohnort rieben. Sic nahm ben
abgelegten Äbcletite! nicht wieber auf, fonbem oerbauertc im
»djwcren Xagewerf, bcnn ber ^ura ift nicht fo freigebig wie
ber Buben, unb ftatt ber Xrauben fdjenft er nur Bdjlehcn unb
Sacholbtrbeeren.

Xcr Öatcr Johanna* war ein ganjer Öauer, unb nach bem
Xob feiner fdiönen unb jarten »trau famen ^»ärtc, Bclbftfud)t
unb Sigennnn in feinem Sefen mäduig jur (Hcltung, aber ein

WadjhaQ ber oornchmen Vergangenheit be* Wcfddechtc* ging
hoch noch burch ba« jpau*.

Von ben meiften feiner Wadjbarn im weiten Umfrei« unter«
idiieb fich ber mürrifdie SRcchaub baburdi, baß er oott bem leb«

haiten Schmuggel, ber fich über bic Xüub*grcnje nadj ben fran-
Aöfifchen Xörfern 50g, nidit* wißen wollte, foc gewährte bcu
Schwärmern feinen Untcrfchlupf unb leiftete ben SoUbchörbeu
feine Angeberbienfte. 3» cm« Sfit aber, wo ba* lieber ber

Vafcherei bic SRänner, ia felbft. bie grauen bicö» unb iettfeit

ber Üfrenme ergriffen hatte, genügte ba* fdwn, um ihn al* einen

fonberbaren SJaiim erfebeinen ,s» laffeu unb feinem ^iof ein

gewiffe« 21 rtfeijen ja fiebern. Slls er bann feinem Bohn Äarl,
ber mu iöcfanfon tut SRilitärbienft ftanb, geftattete, Cffijier ju

werben, lag e* ber ganzen Wegenb flar, baß ber Ökift be«

alten Vlbel* auf bem (Mchöfte umging. Xie 2eute wußten ja

nicht, baß Vater unb Bohn «her biefen Bdiritt in Beinbichaft

geraten waren.

„Öincn Cfßstet," fagteman. .läßt er ben einzigen werben!

So.jn iinb bie Cfnjicre? Xa^u, baß fie bei ber elften (Gelegen-

heit bic Boibaten burdi bic Homfelber ber Vasern führen unb

un* branbfchaRen! '.Mein, SKechaub gehört nidjt mehr ju.un*!"

Belten bcfudite ein 'Jfadjbar ba« (Gehöft. s))i\t bein nädfftcn

lebte er in ftillem 3«toürfni*, unb ba ÜJiechaiiö mu seidig toar,

eine 3Jtagb in* $an* mu nehmen, fo Wuch« fein Minb Johanna

faß unhehiitet in ber fcltfamen iKänncrwirlüijaft auf, bie er mit

tfafpar, bem grobfnodiigen alten Uncdit, führte.

3n Johanna aber jeitigte ba« alte eble Ölut ber Wechaub*

nodj einmal eine nette Ölütc oon hefonberer Snmnt, fo baß ße

gar nicht in ben herben Haushalt ihre* Vater« 511 paffen fchien,

burch ben fie wie ein ^erliche* »oboifcchcn gaufeite.

Xäglid» machte fie ben weiten einfameu ©eg burch bie

Seifen hodi über bem See ju einer ychrfchwcfter nach ViUer*,

bic ihr bie fchwere kunft bc* Sefen* unb Schreiben« bcibradjte.

Üine« SBinterabenb* aber, al« c* tüchtig gcfchncit hatte,

SLRcdiaub mitkafpar in ber Xämmerung beim oerioäteten Vcfpcr«

brot faß, brummte ber altek necht:
ff3ohanna ift au* ber Schule

noch nicht jurüd. Soll mau fie holen?“
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„Schnett, Hafpar!“ faßte ber Bauer unt> fab in ©hänfen
|

plößlid) ben fcfjmaleit «fab, auf bem an ribgriinben oorbei fein

Htnb geben muhte. Gr trat ans ftenftcr unb fefjaute nadibcuflid)

in ben frifrfwn Sd)nce.

Ter alte Hafpar, ein (angfamer ftünc, fchob noch ben lebten

Riffen Brot in ben großen SRunb, tupfte mit icbwcrcv $>anb

bie '-Brofamcn auf bem Tifdj jufatnmen r ftülpte bie ^cljfnp^c

auf ben bidcit Hopf, banb ihre Cbrlappen um ben Stoppelbnrt

unb quatfdjte eublid) mit feinen £ol,sfcbubett gegen bic Tbiirc.

Xa larfite ber datier am Seniler, ben man feiten lachen

hörte. „'-Bleibe, Hafpar, bort fommt ftc ja!"

Hm ©albiaum über bem Sec trat ein wunberlicbeä.fuidcpad

aus ben Bäumen mtb Stauben ^erbor, bic Heb unter bem frifd)«

gefallenen Schnee nad) allen Seiten bogen. Johanna faft mit ihrer

leinenen Srfmltafchc auf ben Sdiultern eine« frembenStnnben, hatte

bic £änbc mit beit ^fl^anbfchuhen um betten £>al* gcfd)lungen

unb frf)ien glüdlirfi über ben Kitt burd) ben fuirfdienbcn BJalb.

„Tic weift fid) p helfen, * fuurrte iRcdiniib.

duftig tote eine ^mmc im Blai fain Johanna i° bie Stube

getollt: „Oluten ribenb, Balcr!"

Xa faßte ben '-Bauern hoch ein menfcblicheS Stühren, er

öffnete ba* Jenfter unb rief bcu Httabcn, ber etwas armfclig

unb uerlaffen braufjeu ftaub unb fid> auf ben weiten Kürfweg
befann, in bie Stube. „Ta fcfce bid), iß unb trinf!" Unb er

ichob ben augeirfniittencn Saib ©rot mit bem SUieftcr Por ihn

bin unb fdicnlte ihm ein OMas ripfclmoft ein.

Cbmpbl Johannas jartclHeftalt nicht fdjtoer fein fonntc, feuchte

ber Hnabc, ber fcincSwcgs ftarf gebaut, fonbern oon ^tibfdier

Sd)lanfheit unb einen .Hopf größer als bn$ SRäbrfien gcwachicn
mar, noch oon bem mübfamert (Hang burch ben hohen Schnee. Gr
ließ fuh nicht jwcimal cinlabcii. oft unb Iran! wie einer, ber es wohl
Pcrbicn^ h«t. Johanna half ihm unb fab ihm mit '-Behagen p.

„So, Heinrich Bonjour beifteit bu?" faßte nadi einer SBcilc

ber Malier, „fein übler Karne — u»er bat bid) mit bem Hinbc
herßcfchidt?“

„Kiemanb," crjfifiltc ber Junge mit lebhaften riugcn. „Jdi
ftcnb unter ber bes äufterften Kaufes p BiQcrS nnb fall

p, wie am «tatbranb ber Scbuee tum ben heften fiel. To fam
fje mit ber Schultafdic baher gefrapft. Jdj badjte gleich, baß
fie nicht weit burch bcu 3d)ttce waten würbe, nnb ging mit ihr.

Sic ftrauchefte oft, weil feer Schnee p borf) lag, ba mußte
ich ft« auf ben Stiiden nehmen."

„Tu wirft ic&i hrunfebten muffen,*' fagte 'iUedjaub, ber
fdwn fürchtete, gegen ben Silben p freunblid) p werben, „c$
bunfelt fehwer in ben Tannen."

„iBater, laft ihn bod) noch ein Lüftchen!“ bettelte Johanna,
unb Jpetririch felbft brängte nicht, au# ber wohligen SJärme ber
BaucrnUuk hinauSpfommcn.

„Gs wartet niemanb auf mich," oerfepte er gclaffcn.

Tie buitflcn klugen Johannas itreiften im Hcrscnlidjt, ba*
Hafpar hcreiubrachtc, ba* bümte, gcflidtc Hleib .ycinrid)*.

„Sarum habe id) bidi auch nie Porljcr p Biller* gefeben
als gcrabc beute?" fragte fie.

„3dl bin,“ berichtete er, „erft uor einigen Tagen oon
Ghaurbefoiibs herab nadi Einers gefommen. SJfcin «ater ift

leßtbin geftorben jinbJdj wohne jept bei ber Sdiwcftcr meiner
feltgcn finiter. Sic ift aber eine arme Jrau mit fieben eigenen

k

Hiukrn unb wäre froh, fie fäbc mich nicht Wtcbcr."
«oß Spannung ruhten bic Singen bes ttinbeö bei ber Gr-

pblung b« «nahen auf bem frifdien treubersigen Okisdjt, ber
'iaucr inbeffen fnurric: „So, fo, bu bift oon bem leichtfinnigcn
ubreitmadjcroolf im 'Jfeucnburgifcbeti brühen?"

Gin iroefener Spott lag in feinen '-©orten.

Ta röteten fich bic langen bes Muabcn.
„2)iein «ater war Ubreumachcr. Gr ift fo früh geftorben,

Weil et iikr einer Grfinbung p oiel am Slrbeit^tifch 0<f<ffen

u u i r

1* ,ft cr bru^n* geworben, hätte er aber baö l'cbcn
behalten, fo wären Wir reich unb ooruehm geworben."

SNit ükr.icngcnber S3ärntc fpradi cs Jj>cinrieb.
„Gt hört!" lachte ber «auer unb batte wibev SÖitlen feine

»rieubc au bem jungen; Johanna aber, bereu Neugier reqe war,
tchmetdidtc: „Grjählc muh etwas, $eiitrid|!"

Xa pg her ärmliche «urfche bebutiam eine in einer 3dmp- I

fdjalc ruhenbe filbcrne Taidjenubr beroor, cfiacte bet Tedel mit

oorfichhgen rfingem, erflärtebem bordienknSinbeba^mlttr^.
fehein glänpnbe 93crf, erflärte Upr, Wie ba? aßt« juftante fpem
unb crtäblte, Wie er felbft fdwn als Tltincr 'Bubt neltn meinem

«ater bic löblichen 'Jtnbinppfen, bic .uerlufitn «allen, btt gjOt«

funfelnben iRäbdjen unb bic feinen 3ckm in bie Uhren ßrty.

Tae Hmb, baS gan.j Hufmerffamfeit für ferne Ifrybla-j

War, fab ihn groß unb träumerifch an wie einen, ber mebr di

nubere Heute fann. Tem «auer aber bautrtt bic Sache m
gerabe lange genug, unb er madjtc eine urnniBiwiflablidit Be-

wegung gegen bie Tbiire.

Ta ftanb jpcinrtdt mit brennenben ©ancitn auf unb »a&t

pm Icfltcnmal bic buntten, laiigbcwimptTlcn ftujen bciüinl«

Tiefes aber begann p bitten unb ju Zetteln, baß tt über Sa$t

auf bem öeböft blcikn bürfc.

„(Hut," oericbte'JJIediaub, bnti es ftlbft ttidit gan^ dmfttii

erfdiieu, beu «urfchen in ber Uladit auf ben tceiltn ßcinljrliha

2Srg su febiden, „aber er muh fich braufetu im Stall ntba

baä Hälhdien legen.“

„Kein, id) gehe," erwiberte .\Seinridi fehl . .idi habt in

(T^oii)rt»etont'© immer in einem faubern 'Bett gciditaica.'

„Seht ben jungen .perrn!“ brummte Sicckub,

„Tu barfft in meinem Bett fchlafen, ^ciEruh,' Stgucjir

3obaiiun, „ich fd)lafe baftir beim Hälliltiii"

Ta* Gnbe war, baß Hafpar bcnBurfihtn in tun ionfi n-

benufte Hammer führte.

'Jim Klorgcn aber traf .fieinrich Boninir feint SlmMUcr

fortsugelien, fonbern begann ba* alte fiols, bal tritorkmliii unter

feen breiten Xad)Uotfprimgcn bc* (Hehöftes beniabg, jn ün*

mein unb an bie 'JRauern p fdudjten.

Johanna ftanb mit einem faft glticb alter, rrtbaan«»

Kiäbctcu, ba* iidj oom Kadibargcböft beruhergekfUidjc« Iwtr,

unter bem Sdieuiienthor nnb fab feiner Arbeit s«-

„Üuife, baß bu c>5 weißt, cr ift mein JituÄl «ab n:t in

beine," belehrte Johanna bie Heine 9lad)h*n'-tt. bic ti« Hiäe*

finnige* (Hcud)tdieu ootl Sommeriproffen hatte imb «it l«n

grauen ringen fdn‘id)tem nadi bem bübfdica Jungen Mndtt

ril* ob fie ihrem «cjdnlßer oon flefter« in einem -nir.ntigen

'Utentiftt ben Tauf aubrichten nnb iid> feiner ÖHtrojenkt w
üchern wollte, hob iidi Jobaitita auf bie 3c&tn, faßteMH««3

Sicrlich iWifcben bie Ringer unb wiegte ben idilflnfen biegiamen

Hörper wie nach einer fd)meichelnbcn 3?ielobie.

©ober fie baä rcisooüe Spiel hatte, wafitt ctemanb. t«

Mnabc aber, ber foldw Mnnft noch nie geleiten tahe,

mutig begonnene rirbeit unb frfiautc wie gebannt in bae

äugige Sdialfo-gefichtchen Pott Scbenöluft nnb ijtmbcit

Ta erfdjien bic gehärtete (»cftalt 'IRedw«^: nu: am

Sluaenpiinfem, ba* faft Ucklwollen neerict, gab er
_

ein große* Stücf Brot unb fnurrte: „4Sa4t l*!1». . _

fortfoinmft, 3unge r
wir brauchen feinen

'Jfcft!"

ftnnben
50

,3^ tat« (Surf» mit tiefer «rtett ne fr“ *8***?

tonlcn IDtHen," etteiterte 4>e«nri* in 2(bnra rat.

®iit einer tiden Iliräne im 'inat Ireflle et va

Umionit f.fiantc fid) 3o6annn im taie t«~ n

fie nad) Silier« Mir 24ulc ging, und) $Ki«nm

er root nidii metr bo. .
.^

SU« er tonn ater am (Jute bll SmW*
mit feinem heütraniien üadentimf auf tem ttwlic

mar fie fiberglüdlici
i ;

Sie iul-elte t« tem alten Sairar jtt, »t “
fid) Weit unb idn'.djttrn audiixinridi:

nung nuufjen? If« liegt bod) to »tet Cn]J ™ |i,i Kt

.Xu bift ein tanjiger tierü- laebte tee «In «»

»

3 "’,(,

:s
8
;
BÄ tenn f» .«ng« |«M. V^?' **

Johanna. „ , „ v, «hu ii

„3n «ittcrö bat e« wir nicht 3crall

f' [Ji
Ubrcn-

Gbaufbefonb* prüd; ich habe bclb ba, k
J*

modjern geholfen, aber icjjt giebt* lernt

an bidi gebadjt unb bin wiebergefommen.

„So, fiemrich, ba* ift lieb oon btt- «»Bifl

Unb Hafpar, ber gerabe in bitten «
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'•flerbmfi unb Hummer hotte, teilte mit $einri(fj ba* flrot unb
tourbe fein Anwalt bei 'IWcchaub.

ift Arbeit genug für brei,“ fnurrtc er, „mir ift fic faft

$u Biel.*

Ter mihtrouifdje Steuer betrachtete ben Cinbringling wobt
noch eine ©eile wie einen Crbfrcb«, ben er tm Hlecarfcr ent*

beeft, bann hämmerte e« hoch in feinem horten schäbcl, bah
.Heinrich eine nütUiche unb billige Jpilftfraft werbon fönntc, unb
er geftattete, bah ber Sterfchc auf bem $ofe bleiben bürfc.

„fch mag aber nicht im stall fchlaicn," meinte ^veinrich.

Ta berettete ihm Johanna in aller stille ein Säger auf
bem Cftrich. führte ihn bajii bin, unb al* über fein (Hejirfjt ein

innige« Aachen ber söc*

friebigung ging, fing fie

luftig au tu tanken unb

iummte ba^u anmutig mit

ben roten Rippen.

Ir« war nur mer&ehn

läge fpäter

fie schlüffelblumen

unb \tiicmonen blühten in

beitSipen ber Reifen, bie

um ben see oon Se« ®rc*

net« ragen, '-Öergfinl unb
'.Immer riefen au« bem
Oieflein, unb über ben

Gaffern, bie nach ben

stürmen be« hinter« ihre

flare SMäue wieber er-

langt hatten, *og ber

iBcib feine «reife.

®om SBirt«häH*dicn

ain SBaffcrfall herauf trieb

Hafpar (ein ®oot burdi

bie heimlichen felfenfam-

meni be« see«, unb uor

ihm auf einem Steufdicn

be« Steote« faß Johanna
unb ließ unter einem roten

Mopftuch bertjor bie glätt*

jenben flugcii über flut

unb helfen gehen.

sie waren jcjjt mit

bem Steot in eine fttQc

seefammer gelangt, in

bereu Tiefen ftdj bte fei-

fenlanbfchaft mit ihren

Tannen uerflärt ipiegelte,

unb über bereu Trieben

traumhafte Sidit- unb
schattenfpiele gingen.

.fie SWuttcr (Hot-

te«!* jubelte plöplich fo-
hanna.

3n einer 'Äölbung
be« oerwitterten llfergefteinc« erfchicn ein naturgewadifene«
»relfcubilbni«, ba« oom Steif ber Umgegcnb für eine Butter
Lottes erflärt wirb, bie ben fcfu«fnabeii hält, unb in ber
Tbat mit einiger $>ilfc ber Cinbilbungälraft al« folche erfanitt

werben fann.

Ifin grüner, manche halbbürrc unb Diele fdjon gan$ ocr-
gilbte ttränje lagen bort. — „$Ja« foüen fie?" fragte baö Hinb,
inbem c« neugierig bie bunflen Slugen auf Hafpar heftete.

„Tn« ift, weil bie fcc Taffiere unb bie IVutter (Hotte« junge
pute, bie fid) ^ugetban unb, burdj ein SSunber fo flufammeu*
fpinnen fömten, baß ein« ba« anbere jur .^ccfjjeit finben muß,
wenn audi bie gan^efBelt unb ber Teufel wiber fie Wären, .\iier

wohnt bie (Hottc«muttcr, weiter oben am sec bie Taffiere."

.Hafpar wir fein freunb langer JHebenflartcn unb hüllte fich

nach biefer Vi> «hinft wieber ine liebe schweigen.
3n fobanna aber war eine brenneitbc Neugier über ba«

Oleibn*«btstinh*uf.

Hach einer Origlnilzeidinung oon fi. tfljTiinovif.

^»«her be« sec« erwacht unb fie fdjmeichelte: „Tu jeigft mir,
wo bie Taffiere wohnt? (Heit, Hafpar?"

Ifr rnbertc eine «Beile ruhig weiter.

Slöplid) aber begann er wieber *u fnurren. „Tu Der*
bammtcr faulender!" glitt e« über feine Sippen.

Ter flud) galt einem .flollwächter, ber, ben Harabiner im
«Irm, in fchmuder Uniform auf ber jpöbc ber helfen in bie

«Balblichtung getreten war unb fcharf nad) bem Steotnicberfpählc.

Cbgleich ber £>of Sfcchaiib* mit ben Schmugglern nicht«

Ju tbun hatte, fluchte Hafpar jebe«mal, wenn er einen ^foH*
genbarm iah Cr war ein Hinb ber (Hegciib unb jur Uebcr-
lieferung am see oon Se« ®rencf« unb Tonb« gehört, bafe man

einen Schimpfnamen au«-

ftöfit . wenn man einen

Zöllner erblidt.

^eßt erjpähte Jo-
hanna AWifdien ben fei*

jen hinburdi ba«Hird)lcin

uon Sc« «freuet« auf

grüner SBiefcnhöbc.

„®itte, bitte, Hafpar,

jeige mir, wo bie fee Taf-

ftere Wohnt!" SWit luftigen

'.lugen hob ba« Hmb bie

flach aneinatibergelegtcu

braunen Jpänbe $ur iöitte.

Ta brängte Hafpar

ba« Steot gegen eine

Rifche in ben Uferfelfcn.

„SÖoau ba«?" fragte

Johanna, al» er im Ru*
bem innehielt.

„singe etwa«!"fiturr*

te er.

„SBa« benn?"

„CHleichoiel! frgcnb

etwa«! SBa« bir einfällt!"

Unb Johanna begann

mit glodenheQer stimme
ba« anmutige Hinbcrlieb

Su fingen:

„flicgr, fließt, fleine Stüde,
Um Peilt fur.ie# Scben beie,

Tag mein ^ujj Doll grober

Tilde
Sidit auf Peine flüael trete,

fliege, fliege, fleine Stüde!"

SBie wenn eine ganje

schule fleincr Sänge-

rinnen mit silberftimmen

an ben Ufern be« see«
oerteilt gewefen wäre, er-

tönte ba« Sieb an aßen

»Tetewänben wieber, bie

Töne verflangen, erwach-

ten auf« neue unb schie-

nen julept unirbifd) uub

gebeimni«öcfl wie au« entlegener /Icnic jn fommen.

„^cfjt hat bie ÜJiutter (Hotte« gelungen," fagte Hafpar au*

bäditig unb $og bie Happe. „Tu f>oft (Hlüd in beinern Scbcn,

Johanna!"

9Wit breunenben klugen ftaunte ifjn ba« Stäbchen in höchfter

Uebcrraichung an.

„Ta« ift ba« SBunbcr ber Taffiere," fagte er bann, „bu

fiehft bort bic^öble in ber jähen ftelfcnwanb. Tort wohnt ite!"

Stit bem Ringer beutete er auf eine (Hrottc am jähen

neitenbnrgifd)cn fvclfcnufcr, bie fich wie ein gotifdte« Thor

auf bie SBaffcrflädtc be« sec« öffnet. „Tie Taffiere," fuhr er

in gänzlich ungewohnter >)icbfelig!cit fori, „ift eine fdjöne unb

gütige 5ee, fie hört gerne Sieber fingen, fie fingt fie mit, ift

fröhlich mit beit fröhlichen, traurig mit ben Traurigen, unb

wa« fic an Bitten hört, bie an« tiefem £cr$cn fommcn, ba«

trägt fic burdi bte felfenfainmcrii ju ber Stutter (Hotte«, am

liiOO lüj
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liebfien bie Änltcgcn junger Bärchen, bic n?iffrn möditcn, ob fie

einmal guiammenfommen."

Johanna hörte in ftummcm, feligem Staunen.

„Hub, Heine Johanna, Wenn bn einmal eine Jungfrau bift

unb einen öinrfcfjtn oon pergen Heb haft, io fahre mit ihm an

bicie Stelle unb rufe bic Tafftcre. Slber inerte bir tootjl bie ©orte:

X laffi'rrc, tjolbfriige «fff,

Irag’ unfern Bitte über ben See:

ölrr fteb n wir, rin jungt*, lirbntbr* Bacr —
'cag', ift bic Siebe heilig »mb wahr?1-

Üeife fprad) Johanna mit linblidiem Wunbe bie Sporte nach,

unb ttaivar iuhr fort: „(Es fommt alles auf bas ©ort .wahr

an. Sechsmal wicbcrbolt cs bie ftee, wtebcrholt es bann aud)

bie Wutter Wattes, fo gilt bas für .Ja', unb bann müffen, loenn

eure Jeit bn ift, bein Burld) unb bu miteinauber gur ftirche

gehen, unb trennen fünnt ihr cudi nimmermehr, Jhr fetb bann

glüdlidt euer Sieben lang.“

„Jft bas audi wahr?" fragte Johanna mit hrennenben

©angen.
„tu fannft bei allen Heuten fragen. — Xie Stränge banl«

barer Baare, bic immer vor ber ÜDhittcr Wottcs unb ber Taffierc

liegen, bezeuge» es."

Äkr mm griif ber alte Äafpar toieber nach ben Stübern

unb währenb Johanna auf ihrem Öänfdjen tief nadjbcnflich vor

fid) hmfcfiaute, halten ne in einem Bicrlelftünbcben ba# baufällige

ffährbaus Don Sic» Breitet# erreicht.

tcu ganzen tag baditc unb grübelte Johanna nur ftber

ba$ ©unber ber See, unb als fic auf ben pof tarn, war bas erftc,

bafi fte in Heinrich lief unb ihm geheimnisvoll juflüfierte: „Jdi
weift ettnas — idi tpeift etwas!

"

Sic verriet ihm bann wohl manche# oon ber ftce, aber bie

©orte gu ihrer Bcfchwönmg behielt fie für fich.

„©eint bu lieb unb brau bift, Heinrich," fagte fie ihm ins

Cbr, „wenn bu eS nicht mit ber fdjlechten fiuife hältft, bie immer
um bic pausede gudt, ob Tic bich nicht {ehe, fahre ich einmal
mit bir gang allein jur taffiere.“

Unb babei leuchteten ihre 'Äugen, bah bem guten Heinrich
gang ttmnberfam gu Blute würbe.

4.

.peinrict) unb Johanna fpürten es faiitn, wie fic Sommer
um Sommer älter würben, Jiir bie tiefe Stille, bic bas ftrengc

Gefid)t Wcdtaubs bei tifd) unb bei ber Arbeit auferlegte, ent-

febäbigten fie fich in ben Jcierftunben burch Wange uub Jahrten
auf Berg unb See.

Jm Frühling tankte Johanna beim St lang ber ©eibenpfeife,
bie pcinrid) gefchnipt, er holte ihr mit fühncr Wlettcrci in einet

^tinne, biejich in ber 'Jläpe bcs (Gehöftes burch bie Ufcrfclfcn
nach bem See hinunter,gog, bie erften ©albblumen, unb wenn
er im pertft auf ben hoben pafclftauben faft. fo hielt he ibt

Scftürgiheit auf unb bettelte mit ben bunllcu Äugen unb gier-

lidjcn Bewegungen io um bie fRüffc, bafi er iidi biiten mufitr,
»or Aachen über ihr broaiges Spiel nicht non ben frtimnntciibcii
Bitidjen gn ftürgen.

«Is fte aber vicrgelm Jahre alt geworben war, icfilidj fid]

etwas in ihr ©efen, was man vorbei nur feiten an ihr bemertt
hatte, cm pang gu emfter, finniger Träumerei, io bafi fte lange
ftiU an einem 'Ulanen fipen unb vor fich tfin ober in bie gerne
ttannen fonnte. Tann gab es auf ber ©eit nichts lieblicheres
als ber ÄuSbrud ihres Gcfichtchen#, als bas verhaltene geuet
unter ben blinden gebogenen Brauen.

. .

^id)t neben biefen träumerifchen Stimmungen lagen abti
me Wu#brÄdje eines faft fnabenhaft wilbeit Naturell# unb eine
S.ujt gu ineiftcrn unb gii tnrainiiiiereit.

•.m •*

b
£
r fn,übaftcften fDliene gab fie pcinrid) bie toQften

auitrage. eie lacfite ihn ftürmifd) aus, wenn crbtcfelben erfüllte;
tagte er aber in feiner geladenen Ärt: „Ta* mußt bu fchon
clbcr thun, pejrlein,“ fo fnirjdite fic vor $otn unb ballte bic
Meute »tarnt gegen ihn

ijfroniitc bagnen fteinridi einmal in elnlnfem flmn gegen
!“ *«l. io gudte hc geitnji nocti cm« Stfeile aus tmin S)mld

SSL?«* 'n
:

m'n!t Ihm io lange j», bi« ouifi ctoo* .odien nnht mehr »«halten lonntt

Xann veriohnten fic fich.

„pcinrtch," fagte fie bann wohl mit iditlmifdifm gädjfin

„was bift bu für ein thorichtcr Hnedjt: ©r.jjl tu nv.t:,

bir, wenn bu lieb unb artig bift, einmal etwas «ehr Schdncs vn-

raten werbe?“

darauf fam fic immer wicber jurüd. ük&einnt«e(I n)
viel vcriprcchenb Mißte cs babei aus ben buitflen flugt:, «>
ihm Würbe ganj weich ums Per^.

„ Jch habe auch ein Wehcimnis, bai id» nur bir wtraic:

werbe, Johanna,*
1

erwiberte er wichtig unb tmibajig.

„Beträte es mir jegt!“ befahl fie.

„9tcin, juerft mödjtc ich bciucs wifitn!“

Xa $0g fic einen aUerliebften Sdiraollmunb, aber crKrS

feft uitb jebes behielt fein Wcbetmms für fuh,

So wuchten fie auf in ber Sinfamleit bespotes, bu iinüütc

von einem vorubergebcuberi Wrcn^oacfater für;, untecbioihfn werft

(Einmal aber fepte ein (Ereignis ben pef unb bie jm*
(Hegenb in Äufruhr. Xie örenjer führten eilten fibötit* jang«

Burfdjcn von BUlcr#, beit fie heim Schmuggel ertappt hatten, an

paufe SKcchaubs vorüber. Sic trieben ihn mii Holbenftöfter. rer*

Wärt#, feine Braut lief fdircienb neben ben Solbattu, bic ihn bie

pänbe auf ben Sliirfen gebunben hauen, unb flehte 50a riin>

erweichen: „Webt buch meinen Wcorg frei!“

„Jn gehn Jahren fannft bu ihn bir w Üawniu hol«"

laditen bic Solbaten. „Xu weißt, bort, tru? J*tT 1?fefier iräd«

*

Äls Johanna bas fah unb hörte, War ne nufer ji<t

„peinrid)— peinrid)." bat ite, inbem ibebit bellen Xbtäan

über bic ©äugen floffen, „bafi bu mir n;c unter bic Siva?«

gchft! — Jd) miifite ftcvhen. Wenn ich bul) wie b«ien iahe!*

Sie ergriff feine panb, unb aus ben buuHcnflngcn

ein Siicht, bafi es bem Burfdjen fiebenbheifi üb« Bnrh unb

©äugen lief.

Xanit 1111b wann gab cs Gelegenheit, «aö

unb Biller# über ben Sec gu fahren. Xa# tlwt Johanna cn

liebften mit peinrid) allein. Oft aber fd>lith fuh iiinfe. bas IMatdKn

bcs 'iladjbars, baju uitb hot unb fchmeicbelw, bog swn fit m>

nehmen möge. „iSaff fie bod) mit. Johanaa,

Gefpielen als un#r
" meinte bann peinricb. Johanna aber

bas leichtfinnige Wefid)td)cn voll SomracriiTöfiden, ben licnw

roten Jopf unb bic grauen heifchcnbci Äugen i'uiie^^
leiben; bod) riefen bie beiben SWäbchcn, wenn ue hei her Ijmtre

vorüherfamen, um bie ©ette allerlei .Vtlugcs unb XoQes, ns !a

ben Scefammeni wicberhallte. .

Xann lieft Üuifc gern in ihren »orten eme sduKutria

für ben faubcrit pciuririi unterlaufen. Ji'hanno aber w

unb ftampftc mit bem Sufi: „peinndiiftniiftr Jtncibt,

ber Xaffiere nicht# »on ihm ju fageu, bu äuderfritf* bu^jF

bunHen Äugen welterleuchteten, u 11b fie überlegte. t»w nc x r*

ju piuft bafür abfangeln wolle, bafi er bie

mit auf ben See genommen habe. «„«iVn
(Eines Äbenb# al>cr, al« fie nadi pame lamcs.

eine gang aufierorbentlidje llcberrafdiung.

Johanna ieit vielen Jahren nicht mehr

ftoljic Cffotar, war ba unb erzählte, bafieritadniecewwcr'

auf bem väterlichen pofe oorftdlen werbt.
s ; .

Johanna fdimiegtc ud) fchwefterlich unb in
-

an bcu jungen feinen Wann. Äbcr bic JwJ*
**

.
J,B ^

elegante Cffixier fanb fo viel an ihr ju
‘ff*!"

' ! s
a wik

bu fdion unb nod) fo feftred lieft einfältig,

itodi nicht, wie man panbfehuhe w* wn> 111 L
(Ein holbXußcnb folcfier hatte ihr Nrtfrubtral«^

gfhMt . • au
flll!

tiari

. Jcft bin unglüdlich, tagte er, „bntl_««nf

folchen ©llbfang als Schwägerin hegrüBt» ,
Mt a,

Xa jogen fich bic ferneren Brauen bcs al«"

[oin««n, u nt re begomt ju Imiretn. .-n.
.«

.34m. »»bm. mein 3 ohii."

bat amb nicht io titl geiofltl mit b» ""'“SSLCgi snf<i«n

io, jo, loenn mm einen Sobn •

’J
1

„neitn. m*
ollen Slbeliitiel neuen «Inn i

geben loiB. w »»
.

^

Wlum

'

bo* «elb nehmen jioei loic bn toiirttn “ i,,,
ffllil [tillem «i iinm iab llicdioub uniet 9e»

'

beroor nodj ieinem Sohn.



Gr ließ fu$ über fein Minb über fonfl etwa«, Wad ibm ge-
hörte, nidjt^ gern abfdjäßig frititieren.

Ter Säbel bes CtfizicrS flirrte ein wenig — nadj einer
peinlidjen Vauic faßte ber Sohn bann begütigenb: ,«ber Vater,
e« ift ja Wirfluh ein Vergnügen, wie ber $of gebest — idj

habe ihn nicht fo hübidj in Grinnerung gehabt."

Ter alte Vfcchaub murrte etwas fünfter, bie klugen Jo-
hannas aber büßten, unb wie um iidt auch eine (Mcniigthuung' ;u
vertdjaffcn, enriberte fie: „Tn* fommt von öeinridj, ber bem
®öter hilft unb arbeitet unb tbut. was getban werben muß,
Wenn er audj fein feiner Herr ift unb feine Hanbfchube trägt.*

Tic Stangen ber üubrebnerin röteten fidj unb ihr Gtfer
fchofe etwa« über bas $iel.

'Wit einem (Mcmitdj non Vcrwunberung unb Spott glitt

ber Vlicf bei CffizierS über fein fdjüiicS Scbwcfterdicn.

„Vater," tagte er, „ich glaube, bie »leine hat fidj ein wenig
in ben Mnedit vergafft!“

Ta ftürjtt bas Vlut in bie Spangen Johannas.
Ter alte 9Kediatib aber emuberte: „Vknit bu nichts (Me-

idjeitcrcs weißt, mein Sohn, fo bätteft bu in Vefanron bleiben
fönnen.*

Tos flang hart unb fefiart wic(HlaS unb fdmitt jebe* weitere
Start ab.

Ter Veiuih beS Vrubcrs War aber boef) nidjt ohne Mach*
wirfung auf_ Johanna. Tie fchünc Sdiwägerin füllte nidjt

benfen, baß fie ein ungebilbetes Vancrnmnbdicn fei.

®tft Veflcmmung fab Heinrich, wie ftdj plößlitfj etwa«
faembes unb Hochmütiges imSScfrii Johanna* zeigte, was aber
gliicflidterwcifc nidjt lange vorhiclt.

y\m Sommer traf ber trüber mit feiner Vraut auf bem
Hofe ein.

.Unb meine liebe fleine Schwägerin?* fragte bie vornehme
junge Tarne.

Ta fam Johanna barfuß Dom Vtalb gelaufen. Jn ber
liufen .\>aiib fchlcnfcrte fie bie ^ifammengcneiielten Schuhe, unb
mit ber gebrannten Wechten hielt fie bas lieber $u, aus bem
bas weiße Hcmbchcn beruorbrang.

Ter Cffisier erblaßte Dor Merger, als er Johanna in biefein

Süffig fab. „Vtal !>all bu beim, luftiges Scbwefterchcn?" fragte

er aber rafdi gefaßt.

Ta öffnete Johanna mit glän^enben Äugen bas äJiicber.

»Trci junge fleine Gidjfüßdifit, fchaut, trüber, wie fie

jawein," lachte iie, noch ganz mit bem fdtönen fanb bcfchäftigt.

„Heinritf), ber bürte 'Tiefte abfägt, bat fie mir beruntergereidjt.

Sic zitterten fo fehr, ba hab‘ ich fie gewärmt."
Tie junge Tarne that einen Schrei, — Ter Cffüier

fnirfdjte: „Gs ift cntfcßlich, wie einfältig ba$ Räbchen noch ift!"

^Unb Johanna jtürjten
, als fie bie Verlegenheit im (Mcficht

ber Stäbtcriii iah, bie Tbräiten über bie langen. '45lö^licfj war
lie fich^ ihrer Unfchttfliäjfcit bewußt unb tdjdmte jich, baß cS

einen Stein halle erbarmen mögen.

«Mian muß ihr eine heitere Grjichttng geben,“ fepte ber
iobn am Äbcnb bem alten ÜJfechnub ernfthnft auseitianbcr, „rin
ilinb in ben Rohren Johannas gehört in ein gebilbetes C>auS.

'•Wenn wir Hochzeit gehalten haben, foll fie ,ju uns in bie Stobt
fominen. — jawohl, ein faäulein Don SRedjanb , barf nidtt

folche Streich« machen wie beute Johanna.“
S'fr ^ ltc nüX Saute bcs MtiHbchogcn* hervor. Gr

fühlte lieh Don ber üoniehmcn Schwiegertochter beengt.

Unwillig fcudjte er eine Seile — bann frfjttcn cS, er über-

zeugte (ich felbft, baf; für Johanna etwas getban werben mutte.

Sulcht faßte er grimmig: „Ginotrftauben bin ich zwar
nidjt — idj hatte in meinen alten Tagen auch noch gern etwas
faeunblicfjereS als Xtfteln unb Tomen urtb ben brummigen
«aipar unb Hcinridt, ben (Mauggcl, um mich — aber nehmt
1« immerhin idj habe nicht gemeint, baß bie Sache io weit
führen würbe, Karl, als ich bidj zum Militär gehen ließ.“

grollte, fo lauge bas %taar auf bem J^ofc weilte.

vU’hanna aber begann nach ber erftett Gmfrembung bic jufüuitigc
Schwägerin, ju ber ne wie ju einem unerreichbaren Vorbilb
ber Ächönheit unb cbcln Sitte htnauffchaute, mit anberen 'Äugen
anjutebeii.

cie fbitrle, bafe iie bei ihr ,ju Veiatifon in eine Sdiufe
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feiner Grjiehung fominen würbe. Unb an üembegierbe unb
Weigung jur Vornehmheit fehlte es ihr nicht.

TaS itaar War wicber abgereift — im verbft, wenn eS
Vftbjcjt gehalten hatte, foßte fie ihm in bie Stabt nachfolgcn.—

Seit bent Vefnchc legte fie bie größte Sorgfalt auf il>r

vlcußercs, währenb fie innerlich in einem fteteu '.'Ibfchicbsfamöf
lebte. Vom blaue» Sec. Dom grünen Vtalb gehen! — Vom
Vater!— Von Heinrich! 4palb fürchtete fie, halb freute iie »ich auf
bie rtabt, bie fie nicht fannte ~ fie bereute auch halb ihr Ver-
lorenen

. bas fie ber Vraut ÄarlS gegeben hatte - mit ber
alten ^reunbfdjaft $u jpeinridj war es ja bann oorbei.

sie beobachtetc^cßt gegen ihn äußerlich eine faft oerlchenbe
8urücfhaltung unb Spröbigfeit, ja Üc war zuweilen gcrabeju
bodjfabrertb gegen ihn - - nur bann unb wann, immer, wenn er
es nicht fab, ruhte ihr Vlid mit einer heißen Dcrhaltenen ^ragc
auf bem hübfehen, ftattlich geworbenen Vnrfchen, ber über bie

Vtaublung ber Tinge beinahe bie Raffung oertor.

^lls bie leßten Tage ihres Vlufenthaltes im uötcrlidjen vaus
herangefommen waren, fanb iie plöt'lidj wieber ben alten herzlichen
Ton gegen ihn. „^cinridj," jchmoUte üe in aufrichtiger Vetriibnis,
»wenn ich fort bin, gehft bu gewiß mit ber leiditfertigen SJuifel"

.Wein, wenn bu fort bift, Johanna, gebe idi auch fort --

lieh, idj wiß nidiMmmcr ein «neditlcin bleiben, bas nie einen
Mappen (Melb im Sacf hat. VJenn bu zurücffommft, fo würbeft
bu folch ein armes »iiedjtdien bodj nidjt mehr antebcu.*

Sangen beS Siebzehnjährigen glühten bei ben Sorten
„Sei nidjt fo häßlich, Heinrich!" bettelte fie. Sie hatte ihren

ganzen Stolz abgelegt.

„Todj,“ erwibertc er beitimmt — w ich gehe, ich wiß ein
llljrcnmacher werben, wie mein Vater einer War."

Johanna erglühte unb fdjlug bie Vlimbern nieber.

„\><inrich ich möchte bem Pfarrer nnb ber yehrfchwefter
in Villers nodj Lebewohl fagen — fleibe bidt fonntäglich an
unb fahre midj über ben See auf ber fahrt fönnen wir
bann nodj manches miteinanber rebett."

Heinrich im Soniitagsftaat! — Ter beftanb nur aus
einem grünlichen zwilchenen Hlctb unb einem febwarzen, furz-

haarigen dilzhut.

Mber fobalb er ihn trug, hob er ben »topf, feilt Schritt

würbe leicht, unb hoffnungsreich fcfjnutc er in bie 28elt.

GS iit (jalt hoch ein 4p«rr in £einridi Dcrftecft, badite

Johanna mit glücflichem yädjeln, als iie mit ihm zum V.tafferfaß

hinunterfchritt.

Ge war ein fchöner fommcrlirfier .fierbtttag. Tic laue 2uft
ftanb zwndjcu ben falten ftiß. Tic Vtaffer butteten fühl, unb
wo zwilchen ben Tannen eine Virfe ftanb, leuchtete fie wie eine

gelbe Stamme auf filbernem Stocf unb ftrahlte ltdjt im bunflcu

(Mrunb ber ^ylut wiber.

^•jeinriih führte im Hinterteil beS Schiffes ftcljenb bic Muber,

Johanna faß mit gefalteten Hauben auf bem Vänfchcn. Sie
hielt ein frommes Vitdj mit fdtönem Silbcrbcfchlag, bas fie ber

üehrfchwefter fcheufen woßte, zwifefjen ben Hauben auf ihrem

Schoß unb ftaunte. in bic große Muljc ber Üanbfdjaft.

Sie trug fdjon baS bimfle, lange, bic (Mlicbcr eng uin-

fthlicßenbc Mcifcfleib, unb unter bem Saum bcsiclbeu gneften

ftatt ber Vaueriifrfiuhe bic roten lebcrncit Stieleichen hervor.

Ter Vruber hatte btefe Dornehmen Tinge gefanbt, unb
merfwürbigerweife wußte fabemna gleich, wie man fie am
hübfcfieften trägt.

Sie war fein Vaueriifinb mehr, fie War ein zierliches

faäufein.

Unb fie ift »djßn, wie bic fae Taffiere fein muß, bachte

Hcinridi nnb gab ben Mubcrn einen Htftißcit Stoh-

Gs War fttße zwißhen ihnen, felbft als fic an ber fteinemen

ÜWutter (Mottes, vor ber bie »ranze lagen, vorüberfnhren, tagte

feines ein V3ort

Tarnt nnb Wann glitt ein feudjtcr, bunfler Vlicf wie aus

tiefem Traumünuen heraus von ^ahanna £tt Hcinrid) hinüber.

3hre klugen Ijcifrfitcn ein 'öort von ihm. Gr aber

fagte nichts.

„H^mridi," ^micf>tc fic nach einer Seile.
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(Sr antwortete nicht, nur bie Wut, bic über fein braune«

(Mcfidji lief, verriet, böft er ne verflanben habe.

Üautlo-5 bitrdjflfjnitt te* '-Boot bie &lut, unb ferne« wagte

mehr ba« anbere anjufpredje«-

£dwn leuchtete ba« utmuefe Kirchlein »on ße* Wrcnct*

uon ferne in bcn rfelfeit-' unb Setflerfviebcn.

Johanna» hatte fld) eiue tiefe Unruhe fxmächtißt, ity«

©anaen brannten.

„Heinrich, halte etwa« recht« anbicScticn,* fluitcrte |ie jag.

(4r gchprdjte. ......
Ta erhob fie [ich von ihrem Siß, eilte gefchmeibig tn ba»

Hinterteil be* frf)wan!cnb«n »oote*, ba« feinen Kiel ho<h *>«?'

träumte.
. ,, ,, A

„Öillfl bu ein Unglüct anfteOen!* lehne Äemncf) eridirocfeit.

Sie aber brang bi* ju ihm vor. — «ie ftanb nur ihm

ftiCt unb {(haute ihn uiit ihrem uiftcften, innigften ßädjcln an.

Tann fenfte fie siidittg ba* Köpfchen.

„Heinrich,
1
' flüitcrte fie, „ich hohe mich hefonutit — ich

möchte bir etwa* faßen!*

3hre Stimme gitterte.

.Sag’ e*!* erwiderte er oertoirrt.

„3ch will e« bir in* Ehr faßen,* hauchte fie. Unb Re

fchlang ben Slrm um feinen Hai* unb joß ben «urflh™ *u fleh.

„Heinrich, höre!"

(Sincn verjidilag lang fagte fie nicht«, bie bunllen fliegen-

beit Seibenhaarc berührten bie Sangen Heinrich«, ptöftlüfc aber

ging rnhrcnbe* Webet einer glocfenhellen, fUhernen »inberftimmc

an feinem Ehr oorbei:

„C loffürf, bu (jolblcligf Ree»

Xrflfl' unfre Sitte über ben Btt,

ftirr flfb'n wir. ein jungt«, ltebenbe* $aar:

Sag', ift bie Ülfl* heilig unb wcihr?"

Wit wtinbcrbarev Tcutlidifcit fprach Johanna irhe* Sott,

nad) icber Stile fefcte fie eine Seile ab.

Sic hielt Heinrich* Hctnb.

Ter Sieberhall fpielte, burch bie Seifen flang c«, bafl ein

(id)0 in« anbere raufchte, bic Sorte fleh verwirrten. (f« Hang,

als ob eine Wenge Silberftimraen zugleich rcbctc, unb erft nach

einer Seile beruhigten fleh bie naben unb fernen (£d)o* in ben

Hämmern bcs See*.

Wut ber Sieberhatt be* lebten Sorte« bebte nach, fang

unb Hang.

„Sahr!" rief hier eine Stimme, „wahr!" wicbcrfjolte bort

eine anbere, „Wahr!" Pon fernerher eine brittc.

Unb Johanna zählte leife:

„'•Biennal — fünfmal — fcdjimal — ba« flebente

entfdjeibet."

Tic Töne futb ftill geworben. Tie zauberhafte Wiiflc be«

Herbfltage* fdjwcbt wieber über beit Saffent.

Unb bet bcbeitbe '-öurfdjc nnb ba* jitternbe Wäbdjen

horchen.

Ta flttert faum ucrnehmlidi, traumhaft fein wie ein

Wlodentun au* geheimnisvoller Seme noch einmal ba* Sort:

„Sahr!"
Unb zwei junge $erjen flehen fprachlo* im Sanne eine«

Sunbet«!
Senn jefet bie Tafflere fclbfl, umfponnen von gcheinmi*-

vollem (Stanz, au« ihrer bunllen Höhl* träte, fle tonnte ba*

(Hliicf nicht vergrößern , ba« au« zwei Üiugenpaarcti über ben

See leuchtet.

„Tic Wuttcr (Sötte* hat gerebet!"

Ta* iit ba* erfte Sort, ba* Johanna über bic ßippen

bringt.

„Jfreuft bu btch nicht, .Heinrich?"

(St fenfjL

„(i* ift unmöglich,* fagt er bumpf, — „bu, ba* feine ftinb,

unb ich, ba* arme Mucchtlcin!"

„Serfünbige bich nicht an ber Wüte ber Tafflere,* fleht

fle. „Siehfl bu, jebt habe idj bich gewonnen, unb wenn bu

fchon nicht wollteft, Heinrich, io müßtefl bu halt boch mein Wann
werben. Ta« Sort ber Toiflcrc ifl ba* (fchcimuis, ba* ich bir

nie verraten wollte * Unb fle legt ihren ülrut wieber um feinen

Hai«. „3efct gehe id) ganz ruhig \i\ meinem Araber, jeßt fann

nicmoitb mehr etwa* gegen untere ßiebe thrm, beim bie Ämter

(Botte* hat gefptochcii. Unb Wanbcrte id| nach (frgtKanb im

Seltmeer, fo gäbe bir bie Tafflere eine* Tage« eint llnrutc ins

Herz, baß bu ein Scfütflcin nehmen unb midi jenitii ber Saiio

fuchen müfjleft. Sürbcfl bu aber fortgrijen in* «i'tgcnlanfc,

fo mußte ich, wenn bie rechte 3«it ba ift, auf eiKtflößtem ftriß«n,

reiten unb bet allen Üeiitcn fragen: .Schm hur $ritmdi Bonjour

vom Sec ße* iörenct*?* bi* ich btd> fänbt. So »iü ti btc

Tafflere!"

Heinrich horcht bem fügen WepUmbtr, unb ber fronrae

Wlaubc flröutt au* ber Seele be* Weibchens in bie Stuft b»

Öurjchen.

Unb ba* (Mlüd macht bie betben ftiimm. -

Haftigcr faft at* fchidlich ifl, erlcbtgQohawiabcnÄttbi-

bcfudi bei bem Pfarrer unb ber ßchrfchirefter.

Ta* '-Boot gleitet fchon wieber au* ben gram* Süi«-

gelänbcn ,
bie bei «iUcr* ben Sec fänmen, gegen bie jtlim

jurüd.

Ta meint g^anna gütig: .^»cinrtdt. tu Mt gewis I«*.

ipultcn mir in Sei »reuet« nie^t inj SMmrtätaui gebe« nul

nudi einmal uergnügt (ein? — ti tennt nni ia nifnent in

bieieni Torf."

,34 l)nln tein Sett,“ ennitsen er Itemlant.

,'Jtl>er iit), ipeluridj, i4 habe ein twuijM »* •“ t"t *

accn geben, bu bift ja ic§t mein tBerlatter.“

ilnb uam ÄShrbau« (leigen (« na4 Stfenneli ewm m
alte (d)Jne rorfmlrtitw“*-

. . .

Iiet»lä(er Hingen juiammenau) e)ntretilut)e»Siucwrit!m.

nnb beitriitenb ia4ett3aMnnamitibremS“e<ä'ilil",i,n,e
"'K“t'

djen .tieinrid) ju.

»alb bringte f>e S“' SäciterfaM-
... . y .

_
,«r mtliiem ia imci) für bie latnece unb bie »uw

Watte« «ränje fteitteii. - Stein, nnbaultar wllro vt

" 1 ‘l'<

s!m"arrtenN «'9<n W' 3“^« <1™»'«
ta“

nadi tlütjenben »eilenriiien, ne bredieu bie hmtreten M
butten unb s

ier(ulitii»faijc.iMMii)ieii',Bttge üt ramenbeuWW

ao« teil alten Selbenbäumen, unb inbeliib bP* 3»M“

ticiblaucn tSnjianc am grünen S>aug.
„„imnbu

Sie legen tcu Strang an beu .|iatilciuingaug hinset »em

laffierc im unt«irbi|4m »M ,
, t(,

.sie tnirb ihn fehen, wenn ge tn b« m' «*

eSSrottc tritt.”

(Släntiig (agt e« Ji’bnnna.
. A |_j.

Sie iit sg’ijAtu ben Sellen bahmtohte”. I
1*““ 1 '

3ohnniia gehetmnUboll unb gliicflidi an. .

3* »iU bir legt and) etttnö aerraten,” iluitm »*

tün«"aniicr mir tein SJitnich auf ber Seit wem, 111,1 •“

über aict »eidimevbe bintMglieiien tann.”

, jitiuneh!“ .
s a(ilOT Urt in

,iwre, JaMitna'. - *H ‘"f,n 2 ... grinh»g.

ber »ruft trug, bejdiäitigte tl|« Tat «*>_ «j* l
eine neue Utge für adlige unb jw

;rrz
?r b^tnertm»,^bieitr utir W »<«, ,

metatt», ber 'tein ffit bie 8agfen unbh -I

ftanbtcite auf ber imiergeg
,« mu ilra “

unb bejianb bie »rabc. In iburtemciu»»irg«» «gfe»

Unbe ging. 3<h muhte ihn, h,e Uhr wfWI

„

lfKl:

magern Singtrn naljm er ge
fl
„- tc ä, ul allen

,a t fe fit Wieber gulominen, S.«"1'™- ''5,
^ it wtbet, ben»

eingrtnen »eitanbtcile« &te« Kr i» •
idi hatte »t nun btr meten »tiihe “S ’

ial mb imtte

lU'üf, bofi idt ietbft im -träum lebe» *»
t lB w ,»a

moräui rt bei ihm antarn. » “* gS?S. u-e.n «

ber »ater ju. lang riiehelte et. M Jtutfi

ging iit, burdi einen tiutaU uerrattn w«*' 1

,
#fl

t»iiliebt«

b“M, halt, tnrum mivi a»«, m* “ STbSSS» <"

ilbr ift, in bie Hahlen be» Cfenf. bic M ”».

nierutig unb S«m aber nudle „• 3*tf«t.

lege he m Me tlcine »tedlhnAH u»b ^
wie midi ber »ater bieg t-

,
ginnriih

"
1 Leid,ante he. .Xa» *^E'Ä, - I«™ ^
bie »iidife nicht wieber, hi« bn cm
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n>cim bu bic <£rftnb»ng ocrhaubelft, fing unb ei wirb bir
auf ber ©eit beffcr geben als beinern armen Haler • Tamil
fiarb er. ^ch aber bewahre, bi« idj ein Wann bin, fein (He-
heimni«.“

jpeinrich ffiljrle bie Wuber nicht mehr, (Sr balle fitb roäbrcnb
ber (Sr^ahümg p Johanna auf ba« Häufchen be« Hootc« gefeilt
unb ba« Hoot trieb frei zroifdjen ben helfen.

Sic fab ihn mit ihren bunflen Augen tieffinnig an.
„Tann bift bu ja nicht mehr 4>einrtdi a ba*Mncchtlein, bann

bift bu ja jpeinridt, ber £>err!“

3a fam ei in beinern ^Mitgefühl non ihren Rippen.
WiUiner feinen Uirbfofmtg legte fie ihren Arm in ben feinen

uub ber Sammet ihrer ©äugen berührte ibn.

fluch Ticinrirf» glühte Par (Mlücf.

Tte beibeu, bie oar wenigen ©orfien nach ktnber waren, finb

heute i.'iebc«lcutc gewarben unb »dimicbcn über füllen ©affern
Wlänc ber ;{ufunft.

„Johanna, ic^l weiht bu, warum irft wicber Uhrenmacher
werben wtü. Warum idt üam j£>öfe fortgehe, Trenn bu fortgereut
fein wirft. 3* bin nur beiiietwegen Haucrnfnedjt geworben unb
habe feine rechten Anlagen bap.“

Sie fdjlng bie fliigcn nicbcr unb war iiadjbcuflidi.

»Aber mein armer Water Heinrich, iit fo
hilfloä Perlaffe ihn nicht bleibe nur bi« ich Wicber«
famme, bann ift e« mir ganz redtt, wenn bu unter bie Uhren«
madtcr gchit.“

Sie legte liebfafenb ihre fleine$anb auf feine arbeit«ftarfe.

# 3(h famme ja gewifi halb wicber an« ber Stabt,'' fagtefic
fleinlaut, „man farm midi bort nicht braudtcii

"

Xa lächelte jptmrid) ba* fdiöne Shnb faft fchwermiitig an.

»C Johanna, " iprach er mit perhaltcucm ,fcucr, „ich

möchte nad» bicicnt Tage nur, baft unterer Vficbe burch bic Stabt
fein ücib gcfrfjebc. — Tn bift nad) io jung unb fommit in

eine fdtöne gläntenbe ©dt — unb ich höbe fdton getchfit, bu
neigft p oornebmem ©eien.“

Sie errötete betroifen.

„Sei lieb, jpcinrid)," lachte fie begiitigenb, „ich hob* nur
»trenbe an ben .fmnbfdtuben uub uornchmen Mleibcru, weil ich

einmal eine »ehr fdiöne Hraut fitr ^>erm ycinridt Honjour, ben

gcfchtdtcn Uhrenmacher plSbaujrbeionb«, werben mödjtc, ich will

nur, bah er ftojz fein fann, wenn er mit mir fpa,deren geht,

iieinridj," fing fie nach einer Haufe wicber an „idi gebe bir

etwa«, wenn bu bei meinem Haler bleibit — ich gebe e« bir

gleich ie&t.“

„Ttr p lieb, Johanna, will idj bleiben,“ fagte $ctnridt nad)
fiirjcut Mampf.

Ta fprang ftc auf unb gal* ihm, ehe er fich« perfab,

einen Muh
Al« hätte ei ifeuer auf fein .<paupt geregnet, »prang audi

Heinrich auf. 1fr griff p beet Wubcrn unb trieb ba« Hoot rafdt

oorwärt«.

Sie hidt dor Scham basiMcficht mit beibeu ^nben bebedt,

nach einer ©eile aber iprcijte he bic rofigen Ringer etwa« au«-
ciuanber unb Miiijcltc burd» bie Spalte nach bem ichlanfen

Wnrfchcii.

„T>cinridi,“ fliiiterte fie, „wir foüten noch einen Mranj für
bie Wuttcr (Hotte« haben."

Ta brangte er ba« Hoot balb ba, halb bort an« Ufer, wie
‘ic e* wüntdtte, unb fie brach bic ;?wcigc ber bunfelgläiijeiibcii

Stccbpalme, bic (Sibenp>cigc mit ben hellroten Mdchbcercn, bic

hin unb wieber im jähen Ufcrgefelte ftanben, fie ftellte iieb auf
bie iicbeiiipibeu unb pfliidtc mit hochgeftrcdtcin Arm bie lebten

•Oagrojen, and» bie Stralilenftcritc ber Hergaftcr unb bic ftabl-

blaucn Mclchc be« (Sudan«.

Jpeinridt« Augen Pcrfdjlangen bic m»mut*Poflen Hcwcgmigcn
ber feinen (Heftalt.

Al« »ic ben Mraitz Por ba« Steinhilb ber Wiittcr (Motte«

hiulegten, ging fdton ba« Strablenfpid be« »iufcnben Sonnen-
ball« über ben See. Tic /"reifen ftanben hier bunfelblau, bort
leuchteten ne hellrot unb teilten ibrc(Miut beit füllen ©affent mit.

fehweigenbem (Miüd trieben bie p»ei Wcnfdtciifinber im
Hoot burdi ba« Abenbglüben.

Al« fie aber im flimmern be« eriten Stern«, ber in un-

ergriinblidicr Hläuc cinfam funfeite, auf ben £*of fomen ba
wetterte ber Haler Johanna« wie nie poor:

„3<fi meine, ich waUe euch beibe »ortjagen, ihr Widttönuhc,
ihr Hergd>en«effer - ihr — f»

(Sr hatte eine icböuc Weibe immer gröberer Schimpfwörter.
Unb am anbern Tage fuhr er Heinrich barfch an: „©a*

yabii hätteft bu gern bu überzähliger (Srbfreb«? ©enn ba«
»o ift, gehe um ein £>au* weiter! ©ic lang' t>aft bu bidi urafonft
au beit Tifd? »eben biirfen! 3ft ba« nicht«, bu UrtPcrfdjämter?“

Heinrich traten bic Tbräncn ber Mränfung in bie Augen.
Jpattc er mit »einer jungen Mraft nicht mehr für ben $of gethan
al« ber Hauer unb Maipar $ufammeitV

Ta flehen ihn bie Augen Johanna« an er fdiweigt
er bleibt al« Mtted»tltiii ohne Voljn auf bei» .'ftof.

Unb bie wenigen Tage, bie Johanna nach in ber £eimat
bleibt, ftcht »ic überaU bei ihm, wo er bei ber Arbeit ift.

„Wicht wahr, Heinrich, bu pflegft, wenn id» fort bin, bie

(Stchfaörncbfn gut? Sic finb mir fa lieb — fie fonimen ja

poii bir!“ t

Sie lächelt ihn beflndcnb au unb gicbi ihm in herjlicher
Wcigung bu^enbcrlei (Srmahnungcn.

„Alfo bu läffeft bidj nicht mit ben Schmugglern ein

ei würbe mir ba« .i>cr,z brechen, wenn bid> bie (Hren.zcr eine«
Tage« auffiitgen, unb e« wäre, wenn id» heimfomme, fein

Jpeinridi mehr ba! — Unb bah bu yuifc dicht ju tief in bie

Augen fchauil!“

©ie in ernfier Sorge bol* »*ie mit pertrauen«PoQen unb bod»
Prüfenben Augen ben Trohfinger empor.

(Sr lachte glüdlid» e« war ja alle« fa überflüffig, wa«
fie fagte. unb hoch war c« fo lieb, fo lieb!

„©cmi nur bn beinen Sinn nicht änberft, Johanna," fagte

er in ftiUem (Hlüd. —
Am borgen be« Weifetage«, al« bie Sonne mit ben Wehein

fämpfte, Johanna fdton reifefertig ftanb, reichte fie ih»n bie

Miuberhnnb, bie in feinen .fianbichuhen iledte, unb fah »hn mit

Hltdcn übcrgueßeitbcr (Hüte an

„©enn bu bei ber SWuttcr (Hotte« unb ber Taffiere Porüber-

fominit, lege in meinem unb beinern Wanten einen frifdieu Mrau.z

hm unb wenn id» wieberfommc, fahren wir im Hoot bei

ihnen Porbei. — .'perr Heinrich Honjour unb feine Hraut. —
A^iarre nur au«, .freinrieh!“

(S« fchwebte nod» diel i'iehc« au» ihren Rippen. — Tann
iZerbrüdte fie einen auffteigeubeii Sehludi.zcr unb Wifchte fich

einen fflor uon ben Augeit.

Ta trat foiinläglich gefleibct Wfcdiaub in bic Stube.

„(Mel)’ in ben Statt, iieinridj!“ befahl er barfch unb

feinblidi.

Al« .peiiirich einige Augenblidc »pater unter bie Thiire be«

Statte« trat, rollte ba« Wcifewägddicn, ba« Mafpar gerüftet

batte, mit Johanna fdton in bie rotgualmcnbcn Wiorgcnnebel.

IS.

3ft ein ^ahr lang?

Tie alten Ücutc fageit „Wein“, ber ^ugent» aber fd»einl e«

eine halbe (Sioigfeit. ^
(Sin '\ahr »chon taar Johanna bei Hrubcr unb Sd)Wägerin

ju Heiaiifon. Sic fchrieb poii ju ^eit einen Hricf in bie

Heimat, aber ‘JWcrfmub richtete ihren (Hrufe nur Maipar au«,

.peinrief) nie. Tod» fehien ba« .pcinridt fdbitPcrflüublitti- ^r

thal, wa« ba« ßeben be« ^ofe« forbertc; in ben freien Hiertel-

ftunben pflegte er bic (Sichhöriicficn Johanna«, bie in einem

Mäfig Por ben Stnl*ciiiciiftern auf unb nicber hnptteii, ergöpte

fid» an ihrem poittcrlidien Spiel, unb gab e* (Hdcgenheii p
einer »vnbrt nad) Üe« Hrciiet« ober Hiller«, fo legte er einen

frifcheii Jlranj por ba« fteinemc Wfuttcrgottcebilb uub bic iiöhlc

ber Taffiere.

(Sine« Wacht« aber oereiibetc ein« ber (Sichhörnchcn, bann neu

Wlcdiaub, ber ben Tierchen ,
zuweilen einen Wiiisfcrn reidtle,

einmal entwcber au« llngefdttcf ober au« Hö«willigfcit gegen

ba« Mitedttlciu bic Thiire bc* Mäfig« offen ftclien unb bic zwei

anbern entwiidtten in ben ©alb. And) fdtwellte ein (HeWitter

ben Sec unb bie /fluten trugen bie Mränje ber Taffiere uub irr

Wutta (Matte« mit »ich fort.
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Ta« fdjicn Jpcinrid) von fdjlimraer tBorbebeutnng ju fein.

3obanna bcfurfite ju Skfanfon bie iHofÜcrfc^nXe. Ta« muhte

er au# einem Sort, bn$ SJiechaub an ftafpar gerichtet hatte.

3m Sinter begann »afpar 31t träufeln unb litt an ge*

fdjWoDcnen lüften; im ftrühling ging SHedjaub einmal und) bet

Stabt. Als er jurüdfe^rte, verlor er aber fein Sort über ben

Ükfud) bei feinen ftinbern. (fr war nur nod) mürrifdjer unb

unverträglicher.

Selbft llafpar, ber nun an bic breifjig 3«^re auf bem «yofe

lebte, bcflaglc iid) über feine £mGk. „Scitn nur bas Hinb, bie

3obanna. ba märe," brummte 1111b feufjtc ber Alte. „Senn ich

fo jung märe wie bu, $einrl<$, f0 bliebe idi nicht in bem öbttt

yaus aber meine iöeine — meine Seine!”

»Senn uur 3obanna ba wäre,” micberbolte Heinrich für firt).

üuife, baS bübidjc Nfäbchcn mit bem leidjtfinnigen Näsdjeu

im fommerfprofftgen (Hefidjt, hatte allen (SrnfteÄ ein Auge auf

bcu !öurf(hen geworfen , bem ein bunflcö Sdinurrbärtdjcn .ju

leimen begann.

ÜNanchmal in ber Nforgeufrübe, manchmal im fnitenben

Abenb hatte fit iuft am Scg ju thun, wo er voriiberging, ttnb

fdbfl auf feinen einiatnen Streitereien an Sonntagnadimittagcii

im Salb leuchtete ihm plö^ticfi ihr rotgolbeiicS $aar aus bem
Wrün entgegen.

Au« bcin Wruft würbe bann gewöhnlich ein Weplanber.

„Heinrich," fdjmeifhelte iic, „frt fein Ibor! Tritt bei meinem
tHatcv in Ticnft, er befahlt bid) gut; roa« wiflft bu bei ben jwet

alten IVrachcrn bleiben, bei benen bu feinen SJobn bßft?“

„C£# ift mir nidtt um Sohn *» ttnm. 3d) wiü überhaupt

nicht ^auer werben, fonbern Ubrciimncbcr," entgeguete er fühl.

„Tas wäre fdiabe," verjebte iie mit juderfüher Stimme,
bie Augen ju Sfoben geheftet. „Tu bift als '«Bauer fp gcfchidt!

—

Unfer |>of ift wohl nicht fo groh wie ber iWechaub«, aber ber

iöurfcfac, ben ich hieiralc, muh bie Anjprüdje feiltet Örubcrs mit

ftclb begleidicn.”

Sic hob bie Augen unb bie fagten: „Am liebsten fwivätete

ich bidi,"

(Sineö Abenb# ober idtlug fie einen anbern Ion an.

„Tu Aögerft nur, $u uns überjutreten, weil bit mcinft, bu
befümmtt, wenn bu bei Nicchaub bliebeft. eines läge« bie ."i>anb

3obnnnas. Todj frage meinen Cnfcl, ben Jpdnblcr, ber fo

häufig nach $eianfon geht. Johanna ift in ber Stabt oornebm
wie eine 'Urinjcfiin geworben. 3fben Nachmittag fährt fie mit

ber 3rau it)rrc '«Brubcrs burrfi bte StTahen ber Stabt ober fie

fpajicren bon Saben 311 Sahen unb laffert fidi Don ben Cffixeren
unb Stnbenteu bewunbem - Sa« liieinft bu, .fieinrich? UHaubft
bu, fie n>erbc einen iBaucrnfncdn heiraten?“

Tie braunen Sangen bcs ^urfchen entfärbten itd», bic £»anb
an ber ftade gitterte.

„lauten Abenb, Stiife!“ tagte er mit fiauglofer Stimme.
Gtn Iropten (Hift riefelte in feinen Aber«, 3h*e (£r$äblung

hatte gewirft.

ISinfam trieb er fidj non ba ab burch ben Salb. Neben
ben trüben ftebanfen an ba«, was ihm Suife erzählt batte, be-

gann ba« Heimweh nach bem funftrcidicn faiibern .yaiibmerfc

feiner £>ciinat ihn ju quälen.

Cft traf er auf ben 'tffaben im rforft '«Bcfanntc au«
CSbnnjrbcfonb« unb Sode an, fröhliche ^urfdicn in blauen
'«Blufcn unb ftibenen 2d)irinmiibcn, bic mit ihren Niäbdien
einen Ausflug in ben Salb ucranftalteten unb bort einen 3 mbth
nahmen.

„Saprifti, Heinrich, bu haft fo eine gcfdjicfte .fianb, wanun
Hcibit bu benn ^aucrufuecht? Äomm', tbu' '^etcheib e«
lomrnt und auf einen Irunt niefit an wer je&t ,^ur Arbeit fchant,
ber Dcrbient »n Atelier jwölf bis fiinfjchn Jtranfeu im lag.“

Hwölf ^raufen im lag! Unb er uerbiente im 3ohr feinen

Sou unb fönnte fee fo leicht auch terbienenf — Ta« briidtc
unb Wühlte in ihm.

ßine« Sonntags aber faßte ihm ein ehemaliger $reunb
feiner liliern mit bilterm Vorwurf:

„An bir hatte bein $atcr auch feine Jfreube. — Sic hat
er bedt immer getagt? .'tfonjourblut bleibt, fp lange bie Seit
lieht, llhrenmadicrblur. — Tu aber üerlcugncft es unb bift Malier
geworben.'

Heinrich begann bie alten ^efannten an« bn Sewn-
burgiidjen 5« fürdjten.

ör fing an |u zweifeln, ob er bic ßrfinbung feines iffltai,

biefes föftliche Erbteil, je ju ßhrcn bringen fernnr l^rnj<;n

hoch ftets hunbert llugc Stöpfc im lannenlanb bei Ing mt> bo

3fad»t über neuen Urftnbungen, welche bte fcheutbor onilemrä*

liehen Uhren noch DerDollfommnei: ober neue rmblidje Spiel-

arten für ben .fianbel fchaffcit folleu. Heinrich tpci% ti. >!f

Ifrfinbung feine« 4*ntcr« ift in Wcfahr, ehe fit gesi!f.t worben

ift, überholt ju werben.

3m Iran erfdteiut ihm ber '^ater.

i^r ficht ben blaffen, aufgemcrgelten Jtopi bes Simnts,

ber, ben grünen Vlidjtfitiinn über ben Augen, bie UtiiceHe « ben

langen, fdmialcn fftngeni, bie Nacht burdmiadtt.

Unb mit ber flanglofen Stimme bes ^rm'tfrcmlen fetide

ber sHatcr: „.Heinrich, e« ift ^cit, unb bu bip alt genug jms

Vanbcln,*

Niit (ffctt'iiKn«btficu bleibt Heinrich au { bem freubetpir*

jpot, er bleibt 3 <>h<mnß* wegen ber arme Snrdu fei«» nnönn?-

baren NfeiftcrS.

iHclö jwar fönnte er iid) leicht Dertcboifeii, 0
,

einen fehr

nnfchnlitheu tktrag, er brauchte nur „3a" i“ iagen-

Seoa 'Jjoitou, ber Uhrmacher unb Sdunuggler nmi tedt,

ber idilaue Schwardopf, ift wie bie böfe Seele hinter tbm,

„Tu braudiit nur hie unb ba, mwcrbuditrg wie e* ctr

Stnccbt NicchaitbS thuit fann, au ben UfergelwKgen fei lech

OJraS
(̂
u mähen. Tarnt erfdicint ein Ubrennudicr, bermltlui'f

angelt. 3 ft bie Wcgenb grciijerrein, fo fchwiitgt ber Anglet an

feiner Schnur ein paar iJafctc über ben »jluß. b» beit nt au-

^ufaugen. .^wifchen ba« Wra« in beinen ImglPrb ,^u legt« tü

bamit mbig nad) beut Gehöfte hinaufiuiteigeii Tun werbet

bie $afete in ber Nacht oon Getiten, bit tiefer ub

wohnen, abgcbolt, unb bu ^aft bich nicht weiter bona ?

befümmern. 3ör jebes ^afet, ba« bu io btfiirtcni bilns. ff-

hältd bu jwei ifranfen. TaS »h ein ftfiöne« (Selb, toew aan

fonft feines hßt-"

„6S gelüftet mich nicht nach ber ^ienetfui«.' erwibm

\>einruh troden. _ _
„Tu bift ein Narr wer benft an bie ^fejferfüfle. =£na

bu cs »pr.dehft, oerftänbigeu wir uns mit ben OfcMwmcn.

bah bu einer ber uniern bift.'

iiciurirfi madit ein uerwunberte« Gefühl

Ta lad)t ber anbere: „Unter alten SdaBlrreunben kr

man c« ia fchon fagen. ÜJift bu wirtlich no<h fo ehifättig,

baf$ bu glaubft, es liehe h<h auch nur iür ,?ehn ffranfw tnu^

fet wärsen, wenn bie 3t»llcompngnic nicht um WelD nl ~

•

ein Auge ober beibe subruden würbe? Tie gmw waj»

ift bpeh 5d)cin, bic Wncr iinb fein bißdicn buinmcrjüe r ..

unb ber Toub« mit feinen ,'feiewänbcn qi fo Ui&\

bah feine NiauS unnnterfudit barüberfdummmt «ä»

aber bic Zöllner? - - Tann unb wann cm

ein halbes ^ftmb 3al$ in ben aujgehöhf««^1^^^
Sd)läuling uon ^oldmcfer, ber lemeti AJbal«

von «aüecbohncn gcholilt hßt- Uttf. bie Atiotütnc

im Sert von laiifenbcit tragen, m<ht_ ^te ba
^

rafdienbcS ^4 immer an ber falichcn «ttfle aa* w-«" »

liegen! - Sa« mcinft, .ycinrich?“ ^
(5-s ift ihm icitf vieles flar, was er rnth«

«J^
ftanb. hoch fdjüttelt er ben Jtopf, gebt unb wirb

3<"m
S'r«a« ibn» anwrM »

birantn Uuifcm. Die U>m Idftifl itctlw« a
Unter »e« ;?oU>olOatt.i .

Ute tu ',
m u »

3(1)1111 #or teil »eu'ittrrn ju finte«. “.SSS-a^b
Cfcn S« Itiärmtn, oitf Sem Diilcrtrfie» 4P»'

~ ^ In

nwr «eil forjtr tieit ein um«« »nfiineiwe.

cri’berte Sie Siebt See fWteitaflc» »«»«r* „ W r

Xtr auriifie wat tjeinti* tn * ,j ca j

ein gelbes blatternarbiges (Weiicht, «men W

eine lauernbc Art, als wäre er immer auf t®®
PfrteiKiibff

i*lan au«.
. . .u :big

ortanfem

Gines lages fam lJ uifc aut rotem .^ vrr

„iieiurich, bcitfc bir, mein Saditmeuter te« >
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war ju«rft oit ber italienifch-franzöfefcfeen Wrettzc, erhielt bort

bte Sdjiiüre, fam nach 'ßari* uub «efancon auf bie $>auptjoll-

fchreibftuben ,
unb fein «orgefchler in biefer Stabt war ein

Dfüjier - Sllfreb oon fiatour— ber mit bem trüber 3 i>fe<*nita*

befreunbet ift.*

„®a* foH mir ba*?" fragt äeimridj

„9tun, oerfteHe bich nur nid)t, £>etnridi," fagt fiuifc ge-

fcfjäftig, „höre, fiatour Wirbt um Sofannn."

Ta ging aDcrbing» eine flnmmenbc Siötc über ba* (Gefecht

be* Knechte*.

H
sJJicin s2öad)lmcifter bat alte läge «ricfchcn unb «lumen

in ba* .£>au* tragen muffen."

Heinrich ftanb wie auf glühenben Kohlen.

„3^ weife noch mehr, Heinrich,“ fdjwaßte fiuifc leichtftnnig.

„Johanna bat noch nicht ^a* getagt. 3ie behauptet immer,

fie fei nod) $u jung, um »ich zu oerlobcn."

Ta leuchtete ein jporfniingiferahl and f)cinrid}3 gefpattn*

tem !ö(icf.

„SMcin «Jachtmcifler erzählt aber, c* fei nur, Weil fee einen

anbent Cffezkr lieber febc al* Üllfrcb tum Latour ober weil fie

nicht Wiffe, wa* jic wolle, benn Icirt Sräulcin in «efanfpit fei

iimfd»märmt wie fie — fie brauche nur bie §änbe ausjuftrerfm,

unb an ieber Singcripipe bange ein abeliger Cffi^ier."

fiuifc achtete nicht auf ba* blaffe Öefi^t #cinri<h* unb fpru-

beite weiter: „fiatour folltc bereit* ba* Oflreiizfommartbo in unfern
«ejirl übernehmen. Gr bleibt aber mit allerlei fiifteu unb fftänfcit

in «efanfon, bi* er ba* ^aU’ort Johanna* hat , unb ba* laßt

wohl, meint mein «Jacfjtmcifter, nicht mehr laug' auf liefe warten,

benn ber trüber unb bie Schwägerin ftefeen ihm bei, um beit Gigen-

fenn unb £>ocf»mut bc* überipannten slViibchm* 511 brcd»cit. Um bie

tfolUierrcii in «efaitfon milbev zu ftimmeu unb bleiben ,$u Hinnen,

hat fiatour meinen «ladjimcifter, ber fein «ertrauen geniefet,

oorau*gefchirft. 0 , ber macht idjon Crbnung, er ift ein feharfer!“

fiuifc fefewapte noch oicl, Heinrich aber war, als habe man
ifein an biefem Vlbenb mit einem Stein Per ben Stopf gc»

fcfelogen - unb hoch glühte noch «in Sanft immta murr

;

feiner Stirne. «knn fie fid) feinetwegen weigerte! -
Cin halbe* 3afer »erging, »afpar warte bettlägerig, irgenb

eine arme geiftlicfee Scfewcfter fam nnb pflegte ihn \\i (fnbr
1 SJJcchaub fuhr einmal in bie Stabt unb ^leinrid: Börte, ir'e ftafscr

ben jurüdfeferenben Sauer fragte:

„Kommt fee wirtlich nod) nicht, feat fie midi nicht noi

;

einmal fefeen wollen?*

,3k fommt halb/ Perfekte ®kdwub fiufter, „eberttrte

beinet-, noch meinetwegen — bafür ift ifer tyxfent riel 30 fiotf

in* Kraut gcfdjofem.“

.So, fo, haben fic ifer ben Kopf ganj Mrtrtfet?* gnmjte

Kafpar.

ßtitige Tage barauf ftarb er.

i Äl* Heinrich gum crftcnmal mit SKedfeaab adriit bei Isf4e

fafj unb ber fcltc nidit effen moditc, fiel ihm erfi «f, mt eiert

auch ber SHeiftcr auifah-

üll* aber SNerfiaub ben finnenben Susbmif im flkidt

feine* jungen Knechte* fafe, fefenitt er eine böbniühe Onmafir

„Tu bift ein »alb,“ jagU er mit grimmigen Sprit, .nr.ä

bu, id) feabc bomal*— julcpt, meine ich — »eii euern fttfcfcki

uidjt* gemerft? — Slber ich habe gebaefet, wtnn ber 9iatr rät

üom £»of geht, fo mag er bleiben.*

Vtl* .yeinridj in feine Kammer trat, liefen ihm bie Jhrän«

ber SBut über bie braunen langen.

„Serfauft unb Perraten — unb fee hat mdgeh#«/ noto«

er. — (5r fam fech »or wie ein Uebertölpelter.

Ta* fcfjönc reine ®ilb Johanna* »erfdileitrtt pdi ihm. nnb

auf 9Kcd>aub hatte er einen folcfecn iJam, baß et ihm batte rm

lieib jtifügeit tünnen.

Tod» fiel nun bie Gntfchcibung rafch-

3ttei gemietete Stöber tarnen unb rtinigua ba* Jpani Tom

unten bi* oben. Ta* fünbete bie Snfunft Johanna* «.

Unb eh« er e* fech baefete, war ^ofeamta ba.

(JJottifBunj faljt)

Der erste deutsrte frauenverein. HuflCäMt TsrifhJl»

Uon Cudovtca von Bodetibausen.

Jn ben Sorbergcn be* Stiefengebirgc* liegt an ber alten, wart* B .^a* Saterlanb ift in öfefafer!" fo fpraife b« ntöjP1

umraufefeten fchlefifchen ÜönigSftrafee, ju früfien ber Ralfen« feinen getreuen, ihn licbenbcn Untertfeanca unb aM cut pwa

berge, inmitten lachcnbcr 3luren unb faftiger tBiefen ba« Torf ! um c* biefer Gefahr iu entreißen. «Wänner tTijrt tre« po* r

ftifchbad) mit bem Schlöffe gleichen 9tamcn*, ba* cinftmal* oon , unb reifem fich lo* au* bera ßrei* ihrer gantilien. Jiugnnflt

ben Tempelherren erbaut Würbe unb heute noch wohlerhalten I Winben iich ber iärtlichen Umarmung liebrnber Hluttcr, »«*.
_

baftefet. Umfpült oon ben an /torcHen reichen ®ajfern be* ^ifd»- oofl eblcn ©effifel* unterbriiefen bie heilige fflhrttnt|W*t-

badjc*, eingerahmt oon uralten prächtigen SBälbern, ift biefc* ftrömt ju ben Sahnen, rüftet fech 5
,,m hlnügtn «amPt t« .

-
1

iboHifche Sketchen fo recht gefefeaften ju einer Stätte ber Stube
:

heit unb Selbftänbigteit Tie Stamme, bie in bm tim

unb be* Stieben*. i jeben lobert, fitfeert ben giüdltdjen 5lu*gang. «b«

Scrualt 00m Söeltgctricbc
, entfaltete hier eine cble Sran I Sraucit muffen mithelfen, bie Siege beferbent hclK",

ihr fegen*reiche* fiHvfen {um .yeUe bcs «aterlanbe*, al« fid» muffen un* mtt ben »iminern unb Süiifllmfl«
«rn 1

Teutfcfelanb* Stämme im 3 flfe« 1 Hl 3 gegen ben genieiufamett Rettung be* löattrlanbf*! (Hern ftcHen wir ^
Seinb^ben fran^öfifchen Ufurpator Slapoleon, erhoben. ifiaterlcinbe angefeOren, an bie Spifie biefe« Jöcrent*.

_ ^
Schlofe Stfchbach war ber Siiebling^ife ber fßrtnjefnn ®ta' ba* fefte Vertrauen, c* wollen bte cbclraiithtgtn ' l “

t<

rianne, (Hemablin be* grinsen ©ilhelm oon ^renfeen, be* Tochter jeben Stanbe* baju beitragen, bafl

tapferen «ruber* Sricbrich «itlltöm* 111. Clbwig oon Stagnier, bm Männern unb Sünglingcn, bie für ba*
,n

ber ^ugenbfreunb ßaifer SSilklm* I, nennt bie fyrinjejfui bamit c* wieber in ber Steihe ber geachteten Ätaaxcn •
-

iüiariaitiie mit ber Königin fiuifc unb ber ^rinjeffin fiuifc Stab- welchen ber Sriebe feine Segnungen flU*?
,

wh
Aiwtn „jene* Treigeftirn weiblicher Tugenben uub cbler ®t*

.
biefem 3wcd wirb, gegen eine mit einem 1

ltnnuitg, wclcfee* ben (Hcift ber Erhebung nährte unb bie bunflc oon einer Stommiffeon ,
bie wir ernennen wew1* . - ^

Stariit ber Prüfungen erheüte.* «uch in ben feiten be* tiefften ! Ouittung, in einem fiofale, welche* noch

Unglud* Oerloren biefe burch «tlbung, (Seift unb Wahre $*r*en*-
|

wirb, jebc (Habe, jebe* (Hefdienf nicht 2fegfttrt
güte ausgezeichneten beulfchen Sürftinnen nicht ben (Glauben an

j

fonbern auch gefammelt, ocrjeichnet unb
.
'^

fn ü>rwn

bie «ufunft be* «aterlanbe*. 9iad» bem frühzeitigen Tobe ber befannt gemadu werben. Tiefe (Haben unb
J

unoergefeliehen Königin fiuifc nahm bte «rinjefe Marianne, eine ba* Necfet, fidi .lbeilgmofiin be* S r«»«nCC
J^" L ^ «al*

lodjter be* fianbgrafen Sricbrich fiubwig 001t ^eifen-^omburg, bc* «aterlanbe*- ju nennen nnb oorjnflwm^
p^(öL^

ben cmcit 9iang am prenfeifchett ^>ofe ein unb würbe ber iOtitlel» rüftl^tgoorjtl^te^e^be3ubioibmlmbfrKl'mmt|
,|

.

f jat^.

punlt einer neuen oaterlänbifchen fiiebeöthätigfcit, wie fie in sJiid|t blofe baare« (Hdb wirb u,tfer
fllcim^1

joldier «rt unb Crganifation noch nirgenb* oorher beftanben bracht, attnehmen, fonbmt jebe entbehrlich, wf
**

n
m wl*fnma * tratfn unter ihrer Siihritng bie Srauen al* ba* Spmbol ber Treue, ben Trauring, ^ ^ »cctw

geichl offene ©ilf*truppe in ben Tienft ber öffentlichen «.U>hlfahrt be* Cfere*, ben foftbaren Schwurt bc* ^mit folgenbcm „Aufruf an bie Srauen im 'JSreufeifdjen Staate*: monatliche «citräge, üKaterialien, fieintwmf1

..



fUtf» flnm ertnMdf 1

angenommen unb fclbft unentgeltliche Verarbeitung bicfer rohen
Stoff« old Cpfrr angcfchen werben. — Ade», toad auf bin'«
©fiie gefammelt wirb, gehört bem Vatcrlanbc. tiefe Opfer
bienen bazu, bie Verlhetbigcr, bic ed bebürfen, *u bewaffnen, *u
bcfleiben, audzurüften, unb wenn bie reiche ©ohlthätigfcit'bcr
grauen und in ben staub fept, noch mehr ju tbuii, bann foden
bieVcrwiinbctcn gepflegt, geheilt unb bem baitfbarcn Vaterlanbe
wiebergegeben werben, bamit auch non
unterer scitc erfüllt werbe bad ÖJro&e,
ba« schöne, bamit bad Vatcrlanb, bad
in Wcfahr ift, aud) burcf) untere jpiilfc

gerettet werbe, fid) neugeftalte unb burd)
Wotic» Rraft neu aufblüh«.“

tiefer Aufruf war oom tl. Slärz
lHHIbatiert unb unterzeichne! oon fämt*
lieben ^nnjefiinncn bc» ^ohenzodcrii.
bauie«. An ber 2pi&e berfelben ftanb

bie Srinzeffm Storianne, cd folgten

ISbarlotte, bic fpätere Raiferin uon
Wujjlanb, unb Alcjranbrine, nachmal»
Öroßberjogin ton ÜKctflcnburg, bic

einzige uon ben breien, welche bic SJie*

berauiridmmg bc» teutfdjen Weiche«
burd) ba» Wcfchlcdjt ber jpohenzoUcrn
erleben füllte.

Unb ber Wuf an ade bcutfdjen

grauen ohne Unterfe^ieb oon Wang
unb stanb fanb überall einen lauten

SlMeberball. $u ben Jürftinnen gefeilten

fid) bi« tarnen bed Abeid, cd folgten

bic Vcamtenfrauen, aber aud) bae Seih bed Solle», bie #anb-
trerferfratr, ja fclbft bad arme tienftmäbdjen fehlte nidit unter
ben teilgenoffinnen bed erften beutidien ^rauenoereinl. (So
bilbctcn fidi oicr>ebn tfweigoereine in ben ocridiicbcnen Vrouin.zen,
unb allenthalben entftanb ein ebler ©etteifer in ben ©erfen ber
Varmperzigfrit.

Gtor wunberbarc tingc fallen und in bie Augen beim Xurch«
blättern ber Verzeichnte jener mannigfachen Sicbcdgabcn, bie

ba oon allen seiten jufammen-
ftrö uiten

ta ftiftete eine (Emma Pfei-
fer 1) (Enbcn bioerfed Vanb unb
eine brobierte schreibtafel sophie
oon scbleiiup war bie Weberin
oon 2 Saar tragbänbern, 2 Saar
ötrumpfbänbern

,
1 brobierten

®eite unb l Äinbermüpen; ,lrau

(Srfert fanbte ein weih audgenähted
I5amb. Juch unb Henriette ©eher
gar eine geftidte Sanbfcftaft, wäh*
renb (Emilie oon [fiebig 18 bioerfc

Wclbbörfen, 1 gcbafclten Seib-

gürtel mit Silber, 1 geftiefte

glaube, 1 Jpalsfrauic unb 1 gepol-

terte Jufjbanf beifteuerte. Weiche
rtlacfjdoorräte, Diele strähne
Warn, ©ode unb SanntwoQe unb
waffenhafte $afete oon (Sbarpie
unb alter SeinWanb würben ben
Vereinen zur Verarbeitung über*
wiefen. (Sbarlotte oon Rliping ift

old spenberin eine» scfjafocl^cd

unb einer lebernen tede oer*

widmet, bie Wräfin Vlanfcnfee mit
- Sieben Vacfobft unb 2 Stepen
Wrüpe, eine Slabemoifede ^ofe-
ohinc Sehfelbt mit einem alten Ralmucfrocf unb ftrau o. Vonin
mit Hü i stücfWiugen oon Sferbehaaren mit Warnen unb teoifen.
*1ud, -dimild»adie n liefen reieblid) ein. tic Srin^efmi ISarolinc

o..V>ohc»Ho«crn*.V)ed)Miflcn, fowic Srinjeffin Storic unb ISarolinc
oon .y>cffcn fanbteu Metten unb Ohrringe, Wräfin Seljnborff

Prinmsin IlHrunnc von Prcusscn.

idi frjeldinci ven H Rbil.

^noalibcnfran ©odfdjlägcr 1 trauring unb 1 Saar Ohrringe,
(faroline bc la Stotte-Jfouque, bie Wcmahlin bed berühmten
tiditerd, ber in ben Weihen ber ^freiwilligen Säger an ben Vc-
freiungdfriegcii tcilnahm, finben wir mit 1 trauring, 1 $>ald-
fette unb l Stebaidon unter ben spenberinnen ocrzcidmct.

VcrhaltnidmäRig gering im Vergleich mit ben ISrträgen
heutiger sammelliftcn waren bie Vciträge an barem Weibe,

bernt Weib war fnapp in jenen böfen

feiten. Staat, stabte unb Voll waren
audgefogen burd) langjährige Slriegd*

laftcn, bie Raffen geleert, weber schulb*
Ocrfchrcibungcn noch xHiudfoupond tonn-
ten cingclöft werben, so fd)enft eine

©itwc Arnbt einen schulbfcheiit ber
stabt Wlbing für gelieferte» Scbcr über
•HUJ Wcichdthalcr, „in ber Hoffnung, baft

bic ehrbaren stabtoäterben Vctrag an»*
iahten fönneu". Xic Srinjefiin ©i(*
helininc oon Cranien fenbet 1(»U Wthlr.,

mtb ber hödifte iririjelhctrag ift ber be»

staat»tniuifter» Wrafen ^arbenberg mit

Wthlr. 3ntercffant ift auch ber

Veitrag bed .fSerrn oon Vidmard, bc»

Vater» unferc» gro&cn «aniler», welcher

87 Wtblr. für bic ^wede bc» grauen*
berein» fdiicft w al» Wrlö» für oerfaufte

Sadifabcn oon einer feinblidjen Vc*
feftigung bei Sd)önhnufen a. b. Wlbc".

taff ber #umor trop aller Wot nicht

audging, baüon giebt ber Spruch ^ieug*
nid, ben ein Staricnburgcr Volf»bid)ter feiner Wabe beifügte:

^fünf,\ftm tbalcr in Couront, I lif jrpt ffrontreictj niebrrnihen,
sAirfr ich für Seinnoanb «türjen brn Aapolion,
(Üern für tbeurr, btow Srruhfti,

|
tm tpramtrit, brn Rujon."

Vaterlänbifcfje Vegetftcrung unb Varmbcrjigfeit fnüpften
ein Vanb um bic beutfehe ffrauenwelt jeben stanbe», unb oon
rüprenber Cpfcrfreubigfcit fprcchen bie oielen Vricfe, welche an bic

Snnjclfm Starianne and alleil schichten ber Vcoölferung ge-

langten. Xa bietet eine» Sanb*

pfarrerd todjter ben burd) (h>

teilen oon S«iuatunterriri)t ge-

wonnenen Vcrbienft an; eine

Veamtcnfrau erübrigt 15 ^halcr

„burd) (Entbehrung bed Raffec-

trinfend". Aud allen SBinfcln

Werben bie sparbüd)fcn heroor-

gciud)t, burd) Wcitcrationcn heilig

gehaltene (Erinnern ngdmebaiden

unb Schaumünzen werben ge-

opfert. Unter ben ocrfdjtcbcnen

Welbfotten, bic in ben Siften ber

Vciträge angeführt finb, finben

wir Xufaten, soocreignd. Wölb*

rubel, Wuineen, Wolbgulbat,

Jfranfenftüde, Rronen unb Siafter.

Aber cd fehlen auch nicht bic

„Xüttchcnd“ (silbergrofchen) unb

„Vöhmen" (etwa loSfeunignach

heutigem Weib), bic soargrofdjen

bed armen Staun cd.

Stauch fröhliched Stäbchen

mag {ich fcf)Wcrcn ^»er*,end oom
blipenben Xanb, mandi lichenbc

Vraut mit thränenbem Auge oom
teuren Anbenfcn getrennt hoben,

unb auch ben grauen wirb cd

gewifj nicht leicht geworben fein, ben Schmurf unb stolz be«

.fcaufe», ba» Xafelfilber, hinjugehen. Xemiod) trugen üe cd

tapfer nach ber Annahmcftcde, wo man übrigeud ein Verfahren

erbacht hatte, bad Opfer zu einer ßb«naudzeid)nung zu machen.

ÖV , Ston brachte ein Xutjenb Söffel ober Wabcln hin unb erhielt bie

tonbare Vrillanten, Wräfin Sfoltfc filbernc schuhfehnaden. ^älfte zuriid mit bem Stempel bed preufjifd)en 5lblerd neben

/trau Wcrichtdbicncr Wicgcl ftiftete 5 filbernc ^embenfuöpfe, bie bem silberjeichen. solche geftempelte Söffet unb Wabeln werben

Schloss Sischbod) im Riesengebirge.

D<d) ilnir SMfft ton e. t. U«4*nbaofin jfjtttfinn »on R. Hb»L
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teilte noch ba unb bort al* teure ftamilicnreliqmen bewahrt —
|

Tic (Haben Raffen auch hier rcichlid), ber grauenperein erqtelt

eine ä'lenge üou $eRedcii, '.Jjmtjdjlöffeln ,
TtfdjQfodcn, ftinber-

Kappern, Stodgrirjen, Xabal*bojeu :c.

Utib bie lUriiijciün Marianne unterjog lieh gern bet ®™h«r

über ade biefe (Haben, bic fleinfte wie bic gröfetc, ju quittieren,
,

fic ju fühlen, ju orbnen imb heften« ju perwerten, welch iebtere«

nicht bie Icidjicfte Aufgabe war. ifaf ben (Hcbattfcn unferer

SBofiltbätiglcitübajare tarn bnmalb nicmanb, fo würben benn

bie Sachen, bic nicht in natürlichem fluftanbe ju Hu«rüftunfl8»

ober S3crpflegung«flWcden bienen Tonnten, einfach oeraufriomert,

währenb man (Halb, Silber unb fonftige« (Ebelmetatt rinjd)molä.

63 wonberten allein 1100 Trauringe in ben Schmelflticgel. Sin

glücflidicr (Hcbanfc War e«, biefe gegen ei»eme umjutaujehen mit

ber 3ufdjrift: „(Halb gab id» für Cifcn 1813", unb aud) biefe

werben, wo fie (id) erhalten haben, al* ein Reichen opferfreubiger

S8atcrlanb*liebe hrilig gehallen.

Ter Ofcfatnterlü* au« ben ringef<hmol3encn tfffeften 6etrug

8125 Stthtr. unb bic (Heiamtcinnahmc be* criten jrraucnPcreiti*

im 3aljve 1813 war 622,37 3lthlr., wähveub eine HuSgabe oon

490,60 fRtblr. flu oerjeichnen war. $3ie niebrig jtnb biefe SJffcrn I

nicht im Vergleich mit bem 5Wcd)nmig*nbicfilu6 be* SBaterlänbtfdjen
|

^raueittcrein*, ber am 31. Xcsembcr 1898 über ein ^aroer«

mögen oon 468 479,99 SJiart oerfügte! So war ba« SBirTen

ber i*rinflefiin Marianne oon_ ^rcufecn ba« illorbilb fiir bas

mobenie Samaritertum, ba« fich am 22. Huguft 1801 in (Hcuf
|

jufammcnfdilofe unter bem Schüße bei „Sieten Ürtiiic«
-

,
bem-

(eiben Reichen, ba* al« 2Sabpenfdiilb ber Tempelritter im Schlafe«

hof pou ftifchbacj) Prangt! Sin« jenen Httfängcii ging bann im

3abre 1866 ber ®aterlänbiffhe SraucuPcrein hcrPor, ber ieitbem ,

in allen .Kriegen, Wo immer fie aud) geführt Würben, feine fegen«»

reiche Tbätigfcit entfaltete.

Hl« nach iteriagung ber Sronjofen wicber gcorbnclc 3»‘

ftänbe im öaterlanbe eintrateit, nahm bic $rin&efRtt Marianne

mit folgenben Sparten Hbfdjteb pooi Jrrauenutrein:

„3eßt, wo rin fchäner »Triebe bem öriege unb allen feinen

SsJirhingeu ein ISttbc gemacht hat, finbe ich mich oeranlafet, bei

bem nun aud) aufhöreubeu (Hcfchäfte be* ffrauenoerein*, öffcntlidi

aQen eblen (Heberinnen unb SDritWirferinnen nochmal« meinen

Ijcrjlichften Tanf abjuftatien für ihr mir bewiefene« 'itertrauen,

bnrd) welche* id) midi fo geehrt al« tiefgerührt gefunben habe.—
Tic borgcbrad)ten Opfer waren grofe unb heilig unb Werben

ihren Sohn finben in bem eigenen Söewufetfcin unb ben Seg-

nungen, weldic ihnen (Hott pcrleihen wirb für bie Sßohlthaten,

bie fo mancher teilhaftig geworben ift für bie* reichliche (Heben.

Wad) oöüigem Hbfrfjlufe biefe* für mich in fteter angenehmer

Erinnerung bleibcnben (Hcfchäft*, werbe ich ba* mir Pon fo Pielen

Seiten bergegebene Zutrauen flu rechtfertigen (Helegenheit nehmen,

burcf) öffentliche ’öefanntmadjnng ber '-Herwenbung jener patrio«

lifcheti beitrage, 3abent id) nun Hbfchieb nehmen mufe Pon

3hncn, bleibt mir mir bie tröftenbe Hoffnung, bafe biefe* i(anb,

Wa* un« alle gleich nmfehtoffen hat in biefer 3eit, unauflösbar

fortbauern möge in unferen iierjcn,
1'

Hber erft tm 3ahre 1819 ftellte ber SBcrein feine Tbätigfeit

gänjlid) ein, unb bie ERtiglicber ftifteten ber fßrinjejftit al«

SÖoriiöenber fluni Hnbenfen au bie gcmcinfamc T^ätigfeit rin

foftbarc* (r^rrncicfc^eiiX, einen mit ocrgolbctcn löronjebänbem

gefdiloffencn Schrein au* Ebenljolfl- Er ift reich mit (Smaille«

malcreieu unb Ebclneinen gcichmiicft unb birgt in feinem 3nnem
einen fjoliobanb Pon grünem Sammet, welcher bie lltfunbe

obigen Hufruf* au bic «trauen im prcufeifchen Staate enthält-

Tie Sßorberfeite bc* funftpoKen SSerfcss . ba* im Schtofie 311

ftifdjbacfj eine ehrenbe Stätte gefunben hat, jetgt ba« btoiiflcnc

iHelicfbilbiii* ber ^rinflcffin Marianne mit ber SBibmung:
„Ter (Jrite itröuenoercin gcfd)loifen im 3i5r*fjl be* ©ater-

lanbe«, ben 13. Dttober 1819."

„Crbabtitfr ^tinifffinnen cefteo ©anb
Vereinte fchnetl Sicidi, Ulrm, 3u«fl unb illL
Sie opferten tn leftliifier (Heftult,

SRU ©olt für ftönig »mb ißatrrlanb.*

(Sine innige «yreunbfchaft uerbanb bie '4*rin,Reffen SRarianne

mit ber Samilie oon 9labjiwiQ* bie wdhtenb bet Sonntet'

monate gern in bem benachbarten iRuhkrg »eilte, usb bic

ftiden grünen Thäler jWüdjen 9iuhberg unb 5fi*hSid) lönttta

Piel oon bem SRoraan jWeicr ^ürftenlinber er.jählea wtfc eon

bittern J£ierjen«!ämpfen, benen enblidj nach jahrelanges per-

geblichen Jpoffen bic CSntfagung folgte.

iöci ben ffeften im ftönigliihcn Schlofie ju iöetlin, ju Siinn

be* gfrieben^fchtuffc*, 1815, fieUte ftaifer Wilhelm l ol« adjtirbn«

jähriger 3üngling in einem lebenbcit Ufitbe ftaifet »Mini Hl

bar, ber bic oon ber jwölfjährigen IßctnscB öüie 9tobjitt-.il kt*

förperte Sreunbfchnft begniftte. Ta*'-Öilb entjütftt alU riufdjauer,

unb uiedricfjt War e* biefe (Helegenheit, bie im§erjen bei i^ab«

liehen ^rinjen bic ,^arte ‘Jlctgung ju ber anmntigen IhütjeiHn

etwachen liefe, (f* ift belanut, wie innig fpäter bttit Siebe Bercen

füllte unb Wie fchwer fich ^rinj ÜHUhelm übetiponb urb Ftt b«

„Staatiraifon
*1

Aum Cpfer brathte.

Slifc SlabAiwid, bie „Weiße SHoie", wnrbe ber ifngel wb

91uhbcrg. Troflfpcnbenb ftieg tic in bie Jütten ter äreicn, a)

in ben SBcrfen ber ®armherjigfrit fanb ihre iiommt Serie 6t-

faß für ba* Perlorenc ßieie*glürf.

„Sic war xu gut für biefe fiüttöbe ®«li,
.

Tie «Otter fclbfr
,
311m Staub flicht fie bmurt«;

IXfac öeim wac brohen überm «tcnteitjeü,

Ter fcimmel gab fet unf» ber ^immel unhai fie »uön.

'Bo befang bie ffürftin <Hulfi>W*fa bie Jhtnnbm ter»

frühzeitigem S.»t, *»» «ri»| SUI|tIm ftfarie*»
, 1, lijAbo* im iogcnflnnten ftönifläjimmcr »m emt

LtcrlMt: „SoM tma. We bi« fnebUc IW
bütien; bie, mci^e burcf) bit fBiac^t brr Set^MienjeiJr«*-

ling in bcmirlbcn bltibrn mftfien, wific« aHnu bit« 5utM)nmi

aans su füffftnf*
„ . . itt,rw4,_

Ifä mar ba« Stbi^itbnl^mrn für *“?”?
unb ben Hoffnungen b« ?uger,b Bom »ebttemoto «b

mütiuer liriinerungen geben bte 3eclen t«

brei labre fuafer an berfelben -iette mebeiftab: .&»*

Sieber Die. -- ioa« lieg! tfW
Htrjen ttmgfang unb Hufnobme nun oe^ - l

l
l>16 an»)l'l,

i'

Ter ewta baufbare Silbelm.’* x y •

,

So hat auch ba* Heine gifchbach feine &t

inlereffante (frinneningen birgt bo« grffi

®^
Xa« rourmelnbt SBaffer be« trgitaflbeUen «tuW, W

i

iBieien bnrd)jief|t,bie Mtf*»*!«*«
bie uralte Sinbeunflce etialjfeu uoa

einer blüfienben Srinberftfmr eint ebfe Brrnjeffi« tW-

amte« maltete. . . m
Srinjefim fDlarianne »an SSreuSen twr hW

{

litinten Stbalbert. be« etfften Sfbmirall ber tueuh. "S Bringen fflafbemar, ben ber W «"t.
'älter binmegraffte. Si (tarb int ^» 3^« '

. w ;rt .

1816
,
naciibein er in ben weiten SJM«" (stel[

(eben Statt, nnb ben inbiidien 3>JM 3c»

f)atle. Sin feine rübmlitbe

abgenommene fnmtöpffe uibffcbe ®efcffblfc,
, 0fnn5tid<en

„Scbfadnenftäls.* genannt em

Sonpagntt an ben fragen, bie OOTbonCt | t
( Sic!0

in Btföbacb «ufitcUung gejnnben Joben• *»* ‘

fflnrie bon Sagten, bi. ““»"J*
SäitteUbotber »8mge, mar eine 3^0 »« T '

n,

Xenn «emabl, ber Spatere

fette bee fßrinjeffin, .ber beutftbtn 5««» »“

fchßue* Tenfmal tn bem ihr gewibmeten Öteb -

«ln ln Prüfung fchroeren logen,

©o her ftorfe Smlfchtanb f«hlu3.

dürften ihm au jflifern lag«

Unb (furopa yeffrln trug,

fiat fie treulich mitgclUteit

^ür be* -eaterlonbr* Wubm,

«fiitiß bat fie mitgeftritteu

ftür ber Freiheit VftItßtum.

glaub am »ette wunber ÄTteger

Sitir ein (fngel tröftenb ntilb,

(gi begeifterte bie Sieg«

^firer Tiigotb hehre« ®tlb.

3m ertiuiuijen j*“ ¥*“
®at SkiMW
Unb tit St“'1

C1t j, jejum »»lulTO1

«tun an MjWft;

»e tn *atn

fiir (rtf? * mm tun
ftnäpiel » *« *“W



f. OTarfill* aifbnU. Sünfunbfiebjig 3<>brt werben r# am
5. Xuember. 'bafe gugenie 3obn, bie allen foeunben b« „(Gartenlaube"

all g. SJJarlitt fo Bettraut geworbene Xidtterin, in Arnftabt in Xbü«

tiitflfu geboren würbe. Urb« ba# Leben unb Schaffen bief« beliebten

gnäblerta brt „(Gartenlaube“ bat SKori& 9irrfrr «fl im ^obrgange

lt«y9 unj«c# ©latte# etngehrnb gefproiben, bennod) wollen mir brn

lfriaaerung#tag ntd)t torubergeben lafirn ,
ebne brr toten Xicfatrrtn &u

grtenfen. So bringen wir unjrrrn Lrjmt rin bi«b« uuueröffentlichte#

©ilb berfelben, ba« au« ibrrn Ir&trn Leben«jobrrn itammi unb ibrr

Jüge leben#wahr wiebergiebt. Xen jablrricben ftreunbrn brr SRartitt

fcaifm wir mit birfrm ©ilbe freube $u brrriirn.

Sine trrfffiite Anregung \nx S<6urgefunb6fUspfrrge tft Don

K« Negierung &u «bin an bir ibr unterftentrn tHrmrinben not

fsrjrm ergangen. Xie SJeriügung jprid)t brn S9unidj au«, (4 mögen

bir (Gemeinben «R& yotjfdwk $ur ftrirn ©emibung für bir au«,

»irt# Mtyaenben cdmlfinber in brn ttlaffrn.

ifannum, aufchaffrn. Xie Anregung, wrldir

>toa an orridurbrnrn Crten oon praftifefaem

erfolge begleitet war, ift oon großer griuub.

teitlifber ©ebeutung, brnn jirt>er wrrbru Diele

Sdiultoiber, bir im ©inl« rinrit roritrn ©eg
Kicct Schnee unb Näffe jurüdgulrgrn babrn,

Kurth bir IKöglichfeit, ibr naiie# Schuhwrrl in

ter Schule gegen eine trodrne unb warme
ifiiBbeflribung ,*u oertauicben, oor vjrfii tung
unb ionftigen «Tanfbritrti bewahrt bleiben.

Kennt fie brt längerem ©«weilen in naijrn

Schuhen aulgrfe&t wären. lr* ift bringenb
ju wünidKn, baß bie Anfdmffnng nun fal*

6ra NfietDejdmben halb feiten« recht gabt*

reich« ©ebörben unb Schuimwaltungen «-
folgen möge. *— r.

9nferr boppeffeitlgen UfeUnacfitsHfber
iinb bribe non jen« enoarteqben unb freu*

tiigea Stimmung erfüQt, bie bei bem (Ge*

taufen an ba# irobe faft jung unb alt mit

{

letcbrr ©lad« erfaßt. Schlicht in ber Xar*
eünng unb bod) btirdjbrungen t>on innigem

Sci.l tft „Xie heilige Ramiltc* auf bem
©Üöe nach ,irife Noeber# (Gemülbe, unb gleich

einem Sttabl au* ein« bötj«en ©eit flutet

auf bemfribrn bir Schar brr (Engel oor
be* jimm«ntann# ^ofrpb brfchribrnr StJerf-

ftatt — ©litten in ba« Lel’eu aber führt un#
bo« ©ilb pon SBilbeltn (Gauie. gr nimmt un#
mit auf brn „yof", jenen großen freien ©!a& i

auf welchem aU|äfcrlid> fdjon furj eor bem „Nifolo* — beui Ntfolau#-
tage — eine Stabt Don Stuben unb Stofaufäftanben erftebt, welche
bie Sehnfucht ber Wiener Jugcnb bilbeL Xenn hier in brn „Stanbeln“
ani bem (Ibriftfcnbelmarft lit alle# ba# iu haben, wa« fidj am SBeib-

a4t#abenbc ;,u bem jebe «inb«ircle fo tief «greifenbea tbilbe ber

Sethnadjtv'bejchcrunfl gufamraenRnbet. Webseiten unb 8erj«lB, golfene#

Wriftünbrlliaat uno filberne 9tüff* alle# ba# bolen bie Sdiener
’üiutt« au« bem tfbriftfinCelrnarft, nicht pergeifen beit Staunt iclbft,

auf bem biefe füfien unb alüngenbeit \^«lichfeiten prangen follen.

Nürnberger iebftuihen. Stiebet nabt bie liebe SiJeibnadHJjfit
unb unter b« beinahe unub«fehbaren Wenge oon Xingen, welche be-
ftinmtt ftnb, in bteien lagen Jeftfreube bet jung unb alt ju erwrrtrn.

ftebt eine# mit in erfler Sieihe, ba# jabrau«, labrein feinen ttbrenplob
auf bem ©etbnadjt#tiidi behauptet: b« ifebfuchrn. ihn halbe# Xu&eub
braune, ein halbe« Xupenb weifte Sorte, etn Xu{tnibpafet feine WaubrN
lebfuihen, ein großer ^iejeitlebfudjen ober eine fdjön oergierte Schachtel
*u nmben iiebfudirn, tun unb gut irgenb rin Stertrrt« b« Ürbfudjen«

Chaft (ißt mit am S»etbnacbt«tifd). Sifa# lieft man nun auf ber

düng br# Üebfuchenpafrt« ober auf brr »terlid) golbmrn Clifrtte

6«c blauen runben Schachtrl? „ifdue iKürnoerger Vebfuchrn"' Sitie

fommi nnn gerabe bir pute Stöbt 'Jiiirnberg ba^u, un# mit ihren iVb*
fuihen ba« teben oerfüßen ju helfen?

Xie Wrjchidjtf ber Nürnberger ifebtuchen ift gewift »J>iU Jabre alt
Xenu idion unt« brn vobenftaufen unb bi# tum 3ob« biefe ber

wnualter b« faijerlidien Sienten unb i^ercchtfame ber „Sfutigl«“
ibuticuUriuu). Slb« wir reimt fielt benu Nuruberg« t'ebluchen unb
buticulariu»? wirb man fragen. l£# reimt ftch IWftr nicht bem SBort-
•aut nach, ob« r# leitet fidj nach Art feiner tfntftcbung ber üebfuchen
»m 19W) oon bem butirulnrius oon liiNi her, fo bafe ba« Natrnt be#
erfteu buticularius zugleich b« Xauffdjetn ber Nürnberger Xlebfuchen ift.

t Wittelpunfie non löten.

Xie Sache liegt tiefer, tiefer im Nfiih#malb! Xa mlinlicb ein Jpaupt*

ertrag be# febr umiangreichen Nridjewalbe# um Nürnberg ber yontg

mar, brn mau jur Äet» unb ielbfl gur '®i«brauerei unb bauptfäd)ltch

jur ^«rttung br# eigrntümliQfR Sfacfwerfe« b« t'ebfuchrn in grofe«

Hienge gebraucht, io waren jur SJffege unb jum Sdtupe bief« ©ttneu*

jucht ©ifnenwärter ober fogmannte 3fitller aufgefteut. 3hce Änjabl

mag wohl befcratenb aewefen fein. (£# lafet fid» bie« fomobl au# bem ehe-

mal# rirfigen iöalbbeftanb be* Ncichomalbe«, ber b«einft bi« bid« unter

bie TOaurrn Nürnberg# reichte, al# au# bem Umftanbe ichliefecn, bafe

bieje ©icnenwarter ihre eigene Weridttebarfeft batten unb ihre irlb-

ftänbige ©litig bilbeten. Xie Ablieferung be« yonig« nun, al# be* yaupl-
beftanbleil# b« üebfuchen be* 13. Cfabrbunbert«, gridiah in ©otligrn

ober ©litten, unb e# «hielt ber ©erwalter bie'rr Lieferungen, uu*

gefähr fo wie man auch oon Stuften, b. b. Ofelreibeipeidier, beit

Xitel «aftnrr ober Staftenamtmann gebilbrl hat, mit einer lateiuijehen

Umformung Don huticuU abgeleitet, Cen

Namen ©uticulariu«. Xie ^ranjofm bähen

bann einen ©outeill« barau# gemacht, unb
bieie# Amt finbet iidj in ^ran(reid) noch bt#

in# 15. ^atirbunbert. Jfjt ireilich fmb bie

bonigfainmelnben ©ienlein längft au« bem
Nrich*walbe gewaubert unb brbürfen feine#

3«fbl«* mehr, ber ihr« wartet, benn brr

©auer ber Nürnberg« Umgebung forgt jatjr*

au#, jahrein treulich bafür, mit jeinem rijer.

nen Nedjeu bie ©egetation im Neid)#waibe
grünblich au#surafierrn, fo bafe baib feine

\wci yummeln mehr Nahrung rinben wer*
brn, gelcbwrige benn SKcHiarben ebler, hoRig«
berettrnber Nfich«walbbtrnen. Aber bie Leb*
furhenfabrtfation bat ftch für bie Stabt
Nürnberg erhalten *um Nuhen unb $roni>
men eine# Negiment# oon Mudwbäcfem unb
Lebfuchenjprcialtften, bie aliiöbrltch IHiQio-
nen ihrer Söaren in alle ©eit perfenben,

jum Nuften unb Irrommeu aUer fleiuen unb
grofeen Ledermiiuler, brnen bie fefeone S3eib*
nacht#irit füfeen Lebfucben, Lötbföchle, Lecf«

fchriben, Lebzelten, Lederle ober yonigfuchrn
unb ©fefferfuchen je nach ber Lanb#mann«
fchaft be# etngrlnm P«fprid)t.

Napirrnol. Xcr ©rrbraud? an ©apicr
unb an bem ju feiner yrrfteOung nötigen

rroferftoffe nahm *R gube ber erften yalfte
be# lü. ^alttbunbert# eine unerwartete yijtjf

an. Xie grftnbung brr ©apiermafchinen unb ber Schnellprefien mit
ihrem großen ©ebarie wirttea aulpornenb auf bie chcmotechuifche ^n*
buftrie, welche ibr 3|fI öar »n juchte, an Stelle ber teuren Lumpen ein

billige# unb gute# Nobmaterial jur ^afngewinnung su feßen. Uin
lolche# würbe ira yolje embedt, unb bie in ben fahren 18490 bi# 1870
entftanbenrn yolvctitcifrrrirn betrieben bie Sterarbeituug br«jelben in

Io reichem Umfange, bafe befonber# nach Sinfübrung be# fogenannten
SuIfetBerfahren«, bei welchem bie yolsfaietn mit (chwefliger Saure anf-
aefchlofifn werben, eine nterflidje ©erbillcgung namentlich ber g«tngeren
Mir brn ^Vituita«l>rucf geeigneten ©apieriortrn riutrat. Xurdi biefrn

©reiefaO be# i'apiere# würben anbcrericit# bie buchgewerblichett 3n»
buftrien gu erhöbt« Xtjätigfeit manlafet, unb e# giebt ein ©ilb Pon
bereu jüngft r«eid)ter vobe, wenn wir initteilen, bafe Xeutfchlaub allein

im Safere 181h» 2700UI Xonnen yolsjeüftoff {(feQnlofe) unb 300OOÜ
Xonnen yoljfibliff bi'rfteflte, »on weldien — ba bie «u#fubr brn 3«i*
Port nur um etwa 40UU0 Xonnen uberwog — runb 530000 Xonnen
in Xeutidilanb weiter ocrarlieitct würben. Sie ergaben annäbrrub
5(©ÜU0 Xonnen ©epin unb fteUen in bief« y#br etwa 490 ®/® brr ge-
famteii ©apirrprobuftion be# Xrutidien :H eiche* unb ben ^uwach# be#
©erbrauche# bar, neben welchem ber oon jeb« ftarfe Honjum an
Lumpenpapieren unb Strobpapieren uiioerring«t weitnl&uft Xec un«
gebeure volsbebarf biefer $itbuftrie würbe tn ben leßteu 30 fahren
an* ben Nabelholswälbern grbedt, bie »um gaten Xeile unberührt ge*

funben worben waren. Xa aber bie ©äume bi# s» ihrer ©erwrnh*
barfeit 50 bi# 80 3ahre alt werben muffen, fo iit bie Jnfcuflne ,sur

Jett nod) immer auf jene alten ©rftänbe angewiesen, bie auch burch
ben grofeen ©erbraueb anb«« ftabuftriejlMigt ^©angewrrbe, ©lontan*
betrieb tc.) arg gelichtet finb. Xie ^olge biemon ift gerabe in jüngft«
Jeit ein aufeerorbentlidie# Steigen ber ©reife für ©api«b<lljer, welche
ba# Xoppclte unb teil# Xreiiache ihre# früheren St?«te« erreidjten

unb bamit ein ebenfo rapibe# yinauigeljea brr ©reife für ba# fertige

6. fOarlilt,
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fßopirr. ©ei brr nun rinniat clnßetretcnen SiAtung brr ©älter unb
brm fortwährenden hoben ^aplrrbcbarf brr ©uftgeroerbe ift rin bauern-

be« 8«rt<*0'brn birfrt bobrn ©reife in abiebbarer fleit »iAt $u er*

»arten, ti ift oirlmehr infolge de« ftri# toriter an Umfans gewinnen-
den ©erbrauAf« feiten« brr Jnbuftrir eher noA rin

höhere« Steigen brr ©reife ju bcfänfittu. Um aut
bieten SAmierigfeitcn riurn ttuswrg ju riubrn, bat

man oictfad) nrur ©rrjufte genta AI, brn nötigen ftajer*

ftoff auo Stroh, (fopartograe ic. ju gewinnen unb
die ©apirriabrifation Dom voljftope anabliängiß ,ju

madien. SolAe ©erjuAr wurden teil« mit Öliio idion

Dar olrlrn Ctabrrn untrcnommrn, irborti damal« wegen
brr grdirrrn SiÜigfeit de« auo äoljftoff gefrtliglrn

©apierc* tricbrr fallen ßflafjen. Mei brr gegenwärtig

bmidjrnbrn aunrrorbtntliitrn Xruerung bc« lepteren

ßrrift man mit Öffnung aui iie Aurücf. — r.

fclne Afleberpuppe aus ARprffas. (ÜNit brr

nebenftebenben Abbildung.) Xaj$ bir aiten WrieA«
ibrrn Knaben fAou in frühem '.titrr WaAbildungen
ihm eigenen ©affen in bir vonb gaben unb iir im
WebrauA berfrlbrn unterwirf™, üt aUbrfannt. (Sine

weniger geläufige ©orfteHung ift bir, bah bir (leinen

ASbifint in vrilao bereit«, gerade mir bir unferen,

mit ©upprn gcfpirlt haben. Xa« ©iippAen, da« mir
nrbrnitebrnb nad| tinrr ©orlage abbilden, welche

bir „ifeilfArift bc« SRünAener ©Itertumsorrein«"

bradjtr, flammt aus Athen unb ift, mir I)r. $einriA
©alle miltrilt, jweifello« einem Min he ins Wrab mit»

gegeben worden. Xa« Original bat eine volle Don
13,5 cm; e« befiehl auo feinem hellbraunen Xbon,
brr nur Iridit gebrannt ift. Vln brr Itopfbaubc finbrn

ftdi noch Mette oon frd’tißcr roter Bemalung. Anne
unb kleine fiub bcwcgliA mit f^iben am Mumpfe be*

frftißt ßrmrftn; unb amCbrrtopf tonnte mau bie©uppe
auf bangen. Xie Wliedmagen, iowir brr untere Xril be«

JNumpie« find ganj fdjfmatiidt auogefuhrl; gewifj war
ba« ©üppeften befiimmt, mit Wcwündern brfirtbri ,iu

»erben. Mm ft unb JtopJ find dagegen auf« frinftc

mobrllirrt, ba« WriiAl rnnnrrt, naA brm Urteil be«
genannten Wrlrbrtrn, an Mopftftpeu aus brr jwrltrn

i'älfte br« 5. Oabrbunbrrto oor lipriftu«, aljo au« brr 3fii» in weldier
bir 3(pule de« ©hibia« blühte. Wut wenige Don ben tbönemen ©üppAen,
bie in großer ^aljl au« allen attifdKn Wräbern ju Jage gefördert

wurden, haben Müpfe
Don apnliebcr tünftle-

riidjer 9lu«fiibnina.

Xie flrine Mefipcrin

birfer ^uppe muft
friih orrftorben fein.

Viitte fie länger gelebt

unb wäre ©raut ge-

worben, jo würbe fie

brm Mraudjf nad) ihre

$uppe fand brm übri-

gen Spirljruß in ei-

nem Heiligtum brr

fraurnbeirti ii peil ben

flrtrmi« biefer bar»

gebracht babett, bcoor
pe brm (Hatten folgte.

',3Utrr brutfdifr

nennt fid)

ba« lüngfte JlradU»
wert, welche« wir (J.

ÄUer«, bem burA
feine m/iDolIrii unb
weitoerbreileteu Mil-
berwerfe, wie „Unfrr
©i«niard“, w gfirft

oon ©iOmarcf in

/VrieoriAOmb", »Cine

VoAifit^rrife in bie

'Sdiweii* unb andere
mehr, fo rafd) be-

rühmt geworbenen
»iinfrler, oerbanfen.
Unb biefer nenrften

Wabe feine« fünft*

geübten 3tifte« ent-

nehmen wir bie beiben

idunuefen Milder auf
bteier Seite. Xa«
flberau« molilgelun-

gene SBerf, ju wel-
Ann der aud) brn
LViern brr wWartru*
laube“ brlnuntr Mor-

lunger Samoaner. oetteufapiwu a. X.

n... 4.« n x . „ litra, Memftorff,
/lus dem prjAtwrrh „Qnter deulsAer flaggt“ iir«- - ~s* *~~

ültgrieAisdie Gliederpuppe.

von C. (fl. H Ilers.
lUiammrn mit bem
MÜnfllec felbft, einen

I ebenfo eigenartigen wie feffrlnbra unb bumonoOcn Icil seilona
I umfaßt auftrr neun ftunftbeilaßeit niefit wrai()fi a(« 180 bbiitinin
unb würbe Don ber Union Xeutjdje CeriagsgefeDfcbafi in Btasatü

i ganj beroorraßenb reitfi unb präAtiß auSgefiattri üebexiwtir csl
DoB munterer «bwetfifeiuug kfiilberi uni bn Knfila
tu biefem feattlicfirn Mucbe to» Jrribn Biym
Ärieglmarine, au Mord nur« ülonJbtnr^t ttb
auf eamoo, unb fidxr wirb birfer .neue Uni*
bald nicht weniger freunde aeroonn« hj
die Älteren 93etfe bcofelbai SReifter«.

(fpb« «nb >ülfe. Jmmeriirtn ja (ein it ii

aRitteteuropa im aUgemeinei riie (rigrnldurt t«
Wabetböljer unb einiger niedrigen faun tMöt all

iufjbotieu SträuArr. Wut ,»»ei bodnoiiihiigr TaiV

S
uädiif prangen auefi tm feiiln in hoDcn Sou-
müde: ber Heiternde Cpbeu unb Sie oaireaa

tiülje (StedwalnuM. Wadi altrngliftfirm fltiuäf

jieben jur 3eit ber Jabrcfrocnbe Ni paurten

unb bie Hausfrau in t<n üalb, nm Inb pin»
X!aub jur ^liiojchmiidunn br« yomr* )n tolrn. Irr

fammelt $iilienjwecge, fie bringt Öpfä brin; sei

bann ben größten Vorrat uiügronutit tat. bm ftlt

ba« Wegtment im vaufr für ba« brfinnent« >ir

ju. Vllfo^beriAtrt Jode in frinei

bioloflifAen Sfijjen".

Xie Sitte, um Mleibiifl.litrn ba« ('aal au

Gfpbru und 8a>t'fl<n dn viilie au idjmüifen, mi
irüher audi in XeutjAlonb Dertieikl unb da: iit

nodj hier unb bort erhalieu, namcxilidi :n bn_«f*

bieten, wo bie fl»t gebeiht. X« ifl «

WorbwefibentfAlanb bet ^aL Xort hütet [n rdt

nur ba« Unierbolj ber tieficem ^aubtoolb«, water*

roädH't jogar ju ©auuien oon 1U m ^öte >n»
Sie trägt au ft gtüdjle nab icfiarürft t>A m ßiitrr

mit forallrnrotrn ©retrn. tJieflt babei noÄ

aui dem bunfelßriinen WebäMi. fo bilben b» Sa«*

djer unb Mdumften eine lüsiitet'iönr Un'ämaif,

in bem winterlichen Milbe be« Saite« fht

auf den Seibuacbtäbraudi cteimt aan t« P*1**

„Ghrlftbom“, unb ba fie audi ju C*lm aftat

ber Mirchen Derweubet wirb, „Stechpalme". Xie Wauim fmb «eine*

llripruuß«. Xob abeT bie «flan je ffton in dllrfter «feit « »obni Äs*

febril fianb, bebrütet der Warne „Wienhol-,*, bet aa dir wi«-*

'

URuthe erinnert

Vier unb dort

heciit bie Vülj*
auch „Xonner*

fAmiß“, weil ba«
geweihte StrauA-
werf ßegen Wr*

Mmiybra

fAiipen foü.

Xer IFpheu

nimmt in bem
MolfOglauben

feine fo beroor-

ragenbe Stellung

ein, aber natur*

gefAiAll IA ift rr

mterefjant. Seine

Mrrbtfituim ift

weit. 3« ©uropa
fehlt rr nur tm
hohen Worben,

unb naft brm
Süden ju bilbel

die Sahara feilte

Wrenjf. Mri un«

ift er gewiijer-

magen ein^rrmb*
linß, bet fiA an

ba« falte Jtiima

grwölmt hat (fr

nimmt auA eine

Soiibfrflrllunßtn

unterer Milonjen-

welt ein. 1fr blüht

im vertft unb

jeißt babei eine

ei.ientinnlidje (Sr-

fefirinung. Xie
3wrigr, au denen

die unfAvinbaren

ßriintiAen, in

Xoiben grbüuflcu

Mlumen heroor-

breften, tiOßen

Mlätter non völ-

lig abweiAenbcr

Weit alt; fie find

unßfloppt nnb

ein Ki«lf l«"**- .
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Dämmerstund«.

Hach einem Gemälde von IDorie Sournelt-Uernaud.

eiförmig. Wleid» ber fcrrtftzritlofe, bie auA im perbfte blüht, reift

et feine fruchte im Frühling. Aber niAt überall in TcutfAIanb fann
man blübeuben uub Früdtte tragenben (Xpben leben. SAon im mittleren

unb öftlidnn XeutfAlonb ift fiir leine pliitr ba* Klima zu raub. *

Siegfried Hhelufahrl. (^u brm Pilbe S. KW.) ©obl br-

lannl ift jebent »an unieren Pefern bie sage Oon Siegfrfeb, bem Sohne
Siegmimb*. ber ben IraAen getötet hat. linier <ülb jeißt ihn mit
feinem Stoffe Tratte, wie er Orunbilben, bereu Diunenring er empfangen
bat, noA einen teßlen AbiAirb«gruft burA ben ballenben Klang feine#

Vorne« frnbet. Tann fährt er ben SRbein hinauf in ba« DiriA ber

wtrgunber, wo er, nneingeben l jrine* DiingweAiel«, Qbtlembilbe «um
AJribe nimmt. ©le er bann burA bie DiaAr Prunbilben« ben lob
finbet. roiffeu unier« üefer au« bem weiteren Perlaui ber Sage.

Heue <br folge ber 3*Botograp6le am Kämmet. Auf ber berühm-
ten ijtef - Sternwarte in Kalifornien ift feit einiger tfrit tin gewaltige«

Spirgeltrleffop aufaeftellt, beffen Spiegel niAt weniger al« t Pieter im
Xurrtimrijer halt. Tiefe« oon Äojje fouitrnierte Xrlrjfcp wirb oorzug«-
weife jum photographieren ber virameioförper brnufet, unb r« in zur
^eit ba« mäAtigjte Fnfirmurnt biefrr ‘Art, roelAr« ejnftiert. Xie Astro-

nomen ber Mid- iternroarte benußrn r« beebalb oorjugbroelfe, um bie

liAtfAwäAiten ©rltförper auf zu nehmen, alfo bieientgen, bei benen
unjere heutigen großen Ferngläjrr bireft nur wenig geigen, viertln
gehören in erfter üinie bie foömijAen Diebel flrdr, |ene garten, bunft»

artiaeii Webilbr. beren grofir Anzahl im ©eltraum ;uerft Jrt. ©Übeln»
fceriAel naAwte«. Dian frnnt gegenwärtig iaft lUtXMb folAer Dlebel-

flede. aber nur wenige finb fo hell, bafe fte in beu größten Fernrohren
ihre üfefialt genauer erfennen lafien. *fu bielen Irrten gehört ein Diebel-

flei im Sternbilbe ber FagMwnbe, ber fiA in bem Diieientelrilop al*

eine leuAtenbe Spirale, gleiAiam wie ein fd)ne<fenfönnig grwunbene«
Jan barfteilt, ba« int Zentrum unb an ben Ifitben ntnbe ViAtflerfen,

etwa wie Knoten, zeigt. Xie Ifrttbedung biefer spiralförmigen tUeüalt

be« Difbri« erfolgte im 3*4** 1845, unb feitbem haben hie mäAtigltm
Xeleffope noA mehrere anbere Diebel oon äbniltbrr Form grjelgt.

Plan nennt fie ipiralfönnigr Diebel, unb fie gehören unzweifelhaft «u
ben wunberbarften Erhüben im ©eltraum. Xenn e« ift einleuAtenb,
baß bie Ipiralige Form auf gewaltige Vorgänge innerhalb ber Diebel-

maife beulet, auf roirfliAe ©eltbilbungx’pro.zefje, beren (Hroßarrigfeit

unier üotfteDungöpermögen überfteigt. Xie obenerwähnten pboto-
grapbi 5Aen Aufnahmen auf ber Süd-Sternwarte haben nun ba« über-
raidjenbe tfrgrbni« geliefert, bafe eine große Anzahl oon Strbelflrcfrn be«
Vimmrl«, bie bem Auge felbft in ben gröfitrn Ferngläfern nur al« mono-
tone, malte ÜiAtiAtihÄfn ertAeinen, in ©irfliAfeit Spiralnebel finb. PW
ihrem eigenen Pid|te haben bieie Diebel ihre wahre ©enalt auf bie pboto-
grapbifAe platte guridjnct unb bantif audgeiproAen, waö in ihnen »or-
gebt. Fa eö lAfinl, baß bie epiraliorm brr Diebel flede bie fHegel bilbet;

boA zeigen niAt alle Diebel ihre oolle Form, mnnAe liegen lArag gegen bie

(8rftAt«lmie .zur Ih’be, gewähren alfo riuen feitliAen Anblid. XaburA
ofienbart |«A aber Wetter, bafe bteje cpiralnebel flaAe SAeiben fein miiffen,

alfo Webilbe, beren Spiralen in rittet unb berielben libenr liegen. 9hm wri|
man, büß naA ber i'aplafriAen ©ritbilbungetbeorie unier Sonnenfpftem

J

amt leinen Planeten fiA au« einer Anjabl IlaAeT Diebelringe gebflhet

iat, uttb bamit werben unö bie Spiralnebel oerßänbliA. £« finb offen-

bar Öfebiibe, au4 benen HA »m i'aufe unzähliger 3«briaufrnbe Ftrftem-
Itiltrme entwidrln werben, äbnlidi tinierm Sonnenfuftrm, e« finb bie

Keane jufünftiget ©eiten! ©a« |iA hör uralter 3*ft auf unferer ©elt-

infel zuijetragen hat: bie Gilbung eine« planeteniultcm« au« bem Ur-
nebel, ift rin Vorgang, ber in ber liefe De« SKaum« fiA noA bfutc

abfpielt. Xort werben an ben oerfAiebenfien Stellen neue planeten-

iofiente unb neue Sonnen entfteben, oieDeiAt erft In einer 3eit, wenn
oon unferer ISibe niAt« mehr oorbanben unb unfere Sonne erlofAen

ift, ober ifrbe, Sonne unb Ploitb fantl allen übrigen Planeten felbft

wieber aufgclöft finb in einen fo«tnifdHn Diebel. ff.

Aus ber ArfAiAtr eines „tiBincfen“. 3tn SJaufe brr 3^«t haben

bie Pölfer (Europa« au« (X^ina oerfAiebene« erhalten. wiAtige Xfnge,

wie Sribe uub Xbee, unb aud) »uriofitätrn, wie j. P. ben GJolbfifA-

Pielen oon ben Pefibent b<4 fletnen ^au«fifche4 ift beffen äJe|d)iÄte
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bem bk Borlagc ju unjrrer fhwfibeiltigt adammai tl. fiinwHdei
, , . ,

gelommcn i|t.
j

wo* niimltA eine! taarö weit weg vom SAiefie ii bie Stibn ivMi«.
SfematHA Iw6en bie Sbinrjen ben ®olbfif<ti anl einer Ärt ÄoraufAe bert, hinter §e£fen unb Bäume, unb freute fiA bri kr» «fbufci nie

geiaAtet $et MSHna*3®"# nHf fie tbn nennen, wirb Htion in fehr alten man öjn jr|t ah £*a**fe Ang|)1id) |»Aeu würbe. 9U « bum atei*
•S^riftfR erwähnt. ©rrritä im fünften yahrhmibert u. Sbr. hielt man wiebet beimfe&ren woDte, twrirrtr et fiA rein S9egt fof £ fr*^“ - »irr traf ex anf eine $ßi*. Joi

orommbe SÜAKein Udte »Je.

binrin.i^(!«a. Uü Bei! tat

fl« ö-rl irdene Siee*
4« auf »nt

Äicbmberte troj^ies ul) In

BrfflJ fein IputtariQ ptwöm
war, je aetoAir et, feb jütiio

ja t&WL 31 bm %ieni:>l tfcr

»bt ei« 9« in (prjtcii ritf

alten, grimmifi »crlnblünta

ffinb'ftTi* Ittib brn Sern

hinunter. Sk wir# len Jhö-

ben bar'* Wnoaf Sr! ic
aber ttifcJ «Will ginfl, W 14««?
fit ihren ^aubnfttt' ni mt»
bem ftttije* aGe 2ifie. (toir

nnb treue, Ifc- er Mna kz

ben Slteru «ub tknwnXm
bei ßebrrrn mb bei ber $mer»

f4lo(t Wibftjenpjfnttaite. Hn»

jer ©Üb jeiflt nun I« fn#i
naö jfjui Ärrjaitenn^. tnta

beim mitetlidicn £<blcne at$e,

langt ift nrb wufröiarHii»

rifd) iSinlafi kflAa t« üfc

fidb tebixb l«n$*3l#l»b ifhc

erft, QlÄ £iintBa,l*« PÖ W"
HA auf# ©ittn wlfii Jn

SAIofie aus begegnet »en tat»

rijdrt« ‘ßrinjArs 900 sBn :«•

tni bk biiterfte Sidta.fiüi-

SBie et fufl enblnfi fffUkttlrftt

feltft ja «beiirn. j» bie nk*

bnnften »ftrilita>i«U4^
ge», wie er aber auA gar fcs?

Dabei allerlei ttfrffenjrtaitm fe-

iern t, all bann wieber bie 3« «frijeint uub ibm bie £kt< b« Ko-

jAen jurüdaiebt, bae aUe$ bat bie lidjtttm in ib«« *1.'

mutig unb in fnnnidiilnefl ©tTirn rraftblt- Sir fia) “btw«^.

biefe nette ®obe Slartt Don Orbit rr»®fcbeiil>asb*, roelAe «» y
J

Union ®entM)e «eriag«flefenfrf)aft hi etuttgart emteew* nt w
burtl) ihre eigenartige, ffinftferiid) burifcWlbfte 9u#futä»} or^t

.^j3o
j
e ftwnnbe frnbett rottb.

nicht befannt, unb boA W ** (ntereflaut, ju böten, »ie er ou* bem
fernen Cftrn «neu# naA 5uiojw gelomtnr» ift.

SennntHA b«6en We Cblnefen b
‘

geiÖAtet ®et „Stina-^o"# «He fie tbn nennen, tuirb fetion in fetjt alten

•SA«ften ermähnt, ©ereitä im
"

itm bort in QärtnüeiAcn ober

in ©afett au# ¥otJ*ßcn* ©otoeit

gefAiAltUbe ?ia«briAtcn eor*

Hegen, würbe er Int IC». 3abr*
tnmbfrt»aA3aoa gebracht, »on
wo er n«d> Ufanriltu«, bem flat»

unb St. geleite gelangte. ®on
hier würben im yobee 1691 bie

erften WolbfifAe nedj önglaitb

gebroAt, aber fie örrnirbrlra fiA
uiAt. i£rft im ya&re 17^8 gelang
e# ©öfter, einem nahirtunbigen

Virjte in jjariera, eine Sfobuug
t»on QtolbttiA« Jur Srortoflait'

jung ja bringen, i'anae aber

blieoen fie in Suropa eine «elien*

beit, fo baff eb im 3ai|te 17ijü
gemiifentlaßen ?lafkbcn erregte,

al$ bie ftösijciijA'tnbifAe i'toin*

pagnie ber ^ontpabour einige

OfolbfifAe jnm WefAenf maAte.
?ln OerfAiebcien Crteo ber

örbe lebt bei »in
4v3o nerroilbetl

in IeiA<n u«b ^rtünrw. üües ift

oamentliA auf einjeine« 3njein
ber 3aü, wo ihm anbere Si'ife-

wafferfifA« wenig Äonturrrnj
moArn. Sr iftbereinjige Süft-
wafferfifA ber ’Äjortn, man
fuibet tbii auf Siabctra unb in

Älgier; er bat fiA auf ben
Vowaiinfeln riogebürgert, unb
auf SKauritiuä unb Üieuniou
fomrnt er fo häufig oor, bafe

tUeibnAchtsübcrrasfbung.

DaA einer OriginaljtiAnung von fritj Ri

jepinjAm b>ar <in gar fonberliAer

et fogor ßtgeffnt wirb!
yrinj AtrjetHnjAen. (3«

nuferer Äunftbcilage.) ^rinj
Shtabe, bec fpteijie unb blShrtr fiA wie rin 2rutt)at]>i «no führte immer
unb überall tu# grofseSBort. ohne baff er feiber wat (HriAeitef gelernt
hätte, ni>A fonnte unb muBie — nur weil er ein Slünigbfohu war.
©ie eb bem nafeweifen 'JJiinjm erging, ba« erjäbll nn* bie geieierte

UiAlerin SWatie son Sbner«SfAenbaA in einem non bn t»aub be^
SRalei) ftobrrt ©eife in 9ifinA<t> übetau# fAntucf tOuftrienen ©iiAlein,

^ HlUrUi
Jüttberritfrl „5»a» SbeihnaAtsfteriAen*'.

Bo* BL »eitel!«*«.

Aufrifung bes Uer-
»anblungsrätfefo auf

$eite 808.

grrabe ju SBeihnaAtru jahHofe

Kurjwtil.

J3
12

1

*

w e
•i- e rr

w e i h c r

vv t t t t c r

11 A r~t t 0 r

« * t f e T

K m
LHL e «*

^u Höfling bes üAerirätfels auf

Seile 808.

ftap, ytalirn — Äoptialiert,

Anffdiung bes 33uAfta6f«.9e*lft>

rttfefs „AraBifAe fSofArr.^nfArm«
auf £«ite 808.

®i*fe 3itlAtift ift nur ju lefen, wenn
inan fie bot brn Spiegel hält. $n bem-
fclbnt rrfAeint bie SArcft beutliA in riA-
liger l‘age nnb flieht brn alten SpruA:

»Hier QMaube trriegt ©erfle“.
»te Anfloiimg ber ^AaAaufgaBe rrfAeint i« näAArn

Äflflöeft.

C tnr«nirrori.iqtt Mcca:iun tun uoj.i «

JtVnrUit,

lie fIB»^
(llmmle I« ""P;*
iiaü i, 'f aEm*11

Bartntm'ttli«- Sb*"®?
lil« jn a4u,n*n»l«w|" 111

Scfi™ l«bra

otl, («<< ** (W/S,
«nt <H\m

fort, (iibrtitf»« *"
In «ßra «»» «*'

imbtidm

S5ÄS&S
wofle»#.

*-

auAflolenrÄtfef.

War hohe Sielif nimmt ti ein

Wit I unb ü; wa« mag bos lfm

ji.r»r»i »» juiw* *«r s<i« ««•

Auftorunn bn
7!fc

Slot: «a, <" „ J,
- .z. ft

tlor^anb bat: .V1
.

«!' . «K.
(

±-'- «>. ?' J-’.l e | A «b

Oi.Utinr.M-- tXf.f t-'. ^
Spielgang:

1-V'cV. 1: W. (MW* stl* «Ää*»*
BMt 1- tUtlKtnb ,0. rriltrtl,«.

alt«MR|rtb •«' 11-tU-W rntc.rl.tn , " ;s4tMjn

b<n ,W. tii 1 : ni.i.ln rrt t’n;.ll«

n on.u.j t>o* «eu|t *<»!'• AoiB*lge» A »-b

BlinThBebl i* Uripilg.

Digitized by Google



Bilder aus der Gegenwart.
$rnf! Edtitein, ber beliebte SchriftfteHer unb Schöpfer ui bl

reifer bumor« unb pbantafteooller nooelliftifcber JUerfe, ift am 18. Ro«
Pftiiber inTte«ben. wo er feit fünfjebn fahren wohnte, nach ftbwcrem
«etben geftorben. 3u Giefien am 0. Februar 1845 geboren. ftubierte
^Sftttn burt. tn Bonn. Berlin unb SRarburg Gefehlte. «itteratur,
Philologie unb ^bilofophie, unternahm bann mannigfache SluSlanbSreifen
unb fehlte 1874 nad) Teutfdjlanb luruif, Er hat alo pumorift. Sfooellifl,
RonianfchuftfieUer unb geiftpotler Btauberer eine triebe 2hötiafeit ent
faltet unb mtt feinen meiften Schöpfungen ungewöhnliche iSxfofgc baoon*
getingen. Bon fetnen größeren unb Heineren Ürrcdhlungen unb Romane

u

fmb jablrcidje auch tu ber „Gartenlaube" erfthienen, unb wir nennen
pon Wefet» „Ter wahre Glaube". „Ter chalbäifcbe Sauberer

1

', „2al
tatorc '. „Tie SflaDen" unb „Tie fcere pon Glauftöbt". flu« "feine
»omane „Tie Claubter". „flero", ..'Äphrobite", „Ta* gcrmfiAtni««,
„iirafta«" unb „Ibeima“ werben ptel gelefcu. Sehr grofcen »eifall
fanb Etfftetn mit feiner SAulerbumorcsfe „Ter »efu<b im Harter",
bie weit über bunbert Huflagen erlebt bat. Tie „Gartenlaube" hat
ln ihren Wappen noch eine größere fehr interrffante Erulhlung Ecf
ftetn« au« ber Gegenwart. „Tie Äömgin ber Wejelligfeir, liegen unb
Wirb MflP UM S'rtltf«- h/A >.l _ II . , r

“2“ 5i
n<" ®4rilHn fiitl! tic „6«ule btt foroit bie

,.«e(Hid)ie bet tSrjeeftun<i unb brt Umerrlcjt«", melibe gublreiebe »uf.

.
2»

'

rIel,t Ubcn. (ebenfalls bie bebeuteubfieii. SUteb fiatb am
In. Beat J «ue:. I-a« uon bem Jiilbliauer 6*ri>et oueaefiibrle (Stab,
beuhwl jeicgt auf einer Stammtafel ein Jleliefbilb, weldies rttleä
al« Rcbner in einer 2rbreroerfamnttung barfteUt.

3um Empfange

SJ tt &&s?Ää£S5 -

?*auf iirugeta, bes
greifen Pr&fibenten pon
Xranopaal, welker ant

20. Cftobcr pon Vaurenv*»
Warane* au« ouf bem

i i

n '*^ri ‘dnbifchen Tamp'er
MH

,

|c Jn<

ropareife antrot. bat fuh
mich Frau CM off. bie Gat«
tin bes Enlel* unb »ri«
patfefretärc pon $au(
»niger, Fricfie Stoff. mit

(chtc Gabe be« leiber fo frub entfehlafenen Tuhter« baibieten

P«» ptttf5.penF.maf in Wien, Hm 21. Cftober fanb auf

bem enangelifdien Früh*
hof ber ttaiferftabt unter

lablrcicber Beteiligung

ber öfterrciihifchen unb
reid)«beutfchen i.'cbcer»

fdtaft bie feierliche Ent-

hüllung eine« Tenfmal«
ftatt. welches, non reiihS

beutfehen unb öfterni

Aen Geralb in WarfeiUe
ringeftellt. Bor einiger

.-feit aus Pretoria per*
trieben, ift Frau Eloff

nach Warfeille gefontmen.
um hier ihren hatten,
welcher ben »rüftbenten
begleitet, wiebenufehen.
Tas eine pon unteren

beiben »ilbcrn leigt Frau
Eloff mit ihrem Kinbe,

d»iub<n Üehrern bem t>ao anbere bao framöfi
berühmten Böbagogen f * " '

^riebridj Tittes genub

met, über beffen Grabe

errichtet worben ift.

Das Dilles- Denkmal in Offen.
rinn «afn«b<B' tx* «iillrr CStmmn t» Olm.

Titte« flammte au« 3r*

ferSgrün im fächfifchm

Bogtlanbe, wo er am
23. September 1829 ge-

boren würbe. Nacbbem
er auf bem Seminar m
Plauen für ben i'ehrcr.

beruf vorgebilbet won
ben war, ftubierte eT an
ber i'eip|igerUnioerfität

Bbilofophic tmb wirfte

bann in oerfebiebenen

Stabten Sachsens als

i iiirer. 1 B60 würbe er

Subreltoc ber^tealfchute

;

unb bes Gpmndümns i

ut (Shcmmtf. 1805 er*

hielt er eine Berufung !

alsgothaifcher Seminar
bireftor uttb Schulrat,

ficbclte aber fchou

al« Tireltor beS ftfibti

üben ihibagogiumo nach

Sßien über. 3« Girier

Stellung h rtl <r ^
tu feiner im 3«hre 1881

erfolgten penfionicrang

alo 2ebmbilbnrr unb
Reformator bes Schul*

weienS, al« fruchtbarer

cchriftfteQer unb uner*

fduoefener Rebncr eine

überaus fegensreich«,

auf Fortschritt unb Stuf *

lldrung jiclenbe Thötig*

feit entfaltet. Seit 1*78

gab er bte Hionatsfctjrift

.4: *tbagügium ‘ heiau9 *

Dr. €rn*t €dcstcin f.
Voi) rinn ptiotostartjiiArn aufnaliwf non

Ooffboinitfl*« »0. E^flrtl tufche cMupfangsfomitee in

WarfeiUe.

Abotf pthfff, Alitier pon TtautrnAar, ber Sieftor ber Tiroler
unb öftemiebifchen TMipter , beffen achtjigfter Geburtstag im per»
gangenen ^ah«. ’n ben »ejirfen feine« $eimatlanbe« fefilich be»
gangen würbe, ift am 15. Slooember in 3nn«brucf geftorben. piihter

Jrau €lon. die Cnkclfn Paul Krflget*. und Ihr $«hnch<n.

«o« rtan «ultutau oon 8 in Sk«»

Digitized by Google



—- i »

wart* alö Sohn eine« UJaut*.

beamten out 4 September 1819
in tfr! Bei Jluffteiu geboren unb
finbirrte juerit in ^nnöbrutf 3«'
risprubem. tratet m SHcit Bla’

tuuoiffenfcbafteii uitb ‘iHebijln.

An ber groften WciPrgung be*

,'abrc* 1 " I s itnljm er beraon
ragenben Anteil unb tämpfte al*

fcaaptnicinn einet 6dniQcnfon'->

ragnte in mehreren fcegTcidien

i'lefcdiieit an ber

tBreiMe. ,1m $>erbfl 1«48 tourbe

‘4'iitlct mm Vcbrex am <4pmna
fium nub 1 “417 iinii 'pra'cffor

bei Wineralogk uub Ökologie

an ber llnroerftlät .'«uobrud er:

naimt. ,'tn ,1alitc 1*94 trat <:

in fcen Witbeftaub. Al* Ttditer

»fl l'iiblfr, ccm aurf» Me „Har
tcutnnbt" :itaii.1i prächtigen

trän pci.tauft, mit lirulcr Prum
getduibtcn unb vmt lotijdien unb
btamatiicbrn Jii&tiuigcn beruor

getreten, bic j< in fünf Hänbeu
eridnciuii iwb. ihnen allen

offenbart |idi eine ungemeine

foififce unb trieft ber Sdjilb«

rum; unb 2iei« ber thnpfuibuno

SeÜeftc« JiortilutU tsabeu feine

iw jaftre 184«) erfdtienenen

„.IrüblingSlicter au* 2iror ge

imbeit, »eiche boo ^reiheti*

fefinen bei Sormär»c* in poeti»

fiber SJiönhcit jmii Xuftbrutf

bangen. Seine Sdiuptuiiiten

bilben einen IRgrfftein bc* bent*

fctrii Schrifttum* in 3irol »mb haben Aitfprtuh auf bemernben SOeri. ' Tannte bottvifi^t Jialtflbichte:,

€agen b'Afüeri. brr <ui*gr»eidiiirtf lUatnerorituofe, beffeu iNiiftf
\
bein feit feiner (Bränbung unb

tragbbtr „Main" anlajilirti ihrer tüngit

erfolgten Aufführung am iUiin*cnei

$oiifyatrr einen io tiefen Crinbrud

mähte unb auf* neue feine bebeutenbe

fomrofitariiibe Sehaffenarraft etfennen

lief!, ift Spotte pimi tfieburt. »fr mürbe

am 10 April lvr.4 als 2olm eine*

•?'Iu»ifvrO ;u <4111*40» geboren uitb lani

fJjpn mit 17 fahren auf Pfranloflung

vom* Jtubtci* werft mul» iöten, beim

tu {traut Sulfit nad) S'eimat. ata beffeu

bCbentenbflcr Scfeukr it beteidnu:

toerben barf Seither ift b'Albert b.v

Unferigc «riuotben. ,\n brmet Cr t?

mit ber Sängerin Henriette r>iuf ne:

it'.dlit:. lebt ber Mvmfttcr i<Vt in 2atfc

fenfjaufe« bei jvranlfurt a i'l. iflber

r.idjt nur alü Äoim'onift nun jUodui

iccbni.Cituerturen, Symphonien. €h«*
loerfen, viebtrn unb Oper« bat b'Albert

(ich eine heroorraaettbe Stellung errungen, audi alt Dirigent hat ! in Soliufifteii tu 20 Warf
fein urtgewöhnliifce* Hbitncri beroufc», utib feine Mlaoiexfonierte haben imb gricbirtten Ar
ol* bie bebrottnbften fiinfttcriitfien Torbienniflcn be* Monyrt'aninj im beitem einen lob :

5«i «r.rlafcvil.
riiuawMn. b

Das Iraneoiiidie Cinplongskonuiee für Präsident Paul Krüger

in llljrscillc.

Halb «ixn UuIncbiM 01a Cu* 9«i<a In tlaili.

Dr. Üdoll Pichler f.

Hab Mur luftiabMi twt \\ j
öitfr. Jr.neSrat

Cugen d fllben.

fl 1 Ö«ncImo uti( m3 U. figaü-
«. nro*f»r

• “ ••

toaai«. 1 in Bntln.

Jn* unb flii*iuiibe fkiuing.

Das nijiioneiientheaier in mündsen.

Hab «l«f rboi»B»a»b'l4»« Uafmbrni dm « £iui|l« ln HUnUrn

ueubrit Abfa(

ihrer loirflidi teil

icnbrn OHadbläie.-

reien tu fidirm

unb [jierbuiiii eine

ükttwifeniug bet

ungünftigen iSr»

uierb*oerfiättniffe

herteimfü(iwn«

haben fidj nutet

luliruagbe* Crto>

leiitlidjen 'JüäRner

tufammeitgetban,

bie ohne leben

\'u*cn fur ftd) beit

Vertrieb ber Sa
ren brforgen. <h

ipaigetlefleaungen

i&oUen unter S»n-

fügung be* Gelb:

betrage* an $mn
Pfarrer Sang
«; u t h in Stein

0«tb i
2hüringen)

gerichtet

Jos. Sdtmid, Direktor dr»

in BW» _
*«a»in«»b»tD|t **h»b«wii>«nnc

t

i
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tu äinefltter .Ärirgshirbrrbogen. Un?tt ®ilb Ktgt in ®tr.

(tcinfTtct ©Übergabe einen jener chincfifdjen Rriegsbilbrrbogen, wie

f« gerabc nun wiebcr in vielen fcunberttaufenben oon Cremplaren

in allen ctäbten bcs fteiches ber 'Witte »erlauft treiben. Irrt bilben

Duje m ben gretlften färben gebrudten Wilberbogen ln ber ftanb bei

Acgteruna eitics ber Wittel, bureb welche eine unrichtige, ber Negierung

abet paflenb «fdjemenbe Airidjauung über bie poiitifihe Vage unb

ubet Iriegert'cbe CTeigniffe im Holle verbleitet werben.

ivtr Hrofeifor ^riebridj t>i:tlj, ber fitb nl» Kenner bcs djineftfehen

Sollet) mefcen ?t«f erworben hat, giebt u,ts iu bem iniereffnnten Hübe
Ote fcUeube aus : ululidj< Crllärung:

2u« Hilb ftelit bie Ciitbrixigunct gefangener iirembrt bureb ble

i'orer bot Srei dnrefriefee Generale ftben in roUcr Uniform hinter

Dem 3lid}!at«fthe, rot ihnen fielet ein freinber Gefangener, anbere

*rembe Crüficn unb Selbalen treiben oon h<Vbnadten <5 Inncfen ohne

Uniform terangefdilcpiit. 2er Zeichner tu» HtlbeTbogens flieht uns

auf bieic ©eile einen fluten Htgriff non bem AcufecTcn jener $OTbe,

Die mon ..-.l'orer" nennt. Hon bet regulaten fBiletJidjen Armee finb

nur wenige mit Sperren bewaffnete Solbaten }u fehen, hinter ihnen

finb $wei jloggenmit bem 3<hrif;jei«b«n für „Sung" aiifgepflanst.wobureb

angebeutet wirb, bnfi fie tu bet Anne« bei General« lung ftu'fiang

tu feiner i'ittfen fibt. tu feinem Stelloertreter ernannt. Siefer i*l ein

im Auf« befonbeTcr lüdjtigreit fteheitbcr fikrettührer, ber 6«*>^er ben

Cbcrbcfehl in ber i>rooinj Sfdiöfiang hatte unb früher befonferö in

ber Wanbfd urel thatig war.

^ur Aeditcn be« alten Sung Ä’ing ft®t ber bediente Sung Jvu«

fiang, wie bureb bte Ucberfdjrift Sung 2a » tfianfl. fiin, ba« h'iftt

..General Sung", anflfbeutet wirb. Sung Jxufiang ift ©ofeamme*
baner unb hatte feit 20 fahren *><f Wanbfthubpnaftie bie wich«

!
tigften Sienfte in ber Hcfämpfung ber mohantmebanifctjeit Aufflfinbe

. iiti Aorbweften China« getriftet, als er int fcerbft lstMJ mit feinen

Iruppcn nach Hering gerufen würbe, um im Notfall bie Raiferin«

©Uwe unb ben fcof iiad) Öi.an-fu tu geleiten, wenn eine Heber«

fiebelung und) ber alten ftauptfiabt, wie es ja nun lbatfädilieb ber

irflU aewefen ift, nbtig werben füllte. Cr würbe anfangs mit feinen

üOOOO Niohamtiiebancrn nad) SebaitUung gefebitft, um bie Armee
^liian 6cbMai'S ju oerfiärfcn. Am licbften wäie er bort gleich gegen

bie Seutfdien in ÄinuSfdiou $u ftclbe geregelt. Sie Ungebulb, mit

ber er ben Mampf gegen bte peTfiafiten ^remben herbetiehnte. liefe ihn

fchlicfeliih im Unmut über bie ^agbafttgfeit ber Raiferin ©Uwe unter

beot Horroanb bei lobet! feiner Stiefmutter um feinen Abrieb bitten,

|
Scrfelbe würbe rerweigert. ©eilige Wcmote friter folgten bie be:

Phinemcher Kritgabilderbogen: Einbringung gelangener fremder durch Boxer.

gehören. .Sicei tm ^intergrunbc aufflcpfjaiitte Mxieae.fla.vifn cnthalCen
bie 2<hrritteid)en 2uit unb Wa, eon benen bao elfte für SungR ing,

bao tweite für SUa flu fun fleht. 2ie auf ben flaggen angebeuteten
iVamen finb biejenigen ber bret am 3lidjtertridie ftbenben Öenerale.
mte bie über ihren Häuptern angebraihlrn ^u»'ditiften befagrn. 2en
L; fitenplab in ber Witte hat laut onfdjrift Sung la.tfianfl tun, „ber
i'feiiexal 3ung". Cr ift ber Senior ber unter bem (Heneraliffimui

»Jung tCu ftehiitben <9enera(e. fsung Ä'mg flammt auo ber lironim

ctfian.tung unb hat eine lange imMtarifdie Aergangenheit hinter fidi

ii:if|Tenb meine« Aufenthalte« in ber tiiortit} Su-tfdi'uan (lblflJ—IKW
oar et bort boihangefehen als Cberbefehlohaber bet t’rooiniialtruppen

(rt würbe bainoli mit einem wiebtigcn Mommanbo auf ben Jirtego

fihauplah gegen bte Japaner btruien, wo et ichwcrc Aieberlagrn erlitt

Sie ooi<|c w.ir, bafe tljm feine famlltchen Chrcntttel enttogen würben,
woraus fttb tm ubngen ein echter Chmefc ntcfcto macht, iolangc ihm
fein Amt unb bte bantlt prrbunbrucn ^c^ige perbleibe«. Cnbe
lb'ö'' würbe er ron ;31ung üu, bem Neffen ber Maiferin.'&itwe, nach

t’fliitg berufen, um ihn bei ber Ctgamiation brr chineft'dien Norb.
annee tunt Kampfe gegen bie 3rf,nben tu unterfiubeu. Aber ein gf:

branntes Mttib fiheut bas .'euer
,
SungM mg bertef fuft auf fein hohe*

Alter, bemi rr hatte bereits feinen adittigften Geburtstag gefeiert, uub
bat um feinen Abfchieb. Serfelbe rourbe ihm abard) lagen, naflhbcm
er jebod» im Januar 1*99 tn aUe feine frufiercu Jöurben wuber ein =

gefegt worben war, würbe ihm ein längerer Urlaub bewilligt. Aud?
fpaier no«h wutben feine wicbecholten .Ibjchiebigefu^e abgelehnt. Sa
er jtbocfj wirflich alt unb fdjwad> mar, würbe 'Ufa »fi.fun, ber an»

bem tfilbe unter ber Sa tfiang. fun, b. h- „Gcneittl SKa",
|

fannten Gretgniffe ron geling. Hei biefer Gelegenheit fonnte bie

2tct<iliflunfl oon Sung ^u-ftang« Sruppen an ber Hcfihiefenng ber
itemben Ge {anblfihaften mit ^i’ie ber Uniformen naihgcipicfen werben,
Mc pon ben Helagerten ten erfihoffenen itemben abgenontmen würben.

^n biefen lagen traf bie N«d)riibt ein, bie Raiferin ‘Witwe habe
Sung itu fiang einen jweimonattgen Utlaub bewilligt, unb biefer habe
Den als bubbhifiifihen ^rieftet ocrllcibeten t<rin}en Zuan nad; Niitg.

i|ia fn am oberen vuar.g ljo begleitet.

,'m CintergnmCe teo Hiltes fiel« man oor einer mit ben Reichen
»ür pau t at, b, h. „aort“, „iteitung" perfehenen bafuonierten illauer

an paar laiferliihc Solbaten mit einem foeben abgefeuerten Madiub
befchäftigt; fjiiTtcr bet Wauer bie See mit einigen untergehenben
frembeu ^abneugen. Sic oicr fettgcbrucltcn Schriftuiiben

, weldie
bi« Uebfrid)Ti»t bes Hilbes batfteUcn, lici^cn

‘

rMang tfun ta tfrhan. b. I).

„ber Äampf roit fjang.tfun". Siefer Ucberfdirift folgt jur Linien eine

längere Crllaxung in 40 3<iiben folgenben ,'\tihalts;

„Sen tur ^erlcibigung bco Crteg /)ang«tf‘un beftimmten Armeen
ber bret Gelterate Sung, 2ung unb X'i waten als Hortiut r»UOO Hör«
oorausgefanbt, bie auf bie oon lapamfchcn Iruppcn gcbi:bcte Horhut
ber frembcit SlreitfiÄfte ftiefsen. nun folgenben banbgemengc
gab rft auf beiben Seiten ilcrlufte. Sie Hoecc brachten frembe Unter:

offqiere ein, wofür ft« butih bie Heantragung pon Aubjcidjitungen

belohnt würben."
Sen oieten bereits porhanbenett fügt btcfeS Üilb einen neuen

HetoeiS für bie iwifchen ben miltiärtftf>eti S rtretern ber chinefifcheit

Negierung unb ben Hojetn befteheuben Hejiehungen hintu.

(jticbuch ^irth.
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Vom <üeibnacbtsbücbertiscb. ^

3ä^g^%^&'$Se&SS&i!S!Z
»um ftefke, Io baft un® 2>eutf^en eine

@
S
fchen f ift ein 1 ttannwi* für btc 3uqenb bearbeitete HobinionaS« ..Siiiiami

faum ol< mB «M«tnt nb mJM
(

j" ^HruM* fc|*|Umg<n ,,$ür btao« Jtnahea-,

I iifc'SÄ uÄ?Ä

Smm* W »lall«, ker nc<* <» itwifcl ,•*«“*« »“• "f
« “ L^t^rStlLtS au* t« teilet 3a(l Mt m S« «amd

hlefem ober jenem T^alic fdjeufen foll, au« iftr fidj Slot ju holen.
f

* n.
u „ mäI| itf OefcbMk „»eincte StM**- önw Sa

Sic flugtttkfdiriTltii nikgeit ken «eigen
«,. , tirSnalna reiferen ältere fällt bind nt iiScraci iKtfSte

ikncn mieker (allen jint für nnievc Want lllemtn teil »otfeitt krt«J. I J? “ k„'k<nlliikeu Reitklum feine» Jukaltn .tae

gilt tiefe hat ker »erlag non ,13.Sämtet in tlilwscn reitk

j
u n i B t r f u m auf »an iof[d)cm Oer eiii!int-i.un‘;c ; te .Wiui'l

et bringt .gut liefe« gilni».*“ ein h,lt,*e«»Mlteren*.ml IC.tatten, "*»'
“„Sttftg.rt erfikienen iS. *kt f» Me fcto

kvudlnieln auf »appe unk unter kein Iitel „Sae [teilt
s fi i&ungrit unk Ifnltedungtn aus km iMiete« In >

reiib iOuflrietle fjufamin.i, Heilung non «inkerijirfen, bie fitk leitet kein
|

Ä'11'"

*J[

101* t ^ SJII, »„ «illürnfni. w
IflcradiUutie unftrer meinen in bcc »inkcrftllke emprigtn. „Ruf. ft . m

- an^<Kr Säifienfraebtcec in fSttt'ii tebnfidet «

t

«epafcr keifit Sintljar iVegg.nkorfctS neues luftiges Jliehbilkeckutk,
kaSteUt, unk kas präätij anlaekiiten. int

unk „3mm.. lik.f nennt fi« unk ifl kee MfiNMe müÄ' bU Mrfte Tie minie ankm l»,n Mün.k.1 ine. m
untrfrköpfliiken Wikerkunweifien. ein Reliefen mit »tnltlbi k«i.. kee Wutarte ®B* mn '„„teeg.ll.nke" diesen«», lecta

fitk III »<« «erftbiekenarttgften lomifdicn Jiguten utiiflrll.il lafjen. gem^en ,wigltn»< w ^ , gel*äktes äekliagiMrt »wiket

güt «.*.<f.etWk« liegt .«ein «.».«" not, ein M»elu.
,

eu» n«Wl« » »«
»Ja i,»»«

kaS mit feinen jmalf farbigen »ilbe.tafeln unk einigen »eftfetten in 1 gute »auictak" 1« Htm. »
Sinke in Ntake geeignet etftl>ttnt. ken »leinen kie «tnirlnU ker SM' ft.te.ten Knaken^ak » »

f m *,

[laben in Ipielenker »eife keiiukringen.
. ! i™ i!',

” hV e,, *nklW nnlct ken Beib».gtib««»e «w
Siic Hinket, »etlke tercitk ieftn läune», etfebeinen unk Injet im ,00 Seiten •»rl,e«’'

V.r.i.Mi, »nt*Iie»mkani(afn|lo

Srtlige von Sil^elm Gffenftcr^cr in etuttßncl «ridiiencne öß$er i<f>r

aeeund, bie fidj betbc fdion in weheren Äufloßtn beroö^rt tiot<n-

w#uf bem fianb«" Reifet bas eint, unb bie*e8 enthält neben airllid)

fjuten Vitbern nach Crißinaljtiihnuußtn oon Cöfor $l«fdb

bem Hnblithen ^beentreife onaepa^te »einte von 3uliu8 yobtneuer unb

?ir. Clbenberß, bau onbere jühr» ben CEitcI „«einem SieHln*
unb brinat in ßlüdliiftcr 'Xiinwcbiclunfl teil« Heine ©(biente , teil« er.

iäblenbc unb belehccnbe furje ^rofafiüde. Huch W«ft« »üi^ieui, bo«

von öornelie Ucdiler heTOuageßebeu rourbc, ilt reich unb an)prethenb

iKuftriert. 2er öebonfe, ^uqcnbfchniten au« ber fteber von Siihtern

...it mak.im» Ki „fr

f

«ri 04i l^rrlrtifitii tu liefen . finbei vor allein

3nkianergefiklikte. nnfc Ik- ütelboIkS rkukifii

?.f Ikiltten", einet »rike innnte... fci'm»«*** * "ES „
«tt an* als «a*Wn ni*t

iTuarto™'t<”'
bei ikeem erflen «kkeuf. m

elmm iOa« «»'

Huch 35 i c

t

o r 8 1ü t hß «»* r*®«8 >

*

m ® 1

7? 1

H unfolufc

„ ßcltatieien !öüd?Ici« , ba« fünf txjflh Iwjfl*
J n(7|

er., mm, «»..« ™ «temHlt»
Irttn “teef?Se‘' Smauali«^* <J>“ *“ "

f'?
mit »nkrknit lunfllerifckeiii »ilkerlitmuife „ Heien, finke! nur ““,m

,

3,ul
^ »Lte mit melien kleStil«sdiikfuti»l‘"S‘«J;.'

in kern im »..tage S^afftcin * «mnp. in «61, . etftkien.nen ^ti<4t *^^1512^ «5?X ^«li«* *•*»«•«?Ä
OJ ....... A. k*e •Iliillmieerfein ''Srt fr- htttCte Wir (I 11(1 Kr nn)i 4
in hem int «etloße eeh'afftcin & Comp, in Adln crlctjienenen „Äneiht 1 ”*«<» »uw

1 ?”*^^,
^

**

w'e“Wcifa«'To« „3 uli«i# tobmeacr« *•««'

Ruppttcbt", einem iUuflcicttcn 3ak:kuttK MrMl «nk »Mktkm. “jj*“ “ IL?«*Meb«ei- «»eitett. la i« *. »«»? •* ‘ "

beften jmeiler Sank pan Stuft »raufemetter foeben kteauigegebeil Unktfiket 3 u^iek qe
gjmpj, l« «twaW^.K

irnttke, trefffeb Rnakruet. 3« ken «leidien »«kn.n nnnkelt «nt’ipi.»!.
I

* 0
V? V.Ln nL Inne.eii neTnte feinel »eid« mal t * ‘«»

ukee Set 3 aubersuder6ddee jMideabndek", ein fa «dH fite W« »“»«e« ““"t,ff ,,, Stord. ker

>>«n ewnSear.fe.eT-t n /.riKvi..Krnrn 9\i#iiiiniHii6mi!irfben von (iccilie f&en.iei, Sana für hie l>eut|ö) o ,1 cWuta?*
o;T.;r«HVker&v.-iiyi^
Dlittelpunfle kat. unk C- Stemuk« "3 k J

1

v ,.., pj.in beiUtitlelpunne gai “• -irneV »J Hufe ?«» fel

kra n k e n k u r g i Idl , P 1 1 » fi i
f die » egerj“ 1 _ ^„„b,

non flatlem naletlankifden ,Ü.„ D bi-nwl !e|ae»a

«fetUtffi iiik«,,. einem S«« Ämea »«• *“
gerne nad, Siikairila. „Solf ker

f “ .„«ViLgdn leim tW1"1-

niffe rineo jungen teutlden. Tietnii ffutt t- ea
firitttmnt

idier k.r SretheUllampf kes t«pfee« fm
' „Sn. Sänke ker Suren“ Jeijlliri« «
i„. hnnShmo«reidier Inhalt lcdi «• „ r^. r ».n uKt 1

ober 3?cr *fauber*unrri>“ aer »uoevouaev , cm io icu^i !»<

baö ftinberherj ßffihitebenca ilkihisoclitemärchen von Cicilie Töcmcl,

üu bem IRftucriSchönefelb jahlrtiche hübfehe flelieferi h«*-

Siele« 8üchlein «ft im 8crlcicje von WQti: & Traufe in »erlitt er

Mienen. Unb ba mären mir ja hei ben l*!ärd)titbÄ<h”,t angetan^».

Hufl ihrer Hci(ic roßt Hiarie von 8hner‘Cfchenha«hi , 1 5ilrieptnj<hfn
' ,

e

ein entJiüdcnbca SLieibnachlbbuih, ba« mir an anberet Stelle ausführlich

befpceihen rooücn, touret) bid)tcrif<he Schünheit unb rcijvoUc Huofiattung

hervor, unb cu ihnen ßiebt auch Ari| Steife, ber Sihüpfer jener täppifchen,

tteinen ©iiomeugefialten, ble f«d| länßft .veimalrcdite unter ben liumor,..—

riftifeben inpen unferet SWärchtnroelt envorben hoben, einen n)obt= | bient, unb

gelungenen Beitrag. „Jet Kufiluacfer" topfet fei« neue«, mit vielen

Silbern gelchntüdle« Such ibei 3.^. gdirethfr in Ufelingen), helfen

gltithfaU« frhr hiibffhct 2ejt von Gornelie Segler flammt. Hl« bic

irocijello« fdionfie ‘ilidecljenfaminlung auf bem bieotährigen SLlcihnactita

büdjertilch müffen bie „Sjefperiben", Sictor Slüthfi«»« HWMen
für jung unb alt, ivtldie bie Union Tcutfchc ®er[ag8<jefellfdjaft in

6tultgart in einer neuen voQftänbigen Hu«gahe crfcheinen lieft, bet

wichnet nxrbtn. Üroonüß ganifeitigc unb ^a^tTeirfiic Heinere Silber

nad) lüitfUrrifihen Gntroürien non hervorrcigenben Walern fcftmüiten

bfl8 fleinc Sruihtwerf, unb helfen gebanUicher unb poetifcher »eichtum

taffen un« ^elir Jahn« Urteil vcrftchcn, ber von 81üUjgen8 „feefp«
riben“ Ichrieb: „2;«fca Such ift einzig in feiner Hrt. G« ifi nur mit

fSUftelm ^auffo foft IMen Wäretcn ju vergleichen.- Trci Slii4n> 1 in Cftoiten cn* ^ w
büch« hot ber Serlag von UBclhelm (Sffenbergcr herau«gcgehen. Hn «ut ben cillcriuinq t

U f0inntenc« ©efehenf reu!'*
ihrer €pifte fei bie ©efamtoubßohe von Vubsvig 8e<hft<in« berühmtem für Änaben

»nhücher für sic «ihr
„Wärdicnbuch für ftinber" genannt, beffen wvritcr Sanb um« bem L3lluFtrierten X |OI

bilben, van
llf

1
. ,.rs iCui:' 1 •

2itel „«ubroig 8tchf«ein« neues Wärchcnhuch“ mich gefonbert 8erlag«ge'fell|fchofi
: «eruflwahl*: v‘, c

jbah« r

Sn hohen ift. Hl« neue Wärcften für bie 3ugcnb ftnb H. Warguorbfens 8ünh«en mit ben ln
. Jt u(li) Xcrrariuw •- 3 ,t:r ,

„WärdicHgrüfte" befteno tu empfehlen; fie bürften ebenfo wie eine „Sie vier 3^ofull'atci0 ' » A
( g

non Cirtil Gngelmann für bie 3“8<»b bcarbettele Husivnbl von ©tifiav 8hoto®raph,e “

Schwab« „Sagen be« Uaffif^en Hllertumö", welch« mit fünf I
funbe“, „gj«9<ntl 9 t

Intbern von 31 riicf ««icftmüdt ift uiele Ivr^unb# finSsn ..Hn ber öobel*U

rlarfus. Deren v“nvt*»n»«— -v rr,„,, inr

i„ «ketoria unb bei «rügersborp dfodL gggl Arittt ,9" l”

bie« eine Cnühlünö au« bem fpamtfcfi -«menf0
f^nnt tun

1Ä i,r?auf ISuba* erftkemea X'S»
I

' - • ...
,ut ,

lummen tu laffm. k'»«-'
^ , t,.g nee

jett »ielemauu- k« öit

t!n«klun« aus kern d|iiief«‘l«P"»t»™
(

*rÄ inI eiiii;cn|f
<>>

tnt. ken aUeriünglteu tfreigmiftr, in CM« «4
l?lug» »

cchwab« „'itagen be« Itafftfqicn vlltertumo", weif

8ilbern von H. 3icf gefchinüdt ift, viele Jyteunbe finben.

8cfonber« für jüngere Hnaben eignen fM jroei neue 8änbcften
ber belanntcn UniverfaIbibliotf)cF für bi« 3ugenb, in

flcftrotea)" 1 ’
' « a9Usi*

u‘'

rehb® n *"' trdünen ^
e t*

1

j u n^fl
*" ®^ ff^0 u e x

"

ti

1
«« Mbfchm

til^i^'
„Hn ber £obel*unb$r

I
S)et junge ©chtffhaue«

|

2ic jeftn erften «änbihen t»«btn
auchw c



--**• Bilder aus der Gegenwart. eri-

(Har flrenme^aiffr f*r pBarlf »oh tfflnrr-tfliftenbaiß. Unter
|

umfftmaniü von (ablrcidKii Warfen unb «d>leppern, mit einem Salut
fcrn telillofen $>ulbigungen , bi. ’Viuie non (*bt»er ir'dicnbncb tum

TO. (Mcburtsiaa baraebtadjt „... n w. ^
tputben, ftanbbic Heileitning I brauienben voibrufen
bf‘> (flncnbofiprate« bc:

,
«{uidiauer por Wnfcr.

Umixrfttat Jüicn obenan

»DU L»1 Gebürten, ber von ber frafenbalteric enuibert mürbe, eilt unb
ging beim ^olieeteguais unter

ber

Wadi
beut Krüger auf ber „(fiel

.Hum erfienmal bat eine ' bcrlanb" poin (Mefanbten ber
pfierreiditidic vodifdjule einer TranSuaalrcpublif l»r. üeijbs

iV*«u bieic iL: urbe h<i»ori*l begrünt tporbrn war, bradite
‘uum tu teil ivetpen lafien

[
um 11 Uhr eine mit ber

Mmhik.
fhrenmedaille für Mine von Ebner*

Escbenbadi.

niughebt.'ulmMgi.'ob

»rpx ftanben. Sie
liefen oon bem
iuigen flunftler Wu
bol» Staityal bie

hier abgebübete

öbnermebaille au«

fübren, beten Vorbei:

feite bas ttilbnis ber

fiebiigiäbrigcn Ticb

tctTH unb beten Wurf
»eite bas Wappen
usb ben ü’aMfprud)
ter Cbnet: „Können
unb gönnen“ |eigL

Hegleitet mürbe bie

9abe burdi eine pon
aDen Xrilnebmern

200 an ber ,-fabI —
unierjeidjnete Sib>
mungSurfunbe, beten

Xert, ein pniebttgrt

8ebi$t oon Uaul
$epi‘e, Warie ron
Obnrt.-Cl^enbadt

pteifi alt „Xeutfift.

lanb« probte Xiift.

Inia”.

Die Ankunft bes

iranjoaaf • B*rd(i-

bemteH Krüger ln

j)Nrfrtfft, iwi.be

»Iflb infolge frfimem

anbnltenber Sec
ftörme um einige

läge pertögert batte,

ift nun enblicb am
22. Wopembet et

Wgt Srfion feit

bem trüben iRorgen
leigte fub am $afen
ein ungemein rege«

l'cben. Cine grofie

Menge harrte hier

mtgcbulbig bem Vlu:

genbltrf entgegen,
tot Uber bie „(Melber
lanb“ in Siibt brin*

gen tpilrbe. Rur;
na6 9 Uhr oormit
tags lief bas Siiift,

,iu bett Umocnttatsfiuoien boUänbiftben
unb Xoftorprüiungcn ftnb

Tarnen erft ieit futiem an
ben oftcrrcidüirfien lluipctfi

taten uiaelaüen. c ineaufut
orbentliclie tflirung toutbe

bet IV’eifterin ubetbtes bnrit«

einen Kreis nabet irminbc
unb ^etebrct im Wet.li unb
in bet vatitat luaebadit, au
beten Spibc in Teulidilanb

t!aul vetrte. in Cefrerrtidr

tHr&ftn mfc Sebönfelb

Weumaun unb .yenenbuus:

.vldflge

•dnuurfte 3<balupp< ben

Uräfibentcn an vanb. Unter

Hcrantritt feines (Mefanbtcn

betrat Krüger bie i'anbungs

brtirft, begriifet von ben

Suxbrufen bes Voll», bas
4ier hinter ben Kriege roer

einen unb Wborbnunarn mit

ibten Jahnen Vuffiellung

genommen batte, Ifntblofi*

ten Raupte« nabm ber greife

llraiibent ben ixMUfotnraen*

grufe entgegen, ber ibm na>

Präsident Krüger in marseille.

Haet p|et*flt«rb'!4m »uliuVnt* Cu* in Tarll.

glAmIm.

thrcnmedaille tür fHane von Ebner«

Esehenbadv

mene beS Huren;
fomitees von beffen

Sorfitfenbem entbo-

ten tputbe, unb hielt in

hoUbnbifibeT ipradjc

eine mit grofter He*
geifierung aufgenom^

mene Wnfpracbc. Un<
ter ben Klängen ber

Iranspaal $Qinne
beftieg er bann ben
mit fl Iunten über
füllten iOagcn. Tie
einftünbige «Tabrt

natb bem votel glich

einem Iriumpbtuge.
Xott angefommen,
ntu^te iiäi Krügei
bem ttublilum niebr

malo vom Halfan
(eigen. Xasfelbe

roagtcbengnnieuXag
por bem votel auf

unb ab unb bradjtc

bem cHnfte nidji cn

benmolleiibc Kunbge-
bungen bar. Wtieiibe

fanbein Häufelt ftatt,

beiroeldiem Dr.2epbs
im Warnen Krügers
einen Xritiffriud) auf

bie 3tabt, auf i\ran(-

reidi unb ben flräfi

beulen t'oubet aus»

braibte. WnD<rn3f!or.

gens erfolgteArtiger*

'.tMabrt nadi Harts.

Dir neue (flfnt-

baftnbruiftr Sri

jÄorin«, »etdie für

bie rafebe unb be<

oueme Hetbinbung
bes redtts unb linls

tbcinifdien Halmotv
tebrS von eiirtdmct

benberHcbeutungtft,

roirb am 1. Xetent.

ber bem Hctrtcbe

ubergeben. Xamii
nimmt bie bisberige

Uebetfü^rung brt ge-
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Tarnt™ Ertönen»

uni (Wterocrfelir*

mittet» Xiaiett:

bampfeto übet ben

Mticiu vom föotw*

na* bet Station

«Rofenftürten für

immer ein <?ube.

;\ebe Stiftung er-

Luilt nun gute

tJabnoerbinbuni

gen. Tic präfbtifle

Srittfe ift nadj bem

(fntwutf be< llro

fefjor* Ixtenpcn in

floibcn. Per in beut

früheren Sormfer
Stabtbaumcifter.

Keinen
(<*ebeimen

Cberbaurat Hro;

frHör öoftnann ui

Darmftabt einen

au»Attci(tiUftcn

i>elfcr fanb, uon

her Lintia SNutott in

Die neue tisenbahnorurae up«t atu m»«n

«,,,14 -ri Mi* ein« 1<P««iWTnl)til* im tkilay non »Sbt. <y»t»h i

ÜflnS« tu Jlefot

»xlion rr.i £<*».

nunq und Cn:

'Cbubfnbnt t-jtö

führte. J««tt;:

Im Cohentu.

So« »« Sen vu.

licSenbunbflintX

,-int'ibmunN

Dirtunte» nt.trUp

in einer $auiimn

SOI Uetötenu«;

ein Kein« Jlrliei.

ocldes Sie Cnn

hitttune »« 1c

iotmouwi in Ki

3taM orrimntils

udjt.
*

ArIHt S«ß-

B4II , NT n*0l4

vcictifte ein n«

hfiben fljtuwr

fie* »et 'fc*®-

Rcimidi PoNie* t-

* j* «ilUT tlNfnetimc uon ^)»i'ii<>»fir

Rfu» r. «t.m<T l* »Unltfil

in Wien iteioefen mar, tum et

1««7 auf tWtanlaffuHA bco Xbniflo

X-ubroia II nach 1)11111 (11™. I^i;

gnmbetc er beit rtadjitim benannten

iSboroercm, ber im Mtnftleriidjcn

“eben ber tiatmidten vauptitabt

eine bernorraftenbe Stellung bf:

hau ölet hat. Wie um bie Her

breitung Per Henntnio uon ben

'Werten Wagner« uub Herlio» , bat

jtdi HotiV» namentlich au di mit Pie

nuificrgiilunc .Xuinibrunqbcr Werfe

^taui X'nito bleibe nbc Hcrbientk

errang™.
Pas iulBerbritfimaf in

jinannooer, weldici bie Stabt

gegenüber bciu alten NalfiauK,

ror bei elmuiiibntcti •Viiiltlirdic

nut bent iMabe errichtet hat, wo
cinft |.*At bie tsiniuiiiuug bei

HeformatiiMt uertunbigt lOUiPe.

ift am !•». Ilovembcr entlilillt

warben.
tat J ent mal ift ein Wart beo

Hilbbaurro Hroieffor» Dimmern 1

unb it'iirbe narti feinem vor Jati

reofrift criolgten 2obc buuh Pen

au-> ecU( fiaimnenben HitPlMiier

Hvoreiior Karl "urpa polteilbrt

c- «.hebt fidj nui tipcifuifigeui

lliitabnu uub teiflt etite rtuAPut

Atgureu beftelivube «Mruppt Pet\u

iVittctpunt» bie t'ieünlt b.) 'ie

formatoro auf crhiMiUiit Seif - '

litlbet. o« hfioegter .vaitun.i fiel-

ietiei Pa. bie Ncdite erhoben. Pi

Hibel mit bet Viitten au bie 'üruM

gfPtuJt. .*,11 bilbflt S.lten mit

v itilieT fibrn mii mcbrUcten 'tot

haweutew bie verwarn ctifalxtl:

ciuu oei iutiiuhi, uiüiiia (inii

im Utaimldmifiq = xünctiurgidHn

irort. ift m S«

HU*««, «Mut »iirNiv Ai« üuiitoiKit
|

Mn, 00 er »u, tu. .««' «i?““

^

ixr wä«ä
-tSiiftftuitflltut Arittriil yurj«. ftin« in Mr

b« ühni.« n|und|<n« 5W««tt »»
I

.'•"Wg
-..«•tiftMct. ift m» «!« W«« Vnn« «n

nie utoniii Skubem» ui Stufte in tonbon

berufen. 3eit fr

Per national traininq frtjool for mutie

uub uit 1«90 HorfianbomitrtlHP bM

:llonat eoDMe of wufir. iSr nudite )idi

ab Moiuoonc't burdi eine •«
Cuuertureu. Somplianien .

Xratonen,

Mannte nttufifwerten, MiautetMudcn unb

fiebern befannt unb tamponierte ntdj.

meiiifler al« adjtwhn C^erctun .
»on

Peilen bie tu Witte ber aAlltflcr.M«

polleiibete Cperette „Der Witab»

nur in Unqlanb beu (»rofitcn

»aitb, fanberu ihren Weq über t’cu,0

(JUc tCr Cttx «4« 2«

vaülofcn JhäiiAlcit am 17. Itoixmber

butdi ben tob abberufen worben l*orAc6

entflammte einer Hraqer .xauulie unb

mar am *J.
r
*. Ifooember |X:i7 afboreu.

i.’a<bb™i et tmt-tiae WuRrftubien be

trieben batte, ftnbierte er au ber Uni:

verütat feiner Haterftabt Hliilolophie

unb Vitteratur. !><ß« tarn er nadi

Ceipua. wo er uoci Satire lanq in ber

Hebaftion ber „Neuen ;U«tiibtiit für

i'iufit ' ttiatifl war unb mit WatineT unb

oeficti Mtc io iKlaunt würbe. Settbem

biente et Per Sadie bco atoften Äeincro,

Das CuthtfilcnVituil in hannovtr.

Vaih einet pbvt*iuw>iti(ifn UnjMbtne »« •»btboba >" V®"

urtbuli »« »««*" "Tj,
(teil üiet w
Int Th "«*,
llttt» tni*mti*<t»l»' tu»

*.«

„nMKhf»«' '«""SSE .S
UM
turtb TkU A«i« 'TZ,

ltn i«t M t„

itiw «IlKlIt. I« h» M* «u*

tn,«. «««*»< “JSS
i,»h«tm uu ««*•”

‘

f«wt, »'."'“ÄSubk
1111 etflCBt» n-Htu^ tu

AiÄ «“

tut«sascp
^psSSSS'' **

itfünne U»y
ln

jnvr,

«itf tut mJÄ'iii
ohne an r,, ,4.-14.' «
tiuhit th 1l

mÄ*#ittw*'
t,t««- ««..”!!! LtiMi

ijasgfet ffs

taJ&aBg
;^g5B»et

tumiittiM „..will«0-'

r-Xtiu.,«-
, MirihuMIt:««« ,„w
»nW'f *"*”

Dran r

,'y*t K* 1

#iWn r

«tis, Sit

vat t« ne«

«bfaie .:

fieet

Je* > !

«N«Ce •

» SitIm.

w:vxt
‘

toxrojf

Se: irac. 't

jeio snert

irtttu

;« eniiiti

lUBiin vj

Ui IltSfPd'i

CÖU t»l .

n*3l< #*:)

tun to 1

aclö( .tdl;

dm« e

fwnr*

ffl«»iii .1

Jeciin. i
’

Xru 'S:,-.-

»a M
taitiran

xt Lire H

»»«in 0
'

We t.:;

8:JKj

cä-11 ...

»* Mia«.

!" «hu
1

,

•w.h,

.

tu,,

Üli.-
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£*.w>is*w.a*» Vom OTribnMhtsbüdwtU*. ««sww®
>6» Mn ^linoaiX^TNI^'u 'u"'.™” d'^'n™

ft

,"i iMfc'Sl I

''"™"'r 3"Ü» !»’"< um» Cf,...... in**»*• *o. Um'« W« iw«.M t“? m rt „
1 5^«»^!« «" «Um* m„ ,i*f„mml. >K föt rin «litt 9„i«nrt fm> Unrr^'lrfrn

"’ **' «tu.mlouS«<ita m „w. £,. Mj'tU
ISUI Oie nrur. «Mf« ou^fl.tlrt« *«,[V «« * «Mm #, ^.nlSif ""JJ. ,"*!$' »M »W*f«M I» 7 Wtata,
Wlliund „e*ldla[' »er «..pp, »unkttjol™ ou f .““T“ 9 9"»orta«

'J>
»«.en »elfter btuiidirr erjJlplunililunft

«'"« «Um,.*, *üd,l«i„, bV, f.d, tmf«r iraub^? n<nm
1 «'<""<» «H S. ift rZ

Jiribr flüdi.'r finb tiirnfo mir bin fdmn iiit tan |«|7i.<n swfifdi iünifi. “ü?
rt * T"?' Wi b,rm unb tat I<.rfi(Uun<i tat

ntbadit, ». e. non fcoff ».Trt.n.'ir tl i,5 „ fk
8ro i'»

561“"«'" '«**. «• «II Xttld,»
"» »on W. Sff'ntar9« in atnitoort riLonrn ^n än 2]„ h?, .TVÜ R' ” "T" in tan tamf*„, »«
mutter üiltarfdjntutf iü it»ren w rirnn ,Vn nun “

„ I T.V, T''.'".'
«"'»«iltlnji in fmta«.

tareorrontntar ä*Oninii tritt „„, „mtr brr lünofirn Mie«tnlittnMn “"k" “*« "T."
1 k« Ür«Ulli,mmlui.fik„ .. .... .

nn.tr orr lumiutn Hobdirnlitttrolui

I:« . i ,‘m'

*« •3 “««n**ntttn (!" tniaro<n,
»«lülliita «titttnt non iürlor tilutbdtn,

trnil WliUrnbiid!, ruiie Itlon unb mblrtnbtn anbrrrn ta.mtf.rln. tiditm.
nnb orioblrrn ouiint.fi. mobrrnb itint *».„ .,,«: Mufti*, HundOe Sammlerin, .sport unb 'Spiel u . f. w. eine reicbr Fülle «oit Nn«
«ounorn lu Itbrrr.djrn unb nuM.dK« «*efdi«fti0un0en 9ttan. *ud>bn Viltalfdntturf brr Ktrlto ift ubrrono rri*boltio- W<tainl ioldjtr.
0t1t,.lt btt „..uotiiboorttn • .|cn>ifittnuintn olo boo für JVObitrn bt.
mmn.lt .'irornfiiuf ... brn. btrtiio rrml(ntrn

,
«turn lluintriuni-, iolonn bst iiiuftritrtr Siojitn >brbudi „^oo Uriln.^tn“, btfirn

modit ,tolof om iu.ttm trlcbirntn ift, brn. .Wulm Xanumbrn" in
nlt.«tm Sinnt ototnubtrotfttiil mtrbtn. e« ift tbtnio .oit bit onbtrrn
genannten tikrft non btr flrr!ao»bu*bonblun(i iltnion 'niiitbr *rr.
dq«vl<fcU'(f)aft tu Stuttgart) mit qrö^trr 2tiri|faU auo^ftattet, unbkm bwtet «ne folge Jftle »011 uiHrrbülteitten unb b<(ehrcuben
ilritrooril, Onft ro al« Otfünnf Of.nt'i i.btroU bellen flubt! trrrotn
burftt Jitrbt otrinnttrn «iriloll ubtt Oürften bit irfc.iiurfti: *4nb
«rn brr ,.K ro n nt tu .11 ibl tot btf" ft dl bei aürn lunom bl.idirr
freunb.nnm rrrtnflrrl -iroti ntut Gnübiunatn tü u ft 1 1 fij.ibfono"
non Su.lt IHiafs unb „triff*“ non Sitrnborbint SdiulK Smibl litntn

"“ ,1 .'tnutiti otn rt.rrn otr .i-rortrn
iaube brlannl unb l.tb finb. Io in oor oürin Submio IHanoljoftr«
«Oltlfmbrr Slonion Irr torfnnofiel“, ntriitr bri ftintni trflcn
ItTfmtintn in btr ..rtartmloubr" fo oi.jitrorbtMtlideii -ütifou Ion»

Sn.

1
'«!1

TU m" *“•**" ^bbtlbunflrn non 6ujo irnnl oridmüdl briXf. 7*oii. mt Como. in siuitaort olo l'u* tridiitntn ift. unb 1 e .utero

SRiiT"«"!" Jf
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brr oio ftaRiid.tr

f*onb 01.0 tan. Verlage brr n. Üblloidirn tiudibonbliiua norliroi
unb ae.0111 0.1dl ... feiner neue., lürflolt bau. btilraarn inirb ben iunaen
Subn. fein« «trfaffers ... »eilt «reife .u trogen. In ift .»riter ai.o
tan. Veviage non Gruft tiril'd «orbfolger in Seinjig #). .ürimburaä
oliutlloU« in bei- „Gartenlaube' incrfl oerofirntiiibltr itiomau Am
»öfter». nfal~ unb nnler tau tilel „lao grofit Sdireein?..-
ein. Sammlung »ou dlonelleu liaul Äobrano, befielt jünafler :Ho.nan
„Itr Jtanipf m «lud" unferen srfem nodi in taflet Stinurn.na
feilt bunte. «Ietdm.lt ... b.rieu, fo ermeifl fi« ilaul dfobran au*
in inner ..tue.. ffoocUe.ifammlung alb ein ttanfo fdwifer unb o.Unb
l.dter rfrobodjlrr bv» Sebeud mir alb überaus frinfnmigtr unb reich,
begobler idilibtrer taofelben. 3m gleirbtn Verlage ifl aud. bie *urh
auogabr »an e. »trnero iilngftem fiomane ,.®eftnaolb“ erfibienen
ferner ein «anb Sooellrn »on (?oa Iren, mtldir bie Slrrfafftrin unter

*ub^r,Ä"'" rF !

---- ü»
b

i* Wi
i

*•!.* »» ®«ir ür' »*.«*»^ r
uiu.. Mo« ii cipmi'i, «cppiif imierc um

jiukew «usHrttttm« kigmt biffe b«Ui(«c bfT fo au^rorbtnt
Jirti bclifbkn Sikrfe t><x i^ilbcnnutf) auo unb mögt bitklbcn \u Ut
tgfnfwetfcrt tfenfo te«f für 3 gut: unb iiotfobjbliotbfkn biigft $<
ftqnet. Son crwfjktibcn 3griftrn für jiumc Ääbgen nennen wir
weiter hier nu<> bem Geringe oon Huüop !h?eik in ctuttaart „Tie
J II r »I f rfi in ei I fl*« ai.» '2 a iav....... v.

Jtabgen pon *krtl>a Ck-mcnt, I. pon .'oein?' emglunfl „Uliao i?»e
benniusi'* unb Ä,me<5 .VoffmflMii<j neucüeo f^rrl ..Unfer Troubgen-
in roclgem eine eiflen artige «abdienfiiiur voll ,vrol)finn unb Wefubl $e
Igubert ift. (nn itkrf, beui ein befoubert bebentenber bigterifger ükrt
lu^ffprogeu iperben lanu, ift Victor ^lütli^ciro ^ug „trbeno

auo ber Seit b<« «iitncfoMfl« bietet. Crboit«o bunte eife ©ofituutn«
neuer Ibürin<ier «leiiiftabtiiNoman „Ter «en «plqfltljn" («er:
lag von «aui Vifi) gerne gelefen werben. *ug pon «ubolpfj 2traii
liegt ein neuer Nomon in «utftform oor; er nennt fig „Tic
tbbrigte ^ungfroir unb läftt bie fgönc tnäblerfunft bc«s «erfoffers
in iltrrr nlitninnll^n ffinonnrf Koiiami ... .... m.r. . .

T„r»i*m.ii." '-»I-.u
«-’vii« in wiimgan ,4 k tporigte riii n g * r fl if ' unb laut bie fgönc iiriäbletfmtft bcö «erfoffera

“ agirffate* iroeier jungen 'in ihrer qlan}poUen ifigcnact beiteno tu &orte fommen. tkfonberen
rmi etmblunq „Ullao

[

Nulnn oerbieut Nbolf «iilbranbto jiiuqfter Noman „ftrani" ber
7l*erf llnirr T rn n hA p «*' Ln.. faHolnW i. . . /' X

; .. w * -
jiiuqiicr .vromnn „,tranr, ber

pon feffelnber vanblunq ftarf belebt ift unb bem iefer eine ^ÜBc
tiefer («ebftiiten unb cbler cgönDeii erigltcnt. ^n ein roeUfeme«
i.'anbftäbtgen im Cften be* Neige«) unb inmitten ber Kämpfe unb t?r:
lebniffe junger unb reigbeioeqter 2<elen führen «fort «uffcö Nouellen
..Tie 2ctlüler uon ilnlftieinn“ isuh .int i.

frAhiitaT" -«.I!! “
.. ior .-cebenoilebnuie lungern.,.. LfUfucufcm« Stelen ruurcnv an 2iiiMC9VtopeUen

rrnfiSu ".mh yii” .

ol" r«HooUe enÄblwngen für junge «abgen „Tie 2güler von «olajeieoMutbauf baltifgen «oben ueriefct 5t arl

unb für lunVÄf.I’.I ??5 r" *'*!*$“ bcrüiiagegebcnf hWorrno feine ifefer in bem erigüUernbeii Familienromane
IFZ liums

bul i.,

U
ll£rt^fa,Tr

eV MI

"i 'J
rfT befmnmte „Tage irierl". Ueberauo glurflige Naturbeobagtung unb eine reife IReifter

hr f.«Kf A ul“.
' erU,#f_bcr Unil1n ''»gien. «Io

|

[gaft ber 3gilb<riing jeigncn biefco «gbne SBetf auo, in loelgem bie

W

:,r
:"••• ”— ««» <v. v.uuviw« unb

|

oen porper gettoinnen zerren finb aug bteie bei ber X <4. fcotta'istien
,t gncitfpoU auogeftattet.

]

«ugbanblung erigienen, unb in biefem «erläge farn in befonberöu^nn mx uns mm. bn ber ^u«knb iljr «oriegt geioorben ift, fgöner «uoftattung unb gefgmücft mit einem ougenbbitbnio bea Wer.

t
Uiioenbcn, bie bam befümml finb, (frtoagfrnrn faffet« ang bic fünfügfte «ufloge uon ^ermann Subermanno

upc uno tOcniiH )it bringen, unb wenn wir verfugen wollen, Biefe ' berühmtem Nomane „Frau corge“ jur «uägabe.
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,u äterbtidfen, fo ift eo pot allem I t?ine fgöne unb exfeeulige Oabe uerbanfen roir bem öflerTeigiigen" neu“
' «5<rr, bao fig feiner befonbereit Abteilung rinorbnen, in reine 1 Tigtcr Ferbirtanb oon 2aar in feiner neueften NovcUenfammlung

k ruppefucieTi lapt, ipeil eo alle anberen überragt bürg ben unfgug „Camera obfeura". Fünf „OJefgigten’
1 — wie ber «rrfaffer feine

m* rf « i i ,

r
-

u,,<> bat. (io finb biee „Fiirft ®t«. formooflenbeteit (irklhlungcn fo befgeiben nennt — vereinigt er hier in

'iirf*
• .

llf^

.

an iöraul unb t'fattin", herausgegeben oon 1 einem bei (Oeorg tüeift in .vjeibelberg erfgienenen 8anbe, unb fic
.t rn Herbert 8iämaref.

(

Tie „(Gartenlaube“ war bürg bao Entgegen-- alle weifen bic vorjlge von 0a«rl reigem Moniten in hohem (Grabe

htr'vlf" -(f o ,
(-alta’fÜKn «ughaiibluug fgon vor einiger Seit in

j

auf. «ug Felir Tahn bai als elften 8anb feiner „fl leinen Siomane

'Liiff
' tu *5'errL^

rofl 't;^c'bc,, au« biefer 500 Briefe beo oercroigten auo ber «ölfenvanberung" vier filrjerc lir^ahlungen unter bem Titel
«ammlnng bieten tu fünnen. Tro|bemfeian biefer

|

„*m gofe verrn flarlo“ uifammcngcfafet unb biefe gleigwie eine

iTiIf
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c,n™0
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l, ‘9 ^crrl, (t>r hingeroiefen
. bao namenl . «uowahl aus feinen (Hebiditen „Felir Tahn$ Ofebigte' bei tlrei:

taj aug aio ©eigen f für Frauen fig eignet unb beffen vornehme fovf & güttd in Seiptig herauogegeben. Nubolf oon ®ottfgall
.Uf*'

a“un3 c,ne,,i mehrfarbigen iitelbilbe ber Fürftin nag einem bat feinen neuen, (weibünbigen Noman ,,«uf freien «ahnen" bei
äiibe von ,.,rani von VenbagS IKeifterlwnb unb iebn

— 1 -‘• t : —«*•-- - - -
lortrütbeUagei! feine« föfiligen geizigen (Gehaltes würbig i

»IUI um wenden i »ur
,trauen ftg eignet unb befien vornehme fopr & .t*artcl in Seiptig herau .... _

•mIim
”Un® <inem mehrfarbigen 2 itelüilbe ber Fürftin nag einem bat feinen neuen, iweibänbigeu Nomau ,,«uf freien «ahnen" bei

it .L.i*.t ii
>0>

l

''ra,u ,l£>" .^enbags ifleifterhanb unb tebn weiteren i Hermann Coftenoble in ,\ena verlegt, unb bei Nbolf «0115 g (So. iü
vomatbftlageii feine« fbüligen geiftigen (Gehalteo würbig iü. «uo!«nton oon «ei falls jüngüer Noman „Ter Freihof" unb ebenfv

bei k
eT

at t

mmc *,oet*f' berufen fgeinen, als (Hefgenfe
|
Termine «illingers (Gefgigtenbug „Nlletlet i'iebc" erfgienen.

tn!iA u*
Äufnahrae ju ftnben, greifen wir bic neue wohlfeile ^wei rei (voll auSgcftattete «äubgen uoU frifgen Junior« liegen aug aus

Ausgabe von „^euirig 6 eibels (Zriühleitben Sgriften" her 1 bem «erläge von Nobert GKobr in 3öien vor. „fRoberncr (Gfgnao"
»1US. blf null null (tun hilf ... U . .. » --W . t.:i. w.- V.f. . u. ... e. w .... w . v:..- w ...

^gabe von „$>cittrig Seibelo Criähleubeit Sgriften" her^ • bem «erläge von Nobert Ä'ohr in iBien vor. „fRoberner (Sfgna«1 '

), oie nun voUftanbig in flehen «anbei« vorliegt unb gewift fteubtg
|

heifet bas erfte, in weigern fig (Sbuarb f>oe(jl, biefer ticffie unter ben
von alten leneni begrufjt^ werben wirb, benen ber gemütstiefe Natur

!
Wiener .viumoriften, in launigen, von gerjen fommenben flaviteln gegen

eunb, ber poefieooUe 2gilberer egt heutigen Familienlebens bürg bas äinbriugen oon „®fgnas“ minbenoertiger, nur fttifeerlig be»
etnielne feiner 2<6riften nertrmi» ,.,.h ..*..** d».*.

1
* - •einjelne feiner 2griften vertraut

nuflgge finb bes Tigter« M 'fi}i

“ vihi oruiiqen ,vaimiirnicoeiis ourw rus ciuoriugen i

ut unb lieb geworben ift. F ri »euer ftegenber Nfgge
u t erm argen“ erfgienen. iwei fiat!. „Wiener 8eut

— in «aufunft, 9taferei unb «ilbnerei wen bet;

von geftern unb heut" betitelt fig bas (weite.



eint Sammlung eigenartiger ©tener 3ttminung«bilber unb Lofalifiijtn

von Sin ten§ G hiao acct. Sebltefili$ möchten mir noch für ftreunb«

ber fröhlichen Mablerei jroci Sportromanc nennen, <« finb bie«

Sßilbelm Metierrftörfter« MabfahrerMotnan „Glbeita", eine Gr«

irihlung voll büb<d|fr Ginielbeobatblungen, unter bentn namentlich bie

Vefehreihung einiger Mabroettrennen Ijenjorragt. unb G. G. Mied*
Montan „Ter Meifterfahrer", rocldier ba« Sehicffol eine« beutfehen

Vmateurs fdjilbert, ben bie übermäßige Reiben febaft juni Mabfport in«

Unglücf fliint. Ter erfigenannte Vornan ift bei fr Ö, Gotta in Stutt

gart, ber trottle bei 15. £v Vect in IVümben erfdjienen.

.•fafilrtid» wie bie Waben ber ertüljlenbrn Litteratur ftnb aud) jene

ber LorU unb ber epifdjeti Tidititng unter ben jüngften Griebeinungen

pertreten, ffiir nennen hier be „Öefammelten Ti eh tun gen" oon
©ilhelnt $«rb, Belebe ben Säubern biefer in Aornt unb Wcbanfeit

eblen Schöpfungen eine« hodiftehcnbcn Weifte« ftdicr febr roiUfommen
fein bürften, bao erjählenbe Webiibt „Tie Verbannten" oon Was
$au«bofer, ba« in troeiter Auflage neue ,\mmbe $u ben alten Vet:

eljrern feiner Sdjönheit roerben roirb, unb bie „Veuen Webiihte" ooit

Sfubroig Julba. Sie bringen eine JriiUe geift= unb ftimmung«ooflcr

Wcbicbtc unb roerben gereift halb tu ben Lieblingflroerfen aller ftreunbf

jeitgenöffifcher i'tjrif lählen. Gincn überau« roertpollen Vanb »feinen
und bie oon Johannes derlei aus bem Sanofrit übertragenen ,,^n>

bifehen Oiebi^te" iu bilben, in benen ein wahrer Schob an ffielltoei«!

beit unb mau$< ?erle tieffter Vocfic geborgen ift. Tie Gotta’fcbe Vudi-
hanblunq, bei ber aueß biefe« ©erf, gleidj ben oorticrgenannten, erf^ien,

bat baöfelbe mit rtitooUen Vignetten unb Membleittcn na(b Wotinen au«
ber inbififten Äunft au«qeftatiet. Gine roertooUe blditerifdie Wabe leben

mir notb in ben „Trci Äünftlcrleben" oon bent fcbroäbifdxn Tidjter

Gbuarb $aulu«, ber unter biefem Titel brei an Schönheit reiche

Gpen: Xilinann Mtcmcnfdtneiber, Groin oon Steinbadi unb Wi<bel<
angelo jufammenfafit. Voefte, gepaart mit echtem. Ixnlicbem i£,umor,

fprubelt in ^obflnne« Trojan« „2 dxr&gebiibten", oon benen
bie oierte Auflage eiicbten, in ber 2«b»önfcfamnilung ,,*u« ber
öcbelmenede", bie $). Wilder *

'Jlntorbacb int Verlage oon Wehr.
Änauer in ftrantfurt a. VI. bernuogegeben bat. unb in tfbroin Vor;
mann« neueftem ©erfe, welche« ber 3lutor felbfi „Ta« luftige Vueb“
nennt. Von ben in ftattlicfier Wenge erfdiienencn Gfcbichtfatmnlungen,
beten lablreidie aud) oon roeibltdier fteber ftammen, nimmt Vnna
Müter« neue« Vudj „Vefreiuug" mit öinblicf auf ben Meiibtum an
tiefer unb elfter Stimmung, »oeldje ben in ibm oereinigten Hebiebten
inneroobnt, unb ebenfo burd) bie eble, reine ivorm, au« roeldjer biefe

Stimmungen tu uni fpreiben, bie erftc Stellung ein. «ber aud) unter
ben anberen Vänbcit ift utanebe« «'Hute, unb au« ihrer Mcibe feien

bi<T ba« Wcbidjtbucb „VJit roten Treffen" oon Älara ViUller
im Verlage oon Vaumert «fc Monge in («robenbain — bie „^ebidHc“
oon «belbetb Stier — bei fj*. Cotta — unb bie unter bem gleitbcn
befebeibeneu Ittel erfcbieucnen Verfe oon ftrieba 'tung (Verlag oon
Oraefe 4 Unter in JHönigobergi unb I, Mein troabni. Ta« le*r

G

enannte Vänbcben ift bei Ibontaa 4 Oooennann in itöuigoberg er=

tbienen. «ud» bie ..Webiibte- oon tf. Mafael, roelcbc bei Vreit
lopl 4 värtel in teiptig in juociter «uflage berauofnmen, unb jene bc«
Teutfd) «merifaner« fcermaun OHaucb, Gruft Kreoroflf i« Ivrif®.
eptfibc Tiditungen „Von golbner Spinbel" (G. Virrfono Vcr=
lag), iieinricb Vicrorbt« neue Tiditungcn „^reofen" — bei
Hart ©inter in .veibelberg — unb Cluftap Jlii lieber« Verie „Sibön
beit" ('Verlag oon J^if^er 4 ,'ranfe in Verlin) oerbicuen loarntc

OrnfMiimf.
©enben nur ttn« nun ben neuen ©erfen litterargefdiiibtlitbcii

unb lulturbiftorifdien ,Inbalte« tu, fo fallen uito oor all^ut einige
Sditiften auf, bie geeignet erfibeiucn, ba« oon nuferer Seit fo jdjön
gepflegte ^ntcreffe au uitferent gröfiten beutfdjen Tiditer, an Woetlje,
tu förbrrn unb feine Sdiriftcn bein allgemeinen Verftdnbuiffe näher
tu bringen. G« finb bie« J^oetbe« ifaufr, ein ©erf, in bem
Vrotcffor Vtinor, ber bcrllbmle ©iencr voibfcbullcbrcr unb
(Hoetbeforfdier, in li<b:ooüem Vorträge bie Gntftebung«gef(bt(bte unfere«
benlidjfteu ^ittcraturrocrfe« flarlegt unb eine tibeiauo griinblidie Gr:
tldrung tu bemfelbcn giebt. G« »ft etn Vergnügen, ftd» bie fcbroitrigcr
oemaitblidieit Stellen oonHoelbe« Weifterioerf au« bcni IRuube biefe«
geiftoollen Mominentator« auolcgcn tu laffen. Ter i«. Cotta’iibc
Verlag, bei rocld>em ba« aubgeteidincte ©erf erf (bienen ift. bat fi«b
beioubeten Tanr audi für bie £vrau«gabc ber „Hefa mm eiten Gr«
idblungeu unb INärdien" oouHoctbe erroorben. Go rourbc oon
allen ,YTeuitbcn biefer in bie oetiibicbcnen gröberen Giiueliperfc ein«
geftieuten, entuirfenbeu Meinen Grtäblungen ba« .vehlen einer Vudgabe,
welche ft* tn hanfclicber dufterer xorm tufnmmcngeiant hd'.te, feit langem
Idjmerthd) empfunben. 5'luu «ft ber oorliegenbe Vanb, brr au» Jlnregung
bc« lungft oerfloibcnen 1Silnd)ener Gkiieralmufilbtreftor« vetmann
Veot entftanb unb mit einem fdiöneu liteibilbc oon Aon« Iboma
geißimiHTt ift, nt biefe ücfc getreten, fluch Cloelbe« Öebidjtefinb
in einer neuen, btroorragent fdjmuden Vuogabe, oon roelcber bisher ber
«rite Vanb oorliegt. bei C a. flmelaiig« Verlag erfebienen. .Inlerefianle
Beiträge tut f «o<llK lorfd)ung bringen ferner ,'>ennt) oon Herften
btrgls „Ctiilic oon <«octl)t unb ihre Söhne ©altbcr mtb
Holfgang-' (bei <1. Golta) unb Marl Iheobor Harber« in
einem mit tahlxeubcn Vilbrrn gcldiinildtcn, lelensioerteu Vucbe „Vci
Z hXi '^ au ' 3“ b‘ff« Ungenannten Sd)rift, welche bei HeorgS *<*««« erfditeiien ift. ftnb feffelnbc Vlitteilungen nament«
Hdi über ben .acunbe«: unb («cfeUfcbaflbfrei« bc« grogeu Tiditer« ent«

ballen. — Gin Vuib, ba« namentltcb bei ben Se'ern ber ..Ibarttnliabt'

oicl ^ntereffe finben bürfte, febeint un« 3Rori|»tder« ISefiJettiaM

b<« fieben« unb Sdjaffen« oon ,3Rarie oon CbnenGiibexixd-
ju fein; ba«tclbc ift im Verlage oon <U. £.. JScper j9 fmiu a.
febienen. vln fünfter Jlufiagc liegen bie v9t«ligiöf(n etubun
eine« »eltfinbe«" oon ©. b. Mt<bl oor, unb gtcM Hefe ftd.

liebe flntabl ber bereil« in bie ©eit gegangenen ItafUgn «jajiii»

bafür, roie oiele fibon bem fibarfen Tenler auf feinen f^mtiranan
im Meiibc ber Hebanfen folgten, fo glauben sir, bif; aud> Deut
Mofegger« neue«, bei ü. Staadmann in *eiptig etfitenew« Sug
„Vlein ^immelrcitb“ balb eine gleiche Xntahi oon .'«reusben fe

»innen roirb. VI« »efenntniffe, Wefidnbnfffe unb Grainngen uu
bem religibfeit Üeben beieiebnct ber berühmte Selbem bei %e«
märfifiben fllpeiioolfc3 fein ©erf, unb gcroifl »erben wele ben ITtnR,

roeleben fie bidher al« Grtdhler berounberten, über .fragen bet religtiin

Gtbif gern fieb dubern hören. Von ben neuen 2üetfer. roelehe allgoinr

intercf|ierenb« ©iffen«gebiete bebnnbeln unb ju Ülelibtnltnedn vt)

befouberä eignen mögen, nennen mir b«« Caru« Sterne« trefhir

Gnholi#elung«gefebiCbte be« Maturganien. „©erben «nbSergeiet

Tie gemeinocrftdnbliebc faffung ebenfo rote bie belonsene iegil be«

Vortrage« haben Sterne« Vu<b, ba« bei ben ftebrubern Votnttdg;:

Vcrlüt crfdiienen ift, längft tu einem oeTbreiteten tebt: unb 8u<

ridrung«mitte( gemacht, unb e« roirb auch bie neue oierte Srltgi

ficber nid)t bie le«te be« au«ge(eiebn<l<n fiWrfe« fern Zm gleiün

3i(fe, natunoiffenfiba*tlitbt Slufflänma in bie ®elt tu trogen, item

aiitb auf anberem fclbe, bient Ib. Sib®ar«e« „fiebt snb

I Union, Stuttgart). Taöfelbe befebreibt unb erfldrt bie <Glefxnraät

unb ihre fluroenbung in allen Verbdltniffrn be« tdgliiben iebeH »u»

fann infolge feine« leiebtoerflänbliibcn unb bwb buceUus eroBni Imn
unb (einer febr tablteieben flbbilbungen mit Äedit al« een pwftiidrj

X'anbbud) für jebermann be}fi«bnet werben, ©ir leimen fern tueiw

Vueh üöer biefen Stoff, ba« an «nfibaulidileit ber Tatfielimi m
biefem fid) meffen fönntc. — Gin treffliche« WeiibeiifTrerf liir ,ldget u«

folcbc, bie e« roerben roollen, ift Cberlänber« neue«, im Verioge leti

% Meutnann in Meubamm erfebieneite« Vueb „Tet 8ebr»ti*f.

Ter Titel be«felben ift bem ©ortfibabe be« al:beu)f4en S3nb>

werfe« entnommen, ju beffen Vlüte.ieit bie Sehrpriitien bie jegKüte

Gr(iebung ber jungen 34g«r leiteten Ta« Vudi jü febr rrJ iub

firiert unb giebt auf oiele ba« ^agbroqtn bettepmbe trugen llct

unb fiebere Sluolunft. — «I« gute unb empfehlen*#«« *cw^.

nungeit auf bem Hebicte ber l'änber.- unb VilfetlunN ‘eien fi«*|

Sinbenbcrg« reich iüuftrierte« Meifewerr „Ub bie Grbe' - »
xerb. Tümmler in Vcrlin — genannt, ebenfo »ic xellneT« »r

Cotta erfibiencne unb febr lcfen*ioerle Schrift ..Gin

lanb", Tiefe« Vueh giebt intereffante Mitteilungen aus b«i

unb litterarifdien ^eben «rohbritannieii« unb bürfte tu cm« luteim.

unbefangenen «uffaffung engtifdjer fkrhaitmlie in

lidj beitragen. Tn« gleiche

„31 u« Gttglanbo ^legeljahren", bn« b« Carl *t*|« « ****

oerlegt ift Cine anipreehenbe unb ausführluhe A«ftelnm| w
tifdien, ftaalflrediUiiben unb fünftlerildien Cntroidelung »« -

-J

giebt bas unter Teilung oon Vrof. Vnul €etPP<i ™ fertig*

Sdimib 4 Iraiiefc in Vern erf^ienene, reub «mt Slbbittunyn ««mü

©erf „Tic S*roti| im neuntehnten

bcuifibcn Stäbtegefehiibte hoben Vrof. « i d) a rb V rm ft eM mit teto«

„Hef diiehte ber fönigl. £>aupt-- unb McfibcnjJibl

berg in Vreufien" gleiibroie I)r. Grnft
^
or,* ro* ,.V^LS

„Heichichte ber Stabt 'Raumburg an \»er

Veltrdgc geliefert. Veibe ©erfc finb in bubidierJütsJa.»"« •»
b

oielcn Vbbitbungen geliert oon bem
-e(t<artb<n

Stuttgart herausgegeben. Stbllefcltdi fei noib b« fBÖ<"
t

»icr.cS S.W M *- s*. »«*««• “""'iiühtS?':«
bet bei Union in Stuttgart in Lieferungen uir »«fl««

,

Vtonacmrnt auf ba« berühmte ©erf, beffen n*u*
. fRIJir

.

foroohl tertlicb roie iUuftratio (tBdlerk twlMW
«J o/SS

fortgeführt rourbr, (teilt lieber ein ©c.hu«d|lMe"4«* *w

Go erii6rigt nod) einen «lief auch auf bl
.

c
.

werfe" tu weifen. Ta fällt ein neuer ber
>

c
icbnun«er

ben bei Herlach A Sebenf in ©icn erfthetnenben -v
g flTtP

alter Vleifter au« ber Vlberttna un»
«iirbu

l ungen" auf. Gr fdjliefit fid. ben MtWJ" wn«
an unb bietet roie biefe eine Jrüfle berrlubfr

ut ::

lieber, originalgetreuer ©Übergabe. Mit bem ffietbe*

• - - ‘ felbfl befehäfti

beutfehen ^
b grojic« Stoffg*»»*»# 1

tj* «ull

reichen fdjöncn Vbbilbungcn, in ^^Slcr •«*•*

buiierenben Munftocrfahren felbft beidiafngt W « »e

in feiner „öef (hi d)te ber beutfehen ^Uu •
|#| ^

wdltigt fein aiifierorbentlidl grofie«
«wie.

reichen fdjöncn «bbtlbungen, ut ui-ceuu»

gelungene ©er! ift bei *ran* ,\dger« %riM i*

gelommen unb hat Vnfprudi aut in ^r" r

fann über ba« oon ber Vh®tograph»f® cl‘ “
herauogegebene Sainmeliocrf ..das ,<<u "' tb

h . "«pji aneelef^

Vilbntffen" au«gefpro<bcn werben. Von b • * «

lW
<au

Unternehmen, roclebe« fi® Jur *J}'8 „ be* f®e' N!,t<
.

r'

(bau über bie beroorragenbften Verion U®f‘ «« -„„tw«*Geerfebau über bie hcroorragenbüen unt-;

Aahrbunberto ju halten, liegen nun D,
*5JJJJSSw»^

gewahren einen wahren Sdiah oon bunb'JKä*

bcbcutcnber Männer au« ben lf|ten hunbert ,
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Cotta'sA* Buchhandlung Dacbfolger 0 . m. b. Fj. in Stuttgart.

€i»plehle«$wem Tcstfl!schenke in elegante« Einbände«!

Biliiae Klassiker. . Cotta’scbe Voths-Husgaben ;
ChamilTos $t>cri».

— 4 Fänbf ,\n * ‘.'- nrnMnhf «rbuni«* » ‘Kurf

Cidienlmrflfs £»•«*»»»*)•«* y»«rh*.
111 * Wnbr An ] Wnrrban» aebasbrn l Btaif

(•»ncthra &tt»oen>äijlt* JUrrlir.
— ' I* fM*br 3* fl Vfinnt.uiW frbuxDen « ur* tf

B.tltffa 99mllid|« lUct-hc.
-* * 3» * BriumMaD« gabunben J 9tt(

ßrijlCö §rt*«tlid|c it^rrhc.
'1| is WnW 3« « trliimMibe grbunbm fl IRatf.

(£. <£. H. Bulfinaniiö y.'criu\
* - f-iiibe 3« 3 VnnmWnH #rb 9 Weif

B. b. BlriRs 5timtlirijc ItTcrhc.
* « ®4iabf Ab 8 VrtRrnMnV «rburben 8 «urt-

*am
“ÄL'

“ Brdiohhca

min verlange in den Buchhandlungen lusdrflddidi die £ottl'ld)e« Origlail-/Utgitea. «

ks-Husaabcn in eleganlen Doppelblnden

zu I marii, <r +
Börners pamtiMj» ro»-riu-.“ 4 Wnbr am s VfeiitrnWnSt grbunben 8 Watf.

XcitdUÖ S»ämtltdje gttrrltr.—— « Sanbe Ar 8 SeineRbäsbe grtwVn 8 Stuf

reJTillJtS Au.ncn.aiiitc |tltrhc.
" * •*"•* 3n s fttiifnMnbf pfburibm 3 Statt

Sdlillers pämtlMf» tJCirrlie.
* 18 3« * tfrtnerMnif gebunbm G IRn.f

Ünfialterpearrs |lri*m<rtirdl* lUcrlie.
" 18 Wnbr An 6 ÜMiorbänbe gebunbrn r, Warf.

HI{[<t1tilS ®et*ld)te unb flramen.
" 8 •*»*• 3n 1 VfmriibBBb ßr&snben 1 Wort

BWlOhhpg Äu»oeiwäl|lte Uirritc.
4 »Habe. 3« 8 MnmWaW ßrbunben t »s:t

n«nt fledidilt

Die Uerbmte»
hOltr. 2. MnHog* Hl

1»di»tbe 6tdid)tt. *££*£,
3ohs Hertel. Blir MMibalit'ni

0mamtite DiAtHflei « *

BOR UMlMa Hertz. ns ;

fitdiebtt ~™ *,M *itter. •ö„ _ !1»>( «olbfdrnitt m 3 -

fiefrtf»fl. « « ’SÄTiefreiwwfl. « « -"iKÄr
4 Saftige JUtf <Mbf<bnin Hl. 3.VJ

WL. F). Riehls

Geschichten und Hovellen.
Oe«*mt-Hu»fl*bt.

7 elrajfit aebunOene $?anöe IR. 28 —
Anhalt. Sb I Xalfutgrlehuhilidtr Uispellen. Bb 2 a. t (Brfiud-lrn
au* alrrt Jril « :5ri»r* :iopr:i»nbwfr itt 5 Ilu* 8». «<fr

iH> h Ilm .frterabrnb Bb. 7 (rbrrttr

Heinrich Seidels

6r?äblende Sdiriften. -s#
dohlfeUe Hnn*b«.

7 rleutaut gcbmt>enc i'Anbe 111. 28.

—

Anhalt. l«b 1 f rherret-t Mhnchen Sb. 2 . 3 tVr<abMH<f«btm
nb 4 » 5 fWinwlar(ihidMrn Sb . t'h,et*i.>iVflädr

Sb T iVn fMti« iMcfc Srrlin. i

Drei Hüntilerlebe* « ci"" jnn** — Riemen*
$d>neider. €rwin v. Slelnbadi, michel*
angelo. Züdmtnyrnr €d. PillllS. DT.2.—

Die dtmteht Cyrik « *

« « des i». 3abrb*»derf*.
So« Cheedor v. Sesioslry. m. 5.-

fiedicble « « — Ädeiueid Stier.U—w *
. _ mit «oibfdmitt m 3 -

fiedieftte CroiaB. •ö 3 Unfl. mn®«rb<*n m.s.jro

$aeraitditbtt
*. Iluflogr mit «Po»fdrnnf m. •.—

DU Campe der PsycDe. • •
I

Soman mm ja« l8f-€d. 2. Snflog» m. i. -

Dl« Schlier *» Pcll|«»0 .

Kl»t«a.tbt rxm Carl Bitte, nt 3 so

mimai. Itoifllrn «H»n €ail Crll. m «.—

Der KoNig der Benilu.
_ _ tpoiTiieHige pon
]• C- Heer. >> iiuiiit^e in 4 so

H« heiligen mitten, * " <*»<v Budrarhitge pob
1 . C. Reer. 3. Bafbisr. m. 4 S0.

W interndrehen <

(BMommritt «<*rlft»B Sb. XVI 1

m«t (Bolbfilmltt a in.4.—

Hfimridb Kidel.
XV|() s öAnbr.

Ulterdin.

eidem. «

% ^ Sbmetn non Fol Oskar Rtaer.
m. 4 .

Konwa wm lOllbela Rleyer • TJrsirr.

jB lteS €l»e». .WiTttj au* Brirgi. unb ArirbrngtdHrn.

Ten morils Cdlra »b« Bigcti. in. 5.-

ü« «e» teten Ktnlt Km» wn Hnm inlen.
Muijel<*>nungen »inr* Itngrnjnqitn. 4 iMnfr Wl. 40 -

Der Kanpf «n die Uorhemdiaft in DcurschlaRd

WW - IM*, t*«5* ?riedii«g. 2 Sdnbr 4. Mnfl.
1— m

Koala friedlich Wilhelm IV. p„*
nt. 5 vt Bermjk •. Pelersaerff.

fletdiichte der UeoolBtioBuelt i7taim.
t'onBelarim *• Sybel. iPoblfrilr a**gab» in Wsbnbfn

Zwei 6is«n im f«utr.
fuDfpirl in 6t«i «hm ft fl tiaifr XaSbrrot

PCn f rlfdrid* 7141fr. 01. 2 SO

Schlaraffenland. -** -*•

injidrrnid’B'iinf ln brri Jlufjdgrn ivn

Cudwlg fulda 3. Hufloge. nt 3. -

Gertrud Hntless. -»
Drama in bret Ilften p phlltpp Cang-
mann. 01. 2 50.

Aohannisfeuer. -t* h*
'd'jaipiel in piff lfflen pon H*rm*nn
Sudermann- I*. 3afl Jn eleganrem

€ei«fnb<ir»b m 3 — An BulbfronjKinb

Dt. 3 50.

Die (Baler. n* n* -»
tnfHpirl in brri Hufjagen por Hd«lf

UJilbraidt. Unflate Itt 3. -

€in 7ahr in Sngland.
Dan C. Kellner.

Cetrerecht RRhichen. *S~ "i1«"*
’Üf*

1 -

tSrfjrnr Ilujgjhe. ltt.4.—

Die etlfiae Ruro HU bem <Db«H»alb uonü D«r». R.dolbMtrat*. J Ub« mg.-
Di« ihorlchte Jungfrau.

Trau Sorge. Ro,"
<

an d‘”' i*«m« ticenut.» 50 Iluflaar Huf rmll. SürteRpopier
m»f einem AngenbMbni» bc* Deefojfrt* Ai» neuem
füniHeriidTn dinbanb m, 5. -

TeierblineH !lom“ n ™ xe«*i aju»fi«di. •rSDlIDliBCl.
3 . Auflage, m. 4.-

Tran*. Sontan Mir Hlolf Oilbraadl. m. 4 30.

Choat Wert. Ifprirnn au* her (Prarnitvrtt p
Ceti CDersi. 111 5

prentl«be 8etcMdne ro« Rau Fnu. An 4 saabm,
Sa* |egi etlrhienen

: »b l Dlf ClttUhiag Brindcahirg.
Prmtm (Ms lassii Sb 2 Di« OriadiM Sn prtat-
tittSca suatts utM 17*01 1 Sb. 3: Dtr frldrriciaaitcbr
Staat aad seit Ubtrraaaa- A" Bolbfr j. geh i Sb m. io. -

Samen tiatlldie tBer>e. JÄÄ.^'SK
ln 14 Sdnben. A" •* Sdnh*n ^ITeDlifi i Ut. |fv — Jlrh. j n
8 (efnrnMnbr lft. (4.— <Bfh. tit b BarhfranjbJttbf Itt. 34.

sunetjn.rem.mue ää;'-
ßamlrt Iltucberh K«mr« unb lalia. ö'rhrllo. Xbnlg {rar
m. 24 -

floethes Taut. €«I«T C«il. € nrilfhungugeMH.htf unb if i.

fldrang non J. miuer. 2 Sdnbr Ut to. -

tj •» -«* eotta’sdbtr -t*

I
1 Klassiker* Katalog

Katalog ik#cw Dichterwerke

des geita sdien üerlages

-t* n* Coua’sdier -»-»?!

Dlusikalien-Katalog z
l
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VERLAG von ERNST KEIL’S NACHFOLGER O.m.b.H. ln LEIPZIG.

« Bewährte Volks- und Hausbücher. • ßildermappe für Kt>w^tt!!^
^

Das Buch vom qesunden und kranken menseben. Eilt Sianleu i« StlIltl"m

^ -* hi der „«niKlMbt". -i* -r

50 KuMIblillll JUl llinlmi, ll»tk«m Ktdon-PipK' in Stnt ltl» i«

3n tUjdnln rrd®tm«p< P«l» H *trt

Don piolriTo» l»r. V. arl «r-rnH Alorit. Srdjjrlinie Bu1J.igr :i»u B»«lwli»i

non Utebumalmi l»r. tt» Canrie». Uli» »nh{jei.»ren Bltbilbuntjrn in ISoljId'nm

unb mrhteeen .fnrbenfrln DoUIUnbl* in rinrm Bonb preis «rhefiei W m.irt.

5n Holbftons «etmnbrn U nioif

Kleine Retundheittlrhre.
Irr (Citri VC-rtiri 0o4i. M-iehenr»:iii<U^r örarbritrr oon l>r m p ^inimei-

man n 3n Ceinwonb aebunbrn preis t thait

Gesundheit nnd lanae» Ceben. j)a$ erste Jahr im neuen_B«!MlL

pin» gehelirt 4 BXiiif 3n Ceinepanb grbunben 6 Btuif.

Dnleituna xnr Ptleqe der Zähnt nnd des mundes
Clnc 0«®i*lt i" Briden

• • R. Hrtaria. • •

a. Auflage, prri# gebefut * 4lega»t get-nuR" * **
^

wrbft «arm BnNiiid llrbrt fnnrttid-e 5Mmr Don l>r. lUUIf. *j«»'»evr*»r.

^efldiur pt.’iüchiiir hmiusorariMnt poni tenirol IVrrin femi.l-et .n.it'nli ur

€j|Tr Auflage p»tis «rbef »rt ; Blaef Jn Ccinavnb gehunbrii 2 Bl fni p»

Das Buch non der gesunden u. praktischen (Dehnung.
Don W . A'itllr ruliorlt. preis 5 Blarf > <«mir.nib arbanbrn* m.iiF.

D
Die Geschichte der

|euisci>en CUeibnactif.

iv Aiexaudt» Clll«.

Prell MhcIUt 4 m.. Ir CcIr*. geh. i IR.

ilnhflthatt» liil-iMulrnÖ alt ifl b-.r .Vir»

iet <iuiilll"N,nM >Mdllrii Dvtfil'ri v Ml-fi

ti'-bt iiiimrr Iivr iv wie brat« !Dif fu»
tthnilrnfoiii »V ii.hf I'ru:|cH,iMb br.i.Mr nnb
hi l'.isiftn Jt.imyir gr^rn br .it tu DeifMnm
S«itl tliar ubei bir ullhrihii.idvn H'inter
on 1an.u'fii< tnl-nr .

um» bir bruti^r UVib
n.ni'1 tVl lu rtf mb i»it |u:.»f h.i» SruliJ-r

H’ril-niuHjfrr rot brnir rmiuitb uiU b»m
bUhmhfa CuJ'lrilMimi in feiner Blillr *nb
»rm Kusbeipsbrl um ihn mit irinru til.tcil

ivCl ITribn^.t" •i>it»u - bj« imb i>c<ft> nicht
etsaMt »htrs Sl'uluti'i.lij'

Zu Geschenken geeignete Gedichtsammlungen.
; ’luMuar br« >nu»‘

Mu tat ii'dKir <P»bi4*tr

Getlichall. Rudolf 0.. rrieden*. und K»i<iH4»d«dMt
€lrgani grhimbei mH ©olbühillM -I 111 pl

fiefnun». Vriedrldi. flieh ImilundlunUiq
5lr*ni*l gehmibcn «ul lyplbvbnifl S Bl 2’* Pi .

Ofcbru. RulOU. firlilKbfn. 0'«0-..l-r» «Ir^.int grhu-.brn m« BUtr

PfRl«. R«b«rl. Huch der lieb«, Bufl.ig» «^o.ini arbanbrn «' w-
wb«in i ni p«

Rillrrtbaus . €.. Ittuc Gedichte. Huflogr
vt-niri C BUtf _

Sdieler. Ceopeld. lit Rius und Reet. «»*ie Wütige lIjMflJfJ"
,’0"

}( r Peni,t ’M fltjitsi grhunben mii d'olbi.t’niM Hi . " M
Sdimetcra, €.. Gedichir. .vtmrl-Mr Bulfnge «:rüdiif gibunbrn nur «pow

(d-ntli «. Bliuf . . . .

Stolle . Verdi«™*. Hainen de» Jriedem. 41** «liia.l'e nuf ***

piloererMr Pulnnuifn B üii’Iagr. 4’.»ganl grhursbe« ">'* 1

4 rit >i pu
Craeger. Hlbert. UediChK. 17 Buflngr

i m mi pe - • * - gsu-mn g bi

Clrgnni grl-nnben «nll ®o!b'

dj;rajiit «rbuttbrn *1« <P«lbli*«iiM

P<

uwa-, wdw
UteiditiannsbilM-

Don 6»ii« fil»*"'

mti jiiuOt.!"*"'"
, mul

f i (. .... t.

Ji. h" «» «'

“"tS-Mtfinm in »eT i* d»

IVii.tn eirame« "•**^£,!.tr.
iimweaMflune )f „b»

iiiSrt, 5*4»»
a-w Ubntsinpl

Sinn In« n.>»*» bar^- > *‘

S»bru. bilb« >»»

f»»l4*»di«nb-
llel, tlRlt. Utduhir. r Jlll‘l.tir SU-.t l»bn tibrn

ZU BEZIEHEN DURCH DIE MEISTEN BUCHHANDLUNGEN

rSi.: Unter Deutscher Flagge
lolio. ° 40 Bog<n Ceu mit

ca. ISO jlhwrationen, sowie

0 Kunstbeilagcn. sämtlich mth

Originalzeiduiungcn von *

C. W. ALLERS.

> Prachtband mit Goldschnm

«t» •!» Prtis 32 martt. *

D er nrat Jllm-
iu tu» Sirtln ina»r».

drnen die me»r«M dm»i*ei Jeuile» *rt

cl4rne Be»icli«»i«n ItiMdrie* direil iln*i •*»«

Murqimaiin« mH ibten ueWflJlM* Imilti , <«

t«b«n di» OUittcri «*i reine»»» «• »»mlulei tita

in Herd u«4 IR •»«« «»»ulen. t»i teuep» iii'W

,» | di« handelillflue und in 4m »»» «ne»*»" 1>i»

und «on belebie« Hel«*« bilden dl» Bim«. <nöt

de» 4»nlJle KüumIi» l»i»ib m* dn •

Kinn 1 leben»wu»di#*bu»i*»••**" *n l<uu*»ln «
mincb tiiininu«4H#ll«» Bild iu» dm SonrnilmVv

u.» iu» 6'lebnitien um»» uw««» diiirV'»’»»»

tandtieuien euiulta »>«b dm *•

• innur in«*i« in Bcdeulun* m«'"»«'»*'
8<d<"

m »muiedietid b«rh«b.d»Hj» 0« b»^«»™* «*

(nltlimmi »liH dr» tld.« de« KmenfnUr*«' ‘ »•

a»l von «etuttbl«. l«»»» Bll«» »d*«

CJir cmrdtblrn da* mn»«n iui«i«*h P**1 ’

»<e»k il» «itiitifiitje» !»«• »Rd *el»|«l‘«»d' ,ä“*

rm hebein biin»HenMbr» B>eri».

Union Deutsch»* üctlaaiMCMlUchatr

• Stutiftart Berlin Dwxii*

Oiuif ir» Union 2>eut|il-* friUjt4cjeU»4|iiit‘t»i Sr»i»4(it1.



.

Un,on D « ut**‘ VerUgsgesellschaft in Stuttgart, Berlin, Ceipjig.

?ür den (UeibnacMsfiscb emptebien wir die nadjslebenden Geschenkwerke:

Der Gute Kamerad uh? Band 14 .

-laudmrtt« *Balv».Jatirtiiur.

«in flarffr. rti* iOnfh-icrtrc (Quatlkinb. mit mtlni Kult«,
bcilaaen «[(jaul getauten prti* 9 mar».

Das Kränzchen *??**?* Band 12 .

JUnßriertee flljttdien.Jübrbiub.

®.n reich illuftrierter «Enartbanb. CTtil rieleu Kunft.
betla^m. Elegant gebnnben prti# 9 ITTarf.

.
***?" 3akrt«S*r fink in urilrftt« ffinlm r«ngrfk(>r1 unk idklm tu 6mWffkrirtim •«fAentuxrfrn filr kU berun’sadiifti»« 3»gr*k

|
Das neue Universum ? * c $ Band 21 .

£ir inlrrfSantfüni irnitbutijtit un« rmteifuiiä fii auf an»
ertirt». «lraanl artwtiten preis 6 mar» 25 pf

Der jugendgarten ****** Band 25 .

Cine «Seflgabe für ÜI&4en. (Elegant geb. Preis 6 HI. "5 Pf
Wühl* s* *•'«« ** «*^»»«11

trt* SlmiÄ
U
^u2jf ZruJnlT, *°a'\ W***1"1- *« "<« SBti^iolionenma> B'lwxiuaif .Walt fceriltffUftngt audi frraflnSe Vtkttllfrium urb tonn Tn

1 3»wW ult cbirt >tt Wien «d^-AakTb^t r^cklT»^ '

-^illustrierte Cascbenbücber für die jfuaend.
7«a.» Bänddicn in h.ndHdiem Ca»*fntorm.t «l.j.nt J.bund.n. p„U »S, da* Bändchen . mark
UierTubl Vrnrr unh ftT.irtn# X rt, <v e* • .

.

s gii:Är; '

i
atewraasuu I I isSHaar

Kamerad-Bibliothek. r«Ö Kränzchen-Bibliothek.

PS"' bringt bir ieluSIrflm öt|iibl»imen klrtrr tulartnttni

To.Ä™'Sr'«,*,#a
K“iJ* h" *""'* »1 NM Sn» ...» »II

CrftSlrarn flnb

»an» I : Sa« fflonta^däiijtbrii. ......... Co,, r,j(t #Iaj
Sanii 2: «»Sri nm&fanj. Pon Culle «lat
Sairb 3: CHfc. . ... . .. Pon Brrnbartint ädmlje-iuiM

Jetet Banb elegant getantefl pn, 5 3 mar».

*’*'• €««nn1»n* IkonnmWt
. »lettinAn 9r)dktu»iKH (ouimt brr «aAlrp.-.r k«r

ltBigrs TBrii eaä biQig» t t*u*aakaabrn brr m .•»im Ouinnokm' rtifttrnm» Ju«rn&-
rpiuunr rat«tgru I« bonblnbrn

.
b«ti[* •ukgHatlrtCT un» iri lOuHrirrtrn f*nkt

flukrn grafet* lnflang

Crfdjirnen Unk:

San» | : S» htuaeje fflulartj. .......... Pon larl man.
8anl> 2t Trr C«|Ie rem „Simirai". Pon Äranj IrrUrr
Bann 3; Sa KnafaS». .......... ..... Pon ülar Ärlbf.
»attb 4 t roSI$r <Samna#aJs<)<rirSt«. Pon V>. BmSolb-

3«brr Banb rlrujnt jfbntibrn preis 3 HTarf.

Universal -Bibliothek für die fugend.
6ine Hu#w*bl der besten und bekanntesten Juflendsdmften in neuen Husgabcn }u sehr billigen Preisen

von 20 Pfennig an bis höchstens i ffl, 20 pf.

1.
Wt •*3»l»kklW^f»- »laiiem Su^abe foHrt , « brr PcSttdnb«« »obintan ürulc na« Xrfo« «nil f «tlbrra arbrlttl nur »Vftu UriumanbWnk n.r « 1* ff. Hfu|i„*. lteif*«aT*«u, rin PM •» IrueViin. mit « «tlkrrn. grbrfirl mr»n fl . ,n MitMmbtesk tt«, , Vf *off

^'K, ««* »ff-.

Crzihlungen, Rei#ebe*d)reibungen. ITlSrchen. labein elc. zu beliebiger Dutwahl für Knaben und niädchen alltr Altersstufen.

€• *f«4 J*o nimmrrp mOirirt n«ribrBO« 3»kill»pra«i<kpiisr in H«<t Bi<bkat«liia crallt.

Karl Itlays Erzählungen Kolumbus-€ier. sssssss
für die reifere Jugend Band i. ~—— Band 2 .

gehren 3“ h«t begehrteren Sdjriften für bte Knabeniveli.
(

€ine Sammlung 2n.3.M»a

c* fl-b fpigtnb« »iHb, rt«*i«nrn unterhaltener unb belc^renber pf^yftfalifcfjer Spielereien.

. I Sebaft tm Silberfee. ITlit jahlrtich*" lejtiUuflrationen.^ L*.f
fl#r ®« » t.jn.-WÄpn, s «»nn#.

( 3« elegantem (BefcbenfbanV pm# be# »anbe# ^ IHarf^
i*.

p",aa<<>tn, .*** Jnfj -

1 Ter Sobn bc* Barenjägew. m ^»^..>1^ kabm a» m» sioiu. „L
Ullt H lajibrutfbilkrm. 4. Saflaft

Per blju rale flletbufjlem.
fllt S c* 2e4ibnntbilk«m. 3 SuUoflr

WH I« 3«tbrnkn*ft-ilb«rn. J «uftogr.

ter dVIprinß.
Wit 14 ^arbrnoruettlbftn t Vufla«r.

3 1* elegantem dSefcbenfboitb. preis febes ^anbes 7 IfTarf.

1
******* Kolumbus-Eier. *******
Band l. Band 2 .

4 *• <2ine Sammlung *.i.s.um.

1 unterbaltcnber unb belehrender phyftfalifdfer Spielereien.

ZTlit jahlreichen lertilluftratiorint.

3n elegantem <Befd?enfbanb. preis bcs Sanbes ^ ITIarf.

tir »JtoluwkiP'lUft* |abn nnr f«kr brifdClgr «tifnabmr grfunbrn. Ehr lirftrn
t«m bereits m binttr SaUapr rr|*irarnrn rtSrn »anb« nnnt jioriln» fanb lolam
b« an SridibülliflffU imb Okiitr btm «rttn glriditoBiPtt. Xir in b«i SSAnken ent^
balimm amuiunlrn Otbtrimrnir Iftpnrn p|)nr brionbrtr »srtrtritungrn npn irbermann
oakarfiibit mrrtrn unk tirtrn ntSrn ar.gmtkmrT llntrrtialtimg moamgla^r ilmrauna
iu uuiltSrai Siiftbrnfm

Kirzepinzchen.
Cin Dldribrn pon

Warle lion £bnrr-Cra]rnbad|.
€•« mibribu4t mH ftirtMgrm Uu.ti(t>muif

w>n Uobrrt IDeirr.

Elegant gebnnben preis 3 ITTarf.

Resperiden.

Pictor ^4iitbgens indrd^en für jung mtb alt

Ooittdnbigr Uiu^ak« mit orrlrn ^Ilufltatipnrn,

(flegant gebnnben pret# 5 ITTarf.

Eicht und Kraft.
Tie €lertri3 ilJt unb ihre Unroenöung im täglichen Ceben.

®n Banbbncb
für Bans unb Familie, insbcfoiibere für bie reifere 3 a9tnb.

t'on <Cl|. SdpiMiln*.
HTit jablreicben 2lbbilbungen. Elegant geb. preis 6 ITTarf.

mein Cagebucb.
€in elegantes (Cagcbudi mit feiufter

Sdjrcibcntlage, für ein ganjes 3ohr bfredjrtet

ZHii U rnttufarbifm inonatrbübrrn nnk
Uankjriifrnungrn ppti |J. gf. ßrplrr.

.fein geb. mit (Solbfdfnitt preis fi ITTarf.

Uicfor Bliithgens fitwuit J»8i«a>optiitn.

Ctbensfrlbling. Dtr Weg zum Slick.

Tier ^niblnngen für ITTSbchen. 5"n f
^rjdblungen fiir Knaben

mir pirr SarhrnkrmtfWIbern von Ulü pirr ^aifirnJirKfbilbrrn pan

|ii«. Otttntitttki. e. Stuunei.

<Sefd>matfpvU geb. preis 2 ITTarf. <Scfd>macfpoU geb. 2 ITTarf.

Zu b<it«h«n durch di« meisten Buchhandlungen.



*
V«rUa von 6rnst K*U’s Hacbfolger 0. m. b. fy. in C‘>P?>9-

$5ä^
ä Das Woibnacbtsbucn. *

_ _ . «« ,.

”""!•:ttcs* - Victor Biütbaen.
Orau-Oti». m uHrddin *»irMloi«n. Prri* rl«w«l s *“'*

tlctor Bliltatn bcflcn «oiM Won langr im brntMjm l)aa(< <l"'”

SXTtÄ'Ä»SL »bfW mar. Bora«, ein MIM« ®<f*rnlmrr( lu bmbrn

«£Ä3^& ü^Ä^ÄSi
rrfdjeinmbe 8n4l mir» ititm «MMKtMIW» 5»' 21«« i""*™-

&& Beue Bornarte tmb BoneUetr! ää

W. Reimburg, jm
Wasserwlnkel.
<Sct]fftrt 3 UT., elfgant geb. * HT.

€, Werner, hexen-
j

gOM. ZToman. <8«ljcftet 3 Dt,
|

elegant gebunden * IHarf. r

| j

Paul Robran, iws
;

Strtanl« Kepser,
jr

tahmainan » Seele UB1 Seele. }grosse schweigen an»

iinbcre Zlopeflen. «Seheftc! 3 ItTorP,

elegant gebunben * Hlarf.

€va treu, Glückliche

flUQCII. ZTeneUen. «ebeftet

3 UTarf. elegant gebunben 4 UTarf.

Seele um Seele. »•">«"

aus »tm 12. JaljrljunSrrt. ®f
Ucftct 2 Hiarf

,
tlrganl gebunScn

3 ITlarf. __

n.ROel,DidlersBraut.
noctUt. 3liu|lr. neu $ filaualT.

®t»cfttt in farbigem Hmfrblag

(
marf.

Paul Repse, d«

Schutzengel.«»«»'»
pon C. mandj. (Stbefiel m fm*

bigem Umfit?lag \ UTarf.

CudibiflSulda,™
hochzeitsrelse nach

Rom. HortHt. Jünfri"1 Ka

paul Siet» «l»rfl« in farti'
i

gern Umfd|lag l IHarf.

Rudolph Stratz,

Samum. o““*""1

ron <£l.r. Sp'T«'- (2*«W
farbigem Umfdjlag \ IHarf.

€. iRartttte..rrSÄ I
lllustrkrlt flusgabt. io tffinbe, eleg. gebunben.

feinem enftliicbcn CeUnDand-Kailen. Prcl* W mark.

»>. 1 . oa* Gcbctnmt* der alten manuell 3ü«««

jnpail. t. Up*, pj. Da» hetdepnmcisd'en. jiiuur. po«

€ K>««n» r. »> 3 ReldtsgrJfln Gisela. 3u«it«. 3- Miel»-

ml*»l. Sh. i. 3m (dtWnftSbOt. 3.1ut»r POTI U’lth- tl«u>‘«*-

rv. 5 . Jm bous« des Kommerzienrates. 3H»flr. »on Cy. 5*»««.

Sh. 4 . OK trän mit den Kartunkelstelnen. 3Bu*i. ron 4 . 3<>P'

SO. Oie iioetle »ra«. JBuäi pon n gld. so ». öoldcUe.

3llu*r. PO« m. CtauOln*. S» 9 04» €ulenhau*. 3ll«llr. pen

€. gopt. 10. Chflrtnger CridMungen. • .Hmtw<*n«*

ntogh-. .»! jwölf ItpoiVI-. .P»« JMonbart*. .fAttlmfliter» 01.ul»'..

3apt»«. po« m. jloiltoe. « u«h a ülnnbllif.

€. Werners * * Rooellcn.
lUastrierte Ausgabe. 10 ZSÜitbc, eleg gebunben.

3b feinem engdsdKn CttBUPond Kosten- Preis to (Cork.

'Inhalt* l'». t. Glück auf! Jllafl». pon UP. «tloabl«*. IH. 2.

jUI’ilH
j|m jnigr — hcrmann. 3auo tl ivn a gut- tto- 5.

fi«*rr<Baic Icsseln. — VerdJcWkg. 3äu»t. oon u. «nildjmUt.
i'-o. ; sruhlmgsbclen. — Die Blume des Glücke*. Jtl«ftr. man «tsm.
m <i a ii 1 1 . IV. v GebanBl und erttsl. 30*ti. u»n € ?op» So. s.

tlB btld der teder. — Oelraatklong. 3au«t. po* II- I5»loi<f» u«>

1h. »odioll. So, T. Om Ivbcn Preis. 3U»H» •••« S> Ser«««.
IV. 8. Vmeto. 3lWI(. von B\ Cf4B>l«», so. *> Sankt IPubael
;uiu'i pc« k- s*««»«. so. i" Oie fllpenlce, 3iiuflr. po« <0. ®»*t-

W . irvimvm
jllnntrlrrle Unsga»^ 111 i a '

B B ir.rt

Inhalt. n>. tu.tl.n «j.

-

Irtdt

rau*. ..." 3 . n n'.'J' '
' armtt maJOrn. - bMtränW"

3tt«R«. p«n a. glrf. S». * Qj 1

, crmddhe»* OdHl- 5"

Palt 3E«m- * m ^,”5 t BkWtft -

Banne der IPusen 3H*«‘* "* *•
7.

iKrienrtrUU

Unocrsianden. 3ünn». po«
^ 3 ,

luÄ( N« m. j ><•

'

l.s'rsr'ÄSi s*’

z: n 3.V
“".., «. *»1 *•

W> * l>cimbüröS
R0”®en,,d

..... ..... iiinntritrlr fl«wab£i 5 « Sn> *‘
./

.„
«mar. 1IH»lfl«r« jgtiSSa 5 '

blrganl ^bnnOen Pr« 2
»

Ct.fll.*

Inhalt: Ä'SInhalt:
"

'

n„T,«a.sa»«.

5. a. Tmu..««. o«. -^‘S^ SwuÄ»'; •«+

SSÜT jrSSV crMüge N«e»- -
lwtoW

3U«ihint p«» v-

po« IT. ClanMn*.
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Um Beleiht. Scmon t>on 3*° (6* RortfelMing) . 8*1

Bei ben 5*adjrcn in BitbrnDürfltn. 3ra Bfarrhof. 2Rit

OUufirotiontn Ben SB. 0»anfr 855

Bit Hrfadicn brr EoIjlennDt. Bon Dr. Boul «mb* . 858

Bet ftpnidl bet Jrc. Novelle von 3. (L beet (1. Sort-

i«&™fl'
8G0

|

Hcürr firanftenrrnalitttnQ. Bon Brofeffor Dr. 5. Heinrich m
Jiirblfler Sdpicr. Bon Brof. Dr. «url Sompert ... 888

BKittre uub Bluten: Baul Ärflger. (INI* BilDnW.) S. 870. —
|

$artf 3füfn. (3u bem Bilb< S. 844 unb 845.) S. 870. — ftiit
J

angcljcnbc „Schnetlrr“. (WU «bbllhungen) 8. 871. — 3nnge4 Öeib.
|

(3u bem Bilbe 8. 849.) 8. 871. — Brof«ffor oon Smnbafdj in

fetnera «telier. (3« bem Bilbe auf 6. 853.) S. 871. — SRaultier«

Äifrj« 2 Beilage«, fo»ie Äu*|16<irage 27:

alt.

fufmverf in Sevilla. Bon Ä. 3ite!monn. ($ btm Bilbe g. «L)

8. 871. — Xie Xa«brn oon Son Watco. C8* bnn Bille £. 861)

8. 871. — Sin btutfdjer Bnurr al# Hftroaon. Bon $ai * Siegtet.

(3u bem Btlbni« S. 869.) 6. 872.

BUrrlrl RurjInrU: 6. 872.

jaunralümen: Bräfibent Ärüger. Bilfcni«. 6. 841. — fort

3citrn. Bon B. Brableh. 6. 844 inb 845. — 3«njH

fitib. Bon S. Spreafico. 8. 849. - froftfior

in feinem «telier. 8. 853. — «bbilbusgfn ;,u bat tUriW

„Bei ben Sachkn in Siebenbürgen“. &ro* «ullex IW ml

©. 856. Beim «bfäirb. 6. 857. — »OttlllftMtn«! h ee-

pitla. Bon «le*. IBagner. S. 861. — tie lonbet in

San Wart* Bon 3- Oogre*. 6. 865. - IftcifUtf ttulk

©iibni«. S. 869. — Sdjlittenfporen. 3^* *** te» Hon*

molf. S. 871.

„Behuf in ber £age“. Bo« 3Fr««j Simm.

Kleine fDitteilungen.

„«iab*etientefiunfl nnb grauen Beruf“. Bon Dr «. Mtaa,
Berlin; 2. Cebmigtr ä Verlag. „Srjirbung, mdjt nur Sill«!" «fl. ber

Nuf, weither bruijutagc angcfi(l)t3 ber nnlenabaren Siiifcuigfeit vieler

Schulen immer brtngenber erhoben mirb. Xer liebrer foll nicht mir

bm trodenen Scbtfton feinrn Schülerinnen bfibringen, joubern «emßt

nnb 'ädillenafraft luirtra, Bilid)tbfwu6*ifiii unb patriotiidjen Sun bei

ben fftnflignt Wiittcrn unfern Bolle« entmirfeln. Durch Spiel unb

Xurnen ihre Sorper Irüitifle» unb fir Durch ba* Brrftanbnia bei: Natur-

aeirhr aui baa pialtcfdie 2eben porbereiteu. Xie Schule fou ihnen

eben io teuer werben wie bae SUernhau«, mit welchem jene tn freier

Bfftbltlbciirbun,! bleiben muß, wenn betbe pereint baö SiefnUnt einer

aUfeitigrn (Beifte*- nnb OkmftMMlDma erreldien foDen. Xie* if* un-

gefähr Her Wrmtbplan beä lehr gut gcfdiriebcnen Büchleins, in bem ein

U‘,A in a »imrlnr nur fleiudc naitiweiit. U'ic inan i

aielhimflM», »tc Hnflrdi^eä, oft aui “rt'F““

Scbfa Av«, i[l >aä «bttaidK» mU
jüna«n«inütrt. !ta MriW l»l«X

Ua bW mit illift rin $lJt!bT,tt l«al»ttntr,64m™,n m wta!

reojitr - galminfitlirital unt *afi« ja 8>'ld'“ “ 7
6oa >tlrit>ana<(tüd basnit sninrii® non ofctn. tu

kgl man ein Wart tu* Sbtt,

her redilen Seile ober bängt fie eiuiod) über einen WWf
Sjt”

e

Sranf ttoefnen. - SnblKh if* ctneffliljanfl

Xerventinfpirilua 41t gleichen leiten wohl toi einige «wj®* “'J
JE fSMrj« Xintenfleden von grünem 6M
tl< fonjt nüni WMriu »orlnätKa »» »•
bieje Biifdinmi bebntiam mrtinnal» ouftroge«, i«4e y11

unb bie SteOen bemach gut ablpülen.

^Äuswirtschaftlichts.
erfahrener l'chrer l>ia ina einulne unb tleinftc nadiioeift, wie man Vor-

gehen muffe, um ben Üemftoft glcid» von «ufang au juin Bilbungafioft

tu Pfrebeln, 2uft unb 2 iebe 411 werfen uub in ruij«g plnnmüfeiger Sr-

tveacniug bea Äreiiea rnblirt» olica *u umfcbliefien, wa« bie heutige

•ieit pon ber Xenf* unb «emütefrait unferrr grauen forbert Xob

hierbei bie pabagogiidie Straft bea Vehrer* nnb fein SiufluB auf bie

jungen bergen bo« erfte unb notwenbigfte ift, wirb fortipährenb betont,

nnb oft giehl ber Bcrfaffcr bie Beran*taltuwgen bea berubmtrn Stot)

in 3ma aia Beilpiel für 3d»ulfcfte «uaflnge, Spiele unb Crganifaliou

ber Heinen Sdjulgemelnbc an. SSir wtiirfdien bet von warmer Be- .v«—-—
geifterung für einen hohen 3wrrf burdibrungenen cdinft rrdjt viel 0m. «mm4 •**.**“ SaCmmoim
auimerffame 2e«er in Sltrrn- wie in 2ehrrrlre«feu. Sie werben beibe cnMr tu WMam JfSX^lSSS L. «•

.J* SÄf “Ä
9iu^eu bnvon haben. »,«,« in orrnopHi* l*i unJ mtit« flnüt»«**

.
ur* tf*»*-*

(Hu ausge\cirfinrtro iflemiWe* Jhfluamillft. Xer Shemie ift bie
u"* —— fl0Ä ^

^«ulfrau wabxiuli au großem Xanl verpflidilet, bat bodi biefe BMffrn-

fdjaii gerabe für bie ^auewuiidiaft eine friiüe brr mtrtitigflen öntberfungen

gemacht unb ihr mancherlei »ilfärnlltel jur Srhaitung unb «uörifdnmg

von oieler.ei Xingen für M.idje uub .\jaua gebrach*. — Sin bejonbera

vielfriligr« ^ilf«mit*cl, baa imä bie inaitnigfaChfteii Xienfle leiftet, ift

ber „Salmiahvifitua-
,
ber aber von bm wenigften .vjauafrauen gonj

nach Berbienft gefdiäht wirb. 3n ben mriflen Sollen u»irb ber Salmtaf-

fpintua verbünnt aitgcwenbet, nur in einem 3<iU ift er in unverbümitem

fuftanbe gebraucht unübertrefflich, uämlich auch fiampenvubcu.
hierbei gicßi mau ihn auf ein wollene* 2appd)tn unb reiht alle Planten

icile, vorAugaweije ben Brenner, Damit ab; ohne jegliche Blühe unb

Sctiwieiigteil giebt man bainit ben blanfeu leiten ein ftrablenb gilt«-

Aenbe* «uafehen. - Xer verbiiunle Salmiatjpiritua ijt. Wie bie jolgenbcn

furA»n Vlnbeutungen Aeigen, faft ein Uniperjalreiiiiftuugauiittel ju nennen.

UNIfdit man Aivet 2öffel bea galniiaf* mit einem Sinter lauen i&afjer*, fo

giebt baa ein SSafchwaiiec für WoBwäfche, ba* bereu Sinlaufen ober gar

Berftijen perhiubert. Sin DorAiiflHdie* aiccniflungamittel für Xeppidje

erbnlt man, wenn man brei Ühjiel Salmiatfpintu4 tn eine Schul«

Bktjier gießt, ein üelnentuch bierin gut auabrürf» unb bamit fttidjweiie

unter Öfterem frifebrn Sintauchen bea Xu die* unb Sruruem bee Solmiaf-

wofieta beu Xeppidj abreibt. BJenu man ben lepteren bauadj mit

tiaicrn Blaffer gut nadjreiht, tvitb man mit Sritaunm eine völlige «uf*
frifdjung jelbft Aartefter (xeirhen wahrnehmen uub jegliche Sdjmu^flerfc

tiefeitigt ftnben. — Sbeaio wie Xrppcdje faaii man auch BlüfdjmiMKl,

vor allem auch bie Hameltafcbenbejüge ovn ^ohn- uub SpeffeAfmmer*
mäbcln, mit Salmiatfpiritu* reinigen unb aufirifchrn.

ixiir Silbcrfachen, bie ftart belaujen uub unaufehnlidi geworben
fmb. ift ein Bob in Salinialtvaifer baa befte Wittel jur (rriielung

nwifteit SManie*. Wan rechnet
«,'i

Blaffer unb */s Salminf a««
bicler

«ujiriictjungeflüjjigfeit. — Jür fdjtvarAe, unanfchulich geworbene

nwiumrn u*6 *<löu»rti CR .
in mdiWf «iWc n i*"'««

»inten . 6a* 6äiuk tun« VtK**« a'

tick »I« Ittlftn i'f "fidinribei. ««*«

tS t.rubm» ’mTiKr »*M«'“l'Äf'ÄM»
Ciu-A itdMtt lafci. »Ul* nonn« »amW W »" r: ‘ m ;u«t

Ukwnr.i. ücrbcnMatt uni 5*«Knfl«" Jjalvol , r^arnU rl». I*

an«, monaib men «iw fett

lO'jcii uiinört «•« 1

rv,,;» r» «•» 1«™ T»»»»
«iuiitT ui ect ®l«*n« UuW bt.luwa

?"u
.» la’llj , Kill M» <»
ttdfu« Io* un6 «ubt bieft «a*r*

lubnnli! .

t« V'**» p

atet ttJ»liH maa «irwKjMj- J^J^aSgiiÄ i*
tfaitittt«- . ^

llarieüiln won*. o»«t «4 ••• ""L“L‘ !<«•« «*«««•

SÄ“™,

ISp»®«'«1 ... s.n lt*lr«

•dAriiKträwM 5 SSiKSSf.
«Jt«n IUI noai Ccriwpe u-f» ’» lc,l*’

h . «-„««» Man li t*«* n'-,\L~rtx/J
anlitmll .61 ertit^n M». i** ^ !SÄ?“l!üsS?W. dirt« *'*^t£Z**

eutä)fti|itb<. tnuiiad« Ibdioflt
jrtc ftm. «Äh*'
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illustriertes Tamilienblatt. * Brgrflndel von Cfltt Reil ||5J.
Pni» d« ojanu» bis 31. D«™bct): 7 mark. Zu Onkhin in 2» BtHIXHet ru J5 Pf. «ln in 14 mttra „ pf

(G. jrcrtKpaitfl.)

nun batte Ibaifilo

Tufcenb tbefannte

trar jugegen getreten

ftrau '.Maries tür*

inet- war ganj aufgc*

luft. Micht nur, »eil

bie SJerftorbene mehr
als jtoanjig 3abrc
lang ihr flnlialt, nein,

tbrciöcherrfchcringe*

Mfcfen »ar. fonbertt

an unb fiir fich bitrrf»

betrieb unb bas $e*
grtbnis. sic gehörte

ju ben Syctchmutt-

gcn.bicfclbitanfrcm*

ben (Gräbern leicht

»mb gern mitmciucn.

3br (tteift mar an
gar nichts anöcrcS

gewöhnt. als fid) int

(leinen JlrciS ber üe-

bcnSintcrcffcn |u be-

wegen, bie für fte

nur $»ifchen 23icge

unb Olrab lagen,

sie Hämmerte fidj

immer an ba« Ereig-

nis. VluSblide gab
cs für fie feine.

Ihaiiilo begriff

baS febr gut. Er
batte für feine 4Kut-
ter eine Webulb unb
ein sBerjtanbniS fon-
berg leidien. Tie mi>
berne ,’Jeit raufchtc

fburloS an ihr oor-

uber. Sie mar eine

fdjwadic $rau. Eine
Don benen, bie allen

Inhalt bcS Gebens
oom ÜicbeSglüd er-

warten. Unb, feit fie

«ö ocrloren hatte,

1MO

Um F) e l e n a.
Koman von Jda Bo?-€d.

aud» Eblcfs iKutter begraben. Ein ball»

aus ihrem noch fo Hcinen berliner ftrei*

Tann fuhr er mit feiner HJfutter beim.

BSr w V

Präsident Krüger.

Had» einer in fDarseille angefertigten Hufnahme von Otto Barca.

mar fie in Gefühl. Ihränen. Mncbiicbtigrcit unb $ütc meich, au
meirfi gemorben.

Er hielt ftifl ihre ftanb unb lief} he immer noch »einen, mährenb
ber gcichloffcne'Sagen, in wcldjcm fie fajjen, fich burch ben straften-

Utrm oon Berlin fei-

nen t&Jcg fudjte.

Einmal muhte ber

Sagen, infolge einer

Stodung, einen Au*
genbltd halten. Es
mar gcrabe unter
ber

^ Ueberfübruug
ber Stabtbahn beitn

;joologifcheiit^artcn.

Ein Sh braufte mit

Tonnergetön bar-

über hin-

ein Sagen budte

fich bic »einenbe

«trau oor erbretf.

*3»»cr benft

man, folchc 5)riide

bricht mal über ei-

nem flufammen."
flagte fte

,
«über-

haupt ber 2ärtn!"

«Unb bodi habt

ihr auf bem sei-

uigntjulaf cincSoh*
innig, »o ihr lag
unb Wadit bas Sol-
len ber ^Jügc hört."

„3wne mochte ti.

Sie jagte immer,
man hört bann hoch

baSücbcH.wenn man
l'elbft bloft ein Schat-

ten ift. Unb id) na*

türlid) ich mochte

nichts fagen."

„3ch natürlich -

id) mochte nichts

jagen!" TaS Hang
bem 3ohn mie bas
SöcfcnntniS einerlan-

genl’eibcnsgefchichte.
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UiitcArfidt batlc f*»C arme Mull« geidiwicgen 3M“U'

M als «linoicnempf öiigcrin »efüfi«.
- - *«•* » "»» «-*

fidl

j
a((c er nW f,c bann in b« Sofmuus 1>C'-

iammtn joffea, wo nitfits mefir als bic oehXfiloiiene Ifiut bes

®SSi««n» a« bas «St.igniS mafinte, .«« ioOJl nun fit

fort. Xu fonft ju mit und) Marftabt lammen. Xu lonn|l 91

jn f.
dttiai icictluh, nie wäre iit Sei fidl ielbft jum ®t|udi,

in btt Sofaede unb fffiüttelte otrjagt ben Kopf.
.

,3n »ent«?- fragte fi« tlnnlaui .*<fi uti«. mein lieb«

^“T'Sie liebt bid,. Sit bat e* mir felbft gefugt!* tief et

nufmaOenb.^ ^ j||tl . ,flB„ «„i( stürmet «leid)

ganj ’bonfbat gerübrt. unb tarn ftd) ju nnfprudffioon »«

hitififi »et. «bet tnitilidt: »ente war tfir ganj t«mb g

blieben, Mit bem beften Sillen tonnte fie ^mal« al« »eate

biet oietjebn läge jum »eiud) mar, auf leinen intimen 'um

'

llin7c'men' »«U ber Seit wate e» ibt übet bie üibben 9c

gangen: aber iie tonnte nidit bafür, fie fanb »ente etwa* lang-

meilin Unb fie »nt audi immer nur mit Bebauten beimattigi,

mdcfitr Mleibctidinitl ibve »eftolt jnt beiten Bettung bringe,

meldic narben ju illtem blonben iianr pafilen.

Us lag nntütlieb an ibt an Marie stürmet lelbff.

«rate batte natüttieb eine Mengt oerborgen«, idiPnet ISigen-

Sciffl bu, mein liebet Junge — bu bleibfi bodi nicht

in Marftabt. Senn bet t'aieu gebaut, btt glufi lorrtgitrt, bet

iteucbttiinn fettig ift. nicht mabt, bann gebfi bu bud) miebcr, unb

mer weift, wofiiu bid) berat nädifte «ufgabe tüfirl. 34
gern mit bit jitfien. »«bin es iei. «ber lafs mid) m<fit bet

»tote roobnen: sieb mal: ffiblef i|t I« twN“ »"*

lalt in feinet BrufL «bet bennoeb c* i|t bet SeltlatiT. -Beate

iit jung ielit, lebt idiiin, fie wirb fub tröffen, |tdi miebtt oet-

beitaten. Unb ba ift cs nidit tlug, ibt eine alte grau au» bet

gamilic ihres erften Batten als BeieUfdiaft anfäubeangen.

Xu bälteit recht
.
Mutter, meun nicht Mutt« ttb

glaube, fie bat liblei gat nidit recht geliebt. Sic war eS fonlt

mdglid), baff iie ibn im lobe nidit mehr ieben wollte, Müller

er wat ju fladj, ju äu&crlid) für fie. iit war ein «lenber, unb

iefi bin lieber, iie batte eS ertannt. Bott allein wem, roa* ieft

in ibrtr Seele Porgeben mag. Settu nun bet rechte Mann

täme? Senn biejet . 9!citt, |el)i tein Sott mehr!;

(Et oteiite heftig bic .fjanb feinet Mutter. sie |ab tbn

etfebtoden unb febt bang an. sie batte ani bet Stelle oet>

Itanben, roeltfie Hoffnungen ibn bewegten Xafi et iie Kpt nodi

nidpt ausfptaeb, begriff fie. Xafi er fie aber überhaupt b«9te.

begriff fie nidit.

Sie feiten ocritebt eine Stau bie Ificbcsmabl eines Mannes.

hier oceftanb webet bas weibliche nodi bas müttcrlidie ®trj

opn Meine Stürmer, wie ihr Sofia fo bliub fein tonnte.

Xa« bifwfien Stfiönfieit nergebt bodi, batfitc fie.

Sic mit ifiren Berweinten, lurjiidffigeu ffraticnaugeu, Iie

finfite iniuiet nadi Betufii, nodi allerlei iclbftlofen, iiufopfcrnngs-

fnfiigcn Jitgen iin Seien eines Selbe?, unb wo ite bie nid)t faitb,

glaubte fie gan\ linbliefi, ba tonnte fidi boifi audi ein Mann niefit

gefefielt fühlen sie fall nidit hinter »taten eine niibcte Be-

ftalt: in fiegreidiet Schönheit, in loefenber »erfuchiing bas eine,

ewige Seib, .ftclemt, bie Hiebefpeiiberin

„Mein lieber Junge," fugte fie eublidi in bas bttlemmcnbe

sdiwcigcn hinein, „wir filmten es jn nodi überlegen. Jdt tarnt

ooretft bodi nicht fort. Xtn!' mal ,
was bter alles alifjli-

Wien ift
“

„Ja.- iptadi er baitig, „hier tfi viel 511 oebntn. Sor allen

Xiugcn Xante Jrcimi« «crlaficmdwit. Sit werben nun enblidt

tlar ieben in bet ©clbangelegeulieit."

Marte Stürmer iattb: beute bodi nodi nidit! sie hatte

eine «rt Pou fcntinientaler «uwanbhiug. Jhe idiieti es, alb würbe

es bic IHubc bce Xotcii ilbten, wenn Xtiaffilo fdion beute in ibetn

»udietu trab «apieren itoberte,

Iit hatte tblübc. ibt bic-: anSgutebeu. te-.ue Jett toiiiie

et uidn mit foldKU ltm|)6iibnngcn Pertribeln. ISt miiiji nmjeii

fort. Xie OJlntlet pteflanb biefe (Eite nidit. Jim fifelnittit»

wnt in bn.

11,15 et mochte nidit fügen, ha« tr lieh oergehttem tutnifiigem

»«langen, mit evft midier bort jn fein, wo ein tännnifiet

»efieimnis unb eine fieberhafte fioffnnng io mialooU Pen prei

Seiten bet fein Seien in «ujtubt brachten

Xie Mutter etsäbftc ihm audi nodi, Xanlt Jtnt habe, nie

alle unheilbaren Stanlcn, oitl Pon ifittm mabiiieiibbiteit Iit

geiptoien, aber bennoeb offenbar lief in ber Seele Ibtneiinijs-

boffnungen gtbabl ober »enigften* ben ®laubeii, bau ifiew

lange griff gegeben fei. »eftdnbig habt iit bau» «ciproditr..

Sblef lammen ju iafien, um ihm ade «iitfiet unb fiapiitt iii

übergeben, ober nie ernfllidje «nfiaiten bo,t_« getrefien. reiilet

Oincfiridit non ISblefS Unglüd aber habt fie |afi bie »tititnnng

ocrlortn aeftabl unb nur oft gcflefit: Sttjtilic uni

Marie Stürm« erllartc fitb biefe «nie nt ibiet ubw

iebwcngliifi wettfreinbcn «rt: Jrene fei ofienbar beuenibigt ge-

wefen, ber Stfiwägerin, bereu Olobicfft fie lannte, bmtttraft

Sobltbaten mifgebalft J» haben.

Xbaffilo aber fdiien bits rätielbatt 9,#w

erfafite ibn. 6r iwang (eine Mutter Tormlt*. tbm tnbli*

Jrenenb sefilüffcl ju geben. ^ w
Xer Sefireibtiftfi ffanb bem »ette gegenubte. bmn b«

Mutter iEblefs entidiloien war.
. „

Jm Jimmcr berrfibte eine herbe *«'<

bahn jener bnrdibringcnbffe. btftänbtgfte atler ukriuhe. bet e4

'‘""xÄlc »ett, iefion Pon »Den Rifien MtUÜ,

wie eine Stätte ber Unbntiufierjigfeit.

?lüc5 Ocl)aflcn trat oue b<m ?Ranm fttflonen.

batte ti. Jrenens

feinem Unterlag tloct SJranHetle. «nt M ^

ÄSTiÄ; bes Batten, «bo.ogtapbieu MM

tief enthüllte - io buff Xbaffilo lt.fi »»•“,« ST. .- jo Auanuo ihm - -

an bie tläffiffbc 9iadthcit ber «ntjte

Sic lädtettc in bas lafije, laljt jjtemmrr 0«r

mit bem üppigen _S!4d|eln fätm „„ entfiel

Nebenan |aB Jeau linne

s

(to,li4 rt fit,
bn

feietlidi in ihrer sofaede »nb b?4 *
5 .’^ Sta, «

Xbaifilo nun ftfion tn bem sdtretbttidie

Jrene wühl«-
. . k . in bet MeM

Xanu fiel tbt '’»• gpfilinta M »

lieb bummcb Beug mad)t,
Mt( ifijon «eitern m

id)»ad| befielt, fi"»
arme

1

Ibafii »
‘ ^ m i>

Mittageficn porgefegt belommcn, an bem men s

loben gewefen war.
. li4 Jam ihre X'Wf

«U fie autitanb, ent wenig hramijM, ^ M,enig tümmeruai ,
«»

.

. 5, pfi

wareii bod) reebflapnt oon ntt
Jj, ifiüfii *

bic «lallt bes «ippidiränldKns »«>!'

™

gewiidit wat. Unb wirlittfi; »»"

war ein halbe* Watt abgegeben ^fmut « 1»;

(Ein wobttbätigee «ab Iratiiflcr
«erg

. jdn

unb gar. Jn »ü^tmb S »b« ^ „„ M
fiätte fein bürfeu. Ja. Wenn man

oerfiinb«t ift, anfjnpaticn! utt ging »I

gaff war es MiitagseffenSjeit, nnb bi.^nm^

WO anfiert raien. liine nngefienre

»rt, <"» <b ^_!“ÄÄhb.o" rei nem IW*1” 5

„Sas fiaff bu?

ISr iah fie an.

Sa* finit bu?

Mein Bott, war biele* in
,.s

,10dl bas cruitc Bendtl ibn* beben Jung«-
>n} ,t „ I

„Mutier." ingie er, „Mutter
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belogen unb beftof)lcti tic jagten
, er fei genial. 3a,

er hat bic (Mentalität ber Trrccfjficit gehabt !*

„9ber, mein lieber 3“«fl« . .
!“

„S€ß' bieft ba bin, Mutter!"

3itternb geborgte fie. 3b« Kähtifd)d>en »ar jwifchcn ibr

unb ibm am genfter. Sie faltete bie $änbc auf ber Staate

unb fab ben Sohn gani, ängfUidj an.

„Sticht bu, liebe« Muttchen, haft Don ihrem vWelbe gelebt

Sie üon bem beinen 3ä, fo »ft e#!“

„©toter nicht«?" Sie atmete erleichtert.

„9bcr ba« ift hoch egal. So »ie mir .tuinmmenle&tcn!“

tagte fie leite

Tiefer rübrenbe Ginwanb, biefe Schlichtheit einer liebeoollcn

Seele machte ihn einen ttugenblid betroffen.

Tann aber lieft gerabe bic« »brer ftrt tbn beifter

aufflammen.

„So muftten fte bicfi fennen! Sie mußten auch mich

lennen! Unb befibalb mußten fie »abr fein. Sie aber logen,

betrogen, fahlen! S*a« Iiebeoolle Teilung hätte »erben fönnen,

lourbc jo*ber gemeinfte aller Tiebftäble an einer grau! 9n
einer Dertrauenben, gefdiäftSunfunbigen grau!“

„Tai begreife ich gar nicht!“ flagte bie völlig fajjuug«-

lofe grau.

Gr oerfuchte, fo ruhig, fo für*, fo flar ja fprechen al« ihm
möglich »ar. Gr halte ben ifen GUbogtn auf bic genftcr*

banf neben ficb gehupt unb ben Hopf in bie $anb.

Seine Mutter, ihm gegenüber, faft ba »ie eine Scbulb*

belabene 3 br tvar, ale habe fie »‘ich für bte anberen ju fcha*

men — für bic, »eiche jebem (Bericht entrüdt »aren.

„Tante l^renc hat eine mufterhafte Crbnung in ihren

©apieren unb Büchern. Äein ©rief, fein ©elcg fehlt ba. Ti« »irft

einen ©riet lefen, ben ihr (Matte ihr binterlicft unb in bem er

fie unterrichtet. Sein ©ermögen unb ba« meine« ©ater« »aren,

al« bu ©?it»e »urbeft, ungefähr gleich- Gblef« ©ater »arb mein

©ormunb. unb bu bau ihm auch eine (McneralPoÜmacbt au«-

geftellt. Gr bat mit feinem (Melbr unglucfltcft gearbeitet. 91«

er ftarb, »ar Tante 3«nc fchoit faft oerarrat. Sie hat bann

Spefulationeu mit unferem (Melb gewagt 3ncrff mit (Mlitd.

Tann f^at Gblef tn $>ollönb Schulben. btel Schulben gemacht.

Gr »uftte, baft fie mit beinern, mit meinem (Mclbe gebedt »urben.

Tie Schmälerung unfert« Hapital« »nrbe baburch fo groft, baft

bie 3infen nicht mehr jur Hälfte amtreichten für euer üeben

unb Gblef« ©ebürfniffe Tante 3wne »agte neue Spefulationeu

unter Gblef« ©eirat. Seine ©riefe ftnb ba. Sie »aren betbc jidj

ihre« Thun« doH bewußt. 9Ile beibe Tu fannft in Gblef«

©riefen bie mitleibig fpöttifdjen ©emerfungen Icfeit, in benen er

»ich unb feine Mutter bamit beruhigt, baft bu unb ich. fall« e«

ihnen nicht gelinge, burdi glüdlidje spefulationeu ba« ©er-

lorenewieber cinjuholen, in .unferem Metier als noble Menfcbe»
fein 9ufbeben# baoon machen würben, baft man aber ba« Gm*
geftänbni« natürlich bi« $um dufterfteu ^urudhalten muffe

"

Gr ftanb auf.

„Mutter,“ fagte er. „bu warft es, bie ÜNArffichtcit nahm!
Tein Tanfgefühl hat bicfi an ber Gntfaltung beine« ©Men« ge-

hemmt! Sie h‘ihen bich nicht nur um ba« (Melb beftohlen!

©etrogen haben iie bich um beine briligftcn Gigcnrechtc! Teilte

ebelflen, opferDollften Gmpfinbimgen haben fid» verbraucht nn

Lügnern — an ifügnern!“ —
Seine furchtbare Gifchütterung »irftc auf fie wie eine

brohenbe (Mefabr.

Sie umflammerte ihn weinenb. „Wein Sohn," rief fie,

„mein Sohn!"

3m (Mrunbe ihrer Seele glaubte fie beinahe aüc« biefe«

gor nicht. Ta« fonntc ja gar nicht fein: gerabe in«9ttge hatten

fie ihr gefchen, Gblef unb feine Butter, unb mit bem ©cnuiftt*

fein ber ilüge?! ©Me fonnte man ba«!

„Tie arme 3«ne," fagte fie unter Tbtänen, „fie muft bodj

gelitten haben! Tenn fo »erhärtet ift ja fein Mcnidi. 9bcr un-

recht »ar c« gewiß, fehr unrecht. 9ber fte — fie ift nun tot.

Unb er aud»!"

faft fcheu »ar ihr 9u«brud, ihr Ton »arb leifer.

9ber hart unb feft ipracb er:

„fBtitn ich nach bem Tobe eine« Wanne« erfannt habe:

er »ar ein fiiigner, will ich e« frei Fagcn, baft er ei »ar.
9enbert ber Tob bic Tbatfadjc? Mitbert er fie? S diu ft bleibt

Schuft, ob lebenb ober tot!“

„G« ift nur »eil Tote fid) nicht üerteibigen fönnen,“
flüftertc fie

„$ier unb bie fprccheitbcn ©eweife in ©riefen unb fahlen.
©Jie bequem hat c« ba« Schidfal bieten beiben gemacht! G«
bat fie meinem Kicbterfprudi entrüdt G« hat ihnen bie Stunbc
erfpart, mir in« 9ugc &u fehen!“ rief er

©on neuem brach bie $nn in heiße Thronen au«.

„Sei nicht fo unerbittlich . .

„Mutter,“ fagte erfchWeratmcnb, „»emtbii »uftteft, »omni
er mich beftohlen bat!"

„3 <h glaube, ich weift e« jeßt," fprach fie, „aber ©ergebeu
ift chriftlich

„©ergeben!" rief er, „ba# ift für bte Mübeit unb Hiaft*

lofeii 3<h aber ftche in ben Dollen Waffen meine« Geben#.“

Sie rang mit ihm. 9ber $um erftenmal in ihrem Gehen ftanb

!

fte mit all ihrer Mutterliebe bem Sohne ohnmächtig gegenüber.

:
Sie fühlte »ohl: ba »ar tn ihm etwa« gurebtbarc#, etwa« Giemen-
tare«, ba« fie nicht beitegen fonntc, »eil fie cs nicht berftanb.

So rannen ihnen bie Stunben.

Mit unerfchöpflidier bitterer Snft an bem (Meipräch er-

wog unb jerglicbcrte Ihaffilo immer »teber jeben flciucu ^ug
im ©ilbe ber ©crgangeitbcit

I

Gr marterte feine Mutter, unb al# er enblich merfte, baft

fie litt, erfaßte ihn bläßlich ein heißer 'Buufrfi nach Giufamfeit.

3hre Trennung »ar fehr fchmerUidj.

Ter Mutter fchien e«, al# batte fte ben Sohn verloren,

©erlorcn an unbefannte (Mcwalteu, benen nur eine anberr,

cbenfo unbefannte (Mewalt ihn entreißen fonntc.

9uf bunffe Unbeftimmtheiten hoffen &u müffen, ift nirfit

troftreich für ein Mutterher^, ba# ift nur leibocrfdiärfenb

Sie »ar nur bic arme Heine Mutter, Wie e« jebe Mutter

einmal wirb $ilflo« ftanb fte beui Mann-Sohn gegenüber. Gr
i »ar ihr Äinb. 9bcr hoch nicht mehr ihr untertban. Gr liebte

fie. 9ber ba »rar noch anbert# mächtiger in ihm al«Hinbc#ltehe.

Tie ungeheure fttuft hatte nch aufgethan awifcfjcn ihnen,

;

bie niemal#, niemal« mehr gan,\ ju überbrüden ift, »eil au« ihr

bic glommen ber fieibenichaft treunenb emporlobern.

Ter Sohn »ar traurig. Gr fühlte, baft er feine Mutter

;
leiben mad»tc, unb fonntc e« nicht anbern.

Gr fußte fie ooD ?lnbadit „Später, Mutter," fagte er er-

fdjüttert, „fbätet Dielletdit wirb aae« »ieber ruhiger unb beffer!“

Sie »einte.

Gr fab bic Giufamfeit, in »eldier er fte juriidlieft. Sic

bauerte ihn uncitblicb.

Gr wollte ihr »a« Tröftenbe« fagcn, etwa« Schöne« ber-

fbtechen, unb gan^ unüermittclt fragte er: „Soll ich bir £cbi

ichidcn?"

, Gr bachte gar nicht baran, baft er nidjt über .f-»ebi ,511 ber-

fiigen hatte. Gr »uftte auch cigentlidi felbft nicht, »ic er barauf

fam 9ber c# brängte ftch ihm plößlidi auf, baft $fbi um ftch

!
haben, Troft unb tHuhe unb ©Johlthat fei.

Ucberrafcht fall feine Mutter auf. ©einabe beglüdt. „9ch,“

j

fagte fte bann, muft boeft »oh^ ©eate bleiben.“

-* „G# ift wahr," murmelte er. —
9uf ber Heimfahrt in ber ©ahn faft er in einem gnnj

I bollen Goupc. Tie Herren um ihn, babou einige jufainmcn-

,^ugehörcn fdjtenen, »prachen unb raucf»tcn. Gr faft »ie ansge

ichiebeii au« atten 3ntcrcjien be# Sieben# unb badjte nur an bn«Gine.

Tiefer Tote, ber ihn belogen unb beftohlen hätte, »at fein

3ugenbgenoffe geioefcn, unb immer fdion, noch che er ndj beffen

bewußt gewefen, hatte inftinftio ber fvi| gegen ihn in feinem 3U'

nern gewohnt! ©eim erften9nlaft brach er mit«icfcngc»alt heruor!

„3ch hielt ihn lüe meinen ©Joblthätcr, uub ich mußte fort

fahren, ihn *u halfen Gr trägt meinen Kamen, biefen Kamen,

auf ben ich f°^ W« - »nb ben ich jeßt abwerfen mödite,

bloß »eil es auch ber feine ift, 3 «fc N'i« au feinem (Mrabc

weiter. SBcnn biefer &aß, ber io tief eingeboren, fo von je,

ftarf, geheim unb unjerftörbar ift in mir wenn er ui^t ba«

Kecht bat, -M* fein, bann hätte fein (Mcfühl jemals bie« Kcdit

Gine grngc trat vor ihn hin, bic ihn erfdiauern lieft.
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Sollte. mufetc et «eole tu ffloWc« logt«?
I

«Ls in iflffl ilomuUt auf. ISm muiuMiKrcitbtä ,3«-

«** * ***« “**WB
'Hrfriebiauna es ibr ins öeiieht toccfcn dürfen:
%fnfÄ lW« »*>

i«
*» ! * «fr®“

(St Stahl mit meine Scibieitfle. 5t Ml meinet »*«
Sein jfimmcrli* Heines 34 irmtftt fo Uiel

5“*J“
mente heim ahne Tic $te iehctinami etlannl.Bie 'iiehttj et panh.

ffiic - nenn iie hnnn - in feibenScfjattlitflOT »™»

(SnttSuldjlinj - ihm gtf.äubt: .34 Me es Mgft gew*« nnh

r«o

«

ueviiiietjtißcn- «iS muhten it)t Seih unb fern a»tn 64 gegen-

feitia aufbcbcit- _ , ,
.. ..

Unter fteberifdier (Erregung floh ihm B ,c 3CI*-
.

es mar Sbcnb, als et in SRaiftobt antnm. Itaghcm ging

<l

"'«teStSehiiteito*», nwiTetig unh am «oben ju iijttiatjent

9(ofe jettinnenh, Santen aus hem näiMMen Simmel 6«nieher

8m$afen inax e* trubfeliß- ««I ben Sternhaufen brannten

bie Keinen roten öainlnterneii Sie ÖaSlamgcn nan bet sttahi

toatfeii hier unb ba ihr Siefit 1» »eit, bah man bab f^matjt,

Monte Soffer im glufs fah- _ .

Ühaffilo ging fjinauä, bi« bahnt# wo mit ©aefernageta

«Mn bie §äufcrreihe enbete.
. „ o;a*

(fc ftanb unb iah nu ben genftern hinauf. Eben war uajt.

(ir tanntc bie (Einteilung bet (Räume: bie* dicht brannte

in einem Meinen Staunt neben Beatens ©chlafgetuad).

Cb öcbi ba fdjltef? . . .

(ES tonnte ent gegen neun Utjr fei« t
bie grauen uwreu

(übet nach auf. irr befötafe ^ineinjugeben. ttr tanntc ni^t «Jbert

(Es mar, ata fei er bireft oon jenen Briefen unb ftaftent

aufgeftanben, um ohne «cr*ug, ohne Atemholen gctabeSweg*

hierher 511 gehen.

(St ftaub nicht fo intim ehemals au btefem $aufe, bafe er

hier itod) um neun Uhr einen ®efu<h gemacht hätte.

^ebt mar alles anbet*. Unb er tarn non bet «ecrbigung

von Qblcf* «hitter ©enn c* eine* «orwanbe* bebitrftc, fo

wat biefes einet m .

(fr llingelte. 3u feinem Grftaunen machte »hm cm 1Knnn au »-
;

(Sr ertannte ihn aUbalb. GS mar ber Waurer filoth.

„©ic fommen Sie IjicrterV“ ^ . .

HXic gitäbige grau ®ör f° bange, äo hi*c branfjen ödem
j

unb beim blofj Xamcn* unb benn bie beiben Stäbchen in»$auf.

Unb wenn fo ton* pafjicrt ift. 3<h bin bie Stöhnt

unb ba bat fie mich tjorgcicfilagen. SRetet grau ift la m“r i°
1

lieb. Aber bie Warf fünfzig für jebe Sacht bie nimmt inan

boch gern mit. Unb für leine Wüfic, ata auf ben Schcifclonf

hier aufn glur fftlafen unb morgen* audi noch Äaffec . . •

Sic ihn bas ergriff! Sdiufctofe grauen! ©ic angftoofle

'•öögcl . . »täte muh fofott einen Xicner haben! ba«htc et.

Hloth fagte bem Stubentnäbchen , baS in feinem Irauer-

anjug injnnfchen aud) fchon im .ftintergrunbe bc* glurs crfchien,

baß \im Stürmer hier fei unb bie Xamcn befuchcn wolle.

Xa* Wäbchen ließ ihn in ba* 3i,timcr flü’th recht*. G* war

ber „Waue“ Salon, wo ber glügcl ftaub unb wo Jjtnc Jpiclmetjcn

batnals fein fredjes üieb gelungen hatte. Xa* eleftrifdic Üid)i

flammte bei feinem Gintrüt auf. Ütber cs machte ba*3in,a|ernidit

gcmütlidi. Xic lauen Uebcrrcflc einer Söänne, bie ben Dtaum jnt

lÖefudta^eit erfüllt haben mochte, gaben ihm etwa* Unwohnliches.

Ihaffdo Wartet« Gr war faum mehr erregt. Gr wuRtc

audi nicht, loa* ihn fo ruhig machte: ob bie Stabe einer heiß'

crfehntcu Stunbe, ob bie Gridilaffung nach Tagen ooll namen-

lofer Vicibcnfchaficn.

Xic Thür that iidi auf G* war üpcbi, bie herein tarn.

Sic ergriff mit ihren beiben $änbtn feint iHcchte.

Giuc grofje, flillc gttube lam plö^tich über ihn.

Sie ba* fdiön war, ba* liebe Wäbdjen ^u (eben! Sic,

bic ade* wufitc — alle* uerftanb — nicht* wollte, gar uidit*,

al* ihm woblthnu, mit ©arme unb mit Sanftmut feinem fchweren

©efen Grlciditerung bringen

„Weine liebe J^ebi!** fagte er wie ein Grtöfter.

wD«atc loinml auch"* ibrach fic. benn St kniete io. ntn

weffcntwiUen er hier l’tanb.

«täte war fdjon gerabc beim Gnttleiben geiceifii *ic wwflre

fuh früh i“ ®«tt legen unb noch leien Xa* tu« bodj ttttigitau

gemütlich unb lürjte ben üben fKbenb. !Jtan muhte tlf W ihndl

wieber anniehen, benn Thaffdo abweiien, ba* flittg nidp. tot

wufete recht gut, bab e* wichtig für fie war, fnntytrtb* mit

ihm ju flehen So ichidtc Tie benn erft ^ebi bimmtcr.

„G* ift mir febr lieb, «ft »on 3h«en ju bönn . ft

möchte boch uiel Wiffen . . .“
„ . ...

«ber fie unterbrach ihn: ^ muB ld> »»'«• m rt^tc

lieben, teuren Wutter gebt!“ .

0 “ fagte er bantaar unb genihrl, ,wt leibet

«i cieY
’
«teionbcr* baS Üefete. 3* »ifl « 3hncn naibtw ß.

Ulen! 3ft «catc unglüdlid,? Sehr? ^t ufblänc turbc

3ufunft? WöchtcficinihrlBaterbauSiuräJ.'

.^cbt würbe fehr ocrlegtn. Sie leicht mx bas att« fit

fraat* ©ie fihwer beantwort«! «ein. »tote mar nfti wjlui-

l,di! ©enigften* tanntc ba* Wäbcöen, baSburch eine harte

unb oiel ftümmerniffe gegangen war, »taten* ««elmsmitM.

nicht al* einen Wahrhaft leiboollen uentcneit.

' ta gab e* manchmal «nwanbluitgea1 m«
:

3n«m«

btn ortntn öbltf, btt (o i«ig nnb M tX
loiicn müfitn. Sonn Stunbcn. Ko 8««

“j’ä'l; ™ J!

“

oleiiftWrmigt Hangewttlt eint* (ottficii. oon ol«

ftftStltn
*
rtung ni*t erttogen lern«. «1* wm **
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geboten, (Sr nur bod» (Sblef« nachher Vcrioaubter. (fr btirfer
bod) nidjt benfen, fie habe fei» $erj» .»Iber gciabc in biejem
Vngrablitf . bte Jpaft beb SirfMoicbcr-nnUcibene bie Sorqe,
rcdjl idjöu im Trauerfoftüm auSjm'cbcn ber glüdlichc (giu-
fall, mit bem schlcter poefieuon bte junge ©itiue ;,u betonen
gernbe in bie»cm «ugcnblid mar bie ttnmrarrfkimiuung mic loeß»
ßfiucbt. «ch, ber arme (Sblef! 3a, gemig, e« mar jdjrtdlidi
«ber immer, immerfort meinen fann auch ein gebrodenes {jeri
nidjt’ Unb dr $M| mar bod) gemig beinah' gebroden . .

’

(fin fdjtrerer Seufzer heb ihre Vrufl. «di, ihre Uagc mar
graRlidif Cb c« mobl eine ffrau gab, bie fufj von Sicherheit
bann ju bemegen mußte?

„ 3ch muh Raffung bewahren, lieber X&airilo,* fpradj fie

langfnin, „ fonft ..."

(fr fühle ihr 511m jmeitenmat bie {mnb, ergriffen gerabc
burdi bieie ftaffnng.

„ sie haben ietitcr armen, lieben «Warna bie legte (Sfjre ge-
geben?

-
fragte fie unb fdjntt auf bie ©nippe uon Stühlen unb

einem Tifdichcn >u, bte mitten im -(immer unter ber elcftrtfdicn

Urone ftanb. Wlit ihrer gelohnten föniglicfj anmutigen ©ebärbc
bat fie, mau möge heb fegen.

«Unb meine SWuttcr iciibet 3fyncn taufenb ©rüge!" iagte er,

sic neigte baufenb ba« {taupt. sie fragte aber nicht, jpte

es feiner SWuttcr gehe.

(fs fiel ihm auf. (Sin leifee. fchraerjlidic« ©emhl moflte
in ihm aufmadeit. ©leid J«h er ftd» ber {»arte. ©ie fonntc
man uon ihr ©ebanfen an anfccrc verlangen*

-^a« fuhrt sie noch fo fpat heute abeub hierher? Hub
fo bireft uon ber Vabn, mic mir fegeint?“ fragte Vcate.

sic bachtc gleich nicht anber«, al« bog er eine befonbere
Veranlagung habe

«ber biefe natürliche ,frage traf ihn mic «iignff
Witn war ber «ugenblid ba! sein $>ag fonntc hervor'

brechen unb mit öden ©arten über ben Toten herfaden!
3«be spur von «d)tung unb Webe, bie etttw in bieiem

frauenberjen iipdi lebte, fonntc er uieberfdilagen!

(Sr moQtc es! 3a, tauFcnbmnl ja!

«ber micber mar es, als höbe bie ^micfpältigteit feines

föcfenS ihr fiaupt, unb aus bem llntergrunbe feiner seclc fam
ettoas herauf . .

3« bas beige Vcgcbren feine« Temperamentes, bas iidj

iattigen trollte in Wache unb {mbn, fam plößlid) mifber jenes

geheimnisvolle ;{agen — jette feufdie Scham mürbe mach, bie

baror jurütfbebt, bas {tägliche ju tbun.

seine Stirn feuchtete lieg. (Sr mürbe Icicbenblag.

.$ebi fah ihn in jitternber «ngft an, Veate erftaunt,

.©fl« haben Sie?" fragte fie.

-3<b
“ begann er ftodenb, „ich bin gefommen, 3bnen

(Sröffuungen ,*u machen, bie . .

Wein, bachtc er, nicht ich toiH ihn ihr .(eigen, lote er mar.
IS« fonntc ihr mebtgun . Unb feft unb lieber fuhr er fort,

mie em Wann, vor beffen ©iflen fid» alle« ntebermerien muff —
auch bie ^etnbe in feinem eigenen Temperament.

(Sr iagte, baß (Sblef unb feine Wtuttcr (ein nennenSrocrtes
Vermögen hmtertaffen hatten, bag es aber ein einfacher «ft
ber ©ereditigfeit fei, ja ein begrimbetcr «niprndj Beaten«, bah
fie an bem ©ctvinne be« ©erfe« teilbabe, mcldie« er nodi

(ufammett mit (Sblei begonnen; bah er hierüber alsbalb feite,

bentfiigcnbc Vejprcdiungen mit ©adcrnagcl haben trerbc, unb
baR Vcate ihr i'ebcn nur einrichten fofle, gan* unb gar nadi

ihren ©ünfdicn,

Veate börtc cS iu ruhevoller {laltuttg an. sie nobm biefe

(Srflärimgcu al« etivaS sclbftveritänblidic« hin. 3hr fiel nidit

von fern ein, baR ihr ba ein fürftlidits ©cfdienf angcboteii

mürbe — ober ein «Imofen - tvic man e« nun nennen tvodte.

, 3d) iveiR eS," fprath fie, „baR sie (Sblef viel verbanfen.
Unb id) habe bas Vertrauen, baR 3br Verhältnis (u bttn teuren

Verbliebenen sie beftimmt. meine Wechte voll ju ivabren.“

Woch ^einmal paefte e« ihn ... bie Vittcrfcit ftteg quäl'
voll . Seine «iigcn fprühten . . . Schon tvollte ba« böfe

V?ort ber VJabrhrit au« feinem iWunbc.
(Sr bedräng fid». Wein nicht bas .päfelichc tbun!

vsmierlicb febr befriedigt, erhob Vcatc fuh.

(Ss lag ihr aber viel baran, ba« Sufamiucufein reiht abju-
flirren. sic toiiRte nidit. tvic cs faut, aber mit beut alierbefteu
X-.iUcn tvar lie nidit in ber Stimmung, (u meinen beute abenb.
so fonntc Thafulo noch lvirflidj benfen, fie fei nicht traurig
Unb fie ivar es bodi fdredlidi, ganj fchrcdlid)! Sie hatte gar
nidit gebadit, bafi es fo viel Stummer in ber «?c!t gäbe! Sic
mürbe nodi rein alt unb böRlidi bavon merben!

„Verleihen sie, wenn ich mich fchon (urudiiebe!*' fagte fie
mit letbvollem «usbrud. „Sie begreifen . . . «ber £ebi plaubert
mohl noch gern mit 3hnen. Tie arme .|pebi bat fonft immer
nur mich unb meine Ttjränen . .

.*

Unb biefcr ©ebanre rührte fie plöglich - • .

3a, ba« l'eben mar ju fchmer jegt immer nur Thronen
unb Thränen Sie brüefte ihr Tafchentuch gegen
bte «ugen unb reidite abgemanbten {laupteS Tbaifilo bie Wcdjte.

Ter Wlann mar aus aller Raffung. Seiner vcrfchloffeneii
«rt erfdiicn jeber ©efuhlSauSbrud» al« ettoa« Unerhürte«. (Sr
glaubte bann ein WiaR oon (Smpfinbungen ju fegen, ba« über
»ein Vcgreifen faft hinauSging. (Sr fam fich bann jelbit roh unb
falt vor. Unb nun gar bie Thränen einer ftrau! Tiefer Stau!

(Sr fnebte {»ebi« Vlid. (Sr modle auch in ihren «ugcu
ba« SÄiiletb unb bie Wübrung lefen, bie er mit unb über Vcatc
empfang, «ber er begegnete einem bligenben, ja, einem faft
(ornigett «ugc.

„®arum uberhäufen sieCblefS 'Äitme fo thvridit mit©roR'
mut? Cnftl «Itbtcr ift mohl manchmal in allerlei Schmierig,
feiten, aber feine Toditcr fann er noch rrnährett."

w {iebt,“ fagte er erftaunt, „mohrr miffert sie beim, baR es
©rogmut ift?“

„0!" fprach üe, in ftarfer «ufregung h*u uitb her gehenb,
immer an ihm vorbei, ber ihr mit ben Vltden folgte, „0. id»

überfebc alle« ganj gut! Senn Sie fagen, (Sblef unb feine
'lKutter hätten fein nennensmerte« Vermögen hintcrloffen, Ijfigt

e« auf beuticb: fie haben gar nicht« hinterlajfen! Unb bag
(Sblef bann fogar Scgulben hinterlägt, ift auch gcmiR. Tiefe
(Stnriditung! Ta« «eben be« jungen VaareS! Ta« ift dar.
'Äill Vcate blinb fein? 3a

,
ba« ift bequem, «ber Sie! Sie,

Tbaifilo! Sie moden eine Stomöbie aufführen, als beftebe ein

moralifcbes Wedit für (Sblefs ÜBitrne! 'Äo (Sblef nicht« mar,
aufcer ma« er burch Sie marb, mo ade«, ade« adein 3h*
3hr Verbienft ift?*

„©er lagt 3bnen ba« fo genau?*
1

fragte er.

- 3m« ^jclmerfen hat cS mir erjt gefteni mieber beftätigt.

3d» begegnete ihm. ©ir fprachen über ben fchönen «rttfel, ben
©adernagel über Sic veröffentlicht hat. ©ehr gerecht unb bodi
taftvod. ©adernagel ift ja blog manchmal taftlo«, trenn er

ipricht, menn er fchreibt, nie."

(Sr hat mit ihr gesprochen, bachtc ThaffUo, er bot mit

ibr gcfprochen! Wein, bann ift er hoch nicht ber 'JWörbcr. ©ie
fonntc er fonft in biefe« «uge icfjcrt

!

.'Ciebi mar mic verblenbet oon einer letbenichaitlicheii Sorge:

menn er fo für (SblcfS ©itme cintritt, roirb bie ©clt bennod»

benfen, (Sblef mar ber (Sigcntlicbc unb Thafitio fein Schulbncr.

3hr beiger stolj für ben Wtann, ben fie gren^enlo« liebte,

bäumte fich bagegen auf.

„{lebi,*
1

tagte er mit büjterm «uSbrud, „tuenn ich 3^“«
boeb erflären fönnte . . aber id) mei| felhft nicht, ma« etgent-

lidi in mir am ftärfften ift. 3^ Fam hier ber, um Veatc eine

fdiredlidie ©alnhed ins ©efiebt ju merfen. Tenn Sie muffen

cs miffcn: er mar ein Schuft! «ber al« ich - fc 9an.(

©eiblichfeit, fo ganj cble Schönheit .

„Ta . .

‘ brängte {lebt, mit brennenben Vlitfen an feinem

Wluitbe bangenb unb feinen «rm umflammernb.

„Ta baditc ich: fie mu| e« felhft erfennen. Wicht ich Witt

ihr fo roeb tbun!“

{tebi lieg feinen «rm lo«.

Sie marf fich in ben nächften Stuhl unb verftedte ihr ©e-

ficht, bemüht, ein beige« «uffdiluchjen ,(u unterbrüden.

3a, fo ben ft Webe! so batte fie felhft gebacht, al« c« ihr

große« {terj ocrfchmähte, vor feinen «ugen Vcate in ben Farben

ber ©irfltd)feit bin5umalen.

«ffo immer noch, immer noch bing feine ganje Seele an

biefem ©etbe unb ibrer verfluchten schönbcit!



Gr fotadj. Gr, ber fo feiten fprcdjcu foimlc, crlcidiicrte fein

fterg. Gr fpra* uim feinem .'paft. Gr fprarf) oon ben btmflcit

iÖcrfuduingeii, bic in ihm getreten waren. llnb er rcbetc .gu ihr

oon jener füll wirfeuben 3Äa*t in feiner Seele, bic 4« gehinbert

batte, ,gum 'JWörber gu werben.

Gr furctd) oon Gblefd löercug, bem breifa4cn: wie jener

ifjrn bad Skib genommen, obgleich er wußte, baß Thaffilo cd

liebe, Wie jener ihm bic tnoralil*cn ftrüdjtc feiner Ülrbeit ge*

ftohlen batte, unb enblid) oon bem Weibe unb all bem ftiHen, be*

fdjeibenen Tulbertum ber SJiuttcr, aller ihrer unßcreditfertißtcn

Tanlbarlcit, all feinen peinoollen äeiben, währenb er Gblef für

feinen SBobltbätcr hielt.

Unb wäbrenb er fo fpra*, Warb cd bell unb frieblid) in ihrer

Seele. Sie liebte ibn nur ftolgcr, weil fte erlannte, wcldjcn finitem

Cualcn er feine reinen ftanblungen abrang.

Sic begriff cd: itn bcimlicben ^eucr iolcbcr iieibcndfänipfc

fertigen iid) bie großen Gharalterc.

„£ebi," fdjloß er, „bicier obnmäcbttge Jpap uergehrt mich! 34
erlebe ©tunben, wo idj gegen mich Wüte, weil ich nicht bic Straft

habe, ihn gu befriebigen. 34 haffc meinen tarnen, weil er ber

feine war. MT* mcui 2ebcit, weil er Teil batan hatte. 34
haffc meine Arbeit, weil er mir ihren 9lubm ftabl. 3di mö4te ibn

and feinem (Hrabc ^olcn. um ihn gu ri4tcn . . fo haffc kh! Unb
bann tonnt ed über mi* wie 3*am . . . etwa« Stille», Wroßcd
fteh* in mir auf . . cd fpri4* ni4t . . . ed ficht nttd» nt*t an . .

.

i* fann ed nid>e nennen . . . aber cd ift »tarier ald mein j£>ap.“

„Gd ift bie Wüte!" tagte £>cbi leifc unb feft. Sie fah 4«
an. Üange unb tief.

„Tarf i* fp«4cn?* fragte Be.

Gr preßte iljr ftumm bejabenb bie £anb.

„ Sic haffeii nicht ben SDlann, weil er 3hncn im Ui*t ftanb,

bei 3brcd 2i&rlcd ancrfcnnuiig!
1
' tpra4 fie fehr leifc, „Sie halfen

ni4t ben SRann, ber 3hret S^uttcr unb 3h«c« ftabl.

2enn ber SNann, ber biefed beibcd that, Ware 3hrein Jpaffc Diel

gu gering! Sic würben ihn lalt, Piclleicht lä^clitb ocraditen."

Sic gögerte einen Jpcrgf*lag lang.

„Sic baffen ihn um fSclcna! Sic hoffen ihn um bc» Skital
Willen. Tarunt ganj allein . .

.*

Gr erbitterte . . .

Sie trat öon ihm hinweg S4eu f*onenb — um mit
feinem SMid unbefdjeiben gu Werben.

8ie ftanb am seniler unb ftnrrte in bie 9la4t hinaus.
?lber ihre gange Seele horchte . . Gs fchicit, ald oerharrlc

er regungslos. SBaÖ ba*tc er? er ihr, bie ihm fo oiel

uon feinem .fraß nehmen wollte unb bieten fo eng, fo befdjätnenb
eng auf bad Ginc umgrengte?

Stirbe fein Wannceftolg, nun aufgcftadjelt, ‘ich fragen: ift

cd biefed 28cib wert, ba& ich um ihretwillen meine reine, ftolgc

Seele in bie kämpfe »o buuflcr Ucibeufdjaiten führe:
1

ähnele er nicht t'4wcr? 3hr war, als hörte pc cd.

llnb mitten in ihr fieberhaftes Jpordien fagte er fanft unb
traurig: „Wüte fRadji, liebe $cbi!*

Gr ging. Gr War f4on fort, faft che fie ft* gang umae»
Wanbt hatte.

Sie bradi in Hjräncn aud.

^ ta9la*t hinein, ber wafferigen, nieberfuitcnben
c4neeflodcn nidit a4tenb. Gine tiefe, aber bodj fo tounberltd)
wohttbuenbe Traurigfeit erfüllte ihn. SBie bie« 9Näb*cn ihn Der-
»tanb. 3hn liebte! 3hm ebenbürtig war! 3a, über ihm ftanb
an Wüte unb ©ebulb. Senn er Bc bo4 lieben tonnte na* ihrem
SSevt unb Serbienft! Unb gum erftenraal, gang oon fern nur
gang unbeftimmt, WoUten aUerlei Okbaitfen au dm heran*
ichlctchcn ... Webanfen, bie nad? Beatens Seele fragten

Gr wies fie troßig oon ii*.

Gr befdiwor bad herrliche ftrauenbitb förmlich mit Wewalt
beraur unb »ah cd greifbar bcutli* Por Ü4.

Äber in großer Unruhe brängte Bef» ihm immer wicbcr
em Webanfe auf: Sie hot tmd) liiert einmal nach meiner
wiutter gefragt!

JO.

9la* unb na* tonnte Jbaffilo ft* feiner taufchuna mehr
baruber hingeben: er hatte feinen «yreunb ocrloren.

3ln wen? 9Ut wa«?
Wn ein Ungreifbare«! Via einen Schotten! «t-»aet*t a

eine Ginbilbung! Xcun wenn fie fi* in ihre» Sibritllcboi fabta

unb fpra*en , toad täglich mehrere Sialc gefibab, ip ging

unb Wegenretc gwif*cn ibneu hin unb bet, gerabe Bit cum
Wang erfüßt oon ihren Aufgaben, warm iie Inir io eifrig, raj

Weber vJ}ebcngcbanfcti no4 Gmpfinbungen ouftaudiw f^u'rr

aber niemals mehr fam 3ntc, wie er früher gciban, a
abenben, wo er nicBt in Weicllf*aft gebettn wor. gu

ind .fpotelgimmer, mit ihm gn f4waßcn, bei ihm Gigamitn -,i

rau4en, ein Lüftchen auf feinem Snitruaient jn taumln, csh-

hafte unb boshafte Wcf*i4ten gu etgäblen unb Ibaffio sp-

gumuntern.

Unb niemals fragte Jhaffilo ihn, wyebalb er fern Hute,

üicfed f4weigcnbc 5?oneinanber.fidi'ftrnbalttit ftanb sic riat

, ^anb gtiufctieu ihnen, au* fpra4en |lc nieaal» ecu fcectr

‘Jhafülo fragte nicht, ob 3*«* Port etn* unb ausgtic.

fragte nidit, ob X^affilo bie f*öne Sitwe oandiraal ou^cit

Ihofiilo hörte bur* Wcipräche, bic man in »einer Ük^town

führte, baß 3tae oiel audgiug unb überall fehl bclrlt ?

fein f4ien.

Gd brängte ihn einmal, .^ebt gu fragen, ob er tot bet >n

Samen fi* juwetlen fehen laffe. Unb jgiebi fagtt, baß 3ra

leiber nie tarne. Unb baü Öeatc ih« l4oa mtbrmali babt Icir:

lallen, bod) gu ihrem 'Jla4mtttagdempfang gu lommcn. aii

feiner 3ub?äc iflf - äber er blieb behairliii fort. G4 f4rm

, eben, er fönnc Üeate bur4aud ni*t leiben.

Sonberbar! badjte Jhalftlo. Unb ald ei beu freust trete

i fah, fühlte er ß4 befangen. 3rnc f*ien cd nicht gu bemertra.

Ter hinter ging ooriiber, Gr war regntri'h rab trwbf

keute frif4e anbaucmbe kältepcriobe mit leuditruf ceißen

Sd^nceflädien auf ben weiten Öelänben erfltiidie bie

Trübe unb naß f4li4m bic Tage, unb ber Stegen n«f*ln»att

bad 2anb. Uuunterbro4rn f4t>H noch immer bie SSun! t«

arbeit über bie Stabt fl*». &uf bad SNeer tjinocs.

vlm Sparen fügte ß4 Ouaber au Cuabcr, icit mtmicß'

Hämmern uerbimben, mit ©lörtcl anemanber gdlcbt,

Flußbett gab feinen f4lammigcn Untergruub her, be*[taW*'
cimer, an ihren OJeftellen cmporlric*enb, hrrandgrinra, am im

in graue 34«l™ hitwbgtuwrfcn.

3nd ilieer bineitt begann |t* txr itemerne Ära fiatiya

snftndtn, unb tut DiaitWittti fal» rann, »«“K1“ 1™'".

mit BOU itridtu umjcMimscn, bie äteatU* W»* 1'

hingehoben würben auf bie catätten, wo bie

gcripnßcn unb geridießcn foQteu. .

SRiemaU faft Icue^tt» bi. 2ee in Zw
iartcu übteflimmcrtfS i%au uwt ibte »*« ““

iUBl(enoetliM(jeneu $immc(. *
*, m

Unb braunen am be«i ««"<“

«eiibbe brb «aufletiifle« umiitanii, fai nrt'« t ' 1 '

«cu^tiutmt« i^netl embo.-
. .. „lu^o

odion laa aut 5tranbe unter tnmo tftia I« "*

Stiuuben bie3iieftnlat.be ietae» ®«W. «•

3iuac bes iieudrtfeueri bilden loflle. JW ®“

unb silitS einem teere« »att|arteitfeit|ler _ Ä
3m Stuntiier jd)on, jiir 3«1 ^«Sf

'j
f[ ,lt{r M4 SeS

Schwulen 'Jlusuitabenbe mit lftrer («Bereu - ^
r.« legten, mürbe bie« ffitfll 6utau.bl.ife« nab ui »

it«cren @latti bie 2«iffe becemjeleiKn in m »

Xaa Seel mar mit nur bie »<l!

J; ;j!
,3u

laufen- tta w« ub* *>‘l 1

Vbeinr»*« im

iiablbenwbner. sie !«6«n t*
bei öd«*

idireileu, |ie eriirteelen |etne Juninrl

00,1 t«.n, bei

iura« man bonon. Tie ea«m«miM* «0rn*ar
10

Belt Dun ben ÖBprn mie et« ab Mhfme i'nnbe.^

ii.a.i.«.ianhrni mit bentn mim »<
__

.

IBeU nun neu oh» icHafltt'

baUifdien 31a«barlänber».
mit im" '»»"

j4 4J„ wbc ««*

btiie6ungtn ju trelcn bohte, Täl11
' "^^iifteiä^ <«”

Seine, benen norbet m*ts Z 0»^
halte a!.eS

PBr.unb^i.wri.lbr«*<n»‘

j.ihlcn, aW ipäre e. ita
t „ fpuri»

>«* «•*

Sb eingejugen IbaiSlB «fi lrtK
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Uub timner wicbcr ergriff es ihn. (is machte il}n fluider,

gliidlidjer nodi in feinem Veruf.

(Sin groffes tcdjcttjdie* 33evf ift immer wie eine Vatis:

auf ihr fann ficf) bann jeher civilifatorifche Jortfdiritt »lieber»

(affen, baebte er oft.

iUoii Gblef* lragijd)cm Xoö fprad) mau nur uod) ietir feiten.

Xcils batte es fich nur zu raich gezeigt, baß biefer '.Wann

gar feine Üüdc hintetlieff. Seine Xhätiglcit brauchte nicht einmal

hurdi eine (Scfafifraft aiifgcnoinmen 511 werben. X^affito itub

Ontc .'Metmertcn teilten fieft in ne.

Unb bann war c« unb blieb cs io bebcüdenb pcinvoll, baff

ber Ihdter itidii gefuubeit würbe. ?Jian rührte lieber nicht an

biefe (Erinnerung. Xie Vebörbcu fühlten fich fojufagen burch

iebeb (Äcipräd) angegriffen, als feien fie blinb ober faumfelig

ober unfähig gewefen. Xie bamaligen Jfagbgenoffcn mochten

ootlenbs nidjt baouu fprcchcit. Gs war nad) Vage ber X tilge

zwar völlig ausgefdiloffcu, baff einet von ihnen aus Geriehen

ben Schliff abgegeben hätte. Vci einer ^agb mit Sianbtricb!

Woch baju, wo bie Stäube ffd) in einer Sinic hingejogen hatten!

Aber bennod) würben faft alle nervös, wenn man fic auf jenes

llngliid anrebete. ^rgcnb ein iWcnfd), ber feine Ahnung bavon
gehabt, wie es bei jener Jagb zugcgaugeii war, hatte einmal ge»

fügt: ,G$ wirb Wohl ein Ungliirfsfdmff gewefen fein — es waren
bodj mehrere oagbbilettanten babei!“

Xann ftanb halb barauf in einem berliner Vlatt eine ahn»

liehe Vermutung, unb feitbem verbaten cs füh fowobl ®acfernagel

als auch ber Amtsrichter mit äeibenfehaft, auf ben Vorfall noch

immer tvicbcr angerebet zu werben.

^cner Arbeiter, um beffen Verfort fich fo etwas wie bas

Xuuftwölfdjen eines Verbachtcs gcfammclt hatte, war halb er-

mittelt worben. Gr war gleich nach feinem Streit mit Gblef
Stürmer nach Sübbcutfdilanb verzogen, hatte fich bort oerlobt

unb ftanb im begriff, zu heiraten. Seine völlige ScftulbloFcgleit

war über jebem Zweifel erhaben.

So fehlen es beim, baff bie Xbat unaufgeflärt bleiben ioDte.

fWuft bas Vcatc iiidit unerträglich fein? badite Xhaffilo

mandimal. Stufte fn nicht mit verzmciielnber Seele oft an bic

Xbore bicieS büftcreu Wcheimniffes pochen? Xrüble cs nicht ben
Schlaf ihrer 'Jfäcftte?

Ginmal. nur einmal hatte er gewagt, baran $u rühren.

Gr fugte ihr, baff jener Arbeiter habe nachweifen tonnen,

wie er fid> ben Meinen Vorfall mit Gblef Stürmer gleich aus
bem Sinne geichlagcu habe, als er in Sübbeutfcfalanb Vcrbicuft

unb jogar eine Vraut gefunben hatte.

Vcate erging üdi nicht in Vcrwimfchnngcii einer unfähigen
Volizci. Sic zermarterte audi nicht ihr $im mit Vermutungen.

Sie nahm cs als etwas UnabänberlicheS.

Gin Sort, bas ber $auptpaflor Silbers, ber fic eingeiegnet

unb getraut hatte, ihr bei feinem Honbolcitjbcfudi gejagt, war
als ichötic Formel in ihr haften geblieben. (Bet Xhaffflo* Ve*
ridit fcufjte fic ichwer, faltete im Schuft bie .fjänbe um ihr

Xafdientudi zniaimncn, uadjbcm fic es noch judoc gegen bic

Augen geführt hatte, unb faßte:

»33er ber Xhäter and» gewefen fein fann, ich muff bic

Mraft finben. ihm jh verzeihen — wie fchwer es mit auch
werben mag!"

Wroft empfuubcn! badite er cnt.ziidt, unb wie oiel ver-
borgene Kämpft c* ffe wohl foftet, »ich ju biefer Wröffe empor«
bringen! Unb er fchämte fich feiner Kraft, zu haften .

'IRit einer gewiffen pebantifchcu Wcgclmäftigfcit ging er

jeben Sonntag Vormittag ,jii Veatcn.
Gr wollte nicht oft rammen. Gr zügelte feine heiffe

Sehnfncht, ihr zu zeigen, iept fchon ,zu zeige«: ich werbe um bich!

Gr hätte fie vcrlcpcn fönnen. Xas Xrauerjabr muffte er
pergehen laffen!

..
fi« 3ahr! S3ie furz erichien ihm bie Spanne 3eit,

ba fie mit io oiel Hoffnung ausgefuUt war, gegen jene ohnmächtige
Sdjmcrzcnscwiglcit vorher.

Aber er wollte bodi in ihrem 3ebcn fchon einen feften Vla&
haben Jeben Sonntag fpradi er oor: ec fragte nach ihren 33un
uhen, ^tadi ihrem VcfinbeiL Gc hatte ihr eine völlige wirifchaft*
lidie itlbfianbigfeii gefdiaffcn. Sic fonnte bei Ajerrn Vcbns,
bem Vanauicv, fo viel GVeib erheben, wie ne brauchte.

Gr fpiclte ungefähr bic Nolle cinel iartorglickn feute«
Unb '-Beate lieft es fid» gefadcit. Gs irar ihritbimtttwn,

baft \>ebi ihr VorftcDungen machte unb allerlei Sieben rübnc, ir,

als wäre Xhaffilo gar nicht oerpfliditer, für fie ju forgen, k &
bürftc üc es nicht annehmen. „Ach <Hott," iagte Aeatc bum,

w laft bas bodj! 33enn er nicht Peruilichtet märe, tbäi' fremd;
Gr bat Vapa alles flar gelegt 3aft midi mir erft aal m Ätle

fommen! Vtn id) nicht fo fchon fcbredlttfi uiiglüihib?*

Xie »Klarlegung", bie Xhaffilo uor tHeerj Älterer getbas.

beftanb in einem Cyiefpräch unter vier Auges. lern ßffÄüts*

bnbigen ÜDiaitn fonntc Xhaffilo feine ;faWca ueb Vcrbäüni»«

vortäuichen, bic nid» beftauben. Xas n>oH:e er auch g« ak
Gr fagte ihm ganz p^en - ,pic ftIIcs ,a9 ^bet mit einet twr

ticfiter Bewegung zitternben Stimme bat er Altbetr. $toi<

täufchen unb ihr ein atislöinntliiftfS. ielltfiäubigei Xafcin gt-

wahrletften z« bürfen, bis fit wieber heitatt

Gr war hauptfäihlich fo bewegt, weil er fürchtete. Älctm

fonnte es ablehnert. ^eboch Althccr war nicht b« Alann, ip mii

abzulchncn. ^bm ftanb bas Nehmen aber gut an: er ita: h m:

Währung. Gr war ganz ergriffen. Gr ffftien beiunh* i« iienftn,

inbem er io nahm. Unb in feinem wetihcn, honnungsielyen

Vaterf)<rzcn erriet er befriebigt Xhaffiloä Aläuc snb tJtnid«.

Gr oerfehlte oon Stuitb’ ab auch niebt
.

kirnt Ie4tn

XhaffilosGharafter unb Können hoch anjupteiitn, ob« «di weiter

ba« allcrrainbefte raerfen ju laffen.

Unb Veate begriff ganz gut, was Xhoifilo für Pt tbfit. 6c

war aber viel bequemer, ^>ebi unb jebermanH gegenüber biefer

Grfenntniä leine 23ortc zu geben. Xanfbar befchlrB fie, ras«

„riefig nett" gegen Xhoifilo z» fei«

Xie rcgclmäffigen Sonntagoonnittagsbfiicdit erfreuru w

fehr. Gs war feine Meine Wenugthuung,je eia« tmil«.

beutenben 3tlann fi<h fo ergeben ju wijicn. Gin bittaP’

fammennehmen muffte ffe ffd) ja unb jebes So« auf fr &f

fcftale legen. Gt War boch io fomiidi- Xie natürlri:':« raat

von ber SBtlt fonnte er Mein unb vcrbammeniipert friiben

Aber bas biffchen SKühe machte fie fich ß<*c.

Unb am wcctcftcn fam üc auch immer, Jwsn w

fpradi. Xa« batte ffe längft gemerft. Unb W
in ihrer weichen, anfdimicgiairen, tocibheh« Art 5,f^
mit groff atifgcfdjlageitem Auge zu. Sic Nmnt »« .

‘

üppigen ilächeln. Sic fdiwicg fo viciiagenb. lIa° ,flB *•

ruhevoll unb ftftön, bie Maffifche Ökffalt meiff wient«»^

lUorgenflcib lofc umfloficn, bem i'lamte gegenüber

Gr bemerfte aber bod>: in ihr war noch ttemg

Sie erfchicn ihm noch ganz io tttc bamals cui m
.

Gr wufftc nicht, fofltc er Gblef bafw hänfen.

ihn oeradittn? w ... j...

Aber jebettfall« blieb btes ein Vetrm. ber

fie fonnte Gblef nicht wahrhaft geliebt baten.

Seliger (Wcbanfe!

t«w Wiek Sitl'et SonntojB«tjnitt»«>t

cm»9 t« nicht, ^bc »at«. «U ntuftlc

“

f

2 dimcts nlä ;}njdiautrtn. Io« cdiaiiifccl SoiK • “*

Ict actirbtc ÜJiotm wärt ihr etnirtrist mW" ^
,VcoMctbco Koorobi«« .bo aber «tte J«» 1

er, boo reine, buntle »nabenl6pid>en

Hof trenn ti immer roiebev «rtUW, W1'“

baö treue i'iiibcben litt: l£i fonnte ei m«
bcichämtc feine Wctterlicblect.

»SjSt^ww» M« *«“«SpT 1

cbenfo teieriitben ättfudier. (fi wor bei w i:i'

»fit einer jtmn'ien 'diotenrrenbe et,niVtt“ ,

oon SVotftobt, da« iNoltt .(«olbin. ber notbra ' !j™ U.K -

oerfebrt batte, nun bic Vejiehung aui
gitw. n

nellcn ,Xnft herabgefchraubt habe. ^
oieUcidit auf* (>>cheiratetwfrbcn rechnet -

fä*t b-'e

ganz aubcrcS wie bie ,lrau Pe«/rrcunb«.

MH« *•

iojte bic «mtiii®«™
«d t"uuöfrbiublid) bic ISout rnoctif n Ate

ift t« ju fltiobrlirtl," io#«' 6i

Stele ibrtdrenb. fe mottl«1’
™

(Sr tom jeben Ülittiro* SlobimiUOib ict

jtbn «linuten jebt fotmltdi mit *<«*“ *
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bti"'8 b "n fei,,'n JBo«« «* Mr Md» ,.«a

«o« obtr niemnnb. nuftcr (lebi, beobnAlcit unb wmcn
Joimic, War, bau Hallt (lolbitt wahren« bicitr itlia Himden

M«L“!mi
Wr ,

"’v"
'0n" ll<f’ Mtjtl'ric

; bäft iit „ft
rölllutit »lumcnftnbiingtn aus Berlin erhielt, bk einige Honateanonqm tarnen, aber bamt. nad| tintr ,|tu, bir Hafte (lolbiuwoW fur forreft hielt, mit eitlem weifte» Mnridien perieben warenau» bem mir ftanb: „chriurAtdoon oon Hi. £,*

war
lb«.«W'»ng (lolbini am ibrebtnio

l ,,:'
' ou? b,m “««*«. muftic Wahl aus ferne»

öliacrt unb SMuincn genug Ick#.

. ..
®M ®b

.
lt

J
*™ f,albf< Jahr I„| war, fühlte fit lieft auf ber

Vöbc emelfchr angenehmen Xafein«.

auf
®ttrt“l,dl "-'bt Sfatbe im,Weilen* einmal

aur Öen HtrAhof, immer mit Blumen in ber jpanb aud$er<Ä0 " ll

,

b 'n "* Wn unb s”t('tr ""**« »»n bentu ba (u. bitaus «erlm (aaieii, wenn ba« Habiten gerabe feine ;{eit g^bt

Welt firfl'ftr*

"'"'n
»“‘iS

lanftn ~ ,lnb U»re trowrfinbunfl
tuen RA ftreng an bas Hobegeiep für igitwen. Sie war and
immer |el»r traurig an tfblef« (»rab.

f,

ba“mc
.i

f imn,cr *lirttr J“ WRr. baft ber Arme, t'iebe

mnl t 1
*“ Ä"; -

lmb ®lf“ W"- bi* mand'mal mit dir
ging, tagte. .Tu lolllt gar mdn fo „ft bergeben’ U« rcifttimmer mieber ©unben auf.*

Unb ee fam »ealtn um, al« fafteite He üdi förtnliA burdi
bieica immer nneber neue (Hebenfcn.

. ,
.3«/ iomdi iie, .e* ift and) gewtft nidit in Ubier« Sinn

bau iA midi tan tediinerj immer wiebtr biiigcbe.-
sie btJAlöft. nullt melir in oft «4 hi*fe c.ual ju malte 11

»ie s. «
a‘”raU

’ J**"* ÄKluibf bei HA j» (eben, wijiA-
“f !‘f

.

* btr rt <’«'» !>* io Wie ueu felbfi fiernuegtbtlbet
bag leben TitnSlag unb iTredag «aAmiltag fiel! alle »tfanntrMi ihr ju einer Iaf|t ihre ju»aminenfaiiben.

,

tt‘/ar "?mtr itllr »*"«<'* branden tarn ba.u bereu,
nnb braAle auA Wohl einen firtmib mit. (rerr iftbue btr nodi
immer feine «nitalt maAle, HA mit Ulfa (tagen -,u wrlobtn
mig hier unb ba einige feiner grajibfn fflebictm- oor Han
muiijierte auA etwa« Urnfic Hunt nanirliA. «ber ber I„n
an bitten Sfodimittagen würbe boA alfmäbliA iebr heiler Tie
«rme junge ,rruu mimte aufgemuntrrt werben: Ta« war SfliAl'

Jjiir einer fam niemals
:
Jrnc (ifelmerfen.

»täte lieft ibm fugen: nt emnfaugc fmeimal in ber ffloAe
Ur blieb fern.

Sie lieft An birefl liitltn, boA einmal mit feinet» jfnftrument 1

iu lommeit.
|

,

JJr lieft tagen: gern, halb. Unb fam niAt
1

blti"i 'J-Rann noAjubenfen 1111b ibm nufjulmiern, ber- I

trieb rleote manAe Innft inbaluloie Slunbc.

ab..
:t '" tfgt' ff* 9**abe nidit fo fonberlidi auf, i«wr manAmal oergegenwärtigit He HA feine »lieft

. frtite f

berbar

"9 ** i,lr •» »««ft b'* «bern, fo fon- t

.U)"

8,r i^'i'giid) neugierig werben al« Stau, b

S“™! ^an,t '"i, 'o gang, ganj anber« beualim al« alle
AWamter ton]t.

^labt^h S"
wr

i.

fcaft ®*"" lic *>"* »fiorgnng in btr
-lab balle, mit »onafi am (laitn entlang ging. »

Hebt al« einmal fab He ibn. Ur Raub bti ben Arbeitern. i<

Ta .. ui”
"* o™ weitrm fAon bcmtrlt balle:' (»ewift mAi.

WarS?"
6<l* k" (®fl *9

.
c"brit btmitn baben, iie enbliA ,u ai

»üraSlia u Wor cr f'g ober foradi, bem «
er n!r

io "irig fn ben Arbeitern, baft

__
gar niAt .lug unb Cbr haben fonuic für ba«, was auf ber

-trage entlang ging. — ^
?a

llgJ.tt!Üll
.
B? waren im Srübling fAon fo weil fSr“

' a». hoft He getobt nor Sfad.-rnagel« i»mua auegcfubrt würben.
8

ihraJ
8
?!. -

,anil l’a ,* i"mnl auf bem rieinen tfalfon, ber oon Wi

ba» L;,? r
i,mm 'r

u 3M bt" «Hd auf ben ,'rluft unb «ioa« flodie Hier gegenüber gctualirte
iie Arme auf bic obtrfft Cuetflangt be« Witter« gelegt, fli

CtawS n"*
k,e *»" ««» gefallet, uorgeueigten

rn A ber''»
9 “C “9t f" 11 »“• wie ba unten bit grauen.

In „ae ,af™,"a
*"' 5?" «milalleii blinftnbtu Cuabcrn

Ift l^burd, w V "e,
vwmirieeidllogc ha lten trob

dt aet.be ble « V'“ ur k'" b''"eg'e" »«*«" be« ,'rinne« tarnde gerube bie »arfanc Jbnfnlo« oom Heer berciu

n" UM«U
'*roi>Utn

- ®« an ber «ruft eine« SAwimm-n, bogel«, bie Sbaiier hodi.

io
'!
iCr Olli einem groften «randwürfel,

•II II iii«eni,i.
C

"u
’-' lt '",,n - ,od wngtrtAl mit beiben
’brod> i“ einem Arbeiter liinab, ber,

•r

9

s.Tent

9
,

9 l

L
0iri

' t’"rl ,r,lt,,b " lrn* «bjumeiftu iAttit.

georgen
”n * c,,,mal «mbrebtn wollte, banne fie

d
5*f rrfonntr Ibafulo in feinem SAifiAcu.

e
.2" "L

Gebauten, .bem armen HeniAen' eine ,freube

d nirtü. h
" ba k w

?
kct geleitet, baft ber Hann ba

g “nb minfk
aU ’mfr!'am Bwtb,n "**•». (»g iie ibr TaiAtu.uA

Tboiftlo iab t«. Ur bub grüftenb ben (ml.
llnb wirfliA, (Irnc (ijelmerfen maubte Hdi, um ;u ieben

bä* *Tf.i
l|rli6'

•-
,ab Wt weifte Srauengtflalt unb

c tbol boA, al« labe er He niAt
t Ta« weifte JuAlein flatterte burA bit «uft btrab.

i mii h.b
alf

'if
"bfr bM wi,t,r »"b iab ibm lädielnb

i mit hebauember Webürbt naA. Aber bann ging He gleiA in ibr
.f"murr jurud unb wartete butter ber «arbme.

r'tne (ijelmerfen lief aber leiueäwcg« beim, um ba« TuA
fu bolen unb Ar fit bringen

Sie Ratte e» in anA niAt gtrabep fatteu laffen TerAJm” batte e« ibr rnft tnlriffen Ter Heriidi fonnlt bie (fttle-
genbed boA benubeu . Ur war eben ein Uisblod:

sie fab e» unb bift HA auf bie Ifipptn: ein Arbeiter, HAev
f*"i*» »efebl, fam über ben »lap ymidien Ufer unb (tau«.

Hob ba« anA aui, ba« ibm fdion tntgegenwirbelte, unb braAle
ci oWK-

...
AaAmittage, mitten in einer »eioreAung geiAäft-

liAer Art, log (Irne ein weifte« TafAentuA berau«, legte t«
ubr

.

W«» al" bl* 9*ö«e «AreildiiAplalle uub fagit fifmeD:
„ü leUciAt maAt t« bir Spaft, bit« TuA feiner Uigtnliimtrin
lurüdjngeben AIio, wa« iA iagen wollte: bic »obenanalitül
rtm öi«in)cn Ufer »nirb und ^ii gruöer 2onb,^ifubr nötigen

’Jroei ringe laug ging Tboifilo mit tiefem lud» in ter
'rönilttaidic umher. Unb immer lpiebcr befab er cd. ISr tonnte
ee nicht begreifen: „Qtatt* loar hincingeftidt. Vtt-cr bnriibcr
Itnnb eine (Hrofenfrone. ©ad foOle bad? Xa« mar ja oon-
fummencr Uniinn! stammte bae nodj non ffblef? Junge
batte C^blcf manchmal baoon phamafiert, bajj ftc bad SfeAt
bälteii. ben «rafentitel mieber aufpnebmen. Jhaffilo erinnerte
nd) an ba* (HerAdu, nadi (fblefd unb Skaten* ^oehjeitdreife.
VIber nein: ein Wann, ein leiblidj öerftänbiger, fomite auf folAe
bummc tfitelfeiten niAt tommen. Unb e* mufetc baA wahr fein
er batte fognr Skate ba.^u uerfiiljrt!

Jpier mar bie ÖJrofenfrone. Jeber (fimoanb miberiegte iiit»

burdi bie« ^eugnid.

*m br>Men 9»nfl « naA ber S?ifla unb lief? fiebi
rufen.

2 ie mürbe gan^ rot, al« er ihr ba« Jud> gab tuib auf bie
kröne zeigte, ©ic tbat cr ibr leib! 3ie mußte, e« mar fo
fcbmerglid), Mleinlidie* p entbeden, mo man anbetet.

„Ja," jagte fie, „ttblcf fprad) roohl baoon, ben Xitel mieber
auf^unehmeit (hr nannte feine grau auA manAmal ,(4>räfin
Sfeate- — fo im 2Aerj .

„©ad hätte er an* ihr gemaAt!“ rief Ihnffito.

fir oeraAtcte mirfliA ben SHaim, ber cbelftcd SKetaQ unter
.pänbeii gehabt unb fiA niAt beftrebt hatte, cd ju formen. Tiefer
iVann fam ihm oor mic ein Sfilbhaucr. ber au* farrarifAein
Hiarmor banale tViopfiguren fertigt.

Jn biefe feine (Hebanfen hinein fam aber bodi eine Irr-

mägung: unter großer Unruhe fragte cr fiA» me*halb beim Skate
niAt ben (He fAmad gehabt habe, fiA ,\n meigern?

Unb biefe Unruhe blieb. 3ie oergrößerte fiA- 3ahUofc
fleiite ^fige fAicnen fiA plö&ftA erhellen 511 motlen.
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Aber »reim bet Sonntag lam unb tr ihr gegenüber faft.

backte er nieftts meftr.

Sie, bie mit bem fechftcn Sinn ber «rau, mit ber Witte-

rung eines TicreS für beit «einb ein 'Jlacftlaffen ber fraglofcn

Öetounbcrung fpürte, jie jeigte fieft nodi weicher, noch ergebener

als fonft. —
Unb alle btefc Monate, in bencii fieft fdjciitbar nichts er-

eignete, iDareit für bie, welche ftc burcftlebten, überreif, unb ftc

flogen, Wie fonft nur groftc (ffefefteftniffe vorüberjagen.

TetTag war nabe, an welchem ber Üeudjtturm als fertiger

Bau ber Bcftörbe übergeben werben feilte.

Sd^on ftanb er runb unb gebrungen, aber bod) impoiant

anjufchcn, frei ba. Tie Äappe feines TadjeS, nicht unähnlich

einem Taiidjerhclm, frönte ibn fefton, unb brinnen arbeiteten btc

Tcdmifer an ben Bcleudjtungsapparaten.

An bemfelben Tage, wo fein £id)t jum erftcnmal aufbligcn

würbe, fuhr bas erfte Tampffcftiff in ben ^pafen unb eröffnetc

bie neue BerbtnbungSlinie mit bem bänifcftcn $ajcn. Sader-
nagel unb feiner «reunbe raftlofem Streben war c8 gelungeu,

bas jn erreichen.

Auch ber Cuai war fertig. Anftatt bcs !ütnmerltd)cn,

ocrfaUeitben BoUwcrfs 50g f:d> nun ein machtvoller Saum von

(ffranitquabcni an ber Ufcrftrafce hi«- £i« fdjwar^ftcerteii

unb an ihren oberen ftumpfen Önbcn weift bemalten Tue b’Albeu

ftanben in ftattlicfien Biinbelu Hogig im Soffer, bereit, ben Tauen
großer Schiffe ium Halt ju bienen.

Tic Ausbaggerung bcS $afen3 War faft Pollenbet.

So war bie eine ^älfte bcS SerieS gcthait. Tie anbere

Hälfte: bie Sicherung beS Öftlicften Jpufen- unb «lußtiferä, ber

Ausbau ber Stranbpromenabe, blieb für bas {Weite Banjaftr.

Aber berißerfcftr tonnte fdjon beginnen, bie Unternehmung*-
luft fab geöffnete Stfjore, bie (Erfüllung aller Hoffnungen tnüpfte

lieft eben an bieje erfte Hälfte, ber bie {Weite ja nur noeft Boll-

enbung unb Sicherheit gab.

deshalb hatte SBadernagel auch eine Heine «cftlieftfcit ge-

plant. 2a$ erfte Sdjiff feilte mit ©öHcrfdjüffen begrüftt werben,

ber ilcucfttturm unb ber Hafen beflaggt fein. Am Abenb fottte

ein Souper bie Herren Pom Bau mit beit fterüorragcnbcit '-Bürgern

Pcrcinen.

i'lit biefem legten Teil feines Brogrammes ftieft ©oder-
nage! auf ©iberftanb. Ter Bürgcrmetfitr meinte: cs feien nod?

feine neun SKonatt oerfloffcit, feit ber eine 3 »«ftabcr uon sturmer
& Stürmer fo tragifd» ums Sieben gefoinmcii wäre, lis würbe
taftloS fein, ben anberen 3 nftabcr, ben jegigen alleinigen Öhcf,
ju einer «eiet ju jwingen. Anbere Waitbten ein, baft ber

Xiatibcsfürft feilte ©iebcrtcftr nach SoUcnbung be$ (Sanken ver-

heiftett habe. 2a muffe man bann fo wie fo große «eicrlidffciten

oeranftaUen.

15s blieb fchlieftlicft bei ber BcfKmmung : flaggen unb
fh'änse; Böflerfdjüffe, wenn baS Schiff in btc Sfünbung bes

«luffes eiitlicf, SUufif am Quai.
9tur wenige Tage trennte bie Bevölferuiig noeft von biefer

freubigen Stunbe.

(iS war ein heißer Äugufttag. Am Stranbe, auf bem gelb-

lichen, glüftenbeu Saab fpiclten ein paar tfinbergruppen unb
lagen träge einige ber Baöegäite, bauon aKiäftrlicft iieft ein paar
Tugcnb eutfatiben.

5« '-Beatens (ffarten, ber uon mäßigem Umfang war
unb bie '-Billa an brei Seiten umgab. Waftrenb er auf ber
Seite natft bem Stuft ju burdi eine Blanfc gefeftügt würbe,
bie uoit redits unb linfS her an bic HauSfront ftieft, fterrfchtc

eine grüne Dämmerung. $ofte alte Bäume überffftatteten ihn
feftr. Jnfolgebeiicn wneftfen wenig Blumen barin. ©an empfing
oon iftm bat öinbrud eines grünen Tictichis, mit Heinen Uiaiai*
infeln barin.

Unter einer großen Jtaftanic, ans beren tiefgrünem 2auh
bie hellgrünen ftacftligcn «rüdjtc ftcroorfaften, faft '-Beate unb
wollte lefeu.

Aber bie Hiß« natftte ftc fo faul.

2*or ihr auf bem «artentiftft, ben eine weifte Xede jierte,
ltaubjn einem hoben OWafc ©alte HolbiitS legte Bluiucnfcutang:
t:la Crdiibccn unb weifte 2utcrofcn,

iücate trug ein feftwar^cS «leib 0011 glaiijlofcr (ffajf,

burch bas Arme unb $ati ftftneei,] [tftiinnurten. äwi ber

Crdübeen ftatte fie Pom am '-önien beftfrigt Süt ;t|rcn Sw»,
jügen bewegten ücfi auch bie bijarnn, fdiön gefärbten Sinnen
immer leifc.

^löglid) ging ein jumcbeneS Siiftt in ihren mäben «etiht

auf. UnwiUfftrlidi rüdte fte lieft ein wenig juieht.

©alte HolbinS lange ©eftalt erieftttn yntfien ba^finun
Sic fftefte in einem fcftlohweiften fflmtelliutjug. Xcyu trug c
einen weiften Stroftftut mit einem lilatwifttn i&anb.

3n feiner öorgeneigten Haltung la® ex näher.

^
Sic begrüßte ibn lefonbcrS freubig. H«bi trat ja sieftt it

bie fo läftig auf aücS achtete, oor ber man ftift immer genierte

mußte.

ter fegte fteft iftr gegenüber, gunj nanttttta, fajtfin:r

an Jtnie.

Ifr fagte, es fei ftier füftl. Sie meinte, nein, bte Hv
brüte unter ben ©äumcit.

Dann fprach er oon ber beborftebenben ^nfcemebftelltn; tat

Ücudnturmes. 2abei faft er fie feftr bcbemungSuoH na. Senn

oerftanb nicht, was feine {ärt lieft anften SJIide lagen wollten.

Ucberhanpt
,

er war fo . . . SäaS ftat er bloft? Sa6« it

2ann feftwieg er feftr lange.

Unb bann fragte er: „Grinncrn Ste füh nedi an bec

2ag, Wo wir aus bem 2ad)fenfter btm sttrrm {vfal>en?*

Acft, baran baeftte er! töeate rourbt etwas m. StJ

ftieft beim baS? ffiarmn fing er bannt ob?

Sic neigte ftumut bejahenb baS ixmpt

.'-Beate," iagte er, „idi fam nieft mehr f&wetgen! Set

jenem Tag bin id> wie ein SBaftnfinniger. 34 babc fün&tcrticfc

mit mir gefämpft bamalS. tibre unb Ätibtnfhaft - 0, ^
ift fein Heiner »onflift! Tanf öftrer ftol^en, »eibliiftu ^olnnj

bamals »ft uns Scftulb unb iRcuc cripnrt worben. Äadi

Tob ftab’ ich ^ftuen im Weift woftl ftanbetlmal bafür w 5^*

gelegen. 2cnlen Sie bloft mal — Wie fäfteit wir bie: s»

was fitr’m Wefühl! Unb nun fo frei“

„(ffott fei 2anl!“ fprach föeate unb feufjfc

„3a, unb barum !ann ich nun auch «bcu*

(ir legte ben Hut cntfcftlojfen aui bca Itfcft «.

Beatens fyanh.

Sie bemerfte, baft feine Häsbe ganj falt

„Sehen Sic mal, 'Beate von ba her

ich liebe Sic, wie gefugt, waftnfmnig: UnbaU s«»®

purbcit, ba liab’ id) wicbcr ’n gräftfieften Äoninit m!t *"
.

jehabt tfs war ja fo, als ob Öblef mir 'hta? ^
HS ob ich mich freuen müßte. Unb bas ws brnft wat«

[orrelt. Taft ein ©enftft fo was fühlen *"“*'*.*

tclbft laitm braus flug wirb - baS bab f L.

jcftalten! Stber ift m
nanCftmal was H«5u,ics brtn, WöS Uurmerlidic-,

_ ^
ieft freut, baß mau feinen Öcg fret lieftt ^

öa
r

‘

jelobt: ©alte, fagt' ieft ju mir fclblt,

runter, fo lange bu irgenb faanft; bu gönn« bjr »

>cr «oche ein förmliches ©ieberfeften, fa ^
niüftöltft! Tann hanbclft bu forreft gegen **
Hicftt? 3a, unb nun,Beate ... nun lau« «ft w* **

tun halte ich f« «ich ««ft* aus! *
, . iw «itö

(fr machte eine $a»fc. «r brüdtc ftemger One 4M»

nahm einen neuen Anlauf.
^ ^

„ÖS ftnb ja noch nid» flan.i nenn v
1 che nt Berloben fönnte crit im TejcnJ« ^
4 UM ®°U «-* 1» l*nS* o»f «“* W
neun cs fein muft. Aber fragen, Beate -

tf
ji* 0

)aS fleht frei. Unb mir feftien es au* ba # 0

Sic . .
unb manchmal fdKtnt eS nur

rft

sie . . . erft vorhin . - ich f flft
{4 *

Beate, woflcii Sic meine «rau werben.^ ^ß .

Ift mar gohJ H“6 ® ßj* ;n’6‘ ff,

lUtatt almetc ttuws« IclWttt alä 1*
® jvIK

!i«c ^ufritbtnlitit erfiiate fit. «•««. i

J * JuijaaSJt!

Sic ongcnc^m: ««« f“»1

,

1*^iinc winivwii
' 7,

i üb« fit. Str litbt, ßutt
, lliim.'4«

ä»l

.SJitin Sott,“ f»ßlt fit J»«tmt. ,s« “ ^ wt

btfinittn," (uroifi tr Itibtn'ib»! 11-“’'

ttfiB“

i
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Professor Zumbusch in seinem Atelier.

na<h einer Aufnahme von R. rechnet. Ir. und k. Rofmanufakiur für Photographie in Olren.

Ü nitfj! Sic muffen ti in ivtffcic ftfion uon bamal« - iuie

oftncn ift . .

-

fragen V* flüftcrte jie mit nicberflcfalageiicm «lief,

/ötffcn, fühlen Sic nid)t allel?
-

/.lifo 3a?
-

rief er.

fofltc ftc Ieifc.

„ »G * — cr ih« $>anb toS. ©r fnnl in feinem
otiiql jurücf. ©r oerharg fein ©eficftt in ben Rauben.

So erfdiülterle iljn baö (Hfücf.

Tnnn forang er auf uub lief im ©arten hin unb her.

©r mußte iid) fammeln. ©r hatte es fid) Öodj geloht:
ftorreft, forreft bleiben! Bidt ni^t am ©lüde Iahen, ehe bem
loten alle ©f>rc gegeben toar. — _____

9loth am Vlbcnb biefeS lagee teilte «eatc ihrem «ater
unb Jpcbt ihre heimliche Verlobung mit.

bie hatte «falte Don ber 'Jiotmenbigfcit, biefe beiben ein*

ff**".
überzeugt. 3” ©cgeniDort unb unter ber «fitloiffcn*

idiaft biefer fonnte man [ich benn bod> häufiger fchen. S\ift

ff .J

un |*idit mehr allein bei ben feierlichen 'JWittiDodiSbeiuchen
bleiben fonnte, ioar ja felbftrebenb. ftnbererfcitü toar es burdiaiie
laftboQ unb auo Siüdfidjt auf bic noch berteheiibe SBiimeiitraucr
geboten, jebes Jete*a«tete 31t Dcrtueiben.

ffleorg «itbecr freute fid) iu einer Seife lolofiat. «ber
petMia) war es t>ocf>! Fimmel was würbe Dbafitlo fugen!
-.Ser foUtc cs wagen, itjra baS bcijitbringeri? Unb ber Mann
butte tiefe bod) gewificrmaSen ein «nredti auf iöcate erworben
burdj feine ©roßmut!

Slt-ee freitiefe: erlaufen fann man bas @tüd niefet!

llnb wenn ein Walle ipolbin tarn . , ,

Irs War wirllidt eine oerjmidtc Sagt!

_ ^ ln ®*'td W'tn bnbei, baß man bcei Wannte 3cit balle,

,Ä
U überlegen, wie man rbafiilo bas tlarmadien füllte

•üieUeidit läute ec inswifdjen and) felbft baeanf, tu beobadtten,
fag et litte nid)ts gu baffen habe!

‘-Beate bebauerte ibn furchtbar. Slbcc aus bloßer 9fücffiefet-
nabmc unb ianlbntlcii beträte man bod) nicht ober Weife einen

foldwn [freier bodi ttidtl ab. Sie hoffte, es fönte bieneidit mal
eine «a||enbe Slunbe, wo fie felbft cs ibnt tagen lönnte

§ebi fafi babei nnb bürte alles mit an.
Sie fab mit großen «ugen ben beiben gu.

iöcalc iah am 3j*dj, anf welchem bie brenncitbe Sambc
flanb. Sein <jng in ihrem fflefidjt »erriet eine befonbere Stuf-
tegtiitg. fflltt ihren weißen Jtänbeu fpielte fie läffig, befaf) fie,

UTiefe eine licblofenb mit ber attbern unb blidtc jeitweilig tu
ihrem Rfatcr hinüber.

»cocg «miete wattbcete ent äimnttr bin unb bet, bic
4>“nbe anf bem Süden, fo baß fein »ändjlciit recht ficfetbarliefe

bcroon'prang. «uf feiner Icbcrfatbcncit Sefte baumelte ber
«nbänger mit feirfdjjäbncn, .{ninbeufcitdien unb Sleiftift.

Da« iöilb traulicbftee Unbefangenheit boten Safer unb
loditer

Unb $ebi fab e« auefe: iie tarnen ftefe gemütuoll tior,

wenn fie fo erwogen, bah es ihnen hoch reiht leibtbne uni
Dhaffdo.

3br Ohr oerlor leine 'Jluance ihrer Mebcn, ihr «uge leine
ber Wienern «HcS in ihr erbebte »or 3orn unb Schmer}. Sic
begriff, was bem heißgeliebten Wanne beoorftonb. Sitten brutalen
Stblag wollte man gegen ihn führen, mit plumper $anb. Unb
«Jochen, lange Soeben wollte man ihn nodt täuteben, ihm eine

elenbe fiomöbte oarfbielen, unb bilbele beb noch ein, baS wäre
Schonung, wäre Scndfinn,

Seit (SblefS lob hatte fie bauor gejittert, baft ber teure

Wann fein roertPotle« Sehen an bie« fdtöne «Jeib mit bem
platten @eift letten lönnte.

Wil ber Untogit ber felbfllofeften Siebe wünfehte fie in

biefem «itgenblitf, baß cr bas «Jcib fid) errungen haben möchte,

mir bamit ihm ein Sebmerj erfpart bliebe.

9lein, badtte fie rntfcfeloffen, fie faden ihn md)t läuidten.

Unb fie foden ihn nicht treffen. Sie foden eS nidjt erleben,

feinen Sdimerj ä“ fchen nnb ihre Sitelfeit baran gu fättigen.

3d) will cs ihm fogett. 3<h fl
0"' “dein!

®eorg «Itbecr fall nach ber Uhr. (Sr betaut einen großen

Schred. „ftinningS," tagte er, .eftett lann id) nidjt mit euclj. Jch
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foll bei Sstodcrnngel n (leinen g'ftombre machen. llnb ktebfc i

cifcn. Ainnifchc. Icutidie friegt inan ja nirftt mehr. Ra,

\»ebi, urtb bit fommit morgen früh. Cbcr Poch io gegen Mittag.

Sagen wir mal: iHtod tfwölf auf ben Xipp iit ber Stoßen l>ier.

3dj bin wie ein ucvwabrloitev SsJniicufnnbc. Mein knöpf

mcl)r an ben Cberbcinbcn. Sßpn wae nodj intimerem gnr nicht

ju reben. Xu mußt mal ouitrumpfen! Mein Xonnerwctter

hält bic Säger nicht für fad)öer|täiibig. llnb wenn bn abcub*

'runter fäbrit, lannit bn glcidt einen korb Hugiiftäpfcl mit

aui’n Sangen nehmen unb bie Mavroiieln. ^Badernagcl wirb

Wohl toben: id) lomm ne halbe Stunbc *u ibät!"

„'.'Iber reinen Munb halten, $apa!" mahnte Skate

„'Ra!" iprarf» er, „baa ijt ja wohl Selbitoeritanb! SBo

ca erft am $ldHunb\mair,igftcu neun Monat werben mit l$blef!"

ttr trat an $eate heran unb tdtidjcltc ihr bie Suaden.

„Xenfen fonnte man fidf* gleidt,“ iagte er ooll oätcrlicben

Stolje*, „baß bu nicht al* Söitwe fifiien bleiben würbeit. llnb

übclnehmen !ann cd bir aud) feiner, bah bu nachher halb

beirateii! iöloft Xbaifilo . . . wa« er wohl iagt was er

wohl iagt?!“

„38ie ipät ifl c« eigentlich?“ fragte Skate ju Jpebi hin-

über, bie noch immer ira .ftalbbunfel auf einem ber Stühle neben

bem falten Ofen faft. Sie hatte ihren flopf gegen bieien gelehnt.

Xic fühlen kacheln thaten ihrer heißen Schläfe wohl-

„(5a muß halb Rcun fein!"

„Xann wollen wir aber boch effen!"

'-öeatc erhob ficti unb redtc iid) faul. (Sin föftlidteö Sk*
hagen burchftrümte fic.

„(hottlob! “ iagte fic, „bieic itiHen Sfbcnbc, unb wir beibc

aCcin am Xifd), mit einer Scbüffcl roter (Mrüße ober Xicfmilch

jWifchcH uitfl baä hat nun halb ein ©nbe 3<h muh ücben

um mich haben, fonft iit e« 511m Utnfommen!*
Unb fic ging ftebi ooran in ba? (Stimmer.
Xa war eö feljr hell. Stuf bem Xifd) ftauben, wie immer,

Blumen unb gaben ihm ieitlidjen (fbaraftcr. Xaa genfttr,

breit unb hoch, itanb weit geöffnet. Sin Vichtftrom ergoß hd»

au* ihm in ben bunflen (Marten hinein unb erhellte bie

nädßten Sklfdjc.

$>ebi aß nicht. '.'II* Skate, nachbem ihr bic rote (Mrüße

fehr gut gcfdjmedt hatte, ein Stüd falte* $uhn auf ihren Xcller

nahm, fah fie, baß Jpebi faum etwa* gcnoffen batte.

„Xu wirft niemals fetjöne färben befommen, wenn bu
bich nicht beffer cmährft!“ tagte Skate.

„3<h habe Kopfweh. 3<b laufe noch ein bißchen brauften

auf unb ab

“

Xabei ftanb .f“>cbi auf. Rieht eine Minute langer hätte

fie ea ertragen, bie jufriebene, blüheiibe Prrau ficfy gegenüber
behaglich effen ju fcheit.

$*bi itülpte tid| ihr Matroienhütchcu, baa im itlur am
«leiberitänber hing, auf baa $aar unb lief hinaus.

SiMe fchwarj war bic Rächt! Aörtnlich unheimlich, kein
Stern teuditete uom $tmmrl. (Mewittcrfchwüle machte bie

Xunfelheit jdtwer, fait fdwurig.

S>cbi fchraf plößlich jnfammen. Xa — am (Martengitter,

gegenüber bem bellen, weitgeöffneten Jettfter bc* (fßßmmera,
wo '-öeate noch am Xifch faß ba ftanb ein Mann.

(5r fchien baa Slufflinfen ber eifernen (Martenthür gehört
iu haben, (sr ocridimaub in ber Xunfelheit. (r* war §ebt,
als fönnte es ^me $jelmerfen gewefen fein.

Äber wa* hatte ber hier herum \ulauern? (Sä war natürlich
eine läuidjung!

_
Sic ging ber $afenftrafce $u. 'Radi jtoft Minuten war

lie idion hei ben erben Käufern. Xa würbe ihr Schritt ruhiger.
Sliclletcht iit er noch im Shireau, badjtc fie.

'Manchmal ging Ibaffilo nod) fpät wieber bin, um allein
bort ju fdirciben ober ,\u rechnen.

Vlu* einer Srfjänfe, au welcher .\iebi 0 orbeifam, ftrömte
helle? Sicht. Irinnen, bei offenen Acnitcrn, faßen Matrofen
unb Ironien ftiü, in einem fchwerfälligen Schweigen.

'•öor einer S'austhur faß ein alter Schwer unb ipieltc auf
einer großen $arraonifo. ^wei grauen, bic baneben im ihiir-
rahmen Hauben, fangen halblaut ba*u. Sille« hebert feinen ge*
bampft, ooii einer »onberbaren Schwüle wie im SJann gehalten.

\iebi fallt an bas -\>aua, beiien (srbgcfihoh ros ben 'ikttas-
räumen ber Sinna Stürmer \ Stürmer tingtiifmimn *ar

«lies bnnfcl! Xa? war eine Irnttäufdiinig

beu „(Mroßherjog“ fonnte fic nuht gehen ßfln ;t

Stabt würbe ca anberen Jag* wißen.

!Nntlo« ging fie oor ben bunflen rtcnficru bin naD her.

wohl fünf Minuten lang.

Ch ich cä ihm fdhreibc? ÜBann habe uh urhl «ui-

ficht, ihn aüein treffen? Slui offener Strale, au beüta

Xagc, Wenn ich ihm begegne, fantt ich cä ihm nicht ioa«.

Schreiben? 'Rein! ©ebethnn ohne gleich trotten ju fönnen -
nein, nein!

Xann fiel ihr ein. baß fie ihm ein tHenDc,00114 gehe

fönnte, irgcnbwo am Stranb. 3°. ^ Wer am beftea!

Sie entfdtloh fidj. für jeßt hfinriulehwn Unb ba, al*

fie ftch |um feehften- ober ftebentenmal toembte bei ibreni Slut-

unbab oor bem $aufe, ba fam gerabe Xbaifilo.

3m üidjtc ber Straßenlaterne, bie ein paar sdintte werter-

hiu brannte, fab er feine junge Areunbin gleich

„^>cbi!“ fagte er ernannt, .io fpät unb allem unb am

§afen?"
Sie behielt feine $anb, wie ein kinb, baä üdi führen

(affen WiQ. „Rehmen Sic mich für einen Äugenblid au hinein

in 3G* Shtrcau 3^ muB Sie fpredjen!“

Schioeigeitb sog er fie mit fiefj. (Sc wußte auf ber stelle,

ba& iid) irgenb etwa* Unerfreuliches ober iebr Subtigts be-

geben habe flllerlei Sforftcllungen flogen ihm birrch ben Hop:

Italien Skate unb $>ebt ftd) er^lntt? Um feinettriHenV pettc

^tebi einen ©emei* entbeeft, bafe Slcatc ihn liebe? Cber oen

Wegentcil? Cber War ein Üid)t auf (fblef# lob gc'aQes .f

llmfonft fam baS treue kinb nicht allein babergreamn

burdt bic buuflc bumpfe «uguftabenbftiae.

„So,“ fagte er, „fo nun ift el hell!'

(5r hatte baS üid)t aufgebrefit.

Xie eleftrifchen öimen, an fahler Sdmnr oem

hcrabhängenb unb oon (leinen grünen Schirmen umgehe»,

erleuchteten ben Raum taghell. Sie warfen auch ibr siiAt

gegen bie graugeftreiften Rouieauj, bie oor ben ifenitrtn bmgex

„KBas ift gefchehen?“ fragte er furj.

jpcbi faj) ihn ängftlidt an

Xicfer bunfle flehenbe '^lid beunruhigte ihn (rr glaw

eine S'lage bann lefen.

„$at jemanb Sie gefränft? Ifiebe Jpeb* — gerabeaa* w
idtnell, wenn ich &>ttea barf!“

„Riemanb bat mich gefrauft! 3^ fanB ei

fagen . . ,,

(Sr perfärbte [ich. „lann ift eä eine böie '»omfiart w
mitfi! Unt> fit btrrifft ®ealt,“ foraeö tt ba«.

®ie faltete bie Jpänbe ju ibm tmsor.

.3«." faflte fit, n>al)Kitb i4wt Ibtäncn i» I

•

traten, .ia. Silier Sie toerPen f« birtn we

UnP sie fmP jn arop, ju loeriKpH. n» b««^r l"“®®1'

jtibrtditn!' ^
liefen Slppell an feinen Süerl bürte «8« um '

traten im Sluflenblicf joldien auigepeiiiitttn sfflirm® -

Süarte. „Bah Sa»?!' rief er .Sieben Sie WA. **

(Mottcö willen ..." _ .

.SSare idj Podt niebt bergelontmen,' najtt «, » -™ '

auibreebenP, ,c* ift 7« fAmer - M ift, «» *«

ltCh
'

legte Pie iianP auf ihre stbultct. 6r "f“*'
1
‘jj*

5u idfeinen” .Sic haben Pie Olelnibbeit crlanjl. Palt »nt

niemal« lieben inirb?“ fragte tr langiam.

sie nidle

„Stuf melAc SBeife?“

sie fctin-ieg
, . ...„. j |itP

«

. jbr $ert gebürte SPlef mehr, al« nw WA««.

belpolii! ibrn ewige Irene?*
.... int

C, trenn iiePadPeiabenlünntc. (b*nwe n
j,m

botfAnft getrefen. Sie hätte Ptcfe« SJiaimt« I >

uuinPcn Ibnneu uiAt fo!

sie fdtilttelte Pen Hopf
^ne -VaPnnni

„VePi!' iagte er gegnSIt. iS« »W««® m
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Unb fic traf ihre Bcele Tapfer wollte fic fein ifam

gfibcit trage« helfe« fie md)t noch erhöben!

2ie troefnctc ihre Äugen

„Tbaffilo," fagte ftc feft, „$eat< war mentale ber Siebe

irert, bie Bte ihr weihten habe geidiwicgcu ^cfc wollte

2ie mctit fehenb machen ^dj weiß auch wobt: bas fatm man
nutit Jmc bat mir Ptcl bariiber gciagt, als ich einmal nicht

»crftaub. warum ei« foldjcr 3Sam Wie Bic eine fo!d>c faan
lieben müßte."

„Unb icßt,“ brachte er bcifcr heraus, „jeßt weil Bie

ti jagen tcpt ^at tbeate etwas gdbcn , . . Bie glauben, id)

muß nun fetal idi ntuf? icpt . .
.?*

„$cate bat fich beute fdton beute, Thaiülo, breioicrtcl

^alirc nach üblefs leb — ben — ben zweiten (Matten gc*

wablt . .

"

.Sen?“ fragte er.

„Ntaltc Holbin"

Ifr ftanb fabl, ftarr unb fab fie mit groben Äugen an.

Tann bewegte er ii<h . mtt tappenben Bdirittett ging er

tiefer in bas ^immer hinein

Bic hörte, wie er auf feinen Bdircibtifchftubl meberiauf

Sie tonnte ib«t ba nicht leben.

Ihr uerftedte fidj por ibr. Sic ein PerWnnbctei Tier, ba#

in? Tuntel flieht

«ein Äuge, autty ba? ihre nicht. foHtc feben, was er litt.

Bie ftanb «nb wetnte friß. Bie wagte bwii nicht, ba? iu

tbmt, um beffentwillen fie bierbergcfoinmett war: ihn tröften.

3br abnte, baß in bteiem iVamtc Tinge Porguigen, bic ne

itidit peritaub

Bte wußte ruebt. was bas ift, wenn eine ncfciigrofic, deinen*

tare Reiben tchaft fid) jab Atmtdgcworfen fäblt. Bic wußte nicht,

was ba? «ft, wenn eine üer^ebrcnbe^cgierbe bläßlich luwnungs-

Iw unrb. Bte muhte nicht, bafebas war wie eine Bindung allen

ücbetts. Sic bie grauiame Hemmung einer Naiurgewalt. 'Sie

ein Bturi aus ben flöhen hcchiter mcnichlicber Tnfein«Werte in

bie tiarftf. inhaltsleere Süfte armften UtogetiercnS.

Äber ertchauemb ahnte fie unerhörte Veiben.
*!angc ftanb ne unb wartete fttü. Tann fprach fie hoch.

Seife unb nur gUicbiam in bic leere Stift. Senn er hören

wollte, ben fic nicht fab, mochte cs ihm gut tbmt, hören.

Senn nicht . ihr war es not, *u fpredten

„(Sblrf uwr ein '-ölenber 3<h hob« es wohl erfannt Unb Bic

o-—

unb fanc haben cs gewußt. Äicr eben: er blcubctc boefj! <£r

war fifiön lir war gewanbt unb fcfiiett vornehm in feinem Seien.

Unb ba waren hoch faibigteiten, wenn auch geringe, flache unb

non fo nid lödictn überragt Äbcr Walte Holbin! <£r blcnbct

nicht einmal Cto ift eine Null Nicht böfc o gar nicht.

Stur eine Null! Äbcr cm Ärifiofrat. (frtnttern Bic fid) an

bas Tafchcntucb mit ber Ärone? Beben Bie, Ibaiiilo: eine

faau, bte bas fatm: (ich jittn zweitenmal wegwrrfeu, um
Äeußcrtichtcitcn — bic war nicht für Bic. Wein, bte tonnte

Bie mdit uerftdien unb nicht lieben!“

hinter ber Oucbcrtvanb, bte itju nerbarg, rührte fich nichts.

Hatte er gehört'?

Bie wartete wieber. Unb bann fagte fie:

„Äbcr tropbem ... als ich es erfuhr, Tbaffilo . . . ba

batte idi hoch mein Sehen hingegrben, wenn idi fic ^hneit bamit

hätte erlaufen tonnen. Irs war mir fo fdjretflid), baß Bie

leiben folltert. Unb bann, alg icfi hörte, baß Skate baDOii

inradt — io beinahe gutherzig — baß man es ^bnett ja wahrenb

ber tommenben SRonatc allmählich beibringen föuutc -- ba -

ja. ba lief ich hierher. Bic folUcn nicht belogen Werben. Bie

tollten nicht ahnungslos fein. Sieber wollte ich 3hnen beit

3dunerj bereiten . . lieber ich
"

Bie brach in Tfyröneit ans.

Unb immer noch regte fich nichts.

„Nun will ich geben," fagte fie wetnenb, „aber ein 5öct-

fprcchcn will ich haben . Bie tbun ... Bie mache«

feinen . .
.*

Ifs war *u wiel. Tic tobesbangen Sorte erftidten in ihrem

BchiudiAeit

Ta erhob er fidj, idiwertallig, wie einer, beut cs Wübc
macht, [ich p bewegen

(st fam an fic heran.

„Jdt habe fie pm pxitenmal Perloren. (iS ift genug!"

»pradi er Icife.

Bie wußte nicht, was er bannt tagen wollte

„Nicht fterben!" fdirie fie, „nicht fterben - beswegen

„Nein!" fagte er hart.

Korbern bitteren Äuibrutf feines Ängenchts oerfiegten tbre

Thränen

Bcheu unb unglüdlid) fchluh fic bnwon ^daftet mit bem
eigenen Scib, aber noch tncl fdtwerer burch bas feine

^Bchiuft falgt)

Bei den Sachsen in Siebenbürgen.
]tn pfarrhof. ITlil ]11u*lTanonen von ö. G*u»e.

Hin Riftli *o»»<b*1r#r».

f
eterluhe Btille liegt über iffcrg unb Ibal. Ter Sinter hat nch

bätialtd) tm Sanbc ctngerichteL ^erfdmett ftnb bte falber,

ocridiwunben unter ber weißen Tcde Seg unb Bteg Tas
ift bie 3<it. wo bie Wettichcn enger plammeurüdcn in ben

Jütten, über betten bie Nauchroölfchcit eifrig emportoäufeln.

Beit lange ichon flimmcnt bic Btemc am Fimmel unb bie

louc ber Nnditglodc unb werhofit. Ta w;rb es lebenbig auf

ben Torfitraficn Verhüllte faflucngcftaltcn bahnen ftq im

Bdjnce ben Seg, Ter ^farrhof ift »hr ^iel.

Tort fladerl in ber großen Btube cm luittges faltet, bte

Sampe brennt bell unter ber Tede, unb in laugen Nethen warten

Btühlc linb'üanfc berlMäfte, bic tommen iollen. .v»cute ift faauen*

Icfcabenb int '^farrhaufe.

Bdjon pocht es an ber Ibut unb „faau Witter", wie bie

Iranerin genannt wirb, antwortet mit bem lanbeSublidjcn: „Mut
erbä!

#
c jtommt bttbfi. tretet bercin!*'i

„IMeaben 3°Wenb
,

geäben ^owenb! Sollt er cs bor*
brt jcit ?" „ißuten Äbcub. wollt tbr uns beherbergen ?") tönt c$

fon ben Sippen ber (imtrctcnbeu

iBoit T>erAcn werben fie tptUtommen geheißen unb nehmen
ihre ^labc ein: bie älteren rauen in ben 'Sorberreiben, bie

fingen ,Trauen uitb NiaDehnt tut fSiutergrunbe, wo mail ver-

borgener fein Seien treiben lann. Tie warmen, bunflcn Tücher

werben oom Hopfe genommen, unb ba tauchen gute befannte

IMffiditcr auf. Jn bunflen Rauben mit riidfallcuben Bpipeu

crfcheticeu bic Nlütter, bic iungen »leanen tragen leichte weiße

Nepbäubchert mit langen, rofettfarbenen ober himmelblauen „ Btni*

pen" .'Binbcbcinberm Tie .^änbe tommen hinter ben ichnee*

weißen BchürAen heruor, ziehen bcu fatben wom bidcit ^vanf«

Aodett unb laßen bic Bputc tan.tcn fabe hat ja ihren Bpimt*

roden mitgebracht; hier gilt nodi bic alte gute 3eit, hier giebt

es noch eine Bpinnftubc.

„faan Niiittcr“ muftcrt bic (Häflc. Sic fdiabe, bafe bic

Clugcub fich auf bic limterite '^anl gefluchtet bat! Tort ner*

brrgeit fid) einige Köpfchen, friidt unb sierlidt wie junge Salb
blumen Tort lugt ein (Hefidtt berwor, reipoll burch ba# röt-

liche, häufe $aar unb fo innig unb warm, baß es ber faan
Ntarvev bei bem Ättblid Wohl ums T>er,A wirb. Unb baneben
bas idtwarjäugigc 'JNäbd mit bem rabenfdiwnrjfii .vvtar unb

,
yetlich Meinen ;lhgcn, bic fo fall crfchcincn, wenn nid« gcrabe

ber Nhmb htcht unb bte Äugen fchelmifdi ^wiitfern.

Ta geht wieber bie Thür unb neue (Mefialteu mit ihren Noden
treten herein. Unb bie oorberfte mclbct: „l£bä, mir NfiUgefterannen

lioßeit es niet, mir tun auf gor mätenember!" t „fa, wir 2Wübl»

gäfferinnen laffcit uns tiidit, wir tommen immer alle miteinanber!")

ifaft noflbefept finb bie Öäufe unb Btüble, unb bic Haus-
frau fragt: „Sie Diele finb wir eigentlich’?" Hub mit beutenbem

fanget j,ählt fic bie Nodcn, welche um fic her aufragen.

„Ciiit, ;toe. brau, oär, fäuf, ien . ;,ahn ... jurin&ij

.... hreißtj. iMIAt treißii!" <(M«abc breifiig!;
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.ß* Derben ie$t ferne mehr fommen. Boden Dir nicfjt

cüuüS lefen?"

.0 ia, bringt ber grau SRiittcr baä ©u<b!"
Xa Dirb ein bider „®artcnlaHbc"*!öanb gebracht, fdjonoer»

gilbt unb ocrDc^t, aber tro^bem ein fräftiger Slnjiehungöpunft

für jung unb alt im $au£.

„So finb Dir nur? Ja. ba: Sllmcnraui^ unb (JbclDcifi.

2d)tu§. Safet un« »eben, Die ti bem armen Guerl noch geht!"

Xraurig, traurig, aber julefct: SUmtnrauftf) unb GbclDciB,

bie g'boren bengeridtt $'famm; ftc haben jidj gefunben!

„Xat Deor gläl eit baifdjÖJejdjidjt!“ („Xaä Dar gcrabe eine

bubi'djeöef{Richte!“) ruft bic !D2dd>el^anfin, Deiche im Warnen ber

ioTtgcidjrittcncn „gebilbeten* Jugcnb fpridjt, unb.tthä, bätDCor

hbifdj," ftimmt bie grau Wtdjtetin bet

für bic arme SNuttcr. Xann fonimt itttber o«c iru? •»,.

fchnhtc an bic Weihe, unb laut MwUl to> taJn.

ber (Mcrj Die ein fiebenbürgifdier Woah ui Sa C&tu^n
in ber Sagentrube herumfährt, bie tlioliä ür. -in ],

gcjd)napbt ift. Unb immer neue Seifen fcfilagt >x

an: jejit trägt fie feurig oatcrlänbiidie Oitniitt an. h a
^urjcnlanbe entftanben finb. Saldier täilagn tt

$trjen bei ber fräftigen reblufiftropb«:

„llnb bet gafrln, bei* cr.^raper, i.Unb ba iah; tu* n:rm,

9Mt iftn iitiipurr rmpur Drfymb; •Wc.'ti jams^punjittiT^e:

Soll bid) jiliftnifii, mall bidi ©ifl 6iA iiuap tr j ju

fdiapni, Uta
Sann bie Elfter bt.1i «mbUgen, I üan b*( ttr -:n nt wx^.
in, me leimet Safirionb'"

|
tu. »ein liebe* -cftruir

Xai 3uWren ermübet auf bie Xautt. Ia4 cci bt

jnui IDuiter liest vot.

Sbcr fner unb bort im iammrigen fdjeint baö eine unb

ba« anbere grauchcn leid 311 fdilummcrn Xas merft bie „grau

Butter“, für biefe grauen ift eine anbere geiftige »oft nötig.

2 ie miiffen bnrd) heimatliche St lange gewedt Derben, lii, Die

Derben fie aufblitfcn. Denn ba geleien Dirb von ben rdtidfalenber

armen Stathatina unb ihrem Wciicb, bie fid) ft» gern haben unb

nicht jinammenfommen tonnen! Cber Denn nn liebe« Bädtfifd)

ervabit Dirb „oum fitefcit", baä fub in bic ©flaumcnbarre wer-

itedf hatte. Dcil t4 ben <Hcrj mdit nehmen mochte, $u betn

ev feine Gltcrn .^Dingen Dodten. Iii folgt ba« Wcbicht von

ber trauernben Butter; bie Xroftlofe crbltdt im Xraume ihr

MinMcin Diebcr, unb biefe« bittet |ie. nicht mehr 311 Deinen,

ba ihre Xhränen e« itn Jeu Icit* befdiDeren. ta Dirb bic

SWuttcr ruhiger:

st «rtiajii um Jfcifrb, \t brrbt bc „ 3 »r MxMtt am «er», fie brrbt bie

3 unU, 2oulr IDurll,

*fr U,if roarbf tuebbrr bfill, otie *ugc mürbe ttttber be«.

5f IrdKit u<h jctiin V iJcftbe« ric IndKlt auch fdion .511 feilen:

VI« ttiitiiibdim fäl iirl m« irgtm •• 3br*inbdjrn fall nid« m<br Iribfn.*)

Xa hört oUeä atemloi. bie raftlofe 5pinbel liegt einen

flugenblid auf ber Srfiürje. unb manche ibräne gldn;t feutftl

leien« unb barum fpritfjt fie: „Sbec i<?t Tollt ih<alir|«

tch bin fdion ganj heifer non £cfen.“

Sögernb ftintmen bic Jungen an, enb fdjüifitnu rftut

baö Siicb: „Seb’ ben« toobl, bu ftiDe ffiafie*. unb nn urp

Dirb es am 2 dilufi: „?ld>, Die gerne ftbri' idj um”

Xod> bic „grau SWutter* toeifi ju helfen. , 2ingtsuia^

räthfifdies!“ ruft fie. „Xie ©raut am ?llt 3fbi, t« ^

ber Xiditer Äaftiter gefdirieben Xer uwt ja cuib aix lü

.(laufe, gongt Jhr an, ('leuatterin, Jhr tonet rs cn bettet”

Unb bie alte ?jrau fiuratorin ftinunt an. btnn ne feer*

am heften, ba« xlieb, bai längft snm^oIMtcbgczmtaÜdR
balb fallen auch bie Jungt» ein, unb iameT DoUrr Jln« **

Dfhmütige TOelobie:

„Um ^(t, um läu, um girlr 5tin>,

Xo fife t «Sfbihe pinj rilrn.

«ot rnnnibia !6äJ*. gcr inmubn Jül’.

Xrt Uftmdim d« bet Sfiaii« tc^tiin
“

XaS l'iäbthfn trauert um feilten ©räKtigam. bei #äwt

er anbere retten DoQte, felbft in ben glulen brt {fluffrt >0 ^
1 gdbeii Jtotn. * IBdUtKn * Stojr

fl
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faib. Xie öraut ftirbt au gebrochenem £>erjen, unb traurig

Miflingt bic legt« Stropfce:

„Ura Alt, um Alt, um giftr 'Hin,

To flilib rn traurig Scdxiiiu,

Xo jdjlrft bd Dtrbd)« ftan unb fält,

Unb angbr 1 raujebt unb brauft brr Alt*

Unb ftia ifr'i einen Augettblid. $ürt mau mdji aus ber

daneben Alt raufchcn unb braufen? Xoch nein, ei furren nur
bie gefebäftigen Spinbcln

9hm Wenbet ftcfi bie „ftrau SRutter“ an bie Organiftivt:

,3ept fammt ^hr an bte tReibe, ftrau (Heuattcrin. $b*
hobt uns bad) oeriprothen, heute eine ÜHäre $u er

5
at|len.*

Xie jfrauCrga»

niittn, bte ja Picle

ihrer Sieben ;u

Grube getragen,

bei fo vielen &ran*

Tcnbcttcn gemadit

bat unb auch jeßt

nodi ratet unb hilft

in ihrer rubigen

Seife, wo ei nötig

wirb in ihrer gra-

ben ^reunbidmft,

Mitftaaf mit ihren

ucrftdnbtg Tiaren

klugen unb b«*

ginnt mit tiefer

unb bath Wcidicr

Stimm«.

$on bem König

erzählt fte unb

ieinrn ,imci Iod>*

tem, bereu eine

bte 2 d)weiter au«
'Reib ermorbet.

Aber im bohlen

tfaum, trabtn ber

vCidmam gemor«
int lpirb, lebt bie

ceelc bet Unglüd*
lieben. (Sin Spiel*

mann lammt Dar*

bei unb madit iich

au« bem $olj be«

iHaume« eine Ü#ei*

gt. Xa - wie er

ium eritenraal mit

bem öogen letdit

bahniftreirfit —
Owgt tS bumpf:

•3«h, M(h mät

bemitterrelbutjen,

alter fchuin udi

minier uarmer
6«l!* (,$$',
lieh’ mit bem

Miebelbagen, aber

iiban’ audj meiner
armen Seele!

4
')

Xtr Bptelmann gebt auf« fiünig«üf)(o&. um iidi mtt feiner
wige i|U Derbieneu, svac er braucht Xa tritt bie Königstochter
auf ber (Meige f Dielen, aber mepe!:

*3uh, lieh, ©latrberan, alrer idiutn ud) minier uarmer
rotl!" Hingt e« — unb fie bricht tot |ufammen.

.
^cr * öni8 nin1int ben löogcn: # 3itb, jidi, Scterthen, arner

Ithutii u«h minier uormer 3oil!* fpndtt bie Irrige.

Königin ftrticbt, unb bohl flogt c« unb mch: „3i<h.
|id)

r flXetterdjen. amer fdiuin udj minier uormer 2oil!"

Xoch trie bte SNutter noch einmal bie Satten rtibrt, ba frad)t
me ®eig«, unb froh unb iugenbfnfdi ftebt ba« ermorbete Xö<h*
terUtn Dor fernen Eltern.

1 UBlrn.

„Xa« mar ein fdjünc« SNärdjen, n»cr hat e« (Sud) erzählt?"

fragt bie $au«frau.

„©fein ©Jatin bot e« mir gefugter trirb c« trobl gelefcn haben.“

„Könnt 3hr 'iid)t and? ioldje Wefdiiditcit, bie man (ich nur

fo erjihlt in ber ©emeinbe?"

j
„0 ja.“ ertribert Jrau Organifttn. „(S« tft fchan lange per.

Äl« ber alte Täpner einmal nad)t« au« ber ©fühle fam,- fab er

auf einmal bei ben btden ©eiben, bort am Ält, bic Trüben

j

($t£«nj tanjen. (Sr grüßte aber fchön: ^hr. Gtotf wrmcfjr' cud)

euren Lethen!* Unb er bötte, wie iene autworteten: ,Xu, öott

! oermebr' bir betnen Satf !* Unb trie er betmgefommen war, ging ba«

I ©fe!)l in bem Seid nie «u (Snbc, unb bie ßcutc fragten unb fragten.

wie ba« möglich

fei. (Sr fagte c«

«nbUch— unb auf

einmal trar ber

2acfleer. Hberba«

iit ich an lang' her-

ba« glaubt man
auch nid)t mehr!"

„Amer biet ä«

toiobr!" („Äber

ba«iftirabr!*)rief

eine Nachbarin

unb begann |U er*

|äl)len, tote fte eine

Irub in ber gro*

f;en 3Rulbe ge*

ieben, unb anbere

folgten ihr unb

bcridHften allerlei

(Srlebnifie beim

{lanfpfläden, bei

nächtlichen ^ähr-
ten u. bgt

$?ic ein Strni*

belqueD ging'«

nun unb bebenflich

erifhien bie 'öen-

bmtg. Xie „grau
SJhittcr* unb bie

grau Crganiftin

tpechfcln aerftäub-

niäooll bie Sölicfc

unb bie lepterc be*

ginnt mieber:

,3ebt iofl ich

noch etwa« «rjäfj*

len. Hlfo hört!

«1« ich °och SWdb*

chen mar, fällte ich

einmal sur löirf-

nerratharin gehen

unb füllt« baden

helfen fürbie >od>*

jeit. ©ir hatten

iin«mitber9Jlächcl*

marib befpradjen,

Beim Bbichled. wir foDten bie

erften fein, ber lag
hatte ltd) nod) nicht ange^ünbet, man iah niemanb auf ber t^aife.

Unb auf einmal, ab mir an« (Sd lommen
. f3a£ ift ba«?

©eife angeiban mit bem «orten (ber «rautfappci auf. Schäbiger
®o*«r, bte iBortenmagb ^bie (Meipenftcrbraut), bic hier umgeht!

3«h fahtc ba« 'JWaribchen fetter bei ber £anb Xa« fah
jum ®lücf nicht«, fünft toarc e« baDangclaufen. ©ir gingen
roeitcr. 3c&t brebte itdj bie öeftalt um $txr, hilf!

,3ctb 3ht c«?* tragt fie. ,3eib 3ht e«, 3rau? rufe i<h
bebenb unb bod) crlöft. Xenti e« »at bie alte ^alubenhanfm.
bie ftd) tum «aden toeiß angc*ogcn batte, unb ber Porten mar
eine neue $>aube mit breiten S pißen

“

„0 ^tärr!“ hört man. uub ein heuere« Sachen (oft bie
Spannung, bte auf nllcu tHcfic^tcrii gelegen.

lyoo
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„^e&t muffen wir aber geben, G$ ift fpät!" tönt c8 in bet
|

3hmbe. Schnell finb bic Xüd?cr um ben ft ppf gebunben, bie Pollen

Spinbein an ben 3o<fen gefterft, unb fdjon flehen bie Jyrauen,

in bet linfen Hanb ben ffioefen wie *u Sdiufc unb Trufc.

„9hin fingt nodj ein« *um Schluß!*

„Singt .Siebenbürgen!**

fträftig unb boH berflingt bie lepte Strophe:

„Siebenbürgen, jüße veimai,
f

Unb um «He beine Söhnt
Unfrr teure« Saterlaitb! Schlinge fid» ber Eintracht

Sei fleßtüfit in beintr Schöne, I
Banfe'"

Eine Schlagfertige tritt aber oor, unb noch cinmaf fingt fie

bie Strophe, unb bie anberen betftehen fie, ssb nun (Liagt e§ 1

heQ unb froh: „5 ri gegrüßt in brinm 9iun,

Unb um alle beine grauen

Schlingt fid» ber Gmtiadit IbtnbJ*

wGn geäb Stoidit!"

„Sdilcoft grab!“

„ÜDitr bebeonfen e8 am ba Harbnj!* (,58ii bebauten uni

für btc Herberge!")

Üttfo fdjwivrt c« burtheinanber.

„Nichts ju bauten, Kommt wieber am SSirtoot^
!*

• r-i.

Die Ursachen der Kohlennot.
Uon Dr. Paul Hrndt.

Von 3eit ju 3«H wirb baa SUtenidiengeJdsledit bon neuem

barau erinnert, Wie fd)Wfld) cs ift, wie tnapp bemeffen feine

Mittel jur Erreichung feiner hohen ^iefe finb, unb wie brfdjränft

feine bielgcruhmtc ^crrfetjafl über bie Groe ift. Sir iinb mit

iHedji ftolj auf bie Erruugenftfiaften bc« menfcfilicheii Weifte«;

namentlich auf wirtschaftlichem (Hcbictc ift in ben lebten 1 5U fahren
(Shroßnrtigc« geleifict worben; fdjarffimtige Erfindungen haben bc*

wirft, baß mancher Arbeiter heute in betreiben 3eit bunbertinal

fo biclSaren licrftcflcit fann wie ein gleich fleißiger unb gefchirftcr

Arbeiter int hörigen ^ahrhunbert. Aber finb bic Ergebnisse ber

Suubcr ber Tccfiuif wirflid) fo glänjenb? @ar mancher hat

gehofft, baß bie SJtenfchheit, toeldie bie iJtatnrfräfte mit foldicm

(Mefchid in ihre Xienftc gezwungen habe, Wirtschaftliche Slot

halb nicht mehrfennen werbe; unb noch heute beuten uiele, bafi bic

Tiiritigfeit, in weld)cr fid) bnuemb weite Bolfsidiichteii befinbeu,

nicht auf ben Sdjwicrigfeiten ber HcrfSellmig ber wirtschaftlichen

Wüter beruhe, ionbern auf einer unjwctfmäßigen Sßcrtnlung ber*

felbcu. di finb infolgebefien allerlei Borfdsläge ju einer befferen

'Verteilung ber wirtfdiaftltchen Wüter gemacht worben. 92un läßt

fich jwar nicht leugnen, baß bie heute befiehenbe Art ber Ber*
teilung ber Wüter in bicler oerbefferungsbebürftig ift.

l'eiber ober ift bie wichtigfte Vorbcbitigung gur Bcfciiigung ber

wirtichaftlichen 9iot, bic Fülle ber ju uertciltnheit Wiitcr, nidjt

uornanben. Tic Statur ift nicht fo freigebig, baß fie allein«
Taiein gerufenen 'ÜKcnfdienfinber mit allen Tiitgen, beren fie bc-

bürfen, ober bie fie begehren, auäftattcte; unb alle itodi fo s'charf«

finnigen 5Bersud>c, ber Water ihre SctjäUc ohne Oiele SRühc unb
mit rafdiem Erfolge abjuringen, haben bie erwünfehte Fülle nicht

heroornifeit fönncit. Woch immer hebarf es harter Arbeit ber
großen SNebr.wbl ber 'Jttcnfchcn, bamit fie nur bas Wotwenbigfte
jur Sriflung ihre« Sieben« gewinnen. So lehrt bie bittere Er*
fahrung eines ieben Jage«, wie fchr man bie Verbesserungen ber
Vrobuhtonsteriinif fibcrfdiä^t hat. Ihatfädslidi ift ein gewaltiger
»Fortschritt infolge ber Unterstiipung ber uienfdslichen Arbcit«fraft
burd) bie'JWafchinc nur auf bcfchränftcn Wcbicicn er,fielt worben;
hier ift namentlich^ bie söcfletbungriubuftric ju nennen, «ber
gerabe in ber Herstellung ber Wichtigsten aller wirtfcfiaftlidicn

Wiitcr, ber Nahrungsmittel, ift ber in bcrNcujcit gemachte »Fort*

fdsritt nur gering gcioeftn; unb infolge ber glcidjjcitigcn großen
3unahmc ber Vcbolleruug, Welche bie Wachfrage nach lieben«*
imttcln ungemein steigerte, ift bic Ernährung eher fofifpteliger
als billiger geworben. Senn b:e Sittemng imgünfiig gewefen
ift, tritt ein wirRidser Mangel an Brettern ein, unb bas «rot
Wirb teurer. Aber nidjt nur bic Herstellung oon Wahrung«*
mittcln hält fidj tyxxt an ber Wrcnje bc« unbebiugt Wottocubigen,
faft aüe anberen widrigeren söebarffartifel finb tu bcrfelben
üage. SiU man einen berielben auf einmal in größeren Stengen
Perbraudscn, ober treten bei berHerfiellung bessclbcn unerwartete
Hinbemiffe cm, fo ^cigt fids fofort eine Öücfe; ber Sterbraud) muß
ciugcfdsränft werben, ^e widjtigcr bic Satt ift, befto empfinb*
lidser ist ber Wtangel. Wtchv als man glaubt, lebt bie Wieufdi*
heit nodj heute „auä ber Haiib in ben 2Hunb\

Stecht beutlich geigte bie« wieber einmal in ber Icßten 3eit
bie fo otel befprochene unb beflagte «ohlennot. Xaß biefc Wot
auf einem wirflidien Mangel an Mohlen beruhe, wollen uiele
tro* «Uer ‘iterjuhcningen ber Wrubenbefiher unb «ohlcnhänblcr

nidjt glauben. Es läßt fich nid>t btjiceifcfn, tc^ ihn*

fad)Ud) in ber lebten 3eit üicl mehr Hcblett wlangi seiten

finb, al« mit Anspannung aller fträfte befdiofft twrbcn fanaia.

Xa bie uorhanbenen ftohlemnengen »01t oielm iterbramten or-

geflüm begehrt würben, stiegen bie ftoWenptetfc. liefe ^rci*-

fteigcmng bewirfte fipar eine gewifie iyenninbernttg her taü-

fräftigen Wadifrage; jebod) War bie ÄHctooädjnngi nidc iiar?

genug, um ein socitcrc« Steigen ber ftohltnprcöc ju wrlintcn.

Tic greife haben ießt eine folchc Höhe cneidii, bafi nt:t 3it4t

uon einem öffcntlidien Wotftaub gefprochen Werten fau*. Sd^t

läiigft haben bie inbnftriellen Uiiternebnier barüfoc jeBöfi.
1

es ihnen faft unmöglich fei, fich ba« „fchwnr.sc !tfrpt berJnfsCTK*

I in geniigenben ÜJtengcn ,^11 beschaffen; betrn Ülcrtutti be« Sintrr#

|
gab e« faum einen ^«.iti-s^alt iw Xtulfdjen Acuhe. in ten Sn

bas AnfihweHen ber Aufgaben für ftohUn nicht muRjatbn

hemerfbar machte.

, Sic fomint cs nun, bafi gerabe bie ^kidjapeg bitietn»

wirijtigen Sarcuart auf foldie Schsmerigfeitcn gefirficsfii* Ü<i-

halb finb gerabe bie ilohlenoorräte fo rafcb erfdiöpft wrt«.

58or Beantwortung birier fragen ift ju betonen, bei *«

I ©teilung bcrfelben leicht ein Irrtum unterlaufen fann. einer

|
nämlid» gan$ falfd), anjunehmen, baß fich bie

i ftohleiipreise Wefentlich üön ber ^retÄbewegwig eebrnriwj

Sarcn untcridiicbc. Ter SRangel an «renninaterialmitiw

ber einfige, über ben gelingt Wirb. Oebcr beticbsgc

Wirb ohne Befinnen angeben fönnen, woran tsdsm

fehlt. »Fast alle floh' unb fsilflfioffe berttewerte »wjj

int greife gestiegen wie bic Kohlen; neben fcer ÜoWcn« V

(5 noch eine Eifentwt, cincftnpfernot, eme ;}iniin^i. etnf
•

not, eine Holjnoi unb eine "^apicniot je. Tte freiu _•

Kupfer, 3inn ?c. fiub innerhalb lurjer Bett 11m t*.c

manriimal auf ba® Toppclte gefdegen. Iic Klagen **

bringen jebodj in ben meisten Fällen nm _

M

n1»

fchriflcn; ba« große ^ublifum intercmert ’idi

ben 5WotStanb eines befonberen inbnftritUcu
_

l?lf,p£rt
?

(

1

Bei ber Kohle ift ba« anber«, ba jeher pe bra^' •

I biefem Wrunbe Wirb gerabe ber ftobfomol

:

leit beigcmeffeii unb befonbere »ufmerfsamleit gew«*

^ntcrcffe an bcrUohlenteucrung fönnle nur

an einer Brot- unb »tlciidjteuerung ulyrttritcn wert

w

foldie ift uu« glüeflidjerweife in ber lebten 3«“ **** ‘
!

ba bic Wetreibecrntcn beioitber« reichlich von «'

Biehjncht uom Wlüd begünftigt war. ^
Ter «ohlenmangcl ift, cbenfo

flRbfrnt Sortn, im twieiitiiditn bnrt W<

»inidiaftliiiK CSntn>itfJuiiB ber »p»
Tic ringeiKttiwSo» ifl »« nnwrmtibli*t

artigen SBlüle bau Snbnftti«. ®a»M
:

(uki

um am '(bluffe be-> ucunjebnten ^ gd

ler ujirticfiajilidie Siuticffmuiia begann in
j jijsa.a»,v* „ v i« ftfcsxr.

im allgemeinen bis »um 3r»bi«Ör '®Ü0,^;n„ -ieteet W
jablenmäiüj feRjnflena, nue fek W ^ a da
Wiitieftaftlicbe IbüUgteit getaigetl bol: jW»

in
.««

Webadjtni«, mit fiarf tettOtigt »«»« alle »eliiw-T, Mwti'iHiiuus?, i»'»v »iw»* »»r-f-i—ii-
hmfHi murre.

Seit waren, unb wie iibmer es ial
. julait)!«

j

1 u,lSrI

Slrbeiicftailc jut WiiSnugmig btt guninj» 1
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Tienfte Äu 5'fhen. ben fahren 1892 bis 1894 würben in

Teutfchlanb jährlich etwa 0»0 AtticnflcicDicbaften gegrünbet; in

ben brei folgenben fahren betrug bie 3ahi ber Neugrünbungen

fd»on 161, 182 unb 254; in beit fahren 1898 unb 1899 ftieg

fie au» 329 unb 364. Tiefe wenigen fahlen ftnb ein Reichen

ber beftänbig juncbmeitbcn Anspannung aller wirtschaftlichen

Kräfte. Tie §erfteQung oon rfabrifaten aller Art würbe mit

einem foldjen Gifcr betrieben, baß bie 9toh* unb $ilf*ftoffe nact»

Ablauf einer gewiffen 3eit fnapp würben. Tte Grjeugung ber»

leiben tonnte aber nicht beliebig vermehrt werben, ba alle oer-

fugbaren Arbeitsfräfte fdjon beiebäftigt waren unb fich meiften*

burchüohncrbüliuiigen m ihren bisherigenVeru teil fefthalten lieben.

Gin anbere« $inberni* ber Steigerung ber Vrobuftion

pon Sparen, nad) benen eine ftarfc Nachfrage beftanb, War ber

beim ^nbalten be« wirtichaftlidicii Auifdiwimg« immer bcutlicber

auftrettnbe Mangel an Kapitalien, b. b. an Ntafdjinen, tMcbäuben,

barem (Selbe :c. öer inbuftriellen «reifen nabe geftanben bat.

wirb firfi erinnern, Wie lehr biefelben über bie Qlelbteuerung, bie

in ber $5ht be* Tiefont* ber Neidjäbanf in Grfchcinung trat,

getlagt haben. Ter Mangel an Kapital war fo grob, baß ber

$inifu| in ben lebten betten fahren erheblich geftiegen iit.

infolge ber außergewöhnlichen Anstrengung aller wtrtidanft-

liehen Kräfte unb ungeheure koblcnmengen pon ber Jnbuitrie

perbraudit worben; bie 3lmab rae beb Verbrauch* in wenigen

wahren war erftaunltd).

Gin ftadjraann hat beredinet, ba& in Tcutfdilanb im ganzen,

alio einidiließlidi be* $aii*branbe*, im 3abre 1894 runb 99 Mil*

honen Tonnen kohle verbraucht würben, im Oahre 1899 ba-

gegen etwa 135 Millionen.

Tte beutfdien Steinfohlengruben haben fnfj nadi «Taften

bemüht, beit an fie geteilten Anfpriidien ju genügen; aber e* ge-

lang ihnen nidit, genug neue tauglidjc Arbeitsfräfte jur ver-

mehrten Auebeutung ber Kohlenfelber \u gewinnen, ba bie

auberen Grwerbezmcigc ihr mögUcbfte* tbaten, um bie in ihnen

befchaftigten ‘Arbeiter feftjubatten; außerbem bebingte bie Neu*

anlage uon Starten jur Kohlcnförberung bie Vtrwcnbung oon

Arbeitern ju Verrichtungen, welche nicht unmittelbar eine Ver-

mehrung ber Kohlengewinnung bewirlten

Troß aller biefer $interniffe ftieg bie beutfehe Steinfohlen*

probuftion uon 77 MtDionen Tonnen im ^abre 1894 auf 1»»2

Millionen Tonnen im 3ah*c 1899. Thatfräfnge Unterftüßung

leiftete ben Steinfohlengrubcn bei ber Verfolgung be« Marftes

bie Vraunfohlcninbuftrie , obgleich bieielbe auch mit Arbeiter*

man ul k. .91 fampfen batte. Tte Vraunfoblcngewimiuiig nahm
in Tcutfcülanb ocrbiittuiemäßig noch mehr 91 al* bie Stein-

frblenprobtiftion; iie betrug 1894 nur 22 Millionen Tonnen,

1899 bagegen bereit* 34 MiÜionen.

Nun tommt allcrbing« nidit bie ganje beuticbe kohlen*

förbenmg ben beiitfchen Verbrauchern ,91 gute; es geben vielmehr

regelmäßig recht beträditlidie kohlen mengen in* Auslanb, im

3«hte 1899 g. V. runb 16 Millionen Tonnen, burchfd>nittlidi

etwa ber achte Teil ber in Teutfdilanb geförberten kohlen: ba*

Abfaßgcbiet eine* kohlenreuier* tft befchräntt, ba bie kohle ein

fdjwercr Maffenartifel ift; ihre Vcrfenbung iit foftfpiclig, obwohl

fie auf bcrGiicnbnbn nad) bem billigiteii Tarife oerfrad)tet wirb.

Nur wo ein VJajferWeg benußbar ift, faim bie kohle auf weitere

Gntfcrnungcii oerfanbt werben. aDgemeinen ift bie Jnbuftric

barauf angewiefen, lieh au* bem nächftgelegenen flteoier mit

kohlen ju verleben. Tie beutichenkohlenreoiere liegen nun faft

fätmlid) in ber Nähe ber Neidisgrenje, fo ba* Nuhrgebiet, ba*

Saargebiet, bie fächftfchen unb bie fd)lefifd;en (Mebiete. ÖeWiffe

Teile be* Aiislanbc* liegen ihnen uiel naher als manche (Sfegenben

bes ^nlaitbe«. Talier gehört ein Teil teSAuslanbe* jum natür-

lichen Abfaßgebiete ber beutfdjcn Kohlenreviere G« ift alfo Wirt*

fdjaftlid) burchau* richtig, baß bie rheiiiifdi-wcmäli‘dicn kohlen

teilweife nach iwllanb, Velgien unb franfreid), bie fchleftfdjen

teilweife nadi Cefterreich unb fRußlanb auSgcführt werben.

Terielbe internationale Vcrfehr, ber auf biefe Seife bem
beutfdien kohlenmartte einen beträchtlichen Teil ber aus bem
teutfdjen Voten gewonnenen kohlen entzieht, führt ihm aber uom
Aullanbe eine ebenfo beträchtliche liccnge kohlen ju. Tie

küftenftriche Teutfdilanb* empfangen ihre kohlen bouptiäcblicb

uon Gnglanb; benn es ift in ber ^Hegcl utcl billiger, bie Stein*

1 fohlen auf bem Seewege uon Gnglanb nach Stätten wie $aut-

bürg unb Tanjig fommen ju laffen, als auf bem kanbwege
au« ©eftfalen ober Schienen An Vraunfohlen fenbet Ceiterreich

jährlid) große 'JWengen, burd)f<hnittlid) etwa 8 URfttionen Tonnen,

nach Teutfchlanb. ganzen liefert ba« AuSlanb bem Teutfdien

Reiche etwa ebenfouiel kohlen, wie e* uon tiefem empfängt.

Ausfuhr wie Ginfuhr ftnb für bie beutfehe VolÜwirtfdiaft

gletd) oorteilbaft Tic Ausfuhr bringt ben Kohlengruben (Ge-

winn, unb bie Ginfuhr Pcrfdiafft ben Verbrauchern billigen Kohlen*

bejug. G* ift ferner febr gut, wenn infolge beS internationalen

Verfehr* ein Voll bem anbern auäbelfen tann, fobalb irgenbwo

eine Störung bcs wirtfdwftltchen (ßetriebe* ober eine plößlidic

Vergrößerung be* Vcbarf* cintritt. Thatfädjlidi h«t auch, als

bie beutfehe ^uhuftrie mehr unb mehr kohlen terlangte, eine be*

träcf>t(id>e Vermehrung ber Kohleneinfuhr au* Gnglanb unb C efter*

retdi ftattgefunben; bereit* 1897 lieferte Gnglanb ben bentfdieti

Verbrauchern über eine ÜWiDion Tonnen Steinfohlen mehr als

1894, ebeitio Cefterreich bie gleiche lUengc Vraunfohlen mehr.

3nbefjen tonnten Weber Gnglanb noch Cefterreich aflju große

Viengen abgeben, ba and» in tiefen fiänbern bie wirtfdjaftlidic

iiage günftig war unb bie bort heimlichen GrrocrbSjmcige mehr

Vrenmtoffe als gewöhnlid) beanfprudjten. Tie Vermehrung ber

Nachfrage brachte allmählich bie Koblenpretie aDgcmein jum
Steigen Jebod) würbe e* faum ,ju einer Kohlen-.Not" gtfommen

fein, wenn nicht unoorbergeichene Greigniffe bie ruhige Gntwitf»

lung be* Kohlengefdiäfte* im höchften Örabe erfd>üttert hätten.

VerhängnisooU Wirften inSbefonberc einige größere Ans*

ftänbe uon Arbeitern, weldie eine ftarfe Verminberung ber k ohleti-

förberung jur (folge barten. 3Äan barf in foldjen Ausftänben

fein Suiel be« ^ufaD* feben: eS flehen biefelben Diclmcbr in

einem engen ^uiammenbang mit ber allgemeinen günftigen Gnt*

widlung bc* Viirtfdiaflslcben«: für bie Arbeiter ift ber Streif

bann uieltadi ein Wittel, burch welche* fie ficfi in Wcftalt oon

Vfohnerhöliungeit it. bgl. auch einen Anteil an bem guten Öe-

fdjäfl«ertrage erzwingen

'öie im ^abre 1889 ber AnSftanb ber weftfähfdien Verg*

arbeitet in Teutfchlanb eine zeitweilige Koblennot hcnwrrief, fo

gab im Jabre 189« ein großer Streif ber Vergarbeiter oon

ffialel bie Veranlagung ju einer wcfcntlidien Verfchlediterung

ber Vfarftlage, baupiiädiltch in Gnglanb, aber auch mittelbar in

Teutfchlanb, ba btc Ginfuf>r au* Sjalc* in* Stoden geriet. G*

feierten in SBale« nicht weniger al* 130OÜO Verglcutc längere

,
^eit. Jnfolgebeffen waren weniger engliiehe kohlen oerfugbar.

Aber audi bie oorbanbenen koblcn fonnten nid)t mehr in fo

uorieilbaflcr Seife nach ben beutfdien C>äfen beförbert werben,

ba faft gleichzeitig bie Seefrachten teurer würben. Üeptere« war

eine ,folge be« Spanifdi-amcrifanifdien unb be« Sttbgfrifaitiidien

kriege«; bie vielen Truppentransporte nahmen bie jur Verfügung

tte he nben 3<f)iRe fo ftarf in Anfprud), baß bie Venußung ber-

fclben fich oerfeuent mußte. Au* biefen Wrünbcn würben bie

norbbeutfehen kohlenoerbraucher in bie ^waug*lagc oerfeßt, auf

ben Vejug englifcher kohlen teilweife ju oerjiditen unb ihren

Vcbarf i
unter Vezahlung ber hohen Fracht, mehr au* ben h<i*

milchen (Mrubeu ju beefen, welche fchon oorher mit .f>od)brud ge-

arbeitet hatten, um ber Nachfrage ber ^nbuftrie gerecht ju werben.

^iur Krifi* würbe barauf bie kohlcnteuerung iin (frühjahr

1900 buri einen großen Au«ftanb ber Vergarbeiter in Ceftcr*

reich, welcher zehn Wochen bauerte; baju tarnen noch fteincre

Ausftänbc in Sachten unb in Sranfreicf). Tie wichtige kohlen*

einfuhr au« Cefterreich uerfiegte plößlid) faft öoOftänbig. SBie

groß ber Ausfall für bic bcuttchen kohlenucrbraudjer war, er-

hellt bnrauS, baß im erften Vierteljahr 1900 über neun SÄiU

Honen Tonnen Kohlen weniger in Teutfdjlanb eingeführt würben

al* im gleichen 3sitraum be* Vorjahre*; bic ganje pierteljährliche

Kohlengewinnung beläuft fich in Teutfchlanb auf burchidmittlidi

etwa 35 Millionen Tonnen. 3»«ht ™n t'ann noc" ,n

baß ber hinter 1899 1900 ungewöhnlich ftreng war, fo burttc

c« nicht mehr ücrwiinbcrlidi erfdieinen, bafj eine fdilimme kohlen*

mH itt IruliAIdttb, Bie audi in btn iKaASiorlönSem, ent-

ilotib Madtbem iidt eine fo flroSc Öiidt nuf bem »of>leiiinaril

aejeiett batte, btbnrite eb naturliti einer Geraumen Seit, trat btt-

I felbc Bieber ottbjufiUlen
. .... .

Iie SteijerunabetÖo^lctiltrtifeBarübnjeiUmXeutWlanb
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bei beitem niefit fo bcbcutcnb »ie im Äullanbc, j. B. in (Sngtanb. unbilliger ^MlbeBlnnfl ber Sloiloge brr ththw »
Währenb bie nicberfcölefiiche öaSfofjl« oon 12,« SKf. per Tonne gegeben habe. bergleichcn 8u$ld)rnmngni f,n) wjttoaaw
im Jahre 1894 auf 13,7 SKI. im Safrre 1899 unb 17,6 9)21 feiten manch« fHrcifr- unb ttleinbänbltT, ii:b ei r.sia .rü«
tra $>erbft 1900 ftieg, ebeufo bic »cftfälifcfrc 3tiicffo^le oon cnlicfrieben mißbilligt »erben.

9 4Hf, im Jahre 1894 auf loSMf. im 1899 unb 14 3JÜ. Tafe es Dom Stanbpunlte bt# fteleilent m latii-

im ^erbft 1900, h»b fid» $. B. ber Breis bau £iausbranb in Bolföioinfrfmft bimfiau« berechtigt tfa, »na bruiiin 8süc c
(Snglanb öon 81

/* Schilling Anfang 1898 auf 16 3d>iQtng im beS Sluelanb abgegeben »erben, »urbc bantt jestfl &
Tejembcr 1899. fluch »ar bei ber lebten ,Äol)leitncit“ in gefeiten Don ber Rracfrtfrage, fpcidit für bic Settetot» tefej.

Teutfdjlaub 1889 90 bic ^Preiserhöhung für fiolilert ocrbalfnie» fuhr nach bic Grwägtmg, bafr e§ bfi4ittSen<tt»öt,rr?i®:

mäfrig Diel grefeer unb iprungbättcr als bei bem jefcigert Stöhlen* Dnrübergebcnben Sicbrnadjjragt be* tx e;

'

fe,.,

Mangel. Die Thatiacfre, ba& fiefr bie Scfriranfiingcn berfioblen* Dortei ll^aftc irictfefiaf tliefic bnngen jurr. ^ullasbe el^rfctf-

preifc innerhalb engerer (Wremen geballen haben nnb nictil fo beren W;cb«anfitüpfung bei tinhrlenbfrlinjBciJrrtii^

plo&lich erfolgt fntb, ifl $»eifellos bem ßtngreifeu ber Stöhlen* GMrfjäftfciage ungemein idnoer fein »nie 3üa Itpjg

ftpibifatc jujufdirriben, nach »ft nun eine Bcrichlechtenmß ber BtrtjshqtliAta iijma

Die bisherige Darlegung lä&t erfenuen, ba& bic auf bem bem glän.jtnbcn fluffdwung ber lefjlen 3ahtc bernü tr^es»:

beutfdicn »oblcnmarfte beroorgetretenen Üftfrfiänbe auf Urfacheii Tic öurie toieftttger Wertpapiere, nanirethi) te: Jitüsatxt,

.iuriidjufübren jinb, für »eld)r (Sin,$clp«ionen ober (gruppen Don finb in ben lebten iVonaten an ber Slprir gneity aid»

Berfonen faitm Deranttoortlicf) gentad»! »erben fönnett. Ta fr bei (iS finb fdimt .jablreichc flr&eitrTtntlajiunjir.

einem fluffcf|»nng ber gewerblichen Tfrätigfcit bic Sfohlcnöor» »orben; aud) bcbenfltdic ^ablungaeinftellanger jsbterg. tca

rite rafcher aufgebraud)t »erben, als fie crfe$it »erben fönnen, ftaltgefimben. Aus ber ^bidtnMdiung ta it>Mw]n li»»

ifl ein Uebclflanb, ber in ber UnDollfommenbcit unb Begrenzt* feit ergiebl iid| eine Berminbcrung ber ISaAfrcge wi fi/lkt

beit ber »irtfcfraftlidten Einrichtungen unb 9)2ittcl untere« 04e- unb baS fltifhöreii bcö flrbeitrrmangelS gtoöUt in

icfrfccbt« begrünbet ifl; nnb an ben befeutberen, bie Jioblen- einer größeren Bermehrung btr il'oblencitsinr.nj; S»kl.ir

forberung fibrenben Ifrcigniffen in ISnglanb unb Defterreidi ftdi uermuten, bafr bie ftobtenpreife jefl ibra^b^aiS etre«

trägt »enigftent< in Tcutfdilanb niemaub Sdiulb. Trobbcm lmhrn uub in ni<frt langer ^ett finfen tperött. tci ft ai

»erben in Teutfd)tanb beftänbig bettige Auflagen gegen faft alle »atirfdieinlieb, bafr bie im Soituner uab tatn bemtjtnto

bittcuigeit, »eldic mit bem Jtobleummfte ju tfrun haben, gc»djlcu- hebcutenbe 'Jiadjfrage nadi Itublea frbfer erf^ta. dl ta

bert. Tee Wrubenbefitcr »erben lefdjulbigt, bie Ütfbltngeiinnnung »irflic^en ®ebarfe entiprneb; benn i&eiftlM laJa fxt Kk

abftditlidi heicbränlt gu haben; bie £äitWer follen bie ÄDhleupreife burdi bie öffentlichen ffefpret^uugen ber»s{ilratrBmu|iifQ4

mafrlos in bie .{nifre getrieben haben; aufrerbem branbmarft man gemacht, ju bringenbeccn unb griifrerrn drttln^n lerhn

bie Siiefcrung Don Ärhleit an ba« ’flujlanb als mipatriotifdi. lafreit, um überhaupt ihren ftebarf niher ,yi Ndrt ÜtU-

Wenn man itd) «her oergegcnmäitigt, »ie fc^r tro& bes frerr- »enbung eines »eiteren ^Mittels jur öreityunj Kßrs*

fdienben «rbcitermangels bic Noblenforberung in ®eutf(frlonb teuerung haben bie betiti<hen (SifenbabawnNlinrqr: kfdfafa

jugenommen bat, fo eridteint bic Behauptung, bic 3u>t^^ntc tiÄtte fte haben für bie Beförberung emgeiiiljrttr relorÄfejtm

nod) erheblich gröfrer fein fönnen, jum minbeften al* redit ge- ^raditfrinäfrigungcit beioilltgt. Thal)m5ltdjtt<itlht<c<f2tm

»agt; ihre 3iichtigfeit ifr Don meinanb ertoiefeu »erben. Anbeter- 1000 ber im ftriibiah* entftanbenejeblbetros krfi^M#
feits haben ft<h bie BetriebSfoften ber Äohlengnibcn infolge oou bereits ausgeglidien-

£ohnerhöhungen, »eiche bettilligt »urben, uui bie Arbeiter oor 9Hcrbing# »ürbe ein ftrenger Winter bie ^rffvafM ber

bem Uebertritt in anbere ^nbuftrien ju frinbtm, unb infolge Mofileuoerbraucher »teber j» -Sdpttbes nud«. flufuri 'o

ber Serleuermtg beS tHmbcnholnes r^oljnot) unb be# ^ßuloers Umftaub, bafr untorhergeiehene 3i^ntngrn bei StAka::!:}

gefteigett. Uebrigcns hängt bie gfeflfehung ber ü®u fo oou neuem cintreten fönnen, jebeu bebenhid» twihcn, tt&ulc

»ichtigen Waren »ie ft-ofrltn nur in befdjränftcm SWafje oon ber bie füitftigc Betoeguig ber ftolilenprctfe oat«nlw|pi ji wia

»ittfürtichen öeftimmung fönjelner ab, unb mären bicfclbcn and) Tcrartige B^apbe^eiingri fönnen nur iebisgt oilgtftcai

in mdditigen Berbänben ocreinigt. tJntfcbcibenb ift bie aUgc* »erben. SUfan barf aber »ohl lagen, fafr bie iWlewetita*

meine Biarftlage; bvis Slngebot üon S?ohlen läfrt fid) allenfalls bis (fnbe nahe ift, trenn nicht unttorhetgeiebene sörnjci tn

ju einem gewifien Wrabe regeln, aber niemals bie Nachfrage, tfohlengemiiinung eintreten, unb »cnti u in iw 9sbbjb

hiermit foU jeboefr feineäioegs gefagt fein, bafr cS feine $älle Wintermonaten itithf aufrergcioShiilüh lall rnb.

(L Rortfe^unfl.)

Der Spruch der fee.
Hsveil t von J. C. Reer.

HlW Ie**

7
-

_ j
„di waren jröljliefre 3u0tubtage — im Walt - btt a

eine glorreiche RriihlingSfomtc »arf ihre leptcn Strahlen auf ' Thal unb auf bem See.“

bie ergrünenben #i>hcn- — ÖS fdtien, als freute fiefr bie Tiefe Worte verficht er. alcitrt feer ^ccSiUrsg

Welt fdtan auf ben morgigen Tag — einen Sonntag im fitnj. ber stttemben ^aub, ftirrcnb jerbridit er a*Cö<n

Tie ^ade auf ber Sdtulter, ben ftenfelfrug, ber btn 9benb- Ta »enbet fid) bas Baar.

trunf enthalten halte. In ber fVanb, fdjrtit iieinricfr in ber ftlufe „Slh, unfer liebet Bonjour ~ unfer tTfutr Äsein
*

beS Änechts gegen ben $iof Sie faßt ei im Tone leichter angenehm« UrtcrwS*l

sieben bem .i^auie, am JHaiib beS Abhang*, ber fid» gegen
\
mit einet »armen, bodi zugleich nacbläingen ^K«nK'ä!:i

See unb Rliifr hinimterfenfr, flanb ein junge« Baar: ein Bi’ami reicht ihm mit einem unbefangenen, heribcjJi'itgeaö«^2 **

m ber reidien Uniform beS WreajoffiiirrS unb ein !öiäbdteii in
j

Riugeripiben ber behanbf^uhten 9ie*tea-

beHem »leib mit einem burcbbrodienen .'put, fo jart »tc Spinn*
|

Tie bunften Sugcn unter ben langen fchen«

»eh. — Tic beiben idiauten ins Thal unb plauberteu gelaffcn Uucbteu ihn an — er front ihr inffungSlss inS ftröfa.

unb fdbftocrgejfen. »Johanna — bu?** ftammelt er.

Jft fie es?— CSineit Slugcnblirf lang jtwifelte.fieinrid). Unb Tic 9löte einer rafchen Bcrtegenbed fliegt über ii m**

buch — eine Biegung be* fchlanfen ttörper« —_^fo bemegt nur i Wefuht, ber Cffiiier, ber ihn eines CSrufrel nicht wt

fie »ich. Sie ift’S! Heinrich meint, berBoben müffe ihn oerfcfrlin- hat, »irft ihm einen oeräditlidjen, cerniditenben Öüd *ü

>

gen— er uwnft — fein Weg führt ihn hinter bem Baare oorbei. I trachtet bie Scherben beS jerbrcK&enen ftngel-

Sie plaubert (Sr hört eine halbfrembe Stimme. — Tocfr
1

Jofranna ab<T tft jehon »teber $rrm lo

netn, bic^c Icichtfl'efreiibcn, glödenfeinen filängc finb ihm Der» »(Sntfchnlbigen Sie ihn, mein lieber Cairttr/ '3«^“ ^

traut — tie tönen in fein Cfir »ie ein liieb au« oergangeuer 3eit. einem reijenben Uädieln, ,»ir finb jutninnirn crnfemoFn
-
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Hinber auf bem £>of — beinahe Hameraben.“ Sie hot eine

wuubcrbarc, unfchulbige Art, wie He ba* fügen fann.

„Unb 3&r, mctii wertet Bonjour — nicht wahr, 3(jt nennt

mich oon |ejt au Fräulein oon 9Jfed)aub." ©* Hingt nicht wie

eine 3urcchtmcifung, nicht wie ein ©efehl, fonbern wie eine

leichte Sitte, bereu (Erfüllung fclbftocrftäiiblich ift

Unb Sic fragt ihn mit falber Aufracrffamfcit einige gleich-

gültige Sachen »am £of.

SNit mühfam bewahrter Raffung antwortet er, bann wanft er

jur Scheune, irr ift über fief) felbft erftaunt, Wie er ihr hat oer-

nünftig Siebe flehen lönnen, unb er finbet bie SJerfjeuge nicht. - -

Scheune unb Stall, mit allem wa* barin ift, brehen fich mit ihm.

Huf einen Augcnblid fchaut SHedjaub in ben Stall, unb

Heinrich ttinbigt ihm ben Xienft

Xer Alte lacht in trodenem Aerger: „(Mut, bu foflft nicht

meinen, baß ich ba* nicht hohe fommen fehlt. Xer anbere Äuecht

fteht bereit. SWeinetwcgen fannft bu am SWontag SWorgcn fchon

wanbern! -

Unb mit faltem llnbanf fagt er ihm ein paar Schnöbig-

feiten. Heinrich hört fic ntdjt. Seine (Mebanfcn finb bei Johanna
unb bei ber Begegnung oon heute abenb.

©inmal fdiant er in* greic, unb er fieht ben Torfen in*

J&au« treten. Sticht lange fpätcr ruft mau ihn in bie Stube,

wo ben iMaften burch eine frembe ÜJfagb ein Wahl bereitet ift.

Xa* Saar hat am Worgen gemeinfam ben (Mottcsbienft in

Silier* befuchcn wollen, aber Weihungen, bie beritorfe gebracht,

rufen ben CfHjicr nad) bem (Mrenjflcden SJforteau nahe bei

Silier*. Xer ttorfe gebt in ber Stadst jurüd, ber Cffijier will

am frühen SWorgcn hinüberreiten.

Unb nun fall er, weil bem alten Wcchnub Jöeg unb gatjrt

nach Silier* ju niübiam finb, Johanna, bie ben (Mottcsbienft boef»

beiuchen will, im Soot nach Silier* fahren.

Sie felbft bcftel)t barauf. „Wein lieber Pfarrer in Silier*

Würbe fich fränfen
, wenn mein erftcr (Mang in ber .£>cimat nicht

jur itirche wäre. Wicht wahr, Sonjour, wir werben wie cbemal*
recht gut juiammen fahren ?“ Sie fchaut ihn mit einem unbefan-

genen fächeln, ja mit einem warmen Slid ihrer bunflen Augen an.

(Mliid fteht er im ^intcrgmnb ber Stube, unb ba*
„Stein, id) fahre ©ud) nicht", ba» er hcroorwürgen wiü, erftidt

im $al«.

Wediaub aber fnurrt: „S?a* gaffft bn noch?"
©ine Stunbc fpätcr ift Heinrich in feiner Hammer — er

fdmürt fein Heine* Sünbel mit jitternben $Anben. Cft ruht er

babei unb faltet auf bcni Stuhl fipenb bie »ringer incinanber,

oft tritt er an* genftcr unb fchaut jum grühlingshimmel auf,
wo bic golbenen Sterne wanbern, ober in bic fchwarje Schlucht
hinab, wo bie Saffer raufchen.

tSr beult aber nur an Johanna. Sie ift noch fchöncr, fie

ift Wtinbcrbor fchün geworben. Hub baß fic hochmütig fei, wie
iiuife fagte, ift nicht wahr. 3« ihren bunflen Augen unter ben
laugen^ jeibenen Wimpern lebt ein fromme* geuer, unb in bic
reine Stirne, bie jwifdicn bem wunbcruoU gcfchwungenen Anja#
be* buntlcn £iaar* wie ©tfenbein fchiuimcrt, haben gewift nur
bic fehöniten uub hcüigftcu (Mebanfcu ber SSelt ©ingang gcfunbcn.

Hber wa« thut beim fo weh? 3Ü c* bic fühle Aiircbc
„Soniour" an Stelle bc* traulichen „Heinrich", ba* achtung*lofe
„3br* bc* Steiftcrfräuleiu« gegen ben ftnecht?

. JWk »fing, wie uncnblid) wenig muß er ihr jeßt gelten,
bah lie fich morgen oon ihm nach Silier* fahren läßt, an ber
Wuttcr (Motte*, an ber Xaffierc oorbei! Schwebt fie wirflid)
fo hoch, baft l»e über ba*, wa» ihm in ihrer gemeinfamen Scr«
gangenheit ba* .fwiligft« ift, mit einem Säbeln halben Scrgcffen*
hinweggeben fann?

ÜKnh üd> ba nicht bic Xafhere in ihrer (Mroltc regen? —
Xie Xaffiere, an bic buch fo Piclc im *!anbe glauben!

SXit folchen (Mrbanfcn erwartet er fchlaflo* ben grauenben
iag unb fiirdiiet unb hofft, 3obanita würbe ihren Sion wechfeln.

f©oljlcnb fchöncr Worgen ift angcbrodieu. 3(>honna
hat ihren Sion nidjt aufgegeben. Sie embeint, fic trägt ein
wc.ßc? Klctb, aber'nicht ba» fchlnhtc wollene ober baumwollene
ber armen Xorfmäbdtcn Pon StUcr*, fonbern eine«, ba* leifc
raimht unb fdnmmert, nnb barüber glänzt al»$al*- unb Stuft-
Idimud ein noch feinere* (Mewebe, burch ba* man bic fchönen

Schultern ahnt - unb auf bem bunflen paupt liegt Icnbt ein

Heiner weißer .£>ut wie ein Schmetterling, berbawn Riegen ®il
Höf* au ihr ift griihling*blüte. 5h« gcuije (jridK'.ming

ihr Üäcbcln, ihre Äugen gemahnen ihn wie ein f^hc* Htöxtoi
„(Meht öoran, Sonjour, legt biefe Xede auf ba» !&snt6cn

unb löft ba* Soot — ich folfle.“ Sie jagt e» attbeiaagen.

©t fieht fie in leichtem (Mang oon bei fiölje nieberfteigea.

fie hält ba« Heine filberbefchlagcne (Mebeibudi in ber £>an* Jbc
ift'*, ber Srühling wäre gefommen, unb et iahte ihn übet bn
See, burch ba* tiefe Schweigen ber <lelfcnfai»aa.

Xer SHorgen ift fo rein uub fdjön, ba* fich wohl etw» Son-

berbare« begeben, bag bie Xaffiere au* ihrer fwhle treten Baue

Xa fi&t ba* weiße Sfömg*lutb mit ben idiBwrjen tsgn

auf ber roten ^lüfcfjbKcfe. Sie hat mit (icbirich bi* ltjl nurba»

Slotwenbigfie gefproehen, wie er bie Huber in bie bcHlUm
gluten taucht, fchtoeigt fie ganj — e* ift, al* flimmert fit hdi

nicht Weiter um ihn, al» führt ne mit einem frtmbeu rungex

Schiffer, nicht mit einem, bem fie burdi ein gtmeiirfaaei Äc-

heimiti» über blauen Gaffern Perbuuben tft.

Heinrich fpurl e* aber bodj, wie he oon Seit ju 3«t »u

rätfelhaftcn, tiefen Hugen nach ihm blidL Irr fiihn bic Sabrr

fdjlccht fit merft e* uub e* ift ihm, al* habe k ihre itO

greube baratt.

3obalb er aber nach ihr Midi, jeigt fie ib« etn iiiBct, an*

fchulbigc* (Mefichtdien.

Xa fcf)!cicht unb frtcdit c* ihm fcltfnm unb immer ffomt

über bie ©ruft Cfr erträgt e* nicht mebr. Ire (Smpömng aber

ba* Spiel ftürmt burd) feine Hbent. — C, er bat gefterr. nait

Diel ju gut oon ihr gebucht! hinter ber tlfenl'tincmcn ztrrt

wohnt bic (Mraufamfeit, bie frommen Augen Ingec, »it foitlt tut

ihm wie bie Haje mit ber SWau«. — 3ft ba* wirtlich Jotomw?

Seinegohanna, mit ber er einft an einem fdjönrn gruhltR«*uge

wie biefem über ben See gefahren ift?

©in fnirfchenber üaut entfährt ihm. (5t itößt bic Huber ra'di

„SJo* hobt 3hr, ©oujour?* fragt fic fübl,bodieiSü*un'Mti

„3<h meine, 3b* l)ö,tc l rinen anberu gähriMii* neimn

follcn," enoibert er gepreßt.
,

Sie waren gcrabe beim 4Miittergottc?bilb im Jelvn mjc

fommen Unb nun ftieg ihr bori) bic flöic ber StrlegcuW «

bic '-Wangen. SJlit einer gut gcheuchelien llcberraubutg nagt;w

aber: „Xenlt 3hr benn noch au bte alte (Mdndlt* - “nl";

Heine Minberlicbfcfaaft? ^abt 3hr p« tuirflrdj enßt geaemm«i.

©in wirre* üächcln fptelt um beit fernen ifunb «nb o

ihren bunflen Augen ichaut ne ihn fo betbörcitb cw, «l* »

fie ihm ein „Stein“ abjmingcn.
. _

. ^
3ohonna!“ ftögt er herPor unb läßt btt Huber rat«.

Sie wagt ee nicht, ihm bte oertraute Anrebe ju

tämpft gegen eine fengenbe Scham, ihrAHtliJibrju^
^

.

teter «Ud oerrät c*: bie Silber ber Serganjenbeü lehn

Aber fie ergiebt fich nicht, ihre Sofft« |mb icjt n

miitige* (Meftcht nnb ba* Schweigen.

Vtinricd riitcrt Birt«. IHM*. Mi er

titiell ibin tlirrti» «Mut - eui an«^ “ i
Irans , fidi ouj ta* flotje überfpannre

*J
4ul""

ju fafjrn ,
ilir ctioo« ju lagen rttr 8

o tom > " *

fit JU rütitlu, iljr in« dir ju fcbreien: i»

«ud) hatte ein fnnites «Sott tum t6i
JJJI

B ^
Sturm jur Siitbc gebractit - fie ah«

Benn fie tlin niefit feilt, unh ut >«»*1“
, |m,

füllten fie über bie Stelle, Bei lie ifim _ ne-

ben einjigeu, ben ee je oun üJläbdKnlibPe

fieincitli jilletl am jnnjen £eib.
,, jKi

.Sabel borfi ctina« fdmeüet, s8»n|o«e, 4 tmM i

ju ffiöl," mahnt fic fierriiefi.
Hlw fee

*
Ifr abet anlBattet nubt, feine * 9

, „ )(tt

unb er Mit, olme fiefi nn ilit Sifort ju Itüf

ben aalt bet »übet - batü fährt « ‘““S'
11

" „[? . fugt
«

„Seit Bann folgt Jbt mdil mehr, JM _
j(
^,«4

Surcht unb Stbeu miithett üthi
ober in nnb

ben Seliettufern, nl» ob fic ütettung m*
_,„I(tei

>»b4'

ben fitaHnngcit bet Üetbenitfinti, b« über CT i;
Jj(f(tt( iS

et

laufen - de Üngt ift für betbt i*«*
^

3„ biefe« Sehmeigen leuefitet bie 8«?""«'
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jiifolieren bic S^gel au« ben ©üfd)fn am Ufer unb ein ©aar

SsJcihe [reift barüber frieblid) tm ©lau.

(Snblich wirb bas weife llirchlei« öon ücS VrenetS mit
i

fernem ‘tblanfctt $>elmc auf fonnigcr $>dhe ftefitbar.

Tn brangt £einrich baS Voot gegen bas fran^öftfehe Ufer,

gegen bie Jclfcnecfc, wo man $ur Taffim ruft, ^obonna

«Haßt — He *w«ngt fid) aber $u einem falten üadieln.

„Sa« foU bas, Vonjour? — ©ißt 3fa. was bie frommen

unb gelehrten grauen im *t Unter *u Vcfanfön, benen id) bas

aKäräen von ber Raffte« erzählt habe, barüber tagten? — IS»

fei eine Uebcrlicfcrung aus ber $eibcn$rit, ber OJlanbe bnran oer»

ot>>d;euungswiirbig, ber Staf ber Üofc eine jünbhafte Jfarbeit."

Bic fpndn es beinahe fühl.

,2o? Tas fagen bie frommen tfloftcrfrauen?“ feucht er,

.was aber fügt bein (Mcwifan ju bem 3uba»fuß, mit bem bu

muh breiunbeuibalb 3afcc an beinen Vater oerfaufteü?“

Sie fatert, ne wirb purpurrot unb wicber totenblaß.

,(?« tbut mir leib — aber 3hr werbet bod) ocntchen, bafe

ich bie Vergangenheit mit (Sud) nid« erörtern fann — ich will

cS midi nidit idj weiß, was id) meinem Verlobten fdjulbc.

SKeine Hoffnung, baß 3b* biefe 3ahrt als eine freunbluh« (Sr*
|

Innernng an imfere llinberjeit betrachten werbet — wie tfat fic

mich getauid«!*'

3ie baud« es mit bem lebten SHejt ihres BtoljcS er aber
!

legi pleblirf) bie IHubfr nieber Unb nun Pcrlicrt fic bie Vciiw
cang — bie ©orte taumeln con ihrem 9Wunb: „«fahrt - - iahrt—
ober— ich laffe Euch, wenn wir wicber )tt .{>a«fe unb, jüdjtigen!" :

„Süchtigen!
M

wiebcrbolt er. — TaS ©ort hat eine jün-

beirtc tiirbnp, ein mafiloier ^orn unb eine itulbc Veibenidiaft

eitlüettcu fein ionfe fo hiibfcfas cHciid« — er eilt burch bas ©oot
auf fic los. 3ie fteht tum ihrem Biß öuf, fic hebt, bas filber-

befdtlagene (fabetbud) in ber $>anb, ben fehlaufen Ärm $ut Abwehr.

„Bo fommft bu mir?“ fagt er. Er fteht ihr auf einen

Sdiritt nabe. Ja lauft bas Vud> mit heftigem idilag in fein

lMd)i unb fie $iidtt: „Tu roher ftuedjt!“

Ernüchtert meid)! er fturttef.

Sine lange fdnnenooQc ©auf*.

Tann fagt er ftodeub
,
fcucfienb: ,3* fann bid» natürlidi

nicht wicber »d|lagen, Johanna, obgleich bu es oerbienteft, aber

es ift mir gar nicht bang bafür. baß bu cinft für alle Bdüedjtig*

leit büße« mußt, bie bu an mir begangen hilft!“

3« feine lebten ©orte tönen plöplid) bie Minhcngloden.

Wit benen hon ücs Vrcnct* uermiidicn bie oon VtUcrs ihre

ftlängc. Tic Taffere iii am ©erf. d« ift. als ob bie ©afar,
|

bie reifen Stimmen befoinmrn batten unb lauteten.

Ta ocr$crrcii (ich bie 3»ge Johannas fie finft jurfitf

unb bebedt bas ißeficht mit bc» Jpäuben. 3te bat einen fchrocrcn

Iropfen roten Vlute* auf ber gcfdilagenen bremicnbe» ©ange
fainrid?s gcicben.

Tie Wlocfen rufen unb bitten: (Bebt Trieben cs ift

Sonntag — geht rieben!

Äbct in ben yerjen bc$ jungen Vaarcs hat ber hottet- 1

trieben feinen 9inum mehr Es ift eine troftlofc Jtahrt burch

beit ftrahlenben 3rübling$morgcn,

$einricfj fteuert bas Voot mit rafcher ftraft quer über ben I

ctt. Er ftößt es an baS Ufer uon Ües Vrenets

ift mir oerleibct, Bie weiter ,*u fahren, f(hauen Sie,

wie Bie bie ftirdjt oon ViUers erwtdten. 9fbe jebt unter !

bie Uhrenwacher, um bie ocrlornen C^ahre ein^ubolen. — i'cben
,

Bte wohl, Fräulein »on SRcdßrob!*

3o fcfjeiben bie beiben jungen 'äKenfchtn, welche bie fioe-

fttoobe bes (HlürfS burch bie «reifen gerufen unb beiten bicicS

burch ben itiunb beT aus bem Btein geioachfenen Wutter Oiottes

«Parodien war.

Cbwohl bie &iodtn noch läuteten, ging Fräulein
fon Hifcfiüub ntd)t nad» Vtller« jjitr Mirche. Ziellos irrte fte

im weißen Illeib mit bem nlberbefrfilagenen flemen Gebetbuch

t’arch bie ^rahliMfl^micfeit am ehern Teil bes Bees oon .

Ües Vrenets, um ben bie grafen gelben Totterblumen unb bie
I

fleinen blauen Sergiftmeinntd« reichlich blühten.

Grit mich Mittag faro ja ber Bräutigam, um fa in ®tfleri

abjnfelen.

ben fchönen eiafamen Btunben, bie uns l'lenfthcnfinbern

fo wohl belommen, mag Tic utamhes bebacht haben, wofür ber

grhätidielte Liebling ber grafen (HefeDfchaft in ber Stabt bie

Btunbe nid)t fanb.

Vielleicht buchte fa an ben tapfern Vubeu, ber fic burch

ben hoben 2chnee getragen hatte, an ben Vurichen, ber tbr bie

ISidihörndicn oom Vaume reichte, an ben Heinrich, mit bem fa

•Ciaub in iianb burch biefe SBiefen gegangen war.

üange, lange faß fa auf bem Btrnnf eines gefällten ©eiben-

baumeS. ©ie eine einfamc iree faß fa noch bort, als .tieinridj

nad? etwa jwet Btunben bas Torf Üc# Vrcncts oerließ.

witt unter bie Uhrenmacher gehen“, batte er gefugt

unb an ÜbaüjrbcfonbS gebadit. 1fr traf fie aber, nadibem er

fein söoot geborgen hatte, jehon in Ües VrcnctS, ihrer fechs

aus bem berühmten '.’ltelter ÖhrsSjean unb die. in dhaurbefonbs

unb i'eon ^ottou, ben Bdiwar.Uopf »on Vlodc. Bic riefen

ihn in ba« alte fdjöne TorfWirtshaus, wo fie fd^on bei einer

^lafche fafeu.

,©ir haben tm Binne, heute abeitb ein wenig ju pafchen,

hatte mit uns, wir oerfchaffen bir bafür lohnenbe Arbeit im

Atelier (Hrosieon!“

„3m Atelier Wrosiean hat fchon mein Vater gearbeitet*,

erwibertc
.
Heinrich nadibenflid), with fürchte aber, man fann uueb

wegen meiner Vatiernbanbc nicht brauchen."

„Tafür lafa uns forgen,“ ladnen fa, „fommc heute abenb

nur mit!"

SUS Heinrich bas ©irtshaus nad) einer Btunbe oerlieh unb

Johanna wie eine einfamc oerirrtc Jce im grünen (Druitbe ftfen

iah, fagte er ftd) felbft:

„ds wäre flüger gcwrlen, Johanna, bu hatteft bid> nidit

mit bem Cffijier ocrlobt unb ich hätte ,^u ben Bchwärjern nidit

3a gejagt Unter ben schutaufcnb lUircmnadjcru, bie es im
Verglanb giebt, würbe ich gewift auch ohne fie ein ^läfeheit gc-

funbcit haben
"

’JWit btefen febaithn fchritt er burch bie Relfentimncl ber

B träfe bes Öol be bloche gegen Üoclc unb dhaujbefonbs.

Heinrich Vontour war Uhrmacher im Atelier ®ro#jean

unb die. in dhatirbefonbä.

ÜHoch einmal war er im $aufe Wcdiaubs gewefen. (rr

hatte fein Vünbel geholt. Unb cs war ihm babei ubemifchenb

gut gegangen. Ter alte SWcdfaub brachte jum ‘Jlbfdßcb fogar

einen Trunf 9Roft unb fprad) nicht unircunblich über allerlei.

Von bem deeignis auf bem Bec war nicht bie iHebc. jpcinrich

war froh, baß er Johanna nicht fab, wenigstens in ber Stube

nicht. ?11S er ben jg»oi »erließ, traf er fiuifc. Bic weinte ihm
trop ihrer großen Jlnbängltchkit cm beit Atorfen eine Thuine
Sinn Stbfchicb. 3« bieiem '.'lugcnbltcf fam 3obanua um bic lide.

Bie tTug ein einfaches, aber fehr hübfcfies Atleib, feine fianb-

fdiuhe. aber am «lingcr bcu Üiing beS Cfficicrs. ,.fierr Voitjour,

fiebewohl bürfen Bic mir bod) noch fagen,“ lächelte fa er*

rötenb unb etwa» im Ion ber §erablafjung; *i<h wUnfche 3hncn
in 3hrem neuen ©eruf oicl tMiüd "

Vielleicht hätte fa mehr gejagt, wenn nicht Öuifc babei

geftanben hätte unb er nicht fo rajd) gegangen wäre. — Tod)
war nidit bieics ©ort fdjou oerwiinbcrltd), nachbem fa fi<h auf
bem Bec fo bitterbös begegnet waren?

?lber nun fort mit ber Erinnerung an bie bunflen Äugen
unter ben langen fcibcuen ©impern!

UJIit «Tcuercifer unb 3äh>gfrit wibmete ftch Heinrich ber neuen

fchönen Ävbeit, unb fahe ba. in wenigen ©odien würben feine

perbauerten Ringer wicber letch*.

Äber bas Vergeffen unb lleberwinben war fchwer.

SRanchtnal, wenn ihm bie glän^enbcn iHäbdien unb jarten

feiger burdi bie $änbc liefen, würbe er nachbenflich. w Tiefe

Väbchcn ßwrben üi brehen, biefe 3^ig« werben PteUeicfit einem
glüdlid)cn Vurfchcn bie Btunbe weifen, wann er ju feiner .£»cra-

iicbfieit gehen barf. iütir aber wirb nie eine Uhr ben Äugenblid
ongeben, wo ich 5» 3öhanna gurüeffehren fann.“

Verlo«n oerforen! — (Sine tiefe ©efimut fehltet) über

ihn, er bachtc faum an Fräulein Pon 'JWeiaub, er bndjte an bas
fröhliche Alirib, bnS ihm um eine $anbDoQ vafelnüffc etwas Dor-

getankt hatte, an bic wilbe 3öhauna
f
bie ihm bie tollen Vefefjle
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9,orten trotte. uni et ftbnle fi* »on tet «tkit Die ifl» Mj
fo lieb war, ^intreg ita<^ einem gliUHidjen Jag tn »ylur

imtl

^bm*.nal girrte er (eine i'iitarteitrr tim »naren cijiWcn,

Hie um Sonntaa na* bem Stt üimintrrjoaen, m» Sie loffir«

>ur 2*üRtrm *«« SJ.tbti9I.ut8 nnjuntftn.

Xann lädjellt et fettfam. - So toetttg tote 3»banna 8‘“ ul,tt

er mtbr an bie 5ee unb if)te_aj(a<f)t

3«, ber »laute an ne U->ar ein Utterbleibfet au« bet

^"b

'sdirtdUd)et als et war feiner bttroaen warben unb et

meinte, er würbe nie mehr (um See uon Sirene« hinunter'

iteiatn.’ Sr hatte etwa« wie ?ur*t »or biefer ®e«enb.

Xa» «raiifatnfle für ihn war, ba& er ielbft tn (Shaujbe-

fanbJ bäufia »au Johanna f»rttf«n bür«. ötto.B 8«»* e* in

bem „arüBten Swf bet Siiett“. wie fid> ber Ctt am Hehlten

ntimrt'anmutfooUt grauen unb »läb*en mehr al« anberwarlä.

Xie hlübenbc Seinmeihanif hat mit ihrem »ffolflt aon Siatjl'
i

itanb au* bic Hienjeben unb ihre »crbältniffe unjcmcw «er-

feinert unb mitten im Tannen- unb Säinterlanb eine ootafaU

bet ütheuapfltgc heruorgerufen, Wie man fie nur in ben arollten

Stäbten finbet — aber au* im Torf bet anmutiaen ®!ab*tn

unb Stauen iprach man »on Johanna.

„Sit bähen bie f*önc »rooetifaßn, kte Braut bt« fflrens-

ofnsie'r« .
aefehen,” etjählttn am ÜSontag bie eonntaaSauhflUaler.

Gine Strt BultnS für bie frembartige »tüte entmiaelte Wb,

»ornehme Samilieu i*lotieu an äominerjonntaaen, bie fte jum

Scc hmuntcrführten, mit Jräulein Don URcchaub unb intern

©räutiaam iyreunbfdyaft; ^o^annal bunfie ©ugen, ihr fttfeci

e^djeln ihr lebhafter (Weift unb bie »otlenbcte Hnmut ihrer

formen fcffelte alle. 3fer ©räuügam, ber Cfficier, galt als

baS ©orbilb eines feinen unb liebenSwürbigen Cannes.

Sieöcidjt liefen bet ben Nuftnertfamlciten ,
burch bie man

baS innge ©aar auSseichnete, fülle Hoffnungen mit, bafe ßatour

bie ftrengen (Mrcnjmafercgeln, bie er cingefülirt hatte, uarfj unb

nach etwas lüibern würbe, beim baran hatte ber gange Hanbel

bei ©erglanbcS mit ©aris ein ^utereffe.

Unifonflt — fiatemr unb fein Sorfe, biefer geborene ©pur*

hunb, legten nach wie uor ben ©ajdiern baS ^anbWtrf — nur

feiten noch gelang ein oermegener Streich, unb Diele Uhrmacher,

bic baS Schwärjert wtc einen leichten äettuertreih geübt hatten,

gaben c8 auf, weil es *u gefährlich geworben war.

ßecm ©oitou nnb feine fecfjS (WcfeUen liefeen e* nicht — bie

fiele Unterhaltung in ben Slrbeitspaufen bilbeten bic ©afcherpläne.

Heinrich tränte aber ber ftefchichte nicht, bal ftete Drängen

ber anbern würbe ihm unbequem, wiberwillig lief er ein paar

®lal mit, nahm aber nie teil am 2(hmirr$ergeminn unb jog

fich fo Diel als möglich oon ihnen flurüd.

Gr arbeitete an ber Nuffriichung ber Grfinbung feines

©ater®. Sie beburfte nur itod) ber ©rüfung, ob bie 21b»

wtichungen noch fo gering feien wie bamals, als ber ©ater ben

Chronometer gefügt hatte, ©icr ©Jochen wollte ©eter ihn be* I

obachten, um ihn bann Herrn (»rosjean, bem Leiter bei großen

«tcliers, Dorjnlegen. 4Rit iebem lag WudiS feine Hoffnung,

©or (Erwartung fiebernb, afs er nicht mehr unb war beinahe

arbeitsunfähig (Einen turnen Urlaub alio uom Ghcf utib bann

hinan® in ben grünen ©Jalb! ©out ©Salb aber \og el ihn

wieber hinab an ben Set im Jelfenthal. 3hm war’!, als müffc

et noch einmal mit Johanna Sprechen.

«IS er einmal am ©JafierfaÜ fianb, fam Üuife ben ©erg

heruntergelaufen, unb als fie Heinrich beraerltc, bot fie ihn, er

möchte fie über ben 5lw& fefeen.

„geh »arte auf meinen ©Jachnneiiter,* lachte baS brallc

SRäbchen, „er hat ben Nachmittag frei, «ber wie ich ün, Heinrich,

baß ich bich wieber einmal fehe!*

Sie war trofe ihrer Somuterfproffen fehr liübfdj mit ihrem

lcichtiiunigen Näschen unb bem bieten roten $opf.

Sie liefe fich 1,00 ihm gern in baS SBirtfchaftSgärtchen ein*

laben.

„©«ft bu aber ein floljer Wann geworben," fagte fie,
ff
bu

trägft am Serttag einen tudieiuu SRod unb einen weißen Stroh*

h«t — man leimt ben Knecht Wechaubs nicht wieber.“

Unb fie machte ihm faft fo Derliebte «ugeu wie einft.

„®ic geht eS 3ohflm,a?' fragte er inwemuttcl!.

„2lch, Johanna! Nun, fie füllte fich auf bie ^ohicit Bot»

bereiten, aber, bu weifet ia, bafe fie immer bas (itgcitd t?n

bem tbit, »al mau »on ihr wünfeht. Cbirohl Üaüror brängt,

trifft fie leine «nftalten, eine Vuiftcuct heiyiri^tea. Sie ijt

nur oor bcu Seuten artig $u ihm: wenn fte allein ftiib, fo belttbigt

fie ih« einmal über baS anbere, unb wenn et fte ui fcic Stern

tüffen Will, ftreeft fie ihm bie gebogene $aab entgegen nnb lacht

ihn fanft aua: „©iS wir iiochjcit gehalten haben, ihbittba

©lofe, mein Sieber!“

Unb was nun Äntfe weiter wurbradüe, mar ein 8hm11

uon Öob auf ben fd)önen höfü<h«n Cfniiex, fo ntd Sab, Safe

Heinrich fhifeig würbe.

„Du bift, mein' ich, Dernarrt in ihn,“ »erfefcte ^etntub, unb

uttwiüfürlich fragte er: „«Ja» fagt bein ßorfc baju?“

„©Jie ber Dtrfchoffcn ijt,“ ladjtc Äuife, „er Wirt blenb nt

bie ÜRilch, wenn fiatour mir ein Derbinblichel Sort lagt W
war el anber«: ba fah er eS gern, bafe brr Cffepet bie unb bc

ein »enig mit mir fcfierjte. if* et fürditerlii eiferwi|i

el Uatour ober inerten laffen, barf er niiftt Xtc ®c»ulL*®i

i
feiner ©tone hängt Dom Cffigicr ab: er inöhte, wn Knr m»

heiratet finb, halb ©auer auf unferm $of fein, balbim^
bieiift bleiben, unb er meint, wenn er es reefj: anSuUe artb iio

unentbehrlich mache, fo helfe Öotour ihm bajii. «nd> mr gual

biefer ©lan • - man muß feilen, baß man ira Sebcn ocmNrH

loniim - fiirs, i* fiabc mtlit. 9Wi<Cl«
»J»£

“ *“

Cfnsitf etnas artia« Bin ol» SolKinnQ. 3k Sn™ «*» W1

(cmtintn nnB jroiictwn ibntit gtickn jiittm*

trieben ftiflm?* ft««»« $tinn*W
i S, «m Uiltn So.in.kl **«j« M »9“

kn Stt uni lt.it fit jut Jafncn fommtn, Wa tost J

tiainin, fit mäijtt cmmal ia« 8«« rnf«. >«

bübfcb, t« fei ja natürli* nm an ^
»oll mit itm »ticrtwfl »täte, ct btt« ,KÄ25L in bu
Knute i» btrtittn Xann teil» er weint«.«?**?» *5
Rtlitmoinltl fabrtn. SStr obtr teteuBlet, I« f»

tot» »crfudi junt Stufen mnibt. « W-J
,
eiitnmtioie ein »IMdien tont, «nttet baten |« I* (g;
'«eifit iu ittinriifi, mi i* aei“* 1 tebf, Q,e ** ® ,

ntotr ttjäbl«? 3* tatet. *» teteft Stunfi - >
bai.no tut Sajfion attufe»-''

fSS?Ä- Ä!mU
Johanna man*mal na*

Wäbchen gelaufen feieft 2W üc o
“ _ ^ BUrtt fit

tttUB man io* »on ettoa« «ten. So fae« V

bie ftin*ttn>t*ftl baten. ®« w jrätW

üatout boten ein t>üBtnlctlc“ !’*
Effi,itI ,.««W

»otf me*nni ift fte n«, nttn« f« »tt itm U»i

flua nta*t, fonfl #B »tl«»"*4®

fluf itm tteinen Stui ®«, ia« man »•»

ütetblidt, tourte ein S9o*tJid»ttwr.
j4 mi jtft

,0a

»itin 2Ba*tmtnter, iwteitc
.

3oH i* 3»banna »on iit tinenW*
. ^ ^ m*i

Wein, nein ,' »etfe»« »etai« ^
.

ta»on, iafi iu mi* a'feten baft.
, „ H(,

»-

öuite f„b ibu ettoa« »tnountett an. .d“ ^ ^
tinonber. iS« l»at aterM «ic w»

bn nur frob. »«S iu
»’V

tr
. "‘l l 5*W-

„
alndli* mo*en - je litte.««tan»

ja*ti et»*4“

„»laute, wo« iu Btillt," faste ve®™' 8

ifa iit i'nui-
. frint 2A i* *? ’f

Xas »oot »ue 8a. «t bat« w „

Sorten, be» rina« in tet »tat.* »«MM '^„»«11«.

i jninfftn.

y (ji Dosle
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Geber Rranhenernäbrung.
Uon ProlfS*oi Dt. 6. Reimich Kisdi.

D er «nt, welket eine Shnnfimt Jtcßrci* WäiWf™ »•”.

mu&uor allem bahin mitten, baBburd) geeignete ?!al|rung

fcer Stoffheftoitb bc« Organismus aufredit erbauen bleibt.

*"
«nisaVe nnl, Siel bet Sbranfeu.rnähruug ift e« barnm in

eiltet Üinie bat Üörpct (a ju erhalten, baft bie il)ra non

b« Samt »etlicbentn Uralte gut ©elämpfung

erreget mitfiam bleiben mit baB fern Mejamtbcftanb 8'»*««“»

aeieiliat iit, um tie traufljaiten S8etimbetnn»en bet ttmjel

orqanc ju Überbauern. Ter ©ebotf an »loffen »tttc »tn

©eftanb beb Söroers etbalten, wirb bletern in 8e|unben wie in

fronten Taqcn bunt) bie Kahrling J»ft'M'*- ? Verteilt
nötige Material, um ffifitme 511 tulten, ^n ®uslelii bie *rttit^

fraft w liefern, bie maunigtadifii chrmifchcn Vorgänge l>ee

SrnfÄidMu etntbgtid,..,: bit UhMrtta **•»«»“*
bet Säfte ju regeln, lutj um tut ben litten ©erbraueh im

Organismus geeigneten tirfaf} gu fdjafftn.

©iMitoIogtidit gorfditr bet iüngften Stil, bneuntet bat

allen bentidie «elelitte, haben bntdi lirnahtmiigSoeriudie an

Tieren, rate hurift »eoMtungen an geiunbtn unb ftanlen

gjfenfthen eine Ilartnbe lirfcnntn» batübet gt|diatien, in »tmjet

öeiie bie Kährftoffc bem Rörper einen ©orrat an diemtldten

Spannlräiten gufiihteit, mcldje burd) Spaltung unb Snbrennnng

in lebenbige ftrnit umgelebt »erben. Tiejc Straft gtebt lid) not.

lugerceije in ©Übung non SMrme (unb, (inbet aber nodi in

onberen Sonnen bet S>tben«äufterong ihren «uebttid. i«

©iftenidtaft hat and) bie fflefepe erforfdit, nod) baten Menge unb

©eidiaiienheit bet 9Iahnra#«jufuhr imftanbe Ift, bat ntmtuca-

btaud) beä MürperS ju erlegen, 1111b bie Wtiinbiäfe belumnit, nod)

benen bev KäfttWetl bet t>eiid)icbeiien ftlnljtungemiltel, bie Rraft*

menge miierca ftoftlidicii ©rtnnmaterialS ju beftimmen Ul nie

Sffiahitab für bei) Söhtmett nimmt man gegenwärtig bie IWJtsc

bet ©erbtennungewätme an, meld)e bie Sahruugemittel bieten,

unb ftellt als Mafceinheit, wie Überhaupt für KArmemt||iingcn,

bie Kalorie auf, ba» h'U« i'»* Sännemtng«, meldje imftanbe

iit bie Temperatur eiue« Stlogramm* SSatier uon 0» 1 . aut

1 » C, ju etmärmen. Tie ©erethnung bet gewöhnlichen Ruit

notmalet OTaUdien hat ergeben, ball bet »alenricnbtbatf be« (fr-

luadjjeueu im Timhlthnitte für iebc« INI« feine« Hiirpttgewidn«

läglid) tu bi« 50 Malarien beträgt, unb »war in btt ©ettrupt

30 bis 35 Kaloritn, bti mäBtgen (bipetlidven Semcgungcn to

bis 45 Sfaiorien, bei angefltengter Slcbeit 43 bis 80 Salatien,

(0 baB alio her llmftib eint« 70 t«e idiweten, ntäftig atbeilenbeu

Manne« täglid) etwa S800 (70 ntal 40) Ratorien betrögt.

Tieien Slnfotberungen an ©rennltaft unb fomit 'Jiahrwett

entiiired.eu uujere 'JlnbrungSmittel IrorjugSmeiie bntdi einen be-

ftimmlen lUchalt an ©weift, (teilen unb Koblchtlbraieii iftürte*

unb guderpaltigen Stollen), weiche neblt hem ©Soffer unb gewtften

Saljeu bie nnenibehrlid) netwenbigen Stoffe jinb, bntdi beten

Wenufi 0011 tietifdien eiwemfKiWgen SahnmgsniiBela: jintt.

© SJiifdi, fiäfc, obet uon ©ilanjeneiweifi mittels Sro». iiiiie;-

ftfiditen, SeniUien erfolgen. Ta« Unreife bet Sabranj li *«

atteinigt Duelle bertSimeifebilbimg im aatpo.mtb ein ktiiim»

©mciBreiditum unfetetRoii ift notmenbig, uni bta Snoeisbetot

beä Dtganismni gu erhallen unb um liiteeiji teidilbdi »gtiebe

3t gröfeer bie uon ben iiörpcrniuStcln jeleiileie ‘Jltbett ift, tu

fo notwenbiget ifl jum Iftgängen bei iläetettn ISimifeuniept

nudi eine uetmehtte Sufiihtung Pon Simife 111 bet «ahmi.

«I« Sparmittel für ben ©nbtauih bes Uiioeiiie« »d« teeUi

bie in bet »oft gebottnen uetle, ttobltptibrate «rt «ei«^-

BKldie aber audi einen bauon unabhtagigen «eW»«"'
Weit hüben, ifüt bie ©ercdimmg bti Stetlei bieiet

RoHe ati Tatbietet oon Spannltoflen obre, Bit «na »
iciehnet, al* ,Unetgiett4get‘ ip bie Stlmttag us

1 g ©weip 4,1 Raloeien, 1 g S<« » »alomnmib I 5*»
hnbrate 4,1 Ralorien bittet. , _

©ei bet Rtanlenctnähtung ift bie Umgäbe buro b« P

: botenc Soft eint ioldie Menge pon Uinxife »cm EtyawntP'

i

tuTiibrtit. baB bet tfiweiBbeftanb bei Shw« '

Sei fdiwittiget. «tanj befonbeti tdimitag ab« fjWWl*

bi<^e ^lufaabc bei Sfiebcrfranten. rt1***1 lfi ^ ^
Ktmtbtt bet äetfall bet Ulewebt

erhöbt Sit willen nun aUttbing«, ball <*.•'

heftigen Siebet«, wo tiefe ©Wtmnngtn uirols« »«

*

Ittiitnben «tfUloff« <cUr btbtnlenb

bet IStnübnmg niöglid, ^ »«»^
ben wiebtt oolllominen ^ergutteUen. trt

blalming ifl im Sieb« wesentlich ***^*S^^*
jnmeift bet 'ÜPpeeit uoUftänbtg maitgtlt. ^
6 es Magens unb Tatme« benagen »nb ei. Toi W “

ungenügenb auSgennpt Inn Sbtpn wi^t
te[t

weilet Süllttnng erTOc.ft man al o

Tic int, fonbetu (,e_etnahtnng

w

S abenPen «5
jältig onpajien, am etwaigen üibctni'ifte -

. ^ lM,

fnht nehmen, bem ©erbauungJapporale tim- 8
' ^

lern ttadften nnb bie Mtatngimg in i*««»«. am»

©teile butehjuführtn fuihen. _ubit W-
To ift cs »ot allem ba« ’» L^SjSdtafc

gcfiihl ,
buteh welche« bte *ö'nt ftWl

“1J^ c-,
juügltii,

bataui len«, beiB betReanle tei«
J*»'»““ ^ 3,

in häufiger Biebetholnn# nnb oon hihlte 4 .«

bet Thal wir« bicit« oetnKprte 1 1 n ,

Snrfte», am ben tngc

inbcin bit im Siebet erböhle tiea»#^
unb ben Sdiweiü, bat gemtfteiien Utfaf 0»«'. „ wtoe

(Sinoerlcibung bev förpcrltrfic «cilaiib Ui CrganiemMiS crMten

tt»irb. Tie ««tedjnuntj ber Xurdifd)nitlöloft eine« «rbeitetS wit
|

fHttt mc%r ^W>;!
einem M brmgcmidjtc uon 70 kg bat ergeben, bat? bicielbc im

Wittel täglich 118 ä ttitoeife, 50 er $Ctt unb 50«» sr «L'bldinbtatc

bietet. Tae nötige Softniafe an biefen bvei 5to9grnpbcn ift kbr

nerirfiiebeti je nach bem Filter betf 'Jubiyibuumif, nadi bem ^u»
#

iianbe ber 9tuhe ober nach mehr ober mint er ftarfer 'ilfmegung,

nach ^ahreA^eii unb STlima, nach itibinibueUcr förnerlidicr ibe-

fchoffenheit, Wagertcit unb gettleibigfeit u. f. to. VHm iment«

behrlidn'tcn bleibt aber ftetd jnr iSrhaluiug ber lieben*borgänge

bas (Siuicih ber Wahrung, tueld)c£ burdi feine anberen Wäl)ritorfe

»oUitänbig ju crjel^en ift

Tie 'Jiatur bietet nur ein einige« Wahrwng^mittel, mclchfä

aUc jum slörverbeftanbe nötigen Währftoff« in ihrer («eineiniam-

feit enthält, uub gewährt t-i bem bilfiofen Säuglinge fiirforgluh

in ber Wuttermild). Ju iebem anberen Alter mu| ber Wenfd)

eine oiel juiammengefe^tere Wahrung erhalten, bie er aus bem

Tierreiche unb 'ßflaujenreidie in fefter unb fltiüiger «form be-

geht. Jm allgemeinen wirb iit ber gcwöhnlidien Wahrung un-

gefähr ber fcdiftc Teil ber geiamten in ihr enthaltenen' Spann*

fraft in ber Jonn uon (Jitveih geboten, möge biejf^ burdi ben

„nb ben SdiweiB, ot»
«""‘"V")“ mb"bie Sidf«»”11*

Thätigllit »et Stieren oermebrt »«* *-
'

t„ t(n Du

i,„ ocrbimnten >ilan»c
re» «eteänl«

nismui geförbert wirb, •ttc ‘ulJ
.

. hrtobic^
s,r **

ftillt mehr Im« Tueitgt'ühl l,u» :;l j’
^

j|ij ne ä«*1

gtfteigette Sätme hrt Sovpet«. *“ «,* •» r?
Ironien öfter nnb hinradienb ft

cl™8 jiintu.71

;

SeoiDtrotut oon «" bi« 10“ C. f', Ttitt« SWTemperatur oon 6“ bi« 10“ C-
*'»,r'ctfddMf

tubRu-'

mit 3ujap oon Srndltfäflen, dem»

Wirten, wie ttihoneulimoMbe un> 4, rmetli»«' ”;
w

,

am heften in flttffiget gorm »rt'
»« ™te

u
Chenan fleht hi« l«d» oeihaul eh Md*. »

, f llh„ m

gefühlt mit emer Temperatur ow « »» l& ***
unb itet« langiara ,

in
,,b b<»

enthält fämil.die für

wenbigen 9iöbntofTC m gun fl
vi

gajuicn Tj*
, ^

wert berietben ift h««h, »«»^ ^„„„.ene« em«^
Mita, uub lommt her Rollte »t.
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iWemtdn*meitge Sleifch nabe. «uf folgte Secie Immen Sieber-hmU, meid« oft :t tri« 4 I Jlulmürfi be* Jage« rtc6[
Otttrojitii, Durch bitte CBetrdnf allem bebeutcube* «äbrmateriaf
«batten. »0 11 Siditigftit ift c«, mit btr Mild)bamid)ung
»onicfttifl fteigcrnb uor machen . anjcing* not rtn Seingla*
ödU öicr- bis fünfmal be* tagt#, bann jöjciflünblid) fpätcr
Itbtbmjl in größerer älitngr ^uiptilen otrtragen bit «tonten
»ildi nur in oerbünntem 3uftanbe, mit Saßtr ober einem
natürlichen Sauerbrunnen gemengt, ober tHerften-, Weii-, fcnfer-
fcbleim uerfept. Mnnrfimal gitbt man gur Mild) clioa* »affet,
Ibee, rdndolabe, Salno. gumcilen auch etlooi Cognac, einen
Moffeelöfttl ooll auf 1

, Siter Milch. Senn bie Mild) Icidn
oetbont roirb, tonn man ihr, um fit für ben »rauten nähr-
bafter gu geilallen, etma* -ahne bingimigcn, im Beginne mit
ben «bitten Teil, allmählich fteigenb bt* 40 einem Trittcl bet
Mclthmeugc Auch 3“faß non Mildmtder iit einniciile iieil’ert

Sin gmedmäßige« Wabrutigemitttl, meldie* gleicbfall* in
Büfiiget Sonn bem Siebernbcn (rnoeiß barbietet, iit bit Siciidi-
btübe. bie burtb »odieu beb Sleiiehc* 0011 fltmb. Halb, Rammet
iaulm. Taube bereitet mirb. riefe Brühe entbalt jmar nur
genügt Mengen non Cimeiß, aber in sBcrbinbung mit Seim, .fett,

-alten unb gewifien Sleifchftofftn, lotlebe auf ba* iw-, unb bie
«etoen belebenb, auf ben Appetit anregenb loftten. Ter «renn,
inert einer Tafte feltna 2im rein) .f leiirfibtiibe beträgt ungefähr
lti »aloricn, ift aiio nidjt febr bodj, er tann jebodi toeientlidt
gefteigert Hierbei! blirdi Jump 0011 tfiern ober iriidtem ,fltiid|.

faft, ober burdi Bereitung ber fogenannten ,f laidifnileiidibrtibe.

tieie legiere mirb bcrgeiiellt, inbetn man trifibe*, nun ,ftti bc-
treue« Slciirti, in «eint Süricl geridmitten, in einer mu weiter
Ctfftiung oerftbeuen, loie uertorlien .flafebe in ein dteiüß mit
Sfafitr ftellt unb bariu langfam gum Hodicn erbift; e« bilbet
iidi bann, nadibem ba« rieben ctn'a 20 Minuten gebauert bat,
eine brdunlicbe, (Simtißgrrinfel entbalienbe .flufiigteit, meldie bie

träfligenben Vabrbcitanbtcile in tententriertem Maße enthält,
syenii ein (fi btr .fltifdibrube jugeiegt mirb, fo muß babfetbc in

rohem ,'iufianbe fo gut oerrübrt merbeii, baß bie ba« Seißt bt« Cie*
burdi|ielienben ^mutdicn grrftürt fbtb unb eine gleichmäßige flüfiige

Maiie bcrgeiiellt tnirb, meldie leid« tu oerbauen iit. 3n jungfier
Seit bat bit ibemifdie Jnbuitric eine Weibe bon Cimeißpraparnten
bergeftellt, tnelihe, ber fflilih ober Brüht gugeiebt. auch fiir

Sicberfrnnfe gu gebroudien iinb unb ben ;fmed erfüllen, ieht
näbrenbe Stoffe in einer auch (dimadien Magen gugänglid)cn
Seife bem Crganitmu« einguoerlcibeu. hierher gebörtn befon-
ber« bit flüffigen ,flcifdipeptone. incldit bureb Cmmirfung bodi-
geipannter Saßerbämpfc auf ifleifd) gelpouueit toerben; bann
bit flüffigen Steifchiolutionen, in btuen ba» .fleifdi burdi lauge«
Hodicn unb jjerreiben leil« in Süfung, leil« in ben juflanb
feinfter iflerteilung gebradit ift; bie frifdien .fleiichiäite, meldie
burdi harten Jrud au« robtin fleifdi bargtfleBt toerben; bte

ifleiidiertrafte, meldie beionber« bie anregenben IfptraltiDftoffe

be« fieiidie» enthalten; enblidi bie pnluerformigen, Cimeißftoße
in reidilichrr Menge enthattenben Vährpräoarme, mie Somatofe,
Sutrofe u in. a. Jic fuppen iollen bem fitbtrlranltn nicht }u
marm, mit einer Temperatur von 20 u bi« 25 “ C. oerob-
reid» merben.

tfinc bem fi lebernbtn febr angenehme unb förberliche Speife
tulben ientcr bie Seimgaderten, gu bentn btr burdi Jlu*locbeu
L'on Huorpeln. Hnodieu unb Sehnen friidibereueie Seim ober bie

•«“fliehen Selatinelafeln benu|}t merben, meldie man in ,fleifch-

brubc löft unb burdj flnfap oem ÜEitronrnfaft, minder, audi etma«
Sein fchmodhafter gtflallet. Tie (Haderten, in fübicm »jiiitaub

erfriftbenb, finb burdi ben Seimgehalt audi nährenb, namentlich
rneil ber Seim auf ben ttirotiBnerbrauch fparcnb mirfl. «btr
noch bie «otjlehpbrate, ftarlemehlbaliige 'Jiaiirimg unb jfnder,

|

PortTeHlubc (fimeinfparcr, tarne ber fieberfranfe nicht entbehren;
unb fo bemabren fich bie an« Mehl, l'lneä, Sago, Tapiota be-
reiielen «ranfenfuppen alo leid» oerbaiclich unb nährenb, nur
lPdcn fie nicht gu bid eingefod» merben, um bem Magen leinen

»1 großen iöallaft ju bieten. Ter leid» aufgeipgene ;!udtr i»
tu biinntii Süfungcn, .iudermaffer, iüBein .fruebimaffer, bei

Siebernbcn gemobtilieh febr btlicW (rine Mifchung 0011 Cfimtiil
|

unb ,’Juder, inbein man ba» Steine eine« (Sie« mit jmei bi« Pier

Ibeelifijcln optt grpnlperlem ;Juder in einem TrintglafeSaifcr gut 1

oerrübrt, bann burehfeiht, giebt al« (hmieiBtpaffer ein rühlenbe«
unb nahrenbe« Oletränf.

HU tfrmitgenidiaft ber fflegenmari ift bie roiffenfehaftlich
begmnbete Tarreichung oon alloholhaltigen ffletränfen mahrtnb
be« eficber« gu btjeiehnen. Ir« ift bureh gablreicbe Unter-
fudmngtn bargeihan, baß bie «Ilobolgetrdnte in müBigen (Haben
eine gemißt «rt fparenber Sirlung auf ben Umiap be» Siroeige«
üben unb al» «eigmittel für ba» iterj, mie für bie Thütigftil
ber Triiten bernorragenbe IBebeutung haben. 33 ir fonnen
baher bie Vfnmtubung bt« Stingciite* in ben oerfchitbeneii for-
men, namentlich, locnn mit btmftlbtn noch btr «rholt on ijudtr,
mit im tfhainpagncr, in ben fdimtren Sübmeinen unb Ungar-
»eintu, oerbunbtn »1, im fieber nid» gut enibehren. fn mtlditr
«rt unb Mengt bet “llfohol gefiattel merben bari, ba« lann unb
foil nur ber «rgt btjummen. melchtr babei brn Wrab brr fieber-
haften ürtranfungen, bie (Hemiibnnng bt« 'Satienlen i» geiunben
Tagen an Ällohol, oor allem abtt ben fiiifimib bc« bergen« unb
btt ’Blulgt fafit berüdfichtigen iiiub. Senn ba« oon fieberhife ge-
ptTlfihie ©trg in feiner Tbütigleit gu erlahmen brobt unb einen
elidftaub bt« gangen TflutfrciSloufe« befürchten läßt — bann
mitft ein rtia« liognac, Champagner ober itortmein gumeilen
gerabegti al« michtigc? diettungbmittel.

Tic Dfahncng fod bem fitbernben fiel« in Ilcineu Cingtl-
nicngtn, mehrere Male he« Tage«, am heften in fünf bi« fed)»
Tarrcicbuiigcn^ in jloeiftünbigcn t'ouien geboten merben, bei
bodigrabiger Sdimdche gumcilen auch be« 'Jlatht« Ta* ®t-
Iranl lann ber »Taufe nadi feinem Turftgcfiihle, fp oft er c*
ocrlangt, erhalten: loenn ber jiebtrnbe ba« 2iemiif«ftin oerloren
bat, io fod ihm auch oon hie» gu hjeit, t»oa alle Stiertelftunben,

ein roenig glüliigteit eingeftjßt merben. fejte Dlabrung ift bei

hPChgrabigcm Siebet im allgemeinen gu oermeiben; ein onberc«
ift c« bei länger bauernben ebronifdjtn fieberhaften Crftniilnngcn,
in bentn bie iBtrbamingSorgane gemöbnlicb leifhmgsfäbiger finb
unb bähet bie Crnäbrung in energiidicr Seife beirieben merben
lann Vier mirb an Siede ber flüffigen »oft eine ootmiegenb
breiartige Wahrung treten

, rocldte neben gtnügenben Ciipeiß-
mengen Seimftoffe, »oblcbnbrait unb Sette bietet, 11m bem
burdi läugrre 3cit anbatteuben Stoffuerbrauchr auarrichenbru
Crfog enlgegen.iiifteiltn; t« mirb namentlich bie .'feit be« Tagt«,
tu mclchcr ba* Sieber nadiiaßt, am häufigfttn in ben Morgen-
ilunben, gu reidilidierem Tarbieten ber 'Jlabrnng beuußt merben
.fiicc mirb ber Spcifegtllel oorgugimeife fid) au« fräfiigtn Sleiid].

brühfuppen, Mcblfnopcn, Mildibrtien, gtfchablem rohen Sleifdi,

Sfrci oon geiottenem jpirrt ober »alb«bric« gnfammenfeßen, all-

mäblicb, bem IfterbaiiungbPermögcn fid) nnpaffenb, midi Sleiid)-

geridne in fefterer Sorm geftallen: gefoitene» .fmbn, Taube, ge-

fdiabte Cchfenlenbe, rohen Sdfinfeu, babei leichte Wuflüufe oon
Mehl ober (Brief, »artoffelbrei

, leicht oerbauliche Wemüfc,
mie Spinat, liflumenfobi. SporgelBpft in gehadtem, gerbrüdtem

hfuflanoe.

3» e« beim fiieberfraiifen ba* ^auptgiel ber Crnäbrung,
ben ftoffiicbeu lUcfianb bc* menidilicben Crganifmu* gu erhallen,

fo bat bie »raiilenrniährung in anberen fallen nicht nur bie

Aufgabe, bie »ürpethäilc gu jehonen unb ju heben, fonbern bie

burdi bie Hranlbeit bemirflen Wbmeiebuugcu 00m normalen

Stofimccbfcl forgfällig gu berüdfidjiigeu unb banaeh bie Saht
btr Wäbrftojfe in '-öejug auf Menge unb Tiefdiarfeubcit gu treßen.

SJci manchem 3“ftanbc be* Hörper«, bei manchen tfteränbe*

rungcu bc* 'Blute* unb ber Safte finbei eine erbettle hferfegung

btr Ibcmebsgeden, eine gefteigerte Verbrennung, ein uugemcibnlidi

großer Stoßpcrbtaiicb »alt, unb hier ift e« nolmcnbig, burd) eine

uermchrte fnluhr unb 'diMlro.bi hoher Brrnnmerte ber Wabruiig«-

mittel einen gebßeren Anialj »01t Släbrfloßen gu ergielen (Sine

iolcbe llebcremabning mirb gegenmärtig beionber« Icbbicrft bei

Suugenfihioinbfud)t unb bei beftimmleii Wecoenlciben empfohlen,

mobei mau ben ,jmed ber reichlichen ‘Jtabrung«gufubr noch

burdi anbere Maßnahmen, loie aufgiebigen fflenuß freier Suft,

langer bauenibe Hörpcrrnbe, (Hcbraudi oerfebiebener «allmaßer-

mclboben unb Maffage gu urtterfliipen fucht. Tie Ueberernäbrung

mirb burdj eine Steigerung ber Menge ber Wabrungfinittel,

melcbc ben mirtlidicn »orperbebarf um mehr al* ba* Toppelle

übertreßen lann, gumeifl in ber Seife burcbgefutirt, baß bie

Soft Beb reidjer an Cimeiß unb »oblebphraten gcftaliet, gang
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bcfoubcrd aber feljr reich au Jetten ift, Auf foldte Seife gelingt
j

cd, binneu wenigen Wocftcn oft wefentlicftc Gewichtszunahmen

ber fetir berabgetommenen ftranfen ju erzielen. Sei einer

3Jlaft bcS iförpcrS finbet, wie genaue Untcrfurfjungen erwiefen

haben, nicht nur eine flarfe Ablagerung oon Jett, fonbern auch

ein Aitfaß oon Giwcift ftatt. Ter Arjt nimmt bie Steigerung ber

9Ia^rungä^ufu^r in allmählicher aber ftetiger Seite oor, wobei ,

man bcS Tage# fedts bis a^t 3WaI)ljeiten einrichtet, unb jebes«

mal ber Wtild), Butter unb bein Sudler eine roefentlicfje Wolle juteilt.

So giebt Biitswaiigcr folgcnben Tagcdipcifeplan: llra 7 Uhr
morgend 250 g üJtilch ober ftafao nebft 2 bis 3 3wicbad; um
9 Uhr morgens eine Taffe Jleifcftbrühe, 20 g Jleifch, 30 g
Grahambrot, 10 g Butter; um 11 Uhr öormittags 125 bis

175 f yjitld) mit einem Gftlöffel Btol|MB|e ober einem Gigclb;

um 1 Uhr mittags 80 bis 100 g Suppe mit .ftafer, Gerfte,
|

Seid, 50 geraten, 10 g Kartoffel, 7 bis lOgGcmüfc, 20 g fuße

WeiSfpeifc, 50 g Rompott; um 4 Uhr nachmittags 125 g bünnen

Th«c ober 'JNüch mit SDialjwürse ober ftafao, 2 3wiebad; um
6 Uhr abenbs 20 g gebratenes Jleifch Halt ober warm) ober

Schilden, 3unge, 10 g Grahambrot, 5 g Butter; um 8 Uhr
abenbs 125 g Suppe mit 10 g Butter unb 1 ©gelb mit

Gerfte, £afcr, Grüidorn :c. gefodjt; cnblich jwifeften 9
'/* Uhr

unb 10 Uhr abenbs 125 g Wlilch mit 9)ialjWürjte. Tiefe

Speifemengen werben fo gcftcigcct, bah nach 14 Tagen bie

9Nilch*
r
ttafao-, Suppenmengen auf baS doppelte, bie Jleifch-,

Brot- unb Butterportionen auf baS Dreifache geftiegen iinb;

baju fommt ein reichlichere« Cuantum oon »ompott, Gemüfc
unb einfachen SDZehlfpcifcn. Ter SKagen unb arie Verbauung«*
werfjeuge haben allerbiugS mit ber Bewältigung oon foldter

WahrungSfiille grofte Arbeit $u leiften, aber fic werben berfelben

•fcerr unb ber ©folg biefer ©itährmtgdwctfc fft manchmal
überrafcheitb günftig.

3n anberen JäQen, bei anberen franfhaften Juftänben ift

ber Stoffumfaß im Körper W gering, wie bei ber Jettlcibig-

feit, wo infolge be« Ueberfchuffcd ber WahrungSzufuhr ober

infolge mangelhafter Verbrennung in ben Gewebszellen eine

übermäftige unb beläftigenbe Jettmenge im Körper fitft auffpeichert.

Um biefen Badaft zu entfernen, muß oor allem eine „Unter-

ernährung* ftattfinben, b. h- fine geringere V»f«hr oon Währ-
matcrial als fonft. Wenn ein Grwadjfcner oon 70 kg Körper-
gewidtt, wie wir oben erwähnten, eine Wahrung oon etwa 2800
Kalorien, alfo für jcbeS kg Gewicht 40 Kalorien

,
bes Tages

bebarf, fo wirb man einem 90 kg ferneren Jettleibigen nicht

90 mal 40 Ralorien in ber Wahrung bieten, fonbern es wirb ihm
ein geringerer Ralorienwert, etwa oon 2500 bes TageS, genügen.
Bei biefer Unterernährung wirb man aber eine foldte Roftaud-
toahl treffen, baß ber Girociftbeffanb be« Körper« möglidift ge-

wahrt bleibe unb nur bas Jettgewebe herabgeminbert werbe. Ter
Rüchen zettel fiir Jettleibige ft)U barum gcniigcnbe SJtengen oon
Jleifch unb Giern als ©weiftträgern enthalten, aber nur geringe

Gaben oon fohlehtjbrathaltigen Speifen tUithlfpctf«, 3%
feiten, Kartoffeln) bieten unb bas Jett thunlufpi gaxj wn
ber Tafel bannen. Tabei mu&, im Gegeniafe zu: Stotor, ht
förperltcfte Bewegung wefentlid) gefteigert, bie fDhiSfeÜlän^nt

erhöht, bie Tauer be« Schlafe« beTabgefebt Rcbcs, um i<3

Stoffumfap ju oermehren.

Unb fo wie bei biefer Unterernährung fpccitll fcte Jtwe

entzogen werben, hat bie Rranfenernähnutg bei anbenjemga

fehlerhaften Beränberungen bes StomucihfcUi bol BeScrtbei.

bie Giwcißjufuhr herab;,uie&cn ober bie Roblcfyibratc in ba

Roft herabjurainbern, ober bie Währfalje in geringem SNenge

ftii bieten, ja auih felbft bie Ginführung oon ©afia möglidift

cinjufchränfen unb auf folche Seife ben Organismus, bcfcmmitn

^Kiljielen entfprechcnb, au« einem für ben ütnaelfaß iniptima

Währmateriale auf^nbauen. So hat man bei bes Ctidu früh«,

Oon ber Anficht audgeheub , baß bie übeiidjüjiig erjengte p:n>

fäure bireft aus bein WahningSeiwciß gebilbet roerte, bitjci

Giweiß für bie Roft ber Gidjtfranfen oexbottn, unb auch jqt

wirb, ber Aenberuug jener Aitfchauung entipreihcnb, gidittid»n

Verfemen bie Jleifchfoft Dielfach eingefchränft. 2o tnnb es he

ber ^uderfranfheit, einer Stoffwedtfeloeränbenrnfl, burch »eicht

ber CrganiSmu* bie Jähigfeit ber 3uder»tTbrtctittmg eingtbuss

hat, ein gerechtfertigte« Gebot fein, aus ber Aahnmg bu Kradre

bie Rohlehßbrate, welche er ju feinem Stoßen nur unoKl-

fommen ücrbrauchcn fann, foweit al« möglich zu itreitfaen nt?

ben Genuß oon Wieblnahrung, Judcr, Kartoffeln, Seil, ötad.

Sago, ^»ülfenfriichten , füfeen Jrüihten ju untexiogen. U« t«

bem 'IRcnfchen unentbehrliche Brot ben ^neferfrauftn nicht jiD}*

lieh ju entjiehen, ift man bemüht, balfclhe in r.ner an Kohle-

htjbraten mögliche armen Art herjnfteQcn, unb gubt aUaiWteot

ober jüngftfnS ba« aus Aleuronat, einem an Kleber febr rfidw

Weizenmehle, bereitete Brot. Witt ber Gntjithtmg ober

beftenS Befchränfung ber Wafferaufnabme in btr Äabrung cnblia

oerbinbet fi<h bei einer Weihe oon franfhaften Griifiemungm b:t

Abficht, burdt biefe Abänbcrung ber ©itähmng tw^rn »örtw

angefammelten Waffermengen ju oerminbent, ben Cqninnc

ju entwäffern, ben Stoffocrbrauch jw erhöhen unb gemnu WJ'

hafte Stoffe zur Auffaugung unb Auifcheibung ju hing» »

wirb biefe Trocfenfoft unter bcftiuimten Berhältnißta *
ben notmcnbigen Boriichtsmahrcgeln ^crjlranfcn, iWJiwn.

Jettleibigen mit mehr ober weniger Berechtigung WWW»
Aus bem Gefügten geht bie ©ichtigfcit unb

ber firanfencruäbrung beroor. Tiefe muh al* ent mcxcMi«

Jaftor im Zeitpläne gelten, unb fein Arzt barf t* nw«
Würbe finben, ber Siegelung ber »off beSRranfen ganzbc-.ubm

Aufmerffamfeit ju fdjenfen, ben ftücbeujettel bu> m«

Tetail oorsitfchreibeci. Ter allgemein« ^rntanb btS •

bic Beränberungen ber wichtigften Crgane, bie

Gewobnbeiten bcS Rranfen, fowie feine ÖebmoerhaüuilK
»

hierbei glcichmäffige, wohl etwägenbe Bcrüdiuhtiguug F

arbiger Sd>ncc.
U011 Prof. Dr. Kurt Camp«rt.

\Jilie unb Schnee füib uns ber ^n* Anblid, ba§ Wofe biefen Rlipptw»ic Schnee! v
begriff^ bcS Weih, nicht« in ber Wntur zeigt uns in foldter

Wcmbeit bic Jarbe, wou Welcher bie Bhtißfer und lehren, baff fie

fnne Jarbe |ci; ber Bolfsgcbrauch hat Uilic unb 2dtnee zum
Tßpud unb Snmbol gcftempelt.

Üogau oerrät unfl in einem idjalfhaftcn Sinngcbicht baS
Gehcimnid, aus weiften i'ilien rote Woien zu madten. Auch bic
Watur ift eine foldte Zauberin. Unter bem Ruft ber Sonne
Dcrtnag iic leuditenbc Jarben auf weifte Jlächert z« zaubern;
nicht nur abenbs erglühen bie Jime unb Sdwechäupter ber
Vodialpcn beim lebten Gruft ber fdtcibciiben Sonne, fonbern auch
tm Uicht bed Tages bewirft biefe bas Wunber unb läßt rofige«
Üben auf beit eifigen, gläu.zenbweiften Sdmecfclbern erglühen.

Als Kapitän John Woft im Jahre 1818 bas Map yjorl an
cer Stillte t'fronlaiibS umfuhr, leuditefett ihm bic Sdiiieefclbcr,
bjc tu ben SdiU'diten ber Uferftippen eingelagert waren, in
Kbljattcm Wot entgegen; fo lebhaft unb einbrndSPoU war ber

(Crimson cliffs) ualieb 2ic WroSdttigWt
’

cs, weldie 6tm .roten Sdtnte" kn
s

eine getrine «eriilimtSieit oerfebafft

tinrtfioui nidtt ttuf tiefen Crt befebtäntt. 1
wrnt«it

.roten Sdntce" ninft in onbecen orlni*”.

in epit>6crflcn, in üapplatit, in Oltttbirtcn,
' , it

einmal in bie itolorgeflenb ju aefitn, T;a,iiitt
t«

lounbern ju tönnen. *« 3°Z“ «färbt,

Sdiiieefclbcr int jo»ot)iid)en .tiodiaetirg i
4lB- fit

ibm »erbnnten wir and) bie ^iejetdittuini .

biefe Gridjcinung.
a.n^tiree idirt“

44 9
erflen Snnbort tn einem

Saufe ber3eit inebverc an; io njnrbe He Soll«««'8

beobaditet in ben Silben Itrols, »« sditm». » jur.!:-

fiette, in ben SJbrenäen, ben »atbotb'“. *
nauien nnb in ber Sierra Sieoabo ftali|«mtti*-
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3n ollen Abtönungen bes Mot tritt un« bie Urfcfjcinung

entgegen, blutrot bi« rofenrot, jiegelrot unb purpurbraun

Xie Motfärbung be« Schnee« ift fomit feine Seltenheit;

fcitbem man aber auf biefe Urfdjetnung überhaupt einmal auf*

merffam geworben war, ift c« nidjt beim roten Schnee geblieben;

audi oon einem braunen, ja felbft grünen unb grüngelben Schnee

wiffen ocrfdiiebene Pcrichte ju erzählen 3" allen biefen fällen

banbeit c« ficti nicht etwa um eine Vtigfärbung be« Schnee* bei

eintretenbem lauwetter, um jenen tfuftanb, bei welchem ba«

(Krau beb jjjüntmd# auf bie oorber fo glänzenbe Schneefläche über»

gegangen zu fein fdicint unb bie glipernbc Fracht einem idimupigen

Ion gewichen ift, fonbern bei allen Färbungen be« Schnee«, bie

wir oor '.lugen haben, bat bie Matur mttlen hinein in ta« Steift

mit launenhaftem Pinfel bunte Farben gefegt

Vliitregen, Vlutwaficr, rote 'JWilch, blutenbe ^oftien haben

bie 'JWenfchbeit oon je in Sehrecfen oerfept A?tr wiffen beute

biefe ehemaligen fBunbtr auf ichr notitrlidie Vorgänge, auf bie

Hcbenaerfchcinungen (lemiter pflanzen,

welche bem unbewaffneten Auge in

ihrer ^nbiüibualitär unfichtbar bleiben,

zurüdzuiübrtn U« liegt nabe, auch

beim farbigen Schnee bie Urfacbc in

folch nieberften Hcbcwefcn zu vermuten.

Schon bei ber Uuterfuchung bes

roten Schnee« ber Crimiwn cliffs

fpradjen fuh bie meiften j$orfd)«r ba»

bin au«, bafj ein pflanzlicher Crgani«»

mu* al* llrfacbe ber ,ifärbiing zu be-

trachten iei; berfclbe erhielt ben tarnen

ProtococruB nivalis, welchen er nach

heutiger Momenflatur in Spliarrdln

nivalis umänbern muhte Xiefe fleine

zu ben mifroffopifchen öligen zablenbc

Pflanze ift cs, welche ben roten 3d)nee

erzeugt.

Ireten wir ber Unterfucfmng ber

Uricbeinung näher, fo ftnben wir, bah

nur bie oberflädilidiite Schicht be«

Schnee«, etwa 5o nun tief, rot gefärbt

crfcheitit unb bah bie Urfchcmung bc«

fonber« au jenen Stellen auftritt, wo
ber Schnee unter bem Uinfluft ber

Sonnenstrahlen z»m leil gcfchmolzen

ift. Unterfudien wir ben roten Schnee

unter bem üDftfroffop, fo erfennen wir

al« ba« färbenbe Prinzip fleine Hügeln

oon blutroter £arbe, eben jene Sdjncealge Splinerdln nivalis.

Aufccr bem roten ffarbfloff ift in ben flcinen Hügeln auch noch ber

befannte grüne ffarbftoff ber Pflanzen oorbanben, ber aber oon

bem roten uöllig oerbedt wirb. $ft ber Schnee feit, io verharren

auch bie roten Hügelchcn ber Sdmeealge in Muhe, aber fowic bie

Strahlen ber Sonne ben Schnee audi nur oberflächlich zum

Schmelzen brtngen, fommt Heben in bie Sdjar: bie gellen machten

bi« zu einer beftimintcn (»röftc heran, bann teilen fte fich unb

hüben fogenanntc Schwärmiporen, mit zwei SBimpern oerfebene ei-

förmige Hörper, welche munter im SduieeWaffer umberfebwimmen

unb, inbem fie in ben mit Schmclzwaffer erfüllten Zwischen-

räumen be« noch nicht gefdjmolzcnen Schnees Vorbringen, bie

ffarbcncrfd)cinung über grofte Strecfen hi« Perbreiten.

Unteren pflanzlichen Organismen oerbanfen ber braune,

grüne unb ber gelbliche Sdinee ihre Untftchung. Färbungen, bie

aber an ftäufigfeit unb (»rofjartigfeit bes Auftreten« hinter bem

roten Schnee zurüdbkiben.

Xer braune Schnee finbet feine Urflärung in bem mafienhaften

Corfommen einer zu ben Xcsmibiacecn gehörigen Art, bie zu Uhren

be« UrforfcherS ber norbifchen Uiswüftcn ben Warnen Ancylonema

XordenalgcÜclii führt, ein ebenfalls mifroffopifdies Pflänzchen.

U* fommt befonber« zur Peobaditung tti (»rönlanb unb jpielt

hier auf bem ^nlartbei* eine nicht unwichtige Molle; inbem bie

Anfammlung biefer flcinen üebewefen zufammen mit bem unter

bem Manien Hrtjofomt befannten Staubanhäufungen auf ber

Schnecobcrfläcfje bie Sonncnwärme ftärfer aufnehmen al« ber

Sdjnee unb ba« Ui«, werben in kpteres tiefe Hödjcr gcfchmolzen.

bisher war biefer ben Schnee färbenbe Organismus nur au«

(Mrönlanb befaniit, neuerbing« würbe jebodj auch im Sdjnee be«

Uol be« Ucaitbie* (Mtaffio be« SRontblanc) biefe Art nadjgc*

Wicfeit, wo fie in (»emcinfdjaft mit ber Schnecalge Sphaerdla

nivalis unb einem anberen pflanzlichen CrganiZmu* lebt, beffen

Heimat in ben Anben oon Ucuabor liegt — ein iutereffante«

Veifpicl ber geographischen Verbreitung biefer Schnecpflanzcn,

welche man wohl, wie fo Pielc anbere niebere Hebcwcfen, als

foSmopolitijch bezeichnen barf, fofern fie nur bie Pcbingung ihre«

Vortommen* finben Xer grüne Sdmee wirb oerurfadü burdj

eine Mcibc Vleiiier (Grünalgen unb burdj ücrjdjiebene ÜWoofe im

Stabium ber Vorfeimc, währenb ber hellgelbe unb grüngelbe

Schnee burch eine fpecied aus ben Karpathen bcfdjricbenc Alge,

eine t ’lilamydoroonas-Art, heroorgerufeu wirb.

Xiefe ^arbeneridieinungen be« Schnee« haben befanntlidj

ein Analogon in beu Färbungen unfercr ftchenbcn (»cwöficr, unb

Wir fönnen baljcr nach MgarbW Vorgang einen populären Mauten

auf biefe Urfdjeinuitg übertragen. Alic

im Sommer bie (Hcwäffer erblühen

in ber dülle ihre« organischen Heben«,

fo erfdjeint auch auf bem winterlichen

weiften (»cfilbe „bie Sdjneeblüte*.

AJir haben in ooritetjenbem nur

biejenigen nieberen pflanzen genannt,

welche burch »hrc auffaüenbe Färbung

unb ihr Auftreten in ungezählten

^nbtoibuen trop ihrer inifroffopifdjen

Kleinheit bie Vlüte be« Schnee« her*

oorrufen; bie neueren ftorfdjungcn

haben jebodj ergeben, baß c« lief»

nicht nur um vereinzelte, ihr Heben

auf Ui« unb Schnee zubringenbe Arten

hanbelt, fonbern baft eine ganze An-

Zahl niebriger pflanzen in biefen un-

wirtlichen Megtoiten ihre Ujriftenzbc-

bingungen finbet. Xic neuere bi ologifche

Midjtung ber Votanif fpridjt Don

Pflanzenoereinen unb Percinsflaffen.

(Manz verfchiebene Arten, welche jebodj

an bie Pcidjaffcnljeit ihrer Stanborte

ungefähr biejelben Anforbcrungen

ftellen, fdiliefien lieh auf natürliche

Akije zu einer Art Uinfjcit zufammen;

fo fpridit man oon ben Hanbwälbern

oeridjicbeiter Art, oon liefen unb

Akiben, oon Iieibe» unb oon Xünen-

oegetation, von ben mannigfachen Sümpfen, wie Mohrfümpfe,

Snmpfmoore, oon ben idnoimmenben ©affcrpflanzen unbfolchcn,

bie auf Steinen unb anberen Unterlagen fejtgcwndjfen iinb, unb

ebenio bat bie Unterfudjung be« farbigen Sdinee« auch z»r Ur-

fenntni« glacialer pflanzcuoereinc, einer Pflanzenwelt be« Uife«

uub Sdinee« geführt. Mach ben ^orfdjungen einer Anzahl be-

lehrter barf heute bte Anzahl ber milroifopifchen Sdinecpflanzcn

ber polargebietc unb ber ^ochgcbirgSregionen auf etwa 70 Arten

oeranfdjlagt werben. Sic gehören faft ausfdilicBlich ZM ben

intfroffopifien Algen, benett fidj, wie Wir fetjon beim grünen

Schnee erwähnt haben, noch 8Roo«oorfeime anjdjliefjcn.

Vi«hcr befdjräntte iidj bie Urforfdjnng biefer mertwürbigen

,vlora, wie erwähnt, nur auf polare unb ^odjgcbirgsgcluek. US

ift ein wiifenfdjaitlichcr ^ortfdjritt, bah audi einmal bte sdjncc-

Pegetation tieferliegeuber begenben zum begenftanb ber Unter-

fudiung genommen würbe; eine berartige Arbeit ift o. ^jtoanffi

ZU oerbanlen, ber an bem großen, ber Urforidjung be« platte*

iecs gewibmeten Akrfc bie niebereit pflanzen bc« „Ungarischen

gKeereS“ bearbeitete unb bei biefer (»degenbeit feine Aufmerrt'am-

feit audj ber Schneeflora bc« gefrorenen löetfen« fchcnlte. Ur

tonnte 35 Arten nachweijcn, barutücr eine Anzahl foldicr Or-

ganismen, bie bisher noch nicht als Schncebcioobnev befannt

waren, fo bafj h |frburdi bie Ütefaintjahl berfelben geftiegen ut.

Audi auf ber Sdjnccbcdc, weldje im Sinter ben Uisipiegel

bc« Ungarischen SKeere« überzieht, fanb fidj^bic rote rchneealge

unb entwidelte in ben zur Verwahrung ber Schneeproben hinten*

ben (»läiem praditoolle (arminrotc Kulturen. Uine grönere Mouc

Christoph Hmold.
rUiti ilnrm von H«m4Ufkon*rrvxtor 81 «ll«r Huhn

In Cttpitf rt»Murl«rt»n BlUlt.
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aber fcheint ber braune Sdjnee ju fpielen, inbem ihm eine ähn-

liche '-Bebcutung julommt wie auf ben (liöfelbem ©rönlanb«.

Sclbft ben Suchern ift ber fcfcmupigbraunc 'Schnee befannt, ber

itch oft inmitten ber Stfjnteflädjeit fuibct „(Er friftt ba« CEi«

auf/ beiüt e« nach u. 3ftoanffi im SKunb be« '-Bollee, „unb toirf-

licf), an folchen Stellen, wo brauner Schnee lag, fann ber Sicher,

ber noch nach alten, nriprünglichen PJetljoben arbeitet, fein sJie&

Sicerft cniswerfen." Sll« pflanzliche Urfache ber iöraunfärbung

be« gewöhnlich auch mit ziemlich öicl atmofphärifchem Staub

gemifditcu braunen Schnee« ianb u. ^ftoanffi eine C*l»*otila fer-

nurinen genannte Stlge, bie alfo hier bie SioDe ber grönlänbifdjen

nach 'JJorbeniljölb genannten Ärt fpicll.

Cf« Ul un ganzen ja feine grafte Anzahl oon pflanzcnartcn,

welche wir al« Schnee- unb <£i«flora fennen gegenüber bem
«rtcnreichtuin anberer 1?flaiizcnocreiue; nlleiii fehen wir un« bie

elften,\bebingimgen an, unter welchen biefe ‘^flanjen leben unb

nradjfcu unb fich fortpflanjen, fo wiiiibcrn wir un« mit Siecht,

baft e« überhaupt eine berarlige '^flai^enDereiuigung gieht. Allen

(Eie- unb Schneebctpohnem inuft eine auftcrorbentlichc Abhärtung

ber gellen juforamen. Sn ben polaren L^cgeuben liegen fie SRonate

hinbnrd» im Xtmfelit ber Polarnacht, aber wenn bie Sonne trie-

bet über ben §ori$pnt heraufgetreten ift, um bann ebenfo lange

nicht mehr unterjugehen, erwachen unter bem belebenben flau«

btgeit (Eittfluft ber Sonnenftrahleu bie flcincn PflaineujeUen $u

einem SKonate bauernben, neuen Seben. Ungönfiiger aber gc-

ftalten fich bie '-Borfommiufic in ben alpinen Siegionen. ©ohl
erwedt auch hier ber Strahl ber SHittogfannc bie Schncealgen

ZumÜcbcti. aber faum ift ba« belebenbe Tage«gcftirn am Horizont

ucrfchwiuibcn, fo ichlägt ber ffroft ba« am Jag entftanbene

Schmdzwaffer auf« neue in CSifc&banbc, bi« am nätfiftcn Piorgcit

bie Spiiiic wieber ihre crmäruiciibc Mraft geltcub machen fann.

tagtäglich finb bie Schuccyflauzen hier ben grcllften Tempcratur-
uutcrfchicben ausgeiebt, unb ihr Sieben pergebt, teil« eingefroren

in Schnee unb (Eie, tocldie bie Siebeu«thätigfcit au«^ufe$en zwingen,
teil« in Sdimdzwaffer, wddic« eine faum über 0 (ffrab gebenbe
Temperatur erreid)t.

ÜJcit bicfeit pflanzlidien '-Bewohnern ber Schnee- unb CEie-

gefilbe ift aber bie orgomnhc '-hielt biefer unwirtlichen Webicte

noch nicht einmal crfdjiipft, obwohl jene allerbmg« bie crite unb
bcbeutcnbfte Stolle fpielcn.

\>ier unb ba lieft man aud) uon friiwar^em Schnee, (fr

ftnbct feine Urfache in ticriichen ©eien. And» Tiere wagen fich

hinauf in bte bödiflen #öhcn ber '-Berge, treten hier al« ftäubige

Pewohner auf unb finben hier ihre CEjpfteuzbebingungen. IE«

Itnb zwar flcinc ©eien, aber bodi bem bloftcu Auge crfeniitlich

unb nidjt mifroffopifd» wie bic gefd)ilbcrten Pflanjcn.
Ter .iSochtourift hat niriit feiten lyelcgenhett, iBefanntfchaft

CtJ machen mit fleincn hupfonben, idtwarzen Spelten, bie fich

oft in grofter ;{al»l auf bcinlfie umhertreiben. Sh** turnerifchen

fiünfte laffen ben ©anberer fie mit Wifttrauen betraditen, mb lo
'Jtame ©letfeherfloh ift geeignet, ben Perbadjt zu bewarfen Sn
bürfen aber beruhigt fein; wir haben c« mit harmlofen, fogtsannten

Springfdimänjen ju tbun, einer auch in ber (Ebene perbreitertn

Tierfamilie, öon welcher aber ein Ittlieb, wifer öMtj‘hniliJb,

ftd> in bie Scftnccgren$e be« £odigebirfl« jimufgezogen tot

Auf ihn unb eine Perwanbtc Art ift meift bie (hfieinunj bei

fchwar.^en Schnee« in höheren Stegionen jurüdiufübren.

(Eine ÜHeibe Pon '-Beobachtungen liegt über ioldjen Mncanen

Sdmce oor. Sin wahre« Sdmeeflohjahr idietnt für bie itAbltibt

Sd)wetj ba« Sabr 1855 gewefen ju fein Sie Vogler fdueibt,

fab fich bamal« her befanute fchweijer SiaturiorKiier oeer Der-

onlaftt, über eine berarlige (frfdmiiung ba* Sprt ju ergreifen,

ba wie aitberwärts. fo aud» hier irrige Änftchten über s&iMub*

feit ber Tiere u. bgl. aufgetaudjt waren. 3a Thurthal. unter-

halb Anbelfingen »Jtcwton Nitrid»», War am 4. jjebniar lang*

eine« ©albranbc« ber Schnee auf eine Pietieliwnbe roeit »4©:^

gefärbt. Tie Tiere lagen ftedenweife fo bicht iibtTtinanbcr. baft

fie mit einem Pfeffer Pom Schnee abgeieböpft loerben bnnta

Sluch im ©intcr 1869 waren Sdjnecftohe ungciutm häufig ur.b

tauben ftd» j- P nad» berfelben Cuclle im rftbruar inn'Aet

Utligcu unb Stird)borf im Äanton '-Bern in iabelha’ter 3J!cn$e

auf bem Sdmce, fo baft e« ftellcnweife aii«fah. al* nt *•« Wt

SJagc Stuft ben Schnee lebcdte.

Tritt ber fchwar^e Schnee in Thalgegenbm auf. in in «

wiebenim ein anbere« Tier, welche« biefe (Erfcfxinmig bfrucnrrii

SammctfchwarjeS'arüen, ooin 5Bolf«raunb gctröbnlthaU sämcc-

Würmer heirid)itet, erfcfieinen mandunal beioiibert an nuraa

©intertagcu auf ber Scfancefläche. Cf« itnb bie l'aruen eint4)lnim.

welche bnrd» bic warmen SonneiiftrahUn btroorgeloift ab (u

©anberungen über ben Schnee oeranlaftt werben mtb.

freilich ift biefe Grfchcmung gar iitdil ,>u pcrgltidi« ml

ben bnrd) Pflanzliche Crgari«men beniorgenifenen rebnee-

färbungen; im roten, braunen »tib grünen cdjnte wrmag Ja»

unbewaffnete 'Jluge nicht bie Uriadje zu eifenncn, ber ran«

felbft fcheiitt gefärbt ju fein, erft ovttfdK ^ulfemiticl »ertnt*gen bar

Stälfcl zu erflären. Peim fdiwarzen Schnee Nigrgtntemmi^i

ba« ungeübte SJaienauge fofort, baft c« fuh um liett hinten,

bie ben Sdiuee in grofter Anzahl beoölfcrn unb Mburd) w

Weifte flarbc oerbeden. ,

Cfi«- unb Srfincejungfrauen läftt bie Wantane auf w
fchncetragenben Wipfeln be« .fcodigebirg« fpielcn. bencB Mobecw

iTtlepartien jum ©od»ter beftellt ftnb; Dcrtoehrrn uc au.1i wu«

bem meuichlichcn r^uft ben Stritt, bie

bennod», auch unter ben icheinbar ungümtigücn ^
felbft beimiieh zu wachen gewuftt. Tie faft J
©dt ber PWroorgani«men hot ihre WibetltanbatahijlW

poften and» in biefe unwirtlichen Legionen enornbft. au® « '•

unb Schnee erblüht ba« fieben.

Vauf Artiger, ber greife ‘Btünbent her Trandwifllrepublif, hat,
wie wir an anberer SteDe jehon berirtilei haben, Qr^cu tfnbe «oortnbeT
ben «oben bei »eitlunbiiitn-n ZEnropao brlnten, uuh luoliiu immer er
heb bisher btrr nrmenbet bat, iiberaU tf« ei uon bem Wolle ntii offenen
«nurn empiangen morbeii, überall ift ihm ber «usbru-t brr berz^Mliien
Teilnahme mit feinem wnb feiner lapferni iiiiiüiirger ('leithid laut ent-
fifiieiijiei.tiaUt. «eine nattonale SiMiberfieUnng ber Wolter blieb be-
lehr« cor bleiern ubeemäditigen (Meiüble ber Sümpatbie. afle Icliieiien
n.ti wrei ii igen ju wollen, um bem i'ianitc, brr hier als erfter Wiirarr
ber »urcntvpublilrii »taub, ihre Weirbruiig unb Wemunberim i \u be-
jfiaen. Al« «n lepier 'Jlbjejanblrr feine« Wolle«, als Xraaec uon

Sh
1

«,
1‘W'" Voffnunnen am rmc Sitilicbtnitg be* mörherifchen «riffle«,

'l
1 + tonbf|u Mriijier nad) Europa grfommen, unb leinen beifrren

fnnw
r

vi
0
«
n,

f.

U(b
,*

0 ‘ l 0WI
,

wählen al« ibn, bellen
flatlf« ^eben jetnem Wairrlanbr in felbfiloiem Tienfte fleioribt war.

*a\'n f
i
nrr ,K w.-lhrr bie Augen her ganzen

£L!

!

”mhrl,n -walsmann gerichtet finb, auch nufere Xfcfcrferne fii,ie Rerne aut* neue briradXen weiten.

*„-hm«h
le brm li>c ^-^4 liitb 815.» Staub finb bie

^NUh ^inb
,

’jr-‘i

P
/n

rU .- c1’ DltllI^
.

^, • - eine weile .Vodvlnir, bejat mit

LUBb wie ber Sfen-Tearg unb tleu ©ntui« eine

ipffiellTtfcSlhliS
U
**l

m Torfmoore mit rümpfenun rin ab mit Ttalerii, in beneu amtfdien Wirten unb ,Tilbrm iHmiter

uuh ivibefrout wadtjen. Aebrlijj nabJtjM4 # « **
ha« Setter, unb abflehartei mflfira «eaj^n u#b ^
fortlommeu wollen. Auf hiefen öben

' nB ^Trm frib

lanbsrinb bcmiiict). Tieffeiib unb lebenswahr tft **
..

jflDl
rf «-

barflffieUL «irbrig oou Such«, aber KrAttiA ."**
J*5h »S

huich ieine mad)ttßra ^örn« ll“b bas
5, ^riaubm: ü»

Unbill ber rauben »ilkrung febfifft «eiue ^aCv

Wed)feit vom bellen gelblichen io« bi« 5u.^
ra8" M

j. f
«t ou

liefe «alle ift iu ber Stahninp wenifl ««flenfj.
J' ötf-

bem ipeibrfntü unb brm Wmfier, io«« l“ 1‘”n
(ft

' Irt

Unier iBilb zeigt «ine eine fcerbe, wir

licje Stoffe ift i
- ‘

‘»cm «infter, nxnn ne inn ^
* h« fl®»*

dne vrrbe, wie He btvh: i«3

in einem Thafe Nahrung lucht. T« !^2JÄ Sfio *s ^
»ermag bas Xier ihn mil ben ^u|m fortiu'cbarr«^. . a yi-

i gelangen
;
über hie roripen iBerge ff\it ri

*
^ ^.ojrif.

be^nes

Jicien Äinbem be« fjocblanbrs aUr^bensfreuB^i^^

flehen einige oon ihnen ba, aber nur nngeru txtni U®
- -“eibegrüaben, hie ihr juc vnmai anuor.e*m

u Sinterezeit, fo luufle es nur

ib höher wirb, wenn trop aurii

rben tarnt, fteißt fie abwärt« i-
- ^ -

in N.« Mt Rann™

fiflitl ju grlfliitini; uüft Dte a-nBOl

OUlflt tl<Tcn MiutwmM .«»djlcnt«»'»«ÄB*
üHini dniflf t'oa ilmnt )a, ot-rr nur un-icni l 2* ,[1W, '

„irotntrn tViKdrantm, ti< iür !»> 1-'=**:;

n ibr bi. burlf 'Jirliilfr.ätil, (o IflHft. M uut
?,iZIß —fll iit Vi, bau. ®lnlfrs|tlt, |o lanj( « nurm -jj

trtfr Mim mit bbhrr Hirt, It-rnn Imti nlrn -* .,„«n IMJ
blubnrlrat lbrrt.il lonlt, \rnjl |ir otwirnl in »«I '

•

lV,, „r( M
in tinri. tir Rnnnn. Nr VPimnNr >«»*“ w
bas vochlanboieh mit veu gefilltert, faio» b ^,Dfn

Frühling« »anbert e« wlrber hinauf zu ben Vttim
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. *•«'»'«»« ..sinttiti“. mu mti,

,

m * bItt Ifptra trtiii^übrc bat in Xcutirtilaab nom, titim :

.

:

Idwblaat. Bert« abtt n-fotbm <r eint Mfottti, ra ,;utt -rtinttia^ bi,nutt überall »»tb«nbtn ift. ffitnlntt onltirndifti I „ bj,t,r

Utlrrin^n' hf
P
?!i

"' ri1 •' * h “»Irr nnitttlt ütitra Hut

bl -
’t* ?*'!? 5™ *W*" ,,ra ‘»- ‘"'ifmttidi i*nrttti*tn «tmtrbtm .«nttfnoHanitblitftrnmtidtlr I. tut Muntern, •Ptatblnnii rtuMi«,.G# *** XwUfbtittfn ob<r iHrnnniolf. 3 eine vrtntal ift

J°.
rl Mm ilw Mc«aurrn in primitiver öeifc her. <£i befiehl aa#

lrt,t M*,n' runat ftnlrtdll frbtbt; tun tirur
!
f*™ mrrlra-a natl) btn Dotbfttn v:.L-i''r,<i[iKn;

i um Mm aaju fit (t.
!6011 ju nttcUrrn, mit bunt jlw: fra» bitffi *„ „

»T 1 e'Mil'bt In btt « "it ba,IXr tfahrrr mit rinrm gu ft auf einem brr bin
terrn Hm'rnenben (lebt, fid) mit ber .öaub an b«
Currflange baitrnb, unb mit bnn anberen .^uj,
jrot-rtifn ben Äufcn jiadj rtidwät fioju. Ja
menttwolf fanit auf Sdinreflädicii leuuftt werben,
au» benen ber trribrnbr guft rittrn grwjieu iöiber
«anb Rubel; Ubaiijjcrn, gabrftre» , t, = .Mittru>
bahnroenc, fowir bte Gi#ilarty, cnirx .rt. ob ein,
Irtdjlf Sdnirrbedc barauf liegt ober t.:

r iiub fein,
eigentliche «abn. Herren, Xamm unb Hinbn
fbnnen brn Stamwolf glrlcb gut l>enu&en: Mv
ftabien ift nictit fchwirng unb im «ergleidi \u
auberrn Sportbclhätigungrn in 2dm ec unb G:
lait ohne jebc (Hefabr. «icht mit Uitrr.lit bat man
ba* *«crät al# „«elocipeb be# ©toter?“ hejiridinri.
^ür sportfwertr bat man in Xeutfdüan' irrlrgbare
mrnnroiMfc gebaut, bie brr lourift gau, iur in beu
«bleiche# Giirnbahnmagrn# miturbinrn unb anCrt
unb Stelle »oft in einer Wiuute Aufflinmai*r(im
ober auaeinanbernebiiien fann. «ucl. bat man liier

empfohlen, ble Stirfafoblcn mit fcgriirtnnlrn .Sdilitlenfporen" \u
Seriellen, um bem frribrntrn guft ritten i tier. n «bftoft ju geben unb bent
ctanMuft einen frften i»alt auf beu Hu»eurnbni ,%u verleihen.

tfin ähnliche# Clfrrat iit ber Sduirricbnribrr; er bat nn (Hegen«
ffl®e gum Siriittwolf nicht jroef, fonbent nur eine breite Hufe. Sonft
mirb er toie irner iortbewegt. (fr bewahrt «id» nidit mir auf »lalir-
flragen unb (liofladKn, jonbern aiuli in höheren Sebneelageu nnb auf
unwegfameren «fabelt, wie *.*). * u: ..mu ,>»r beu «inimouriften
ifl brr icdtneefdjneiber ein (Hridbrt, bao ihn nur feiten im 3 liebe lagt
uitb ihm ein fidlerr# «>orttonimen gemiibrlriftet.

«uafübrlitfieTra iibrr biefe (tteriitr rinben Pie an,irbenbe»i rrbneeleriu
cer ©rofdiiire «Sdineefdtub unb iKeimwoli“ von ii.’ar Sdmeif.t Berlin,
Sinterfponoerlag

i, bie wir ibnrn
angelegeiulid) empfeblen föuneu. •

_ .
iunge* -frib. ('fu bem «ilbe

«eite HU»
i ifme «ctiar Heiner

^mpffanbibaten, bie auf ben wei*
dvn Mrraeti ihrer tiebcoollen Ink*
gerinnen nidit ahnen, bafi ber erfte

«djmer^ ibrei gehend fie in bem
büfieren Siailiaufe erwariet, führt
nn# brr Waler «preaftco auf
fernem «iitc vor, unb er oerfegi
nn# mit bemfrlben in eine# ber

freunblidKR i.'anbfti5btrticn ber Jjom*
barbri. Xa# feinen beutlitft bte

Sroneniradiien, befonber-J ber einem
«faurnrab abulidK, an# filberneu
«»eilen beftrbenbe vaarftlmiuef ber
bem ®efd>auer ihren 9i liefen ,^u-

»enbenben ^rau. Xiefe^ «runf*
ftiitf ber lanblidyn 3d)önen, bie

«iorgengabe be# jungen öbemau-
ae#, fann man auch in ben «labten
Italien# juweilen von lombarbi«
fdwii «inmen mit ftol.\er «iirbc .jur

Schau getragen feben. Xie beibeu
jungen Wütter Aur £fnfen haben
jur fteier be« jage# ihre Mopf-
tücher umgetbau, wäbrenb bie brei
Wäbdien in ihrer ^iübe bie unbe»
bedien Jtöpfe Aiiiammenfleden. Sogar eine Signora, e ; ue Xante, f:

eridjirneii, a.s ioldie an bem vute, ber in Italien brn grauen au« bem
»olfe nidit Aufommt, unb an bem mieindiirnt« fenntlirb. Regieren
bat ftc gefdiloffen^ benn fie befinbet in! bereit!? m ber gebedten «orhoüe
bee maibaufea. If# ift ba# ein madn er aller «an, ber im Wittelaltnr
»abridieinlrch ein ftoUer imlairr.o Wc: unb ber, obwohl er alternb uitb
Aiim Xeil oerfallen Ift, bodj no* tnamte iMeueration in feinen biden
»lauern feilen unb überbauern wirb. } n bftperftnnblidt überlaut ea bie
«ignora ber liodjgeroadiienen «mm ihr Jöriuerdieu |iir öffentlidien
JmpTung ,^u tragen, aber fie trifl b, ce.'.-n i fm. «oll bangen Unbe-
hagena liebt fie ber Cpcraiion entgei.n, tpabrenb ba# Heine »orgloie
Xmg ihren tJorten aufmerffam lauiclit «Jn-j für finge «ugen e? hat,
unb wie ftraatiti e# bangt! ift freiudi n-dit ta-> «erbfrnft bec
Sniiber, bau iie fich fo ferjengcrabc Xa# hetvirfen bie langen
«mben, in welche fie ftodftrif eingeirl iu;rt fint. Xoruber ift ihnen ihr
lauge#, wetfee# Jefttogafleib unb ein Scbultcrmantei gejogen, bmn für

nnb StaaMaftlon inuüten fie boch in DoQeu

Schliiienxporen.

bie broorftrbenbe ^»aup(.
«Md># geworfen werben.

tc
.

ä Sltw bfKilä »«» 9lm6(raj,

irr t ihr
Sr"“ im un6

. J 5
äü

fl‘
"d'- to * «S»dKn Mit fl, notfa

al tZÄ/Ä $;«,
»A'urtljrnfcr SirJdKtt Ittt.i.itjt (Id, HilfWtrt

?” ®onßf
„
Sie braditr e# mdjt über# feer.i, ba#ielbe

*B ß^riaffen, fie, bie ihm bodi jo gern jebe# Ifefb

, 5 ?
r

K
1um

r? Hut tt felbft jur .Impfung getragen

”ira"fn|?rä aiv
M , ‘,n" ,J Kr"Ä «

- 5uin6uf«6 in feinem Älefier. bem «Mbe auf« Urit vor (argem haben wir ba* «orträt «a#par von :fumliufdi4,
bir»e# lirrpomgrnben Weiftet# ber «ilbbauerlnnft,
anlauinti Seine# 70. (Hrburi#tage# in unfrreriBeilage
Prroffenilicbt unb babeiaudi ieiue# reichen Schaffen#
aebadit. \vute fdnneit wir uniereu feiern ein
«Ub Dornibren, ba# ben «Ird in einen leil feine#
rlteiier# reiiattet uub beit Weifter inmitten jeiuer
Äunfllmuerlfiatt, gwlfdjen ben Wobellen unb
«(Hirn feiner 3d>öp»ungrn, leigt. Sdüidit unb
heidieiten lehnt brr Wann, unter befien \\tnben
ber Ibon betebie# iJeben gewinnt, au einem \iol^«
n»drl. rote foldie a # träger für plaftifdie Niinft-
roerfe bienen, unb fein «lief ift bem Wobrll ber
meiterfiaiue «ubolf# oon fyib*hurg m ewenbei,
btr er ,imn .»Oiabrigen «egieningfjui'ilaunt be#
«aiier# oon Ceflrrreidi au#gefiibn bat. yinter
bieirr unb teil# Peibedt von »hr erhebt fidi ein
tirilier tfntronrf ju bem Waria Xherfiia-Xeufnial
ui «?ifn^ bem auch bie grojie «eiterfignr aui brr
rediteu «eite be# «ilbr# unb bie beibrn fignren-

... Erichen «ifdtengruppea im .^vntergrnnbe äuge»
....... Xa# vomrelief unmittelbar binirr brr Öfefialt be# Milnfilrr«
"’l ‘ »Vuni ^ofepb au »t-irrbe bar. Xa# fcmttmeni uub
»wiieu ber «ibetier bricht ben niüditigen «anm, in mrldxm Weifter
rianihufdi hier wteberaeaebeii ift. ;iabtretchf .vänle ftnb Ueldiäftiat. inWarmor iur immer feitaubannen, wo# be# Munftler# vanD in bem
urrgiinglichen ibou geidiaiieit hat. benn ^umbufdt# 3<tiafieu#(raft ift
luiig geblieben tro« feiner fiebug ,'sabie, uub wir bürfen noch rnaudie#
eble wert teuer Ihinft oon ihr e: warten.

•mauriierfiiörrorrltin OeoilTa. ,fu bem «ilbe 3.8*11. i Stfcwetgenb
>teht bie alle Waurrnburg unb träumt von pergangenen .'{eiten, ben feilen
ibter täroiie. Vi:# bie n’.ngge mit bem üalhmonb nodi überben -firmen
flatterte, ba f(flimmerten bie ©ema.licr in märdienhafter «radit unb in

bem «ar( plätfcberten bie Domänen
in Warmorbeden uieber. xfe|it

wiuhflt ba# Wriin auf ben jer-

fall eiirn Waiiern uub in bem per-

wflberten Ofanrn weibeu Me ftiutiL
Gupreiien, (lloeunb inbt-die geigen
bebedrn beu Vlbtiaug, ber fteil ab*
fällt in# Jbal; bie bliibenbe grojje

Stabt, bte fidi einü bort breitete,

ift au einem annfeligen Xorf au«
fammengefdjmoiAeit. «ber finb auch
öflong unb Wacht ba bin, blau
Wt’ibi ficti ber vumnrl über ber
maleiifdirn Stätte unb Sein unb
Clioen gebeiben in gülle! \vute
bat ber «erwaller be# gnäbigen
.'VH'rrn, Ton Wanuel, ber in Semlia
wolmt unb mit «irren fährt, beu

ftubrmann mit bem (Mefpann hinab-
gefdiiilt, bafj er bie leeren Celfrüge
jur Wüble fahre. Gin angenehmerer«' - -

hären.

Jabrt mit dem Rennwolf.

r"
Auftrag formte bem «epe nidit

werben' lient bod) bort bte Xo-
lore# au# feinem .-i.vtmat#borf, auf
bte er von jeher ein «uge gewor-
fen! Xa bat er feine brei Waul«
tiete Por ben plumpen jweirabrigrii

Harren gefpannt unb auf# jduiufte

aufgejditm, grrabe fo wie e# üoh
ben WorfOeo# ber nodi Sftte ift in «nbaluften. Xunfelroie, weifte

l
- «foIIbäUdieii, m brei Leihen Aufammeii,;e'em. lieren bie «oft

brr Xiere unb rnbigen über bem Hopi in einem groftrn Utiafi, wäbrenb
nn.täbiige tHloddien an Räumen unb Sd.abradrn luftig flingelii. (fine

grellbuitie Xede ift tunt S.timnd nodi vorn oor bie Hrüge gebreitet.

Sich felbft hat «epe naiiirlidi and) aut# hefte herantgruuiM. Seine Sonn«
tagojode mit ben blauten Hnopfeti hat er angelegt unb beu fdiarladirolen

Sharol Pielialtig um bie laille geidilungeit. Xatu bie Suilpeiiitirfel

auf ben Aiiiicn uub bie fdione «ettmübe! Gr ift ja ailerbing# fein

»Äboni#, bet «epe, auch fein giingling mehr, aber er hat brn Hopf
immer poÜ luftiger Schnurren uitb er weiß jebon: wenn er oorfcberfälirt,

ba g uden bie Wobei im Sfäbtcbm unten au# ben grnftern unb eilen an

bie Xtiürcn, um ihm frennbiidi iir.uladieu. H. ^itrlmann.
X»ie aauben ooit t«an ^Tarco. (

%
\u bem «ilbt S. H*>T>.i »Jiadi

einer alten iialieuiidieu Sitte, beten Urfprung torü jurüdliegt, lieft mau
am «alnifoimtogr von ben Äirchrn Xaubrn aufjliegen. Xie Sitte hatte

y Google
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fuß namentlich in brr mnnbettwllrn Sagunenftabt Srnebig eingebürgert,

uni bi« nuteten fiA bann bie Tauben in großer 3»bt in ben WiiAen uttb

t£de« bei Webäube ein.
S-Öi« amn (htbe brr Ulepnblif jorgte btr Negierung

für bir Tiere, unb auf bem SKartaplabe, jenem ÜNttlrlpunlte afleö Sieben#

tnlBenebtg, mürben fie gefüttert, Tie Tauben, bie man alfo hegte, würben
gabln unb lutTaiilirti, unb unter ttilb jetgt, wie fie fnrrtitloe *wei jungen

penetianiiAm Cbetbamen AufUegen. Ter 9iubm ber jccbeherriAetibcn

Sepubltf ift orrflüngrn, ble SDiarfj* ihrer Togen nnb bie prunfeolle flraAl

ihrer Jefte gehören ber Wefctjidile an. 9lber btr Tauben oon San SÖiarro

finb geblieben. Statt ber Negierung forgen heute bie jabüofen ftrem»

ben für bie Fütterung ber tldget. 3® fielen -Ounberten ficht man fie

in ben tBogeuwülbungen brr ben $lag utngefarnben, bereit dien bauten
fißen, unb itreut man ihnen Jförner au«, fo Tonnten fie fAwirrenb heran

nnb jcigrn fid) nirfjt furAtiamrr ai* irne Tauben auf unferein IJilbe.

tfrtn beutfdSer Sauer af* Aflroitoiti. bent fBilbni« 3.869.)

öhriftopb ftmolb, brr ni# ftfttonom berühmt geworbene tbüurr*mann,

mürbe am 17. Tcsembrr lüaO in brm fleinen Torfe Sommerfelb bei

SJcipjig geboren, wenn mir beben feit, baß bie ^ugenb Wrnolb* in bie

rtrit ber ttefftm jittiiArn unb materiellen jmflttitig br« beutfdjra

ifolTr* fiel, fo famt e* tut* nidit ©unber nehmen, baß bie ganu
Sdiuiifit be« Staben fiA auf neun ©neben beiAräitfte, bie betielbe

bei einem .prnei-cpfor“ .tubradite. Aber trog br« furjen Unlenidjt«

hat er buch — fo beruhtet ber Sonimerfclbcr Pfarrer „iowoht
in foldKr furzen Schul ald audi au $>auß burA fleißige Übung
inbetn ihm Wort cin^gut ingeniunt unb lernbegierige« Sjerß gegeben,

gar fein Siefen unb Schreiben, mir audj jiemlidj SRedjuen unb albere
iNotbroriibiflf Sachen au feinem Gbriflentbum bienliA geleruet, baß
feine Eltern ihre Sluft unb jfreube an ihm gehabt. Tabel hat et eine

jouberbare Sluft ;,u Hüdjfrn gehabt unb bietelbcn fleißig gelefen, auA
eine große 'öegirrbe ^nr Strrnfuabe bat er in iesner Seelen etnpfnn»
ben, mie ec beun ben geftirnten vimmel Don ^ugenb auf fleißig bt*

traditet unb nad) Anmeifung etlicher Schritten alle Stern ber GkjlaUt
Tennen lernen, baß man fidi Derrounbert, inbein er bcrielben Auf- unb
Untergang fleißig gemrrfet unb gewußt, auch bnhel bie gigeniAafft
anberer noriiriictier Tinge erlernet.* Irr felbjt erjhhlt, baß et ron
Äinbheit an einen lebhaften Iraitg empfunben habe, fein grobem dauern»
gehirn unter bie Sterne am ifinnament au fteden, „fonberliA fo Cometen
entftehen, beliebte ancti iotAer febmanh itemc lauft genau au obferoteren.*

NaAbein übriftoph Arnolb 32 alt geworben war unb ba#
toäterlt'Ae Wut jur eigenen SJetolrtfcbafinug übernommen halte, «bat er

fiA mit GinwiQigung jeine* fiatec« in ben heiligen Isbrftanb begeber.."

3 h ruhigem (VteiAlauf »erflofleu ihm bie Sabre, unb wahrenb er am
Tage mit fctnetfaleidien fleißig auf bem rvclbe fAafft, iehen mir ihn
abettb* auf ber ©arte flehen, wie er mit feinem „Tuba*" ba* $>eer ber

« lerne muftert unb ui finbiiAer ChrfurAt bie AUmoAiffl^tribfBnhri
«eionbeta AWfi Thaten waren ea, welAt bie tifnurtkatat wnuV
»reiie aui ben einfaAen ^auetemann lenfien, bo« »a:e» ttt gnthedanj
unb öeobaAtuitfl bes Äometen Pom 3ahrt IGtti - Sea er trei tiv
früher bemerfte al* bie berühmteften Afdgenöfiifihen fl^owmr*

-

unb bte ipeobaAtung bea iVerfnrburAiiang# burth bie eenm u
31. Dftober 169a 3«? einer bem SeipAißet Sot grTr- biartcn «dnA
„gfntältige* bebenfen Uber ben 3ßt neuliA im Auauit» bi«e«
3ahre« aefebenen Gameten baiinneu Don beten Ucfernng Unb Utiot
Obrer fAfteifte brrrn lange lurße unb fr&mme nmht«f|l;l uab mwr-
greiffliA gehanbelt wirb, befArteben pon ginra WfUtign botmi «
Sommrrfelt bep leppAiflte. tthttftopb AtnoltA Ui ^snien Auiec( jb

Sommerfeit eigene bnubt.“ beriAtet Äruolb feh: «nÜShrtiA ütet bw
Verlauf ber erfteren ^immeWerfAeinung.

Tic Aweite hervorragenbe Ihat be# fleißigen Beim# ift, sie t«n:-

angebeutet, bie iBeobaAtung be* ÜRcrfurbiirAAOtt^# bnreb tie Suu
am Sl.cttobrr ltSSÄ). 3n trmongetung einer iai.Jenubt ,unb ttotil

«nferer Torfnhr niAt au trauen,“ bebiente er firtj einiger »Saiieijer

unb eine« Sefuubeupenbel«, um bie Tauer betf XuTAdangei ab beiiuinet

AuA war ihm oicl baran gelegen, bie Wröfee be* Siecfur noüi leiin

bes SonnenburAuiefier* ju ermitteln. 3« bteiem Ktoede ließ e: b:t

Sonnenhilb burA ein Aum TaA hinanigeftedlri ,itrnrobt aui ein

weiße 5iaAe fallen, aui ber er oerfAieben große .Töppelns' ugihiAt

hatte, itltt biefen ^unften mgltA er nun bai roan&embe 3(f»c!tentiit

be# Planeten. „Tteje legiere tfeobaAtuu.A.* (agt Äflbltf m van
„iWefAiAte ber Üftronomk", „bie fiA in ben Actis enAtomn für I?»

fiubet, belohnte ber SfeipAigec Vtagiflnit burA «n OlelSgejAeu! nnblelrtl-

IdngliAe Slbgabrnfreiheit."

Tie haitbiAriilliAfn ftthanhlungen Aruoibä über feine 6ejlaft'

tungen heftnbeit fiA in ber Stabtbibiiojhe! jn 2eipi'$- lief* Ein*Ing
enthalt aber noA einige weitere ÄufAeiAuungen, w einen gerillt dt«

Amei flebenfonnen, ber Iprttet im Trnd erfchienm lit inter Seit tilfc

„WöttliAe WnabenAeiAcu, in einem Sonnennisnber pjt ;AfIt

(SleiPAig lßßi."
.

©eiter beriAtet 'Hruolb über bie 2 onr.cn fiuiternis Dom 2.'KluniWH
Ta* lebte Stiid ber Sammlung nibllA ift bte „Äenfwftrtigt Cbirrmilta

itortjcr S^infierniße bee attbern unb britten Sapfl« SWnbgnl i-i bn

^laAt sröiicfpnt ben 1. unb 2. «odbr. MH" — Stmolb ftart i».®»

pon 43 fahren, am 15. ’flpril 1695. Seine ttetenlunfl all fleiii^rt

Üenner unb ^eobaAter brt^tmmri* mürbe fAo» M feines 2A|«Wr
biihrenb anerfannt. Sein 2»ame prangte in fien Äolenbern, »nb M
berühmte öottfrieb MirA fianb foitgefeßt mit ihm intrieMm- ta®

aber fllebt ti fauttt nod) cm ©et! über WejAiditr btt flsrnnoiMii W
ten ftrebfamen Sfanbwirt niAt fhtenpoll ermabtite. Stejm.

Htt*rt«i Karjweil. 'S»
jöomonpnt.

©aö mein ©ort nennt, umfaßt iVipier.

Umfaßt auA Cif«t: tag’ ei wir!

7erwanbfung»ritfrl.

SRangan 1 •••••*
f
— •• |

*•••••!*•— !"•

| |
>l upfer.

ÜÄit bÜH Don jieben ^wifAeuftufcn, bie nDc rüßlW W***
fein ranffrn, ift URauganTn «npfer in berwaitbflti- £«««“

. armh«rtnii1 lTflftir r J L\

I

£»««»»« I

auf

^i«(rer.

‘1 fuAe in ber Ü flau ^rn weit;
C — Atigt mau bic am vimmelöjflt «.

$4enrilfrf.

3A meiß ein wunbeihate^ 9?eß
<ton PteibrrfAlungenen ftanälnr.
Tu (annft bea Warnen wohl nidit lelAt,
©en« ber bie SRiitc ift, perfrlilen.

A»tnin>« »t»ail»<rt4l(,[« „3),s5*tiJiiai6l,IUr|4,n“«iif 5,11, »»0 .

«, k"
1

!
bi, oii b,n finiodKn Sltahlrn {Mn, prbrn m lut

Ü "0 '1' i'' 1"™' tn > nft'" Im M bic on
0,11 copvrtftnmn hn jiotitrn Inl. iS, „jutil (irt) Koiin:

1) M l i n 3 , ann a .

2) ’# tftiriftfinb ift ba'

tctairiaimW» unter veramtmtn*« Kcoulucn uon nta.iKteueTi:
Xnuf r.-n Öuliu«

ßtlQlWlM

lein raunen, t|l wangan in «uprrr ju ww»»»»-
©ort auo bem wtangebenben burA «enberang jmeter

flehen, beten Stelle bie SternAen anbemrn. Utaftellen »er fwis^.

ift nicht erlaubt.

tflarabe.

1 beutet auf „SerfAlPffe«^«*“»

2, 3 beenbet jebeti Ärteg;

©et 1, 2, 3 iit cfle*eit _

,

ÖTtang be# Heben« fAönften Sieg. CKoc

»ra J«»r,«r4ir,t5 «0(10(00, »n Mo4««(*,k

o4 5,M, M*. «<f 5*ö( s0*'
,

tlM —«Vcol1
’.»
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S.Sbl-13:--
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|
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3. S c 6 — 1 1 *•
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*a, ooior, ayfcS
**«>» 3 [ISS.
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-4* Bilder aus der Gegenwart, «i-

Profmor Karl Bedcer.

intilahulmf Boa 3lri**tt k Vlnftarr,

$p»Pbou<iüj>bf» iu Seilt»

_ ,n?r#ffff#r -** rf «**»*« ^rirörlS Steuer. ber langjährige
Vräfibrni, nunmehrige Ebrenpräftbent brr Aoniglidien Afabemie ber
hlbcnben Aünfte tu Berlin, begebt bort in feiner BatetftaM am
>*• Tetember ben achttigften (Heburtotag. Becfer fntbierle «u Berlin unb
«uniten, befugte bann auf flofien ber Berliner Afabemie ein ,^alix
lanq tarifl unb Qidt fiift brei Jahre in Jtalicn auf, wohin er noch

o‘tmals turiicfgefebrt ifl. Unter
feinen mblrcichen biüorifdjen, na.
mrnilicb oriictiauriit-cn Oknre*
bilbern finb einige volfMümlicb ge:

warben Auch bie S'cfer brr „0ar*
Icnlaube" inerben (ich gerne an
br4 M unft ler« Bilb ...Harncoals’cft

beim Tauen in Bcncbig", bas wir
im Jahrgänge 1**7 oeiofientlid)»

ten, cKnio wie an bas im Jahre
I

*i ^9crf(tiencneBilb„Vapft'tluioll

mit feinem Gefolge befichtigt bie

auOgcgrabcne Statue bea Apoll

non Belocbere" erinnern. 3“ *><m

Geburtstage be4 tro* feiner hoben

Jahre noeb rüftigen -lVcmcro plant

bie berliner Münftlerfcbaft grofie

feftlicbe Ehrungen.

Vif Jarenfamlfie. iVandj

befolgter Gebanfc war wohl in

ben lebten ©ochcn bem Sdjlojt

Vioabio tugewenbet, wo 3 ar Ai»

lolauo II, umgeben non feiner Gat

>

tin unb feinen Äinbero, feit SNiltr

Aooeinber am Untcrlcibstnpbuä

fdjwcr banieberlag. Alljährlich oer*

nxtlt bie 3arenfaniilie gern in ber Stille bei fccrbftes in biefent

Schlofft, bas fdjon ber Vicblingfaufenthalt beo Äaifcrs Jlleranber II

war. Schiefe l'ioabia ift 4 kui roeftlid) non ber Kreisftabt Jalta im
ruffifeben 0ou»ernement Tauricn an ber Subfüfle ber Krim gelegen, unb
bad flöhe aus twei ^alciflen bcfiebenbe Befifetum beljenfdit mit feinen

fdiöncn Varfanlagen, Weinbergen unb erotifiben Blumengärten bie ganje
llmgegenb. Unfer Bilb jeigt bnä Aaiferpaar mit feinen .Hinbern, brei

SRitxfeen: CIga, Tatjana unb Viaria im Alter oon fünf bid anbert

balb Jahren.

•fterft Graf Tforcft non iSarlrnfturg, Meiteralftataoffhier vom
ArmccCberfommanbo in Cflafien, war mit einem Tetacbement, in

welchem fid> neben beulfchen

Truppen auch eine Äompagnic
Ceftcrreicher unb ein Ba=
taiüon nebft einer Grbirgö
batterie Jtaiiener befanben,

nach Aalgan gefchieft worben,
um bureb ^urücfbrängung ber

«hinefifcben Banben baäWe*
biet jwifchen Bcfing unb ber

äußeren grofeen Wauer im
Weften tu fid^ern. Tiefe Auf.
gäbe war mit ber Erreichung
Äalganä am 19. Mosern ber
glücfltch ge l oft Auf bem :Ki:«f

-

niarfch non bort ift nun ber

fiihne Cifiticr am 27. Wo
oentber in §uai<Iai einer Aoh
Ienorgbuergiftung erlegen.

Wonlag ben 2ti. Woocmber
fam bie Aotonne in $>uai lai,

baä etwa auf halber Streife

woifcfien Äalgan unb Vefiug
gelegen ift, an, unb Cberu
Clraf ?)orcf betog jufammen
mit bem SWajor Jreiherm
oon Gebfatiel baofclbe $au$.

Jhi< flimmer lagen neben
einanber unb fonnlen nur
burch offene Kohlenpfanncn
erwärmt werben. Tie Tie*

Deutsche Feldwache an der Bahnlinie Congku-Cicnlsin

mlt.nrcl bei dta (Jku 1«u crobuun Krui-piebot ttoCbiUdi.

Zar Hikolau» mit Familie.

ner brachten folcfae Vfannen abenbä in bie 3innner, boef) lehnte Wajor
oon Oktfattel, mit ^inblnf auf bie (Hefährüchfeit biefer 4*ijmrtbobe,

biefelbe ah unb machte auch ben Cberft auf bie Öefahr aufmerffam.

Ter Dberft aber lieft ftcf> wegen ber grofien Äälte bod) beibe Vfannen
in bie Stube (teilen unb ging früh S» Bett. A(6 Wafor oon 0eb<
faltet am nächften Worgen ben Cberft burdi Anruf weefen wollte, er*

hielt er feine Antwort. (Hicidj barauf inelbetc auch Ttener bes

Grafen s3)orcf , baft er feinen $ierm nicht wach befommen fönne. Ter
Wajor, welcher barau»hin fofort in baS Weben timmer eilte

, fanb ben

Cberft hewuntlofl, unb obwohl ärjtltche iMlfe fofort jur Slelle war,

gelang es letber nicht mehr betreiben wieber tu fich ju bringen. Um
tehn Uhr oormittag« oerfchieb ber Cberft.

lHt«f han« ?.loxcf oon ASartenburg, ber lebte Cnfel be« berühmten Jelb*
marfctialla aus bem Befrei*

unglfricge, war am 12. Juni
1HSO ju Alein<Celd in Schic*

fien geboren unb ftanb feit

1S70 in ber Armee. Er galt

al« einer ber hcroorragenb*

f;en Gknerolftäblcr, öehter
ber Aricgsgcfchidite unb mi*

litärifchen JacbfchriftfteUer,

beffen Schrift über „Wapoleon

als J-elbhcrr" hohe Bebeutung
cufommt. Seine auögcjeich:

nete Jlenntiiid be4 pftlithen

Europas mit Einichlufs ber

n;ilitärifdien Bewegungen

Auftlanbb in Afien, bie er

ftdj wälirenb fetnc4 langjähri*

gen AuienthaUsi in VfterS«

bürg als beutfeher SMilitärbe^

PoUmächtißter erworben hatte,

war k t't im chinefifdjcu

Jetbjuge oon größtem praf*

tifchem Alert.

JDajor 28onelen. E4
war am 30. Cftobte, a(6

beutfehe Truppen oom 2. Cp»
afiatifchenjnfanterieregiment

bei 2fu:Äing Awan jum er»

ftenmal feit bem Eintreffen

beo (Strafen ©alberfee in

Digitized by
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Oftaficn mit einet flarfen $ineflfd>en StreUuuuftt einen ernftcn .-$u

ffliumciiftofi hatten. SRorgend um ti Utir begann ba« Wcfei^l; halb mar

t><r i ;;l)te Flügel mm Sturmangriff ülxcflegangcn uns hatte Den

ftUgel genommen. «Ui« baratif aber brau« audi ber bicntt*ll<|ie

TOnjor tiSomfen t>or. CUatcidi er nur fünf Wann bei udi batte, trieb

«t ben ,'vmb ohne ernftlidjen itliberftanb in bic Aludjt. ÜL'ir bringen

bftr bas Horlrdt befl tapfere» C ffii»«er4.

JäaiiBltfaaun Armltew, beffen i<tib wir gleidifalls roiebergeben,

nobat an bet (Mturmung bei tytitang- Itorto als Äommanbcur bei

er(Kn fgweren Adb:$aubi& Batterie berootTagtnben Anteil unb »urbe

fern Maifer in Änerfennitng feiner Ikrbienftc burdj ttarUlfying brs

Oberst Yotdt v. ttlarlcnburg f.

«iaer VulMbmr 941t voiBbowur
B. SJtfba iu SKit.n

tlJjjor (Uynekcn.

Crbcn* iiour le mt rit« ausgezeichnet. Jas eiugreifeu J><i »reib

l'aubib Batterie unter gauptmann Kremten» fanu als bie edierten?«

bttfer neuen Stfaffengattuitg ber berufnen Armee bewidmet werben.

KO m unb einer

üreite pon tJ ui

bas refpetiablt<3e!

roidit non Hu 000
Kilogramm auf"

weift, war, wie

aus unterer 3tb=

bilbung erfidniid)

ifl, ein äufeccft in

tcreffantrr '-Kor-

gang. Um ben

Motofi auf bie 4 m
»ber bem 'Jöaffer

ipicgcl gelegene

Seiibfronc hinauf

vubeförbern ,
wa

ren 48 Wann not

meiibig, welche an

pier Urbioinben

pon morgens 8

bis nadtntillngS

t Ubc ununter:

brodie» arbeiteten.

Kadibein bei Ua.v

ger bte Scidjfronc

erreicht hatte,

mürbe er auf ber

’üluftcnfcUcmttbcm

3d)litirn gehoben

unb mit triftigem

Antriebe in fein

uaffesOlementltins

nnlerbefitbert.

yrofeffor

UBilTil'iifo Pen-
fdifag. Ser b:

fanntc

unb berebte JMm»

jtf.r ‘ür bie coan«

gelifebe IHlaubenS:

fcSL

5»rttWirÄtÄ 5

:

l.idi.n Ibtolan»' an "« Un
,“*i'

u
“J^SjLSS«««««' 0»”‘ I™"

u'.ciauo Kid« IS'LUtaM’. alfi

J t« dliri*tola|ic Kl *««
laificuRuifttldKll Id«!™ !«» I“

icflMunitt', ,.«<ult|MiKn ji„(, k, Iojim«*«

.,?«> «bau 3m". «dl WJ» S«* « ™
J“, ' „ «CMn,l(i|n»o

«m.lpattci. « alo d»tw “ÄiulijJi »«BW I™*
von 1875 unb 1870 oertrnt, bi< „Ttu °)

•

l(| |ll|rwnN<

Di, tnisullotlll »<s
mSlu!l iwrtJV» “ 1,5<"

I^^SSETSii^t M.'SdSllnSi JdjS Ä
Itanaj-art aincs lampllxmwi*, tvclrtj« baut njfitflcn Äualuiu t>« Knwffcnljcil

Xtai«uuab}dt (f ^n,
iru nnflfU.il.it 3ccfrtnffll.ifcn auf MiiI,ioil:bfr bit (irbfibniiiaibcitcn ala er pltVn

.nrtänb, tu unttc intwil'ff“

<ni<bt,n lau Ti r Irantmtl Na J'iumfra. btt bat (iuti l'änflc bau «ad ujuib«. tun-lfitn

^"ikSuijSS*
btMüwt
umatfiabib lofüti

ÄOlKtlibuS'1®*““

„(tra »a itutt ««

M4 N. f«««"“
jlapUtltun« a»

SotboMt Jd 4
“f'.

«nDtustu-d“^
hoch««» äbfhuM

k*

i^lönJes ethat«» ^
bltcbfll. i««“''“’

Iriuwum1 «*

imd t« J'''* 1*“;

tw» <»B«

gMSÄ
Stew*

iW:t b«
«au« “?",!*% inÄ
neitlt.

ffaupinunn Kremkow.

Sif.iti <mrt Sufiialw Ni Är.li

&- 6 c., WvUotoflc« in wrttn

Prot. Olilltbalil lieytdilag f.

Stodi «iimi ttufnab*» W"
Rt;», 'JJIoDti tu tyUi< t 5

Uampfbaggertraittpori aut Kubwärdcr bei ffamburg.

Stedi «tut Vitinafant ntm a«li* Jhnt« iu frtmtuw*.

I

I

I
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3*rri*«u*r<firri0fit für rin beutfifir* >fotfrnfirb.

Vor ciniqer Sc« batte ber Mannte Wufifalieiioerlaa oon

Breitfopf At fcärtel in £rip)i^ auf Anregunq oon iSit-

gliche tu bei freien Bereinigung für Afottenoorträge

Gftrenprcife oon insgefamt 1000 INurf für Xid)tuug

unb Kompofttton eine« ^tottenliebe« ausgefeftrteben.

Unter ben etwa 1000 eingefäirften Irrten erfanntc ba«

Preisgericht beut pon frtf^em Wut burtbllungenen Virfce

,.PJid>cl, hont», brr 2ee»

winb pfeift!" oon 0ott«

fricb Schwab in Tarn-
ftabt ben erften Brei« tu.

Auläfttidj be« anfchlieften

ben BreiSauoichrelbcn«

für bieAompofition gingen

mehr at« 9u»> IKamiffripte

Ter erfte Vrei« warb
Reinhold Tud>».

ber ftoatpofition Ib. Scbaitf« «u 3:etburg I liut für btefcti bie nolf-MiiinIi.be tHeftalt

in 2 (tieften tuerteilt, welcher ba« fermge eines oon feinem ftruppigen $unbe be-

beutfebe iUatrofenlteb „i'urea! 3bt
I
gleiteten Aachtwächler« von anno baut«

blauen .\ungen" von Äetnholb 3udj« mal gewählt, wie er, auf ben Spick fl«

in Teeoben tu (Hrunbe liegt, ba« bei ftu^t »mb bie Laterne in ber fcaub. ge-

bet ftrü'unfl ber Tichlunqcn oon ben ' rabe toieber feinen uralten Schtafgcfang

3«bre 1892. al« er nodj Stubent war, trug 3u<h« in

Söien einen Breil ber „Teutfcbcu ^cituiig" für einen
nationalen (Hefaug ber Tciitfchcn in Cefterreidj ba*
von 1891 warb feine (Hebtchtfammlung „Stranbgut"
mit bem ^«breSprcife be« Augsburger SdjiUcroerein«
bebaebt, unb nudj feine JlooeOen in Werfen, bie unter
bem Titel „Serien«rümpfe" erfeftienen, fanben Betiatl.

Per TeonBarbsbrunuen in ^tnHgarf, welcher
unlängft auf bem gleich-

namigen klaffe an ber
alten gotii<hcn Lconbarb«-
f irttie im Altftabtoiertcl

aufgefleQt würbe, bilbet

bort eine ftimmungSooQe
plafiifibe S««be. Bilb
bauer Abolf iUemb. ber

2chöpfcr be« Brunnen«,

l'retftucttern ebenfall« ausgeieubuct »vor

Gottfried Schwab. ben war, aber weiten früherer Acroffcnt

lÜbung in furjerct («eftalt mit einem

greife nicht bebaebt werben fonnte.

"fort trieb 2 d> w a b , ber lichter be« mit bem erften greife aus

gcicubnetcii *iebe«, würbe am LS. 3“»» 1851 «n Tarmftabt geboren

nnb ift bisher mit

einem Banbe (He«

bidite ..AUctlei

Bergfahrten”,

einer (irtählung

„Xtfipbart“ unb
bem Sdiaufpiete

„Unaufhaltfam"in

bie Ceffentltchfeit

getreten.

Tb. 2 cf> aef f

,

ber 2d)Opfer ber

ffreisfompofition,

flammt au« Sei«

fersbox f bei Vowen»

berfl in Scbleften,

wo er am fl 4>«ar|

1h47 geboren

wnrbe Ten erften

Unterricht erhielt

er in l'öwcnberg

,

fpäter fam er atü«

Seminar, oon bem
er Ixus al« t'cbrer

na.lj feiner Batcr

flaut turücffrfirte.

um ba« Stubiuin
ber ffufif mit

Ci’cr forttufehen.

Kon 1^70 bi«

1*71 befuitite er

bie Königliche

Äunnichule in

Berlin unb trat

bann alo feilten

unb iVufiflebrer in

bie ncugcgiunbctc

höh Schule fei

ner Batcrftabt ein

3m 3ahrc 1 "7

1

Rebelte er in

gleicher (figenfehait

an Me je|t u Kcal«

fchu in Areiburfl

in Schirrten über.

31 c i n h o I b
ftudia, ber '.'-er«

faffer bc« von

Scharff foinoo

niett :i .‘IJatr vielt

liebe«, (am am
8. 3»»» 1K>*' in

fieipti i cur h'clt

unb wirft jejt al«

Oberlehrer an bet

1. fläbtifrficn *1. al

fthufe tu Trei-

ben. Sü,'on tut

th. Scharff.

Per nadMwäehtefbiunnen auf dem Ceonhardjplalze in Stuttgart,

dun p$ou>twrtii4(n flufunVou *>n l?®
3* ^cheubWoO Ir Euüt|Ut.

in bie nhihtli<h< (Haue hinaubplitnt. Tu
gelungene Atgur erhebt fleh in i'cbcn«

J

irofie auf einem tin beutfeben 3ienaif>

jnerftil gehaltenen itoframent au« Süüiiburger Mornftem. Sie iü in

fronte al« fcohlgaloano au«gcfuhrt unb lur Erhöhung ihrer altertüm-

lichen tticfnng mit einer fünftliihen itaiina oerfehen worben.

Pa* Cxhicfian*

Prnftmaf in $f-

6lng. /.uf bem
altftäbtifihen xrufi»

garten tu (rlbing,

gegenüber bem
vauptoortalc ber

Sdjichauwerft.

würbe am 18. 3fo«

oember ein

Schichau «Tenfinal

oon ben Beamten
unb Arbeitern ber

Scindjaiiwcrfc »um
«ubenfen an ben

verewigten (Hrün-

ber ber welt-

berühmten Anhalt

errichtet. Ta«
Ten(mal if» eine

mcifterbaftc Scho«

piung bei Trieben«

aucr Btlbfiauer«

Urofeffor Paoer«

fautp. Auf einem

poftament au« rot«

poliertem (Hranit,

welihe« bie 3«'
ichri't trägt:

,3- S ch t <h a u.

1814—1*96.

3hrem oerehrteit

Ühcf Tie Beamten
unb Arbeiter“

erhebt fid» ba«

Bronjeftanbbilb

be« berühmten

Sohne« ber alten

ftnbuftrieftdbt 6(«

Mag. Einfach unb

febticht in Auäbrud
unb Haltung, ben

^licfaiifbievaupt»

Pforte ber Schiff««

werft gerichtet, ift

bie überleben«-

grafte Jigur in

äufterfl treffenber

»kife wiebcrge

geben. Am Äufte

b<« Sodel« befin»

beit fid» ^roei

lebenögrofte 3beal«

ftguren. 3fcd)t«

ein fraftftrohcitber

Arbeiter mit

Schurjfell unb
Schmiebchammer,
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bei* Altnitifttr einen fiorbeccfranj tu.

ret($enb, lints eine ii|titb< ^rauengefialt,

bie finnenb bao Wobei! eines Dorpebo:
booted betradjtet, tpclifceS fic in §änb<n
fUt. Die betben ftiguren füllen bie

Arbeit unb bie Tetbntf bar. geibinanb

2<bi<hou bat feine ©rrfftolt, bie ba4
irunbantent iu bem heutigen Üdcliela>

bliffement bilbete, int ^o^re 1837 $e<

grunbtl. 1840 crboule ei bie erfle

fciM&bruifntaiiöinc non 4 ^ferbefräften,

im o<i^re 1841 ben erfreu in Xtuifch:

UtnbbtTgt (teilten Dampibagger, 1855 ben
erfteit in Itrcufecn gebauten Scebampfer
mtt Ccbraubcnantncb , bem balb barauf
bie erfte <5ompounbma<ii>ine filr ein cdjtff

bet prtufcifdjen Worine folgte. Wil bem
Vau bei lorpeboboote begann für

2dii$au eine neue Aera. ceiue loxpcbo-

boote erhielten boib infolge i liier bis ins

Meinfle genauen Ausführung einen 3tcU=

ruf nnb ilbertroien iu ihrer £eiftuugs.-

ftibigfei! btt roeilem bie cngtifc&cn i'oote.

Xie ,S«bl bre hirr für faft ade tetnaten

«bauten Xocpeboboote beläuft ftdi heute

auf tluia 3i.ii). ferner lieferten bie

cibi^aumerfe bisher Uber 2010 Dampf«
moidjuien von mehr als 1 ilOOÖOO 1?ieibe.

fidften. Als bie Clbinger Skrffiatt

ben fidj ftrigrrnben Anioibmingcit niiht

mehr grniigte, iah 'i'bnbnu ftdi int

3nhre 18H1 genötigt, eine iweiie feVrft

in Dcnjig amutegen, auf btr fahl

Teilte unb gewaltige Sdiiffc eulftanbeit

finb; vor allem ^anjerfdjifie nnb cdjnetJ:

bampfrr grogter »auart. 3m ganwn fii'b

auf ben tf<^i(^aiMnocrfeit bisher mehr «14

7>KJ *lufi- unb eetbampfee, fotoie über

50 Xawp'baggeT tKTfchtebcnfUr Äonftruf*

tlon unb Wröfie et baut worben. Die

3aljl b<* Arbcitrr, welihe bie <2i$iibau-

werfe (jeuic brfdjtftigtn, belauft fiih

auf 6500. Xrob feines grofirn Sici<h :

lume* unb ber Mlltonlflnam,**
€«huh«« empfntj. xeaiaRitn
einer riihrenbtn fntaM«,
murbigfeti unb Soirfmfru ltfi t*

nuar l«aei f#;* >i*r hr

Arbeit, ®ie er an tat jas«
wirb, für tmatr ir\v Ij*n !*

ber 6pi|e btr Shifowaf, i* ,f
fein 6cb»ieartft4r.. ter 3»*rv»; txl
liefe, in beffrn bewirt« fr**» *,
feit 3abrrn bie trau M
fitileiabltfftntaH ii i

Oicet »tot: {Ilui

ififen8<ifl»;ng alt ?tl|ull>.

tduniea auf *ea ?«li»is*r *iW .

MM»f- fclfioib Kr Uftet U !t*

pot bem Cbttflieü baut btt trtra»
i
v>iilerbaI|«(iof ein tipounijrt »tt. Jt

fictjt mau faft unuiflurbä (kreuer

von 15 bm fl) zu i/h £t«a ibui

bod» bepfldt mit 7an»tr,Mia(J(», «
meift oom h«! «b Ul»llttU|rt br.

cinlauftn Aflt birit fein pllbi’a

atofren uub llttma, mit rc 8m»
feilen umviifcCrn ütniu, riu s

fliimnf fmb, i» ffitrubm in (<li|

mit in ber Dullirnntt m r^tm

fltanie uub in kunlnc, |i[)i) fiU(n|{s

cdjnuuft |u etfitrbln. xc?n u
i adfi't nebtu bem üahbcK er k«
Crerüctpl<b< b« (StitnlOniigiK tr

gtftapclt. .VHiibtttt r« Atwldfat le.-t

ftu fobann btr« ^tcliijtfur< u) » i

^tTfaaftfulitn bei ÄUnboKtr Itf»

V’Ieflrn namlidi, foxm »: mb erp

ivJa«täoitl«bunge* »ochtt Kiüß UVu

« leid) an Ctt unb S'/Jt ifart {'rüi‘r

cbjujehlirfitn, inb fo tnim-ftU id btt

auf bem J'cbnbrlr tu <fe>h<nStdrfc.

beffen liebt nbujftit bud 1« mbr ettr

imnber horfc brüllt tta ttair

Das Sdiidwm-Dcnkntal in Elbing. ebtnfo btbixgt tfi wir bu Sirfsr.-i

rtntr Pbitigtf.pl.i^m lufttlac »«n ®»SiluJ la 9101111 bet leiteten.

.

I

i
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Bilder aus der Gegenwart.
JHf Rolfen »ol frage im Peutfdirn 31 el di* In ge. An onbcrrr

|

ftubierte auf bet Wäncbner Afabcntic unter (Hob) Mitb fcnrauf bei

Stelle ber „Gartenlaube" bat ein ."tadimann auf bem Gebiete ber tfourbet in Daris. tfr halte fid> »eine Dilbmotiov fteW «ui bem «her*

fcanbelopolitif unb Jlationalofonomic unfeven fcefern eilte eingebenbe
j

l'anrifdien unb Tiroler vanbnolfc. llitb io finb es benn Dauern unb
unb fadilidje TarftcUutig bet „Ilrfadien I Dauerinnen tu $aufr, m btt Torf»
ber Hohler.nof gegeben. ^nmnidieit ift

;
fiftenfe ober in ber Crtstirifce re., bic

bitfe am 8. Teiember unb in ben folgen* er beim Jlifintrtnfen unb Dolitifurert,

ben Tagen auifc Gegrnftanb einer ,'>nter. 'beim .Hcitiingstcfcn, tfctcn ober bei

pcllatioii im Teutleben Wctdittagr ge* haiioiirtnr üonlierung borftellte

worben tf« ift banfbar anmerfeunen, l itiinoig Jacoßonu/ii, einer ber

bafi bie berufenen Vertreter b.o beutfehen ! begabteren unter ben jüngeren mobernen
DolTco biefe tief in ba« allgemeine Tiditern, ift am 1 . Xricmtxr in Dcrlin

ftrage bei beut 2i>phu« erlegen, ^acobewsti. ber

itm Ul
.
Januar l*gi8 nt

Professor Wilhelm Ceibl f.

Doltflroohl cini$nribrnbi

soblcnteuerung turn

Gegenftanbe einer tk=
fpreibuug dot bem iio-

rum be* .Kriebotage*

gemaitt haben. Tie leb-

hafte Xiafuffiot«, welche

fid> entuMdelte unb an
ber, nebii ben Derne*
tern ber Regierung,

SKitglieber aller Dar;
teien regen Anteil nahmen, ergab eine ubcrauO tuel»

fettige DcleuAtung ber Derbaltnifie.

flicht mir in ber ^nbuftrie, ionbern auiti im
twusbatte namentlich b<« SfitUffanbei unb ber Ar»
beitcrtrrife hat f>d) bie febltmme ix-nfung ber jiingficn

Kohlenfeuerung in beutlidier IBeife fühlbar gemacht,
uno ei ift bringenb m wünfdjen, bafr nun. nadibem
bie llriadjen berielben an mafuebenber Stelle erörtert

»otben finb, lein iKittel unoeriuCbt qelaücn werbe,

um. fei es butdj gefehlte Derfitgungen, lei eg bureb Derkficrung ber

üitncbe ober 'ÄbiteUung ron Uebelfidnben. ber 2t?teberfcbr einer bcr>

artigen bat Dolfawoftl fitiäbigenbcn Teuerung bei .noblen oonubeugen
TStfflrfm 4nir. ber äuogricidmrtc Gcnremalcr, brr feit oohren

in beut oberbagrifdben Dab unb ÄatftHedcn iliblmg bet üofriilietiii

raobnte, ift am Y leientber in eincT itiürümrger Hitnit an ^eulAbmimg
geworben Ueibl war m Köln am 'Ü Cfiober IM4 geboten, irr AUcnburg ge

mar gelernter Sibloffer. würbe gleichwohl früh ron Kiinfteinbrudfn ftorben. Am
beemfluftt unb angeregt unb wonbte ftdj bann bet W Tcrei tu. VSt 23. Tejrmbct

tudurfg 3aeobowskl f.

Dr. Otto Keulen f.
"Rag rlwr *ii'nibini i PnO«'.A«ttat.

Rtiio Mrt<t»n m AUrtiSota.

Strclno in Dofen ge»

boren nnirbe, trat, fanm
(wanfigjalirig, fdjnu

mit einem Danbdien
Gebiete brroor unb
hat »eitlier auf bem
«Sebiet ber rijiif, beo

Romani anb beo Ttn
mao oiclerlei unb
mandico Sdione bar

geboten. Unstreitig ba<^ Defte bat er als Vurtfer in

ber lebten Sammlung „icucbtenbf Tage*' gcleiftet, in

weldier bai Streben nadj pol(itunili(bem Tone
gludlid) mm .Husbrud lornnit. Unter feinen t'rofa*

biditungen haben befonbero bie Romane ..iöerther ber

,\ube” unb „Vofi, Vornan eines iHottes" feitens ber

Kriti! wie be« l'e*epnblitums bereditigte Deaihtung
gefunben. Alo TramatUer ift ^arobowofi mit einer

Momobic „Tiab ber Jlart" he roorge treten, bod» lag bic Stdrfe jeines

ilonnen« mehr auf lorifdt rpifdjcm Gebiete.

I>r. dUI# Kerften, einer ber rrften bemfch<n Afrifaretfenben,

ilt am 22- Äo
rember in fei

ner liaterflabt

ünkunti des Br.ilen Ulaldcrsce mit Stab in Cienlsitt.
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1839 aebore«, begleitete er ben Steifertben Äarl pan ber Werfen 1W>2 1 Chirurgen Heritbatb eou 2on«enbed aefaftrt. BoptM ti^nu fa
auf ferner Seife nach bem Äilimanbfibaro. lau» bereitete et in San-

1
in fcfjr lebenbiger Äuf^nifunfl : bit fetne«. b«ntvjt^jn

f«bar dnt gro&e Grpebition in bafl Sonial- b<w öfeprdge feiner wnriwt 2«^
lanb por. Xufclfre roiirbc im ^tini 1865

*'* *, ‘t * ~*

begonnen, fanb ab« (Aon anfangs Dftober
biird) bie trnnorbung Redens foiuic bet
beibut Begleiter brsielben, bei Watet* jrenn
iitib bei Xrjtrf I>r. i*inf . in flarberii ein

trü&ieitigeä jähes Cnbe. Sabbern Werften Me
GrpeMtion vicb«r nadi Sanfibar jurtidfie

brotbi botte. feticte ec na$ leutfdjWutb |urtld

unb gab int Aufträge ber namilte pon ba
Reifend unb im Vereine mit ^adHtrtebrU'n
bo* fediabdnbige BJetf über beffen Steifen in

Cftafrtfa heraus.

rtrm von Sfafbrrfrr in (ienfftn. Hm
25. September »ar OmeraffelbnuiTfcbal Graf
ttalberirr an florb be* graften Jlreuvt-j

„^eriba“ |u gleicher 3e** mit bein Steidi J

joftbampfer „©aifcfett", ber feinen Stab an
»erb führte, au* ber Strebe por Jafu eins

getroffen. *U>n hier au* würbe togleid) bir

IDeUtmife nadi lientfin angrtreten, mofctbft

am 27. September bie Snfunfl erfüllte. Ja
bereit* mitbem Eintreffen itiaibetfecs in lofu
beffen militärifdje ibätigfeit für ^etfi^ili

Hjren Anfang genommen batte, fo trug ber

empfang bei Cbexbefeljldbaberi natürlidj

einen offenen Getaner. Hraf poii halber
fee nmxbe bemgemdfc, niie unfre Abbilbung
icigl, burib 2ruppeitaboibnungen aüer ’iWi

bimbeten begrübt, welche al« ChroniDacfac auf

bem Bahnhof in Zicntftn ,lrputftrllung ge-

nommeii hatten, am Abenb« besiefben Zages
pcrnnftoltelen bie bort anfdffigcii Zcutjcbcn

ju Ehren ihre* lanbsntännifiben äclbbcrrn

einen fadeltug unb .^atifenfiietrb-

pie iangenOedt-Siulle für bie Aula bcr

Berliner Uniperfttnt. ?ao Samtäiaoffijter

Jafl foKsment auf gna
fVaimor enthalt Me ernte*
..Ttai uiiDfrpebJuhm Xr|n: bo*:i M
tangeutaf in murr enfinfnt kl im
tätiöfSjUrforp# tn «gl. pncftUci ian *

tiefe Cbriing bei Seiten toCfcsa
lall an ferne grc$a flemfc IiIim«
,s neben erinnern: di fefar a kriuna,, neben erinnern: di rette nieiM
jr.Kielmö .'Jifabemie «> tea d« rapr «r:

m;lttüidr«tlubr« 3»rtWhiii,tScjf t>»
aeitbrd »oft alle bmvrmtntn «liufcrm
auigebilbet ©eit« kau Iwimccj
auf ben ectbutyfdfcnm -lxrtni Ui
nten unb .iraufm« famud mhitt
An brr Snliter Ilumfieit mit ’ukm«n vii «mini 1*141; not Jev.-T.

bed 1848 Cttinaiiul tts tato Mte
funtd. 1882 trat ff akt takte»; t»
Übten JJaht* uerirtte er tu Bvtedn n 0

i i .
•

pem 25pfi(f*|r»jffl| Ut Ikiruin
türrfiebtipereiiti. > bn Ztfn p>vi
best 21*. :VjKinbrr ctb 2 J^ntkr 4eia

bie beraumen ^Maimfide1 v« tm|n m
pnkbtige« Silb «unfiUttlnte beim jt k
ein eberbaptif^ei (Htbittfbmf ktni.vj

unb in aBnlei ftibez Mrn tnhe*
unb Spielmaren in (die nt ifiäi tup
breitet. Un<«c AMÜtaag frwK um
m ben |i hingebauberirn nustiiha Stift

fleden. 2ai ganp i’oJltMnj}ftii*n ac
ein Süerf bei Aetttef »wtik: 1Mb»
beamten. Uetfelle ertek eil häk xrm
btefem JMjart «bbnghti iklkcul n
«‘irunbuitg eines Sitna nb Sirasen
iiühungdfonbi, bic fef4cfr*n| nt 4r

holungti unb OfeBnunttteinn s« w

5. hatlaer» tJiigenbe«*Bliil< In der ffuu

der Berliner Univmitüt.

ferpi ber preuWltben Amt« hat fiir bie Aula ber Uniperfitüt Derltn
j

(dninbung eine# AJaifenftHte« für unwtfprg« bintatliöm

line uou ^roftifor Dr. $nr|jcr gefihaffeiir Ulnrmorbiifte b<» beruhnuen
(
unb Angehörige bei fkrfcljribeamtenfiaiibci.

Uom UlohUahrtriest de* Baytttchtn Uerkcbnvtrein* In IDUndien,

•*»« >bt«4«(4riis(KM Itttmbimm rSaitm. fenfln ta SlJittea

Digitiz©
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für F)ausfrauenfleiss.

ÄauMfien in vtSoHfc nüpfarftril. Sür liniere Heferinncn, Knen bornue in bopyeltem M reu glich uni» einfachem Wniibcnftieb au«. Hu
bie ©ollfnÜpfarbeit pertraut ift, bringen wir nebenftebenb ba« itfufier »u brachten ift bnuvtfächliifc, fafc brr Hwifthrnraum jwifdien ben einiclnen,

einer reuenben Mapotc für llcinr midi Tctail Dr. 2 auamfulircttbcn Sternen unb ber Danbborbürt
iWübdien im Älter non 1 bi« genau bMelbe ,'fafil pon Saben betrage, um bie ichifne Sairfung ber

3 ^afcren; jebwb fann jcK Arbeit nicht tu beeinträchtigen. Ter mittlere Streifen ift nach Detail

Mubchen in QUollknQpfarbrtt.

unterer Heferinncn, wclrfce Hilft

unb triebe baut bat, bie Mnitpf*

erbeit nad) Kn folgenben i?r

huterunqen (eicht au orUhren
fcrforberlivhf* Waterial: (Jw
Strang blaue unb ein Strang
weifte offene, fogenannte Tra
maoagaieibe, 100 j? weifte

SibaumwoUc unb 90 cm inbi

fctc Seibe. - Ta» $»Aubibcn

befiehl au« 3 Zeilen, unb fnoar

Woben. Waiie unb 3 rite. —
Sur £eritrllung flebt man au*

ein Dcifcbrctt ober fonftigeo

ältere« Wrett ba« erforKrlicbe

Jtnüpfpayier Hx. 1
1

1. $mt man
futi bie Wroite beo Woben« ror

gezeichnet, fo Ichlaut man bem
Dante entlang auf jebe Hirne

einen ftnupfnagcl — Daget

ohne Hopf — ein. Dun belegt

man nut boppelter blauer Seibe 2 Schräge Hirnen, Iftfct 2 Hinten au«
unb belegt bie nAdifteii 2 Hwien aKrmal« mit blauer Seibe; ebenfo

wrfAlm man in entgegengeiehtcr Dichtung
Sft ber ganic Woben auf btefe fijeife mit
blauer Seibe beleat, fo geht man, ebenfali«

mit boppelter ipeifier Selbe, Uber bie beim
erften Welag freigelaffenen ffbrigen Hinicn
naih beibcn Dichtungen, gemach belegt man
in fenf: unb ipagercdjter Dutitung bie iroiidren

ben Mauen Hinten Itegenben Dualrate mteber
nt hoppeltet weiftet Seibe. Hulc|t »ub
über f Amt liebe Hinten breiiacbe »cifce

ScbaumwoUe gelegt. Beim Änüpfcn rermenbet
matt iu ben blauen Hinten bie blaue unb tu

ben Sternen bie weifte Selbe, Hfl au» bie'c

fHcife WoKn, flaffc unb Spihc bcrgcfteUt, fo

wirb leptere nodb mit einer in weiftet Seibe
auogefuhrten, gehafelten ’fStfottour umgeben.
Ta« fcäiibiKn wirb mit einem Butter pon
weiftet inbtiiter Seibe perfeben. Tic Do
»tuen, mit roctibcn ba« vAubibrn rerüert ift,

mir aud> bie WinbctxtnKr unb (leinen Dofett
dien tu beiben Setten fmb ebenfaU« au«
mbifiher Seibe. Ilm e« jeber (‘»röfte leicht

aitiupaffen, ift e« ratfam, ba« $>Aub<brn auf
ber ^nnenfeitc mit einem Sn* <u perfeben
unb bce Heine Schleife in ber hinteren Witte
turn 3iuf.< unb Subknben einiuriihteii.

a. 31. 2. St.

9Af<fte6e«tef. Hu Kn «Kbrambsgergten,
beten Sorhnnbenfem in jebein Scblafiimmer
oo n ber orbnungoltebenbcn 5>aus»rau äuge
nebm empfunben wirb, jwhlen wir einen

töaichebeutel. 3U Km uon un« abgebübeteu
IWutcl ift grauer, grober Hatte»«« unb hell

Haue« HntiiaUinnarn penoenbet. Sur \>er«

ftellung K« Wtafcbcbrutel« brauiht man zu«

rrft einen 1,25 in langen unb SO i*u» breiten

Streifen Hanepa« unb fpäter bann noch zwei Streifen. 15

| J/

j

Stidureiborle.

Dr. 3 auoiufithren. oft bie 'Arbeit fo weit ooUcnKt, fo »erben bie

beiben porenovihntcn 62 cm langen

Streifen auf leiben Seiten mit einer

frantofifdien Dabt eingenAht. hierauf

wirb ber obere Danb etwa 2 cm
breit umgef&umt unb fobann in hiU;

Mauern HrpftaUmgatn mit einer Xunh=
tugreihe umhätelt. Wan arbeitet tu

berfelben je alioech'club brei breifache

Stäbchen, 2 Huftmafchen; barulcr

noch eine lour, je eine fefte iKafcbe

um bie beiben Huftmafdien ber oori

hrrgebenben Jour. 5 Huftmafdien unb

fo fort. Xi« oben angegebenen, um
grfAbr 70 cm langen IrAger werben

ber Witte entlang mit oicr Dcibcn

Waidjenftich reniert, bann auf Kr
ltnien Seite lufammengcnabt, umgebreht unb an ben beiben Danbem
mit einer ^iconour umgeben. Xie Vicot fmb folgenbermafieii U<r

.

geftellt: 1 fefte Wafcbe, 4 Huftmafchen in bie erftc berfelben uiriliT

geftochcn, 1 fefte 3JJa {di<. 3 Säten be« Danbcö Übergangen, 1 fefte

iVo'cbe u. f. ». Wan Mfefttgt bie Iragbänber nun auf beiben Seilen

neben Kn eingelegten Stoffflreifen unb »erfirbt teil laiche beutet sir

lebt mit m»ei etwa 50 cm langen, in febem

guten StidereigefibAfi erhältlichen £>ol|ftöben.

Hur Äusfdnmufung ift un<er abgebilbder

Beutel an beiben Seiten Ko vorberen Icilco

oben noih )* mit einer auo Hinfiallin gebrefp

ten ÄorKl unb SHuafte pcrucrt. ^.Ä. S.S
?>af(66arer ftiffenüberiMg. Äuo einem

Deft non KUgelbltcbein Muiicoa« mit ringe:

webten marineblauen Streifen, welAr cm
«icmlicb grofie« Äicrecfmufier ergeben, ift

ba« betfolgenb abgebilbete Miffen für einen

i'tartenftuhl entftanben. Ta« innere Äieretf

würbe bunt» eine grofie, »ermutige Mrcuv
fuchfigur in ^lau unb Hdb rotlfiaubig ge-

füllt, bie beiben blauen Streifen bttreh eine

Deihe pon gelbem (irAunfkith iu einer brei*

teren Worte coTbunbcn, bie äuücren fi<b er

gebenKn Cden mit (leinen blauen Figuren
befticft. Ter Uebenug foUtc feiner hellen

iHrunbfarbe wegen roafchbar fein, al<o würbe
er unabhängig »om Hiffen fertig gemacht,

mit breiten Danbem nach beffeu Diitffeite

umgefcblagen unb bort burib einige Hnopfc
bclcjtigt (Hebe DiidanficbtH Dutb mit grau«
licliem Hemcugtuitb, »eiben Streiten unb
turft'chroteiu <*iarn wirb bao Hilfen bubi b

(Uäschebruirt.

(Ua>d)barer Kitt<nQbmuft.

weniger Dctlicn. itfmia

l

ober iebrreith.gcftidtwett

Kn. t« finb nur Hreir.c

m breit uub Sterne oerwenKt, bie inetnauber greifen unb
unb 62 cm lang, tu m einer .Sarbc ober tu allerlei Dbänbeningcn tu

ben beiben unbeüirfien ftiden pnb. 31m bequeni»ten arbeitet e« fith auf

Seitcnrdnbern. ui Kn ,
entern quabratifch einqel.ilten Stoff lUaneoaof. Poch

Iranern iroei Streifen,
j

fann man »ich mit $ilfe pon Hine%il unb Uenti

7o , ui lang unb IU cm metermafi bie $>auptpuiitte bc« fVujtcro and) auf

glatter Heinwano angeben. lieber Stramin tu

arbeiten empfiehlt fith nicht, ba ba« ;1u*>iielie«

ber Straminfapen bie S lieferet tu (ehr lodern

roitrbc. ,Sn weiftet SeiK auf giitnlnbem (9runb

weglafVen. Tie eine ober in gelber SeiK auf itfcifi, wobei Kr Wittel

Seite bes iHaftbebeutel«
j

punft Kr Hreute mit einem golbbraunen Stich

witb, wie erflcbtlicb, mit
j

matfiert werben fann, wirft bie Worte wohl am
leichter Sticfeiei in bell* I

ichönftcn, hoch gicbt auch farbige« Heincngarn ober

blauem HrpftaUingarn
j

WaiintwoUe auf 3Heih einen gani guten Cffclt. Sehr

befticft. Dach brtgcgcbc: nett lieht e« Ki einem Hlribibcn auo, wenn bie

nem Tetail Dt. i fuhrt! Worte um ben Doef breit, um f>al< unb Kennel

man juexft bie DanK
i
mit wenig Äeihen geftidt wirb.

breit. SelbftperftAnbliih

fann jeKmtann an ba
t^rofec nach eigenem

ftutbünfen eugeben ober

Delail I bis 3 rum
MkNlnM,

unb fommerlich wirfen. l'j !

ptidirrriberle. So einfach beifolgcn*

ber Stidereiftteifen au«fieht, er wirft buch
1

ato Wcriieruiig für einen lifibläufa, eine
'

•

.

Schürte, ein HinKrflctb u. f. w. gatn be:

fonKrogut unb fann amb
‘l .

nach Webarf in mehr ober

Digitized by Google
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AMf4„ MiHn für «Mm Al»»«.
,

3» Mg»,«*Ä
„er*,, inxiicfe »on« JlU,, ’tnriWt»

nicUljc eine vage feinte gebleld)ter

il'attc gelegt, gut geheftet unb ab«

aefteppt wirb. Velftete« ift ab=

axdjulungämelff in breiten unb

fdjmalen Linien ,
mit

gelber Seibc aubgr*

fuhrt. $a<6 bem bei-

gegebenen JWufter n»irb

nun bie Soun au«gt»

fdjnitlrn unb oben bie

Wabt au«g«fü$rt. Unten

am Unrftnronb ethült

bau viuibeftcn imei ge=

gmeinnnber ftebenbe

{teilte Salten. Tann
wirb bet gcwje Kaub
mit ttftttttbänbdkn ein:

grfaftt unb mit erb»« 1

ncnpelt garniert. 9m
leftiercm ftnb 75 cm
eqorberlicb. Xnäväub«

dien toirb mit leichtem

weiften Sdbenfteff flf:

futtert unb befommt

nodj JtuUpfbdnber 0011

MO «m

F)i»b(h<n llh Utlnt Kindtr.

.UdlK» hl }U4)»4 «utjtfiUtltti »unltlgeihKii «Wo. Kl p**»

H1 tritt» sinitn licmiiM» i»«lf S«»™ «*<» •* >**#«.

miltlCKin »»» bcUflcm *ofa ütmitttitet. M twjirtlt f« »«« m
einliil»»» »er m»iift»«»«« wtiirnttnit» «n» »wi mi*ti im

fit» *ni(M»in<l«ni. Sit in »« «Ult li* <t«i»t«»t» Wtn mimi

»er «IfrtÜtuns i» «iltel- »»» «"“>»>«• »>*, M1" ®**> “

eilt» unr .htlHtUn un» »tr »illtlfltm in JunlilrtK «•*"» »
.Mflt.ttct i»tl«m »tt »traten fiinit unb »« clwdhug

brfinblnftcn Wen in beBgrftnen

ctidben, flbnwdbfelnb in fenf; unb

»ag«$ter «idjtun«. ausgcfnUt

werben. Xie anfierftalb bei ge--

raben Vinie liegenbc Ralfen«

borbtire ift an bem unterer Ab»

bilbung als Horlage bienenben

Käufer in $>eli unb Xunfclgrün

unb «itttlrof« gearbeitet, unb

war flute bie abidjiifftenbtn

Return« in fjcUfjTÜn, bie nädjfte

«inif bunteigrün, bann mittel»

roia unb bie Stillung roieber bi

hellgrünem «ruftaUingarn auu»

geiubrt. Suleftt »erben bie per»

fd)icbcnen Karreau-J auogeWnit* ^
un un» nni» Mrtnnfltt *rt Kl ***££
l 'hn

5l«»»6«ffe lut itwajte
Die Xnnitn »ie SrtilUnU

SdinUl nn lünMt"

llh Md« Wn

Kitu«tlthb»rlt mit

Silllslidien.

UhnmintinieuMMn ™ "L
---

man bnrdj leichte Süll

ftidic, bie aber ben Wrunb

noch imrffam lur Weitung

fouimen lafiett. ein reichere*

.lusfeljen, wabuedj auch

Idion ganj einfadje, fernen-

förbernb ausführbare Äu»
fter ooller crfcheinv’it. 9R«in

nimmt ben ArbefWfflben

für bie $Üllfti4e etwa halb

fo ftarf als für bad Hllufwr

uub gern in einer lieUcrcn

Ailancc als biefes, aber

auch gant abftedienb. hoch

iUeibtiermn UW'
br:n#batt

UX

r,a mltiit» teaWo»-

fia „rbterelo««.^

mcnUteb «J-**M «ot
lt»i»rt. |u »iüe»

un» int l'#“t" „
luMtil', «Iw. » »''

"^ÄS

i

Ciscbläulcr : ßeiamt.

ih« mit einer «

"BÄe*2
hi. «I» vm*SJZ

nuili 8ani o»iltditn». »«Ul CHOluum. utou...
rf.,V w1«

SnSrÄ. Sit füUtn»tn W«M. »tt «l.oi.n ftrl.j». M4»

KiiMn+i iHnrtif beitelieu in halben Hieuiflidjen, meldjc ber ftanbig f<^ ^ • — rtAnet man »Mtm
^aroeiuiernanom« qi-nutwrii *- >» !«»»»>.»•• . - -----

bilblirt) bargeftellieit Horte befteljen in halben Äreujfti^en

ginge ber Horte nad» -- bau

Ulnfler irurbe ihrer Hreitc

natl) fleftidt — l)in- unb tu»

rüdgelKüb in ber vage bc«

gan;en Kremnuheu. aber in

einvelnen Hieiben gearbeitet

»erben, fo baft bie einfadjen

2tidie iioeier Hieiben im

{^inlel uiiiimmrnlrctfcn.

Sifdifiiiifer in X»«r<ß-

btiufi uub .X-rathfliifilUifterri.

Smtiicr gereid»: eo unferen

jiiohnroumeit iur .-fierbe mite

trägt viel bafu bei, uno bie

{«Iben beiwglub iu madien,

wenn hübfdje Xeifeu uub
Xerfdien an raff«über Stelle

aufliegen. hierin eignet fut»

bie .'\Säd)e beo liidfeo gaut

beionberd. ca bringen mir

hier bie ?lbbilbung einen

Vduferd, beiien Ausführung
mit ioenig cihwierlgfeilen

wibuubcn ift. IhforNtUdie«
HKatenai : um cm rcmfarbeiier

Mongreftftoff, «iiki 3d»nUi<

xuiigcn guinoMruftaUiiigaui
unb brei c^attiaungen n (a

Mnmallingart« 'Jim pniltifdi

ftoi Iaht fidi bie Arbeit auo
fuhren, »enu mau luei«

bie gruben Vinien »u beitet.

Xiefelben begehen aus ncei

ist »“

nan» nn» M* "
-1

in «»» *«

«UH an irtt. ert

12 m »ith«.

1,1 *'*
. .. iiüis.1

in »n »“ r~TL

lliUtf4 l«5

», « hi «"**
nn, n

•ifej:
»U» »hl» 2*2 w
ben btt

IdiliHlli*
. -S.H«

»««* i* *0B&
feim*

Clidillnilti: Detail (C*e).

*«
ein *S£?Wit>i|'*
un»

w



Ül Jillerlei (Uinke Tür jung und all. ^
3>l« (inBl>tfru>g »rf»., *.<- »IrR«,».«,. Samt-U*< jnc StaitPinlftunj btftmimm «ap(» müfitn frji «cldiloMcn Irin

S «°MI« fl"'' l”'*" ”'*> **«'>'” «nn«I an»
>i< ttoblfdpft tans ln »inrrn lutliflrit. bAMlnt Siauin jnm «blmtnra
a«(8»fitBt. »1*1 fffi Jti*lnnciir Mäpfr. bir bri ISiuatanfbrroabtuna
bi>* unk Saului# Jftfljtl inrtbni reiitboi, l,nl man btilrile »
|tc fliinrfl tn brr Xiictk ju nnrnwubfn.

_ .*•" ftninllreie Iböpfe im »(Brr «uibraobnti mIB, Wnribt bin
ülruntr fl|oit um Hanf, mtg unb Kg» bi» Rauf» im SWKr tiiifa* nui
ttmffnni sanb obre «rmrr. KB» bc« »initt» ahn nn* bcnirlbtn
nnb tmitrrt bi» Inulfnbni »tat!«. Ihn JSnibni (UlaKani bn nach
•*’ bit onbnf »fi». ifl bin ton graft»« «arlfilt. Sk» greiser»
romiir an Weiß» unb «olfobl aufbrmahrrn will. fei re uun luat
SJrrfaui ober auch rum eigenen Wrirranch, wirb am brftrn in grfdiiiptrr
S.a<lf iWrubm au#rorrfm laßen unb in birir bir ftob'.föpir jur Urbrr-
»intrrunn bringen. Wcrfing», auch SaooprTfobl, in Württemberg and)
•»{ “[. r.fnannl, eignet fid> wegen brr weniger feft gejcMoffmm
Hi'pir bi«AU nicht mimrr. > bir ungefähr i , Steter liefe unb trodenr
Wriibr frpt man bir Jtobltdpfr, oon brnrn aOr lotm, angrfaultrn

5 ,fi,lfr ntfent finb, mrifirn# «o rin, baß bir Ropfe nach untrn, bir
«irünfr nach oben ftebrn unb bir Vldttrr ftcb nicht gegrnfeitig br*
rübrrn. g* wrrbrn birrbri bir 3wlftbcnrüumr, jowir bir Rüp‘e fribft
ooQftäubig mit gebe brbrrft. Wci ftartem ^roftrortlrr bebedt man bir
Crbr nodt mit rinrr Vaubfchicht. Sclbfrorrftonbluh müffrn bri gm»
nabmr oon RoblTopirn bir übrigen noch fingefebtageneu wirbrr gut br»

brdt nterben, fonfi

Di) Elnwinl»rung dtt Oltili-, Rol- und Oliriingkohll.

wiirbnt fie btirdi

ftroft «Pt Irtbrn.

Sollte brr Vo»
bru feucht unb brr

Wrunbwaiierftanb
bexb Irin, io ift re

i'ortfiltiajtrr, frinr

Oirubrn au#4uwrr»
irn, ionbrm auf

rl'tnrr grbe etwa*

Saab au*}uftrru»

rn
, b««ou’ bie

Röpfe umgriffen

_ . h u fepm unb mit
«rbr 411 enterten itiebe '.'IbbiUung ibri ,'Vri>ftwrttrr wirb bann notb
üaub ober onbrrre Xrcfmatrrial barnbrr auegrbrritrt.

Jäußiifirr Safrffdimuift au« Spreffrn brr 3finlnnrmüfr. öäbrrnb
braubm in brr Watur uod» aUre im tBintrrfdilaf lirgr, brginnnt untrn
in brr ^aubfrau Ärllrr fdion aUrrbanb Wrwadjle ju Trimm unb aue»
Aulcblagrn. Xa gilt ti nun, birfr (Hrmüir mbglidjfl raftb ju penornbrn.
Xic iribigm cdiPßlingr brr Mraut» unb Siübrugrwadtfr wanbrrn adjtlp*
rait immer in brn iRbiaUrimrr unb bod> geben fir man prrfudir re
nur rinmal — rinr aDrrltrbftr ftüQnng für rinru 9limen(ocb, bir fo
bübfd) ifl, baft fir fogar rinr Wrirüfdjaftetafrl fdmtüdrn fann. iBrfonbrre
gut ju gebraucbm ftnb bir blutroten 2prpffrn brr roten JHube i'audj

rote iprrtr genannt), bir bdlm vrr.jblattrr brr Äoblrabi, bir iAon brn
nufab 4«ni SMütmjdioft jrigru, blc grlbrn Xrirbr brr nunfrlrübr unb
bre Irltowrr Miibcbme unb rnblid) bir fdjilfäbnlidwn ÜorTrrblätidjm.
Xamit nun all birfrn Nrauttricbm fein fdiarfrr tHrrud) anbaitrl, inufo
man fir mrbrrrr 3 tunbru per brni Oirbraud) abfdinribrn unb mit brr
cdjnittfläcbr in iföaitrr Irgra. IVan orbnrt bir ürrfdjtrbmrn 0proifm
bann iirrlidi in einer Umhüllung ton Xannrn, bir mit ibrrm buufrl»
grünrn Vluefrhrn brn brftrn nnb wlrfungepoUftrn vintergrunb \u brn
garten Xrirbm bilbrn.

(bin CxbrriOlpirf. Kennt ihr idion bae 3 piri, bri brm in tpruig
aÄtnutrn niöglidjft ofrlr «tübtr mit rtnrm poraue brftfnimtm Vlnfange»
budjfiabru grfdtrirlyn wrrbrn müfjm? ii^rr am mrifirn 2tab!r frnnt,
unb wem fir and» gleich ringrfallrn finb, brr ifl Sieger. Xir Uhr wirb
auf brn Iifd> grillt, brr $ud)ftab< gmamit. 4ümn brri liiinuirn
porbrt finb, gilt’* nicht mehr, bann wirb gewählt unb prrglictm. fln»
Halt brr ctabtr (anu man aud) bcrubmtr 'JJrriönlictiTriirn ntbmrn.
ko* weniger brTanut fft rin anbrrre ^udjftabmfpirl, bae id» rud)
empfehlen Tann. Ciu* aue brr iMrfrllfdiaft girbt rin groftre fcftünre
«fort mit recht dielen Drridiifbmcn iOud)ftabrn. Xir llbr ifl wirbrr
buigrlrgt uub füufWinutrn unb auegrmad)t worbrn. Älfo loe: „(bifm*
babnbrurfr!“ '.tue birfrnt SÖort miifjru nun fo oirlr imir grbilbrt
werbe«, aie in brn fiini l»iinuten *u rrbrnfen finb. ÜMrbrrboIru rinr«
jBudiftabrn* ift geftattrt. Qch fdjrribr j. t.

:

.ifi, tfie, giirn, gifr, gfiru,
ttbrnr, Jfar, 3 nn, ^ran, irren, rrinnrrn, erben, 5tfrrn, bahnen, badru,
brilbrn, Srnfr, irhnrn. Serbien, 9anf, 'öirnr, ^infr, ^arfr, Sabur,
öinii, iH liefen, vanö, Anna, 9fanfrn ..." Xa hatte idt .Wörter, rf
jtrcfm aber grwifj nod» mehr barin. Anfang« gebt ti langfam, aber
balb übt Udi** unb macht oirl Spafi. lüerjiidu ti nur!

^rrirrfpirfr in gröhrrrr rtrlrfflefiaft. iNit nadiftrbenbcn «pfrlrn.
bir nur etwa* (HrwanbtbrÜ unb (Bebfldtinifl rrforbrnt, Tünnen 410«
«rtjonrn rinr Wrfrllfchaft, welcher bir Spirlr uiibefannt finb, lange
,‘fril

: unterhalten. _*J. ti. brr rinr brr briben gingrweibtm rrflärt, er
werbe nur auf einige ÜÄinutm ba* 3fm,r,rr oerlafim unb beim ©irbrr»
rtntntt fofort bir 'i

Jrrfou brrau*fiuben, brr Irin Partner in brr^mifdKn«
4fil bir vanb grrridjt habe. Wrwöhnlicfj ftofjt rr bainit aui Unglauben,
»un geht rr hinan#, girbt aber, rbmlo wie »ein Cürfährtr, genau acht,
wer oon brr ÜJrfrllfehaft .tulrpt fpricht, tbt rr braufcrn ift. Xirfcr
iulrpt rrbrnbfn ^rrfoit reicht nun brr Xriugeblicbrnr unb bann brr

S
1

K x
b
S^flnb

i ft
ra<b,n glrfdijdtfg.

a" •"» -„«fbnlict, ift bit\^Lv!t
5E!LA.Jr?.

rfnr
.

««"ßrweiUie rrnort fid» bereit, einen beliebigen
4U u«b brrlüfet ba« Simmrr: bir ßefrTMftaft finigt

,
U,,

f

Ö rufl btu Jn'uBenfirhrnbrn

JJJL »*un **»n fein velfrr: w 3ft ti biti' — ift e*

E/ r* 7 wobei rr 'örbachl nimmt, unmittelbar oor bem richtigen
an
l -"v

1*" 0 wT fl fl "A ftftwarjet ffarbr 411 benrnnm; brr
^Pfiragtr wnii bann, ba& rr auf bir näihftf fjragr nntwortrn Tann:

oul' IV HL“* rl
*n bfl

?-
f^öcnnnnleii ^irroalnpbm»ürfm“ gebt

? .

f ^fr'dJWorrnr binau«, brr aubrrr bittet inbr# bir fflr»
JrBfdjoft, nn iittht lange# 8«i*rt ane^uiudKn, wrldir# brr wirbrr öin»
trrtrnbe rrratrn foD^ Raum ift blrfrr ba, fo beginnt brr rrftr Suirirr
ritng mit rinrm Störte auf brn »oben 411 fctirrlhrn, währrnb brr

au
5

^
a
"^' J"

ba6 te,u&ium fcMer iffnlrn orrtirft fchrint — in
»tcniftfril girbt rr nur auf bir bingritrrutrn Ü4nnrrfuiigrn acht, bie
jener uulrrni Schreiben märt», wir; „Xretrn Sir au* brm Vicht!
L111 uhiorrr# <t<orl!

M
JC. ^n brn Änfana#bud)ftabcn birfrr abgrrifjmrn

^.ortrr ftrrtt ba* 4U ratrnbr iföort; bir cdjrribrrri auf brm Oobrn joü
nur btc flutmrrfiamfrit brr übrigen ablrnfrn. Schlirülidj macht r#

i

fl

,

ud» 'fl»r grbeiiiiniopoO, wenn brri Wrgmftanbr in rinrr Slcihr
hmgrlrgt ober bingefirll! wrrbrn uub brr 6inau#grgangrnr beim Wirbrr»
To:11mm flrt« fofort rrrüt, wrldjen (Hrgrnftanb bir Weirnfcbaft ihm ju

1 brrubrm amgrgrbm bat. Xir# pmdt ihm nämlich fein Farmer beim
vereinrufen: je nachbrm et ihn mit rinrm, jwri ober brri Worten
brrrinrnft, banbrlt <# fidj um ben erften

,
4writm ober brittrn

Wegen|Unb. tief birfrn Spielen errät natürlich bir (Hrfrll|d>aft balb,
bau *»ei unter brrirlbrn Xrdr ftrdm, abrr fir mbriebt ficb brn Ropi

1
.^ll< ^ 3u

f flwwmfplrlö, unb ba# girbt oirl orrgniigtr« »in
' «nb %. «

«In ntMtx ^Irfffport für ^fnbrr. So wcrtooD brr Scbirufport
,\ur Urbnng pon iianb unb Vtugr ift, fo wenig Tomitr man bisher bet
oufltnb gute Sdiiefewaffen in bir ^anb geben, benn bir öfefahr einer
4*erlrtung anbrw Riubrr war ,\u groß, ^war ift ba* ©oam» unb
flnubruftuhfefirn noch hier unb ba beliebt, ober im atlgrmriiirn wirb
auih bieir# iBergmlgm brn Rinbern mir wenig newabrt. 3n ber Spiel»
warminbuftrie tritt jepl eine neue Schieumrlhobe auf, beren <<or4ügf
oon ]ebem jugegeben werben, welcher bereit# Wriegmlirit horif# fi(h

bamit brTannt *u machen. Xieff# Intereffante ScUirftlnfiem „mit Vufl*
grmrbr uub (Rummipfrir ift nngrfährlidi uub urbmbri audi billig,

mjofrm man feinrrlri grg<in4ung ber SHunition bebarf.
Xir purumatifdjm Waffen iplrfm genau auf I bi* »J Ufeter, fo

bafj man brn 3 port fvbr wohl auch im jimmet betrriben Tann. Xir
lüiimtnipfrilr finb bünnr .öol.u’nftr, bereu porberco gnbe mit rinrr in

j

ber Witte gebohlten fleinm ÜUimmifdieil* orrirhrn ift. Xic Virile
' werben einfach in ben Vanf ftraram ringeiterft unb haften beim Äuf»

treffen auf^ber Scheibe ganj wagrrecht .urmlid] frft, ohne baß fir frlbft

ober bir Sdjribr bridiäbigt werben. Xir fogmannten gurefa»Sdiie6-
waffen finb in jebrtn größeren Spielwarmgcfdiait 411 haben.

>r»R ln ben Jöänbm ju verhüten. Wie oirlr „probate* Wittrl
finb nicht fchon gegen ben luftigen unb fchmr^aftm ,>roü in bm
•Väitben, ber oirlr arme Ulrnidjmfinber jnhrau*, {abrein plagt, angr»
geben — ohne fcitff 4U bringen. Wenn einmal ba# Ucbrl ba Ift, Tann
man wohl tinbrrn, abrr nicht helfen. Um ba# Auftreten »on ^roft 4U
oerbutrn, muß man oorbrugm, unb jwac mit birfen Vorbeugung#»
mittrhi bereit# gu Veginn be* vrrbftr# aufangen. Schon ju birfer ^rit

wirb brr ober bie an rofl Veibenle rin Wefühl oon Sirifhrit unb flältr

in brn Wlirbrrn orrfpürm, ba# r# per allen Xiagen ju orrtreibrn gilt.

Ulan muß 40 biefrm ^wert jrbrn fffi orgett unb 'Jlbmb fowoh! wir auch

oor jrbrin längeren Spflgiergang, wo mau bir ^änbr geraume 3f *t

rauher Vuft ausiept, bir ein4flnm ^ingrr oon brr Spipr herunter bi#

jur vanbwurjrl mit rin wenig (Hliicerin mafftrrm unb 4ulrpt bie

gaitgru .vänbe einige Winutrn mit träftigrm ^ranabranntwein tüchtig

reiben, flud) muß man ba# Xragen enganlicgenbrr ^wnbfdmhe, 4. V.
Wlacfbanbjchiihr, orrnteibm unb nur weiche, wilblrbrrnr tragen, weil

in mgejt ^anbfebuben ba# Vlui nicht drbtlieren Tann, gbrnjo trägt

man am heften im Winter nachtsüber writr weiche £>anbfchubf, bie

man fofort nach brm Staffieren iiberjirht. — Selb)! harlnädtg wirbrr»

Tebrmber, allen fffiiticln troprubrr Jroft ift auf birie »orbeuambe Weife,

wenn man ba* Wattieren früh genug beginnt unb regelmäßig fortfrpt,

4Utn Weichen gebracht. i>.

«in neuer Apparat ium MrlTrrpulirn, brr irtt einiger 3<rit in bm
\>aubel gebracht wirb unb in Jfjau#haltuiig#gfichäflra ju Taufen ift, joü

hiermit wrgrn feiner praftiidjm Sorjüge unterm öaubfrauen empfohlen

iein. Seine 3»fanimmfepung ift einfach, gin Wogen Sd>mirgcllmtcn

ift burch einen eifmirn Nahmen auf ein Vmt mit weicher Unterlage

frftgefpannt. Xa* ift fchon infoirrn rin Vorteil, weil ba# Sdtniirgrlleinrn

nun ganj nach Wunfdt, ob grob ober fein, ausgewrchfeit wrrbrn fann.

Xer anbere noch weitaus wichtigere Vorjug beftrbt barin, baß nicht nur

mehrere Wefirr zugleich gepupt werben Tönnm unb hoch einen gleich*

mäßigen IhlanA erhalten, fonbern, baß auch bir Sdjnritr brgurni gr-

fchärft wirb, ofttir baß rs nötig wirb, birfelbe anjuglilhen. Verlepangrn

ber .öünbe wrrbrn alfo bei (gebrauch birfe# Apparate# orrmtebm.

2!lifi6g[asramprngfodlrn ju reinigen. Veim «einigen unb $>"*

richten ber Vampm rrhalten bie Ölloden leidjt Vetrolmmflrrten, bir mit

Seite allein nicht immer au brfritfgen finb. Sicher bitU eine Vö'ung

oon Vottafdie in warmem Waffrr, womit man bir ©lodr iiidtttg burfert

Wit warmem Waffrr gut nadtgejpült uub ausgrtrodnrt, wirb ft« bann

ben matten reinen Wlang toieber erlangt ^abexu



r

3, ft. «dla'M« 8aJitii»irmm aiadj[.t(|<i 8- m. t. i. in StaUgart.

Soeben trfdjicncn!

Ccberccht F)übuchen
non Rcinrid) Seidel.

Qesamt-Husgabe.

©ebeflel 4 Sloel. eiejon! gehanten 5 Warf,

floboll: Jcfiereifil JbüQniben. J>le llreerne Setfobuna. Siegeln-

refe. »00 Well)noüt»feO. »le 4oo0»arlie. So» *o4|eltofeB. »le

Joo4ieilorel(e. 4e5eee4l £ü(«d>(« oto ftr«b»oter.

Sie biObee in ben oerMjiebenen «änben bet .©tfonmoHen ®4rif!en"

Seinlieb Seibei« jetflteulen (ir»dblniiaen ou« hem fieben Seberertlt

SnbnebenS (mb Wer in einem Snnbe julommenjelofit, bcf(en *ib-

niung äbre »ojeftil »ie Seoilerln nnb Jtdnigtn Knaufle

ftiltotia onftnnebnien jietaljle.

3u belieben burdi ble meinen BiiMonMunge«.

Soeben lot erodlienen:

Gartenlaube

Kalender
'mi. Serftiehnter

fDit jablr«iA«n .Illustrationen inSAwarj-

und BuntdruA.

Ti tkf. 6«RxUii(Rb»Rd Preis i IDarK

Der „0 artenlaub«-Kal»nder“ Kr
das Jahr 1901 enthält u. a. die neuest*

erjählung von

Ul. Rcimburr): ,.mai3l»«i«n'

.

terner Beiträge v. 6lse ßofmann, fl). Berger, Karl Brandt, Dr. Kurt

Campert, C. falhenhorst u. a.

Bestellungen nehmen die meisten BuA- und ZeitunftshandlcT ent

gegen, fflo der Bejug aul Hindernisse stösst, wende man siA unter

Binsendung von 1 fflarh und 30 pl. (Uir Porto) direkt an die

UerlagshandluRft €niil Hcll'i Itacfctolfff 6. hi. b. f». Ir Crlnfr.

3Ein bewährtes Volks- und Familienbuch

Für Iliiu«*ndarht. Schule, Kapelle.

Amerikanische

Harmoniums
hcrllmitrr Pnkrikra et Ulli««» Pnltm

lient Harmoniums

Carpenter-Harmoniums

Vucnlion-Organs

Aeolian OrgclharmoniunM

Ultulnerte Pr«i»U»to im

Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig.

Kronen- Quelle
zu Obersalzbrunn 1. Schl.

•
- M< r, n Itl i.rnl. I.I-« 'tm-

l'i •'"«*'

l .11, , U-r löirhe. e;p|r*ltrheu »»»•»»•• K
T**“

Inri'linllM-lK- UVct., u<- •->« •«
’

'

1 *"pO ' d* r U»«»D,nr*B l»*»*o-u4

Dunkafaerlis.

Io.. Kronnnqwelle i-eJ'iwk allrM.i - ili»t*l.Born

Brief-und Triwiam-fattsse. Kronenquelle Salzbrunn .|

i.rca

: (Jebc*B«ä*4HW<tl*uin: nnl W T»'-* i ‘" 1 trt,c*

Niederlage der Kronenqueiie innew-i

Luyties Brothers (73 Park Bo*)-

Bringen Freude ao jede* Hau*

Adler

Musikwerke
üolidr Con.lfctlo*

I„, Iw von n Wft *”

Adler-Musikantomaten
lic. I.i» i«v »I*»»v „ ijci im ~ #

.Inl Heinr. Zimmriimuin in I^ipzig.

,

... ?;äSÄ^55J

in neuer Aullage. — Vollständig!

ßocJ(sßuclj
vom gesunden u. kranken Menschen.

Sechzehnte Auflage.

Mit nMnkha Abtildmgcn In H«OKfcr»tt und ««hrere« FarbtafSki.

Nu bltrkilit tu Itduiiilni Dr. W. Camorer.

Preis elegant in Halbfranz gebunden 12 Mark.
(Auch In ao Lieferungen n 50 Pfennig *u bntich»«.)

IV neu* Aufing« i«t rrn einem pnktiieben Arit and
Nitarfiintkr, MeduiMlrnt l»r. W. I'nnirrrr [fuc!. . auf* a»ri:-

faliic»ie l<. nrhritet uml drn Ki.rUclirirc» <t«r u>u-i rnallu» «irli

.•»twicW.-lnil.-n VinrnKkft «attprarlieatl mit »il.lrifwlirn gueaden.
Bif>eliaipu!i|!en nbd I.iimuzuiv.h v.r».-|i<n n- idon. Ala ein allaell

bewahrter Katü^lier In ci-Mindrn Tanrn nnil rin treuer llclfer

In 4er \tl •e-lllv iU« Werk in keiner llanabiblintkek f«klen.

fle»r vruuga - Kooamlnanr.

Technikum Altenburg
i klamtn,PtklqjuMs'

1.4.

Zu buiiehen durkh die meisten Buch- und Zcitungshandlcr.

ücrlaa co« €rn$t Kfil’* nadtlolflcr 6. hi. b. ft. Ir Cdpzta.

*««tststststrtttsgswMrt ns

Jt u 1 9 c b 0 1.

Rmll Rnrrmbn. »lauonnnn. (irhrtftt

am Hl Zcvrmbtt ISMi in •l'.rblf itt I» i^rriinr».

t„ in, .-lomo, >.« •»>
nurii «mtTltu «uawnnNtu. «ft vr tIäb *•*"-

üt hot no* niua funca *s|«»alw «
Ciitfintuii atu» «llliMutcr gsf Kt ja»
t.fz .1 A Leuwnnen bd Pt|>« «l«'“* *
Muii.ev.tit cJI.-tbanifTttJi flfObl ""***?
h.-ti out int ffrkttc t“,,! ,l«
|i/'<titi<l>r rt ,

in bmi rf Mr Wtih-M ou^f-

lz-r«hn bot, nod. JuNnictiTd i“ •»«**" «
teil otcr euift .itOKfirrt hoh.n. rr »Olk dtH mt
51,1'uut* ufsofllcpro imsltnhrti.irn k '<•**•

Ine Mrt iut b«t Rterldtellmcn UfiVMiitt*

« II' ttntTJA re* ihm t.flirQtcm »»«"•
t.ril 1

• r,i.T#, Pe - «daimaaiio v<Tir>«n*

liier , n-irt> Df! ttfrirtteilrnf aii'jdotDtn, VBI

tj-iUjlfii» in D<n >i«l
, * „fc,

am a. Juni !»•!. NmlitafA » u»r,

r*r Km uHtfrwiihncuti «trihlr,

riroftr Ht 1. I. Jamm« MH. 'i'*6«
ftii H.l oMtcimltlf Ml mtlDtr. .

ttilDfli.H-

Ulla fi «st l*kt 2^1" '«*15;

AU«, nifitlif aiütT Vrtfnt'b« ZfeN* ®»**

|*et1rntn tln*fn«tl l» etihtllf« «vrinönfj.

tut:

N

h Is.’ffhf"4 11,1 a, "Sd'M# ‘

tfrinin« «m i’MKhi iu iii idjen.

r ( , * a c n mit a. 9Immb«tw
tit.i Ahrti — lii.Ur» Xmtnotiliti*. t»Bk *«•

«fläiiat otnia.-it aut« «n W«rid|t*|itimMr

«ftrflf «tbnrtt.

(Das ist Sapollo?

anderes, Sainlpag^eckeadtaj»^*

libertroffen wird. Wer w S

seinen Werth ichiuen.

Ulat erreiebt sau «Jt
W11”

Wachstoch Ülam nnd
J

^" ,rkt '

B̂ erM.
llf wo;

Tische und Sciiu bladen wie

« entfernt Fett vo. &***»*£ m\
-chatten, Tilpfen and

’ ^fTerdc*
<ä£ta wie

uaeb seinem Gebrawd»
. ^tmiieAb*

Wasch tische, BaJewanneru J» ^ |r
ougoröhreo too d« Kdcb - „
oJb dom MoMebl1 1» fc-

Ein eioiimi Stock B.»
haujitucpcn bcweioen. Stt

[t

(raoeo «ad macht «.« “
,

Rim FBd. wr UtrtihjÜüL

Ea ciiotirt nur «ine *

gr SAPOUO
Enoch Morgan’s Sons Co.

hew JO*fc

Zta»5 satt 3«liu« ftlinthaftl «
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Cmsflycitsna^fo^er
®.m.b.5b.

Xoni^Jifraß« 33.

tli A Viue .St«!., Cincinnati, Ohio.

Preis 10 Cents.
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Jem nructt Jalprlinntirrf. «eblrfit Pon iRnbelf

«ottfdjall. SRlt Untralpnnnß »ob StmtJ $e ' n • •

Mm ^eltna. ©oman ton 3^® Bop-ffb (Sdjlufcl. .

Bu« ftüljerfn Jfllirliun&rrltocn&tn. Mt «bbllbunßen

SelUTinie (ftaatcrptVtunjiEit. Bon SR. ^ofl«nau . .

IuftpoH tooin »tHmecrlmmpfer. Bon ©uftao ftopol.

SJlit ÜlbbillmHßen

J>cr fcprudi fror Jcc.

RiitlibUdt auf Sen BurtnlirlCB. ®°" ®- ® s' S a

a

f •

Bn intfcr«

Blätter unB Blüten: gris »tune I" bit .Balftrluufl'. (Mit

»bilbonn'l 6. 898. — (SbmeRidK Xofilfttubni. Bon 3obannte

ffitlta. (3a bem Silbe S. 899.) S. 898. - ®n m«f|ain|iSeS

figltew»! |6r «IfcnWuiJü«». (Mil Slbbilbungea.) S. 899. -

Ta* ÖUidßreifen tu CTipren&en. (3« b«ni Bilbe 6.877.) £.900. —

Ta« Uebeu&tlter bei 8erjd)icbcnen Sätfeni. S. 900.

3IIitntaficintn: Umrahmung $u btm «ebtifit „tetn »»nrn fabi*

bUBbett". Bon 5ranj $eln. 6. 873. — T\*$ «lüiprif« a

Cftpreufcen am ©eujal)T«abenb. Bon $>• Btnbe. 6. 877. — SV

bilbtangen ju btat flrtifel „«n# fribertn 3abrbinl<Tt»nl<n'.

Initiale. Tie ©ürnbetßer Xenfmünje pob 1700. SRrbelSr bn pro*

burfltr ©an? »an 1801. 6. 880. SRrbaillt bet fynnbitgft SV

miralildt pon 1801. SReboitle bet fcamburßer 8oam«ib«utarifo

oon 1801. 6. 881. — mUbungeu ja bem «itifrl .Suitpefi Den

JUfUmMTbompifi". Ta« &elm k* Brieftauben «ui bem lampin.

6.884. Ta« flnflaffen ber Brieftauben oon einem grol« Ta»j|ft.

6.886. — Tee erfte Berfu*. Bon Ä. «ßerjboerfer. 6.8*».-

ftrbbtidKit &rrjen«. Bon 5. t. Blae«. 5. 892 nab 893. - CieV

mon fc. «obet. 6.897. — 3b bet Eonertunft. 8on gti»

©enter. 6. 898. — «blnefen bei bet Wcblpit. & 899. - tSt*

medjanifäe* fcaltefiönnl für fSifenba&wjflflf. 6.899. - .fwiit«««

I jabt!" Bon &ri& «elfe. S.WO.- 3m »euen Qa^nbrrt. 8»

I ©idj. SRobn. 6. 903.

Inhalt.

Seite
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. . 873
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880

882
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©ooelle von 3- ff- (6d)lHp) 886

896
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Sierpi 2 3rifaßen, fcwie ÄunMeiraße 28: „Sottnennnterßanß bei »enebiß“. 3*t» ?. $o6rin).

J>er 5o«nentönbrr. 3b allen «ebielett bet Terfmif JpMt irfet i

ba« iriuctp ber licitltoliiotion eine fierooaaflftibe ©olle. Wut) dp$

nidit nnt burd» teilte Bcfolßunß eilte ßtofje tfinfad>lieit in ber Be-
|

tbätisiuna bei SJtajdtinen unb 'Apparate, fonbern aud) etn ßtoBtr roirt-

id>aftltdict Bottell hrrporßruiiftt. 2lin idtbitflen unb ver]lflitblid)|ien

für weite Shelle etnxift fidt ba« tjentraitiaiioujpriiictp bei Bflcudj- '

tunqiatilaaen. Xec nod» oor tpeniiien ^abr »cttuteji pftqebliai oitge*

fitelite Sunid», Pon einet Stelle auo bie iämtlidien yuMpenbcr eine« i

»anjt« ober aor eine« qottAnt Stabtteile« jur Betty&rigung brinfleit ju l

Jünneri, ift jegt längjt in einfat^et Weile ße!o|t rooxben. - tfine ber

intftejlant eiten unb' ncueften Borrictotungeit biejet wtt, bMKp bte man

mittriö bei eleluiid)« Sunfen* eine obre fiele »abbteuner jur ^tiubnnß

in bringen prtmn.i. würbe Ilkrjlidi unter bem ©üiuen bee
»

„«oniteu-

uiubcr«" auf beit Warft aebradji. Qi jeidmet tuti nameBtlid) bür* bie
i

3i.terb<it au>>, u it ber er wirft, bttrd) bie »leinbeit unb burd) feine

nrofce BiHigteit Um ben '.'Ipparat *u bctbätiqen, brfinbet fidi au enter

beliebigen Stelle, ie uadj ber giammenjabt ,
eine entipredKiibe SRenfle

Hemer Trudfndpfc. Beim erfteu Trnct entjüubft ‘i* b:c jugebdruie

flamme, beim jweitra Ttud ettifdjt fie :c. Tie HuteituuG be« elet-

trifdien Strome« erfolgt burd) einen Trabt, bie ©iidleitung burd) bie

«airöbte. Tie «e|eU|d)ait eleftriidirr «a«fern.\iinber in Berlin bat

ihteu Sonnenjiiuber au allen mdßlidten SpcaalAWerfrn ftnqeriditct.

Bcmeifendwcrt ift j. B. bie StbaltPorricbtuiiß für eine Trrppenbeleud)-

tunq. Drjfurt man bc« ©ad)t« bie Tbiir, boun leuditen afle glainmen

ooii frlbft auf, um nad) etwa fünf SRinuten «on ielbft roicber ju er-

li)|d|en. 3u ben StTomfrei« wirb juweilcn and) eine Ubr eingeidilo||fn,

bie bewirtt, tafe br« iRorgen« im Wtnlei bie Siantpcn ju gfwuu|d)trt

3eit ibre Sfiitjomlfit bcftiunen nub fpäter, wenn e« IjeU ift, pou

frlbft rtliMdicn. Ter neue „Sonnenjflnbec" bunte allen Drntttnftißrn

iSüBidKn eutipredjen, bie man on eine foldjc Borrid)tnnß ju (teilen

brre^tißt ift. 5-

^Auswirtsehaftlichcs.
firaune eanttit tu nitlerWi «bnic4l(lHR0. <4 f«*

»tt tlulüUliteil ibtf« »Ott •.Vu®!* f«tn . 6tt mnanifl'aJhfn ortidntOtiwn

:tulbat«n clr.mat ttKttiibtluli r.(Ucannoahta«|l<ttl t« l*txu. roilitii Nrr ttuiafbr* bräunt*
ölruntilaxct

. &ic non mit pi'-f* o®" tUfcß« öUiitfifjirult ouci jdi*ftt utiö flut Olm«

iltrddilinltc bnftftlrn tann. rrrrtilrl^nmtid«* r*f|aunnit mttibtn. — lit mn|t<n brt

ttATAUuam tbnatn in Irto» $aurt>*lt »jroanDcn Kia. I# buü tahfc tin neue« «ln-

IdMibtgttktil, mrll «ul SJrtlii* u*D «lliti«llcu, «4 «ut au* öiet«. btTgtflent iwttcn

tau*. Ist lotflciüen lurjt* Socflbnft« fltbt» |u-iltiib bs< *ftiet*6u»B ««• ®l*m
otraii'itit Mt IciiI.k braune S*ute mit

:

1 . «nun fiutttl Äepcu unb rltua« vff fi(j ; nun cttidll ftatxrn'autc in (Rtnfcflttfid*

ttßcn;
a. ntbflitlen Uba«wißB»n» uab etwa* Cllmt*1ii|ti «on trbJtt Bbampigiientaurt

Wt belle öltilibrtftt;

8. gtboittcc ^vifbet unb «cUttittnaBt, btcoorber nxkb ßtbdmpll »nurben, |onil(

rtuan i«ta» iüeibseis: nun crbllt ihiatia^qUu.-f |u Ümbcibtitll;

4. bttt autfrl ftboitira «<btuteu uat cjma» SarbeUentiulta; »an cfb&tt ®enur|tr*

laute |u lii tb;

&. tlr.tt bcauii ntbiiuflrtm «nrT», bit trütilla flikbutttru «rtrt, rlmal Ulteuumfaft

;

man «WU Wut enlmct iu fymintlllfildi;
«. »ba gebtl'tu, votbet oeiräiialtn catbtBcu; mau r.bblt eacfeeDculaute su

geVutita Glc-.iOUiaUibtn;

T. trd nmiilia flcf^nUltum. gebratmm clstat IlittlflIM ’SIüilit-i);

mau ecbftll ttabcctWcc >* ellrm * l;iicn buntlen eduadnfttiidi:
». aebatTitu, aruuidiun Kraulten, Hauen, flute aru>ic*lra eiuafiuaibtcii Wuttt uub

C|t(?tt: man etbilJ ptTaut* »träsltdauct tiit tftlatait llltt unb KilWIrtent» Alri|iti:

8. Itiraitnbeti unb Ultflee; mau ttbail 2imiaten|auct tu »fiten uon iüftb uub
Witbflfßbtet

:

t G»Saniu»twat'.tf , OitTMiralaft . ^Jffffet unb #n|e Sutfrr; mau febilt
* uab tSübeeacu;

UMtfllß Rtfibnillturn Wanbf’.n, diift Teilt J{u«rt
tt'aili Nogntulasit su .tunar, »infftbeiiüt u bnt

lildi unb t>
3

Kleine flßitteilungen.
». Star«™«.. Ä«|Ml!|^%£lSÄT»K

Ibffel tuSiij« 8ifi|it)trtt*ti ;
mau trtdll Äealntcinl«« )* »«“"• 0

4
“Tf. M SMrln ».»«UI «Iji» *«!<* *”> ™” «** •m'"' “ 0,0

tbdhnuerUubloure iüt tummflnlA. y. H> *tb

t»l«<teeb<Tin||9|ulul *it *'^7. » m »n*»
tl enucitta. iwna bft itrtnßiialil. beu « 1'* ^ al! i.s»

€ itueftftobrnbtfifn nsibi Stile H. am Itf f«
-ir4 uirb- «mM

ttdreu für jtbt. ilam.lituut.rt «tea; « mt •»«
für Itbe Tft|*a tinta flrobtu TjTt^ntr ÄO'd. trt 'nOT O je ^^
Oknliifbobeet btbnt|a. jo «Mt, "gJJ.
bleibt- tie Io Mtacebftlcim *<»W

: Wri
J
nt »»f« ««Vl«

SSTÄ r“»“«rifeÄ'sfcÄ
zastisßsä ssa5^fe.rs»
eefht tlci in blr liittoue. eUe taug flrfMltf«* ‘ j., Onnixllia. *•*“

Ul Irene ntittift rolTb. uub K'cH Oi:louun,lffn bieuui^n.
, W[t| ,,[„w Ui

«Uflrf*|d|iotimb<u. Oben taw J*;Jgwfc m niailr»
auivbntsbnt , bid« biee 0Ul audjoblen uub «u sw ecr« t «
Me

SCTf4tebe«e »eeritnuaemei'e. *x
eetm »bbrm (CHnlfemutuln) nnb ba»j/ulBC B^T(^^

<

;,lhaa V.« e««« **

SBSBSfSÄW *525

an bM Oanda unb n4tei fl* W*** Minritet min

11

^ I! ^
««t sVliHUbf*. *1« ooewteubitltn c-.i oi ii«

I Streifen /odit nt i» Eatpuu'’’"« eprlib. wtsuM|bt 9*1* 4
?,t, : J-«i°

®"Sp ««<».«'»"‘rSS«
: «Jt. «w.«taE?s!“iÄR5SbttSlan*. «renor: »V-ni H

-1 Äiri*
etna«! uub bM» Dt* »rD4f “t-S.«M u e11Tu mitut t i t n «obneu. Sie »«h» tnbt»r»*J«

nub m feifnbtm »«««*“
B?f

LfÄ «8 *

nelhf »obnm tue fld> meid,
f

Watirfmtbl

unb aitemuniafi;

}! teUmulitu öimtbtl|ibf.Wii. IHein
tutleb;

» ;|wr(bc:|auit *b Wtub-

mmmrnm
s^gg^aees^s?

.lobe tbte.
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Jllustricrtcs Tamilienblatt. « Begründ«. von er«*» m »».
Preis des Jahrgangs (I. Januar bis 31. Oezembcr): 7 mark. Zu beziehen in 28 halbhCflCk zu 2$ PT. oder in 14 fjtfteil zu $0 PT.
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874

(Schlup.)

Om I) e I ( n a.

Roman von Jd* Boy-€d.

P«Aln4 wr»«/*
HU* R«K« Heb»Ulfe»

II.

$or .*pielmerfen fcfjon liier geweint?“ fragte Jljaffilo ben

«Weiten Ingenieur, ber im Bureau ftanb, bic Säuflc auf ben

,Heid>eulif<h geftemmt, tiitb fid) ^crabbeugtt auf einen großen, mit

«Strichen uitb fahlen beberften Sagen, ber vor ihm au^gebreitet lag.

„fKoch nicht. (fr Ift brauften.“ Tod hieft: beim Lcudittiirm.

Thaffito ging itt fein eigenef önreou unb fc^tc fid> att

feinen ;3 d|Tei6tifdi.

Xcr Ingenieur buchte: Sic fich* er betitt an«? firanf.

Sein, fdtarf, bart. SebenfaU# nicht gut.

Thaffilo fchricb an feine ©futtcr. (iirt gattj bcutlidjc! (Mc-

fitfjl fagte ihm, bafi baä, wa$ er ifjr anjuvcrtraucn im Srgriff

ftanb, ihr Cfentnerlafteu vom ivr^cn itabm.

Sic fonberbar: bic beiben grauen, bie c3 am treueften mit

ibm meinten, feine Flitter uitb .ftebi, fte batten iidt mit ganzer

Seele gegen feine Üiebe 511 Vcaten gewehrt.

C£s fab beinahe aus, al! gäbe e$ einen SJnftinft ber Treue

Aber baß fie c& über jidj vermocht batten, «u fdjweigeti,

it»n atteiu mit feiner Lcibcnfdjaft ringen «u laffeti, bas rechnete

er ihnen hoch an. Cfin ©lautt wie er branch* Cfinfamfeit ber Seele,

llnb er will biefe (finfamfeit geehrt febett.

Cfr fchricb nicht in einem 8uge. gaft noch icbcm Söp fafe er urtb

fah in« Skfcnlofc unb vergab, wo er war So verging lange 3*il

X<t würbe es laut. Nebenan fprad) 3rne £>iclmerfert mit

bem «Weiten Ingenieur, Thaffilo hörte biefe» lachen.

Tann fam 3me Itercin. „©Jorgen!" fagte er,

„öutenäRorgen!“ auttiuu1etcThaf)Uol)intcrber Vüdjcrwaitb

„Tas war ein Spaft!“ cr.^äbltc jjrne $jelmcrfen unb fefjte

fidi an ben $lag f ben früher Cfblef iunegebabt, „ba baft bu
was aerfännit. Sacfernagel war mit brauftett Cfr wollte ju-

febett, wie wir baS flicht probten. Ten! bir, er hat fid) bas

AHarbfche Such gefauft unb fprach nun von beit Vorzügen
unb ©achtelten bcs Liufenftjflem!, bes Spiegdfijftcms, vom
Trummonb|dien Lidjt, von clcftrifcbem Vdricii be$ Vlidfeuerö,

von »amtlichen Stjftemeit aller Leuchtfeuer am Slermelfanal —
fo Weißt bu, als fei bie! fein jweibußcnbfter Leuchlturm, ben
ec unter perfönlidicr Verantwortung bauen liehe.“

„(Hing alles?“

„Tabcllofll $trr ©aulfcn bittet, bir heute nachmittag
fein SBerf vorführeit «11 bfirfen,“

„3dl Werbe binansfabren."

Cin SSeildjeu blieb ei ftiU.

„3ft bie Th f,t j{u?“ fragte Xhafiilo.

3ni« frth fich um. Sie war bloß angddjtif.
Cfr ftanb auf unb fdtlofj fie. „Tu fannft reben."
Cfr glaubte, Ihofftlo woUte über gcfchäftltche Tinge fpredten,

bie nebenan nicht gehört Werben foUtcn. Ta« fam oft vor
Thafnlo faltete ben Srief an feine ©iutter jufammcit
'Jfodj bcfaitn er fid) Stamm wollte er 3me Jpjdmerfcn

eigentlich einwcilwu? Seit fie <freunbc waren unb früher feilte

OVcbeimtitfie Vorctnattber 511 haben pflegten? früher! Sa, früher!
Unb bennod) .um jener nie ganjeingeftanbenen, furcht-

baren (Hebanfcii willen . . .

Cfr wollte ci ibm lagen Tann vielleicht, enblid), fvtadt
er ein VJort, bai ihn verriet pber ihn reinigte!

Thafßlo wußte cs wohl: in reines einzigen ©Icnfchen Vritft
regte fidt ein Verbacht gegen 3rnc. Taft er foldjtn hegte, vergrößerte
bte Dualen feines Tafeini, feit vielen, langen, fd)tocrcrt ©Jonattn.
<.r fam ßdt treulos vor. Seine Vhantaüc erfdjien ibm franf ober
verbellt. Seht aber, jeßt tonnte fie genefett. Tiefe bitteren Stun-
ben tonnten U)m lvcuigftcus ben trrcuiib Wieber ^urüdgcbeii. Ter
ungreifbarc Sd>atten jWiictien ihnen muhte üerfdjWinbeu, wenn fic

ben Vlnt unb bie Freiheit fanben, von bem ffleibe 511 fprechen.

a .
fngen?“ fragte Jme, Wähvenb er mit

tiicgenber rteber einen gcfdjäftlidien Vrief fdtricb.

„wftern abeub War .fiebi noch bei mir," begann Tbafftlo,
tnbem er auß'tanb. Cfr trat cui bte bfmn

c ^oljfäule, welche bic
-Diupcrtvaub gegen bas '{immer abgrenite.

Ta ftanb er 1:11b fah auf ben eilig weiter Sitreibeubcn herab.

|
„Sn ihrer rüfirenben ©üte fam fie; iie w>e;B e« Jroht. bas

teber Schmer« gemifbert feheint, wenn er btirch fie gebracht wirb
*

Srne löfd)te ab, was er gefchvieben.

Thrtffdo fuhr fort:

„•Sie fam, um mir ein CHehcimnie cmuivtrtraucn: ^rae

Wirb ©falle £iolbttt heiraten. iMeftern haben fit ftsfe geetntjt'

3rucS ^anb . noch ben Löfcher haltcnb, lag lmK’trtgLl

wie Vlci auf ber Schreibtifchplatte.

Cfin vollfomtuenes Schweigen Ijerrf^te viele refuabei

Thofülo halte ben attbrru bcolsidjttn woltrii

5lun war in ihm cincftrt feelifdtcr »tigheit, unb u sw^tt

itidjt, mit einem Vlid bas <*5cf;c£jt bei anbmu jii ftreifrm.

Wenn er in viel barauf läie . . .

„Tie beiben paffcit «nfammen," fagte ^vne plö&liib gan;

falten IcueS. Tann ftanb er auf, mit feinen geu'ObntfnifbrWwtll«

Vewegungen, unb fagte, baß er fofort tux^ cuf b-eo ttiltta

Teidi mäffe. (fr ftiilpte fid) beit ,^ut auf ben liopf, neit asi bet

Stirne luie immer, franliertc feinen Vrief unb ging tavent Jtria

Vlid, fein einziger hatte bas Vluge feine! ifmmlxl getwffcn.

Jhaffilo blieb jutiid. Mein LicfitftraM hatte feine bu&rtß

Qkbanftn erhellt unb «erftreut. 'Mer auA fein flngenlW

fte berechtigter gcmadit.

Cf'S war am 'Jfachmittag besfclben Jagt*. iValte wtt«

faß wieber bei Veate im (Harten unter ben ßoftniiiett. Prniifctc

unb Söcin ttanben auf bem Tifef).

©falte .'polbin war fehr feft in feinem feneflt« Jcra?

in feine Vräuiigamsreihlc erft ttad) Ablauf be«_Trautt>abrfv

etnäutreteit. Aber Vcatens .fiänbc uugcliiftt {« lafica

bas wäre «u üart getvefen! Unb fic ließ es gerne gcMiefcn

Tic 3eit bcs VefudteS ober mußte fiiavp lemcffen HtÄn.

Tic ©feufdjen in 9Karftabt waren «u neugierig, jn fjat^i

Sic würben gleich vermuten, baß ba etwas im t?erfc fei!

Cf« War ja fehwer, fich los^ureißcn. Al« «ngeben! m«r

forreften Vorfäße, iah ©{alte tfiolbin buch
.

Tie Uhr ivurb« auf beit iifch flelcgt. 'Jlodi fünf Am««

VIl»o nodi ^{eit jii ein paar aitsfuhrlidini vanbfnjfen.

Unb bann war es Wirflid) fo weit. Cfr uruhtr fett

„Aber morgen fommc ich wieber!“

„(j* ift \u oft!“ ftagte Veate, „bic bret UKW»« »‘w,‘

wir noch verftänbig fein!“

,®ut, übermorgen!“
t . qe ,h,

„5a, bann fönnen Sic ftiei: bet uns bmiereii, l»w>‘ •

bas Chnlanfen beS Schiffes nnb all ber frftlicfo

ift Vorwanb genug." .
- ki

.

„Jarnos! Sllio leben Sie Wohl, VmIC biete bwj

bi! übermorgen hin!“ ^ih,nnk
«U er fort trat, teilte iit cin twnr «»w»

1

„,
1
.

iSr w«r borfi cin fetjv. felje netter «nl*-

Siftinjuieet. Sie wfirben ein tnrcncl)inej,Miüiantet . ‘

3 nt 5 Limm er auf Srieteritciitioi. 3™ *I,lct “
jU ;1

3n Oerlin mm a fe*tt Wtwt een*«"• „
finben. 2ic nult ja lnir9erli.1i unb 4»IJ™

SKiniftcr über Sltwrtie über ein Icinrannbierein«

feite Stellung am frof, bie und, Ur iM
Antritt getnältete. «ber bicr im »nnbe, « b« " m
lonnle nnb burfte einer brr SUnttat ““ f
Oattin luirfiellen. nwfi baju, ba «c an« ei

fetir nngefebeiien «utbbcfiterbioinilie >f-”®
A

n

iBcatc fidi mit fBolflgtfallen on ben Sj*”^ w,

auf ben Surften unb fein Wetolge gern* „l X»

il)r «uA gefagt, bnS tun)' nur tl"c,'!
lr

1

1 !* m w rt*

t'tnmenbjiig in 8riHantWittem. bei
.
etlc
HW»

Seililingfroii gcfAcnlt li'urbe. Sie nbee W
«rmbnnb betninuien. ,ia, e4 Innnle feit

«

.„uuiKni»

Sie eelwb fiA. nm b.eWIoiee ,

'”‘f"*
,,

^,>(eMn'jn

räumen, .oebi uw beute beäugen auf«»»»

SSirtiAaft ein inenig noA •S. koi
!
-,,.iel».'er

|r!:!”

Sie fönte aiteü getnifieiitinnl naA Sriebeeitenbe'e.iue



»?ü
tnxd) teil grünen Warten tarn ba« lienftmäbigen.
w ^crr $je(merfen bittet tim bie (J{jrc!"
•3n beit binnen Salon . . «Cate fühl», v

Vo»byittertcri. Sie mar aurf, bunfelrot geLortV,.
6 *

Äie unbegreiflich! 2Bie bcinlidi!
‘

s f
*ü

l
nn,t n,,r

' ,üfi^ td) bummertoeife jo oiel an ihn
fltba* gäbe, tfr Sel,t m.rf, b„<fi gat uidfti an „„t ,,"i «

“
Xa«*"* * «*£ SN Mr langfamb”n «or̂«n bet einen 5e.ee beb tpaufei führten b.er f.e.nerae S.nfen

id J,"T r!l
r tlnt" “,r<»4o«<igen «orbau binatif Tieicrdiuo.c bteTgür jmn Hauen Salon Mur bie Tarnen beb Arminbennfien Hefen («arteneingnng, »eale ndberte fid, ben*ÜulL|er eine 3lugel betTgllr f.anb. natg auften fdftagenb geöffnetTrumen Im,gen Haue «orgeinge g,rab V, £T*

ber Shnit’l, ber bie offene JWrbdIr.eV*e! einSeä baft laKmanb oprn *}tur niiä inö Zimmer trat. Taä war er'

’

sJÄ l
bn

!f# joden! barfne Skate blöpiid».

V-f- *
i*',

3U ^rotofott um lief»

fi<fl «“ »WM « Hefen, «efufe

HeMn
Ä'”b

~," 11 C1" »NegfeidKn brannte unbmT m itir etne stimme raunte: tfnblidi'
Sit J»8 »in«« f,4 bic t»Bt ,u. (fine Sehinbe jögrrte fienadi. wagrtnb „c au. ber brci.en Sdtwellc mit gefangenKnXlmr unb «orga.,g ftanb. Tann ging ne oorwdr?« bu ,,„viwmg onbcinanbtr flancnben Saume ber be.ben Vorhänge leileiib

T
in.tr .lir iielen ne Bitter jufainmeu. Sie (am aub bem S!idu

‘HniimM
" „ ~4 1,1 bl

-
c Mr StMuwft» helle eine« geftffloffenenHomneb. «ein Sonnenftragl erlettigtete ilm inctir Ta« ftenfter

,nei?JIbL *?'*« »»n *« Igür ge,renn., mar paar
uc’ seöffntl, aber gruntb ffltranf umwudierte feinen Magmen»mb hing in lcidjtcn Wetoiitben bauor

t
»««» «ab fag igr mar.enb

!

entgegen «eatc neigte gntpenb tu, wenig bab §aupt, niil einem ge-
m«d).en »ad,mnl wefegem ne firf, „od, fdmell emftglojfen™ de.

Ai
cn
? ^ ,,cht ma» ~it einmal! Unb nun haben Sic

£cdi unb Irenen midi gan,$ adein
, mäfirenb XicnMaa* unb

fYrettaga . . . bitte ..."

hnnee»“',
9'^ l^l Ü* mit einem

;
" V "m f" 1" 1" «bbfenbe gegen bie «aub

gerudt. baganb, m« ,'iimmtr tnneinragenb
B"k

-
W t,t" 1 ^l'idjen unb bodi io fe^r nn<

nditrer, „Xii.ie beutelt ue auf einen 'tnfil in ber %iie.

>h, i

’'' rl'c
1

ct 'tlB ' c St^nt. ’JRit feinen litUc,,, burd)briugtnbtn

ai f "J“.
3r

?
u .34 W“6te, baö id) Sie

S #hB> f»r<>4 id. 3Ören ilater. Cr fag.t,
<an .Ite, heute auf Wlanan fei, unb id, ^abt gemärte., bi« id,
ben «iaron torlgebti, (ab.“

«n-2
ierU '" ,t“"b,"t

'
!“ ™Wi“« Tan gegebene lirllärung

»er rjflt^»eait „, {Ulernbe Strftgen^eit. „Ta« flingi ja, al«
balieu sie clroa« >ef,r WehtimnioDoIIt« mit mir in beitn-ceben'“
imtrjte m, mabrenb ihr heifte ®lut in« «eiidil Weg.

.
.*3“! tfoittc Jbiieu j„ 3ftrer Verlobung mit ben, Freiherr,,

SJ'Ü
<,r“"'ctr,' :

‘ ,ö8 ,e rrnnb fab fit immerfort an. mit
‘ ei" Wide ber |,e jmang, ,l)m mieber in bie .lugen ru ielieii,

„«erjagt ba»? To« ift . . .*
I

„itiaifilo bat c« mir geiag,. (fr hat t« dou vebi."

"li
u“lr n“5' bercdfligt, fdici . . ,i,r bebte bie

~ W)tt<Hidj,baft bicfcrlH'ann barum loufitc. !

““uareffimpfiubnng lieft f,e fürdjten, ihm nun oenigev
' Stbenb ju ertdjeincu. sie Wille {rolbu, oerleugnen mögen!

„ ...
*,

B 3Brcm -tanbpmift au« war $>ebi ja wobi „idjt be-
rtd)i,gt.__ aber jä jiebt fo mnnberlidie SÄenf^cn. fiebi ift

j', ~i
r bar: fit glaubt au .f,er;e„«- unbörtunbe«.

b ltd)ten. «bet leien sic ruhig: toa« Jbaffiio „nb id) miffen,
1 bt, oeridnritgenti, aWäimern onfbetDoftrt. «ir fbiinen „,,«
elbltnbenb benfeii baft Jie bi«

3u,„ .'II, Sobtmber warten
'bauen mit ber iüeröjftntliiftung."

„sie baben immer mir aerieftenbeii Spott für midi!" fagte
IC tau Weiitcrtnf). 3ebc 3äl)ig(eit, bie -ituation ja btftcrrfeben,war ihr- »crloreu gegangen.

."tittt spur.” ipradi er, „itfj perjeftre midi in Sewun-
atrmig 3brer Sifionfteit!“

SIfpsül
5 i, tSm

lUn

^r'n;
35"«

*r
,

b 'a >a" itammelte ne.

bur.fi He «be™ nl «ngg jagte ihr bas »|„ t

uaidgtiebe« «SJT^«*7%
«dt, wenn er ct bodt Wagte . . 3t„„, „

4“"
wte getabrtuft

b
„. «ean jemanb tarne . . ihr «if . , .'ihre£‘«nf 1 •

• vbUmk • . nein, nein . .

°

^ i“ »"• «Uge in flugt. (fr wartele Xieie-efnnbtn waren eine uncrbbrle Cual unb Spannutia.

'

/ 7

'

c K'bt" 4]wtbin Pcrforud)tn, iief) mitiftm ju ocrloben Über

I e frei »St"'' SielS’Ä J“ f"" "iad, futb

Öi« »tun nt!
.

8"abenio« ettten Tunt,gen Pergefttn taffen.

Oil

3 , l'tr,t er ba«i* sagte ei bie stimme in ibry^iie „Jelt wirb t« ,a nie erfahren!* raunte er

crmatfrl'aea.“!"/"
bc" ®’(r J“8l«4 lehnte fte fttfi wieermattet gegen feinen «rnt, ber pe ninfeftloft. So hielt er iie

j»te gaben an) midi gewartet lange lange
*'» W 11« Wn tulfte« Slüftern. Unb gnalcieh laa t« in

iftrem Cftr wte cm 9iad,I,«n „bie ©eit wirb es nie erfahren«„bange — lange - — • wieberftolte fie gebanfenlo«.

„ ... t

tf" BjaueWenftgenmenge gälte iitg an ber Slnftmiinbuna

T' 'i
•

®“ ll"' '"1C forhenhnitte IVauer auf bem

f,
1 ‘ bcc 1cl"l

n gram teilen «tut weit ginnus in bie «öfter
*<!' *b8 M am Ufer mtiaiig unb umbrdngte ba« Tenl-mal be« hanbe«tuqten, ba« lieg bare, wo ba« Sftolo au« bemstraube geraiiHrrat, jur (friunerung an ben Tag ber öronbftein.legung ergab. Ta« bronjene flngeiidjt be« vertu war nod) Hanf

{Ä" 1' l't'ie Uatina hatte ben aufbringlieften «laii, ber
»tetaUftatgen gemilbert. Son igncii ftraglte im Mefler bie Sonne
lieber. Unb bie fingen bicie« ehernen Slngcfiigie« fügen ginweg über
smnen[d)irmc, strogbüte, stranbinüpen unb unbebedtcAäuptcr
gmau« ant ba« SHecr, beften uluten bie fiebeit unb ben Sieiditum
Wranirageii fontei, au biefc Miifte. lieber beften «eile ginwegem flemige« «oll bem anbern bie fiäube enlgegcnflreefen woIKc

Unb e« bebte unb gitterte geutc auf ben «ogen oon tanfenb-
taltig oeriprtigeiibcm iiiegt. 3ebe »ante war ein Silberftrid)
unb lebe höbe ein »rinantgefuufel. Tiefer «iauj unb Stimmer
ftanb lernejSefunbe. (fr ocriinberlc fortwägrenb feine ,formenunb teilte statte in fröglidter, enbtoier »ewegtidtfett

«lau unb lieh» war ber fjimmel. (iin tteiner «inb fuhr
oon brantten herein in bie «liegt, gerabe fo oiel, baft e« ben
Mcntdien f(gien,_ al« fei bie Stuft ft.irler al« igr Slörper unb
al« miiftteu pe lieg igr gingeben, tgotenlo«, gebanfenlo« iiitr
in ber reinen greube be« filmen«.

«or bem weiten tjjintergrnnb oon »teer unb Suft ben bie

j

I«' «idle offene «liegt gab, ftanb ber Sencgtturm
'

c
«ebrungen war fein »funb, faft ftopig. fteft ftanb er ba

bereit ben stürmen bei iierbftei ju trogen, Stein geworbene
'«irfKrfjeit, hfllb brohenb, halb tröjtcnb.

2tud ben riciiicii quabratifd)cn Senftcrn an feiner oberjtcit
©nlerte fteeften ^eute Sohnenftangcn. 7>aä bunte Jnd) flatterte
alö feien cs biinne !öänbd)en.

Unb fern am $ori(ont erftgieu eine flcitte, buitftc Steffe
Sie war wie ein winjige« Ttmftwöfftgen. Tann wudi« fie unb
oeränberte igre 3orm, unb ein grauer «imn ftgieu fid) baginttn
unten am Üimmet, feinen Seib mäljenb, au« ben Saffern ju geben!

(ftriifier warb bie 3orm unb lüfte igr (fubc 00m .tpurigont!
fil« tHautgfagne ftanb fte mm ba, uab unter tgr'ba«

«tinftdien nagin an Umfang ju, gewann Oteftatt, warb jebetn

bloften finge al« stgiff fiegtbar.

Tie gier ftatibcn, bie Taufakt, Waren äinber ber Siifte.

3gr finge war an ba« «Jlcer unb au Scgiftc gewögnt, feit e«
iegett fonnte. fiber biefeut ba, ba« jegt geronoflilgte im eiligen

Sinuf, burtg blinfettbc «ogen, biefem fagen fie entgegen, at«
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bringe eo ihnen fi.it Cneutnming. Unbln jebeu. ©W*MW«
.... Lfer frtubmtr «ebante. ISr laudijtc btt neutii SeU tot

* Unb weil niit ©crjtn btn einen, ben glcidien ®cbaiilctt

Wien flieg bie ftttubt über ba» natiirtidic Mag unb TOMb bur*

bit aebeimniwotle fiebernbt »raft btt «emeinfainteit pm Jlauf4

„itiju äugen ftanbtn Tbrünen. «on eitlen Sippen Ininen

batblaÄ^ Spannung: Mod,

ift eS 3c!»t, wo» «fennt fajon bie (»uirionben uno

illcirtflen!*' — fitfceit Minuten - • *

*

SRitten unter ber HHfitße ftant» «tiirincr.

3diioer bewegt icar fein ©cmüt, feute ««w.

3U allem, wa» ihn guälte, loat ein Seneä »tlomnien: bK

futdiibate Stngfi, bafi leine taltcnbcn, heimlichen Ibebanlen bo*

unv )U ahnungsooll geweien jeitn . Unb nunjMt et fit l«h

ob unb badjlc: Wie tonnte idi nur folgen '-Bcrbadft fftffeiL Unb

bttpicS tief), bafe et ganj I)iniä(ii0 (ei. Jtpp btt tatieloolltit

lepeldje, Ittidic er beult früh oon 3me ©iclmctfen betpminen

balle, Ifä (ollte ni<bt leabr lein.

»eftern am Slbeub, nl« et btn «tbeiHgcuolien i«l| Wt
iprctbeii wollen, »at btt oetiiblpimbtn geweien. Heine Jiacb-

frage ergab ieineu Aufenthalt. Tl)afiilo baible fid| ju gebulbcn

bi« bieitu Morgen Xieitn '-Morgen aber betam et ein Seit-

gtainm: „3<h «tuglc »erretfen. '-Briei folgt

"

Ibainlo wagte nidit, übet ba» Telegramm naehjubenlen.

'»rief folgt «rief folgt," lag« et fidi immerfort.

iberiBadttnagtl, ircldier ein 'Mann loat, bctSctmuliingen

unb ©bPßtbeftn lieble, beruhigte fid) nidit *W et (am, um

bit ©erren abjubolen, fiel et aub ben SSolten. .die [oniite 3rne

»jtlinetlen an foUtiem Jage fern bleiben! «Ja* battc ibn ge-

lioiigt abjnttifen? «Joe feine Mutter geitotben ‘ patte et

überhaupt 'noch Ottern» Mau reift in »lebet Sage nur. Wenn

Set lob ruft »bet jonfi rin unnpwenbbarc» Samilienunglud.

Tbamlo muiite (agen, bafi 3™c ganj allein liebe in bet «Jelt,

Sotauf Sadernagel bollenb« btinirjt würbe, irr Wagte tndn,

tbafülo Stürmer midi bet Italic ju fragen, aber et fing beim-

lidl an. unruhige Wcbantcn in biejet Mitbtung ju begen. ist

iprad) fit nidjl au». . ,

Ober et ipradi iminerfurl non btt aurtäßtgen Ibatiadjt

biefer Stbreiie in biefem Slugenblid.

So lauge, bi» and) ihn bie allgemeine ISreegnng crgriit uiib

et, von heificr Siebe pi feiner S8ater|tabt überwältigt
,
gerührt,

iiberglüdlidi, in (einet aufgeregten 3rt bie Stunbc geling.

sinn batte bas Sdiiti ben Seuditmrm paiiiert Oben au|

ber «talcric, bie ibu umlief, fdiwciiltc bet SJorter eine Sahne.

Sic fejtlid) bet Xampfer aujuichcu In«! giicjige «lieben-

innige waren aufreibt an (einem Meeting befeftigt. öuirlanben

jogeii fid) in Halbbogen um bie «ommaitbobriidc. Unb pom

ajng bi» biuaiif inm Topp unb Pom £ppp Itcrab bi» hinunter

jiini ,'ied jagen iidi bie bunten Keinen Signalflaggen.

Ser Slngenblid war ba . . . Sin 4)tip unb tiu bumpie»,

iduitternbe» Tu'lmcn bureft bie Suft . . bum bnia .

unb ring» tin Sdireicu unb puren, al» wedten bie -diiilic in

ieber »ruit ba» jicbcrijdie »ebürfni», bie louleftenlpne Pon (icf|

ju geben. X-ic dlnitrci bt» Särmtnadien» l)attc jeben erfafit.

if» war ein Slngenblid, wp niemanb iinitanbe (diien. ficb ft i 1

1

ju freuen. 3xlo lieb ieber non ber StKgemeinbeit auSgefdiloffcn

gefühlt hätlc, wenn er (ein Ehe nid)t aud) mit feiner eigenen

Stimme angrfiiUt hoben würbe.

Hub boefi: (diner freute fieb fiiO! X tv Slngenblid uiuiciiieut

ftiltmijeben 3npalt )'d)ieii fo mertwürbig alle.:-, alle» in fid; ju-

iamincnjufafien: bie nagenbe, lämpienbe SJoratbeit bet Männer, bie

bie» SScrf geplant; bie Slrheit an bem leerte fclhft, unb aüc etnitc

Slcrantwortung, bie ber trug, bet e» iubrtc: bie Weuugthmmg,

bag bet ividitigftc Teil gelungen; bie fd|WeIlciiben pi'iir’.uiigen,

bie Touicnhe mit ihrem ganten Xafein an bie» SSetl baubeu.

Ibaiiilo war fo erarijftn, bag et feinen tbtam. feine SBittcr»

leiten, feine nunfit petgag. Sin ftotje» (blüdSgefübl Iioh ihn. tS» war

ba» ittwufniein eint» ItmigliditiiSieKhluni», ba» auf ihn einbtang.

^nnbertebrängten iiitt ju ihm, feine paub ju briiden. SKittcn

iin Olewüht umarmte ihn Sadernagel.

Weine offijiellc Seiet mit Weben unb Scremoiiien hätte (ein

(Unneu. wa» hiefer Slngenblid jwiichcn bem Sfolle war —
ISr Pettaiildite.

Tie Menge bringt! iid| am Ufer ilugaui, bem {mfenajai

ju, mn bie Mufil ju hören, um bcmSlnlttiKiie«, bemSenäsei

jujuidimicu, hen ilapitin mit ©terra ju tiuiianjei

Sangiam ging ThaÜ' 1 » hinlerbttin. 6r mafet u bem

©anft hotbet, wo n iie” wohnte.

Sd)on hon weitem iah et State. Sie juinbaui btn Seihe,

her au» bem criten Stodweri hetauiiptimg, Stben ihr tat

Malte ©olhin. Sie Wat in einem weigen, febn-atigegureittn »leib

Sie ftanb rubeholl nnb aujreehl Malte ©olbin bene fetne tongr

Iheitalt potniihet gebeugt unb bie Slrmc auf bem ßtitlenseeidreiti

Slber et iah ItincSWeg« auf ben Cuai hinab, fonbetn mki

ju bet St««, S“ weither et ju (ptcdicn Wien, 2ie leihet«

Wie fit immer gctädjelt . . - Ptrheigtnb, Pitljageab, »emi

So nahe unter bem Sfallon muiite I^afnlo tinübet. b« it

itbcit 3ug im Slntlih «taten» unlctiihtiben tonnte

Slu» irgeub einem ganj unlogijditn Ibiiätit hete« bmee

er fir umiile lieh Pfränbcrt haben, (ft jeh btinehe nn^iteifl |»

ihr empor mit jener hrutalenSleugiet, bieimmerbcnffitiwai

\wiugi, ben ju iiubitttn, bem eben ein growe Sn» ober in

grobe» «litd geidiah.
, „ . , .

Slenlc iah ihn. Sie grügte Iguab. ae gibt at pclhe

an» feiner rülclnben Stellung auf unb geigte glndneil».

Slcin, iic war nidit Ptrünbert — gar nidit

.

Sein Munb »erjag üdi. Schnell fdiritt et »“f
(fr wühle felbft nidit, ob c« Sdimtri ober fttetoe »et,

wa» io gallenbitter in ihm nnifiitg.
h_ .

3hm («hie» es. a!» »he er pebi. S|< WJt %
Stber io weit, bah et fit nur Wutenb halle «"V*
hefanb iidi unter ben Sind,jnglern ber nonoerrttaejinta»

Sdiou cridiuttene »om Cuai her neuer S r. »««"«

»

bie SihallwcUcn trugen bie Töne jdnntttttubtr Sli*»««. w*

huubcrlflimmigcr ©odi» heran
,

.{iebi wallte 1«h So* mehl linier

Slber nein .
. f« ging in ba» ©au», loortft^f^"

irr eilte, (fr liei beinahe. Man hielt tä«

unb jener rebele ihn au.
unbrai*«

Unb linttrbc» jiaubpcbi ra31“r nnb Mime

bodi, ber teure Mann möge uodi nidjt Io®»«
'

Sie haue ihm eine «o.idiot. jn I

n»J". ^
Slber bicbmot louhtc iie

Jelhll md|h l«*1*
•

#
ick. ber feiner hau.e Sie

ber Taidie, ben ge »or laum t,,1<r P jL, tB Jtei, i«

-K las, int'cin fcronfeeu, ^cm '
tllH4tattic6cn-

ein aTanbcltilb Me widitig frohlidten M'm*'”

„pebi. '"ehr liebe« unb flute*
«riei

3 di burbc 3hncn_eine Sag out ^ ,5 „,

barf mir »on Shnetl JltafiiloW 1 ' 1 ’
e rtHi gefegt;

1hm wol.1 weh LH- aber, 3» 3«,mb. hat» ^
wenn ein Sdimcrj sie 3* barte wrhi

Iröiiung mit lieben sic wohl,^ulc'“^
()ÄJrr »in. «

jung inii 3lmen tti» mögen ^ ^ ^„leilA

3httr Seilt htvonwaihfeu niogeti. Sie ^ ;Jä

«leiben Sie fein guter bgcL X«»" ™n

|k „üiam

lommi, wocr31l«ö«nbfnr immer erW»

-ie uurbtn ihm nidit naditragen, bng et a»e«. 8

.©elcna, au 3hueu »orbei fab «dgliA h»

Unb bann: gergefien sie *

»

l®"3 Ä „n «a

Xhaffilo 3bneu ingi .
id» I« 3h«* j

bewahren Sic c» mir *«"“«« „ .

,^ ** ber. Mt*
Xa« eint perftaubpcbi. bieierStHieH 8

gefehrieheu halte, niemal» «ehr i«™ 1MI geiM»^

SSnrum war er gegau<^? Cobin
jeft»?

Xic Slngit, tat Jt'wMt» I»?
W fehen .

matliic ge lormlidi I. an . W
!4in brndidr

i„„? ©cinUidj. bem anbeen nnerwailet »

'«clrfKs itifb x}n -

auf ibtn

2it
TÄrale.' unb

immer noch ba« C»eto|c ber Softtrr’öl.eldc
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ixöi - ©o« fit aud) *u bringen ßätte: bic stunbc
f

war gcicgne», bic Stätte war gut! (£S war bic Stunbc Wo ber

gegen feiner Arbeit glcitßfam ©eftalt angenommen ßattc. if«

war bic statte, wo er feine ©erte überbaute . . . bas tSißent-

tirfjc i» feinem lieben!

3di lamme ftßon wieber!" begann pe.

Unb abermals nitßt olinc^wcif!- iagte er ln beftiinmtem Ion.

XicSmal war fein 3agcn i' 1 ^r - 3^n an
ffi*

nv
fprntß fit: „3rnc ^iclmtrfcn bot an mich gcftßricben^etnen »mr,

ber ein ?lbfcßicb für immer ftßcint. (£ä lag and) ein sdjrcibcn für

Sie barin.* sic sog cö au« bev Xoftße unb reießte c« ißm.

(Sr nahm cS. (Sr wußte gtckß: nun fom bie ©aßrßcit.

(Snblidj! tSnblidj! Xa$ war wie eine (Srtöfung.^

Unb bennotß gitterte ber Sriefjn feiner ftanb. Sein ?tu-5*

ftßcit warb erfeßtetfeub. (Sr mußte ließ fcfcen.

„0 ©ott . .
." murmelte $>cbi.

.

Iljafftlo wollte lefeit. Sdjweiß trat ißm auf bie Stirn.

3cbc Straft freien ißn 5« verlaffcn. m .

XaS war 3rne« große, Kart ^anbfdjrift. -ttc Sudjftaben

flammten ißm förntlid) entgegen.

„©öS Xu immer gebaut ßaft, war!

©arum? Um Helena!

Xu wirft es niebt faffen unb nitßt verfaßen föniien, ber -tu

glaubtcft, td> veraeßte bas ©eil’. XicS ©eib unb alle ©ciber.

Oft genug ftbie« e$ Xir, als ob mein 3Ritleib mitXcincm

Scelcnjuftanb fid) in Uugcbnlb wanbette. Oft genug gab id) Xir *u

verfaßen, baß id) Xid) für einen Ihorcn Weit. Jür einen Xßoren,

weil Xu nidit bie Straft ßatteft, Xcine Üicbc nieberaufämpfen ober

ißr, wenn and) auf ucrbrc(ßcrifcbem©cg, juin Bieg $u verhelfen.

^tbcr ba«, waS id) für Scßwatßßcit in Xir ßielt, bewies

gcrabe Xcine Straft, 3« bic fern bittcrlidien Mampf, in weltßcm Xein

.yaß fortwäßrenb basiöölc wollte unb Xcine reine Seele ließ fort*

Wdßrenb aufbäumte, eS$u tßun, nugftXu an, anXciner SWamißeit

äujwcifeln. Unbbotß war inXirbieftarte®lännlid)fcitbeS StrtU

terS, ber feine beften, unvcrgäuglitßcu Cttiifcr bewacht unb verteibigt.

3d) aber, ber Sdjwacßc. id) ßabc gor nitßt gerümpft. Stbcv

id) wußte nitßt, baß cs Stßwatßßeit war, bis ßcute . . .f>ält

nitßt jeber feine «rt für bic befte? $aß Xu ftßon einmal einen

SDtcnfrßen gefeßeu, ber fuß, wenn aud) nur auf einigen Gebieten

ber ÜebcuSbctßätigung, nitßt über feinen Nebenmann innerlitß

erßöbe? So erßob id) mitß über bie meiften. 9Nantßmal aud)

über Xid). 3cß glaubte, bem Sieben mit faltcr Mritif gegenüber«

jufteßen unb cS meiftent ju fonnett.

Xenfc aber nitßt, baß bie UebcrgeWalt einer ßcimlid)cu

lüebcSleibenfcßaft utid) ßaltloS gcinadjt ßätte unb mir bie Jjüßrcr*

ftßaft über mitß felbft raubte!

©äte eS oerfößnlitßer, ftßöncr, wäre cs groß geweien, Wenn

id) eine joltßc Scibenftßaft ju einem fo Keinen ©cib gefaßt?

3dj weiß eS nitßt. £öcr iß es bitterer, ironiftßcr unb Keiner,

um (Sincr Willen |u fterben, bie icß ira önmbc immer »er-

atßtete? 3tß weiß es nitßt.

£aß mitß vcrfutßcu, Xir ju crllärcn, wie alles fam.

XamalS, als itß fic juerft faß, in ißrer lodenben brutalen

Scßönßeit, war itß gebletibet, gerabc wie jeber temperamentvolle

Sttann es war unb ift bei ißrein Kitblidc. Mißt meßr, nitßt ein

bißtßen meßr. (Sine flüdfage 'Aufwallung. $an$ wertlos, ob fic

aud) jcbcsmal ßeiß wieber in mir auffodjte, wenn itß fic faß.

Xas vergißt man in bcc midifan 'Dünnte, wenn eS fitß um ein

unerreitßbares ©eib ßonbelt, unb notß bagu um eines, beffeu

Seclenloftgfcit man fpürt.

©enn baS ©olilgefalleu an ifir nur ein gan$ unreines unb
mir nur getegeuilitß jum iöewußtfcin fommeube« war, fo war
mein \iaß gegen ißn, Csblcf, von Anfang an feßr ftarr unb ftetig.

$>aß? ÜJlctn. Xu ßaßteft. SHir war er wiberwärtig! IfS gtebt

bas: ein SWcufcß fann einen tief eingeborenen (Siel gegen beu

onberen cntpftiibeii, auf ben crftcu Sölitf. (iinen fömtlitß pßi)»

nfd)Cit ©iberwilkn. Soltßcn hatte id) gegen gleitß von
Einfang an. Unb bann entwidcUe er fein ©cfcit vor mir unb
seber Xag offenbarte mir ein Xubcnb ükünbe, bic ben elcmcu«

laren ©tberwiQen ju einem woßibcredmgtcit mmßten.
Xid) beitahl er unb mid), fortwnhreub; Xcine Arbeit unb

bie meine naßm er neß jum Sdiiitud.

©äßreub mein ^oru bar über Wudis, fauit icß bosßaften

(Unfällen uad), wie ttß btefen blonlladttrttu 3Jien(ißeit eiiiad

ber©clt in feiner ganjeu bledycrncit ©aßrßaftigfm jeigen lOcurte.

Unb föftlitß malte id) eS mir auS, wie es auf 'dmte wirttn

würbe, wenn man ihr ben Watten von feinem $itbtftal berat-

Würfe. 3<ß War gcfpauitt barauf, wie matt immer auf rinr

(fnttvidlung ift, bie fitß fd)Wcr vorausbercdmcit läßt.

Xaitit aber, mit einem SKalc, warb id) ßrTaujgeriiia aui

bieier abwartenben tutb überlegenen Jpaltuiifi.

Xu crimtcrft bid) beS KbeubS , WO itß ;un erüt-mal in

ScatcnS unb WblefS iieim war. Jrß fab Se niitber, nnö fo n:b'

war itß tßr wie bisßcv uotß nie. Reißer als je flammte e« ia

mir auf. Unb fic war mir fein fo unnahbares tüeib, baß ;eb

verfurijt ßätte, es ißr $u oerßiiUeii. Sic mag in «eiuen ^liien

gelefcn haben

Unb ba, Xßaffilo, ba begab fid) boä {fnßtßci^nbf.

3tß faß es: id) wirftc auf fit. 3tß bcuunibigte nr. Zu

verftaub mid) nießt, barum war itß ißr intcnRar.trr olS iic

aubevn. ©as von ücbcn in ißr War bits bi8d'«it arairßjr,

jämmerlitße Ürben eS ßng an, fid) muß mir ju^bnwgta.

So oft itß jit ißr fam - immer bcutlicber fall i4 rt: w

fcßnlc fitß, mein ju fein, ohne eS fitß ffl
ßtitebfn, thn» ti mfn

p wißen, '-öon ba au war wein ©iberwille gegen fo tot

fpieleriftßer Setninß mehr. ®onj falt mib wßcc wußte nb.

ttß werbe ißn töten.

Unb wenn itß bas Wußte, latßte uß ikm »JH« «llS UDl

gab es in meinen Wcbaufeu törmlid) ju ^rotoloü: \t> tta'flSDtu.i

man unb tßut cS botß nid)t.

Xcr (^ebaufe au einen 9)1orb ßat tu brr »o^rrnta. gute«.

bürgerlid)cu öefeUfißaft betnaß’ was övotfSleS. (h # **
«J-

raa&fäcniliiWc. * f*“ 01,4 »"

mc^r mit Xol« unb «ift »fort - Ui ifk t.jiaultidirr

3o väicmmcrtt iift. Hab babei Mt phbt im Uwns™4””
Sette ber 9!tib «uf Xid). Jo t«,

sehoM — bamals, ol» ®u ollem m« t«"1

nüuie fic » Sltr follle et nicht lebenb (mrinncB.

Unb immer wieber jmong i<6 mitS. bieie Stirocfuungem
o

ju nennen. Unb immer raieber janb fk m»
«uaenMiit füllten fic mir onb. sie nmnn jnleft «* »

Üfi S

Um ibl ,« enttitinen, ««JÄ
mit boä 3Üetb so «ijjmu. über

(She {taub AWtftßcu ißt nnb mir. aö |lonow
«jj,

nouK s%iu

«

ebne Xicf), aud) n«4 in temeni SBobu, btt m 'mir o'

Sin fob. So lange

Diele rrton gcnKffetmien tm. «n* ™>‘
Ter Breunb (ei btr lebte e» bem 3re»»b 1» »nto.

JugKidi fing id) aud, •«,««» J,w«

Sic lläglieb f»»mc idi nur "oä)imU^Umto o' ^
,bötid,tcr «MUH IJfW&lSl!

»

3elbft!riti! begiebt unb fuß etnbilbel. im,
,;u ßde*’

Per ©rweder nub SSoHenbcr fern, id) bin
. ' ^ jja

{Sait Xu ftßon einmal eilten 9Kann gei
* n

mit bU«wl3 .
mit bin«

fompflo-J foft ««b ohne mnb jn
, j, Xi*

Siebit In ben UntetW»

^

uodi bei Ib"t nnb bcMebleft bnb Ooi)
•

Jd, lieft mid, non bem bamomi^n Imbe

«,i jenem »Jorgen, bei bem *™b tiinmolm-

baus geidjab tiwo«, bas «b
trri.iere

lin. al*

renber Sonne lieimlid) begrün b«Me. w "
.

fit mid, fab. 33ic «nt Si'«WlfcÄ 1Vr’Wl,äi
"'

aber biedmal (ab ouib «

'

4
:.

)*'

fnft 3rf,rcd ilanb auf leinen) ®W
d,

ISr iliifttrlt ibr eiwad 3“ ;
• • L im( jnW a«*

Unb mm biefem augenM.dI an !•«*

;iwang Sie mnM'tei^bcn ba*tn<b »
(fine. *ie eine meebaniKbe > *i'"* *k

fid)crcr ^anb ftßolt id) bte

»
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v üuh schliffen. Sic muß frei itKrbcrt! 3cf)ufir -

idimi«? — f« War gan* itatürltd) oBc*. Vlofc ein Schuft
mc9* 7 Welche« Cftr fidrt heran«, baß ber ein anbereft Silb
«,tr ®hr*ae bringt? 3ic muß frei »erben!

ltnb bei bem ftWrilrit Treiben ging idi unb evfdioft ihn.
War ich ba«? »kein bewußte« 3d»? Toch, in! Unb

bodj — nein. SWtr jittertc nicht bic $anb. Nicht oorfter unb
md;t iicdibcr Unb nie fic ihn tauben, bebte fein Vul« in mir
tffl War wie ein frembe« ßrcigni«, c* ftanb gan* außer mirWm

;

«II Uh e* Ttr fogte — ba tafeft Xu c* in meinen
«ugen Unb ich Ines tn beu Xeinen, bah Xu e* wiifttcft. Äbcr ich
Wieb' ruhig, ß« ftanb noch immer au§er mir, war immer nod) ein
frembe« ßrrigni« unb «ft c* geblieben bi« ju biefer Nacht

Sie id) bic ÜWonate Derbreicht habe Don banal« bi« beute?
aMit rtnunen unb mit gierigem Sorten

3* ftaunte e« an: alfo (Mtwificn ift bodi nur für bte feigen!
Ttc klaren unb Starten fetten ftch mit ihren Tönten niiditcru
aitöetnanber unb begriinbeu fte dpi- fid» mit ihren ehernen Not-
Wenbtgfeitcn. Xiefer 3kann muhte au« ber Seit (fr »ar in
»hr eine heimliche «riinfhctmerfdieimrng Xic Natur finbet immer
^cittel uub Scgc, mit foldwit aufjiträuinen, fie hat ftch in biefem
itaU meiner $anb bebient 3<h »erbe nicht non Neue behelligt
»erben. Nidit« »irb midi hören unb aiifhalten.

3 <fi »artete auf bie Stuitbe, »o c«Tir eutlidi dar »erben
mufete, bag Xi« nicht geliebt feieft unb bah fie, »rate, Tir nie ba?
rcdite, Xir beftimmte Seih getreten fei Xann erft wollte ich

midi ihr »ieber Haben Xenn baß fic rateh nicht urrgcffeii fönute,
boDcit hatte ich Vcweife . .

. fte traditete, mir 3U begegnen fie

lauerte hinter (Martinen fic lieft uom halfen ba« Taidieutuch
Flattern adi, fo banal fo gräßlich banal 3<h er-
fannte e« . id) lachte baniber, unb bod) . jener eitle Sahn
rubrtHid) immer »ieber, baß ich 311 ihrem ßrwerfer beftimmt fei

Xann faut jener ÄugcrtMtcf, »p idi au« Xeinem 3kuub er*

Tu^r, bah fic $>olbtn« Setb »erben wolle-

nd) hörte e« gatij ruhig an, »ie man maudimal bie im*
geheuerften Tinge anbören fann. Xa« begreifen foramt hinterher.

betragen »ar idy alfo. Xa« Sdiidial wollte utidy um
raetnen kaufprei« wellen. 3tft hatte bat Selb für einen auberen
Frei gemacht.^ Unb id) höhnte ba« Bdtidfal an: mit mir fpielt

man nicht! 3<h nehme mir trobbrm, »a« id> mir erworben habe!

^ 3n biefer Nadyt fdyltef id) nicht, ,8um erftennial feit jenem
^ag fanb idi feine Nubc. ß« war ein Drrfliuhtc« tMefüßl in mir.
Acnfc Xir: immer »ar c« mir, al« fei id? nicht allein. Unb mit
einem Skale [ab idi ba auf bcrXiele lag er! 3 <fi falj nur
leitte Sticfelfoblcn, fo mit beu Spipen cmporgcriditet. Unb tn

merfnuirtiger Verfügung bte liegenbe (Hcftnll, über bereu ficib

gelbbraun »elfe garrenblättcr jnjamtncnfdjlugen
(^in bitterer Uwrn fara über midi. Senn ba« ift wenn

ba« »icbererfdjciiit - immer bei mir bleiben foB llub um ihret-

»illeid Um biefe« platten, armfeligen, fchöneit Seihe« willen — !

Xnnrt fall mtdj fte nid)t leben unb nicht idi!

8U ihr! ß« gab nun fein Vrfinnen mehr. Sic itehmeu
unb mit ihr in ba« geben ober in beit Tob.

trhe meine $anb ihre Thür öffnete, faßte id) noch einmal
nach meinem 9fedoloer. ßr »ar ba — bereit

^i’un bi«i idi bei ihr gewefen unb alle« ift cnlfchicbcn.

kann fein, baß ihr meine ttiiffe heffer gefdimedt haben al«
bte ihre« (Matten bercinft. Xie ihren haben mir aber nicht beffer

gefdimedt al« bie ieber anberen!
Unb ba fam ein ßfcl über mid) Dar ihr — oor mir
Skehr hätte ich haben fönneu al« biefe Äuffe, mehr. Xa«

ganje Seih. 3ic war ;,um rfaB bereit »ic ^u einer Unter-
haltung Unb in bem Crfcl fah id) plößltrii »ieber ihn feine
fonberbar Dcrfiirjtc (Mcftalt unb bie fenfredjt ftebenben hellen
cvlädien ber «ticicliohlen.

0 «h ließ ab ooit ihr. Schott taftete meine .£>anb noch bem
•keoplDcr. Xa iah id) ladje, ladie! ba fab ich, baf? fic

JJtttnWt »ar. 'Jlbcr ihr fehlte ber Skut, mich fort^urriften, bie

N'erfuhrcrin
,31 t fpieleu, Hofe ber Skut, nicht bic Üuft.

^ Xa erbarmte ichjntd) ihrer Sfiditigfeit. Sie tötet man nidit.

*>e ift bod> ewig. Sie lebt immer »ieber auf. $di »ar mir
3« gut, üe mit mir $u nehmen in bic große 3 tiHe.

Skan ridjtet mir Verbrecher, nicht bic Slatur.

3<h weiß auch: wo« gcfd)oh. War fein Eingriff in ihr Sieben
ße waren ia Mofi1 ein poarÄüffe, wirb ht ftch beweifen, unb idjbm nod) meine trete £>erriu. Sie wirb £olbin heiraten unb
ladjeln uüb leben »ic oorher.

siifliic mir mrfit nndi, !M |ln f.0 (& lieft, taft j*
ungludt fn

. fchr l.ali
, Sa* ad„fj, befteiac, um

im* meiner .vieimnt ju fuhren, e« mit» midi au ihre Ufer nicht
lemben. «„ einem nnhtren .. hem hunllen, bnj meinnnb femtt
uiiD Don beut niemanb 311 fagen rermag

3*^fanii nicht leben, beim feit heute weiß idi, baß ich ein
frnitfer ^djwadiliirg bin. 3«h habe beit Okidnnad att mir fetbfl
Dcrloren. ^.amm richte ich midi, bentt nur ber Starte hat ba«
'Jfccht, su fein.

S!ebe wohl! Sa« »unb au Xir ift, »irb geuefen.
ßiit ßnge! »artet an beu Pforten Xeincr Sufnnft, um Xir

»ohUuthun. ^rn€

Ste lange ber BRann gebraud)t hatte, bie« 311 lefeii, er
»ußte^e« nidit. 3 hut fchien c«, al« burdilcbte er eine imcrnteß-

r*w
,

n,
.

,e flog fein Äuge fieberhaft fehlten
über bte ^cilcu. ceite auf Seite blätterte er um gierig oor*
wärt« eilenb, mn 311 faffen — 311 begreifen

Xann lief} er bie Vlättcr finfen , unb »ic einer, ber mübe
unb scrbrodieit ift, Warf er fid) Dorniibcr ßr oerbarg fein
«Meucht in beit auf ber Sdyrcibtifdjblntte ucrfchränlteit Ärmen.

jpcbi fah e« »ol)l: er »einte ßr, ber Starfe, ber Vcr-
fddüfieiie Tief erfdiiittcrt unb juglcith oott (artcr Scham unb
rd)cu, ftanb fie lange »artenb, bemüht, fclbft ben «Item 011311-
hnlteu, tun ihm ihre (Segenwart nidit in ßriuncnmg 311 bringen

Unb er »einte fort.

Xa War c« ^>ebt enblid), al« mußte fie ihm ba« (Mefühl bc«
einfamen Sfeibcn« nehmen, al« biirfte, al« müßte fic ihm geigen:
idi leibe mit bir. ßr fühlte eine Icife, liebe ^anb, bte fidi auf
fein $»oor legte unb ba fiill blieb — befdjeiben uub tröftenb,
?ait »ie bie .ponb einer Skntter . . ,

Uub biefer fünfte, leife Xrud fchien ihm »ohl3«thun. ßr
warb ftiHtr. ßr riditete fid) enblid) »ieber auf.

,.£cbi,’* fprad) er, B»n« ift noch mein Sehen! Slaiut ich
nod» an midi fclbft glauben? Xarf ich ben Stimmen ber eigenen
®ruft noch trauen? Sa« idj geliebt habe, »ar meiner Siiebe
nidit Wert, »a« id) gehaßt habe, »ar meine« ^affe« nicht wert!

-

Vcxgeiibet, Dcrtbnn, bie heifieften, iwrtDoBftcn (.Mefühle!
UmioiiF*! nerbrannt bic JHiejenfeuer oon .t>afi unb non Siebe.

Unb ber ffieft eine ungeheure Sfcere?

Xa« Seib fiel ihm ein. %a, Jrne hatte fie red)t erfannt
Sie hatte fic ba auf bem Valfon geftaubeu: unberührt,

fd)öit, jidier unb 3U iebem S!cbeii«genuß bereit, beu ihr ber Un-
fall heran trug, U» trage jur Siinbc. -]u tiägc 311m Stampf.
Uu träge jur (Mute. Uu träge fclbft 31» Scham. Unb c« faßte
ihn ein ßfel, baß er fie nicht Don je gefchen hatte, »ie fie »ar.

Tief neigte er »ieber fein ^aupt Unb 311m anberumal
legte itdi bic leife, liebe .£>onb a»f fein .^»aar,

£ebi« Äugen [tauben in Tttränen. Äbcr bennoefi lenditetcn

fie unb faheu mutig hinein in bie Seit ba braufien.

Vor beut /Tenfter brängte fid)bic 2kettge, utibba«®efd)inettcr
ber fröhlichen Skiifif übertöntc nod) ba« Wärmen ber 9Kcnfchcit.

.Ärm arm!" flüftertc er.

Sie hörte c«.

„Wein," fprad) fie ‘laut, „reich — fehr reich! 3« 3hwr
Ärbctt »ie ein gürft. Unb bie gait3c Unfuiift 3hr eigen ..."

ßr grifi nach ber trhftenben §anb. ßr hielt fie lauge uub
ftill gegen feine Sange. $n feiner Vruft regte fich, »ic ein* Nach-
hall, »ieber jene heiße, ftol^c ßmpfinbitng, bic ihn heim Tröhncn
ber (Mffdiitbe, beim (Meierei ber 'Ikctigc uorl)in erfaßt hatte,

ß« »ar nur finbiidier Sjartn.

Unb bennod): bie greube unb ba« .^offett uon Tmtfcnbctt
jubelte barau« . c« toar bic primitiöc Sprache ber Nfciige.

Äber fic fagte ihm ba«felbe, »a« ber liebcDoUftc Üülitnb,

ba« treuefie ^>er3 ihm ipieberholte:

„3n beiiicr Ärbeit wie ein gürft! Unb bte ganje Uufuuft
betn eigen.“
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Hus früheren Jahrhundertwenden. ruffi-ia« trbetn

ae neuir,cftntc 3o|r^imti«l. ba3 natfi

c lüleinung mancher 1'eitte felton

mit bem Sitocfter 18DS) «bieftieb

nahm ,
täflet ittf) nun in btt

Illot sinn Scheiben, unb

m.mttjeb Seft ift gebtant,

um feinen «bicflieb jit ftietn

unb um ba» Kummen eines

neuen Sntulumb jn bc*

graften. «roficä iil ja in

benjenigeu, bic eine fleloijft .Heit lattfl bie Stroben tee 'Jtwitel

fielet unb 'ftauluä in Sem tefneben miirbtii. 'iHtebiurtertjabtt

futtte hielte Jubel* ober Stblaiiialir tmeberftbttn; n Meter «bei

halb feinen fälularen ©harattcr, utbem e3 aBt füitfiig imbb«cn

afle fiinfuubjtoaujig Jahre eingeiebt nsutbe.

blun ftuffen utiebet Jaftrliuuberte bfltjm, ebne bafi beeiaiit

übet beionbctc Ifrtüavtlnigen obet Jcittiibteiltn tmbcnnSJenbtn

nnf unfere ffeit getommen möten. lie nbliJie Seiet bei neuen

Jaftreb mürbe nur mit incljt biaeftbruef begangta. labei tat

Jiet unb burt mancher luftige Strritb jtifluube, ober ei tmrbe fr

"er iüngft »ergangenen Jeit beit «nfang beb JahrhimbcrtS circa» „«Wunbete»* geleimt -»

CI , t «Mitten etteitbt war- nsutbe, um ein «eiittiel nnsmübmi, bet Segmn bei -.ebntat

Jaftrbunbcrt« iuKünigüberg in?KU(en temieijetutitegbegtu#.

Xie Sleiid)Ci(iiujt i>itllc habet bic fjauptrcBe.
_

Jn ber Surftbcreitung überflügelten bie leatjeben «ton tu

allen Seiten bic übrigen »Otter. Situ beetlid)jten ob« liiStie Weite

«lercerbäjtocig utpftt im 'cebtelittteit Jabtbmtben. Taitub mtb

eiferten bie bcntfeiien Stabte initciiiaitbet tun bin 3Mm, «elAe

bic — längjte Surft betftellen lönnte. üa »nrba halb «äugen

»an mehreren ljiinbctt litten erreidst unb bie Sltifebti tcrjtn we

SRiefenmürftc unter fiaufenfeiitag trab Xruntinetentlang a !«•

lidjeu Utuiügcn Ssurd» bie Straften betSaterftabt. ItatinW

glaubte ftfum, mit einet fflurft »tut nd)lli>mbert ffilleit iongt

bic bödiitc Scifiutig geboten Jti fsobett, tj füllte «t« ™* ecu

Königsberg in fireuisen ge*

fclilagcn merben. Tie bot*

tigen gieijtfscr batten be*

reite im Jaljrc 1583 mit

einer »hilft uesn 596 ©Ben

pennten bnrfen, befef|tofien

aber mit bent erften Sage

bc« Jahre» 1601, ,ntä

mit meid)cm man in eine

neue bunbettjäljtige 3eit

trete", eine notii »iel Ibft(iet)cre nnb

Jn einer »urftologio" beb iiebjeltnten Jalkbmibe»*»”™“Ä .XerobJlben mürben bie »#***£%
einig; 81 gcräueliertc gefüllte« jufa“mniiibrin^«

gane »ein baiten; bernatb bas
rat

Steift in bie batu bereitete intnun flupttlrrt ,
1

tSSurit nun taujenb unb iiinif 5"'“W tuenbe-l

linbe iic unter bemStbmeinen-SfetiftnmW" ™
Vfnnö Pfeffer/ nebfl anbcrtbalb scheid

J ^
iL m •* tÄ

heil, mit» lwTinung*frcubig barf

her Vlid in bic 'Morgcnbäm-

nicrung ber 3l, f»nft hinan«-

fcftwcifcii. G« verlohnt fuh wohl,

hi eie Ssahrhuiibertmcnbc mit

ihren Vorgängerinnen s» ocr*

gteidicu: bie Wcfcfaiditc belehrt

imo al*bann, baft cs mit beit

büitcrcn Vrovbcsciuugcu über

y.mehmcnbc tSntnvtuug unb nn-

iicn Verfafl bcc ffuUuvmcnfrfj»

K-;: iiodi recht ßnlc Js.
lcge hat.

Viic haben unfere Vorfahren

bic früheren onbrlinnbcrtluenbcn gefeiert? Sie '.Vachridjtcn bar*

über finb $UK»r fvnrlidi, aber immerhin bf$eid>ncnb genug für

bic Stimmungen im ^cdiicl ber feiten.

einen groBcn ;feitabfd)nitt ber (Mcfd)id>tc bebentctc bviö

Olahr lOUOn.eiir. Sie ^ahrtdufeubmenbe gab nod) reid)lidicrcu

^Inlöf} 5n IHiid- unb ^lusbliden ala ber »bf<hlu& eine« ßahr-

hunber«. erfreuliche« ift jebod» au« jener ;Jcit nicht ju beriditeii.

VJähreub lieft bie Mächtigen bcfchben, Staifer unb um ben

Vorrang fnreiten, leiben weite üditberftricfte bittere ')Jot. Wegen

ba« Gilbe bc« sehnten ^nftvlunibcrt« löfen junger» unb Vfitjahrc

cinanber in unhcimltd)cr <u'lge ab, bic !Wedit«iichcihcit ift cp

idmttert, unb bic Ghronifeu jener ^cit finb mit Wrcuclthalen er-

füllt. Sa lebten in ben wctteücn Sdjichten br« Volle« alte ^robhe-

Seiungcn auf, welche ein Skltcubc feftfeftten, wenn taufenb o^hre

uad» GhriftiÄnfunft uollenbct wären V?ic weit man ihnen OHaitbert

id)cnftc, beseugeu einige Uvfunbcn au« jener 3«*. wt*4

©orten ,.Termin« mumU a iipr« »|.»ü»«|im n to“ ( MVei bem heran*

uahenbeu Gnbc ber ©elf < beginnen. 3m 3nhrc 992 fiel bic

Verfutibigung 4>iariä mit bem ilarfveitag snfammen. Sic« bewog

bcu Guificblev Vernharb in

Sbüringcn, beit Sennin bc«

'.Weltuntergang* für jene« 3nhv

unb jenen Sag ansnfcbcu. .Gin

Vlönd) au« Gorbiu, 'Jiamcn*«

Sruthmarn", bcriclitet Jlam-
inaTion in feinem Vndic „Sa*
Gnbc ber 'Welt", „liinbigtc

Wicbcr bic 3cri’tbniiig bc* Gvb *

ball« aui bei« 25. 'lKürs bc*

3ahve* HM>an. Ser Bdirccfcu

Wor fo groft, baft iid) ba*

Voll au jenem Sage in oiclcu

Btäbteu in ben Mirdjcn ein*

fdjlofe unb bi* Viitteruad)t

barin blich, um bort ba*

3cidjcn bc« Sinngftcn Wcvidue* jn erwarten unb am jju&e bc*

M reu sc« su fterben.”

Sodi »mbcfümuicvt um bic Unhcilorophctcu ging bic 'Welt*

geichichtc ihren 'Weg. Sic fehweren 3citcn würben übcrWimbcn,

wüftc Üäiibcr würben von ber Kultur erobert unb neue Völler

ihrem Streife angegliebevt. Sie Vlütc be* SKittelalter« begann

fidj su cut »alten.

21u* bem 3nhrc 1300 tönnen wir von einer Jteier ber

oahrhunbertwenbe berichten. 21m 22. 2lpril bc* genannten Oaftre*

oerforndi Vavft Vonifacin« VII! volifommcneii 2lblafi aflen

Oie nürnberger Oenkmüwe wn II

211* m i

bettu" teilt

Petbubr ücrtertigteu

nnjiiujitben

hunbedm.bbK*/“«“
M itedit »u Wli,,n

f "te
«mb b.» «£»

Sünberu o»n »n

jitret tKlittebjdujt“-
"

überall iiwblicr tmgca-
^

bet gingen etli*c u«1"

»,«0 Mdt
"J* »

tttng ä» k-

'S»»* -tfU«.
(eu'meuuuubl^.^.^

«uffsug lahmen fie nun vor bem -P -

& & cm*

fn,i,>rrr unb brelrflifl GQcu ^=•"»"^r, unb

«bemüe^^iumobner bet 2wM b«i“ ;

Sutft.Sunbtt uctmunberte. 1

gante Stabt »bnigibetg gegangen »»«" 1

„>» m»
ber oerfambteten »Bkr-JunSt, ®^ ^
cinanber luftig maren

,

_l»t 4« .nftbe Jt»ä(^

mit genoifett mofür |t« feto««

”

"^«ii >***£
baebter StJurft beWienettcn. CtM"1'” 1

and, irlK« taffen bratfiten berobalben eme —
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.ÄÄi *2 * «*' **- *ad,e» beten

3«Vbunbe » S*tt b,‘ ad"'t
!!" 1"' ««» neu»,,ÄiÄsrÄss

iwnben geratet, unb nnter

SSI

tnedaille der hmibuiget itdmirjlnäi
von 1*01.

Wien jcbodi floh biete folgen,
reitftc Bcriobe t trete für Weift
nnb fter.t ftuditlmre afelrach-

tungeit fidler nidjt ungcniifit

b»6in, unb »cm Augsburgs
(linmofjncm wirb gewiß fei-

ner bös uemijcbnte 3a[irf)int-

bert ohne ben beigen töunfdi
»»getreten boben, bag bod)
enblidi eintnnl bic große Seit-
etfdiimenmg, bie tinfercm
«ititalttr eine fo teuer jn
flehen fommenbe Cefebritdt

für »He Sahrbmibcrtc ber
Nadjtoelt geben trirb, ibrrn
Nuhcpuult unb (»mit bie @e

miberen berortigen Miin;en
nnb etltdie aus bem Satire
d4H n. Ü br heuwrfcnswert
Sie Würben in Nom unter
Staifer Bhitibbus bem Aclte-

j

«n gefragt juin «nbenfen
1 »n bie u»r tanienb fahren
«folgte tbrünbung ber Stabt.
Sie Sitte geriet währtnb bes
Nfittelallcr* in Brrgcgcnhcit,
erft im fedtgebitten unb iteb-

jebnten Jabrbunbert begann
man junt 'dienen Jahr be-
fonbere SKunjcn ju prägen,
tbcldic BÜbmungrn ,;juni

£S"S^Slts
*

1
*

^nfnugsiabre begeidmet,

bienen bt>
!** ^''cfmtcn Jahrtmibcrt« »et-

Cn n .

CIBf<,dlc babbelte unb bretfadie Xu.

Xnfaten -eilt

1 “"bStlberbrägeu. Icr babbelte

Manigs iaientf l il'fÄ 5',l 'tM "
tl’bolb unb bt-J römijdtcn

ein

,

n
1 bcr c

!i

K" - Cl,t- auf ber anberen befinbet üdi

uovlem n,™
®a”bcni unb ber «uffdjrift „Snwnlum

yämtnleiuobnratfn
"**' *" PPPP"‘C 9iUrnb"ätt

äbbtlbung 3. 880 loiebetgiebt

jW einerfeitä bie brei Nürn-
berget '-Kappen mit ber Utnfdirift
„Saeculutn nuvuui celebrat K«*«n
Xorilu-rjeeiHiv, b, b, „bnä neue
aalirtumbert begrünt bic Stabt
-Nürnberg", onbrcrfcitä ba$
Xomm (Hotte* mit ber llmfdjrift
„Tempora nostra pater dooata
Pace corona“, b. ft. „ftrönc. »a-
«cr, bic und Qcfdjcnftcn feiten mit
Dem {Trieben.*

XTOl^c^äonwbJ’" bes -'banU
ia bombueger Ksrnmendepuulim von 1*01.

brtne^ilfn''^
’"ani‘ »eußerung

5ur Begrüßung

tifdie cf
3a^rbunbert4im Heintr unterbriidt Ijal'eu, io Waren poli-

bcä ucuitäebnten Sabrhunberts bon

f. J ? "ufdinc.benberer «ebeutuug. Jn Subbentfditanb

unb fAtuei
m

f-'
1

-
1""'4 'ummelteit fid) frangöfifdie -Occie,& ;

ruMten bretc Sauber unter bem 3»d,e Napoleon*!

^aLbm bL! k
Ur,ad"' s“ *“6(I,,e ""h >u blieb bie Stier tue

Ätt
* *' S#rt' “nb »“«'‘beutfdllanb be-

ben
beugte Nürnberg (eine SJlftnjcn, obwohl ber Sprudt,

oeiduHebc»
auf bc" babbelten Sämmleinsbutaten

toJrte s ' m
Cbr btn" ic im Öericn icbe* Xcutidicn laut

oirb h,.,^. t"
1
-
R"r'|b«fl« Nad)barftäbtdien Sdm-abad, aber

€ä?utumÄ
P '1R

,.

Cä '* 2* ,l"" t Wer 5u Beginn bes neuen
Satuluttis mebt nehmen Heg. ©„ dbronif.; welcher bie Stieg*-

1900

bcflcftcnftcitcn bed ^nftre« 1800 unb 1801 in imh „m«,. r

ft-wwasatt'jii
«feiet

'"'C “’t "'9e bfr ®e»id|te an bie Seite

mcdjillc der Hamburger üdmirjliilt
von 1301.

fdiidttc unfercr Xenfipürbigfeiten unb nnferer “eiben iftr Gttbe
finorn möge!" /

Sien, wo ionfl ber Neujabrstag am faiferlidien Sofc mitgrogem «runl begangen würbe, unterlieg gum Beginne bes neuen
vtabrlmnbcrts iogor bie fonft ailiatjrlid) iibtidie Stier, liaitcman
bod) gang für» Portier nodi bic Beicfung brr Stabt burd) bic
Srangoicn gefürd)iet!

'

.
ben .gtanjeubeit Seierlicfifeiteu nach bem Beifpielc

nihtger stabte“, weldie ber Augsburger Chronift erwähnt, meibet
bie Jeitgeidiidite midi aus Nlittel- nnb Norbbeutfditanb nur
memg. Aus SeBuig wirb beruhtet, baft ber Antritt bes neuen
Smitmiubcrts feierlich unb feiilidi begangen würbe, aus Söbau
unb (ri|enad) wiffen wir, baft (>Modcngcliiiitc. lücfattg unb 'slumi-
ttalion bas neue Säfulum begrügten, ein ehrmniber Chronift
aber fdircibt: „Xumpfc (»etbitterfdiwüle lag beim Anbrndic bcS
neuen 3ahrhunbcrt9 über ben fädiüfthcn üanbtn — unb and) in

Chemnif warb wir an beit mciflcn
anberen Crten bes SanbeS bic

Seiet be* Sälutarwcdjfcls in afler

Stiflc unb ©nfadihcit begangen."
Seftlid) gebaefate Seipgig ber

Sahrliunbertwenbc, unb ein Bro-
gramm brr Unioerfität labet jur
3ahrt)unberlfeier am 1. Januar
1801 in bic Bmclinerlirdic. Ans
ber Borrebe besfclbcn fpridit bic

Bcrlcgrnbcit brs afabentifdien Se-
nates über bic (Entfchtibung brr
Srage, ob unb Wann eine atabemi*
(die 3ahrhunberlfcicr flattfinben

..
folltc. Auf Anregung brr Stuben-

tenidjaft war bic Stier |d)lieglid) feftgefcht worben, unb es nabmen
an bcriclbcrt 1(81 Xacentett unb 111 Shibcnlen teil. Xcr Bor-
(rag einer «Wosartfchrn Hompofition, eine latcimjcbc Scftrcbe brS
’brofeiiors ber Wcfchid)te S. A. S8. Sknl unb bic Uebcrreidiung
eine* Scftgebidites an ben Nettor namens ber Stubentcufdinft
hilbctcu bic.^auptmoincute bcsScftcS, bas mit bem Atiihrofifdicu
Sobgcfaug in ber Hompofition bon iDraun gcfdffoffcn würbe,
Xas (>lcbid)t brr Stubeutcu fpradi bie ffifünÄc aus, bag ba*
neue Jahrhnnbert bem Sricbcn gehören möge, in weichem nur
nodj hie Xidiicr foltien bon 'Soffen unb Hrieg fingen fönnen.

Säle jdion hei Beginn bcS nditgrhntcn Sahrliunbertä, fo würben
andi bicsmal ISrinnerungSmünjcn an bie oahrhunbertwenbe —
allerbings ausichliejlidi in Slorbbeutfchlanb— geprägt, ator affen
Stähten jeidfiicte ftd) hierin bie Srcic unb cpaufaftabl Hamburg
aus, welche baS neue -Jolirhunbcrt bon ihren 'Söffen aiicf) burch
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eine brcimatige Solo« »on ftunbert Kanonen begrüßte. £>tcr
j

liefen bie bürgerlichen Slörpcrfdiaften eine befonbere Wcbaiile

berflcCen. Ttc Banl prägte eine jweite, welche ben QVeniuö beß

neunjehittcn gahrhunbertß in ©eftalt etneß geflügelten Jüngling,«

geigte, ber, griebe bringenb, über bic Grbe fdireitct. Tie Umfdirift

biefer Wünje, welche unfere Sfbbilbuiig 3. 880 »cranfchaulidii,

lautet: „grieben bem gahrhunbertc", baneben finbet fidj bic

£a|t 1801. Tie WebatQe ber Äbmtralität - untere «bbilbung

<3. 881 — jeigt Pont bie 3eit als Saturn, ber .j,u einer mit

Hamburgs Sappen gefcftntücften Sd)tffsfäule tritt, Tie Umfdirift

brürft ben Suiifch „gortbauernbeß ©elingen* au«. Tie Morn-

raerjbeputalion lieft eine wettere Webaille anfertigen, »»eiche, Wie

untere «bbilbung 3. 881 jeigt, eine gigur ber Hamburger Äepubli!
barftettt. Tic gnfehrift Anno vorteilte lnillesimo bejieht fteft

auf baß gahrtaufenb, wetdjcß .Hamburg feit feiner angcblidien

©rünbung im gabre 800 burift Marl ben ©rofjen nunmehr er-

lebte. Vluf ber iHiidfeitc ift ber §anbcl burdi eine weibliche

gigur bargefteßt. Tie gnfehrift lautet: „Secaritas (Sicherheit)—
Commercium. Hamburcr.

u

Sehr fd)ön unb fünftlerifch außgefiifnt Waren auch bic in 1

Berlin jum Beginn beß nennjchnten gabrhunbertß geprägten

Webaillen »an otinlc unb 2oo9. Sine bcrfelbcn nennt bic be-

inerfenßwerteften Greigitiffe ber lebten jehn golfre, auf ber

aiibcrtn Sette ift ein ?lltar, ber bie Sahreijaht 1800 trägt, I

»or ifjm fniet eine graucitgcftalt, legt mit ber üinfen einen 3weig
\

auf bcu Elitär uub jeigt mit ber Siechten auf baß Stembtlb ber

Sage, baß au« ben Sollen heroorleuchtet Tic Umfdirift lautet:
\

„Qi ift noch nicht cntfd)iebcn". Tatnit beutet bit äKebaiUe esf
ben {fetteten Trucf ber fetten bin, in betten man im bie s?rige

Sahrhunbertwcnbe lebte. Gute aitbcre jeigt einen topptlfeg*.

beffcit männliche £älfte, »or weldjer eine Üacfel erlöftüenli

nieberfintt, in bie „Seit be« Äampftf, ber Steooluti^n jimtcfbl:*.

Währenb ber Pon einem Füllhorn mit hemrqueQcnbtn «turne

umgebene grctucnlopf ber anberen ftfilfte in eine gÜkOidx>
fnnft fehaut. Tie Umfdirift lautet: „Vergangen ftp b» lÜbel,

froh bie 3»hmft.“ Tie stchrfeite jeigt bte untergebente Samt
bcs fdieibertbcn gahrhunbertß im Stoffen nnb in baSfittehmn

Baum, unter welchem ein $irte, gegen Eiten geoaitbt, feine hon»

nnngßfrohcn Seifen bläft.

Such bic ©enbe beß neunzehnten gahfhunbert* wlljiric

liefe, wäfjrenb in ber Seit fcineßwegß ungcisWer gnebett bmicltf,

unb mit jpinblitf anf mehr alß ein friegertfebf« irreigttis faßte

wir auch heute Wüiijctt prägen, bereu gnfehrift ine bic jener

»or hunbertgahren lauten biirfte: „Gs ift nodi niifct entfdiitben*.

Xtnnofe fönnen wir ungleich hoffnungßfrc'ber ltnb iergntfrckr

in bie ^iufunft feben alß bamatß unfere Borfabten. Tic fen»

bert gefere, weiche unß uon jenen teewten, fiitb frudrtte ft*

Wefen auf allen (Gebieten menfcfelicfecn Sorttirtlfttrteitß, talen

unferem Batcrlanbe eine reidic Wenge glaaienb«

fchaften gebracht unb eß jitr mafetPoüen Ginbeit geführt ra

ftehen wir ben weltbewegcnben Grcigniften ali ein Rar.jee SWf

gegenüber, baß fid) feiner Starte bemuftt gefeotfci in. mb b«n

eß wohl anftcht, jUPerfichtlich „ber froben ’fnfunft* entgeget*

jufehen.

Seltsame Gasvergiftungen.
(Ion ID. Ffagenau.

tlltfllm* trünf.
Hin R-lrt»

anter ben fcftäblirfien Ofafeit, bie in unfere Sobnräumc brin-

gen, ift baß Stöhlen ojenb am gcfährlidiften; beim anjährlich

fallen «hm jahlreiche ÜJtcnfdieitleben jum Cpfer.

Gs ift ein färb-, gef^inacf- unb gcrudilofcß Ofaß, baß bei

imooUftänbiger Bcrbrcnnuug bon Mahle uub anberen fohlenftofi-

haltigen Berbinbungcii liefe entwidclt. Gß ift im Mohlcnbunft,

in bcu tWaudtgaicu ber Eefeit unb in noch gröfteren Wengen im
£euchtgaß enthalten.

gür ben ticrifdien unb meufchlidjen Crganißmuß ift eß ein

geiähtlidKö (Hiit. Xurcft eigen« boj« oiigeftcllte Berfudie Würbe
fcftgeflellt, baft Sperlinge in einer ifuft, bie nur 0,1 fßrojent

Mohleiiojitib enthielt, in etwa einer Stimbe ju (Mrnube gingen;
aber icbon in bret Winuten ftarben, wenn ber (Hchalt ber 2uft
au itohleuonib auf 0,5 Brojent erhöht Würbe. Ter Wcnfch ift

gegen baß IHift weniger empfinbltdi alß bie Bügel, aber fobalb
in jweitauieub Teilen ber 2uft mehr alß ein Teil Mohleuornb
enthalten ift, beginnt ba« (Stift bereits and) auf ihn feine fdnib-

licfecn Sirfungen außjuüben.

Um biefe jii »erflehen, muft man fidj bic Borgänge bei ber
Atmung »crgegniwävttgen. Tic roten Blutlörpcrchen enthalten
ben roten garbftoff, bas tpämoglobin; biefes »erbinbet ftefe in
ber Uungc mit bem Saucrfloff ber 2uft jum Cjhhämogtobin;
mit bem Blutftrom werben bic roten Mörperchctt aus ber 2ungc
in bas $erj unb bann in bic »evfdüebcncn Crgane beß Stdrperß
geführt. 3» biefeu geben fie ben bclebeitben Sauerftoff an bie
(Hewehc beß Störpcrß ab.

Ta« Jiohlenofiib »etbmbet fiefe nun aud) mit bem ,$ärao-
gtobiu, uub jwar in fefterem Waftc alß ber Sauerftoff; es macht
baburdj baß Blut untauglich, bcmSlörper au« ber2unge Bauer-
ftofi jujuführen, unb ruft {efepn auf biefe Seife ben GTfttdungßtob
hervor. Vlufterbetn ift cß aber, wie burrf» neuere Untcvfudjungcit
erwiefen würbe, ein OSift, baß ähulidt wie Worpbiuut ober Blei
bic Wetiiebe bcs ftörpers, namemlid) aber bic ncrPöfen Vlpparatc,
fdiabsgt. Gß »ermag bariun in gewiffen gäaett IRaufchjuftäubc
unb, felbft in geringeren »IRcugcn eingcatuict, Störungen in bett
(ientralorgancn beß 9lcr»eunmemß heroorjumfen.

Sie bie fdiweren Bergiftungen bnreh bas Mohtenojnib »er-
urladit werben, ift jumcift offenfunbig ober leicht ju ermitteln.

4u ...
Ta ^“"9* s. B. eine grau, auf einer gufeban! ftehenb,

0,ö>c ’trodneu auf. Um baß Trodncn tu beichleimigcn,

hat üc ein Beden mit glühenbcn Ifofelcn out bem gaftboben anf-

geftcllt. Wan finbet üe bcwufttloß am Beben liegesb: tw

Beine feaben »on ber Berührung mit bem heilen jephlensetaB

Branbwunbeit baoongetrageu. DCIB * £,^tn ’

bunft betäubt worben.
^

Gin Tienfthen »erbietet feinen TienftmäMKR. b« tun a

ihrer Mammer ju heijen: um ihnen baß ^xijen uttmogO* p

madieit, uerftopf t er bie in bcu Hämin fithrenbe Söbrnrnt

unb Bflhier. Gines »on ben Wabdien beijt tec Ctoi tw? *•

9m anberen W orgcit finbet man beibe Wäbchen *»* B
J™

Betten. Tic 2umpeu nnb baß Rapier höben btiiwW

töauchgafc erfchwert, fie haben wie eine silapw getrtnt ua

Wußtntt beß Hohlcnbuitftcß in bic Hammer otntteai

gn einem anberen ^aufe »erfpürt bie Cicußf«*i«* ,b -

Worgen beim Betreten ber Studie einen ftarfen w“ *

Leuchtgas; in ber anfto&cnbcn Satnmer lugt »# --

mäbchen tot im Bette, gn ber Suche befinbet ftefe eia -

ber mittelßeiucßWummifilaudicß ^
ift. Tic ©aßhäbJie au ben Brennern beß

»w-

gefdiloffen, aber baß Wnbcften hat es mucrUin«, c«
y

bem ©uramifchlauch ju fdilicftcn; auch ^ vöjjjjjj 1 ^
(Maslcitung ber Sohttung ift über Wacht fcrglc

- ^
geblieben. Wan hat am »orhergebenbe« Jaflc

baft ber ©ummiidilaud», wie bas oft

Warben war. äo hat baß ©aß wahrenb b« •
^ r<r.

unb fiefe in ber Siiche unb ber bauchen liegcitbeit

.

breiten fönnen. •• w Urtacben bei

$ii allen biefeu unb äbnltdien gäUen in» ®
,

j|„ojr

Vergiftung offenfunbig; es haben ftch aber

ereignet, bei benen man junädift gar
eca

»ergiftmig baditc. Grft burtfe eine forgiültigf
^itdtta

feiten ber Bclwrben nnb ber «erste würben M«
J

unb »icloerichltingeneii Sege ermittelt, auf
JJ

©aß in bte Sohnräume gelangte. k ff-

biefer feUfamcn Unfälle ift wohl »on^Bebw

mahnt ju ber nötigen Borncht. inbem pe bte »n®

beß Hohlcnofubgifteß offenbart
fLSinal

Ter berühmte ©erichtßarjt Crftla
Bnttffu4ar,

«

fcdis Uhr Btorgciiß beauftragt, ein 5 r ^rruf«

bem man jWet Tarnen pergiftet »onano. -



ftofycnbunft niefit nur in bem SchlafUmmer ber Tarnen, fonbern
auch tu bem baneben liegcnben Salon unD in bem an biefen

ftofeenben Sprifefaal. Ter Cfen im Schlafzimmer war wohl
abenb« gebeizt gewefen, aber er bilbete nidst bte CueUe be«
Äohlenornb«. Tie Untersuchung ergab vielmehr fotgenben
Sachverhalt: Tie Tarnen wohnten int zweiten Stodwerf,
unter ihnen hatte ein Zahnarzt feilte Wohnung. Tiefer hatte

Währenb bet Rächt in einem mit {loljtohlen geheimen Cfen ver»

fchicbenc Arbeiten verrichtet. Ter Hoblenbunst brang btirch brn
Schornstein in ben Cfen be« im jroeiten Stocfwerf liegenben

Spcifejaalc« tmb würbe burdi ben im Schlafzimmer ber Tarnen
brennenben Cfen tn ben Salon tmb ba« Schlafzimmer fclbft

angelegen.

fluch ba« Seuchtga« tarnt fief» nun Stocfwerf $u Stocfmcrl

verbreiten; e« vermag fogar bttrdj bie gufebobenbede ju bringen.

Vtolfibügri berichtete auf betu VI. {itsgictncfongrefe über einen

berartigen fettfamen galL 3n einem Zimmer mar ba« Kugel*

gelenf eine» Kronleuchters unbidjt geworben. Ta« ffla« ftrömtc

au«, brang burdt bte Tcde in ba« baritber liegcnbe Zimmer -unb

führte bort eine Vergiftung herbei. Vci biciein Unfall mürbe
audj bie Wahrnehmung gemacht, bau Ni« Seuchtga« bnreh ben

güHbobcn ber Tecfc gemtffcrmaBen filtriert mürbe: bie Füllung

hielt bte riedtenbcii c taffe zurtitf, ba« K ohlat or»)b brang aber

frei btirch unb ba# 0a« trat VttUtg gerudjlo«, alfo um fo ge-

fährlicher, in ba« obere Zimmer ein.

Ta« Seuchtga« rann tn Wobnraume auch bann einbringen.

Wenn bte Rohrleitung außerhalb be« {taufe« im (Srbbobcn ber

Strafet unbidit gemorben ift. Tie im Winter geheilten Wobn-
häufer faugen bte Suft aus bem Ifrbboben mit großer Straft an,

unb fie sieben noch ba« in bie l£rbe gebnmgene Seuchtga« au,

wenn bie VrHdtftellc bi* 20 m oom {taufe entfernt ift Tiefe

Thatfacheu finb befannt, ba Vergiftungen infolge berarttger

Unfälle nidit gerabe feiten jinb. Weniger befannt ift e* aber,

bafe mit ber Reparatur ber nhabbaften Stelle ber Seitung bie

0ciahr für bic umtiegenben Raufer nicht fofort befeitigt ift. Ter
Irrbboben ift mit Seuchtga* gefäittgt, unbe« vergeht noch längere

Zeit. bi« basiclbt »idi völlig verflüchtigt. ß« muffen baruin in

ben bebrobteu {täufern auch nach erfolgter Reparatur Thürtn
unb Ptenftcr längere Zeit offen gehalten merben.

Ta bie giftigen ßigcnfdtafteu be« Mobleiionjb* allgemein

befannt finb, werben Vergiftungen mit Mobtcnbunft unb Scurftt-

ga« audi abfichtlich zu Sclbitmorbzwedcn herbeigefiibrt. Mitunter

haben aber audi Mürber, bic ihr Cpfcr auf eine aitbere Weife um*

gebracht haben, tute zufällige Moblcnonibvcrgifning vortaufchen

wollen. flnbcrcrfcit« mürbe eine zufällige Vergiftung nicht cr-

farutt unb ein Unfdmlbigcr be« Morbe« berichtigt.

lieber einen fettfamen gall biefer Art t>at Vrottarbel in

ben „Annnles d’hyjciön« publique* berichtet:

flm KJ. April be« gabre« 1*87 geigte fich eine arme grau am
genfter ihrer in einem flettteit französischen Cvte gelegenen Wob-
nung. Verstört rief iic bic Varianten an unb mclbcte ihnen,

bafe thr Mann geitorben fei. Tie Scutc traten in ba* {tau* ein.

©leid) im erften Raume auf ber Schmelle ber Krilcrthür faubeu

ftc bte Reiche be« Vruber« ber grau, unb im erften Stodc lag

im Veite bereit« totenftarr ihr Mann. Tic Polizei mürbe herbei-

gerufen, bic /trau fctiien hei ber Vernehmung betrauten zu fein,

veridMebene Rcbemunftänbe ivrachen ju ihren Ungunften, unb fo

würbe üe verhaftet tmb be« hoppelten ©iftmorbe* angcflagt.

Tie flehte, benen bic Untcrfucfiung ber Reichen anvertraut mürbe,

fauben Rötungen im Vereine be« MagcnbarmfanalS; aufWnmb
biefer Wahmchntnng gaben üe tu obevflädtlidier Weife ein ©Ht*

adttett ab, in bem fie a!« Tobe«urfachc eine Vergiftung mittel«

eine« nicht äpcubeit 0ifto« annahmeu. Ter armen grau half

alle« Vctcucrtt ihrer Unichulb nid;t. Sie mürbe $u leben*-

länglichcr Zwangsarbeit verurteilt.

Wahrenb bic (berichtete im Kerfer fdjmachtete, bezog ein

gifdjhänblcr ba« {tau*. (fr verfchrtc viel auswärts, aber feine

grau blieb beftänbig im {taufe, unb fie flagte oft über Unwohl*

fein. Troftbem beforgte fie ben flcincn Vcrfaufslabcn, ben fie

etabliert hatte. flm 28. Mai 1H88 trat eine Radtbariit in ben

Saben unb fah bic grau au«gcftredt auf ber fhbe nicht weit

von bem »lelicrcingang liegen. VIde Wieberbelcburtgsverfudie

halten nicht«, bie ;>an be« Jifrfihänblcr« mar tot. TieVchörbe

hat bieien »ran fonberharerWeifc einer ftreugen Untcrfndnutg
ttidtt gemürbigt. Tie Radtbarn aber fannten fdfon einige That-
fadien, mclchc auf bie Uriache be« plöfclichen Tobe« ber jjrau ein

beftimmtere« fiidjt warfen.

Ta« berüchtigte .{tau« lehnte an einem §ügel. Vlm Rb-
hange bcifclhcit mar ein fialfofen erbaut, beffen untere Ceff*
itung auf ben ^»of be« .{taufe« ging, Währenb bie obere Ceif-

nung etwa in gleicher ftohe mit bem {taufibadje lag. Tie
Srau, welche bte i'tifdibäitblerin tot aufgefunben hatte, erflärtc,

bafe in bem Sahen ein übler Werudt verbreitet war, wie er in

ber unmittelbaren Rahe be« Äalfofen« ju fpüren mar. (fine

artbere Radtbariit berichtete, bie fttichbänblcrin hätte ihr fur.s

vor ihrem Tobe folgcnbt« mitgeteiit: (5« lauten bret junge Rlänner
in ben Sahen, um Kaffee $u laufen. Ter eine von ihnen fror,

unb er ging ttad) bem ttallofcit, um ftd) ju marinen. (£r lam
aber nicht mteber, unb feine (%fährten gingen hin, ihn ä» holen.

Sic fanben ihn in einem üblen Ziiftanbc, wie betäubt. VU§ er

von bem Cfen entfernt mürbe, erholte er fich halb mieber.

Tiefen Vludfagen mürbe iorglofermetic leine Veachtung

gefchenft Tie ^ifdjhänblcrin mürbe begraben unb ber SWann
jog nach einigen Rionaten fort. Reue'JMicter tarnen in ba«$aul.

(Knef Tage«, im Vtuguft bcs^ahre« 1889, ging ein Rtann
an bem {laufe vorüber. Hr fah bie neue Rctcteriu htrau«-

fomracn, fie fchien ihn anreben ju wollen, aber bte stimme ver-

fagte ihr unb ftc fiel riidliitg« ju Vobett. Rachhorn lauten

herbei mtb brotigen in ba« $an# ein. üaben lag ber neue

Riieter mit gerötetem (fkficht, er mar mit Vlut bebeeft, von

Wunbcn, bic er iich im fallen sugejogen hatte, uitb er hatte

auch gebrochen, wie ber Vlugenfdiein erwic«. Rad) einer Stunbe

erholten ftch bte Ifbegatten; itn Meller fanb man aber bie Seiche

ihrer Mafec. Tie neuen Rlictcr iagten nun au«, bafe fie immer

Mopfichmerj, Uebellcit, Schwinbel mibgrofee Schwäche emphmbett

hätten, wenn ber Malfofen geheilt mar. Sic feboben bte Sdmlb
ihre« llntvohlfcin« auf jenen Cfen unb ipracbcn audi bie Ver-

mutung au«, bafe bie anberen, welche tu jenem {taufe früher gc-

ftorben waren, gleichfalls Cpfcr ber Cfengafe gemorben wären.

Ter Veiißer liefe nun beit Malfofen abbrechcn unb höher auf hem

{lüget auriteUen. bctu {taufe lam feitbem lein Unfall weiter vor.

Tie Öffentliche Rfeimutg aber batte ben erften rätselhaften

Unfall, ber ftdi in ieiicm {taufe ereignet hatte, nicht vergeben.

Ter Sten unb ber Vruber ber uinterfcr ft|CUbCtt^UU loimtcu

ja audi burdt bie Derberblichen Cfengafe getötet worben fein.

Vielleicht galt e« hier, eine unfd)ulbig Verurteilte mieber in

Freiheit ju feftett unb ihr bic (ihre mteberjugeben? Unter bem

Trud ber öffenlltchett IKeimmg mußten bte Vehörbcti nunmehr

eine forgfältigc Unterfuchung cinleitcn. Vrotiarbcl, TcSgouft

unb Cgier würben mit ihr beauftragt, unb fie stellten feft, bafe

ein Uebergang ber Cfengafe in ba« {v*u« je nach ber Winb-

richtuiig recht wohl möglidi war, bafe audi bie beiben erften

Cpfcr an einer Mohlcnortibvergiftung ,^u ©ranbe gegangen

waren, unb bafe bte verurteilte grau bei ber erften Vernehmung

nidit betrauten, fonbem burdt ba« giftige 0a« betäubt mar. —
3m Sftiifchlufe baran fei noch tur$ ba« Verhalten ber Cer-

unglucfteit währenb ber Vergiftung ober heim (£rmatf)en au« ber

Cctäiibtmg ermähnt. Ta« Mohlcnofpb greift nicht ttur ba«

Vlut, fonbern muh ba« Rervcniiiftem an. Cft mürben bet

Seutcn, bic eine Moblenbuuft- ober Scmhtga«vcrgtitung überlebt

haben, fdiroerc Sdtäbigungen nervöser unb fceltfdjer Urt bi« jur

Verhlöbimg beobachtet Namentlich i« ^er Zeit ber erften Er-

holung fann bic irdische Thätiglcit burd) ba« ©ift sehr beein-

trächtigt fein, eine Thatfachc, bic bei ben ISrgcbttiffcit ber erften

Vernehmung burdi iloiijci- unb ©erichtabeamtc wohl berüd-

ftdstigt merben mufe.

3n feiner trefflichen Monographie ,*ie Mohlenojrßbvcr-

giftung" fuhrt I)r. raecl. Wiflti Sad)« audi eine Reihe ber-

ärtiger für bie ÄriminalifUt wichtiger Vorfälle an.

Tie Verwirrung fann fo groß feitt, bafe Vcrunglüdte sich

fclbft eilte« nicht begangenen Vcrbrcdiett« berichtigen. vcn einem

gaUc murbe 5 . V. eine grau tot unb ihr Mann in einem ver-

wirrten Zuftanbe angetroffen. Tcrfelbe gab an, feine grau

erschlagen ru haben, obgleich fi<h att biefer feine Verlegungen

fanben. fie itcUte ii(f» IjctonS. bnfi eine ftofeleitorsjbocrgiftung

ftattgefunben hatte.
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'•Beim Ötgimt ber Vergiftung fann fidj juwcilcn audt eine

Vlrt Xclirium cinftcllen, in welchem bic Verunglücken in Hobftirf)t

ücrfaUcn unb felbft entfr^lid;c Verbrcdien begeben fönnen. Mener*
binge befchäftigte ein iold>er trauriger Satt bic ©teuer Gferid)tc.

©n öHjabriger Vatmwädjecr war mit feiner Srau unb Sdjwä*
gtrtn ber ttohltnbunftwrgiitung anhrimgcfaüen. iWami
hörte ofienbar im Veginne ber Vergiftung einen (Sifenbabn^ug

beranrollcn unb f61eppte ftdi ins Jreie, wo er 5U Voten fiel:

nad) einiger 3eit fonnte er ürf) aufraffen unb in fein $au6
jurüdfebren, »ofelbft er ben Stauen jurief, fte möchten auf*

flehen. «Is er Don biefen feine Antwort erhielt, erfafue ihn ein

foldjerBorn. ba& er jitm atofiermeffer griff unb feinet Sdiroügerm

einen Schnitt in ben "Maden ucrfe^tc; biefc n>ar nur in geringem

SRafjc betäubt, ba fte in einem Mcbcnraintie fd)lief, unb tonnte

fuh Jur ©ehr fc&ei»- Seiner Stau, wcldje oottflänbig betäubt

war. fdiuilt er ben $ati burdi, bann eitle er in» gecic unb
würbe fpiitcr äWifdjen ben Sdjiencn gcfunben. UItt er erwachte,

hatte er oon bem Vorgefallenen leine ISrinitermig unb war
troftloö über ba$ Unbeil, ba» er angeridjtet hatte.

Schon biefc flüchtigen Vcifpicle jeigen, welche Summe
Unglüd alljährlich butch bic Moblenonibocrgiftung Pcrurfacht

wirb. Unb hoch muh man babei geliehen. baff ein grpficr, ja

ber größte Heil bcriclbcn üerhütet werben fönntc, wenn in wei*

tereii itreifen beim Umgehen mit allerlei £cij* unb Vcleud)*

tungsanlagen mehr Vorficht geübt werben wollte. Habet ift

ntdjt ju uergeffen, ba& eö auficr biefen fchweren auch leichte

Vergiftungen giebt, bic burch trinattnung geringer SOicngen ber

fcbäblichcii iMafe entftehen unb alö foldje gar nicht erfaunt werben.

SWan führt bann ben «ppffdimerj, Sdjwinbcl, bie Ucbclfeit auf

ein »oriibergcl^iibe# UnWohlfcm jurütf. .fciäufcit fidj aber folche

leichte Vergiftungen, fo geben he (Wrunb *u einem Sied)turne,

ba* oft lange aitbaucrn fann. 1*3 giebt lÄcrjte, welche bie Vc*
bauptung aufgeftcllt haben, bau ein Xeil ber neroöfen Urfran*

fungen, bie in unfcrein Raiter fo häufig werben, auf foldie

fchlrichenbe Vergiftungen mit Mohlcubuuü unb L'cuchtga» auriuf*

jufiihrcn fei So weit brauet man nicht ju geben, ml zu
fann c« bennoch für nötig erachten, bah aud? lei (untitnurr.

bei btucn Heinere SWtitgen itohlenbunft entwbn, gußere jn.

ficht angewenbet Werbe.

l)r. ©ifltj Sadf* erwähnt in feiner bereit* $cnacmi: cditn

auch bie offenen mit v>olj!o&lcn ober mit tflubwrou u

bcijenbcn Vügeleifcn, welche, wenn auch ndrt ;n atua

giftungen, fo hoch jn chronifchen Störungen ber ftfnttct

führen fönnen.

(£r meint in betreff berfetten: .Xa fit ftegatatii»

fadjfjcit ihrer $anbhaluing eine große Verhütung -jeimyi

haben, fo wäre e$ nicht überiltiffig, wenn octlanjt Butte. tq

jebent (fremplarc tiac OJebraudjsamoeijung beiläge, treibe si

bie Sdjä&lidjfeiten aufmerffam madilc unb bsrauf Inanrc. tri

ihre Slnwcnbung im greien ober in Säumen ml autyejrir.nc

Ventilation ju gcfdiehen habe."

fei und geftattet, biefc SJlitleilung a:ih mit erneue«.

Weis auf bie erfte $iilfc bei gäQen »on ftobUnc^bretp^arui

;,u fdilichen. 2Bo eine folche uenmitet wirb, ijt ti Mc erc

Vflicht, bie genfter unb Ibüre beö betrrirnten Xiunte p
öffnen, eine griinbliche Ventilation herbrijuführen un> benVcr*

unglüdten, wenn irgenb möglich, in tmen anlcen gut twti.

|

licrtcn Staunt .ju bringen. Sinb bie 'ÄtenSeuepncen irtc

oberflächlich mtb feiten ober fehlen fie garj, fj eit >u icw.ite

Atmung einjuleiten. Sicfelbc ift in bfT .i^jnenlautc'wlfrijt

hcfdiricbcn worben: man hebt bie belbeitÄnttbrtSnunjIüljn

hi« jur Scnfrecfaten auf unb fenft fte btTan, baf» « ben Vtife-

forb bitrdj bic öflbogen jufammcnbriiden. Xieic $fi?qtnjra

follcn 10. bii 20 mal in ber ÜRmutc erfolg» unb icnfri. nm
bie Vtmnng ntdjt wieberfehrt, ftunbenlasg fortjrfept brNl

Vor allem aber fenbe man nach einem Arg. Sc: elibiu be

^Wittel anwenben fann, bte, wie j. V. Sbtrlafe unb jUmun».

fufion, fidj je nach ber i'age ber Xingt als rettenb aicijn

fönnen, aber felbfnierftäitblich nur non fcArctiänbytt

ausgcfuljrt werben bürfeiL

Cufiposi vom CUdlmccrdainplcr.

Uon Gustav Kopal. Uli« den Abbildungen auf dieser Seite und aut S. 8S5

Cü»Jai* ttrfn».

BIM Kifn iiM u

Du wirft midi brel bl« trfet SSorfim rntbehrrn müfien, liebe« fttnb.

Wüte abenb diuh idi nad) Sero yiorf; irtj idIU brubru rinraal nach
bem mediec« felirn.- 'AVil bieieu USorlm be-

nrüfit ein vamburger Main'* unb vanbet«berr,

,cu"t IViitag^cfieit ttartj »einem fianUpauff licim«

frhrrnb, bie likntin.

„cdjon wiestsl“ feufd bie )MMge ^rau.

„X i fann ich mid) roodiruiaug ängfligen, bi«

9iart?ridi: uon bir fonuue.“

„Sicht bodi, mein$rrj: bo« war »'ruper.

Seit meinen lepten übetfceifihen Süftecher uor
eiufiii J^brr haben fictj bie ViTfcbrsoexbali*

effr gebeffert; tdi idireibe Die imtenvrg«,

?ü:e vanr Xanr fann idi birti Don leittrin

UiiobUiefinben uaterrid>t/H. M

„So? »I« uirlleidji bic neue lelegraptiie

opue Xrahe idion fo »eil flebieben?*'

,,Xa« ni.liL (i« fft überhaupt nidit«

dgrauidi Seuei», biefe Vofl, bie ufj meine,

uirintehr au« bes ÄumpriMniitirr uergansiciter

feiten lieraii«grliolt, friicti (iui,icirupt uuo ,tu*

rechtnemadi: für mobenten VeNirf. Xu werft

efl Dir ja bod? nicht uc.hmeit lafint, midi eit

Vorb ju brflimrn: mtb beute aixnb ioUfC bu's

ieben. um ju gtaHbru.*'

CSim.je Stanbei fiwler ficht ba« fc'aar

an Verb eine« »Xoppetjdirauber«*' bic ;u
äufeerirer Mune gufaniureuaeprrnte Ve.ceidi*

it ii u i| brr .vonirnien für ibre ÜiirfeRbnutpfer,

auch ,'^inbbuiibe be« ttfritmrere»" geuannt),
mitprfuff« auf Nm Cberbfd, oor bem «b*
teil De« „Vielt StciiHirD«", riurö freurrb-

licben jBBcjfir litaune« in blauer 3C -'* mit
aclDmcn KnOovii. Xa garfern $ühnrr.
giunjen rduueuie, gurren Xaubeit, bitic

etwa Drrifiig an ber Hehl. Süllen gegenüber
nimmt ber iruhrjaft luv.idi Den i'ur ab unb
fagt idienrnb:

„Xarf iit b;e (Wnjblge mit heit feühidien

D« B.im 4„ Blidl.luben lul d«m Dampln.
•»»>» HataahMM «on

0. mnunn »n fiamtvrf.

uKdi, bie feblidicu Xirnheii! Äbcr iü t« lert a^if.

feprfii bie Hauben dpi bopei See uadi fcaabnj junrf'*

„Xiefe ötilrle Mer flcwii* widetj t«

Stnoarb. „Xie auf btz jntcrer Sebe fn)

Sem Dörfer: bi fticfl« n» wn»i h
ftnb nodi f^nrUrr «it mr. Sz tuia

Jliranjig ffnoten, N:« fmb cter.vud: in-

meilrn in brr Shsnbc, s <e ratlnj t-.:-

mrter. UiWtt Xa»bes aber (lima tirt-

fdmittlich öO bi« 6ö üilracicc Die tml<, M
giiniliiirm töiube bi» yi I'.U*

„Unb wie weit Dirta vc m fern

Schlage entfernt wabrn. ui i?d pxidfeo

%ju fönnen V* frcf,t Nr ÜJufwtni.

^«achbein fie gcfdjult ub; «cüri?f

bi« ja läO ÄilomdcT Slaopritr, »rn>Ä7
ba« Xotiprlle. ölte iicre W'l Ht'Ww)
SülomcJrt. SSii fönxee ol»i au< tez icn

erften Viertel Der :Vci»r cutercd* Ixx.«

nurucffdlidru; uadiint irtrvtuv rs u**

li.1l auch iolifte mit heraatiälJij u Der r.:-

lijdim unb ftnsjofijififii Jpajer, tlf w tu

laufe«. Senint Der ^alur W Sq« t<»

ginnt bann balb ber X:r«ii ber aandnifga

Abteilung."

„Unb bic aüe femmrn tu?
4
fual N

Xanic.

„ifeibrr Rutil oCe. Ginjdsc omna ni

ober werben pum 3ixrm wrillojrn. icf*

bn:b rocTbeu amt) immer uutrrre iure aü

benfelbm Vrtefen auigclo*«.'

„Al»'o,“ meiut ber ioufainr, .üuö

bu jinnlid) futer irin, befc neme hiftturw

in brr ^eberpofe autfanira.*

„Xa muht bu trobl febr flcii »ihrc^«?
4

„Vcwapre. Xa» tonn idi ibrtaot ade.

3rf) bleibe bri meiarr grwiiiiiiha säuft.

Slfriu Vrief wixb «ui «Mj türrrt te*
i. I Ki.i. i Ik

**“‘i “*•
y

‘ .Mn t-rn luunaien Xraaernutm h«. nug «u» *-*-

ehtgefuhrten 8u<»poft tom »eltuieer betanut maeben?«
ncu“ **«» Pbofographierf, unb bicie VboswraDbsen rrt>«

1 "de gefchobeii, bie man au b:e d u Qcrften fnbft bn iihoojiibai

I

I
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b« flcifftoubr atrudljt, berart, Ntft fir ba« Tier am Iflifflett nicht N- I

tjüiNin. 3fbc Taube (ann (im fiinf.jift lotset $l)0UH|rapbten tränen.
J

Ka<h Per Kiitmm wobot bic Qlätlcfcrn bann roiebrr pbotograpplftb •

»ogrdfeot, rnnb bioc tUcrgrdiierung er^Oillft iu. Stoürnpunft etwa filuf !

'JKeef ba* 9tiltd)Cii/

*fUlo auf 6« jnwiifR fcäiftc Nr Keife ertwlte tdi feine

9tad)tic!ji?
u

„C bo4i, ich id?r<iN mit Nr laubrupoft au uufern Km porter
^(Tiicttr, Nr tarnt b;t ein paar 'Jffcrtt btniiberlabrln. Tu roirp alio
/»ußrbt», bafe td) beute mittag nicht &u ölet grinfit habe. Kur ein»
eiet Tage lauft ftabeti wir feine ^ctbinbuttft mit brat Jyeftlanbe.*'

„Tie SJermt CifUim/ jo bfuttrU Nr Sihiffobebicnftctr, „haben
nodi tkcl nicitfTjjrticnbe $läne. Sic wollen cstf jeNm Xampter einen
oßfurn TauNtpdilaft ciucidjtfii, «lifo mit baran (letuöbnten latcbrit.

*uf bide TScije fwitnoi mir nitienveft* Kacfirtditm mit Nn Schiften
unktet liinie ausrnuidirn. ^utn iflritpiel: .ifürft lüiSniarc!' gebt twn
SeW^orf ab mit Tauben brr ,'Jluftuüa ‘©iltöiia' au tiarb; btefc Ort*

ioBt ^amburn mit beu Tauben ber .’ÖiSmanf'. Stuf hcticr See, borl,

tco Die Zdimc |irfi mgcftUK begegnen mujilen, h'abrn bic Tcprfrfint

(leltfirieNn unb bann bie Tattbrit aufiieiaüen, filtertet, ab ilje Sdjift
in ifi obet »N$t; fir wecbeti ben 2d)lag jttion finbcti."

Xie Tarne MjülteU ben Stopf:

„Tao dingt »afr fabticait.“ ]

Ter (Matte ober niift Nftitiacnb:
t

„3dt bin iibrrjoiftt, baf? Die Sadie r
ti, wUs rrl l

auf einen, nnbertholb obrt ftar |W*i Tagt (rräniBj tiii > t x
trainierte Taube tbten Sdilag amt) nuf trat ctthnt<r, mh'
ittadjen: jo örritdjeru ermbrenc XauNiin^fa. imm litt m an
lerer (\roper töorlcil für ble iHefiet.tejefllKiMrj. fern fadn tän

ölet batanf nnfommt, lo »ft »ie tinr nrt/.si] Krärit in ixn

,i*wiittmertben $otd<r tu erbauen. Unter UnfliiiCn tömato
Sdjijf, Da? fcnoam erlilten bat, auf (rifte fieifr )rn trauten

!
Xanqjiec tun tyilfe oitgeNit. - Nebenbei tennß, nnb iU ixy-,
hier audi frieflnbienftpitiebtig.*

„Jßteio benn bao?“
„Kuit, motu St rteg audbridu, miiiieti Der »vrescennitaj o

1

bflttiditn iBiieitaiibni jut ^rrfiisuT:.i ^efuBl tmtea, ta) iu hrr

^rnncitbutift jiif ben 9iadirirt!teiit:(Bjt bürt t»f. te: ineurUm
biö ju brei Monaten, Steicbfiekb rata ffiji uw. i_a

e4 wirb Vier, SKwotb. eimao ja ean ifntorcjo for;

fiir ^flegfbooblenrm. ®<jße tbna SiiD uit ürnr: pa
ßtiuftig jrin!“

Der Spruch der fee. ÄX,
(SdSluU Novelle von J. C. l^cer.

J
ni Honnlagöftaot trägt ^»«turtdi ctittge Tage baranf bie (fr* (5r eilt in$ Torf .turiitf — feilt Seut l« ^trroaj:'

finbung *eineö 'TiüteriS auf bic Bdjreibftube bc# Wcfdiäitcä bttQ — unb an biefetn Äbeetb begebt er &:? gtoBt Ttcitwi: n

(Mroaican unb die. gtebt ben 3d)ntuggUrn, bie fdioit feilt« ninjt« bekija Wo. j

Ter alte (üefdiäftbherr im grauen ©ört empfängt iftn mit btc ^tanb. SWit iieon Poitou unb bot anbertt üktnrt: tt .

liebenetMürbigem ßrnft: ^Üiue trfiubung Süatcra —- er ! eine Lieferung na<^ »IranlKidi, bie iMmgittr.5brtiUiöiftfmKtct

»ar ein ticllfv Stopf, er immtc, »orauf cö attram - e-s tutrb
;

SJalb ttirb ber ^crtroji unter ben Äiwtteiifrs m Itehr
1

rtlio feine Sdietnetjinbung fein — aber jo fpät — fo fpät —
J

befannt. Xie ^Jeifergefinuteu Mjüllelit b« Stör

laifen Sie iehn!'“ „Saprifti, $einri<fi, bift butoQ?— Tuwrtitnfibrdtriin

Ttc nib>ß< 'Hebe bei erfabrentn tlabnfantcn geirantt bai fd|bncn fieljn, ma* gelüftet bitfi nad> ber^iwrfufttf TtiÄrre

Vertrauen ^einricfiv. ^ßfrnungiootl tagte er: fpaßt nid)t, unb fte fennen bit^ ja fo gnt tote leinen estea"

„»irr ift bai 'Scrf. Jg>ier tft eine üteripö^ige Tabelle ber Ta« liebt atufi er eiiL — Xie Wcfabr tü frofe, tbct tn

diginlicn KblPeidtuttgcn — taffen Bit fic itadtprüfcn!*'

Hin ©lid auf baS 3Bcrf, ba« feine Sdiate trägt, ein

©(id auf bie Tabelle — unb icfjr ernft lagt her .Iperr: „Gute

'4?rä,iinon4ubr — fdsabe — toir proben bereits ettt äbitlidifii,

ganj tmtuollcs Syfobell, es ift uns eor ftarf einem söicrtcliabr

cingercidit morben: bic Vlfcidjlii »fc uoUeitben fic^ eben, cS füll in

merjefm Tagen in bie $!crfitnU. ^eft laffc 3l)«ca bic Äb*
mcidmngsocrtttcrfe geben.“

SKit einem rafdien '-bltcf pfrgicidjtiieinrid) erregt bic Tabellen

über ben (Mang ber fremben m:b feiner Ubr — er mtrb blaß.

Xie Ubr feines ©aters ift um eine ober jrnei Zehntel-

fdunben griißerfr (Menauigfeit gefdilageit, bie anbere fiat um
fo viel mtntget täglidic ^Ibmeidiung.

„3?or oier SWonatcn wäre bic Crrfinbung ©atevs,

lagen mir beiläufig, fünfjigtaufenb ftranfett mert gcmcien l^eutr

ift iie neben bem, mas mir bereits befi^cn, belanglos — Mafien

2ic iie imuterbin iiur Prüfung ba, bas SlJerf iiebt neb gm au.

Sie fann man aber aud) bie 5l$ermcrtung eines S^crfabreiif ein

3abrjebnt oer^ögem, mo alle« au Soeben bängt, too mir gliidltdi

finb, menn und bic Mottfurretu »liebt fdiott über Kadit fdtlägt."

Ter alte (MefdmftSfH’rr febeim fclkr argcrlidi über ba«

SSerfäumni« .f'ctnridiS- Tiefem tritt Öa« S^affcr in bie flugeu.

„itöffen Bit fitfi!*' Xcr fiabrifant flopit ihm mit Pater-

lirfietn Siioblmollen auf bte Sd?ulrern „21’ir ipcrbcn bas 'JsJcrf

prüfen, ein fdiüitcr Erfolg bleibt 3bnen ja boef). Xaburd),

bai; Bit bic Ubr Obres söaterd mieber haben bcrfteUcn nnb fo

regulieren fönnett, baß 2ie «tt« bio'e Tabearnergebniffe oor-

(ulfßcn imftanbe finb. haben Sie fclbft eine otclücrfpredtenbc

Talcntprobc fiir bas ’Brä.iiiionSfath gegeben
*

ÜUSein.'fieiitrid) b^rt unbiieht nureiuS: bic ISrfinbmtg ieineS

Katers ift geidilagen — gefdilageit burrfj ferne 2djnlb unb feilte

«auntfeliglrit! . .

^iuc mahre ÜJcr:,wettfmtfl bat jid> feiner bemächtigt, er

rennt Dom CMefcf>äft auf ben A{ird?hdf, nnb an einem tfJrab, ba«

nur ein fdimarjeS Streuj trägt, ringt er bie £cmbc:

„^attr, ul) habe fiue '4?flid)t ocridumt — ich bin ein

37Tcitf-.il ohne Wind mib xtem — idi fann beinen bauten nicht

mein- p tfhrcn bringen’“

uncbtlidi ficimlidjc Sdimärtcrgang, roo Ksfi flcinftc ^*eräL\h fr

Sinne grcujcnlo« fpannt, X'tib uub Seele tüuucln wr<5nr$iH.

toirb ibalfam fein für bie Sunben feiner S«lt flftita«

grimmiges Vergnügen, ba« ju tbun, irottor oobar-tu itn :rrrrt

,
gemantt hat. beit Mahnungen ber Trealofen cnt^tr-iülüiy.r.

bic ihn mit ihrem ^ubaSfufi um ba« ©ermät^tni« itintf Jät:,

ben Troft feiner 3»fttab gebracht bat.

$3as liegt ihm nod) an feinem trourifte« Cd«'—
1 Gtnen (Mang 'hat er fdnm gettvigt, er rufnt fidi jra pm,

Xa läßt ihn fein £vrr attf bic SdjMtMtuif rufen.

ff
.§err '-0011 )0111

,'* fagt ber alt« WrpJtc.ui in 'enrn trl^i

Ton, w id| habe bie C5rfint»«9 Ohre# tBatert ttadtprafec Itm:

uttb bin geneigt, ctu paar bunbert rtüife bteici sV'imJ w*

fuihstDeife in ben ^aitbel ,ju bringen/

jf>eittrtd) tft freubig überrafdjt.

„3* müchie Bit baburrft ermuntern, in bie5t#)Di«ahti

©ater« |u treten. Sic haben ein iKttwagfnt'fi ln

2£eg ju einer hefferen SteÜwßg ftehtSh»«« aunbhiit^
:j
ra Xr

ISrfinhung 3hres Katers offen. 3i?irft bie örötbmst cmtJ d.

fo laffc id) Sic fcU'itoerfläublicfi mdit i« fsrj foirnnct'

¥$m Wrosiean,“ ftammelt veiiiiiih aitflL«^nt<nls?r:

unb breht ocrlegen bie äJlüft itoifdien ben vmtei, ,iä Kdr

ohnen hcrjlith.“

m <5« gebührt mir nur ber halbe Tanf,“ enmtctw )r. «*

graute £crr lächflnb, „ber anbere gebührt einer rrnjei tme

meine unb ihre (Hrbanleu finb fuh auf halbem tkg ItjttKi
*

jpeinrrch ftannr.

„3ch Joar Dorgcftcrn,“ fährt ber gahrifant nstcj irrt, .nn

jyrau unb Tochter ju üPJorrcau, tro ich ettttge ;]oHanimÄ ?

erlebigcn hatte, unb mir fpeiften nach (frlebigamj bf« tHcvaine*

amgleidjen Tifch uue ber 3aßcompßgnic*LffipcrNa' olf,,I' ><T

ehcn feine Öraut, Fräulein dou SKtdiaub, :it timpfang j?nccr:i;

hatte. Xie ifiebensmürbigfeit ber beiben i^ belasnt. Sfrinw

nod) einen flnSflug nad» tja SörePia« c^t «b
J*

löegleitmtg be« lid'enStourbigen '^aarS fiit bit reijertc ösF'

fahrt. Xienftpflichten oerhinberten ijatoar, bagrga tcjüom

uns fein fyräutein sörout. 3«h tteiß oan nicht mehr
*J[

toir auf Sic ju fprethen famen — boeh, man rj:
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UtjwtMöd^rci iin aDgcmciucn utib uon ihren SottF^riltca — iA

crjätyte Kinn Kn «terfwürbigcu 3bM. b<*l innerhalb weniger

Monate bic gleiAe bebcutungsuolle Grfinbung angcbotcn wirb.

3$r iHame fiel.— Ta$ [fraulcin fAicn über 3^nn Vrduft fefyr

betroffen e« gab wt« bann üJnftläruitgcii , warum: ein guter

Teil Verfäummife« liege an ber Gigenart 3brrr frühem

Stellung, bic Sie trcfflid? aue-gefüllt batte» — furz, fte würbe

eine wann berebte Vlawoltin für Sie. — 9iun, van jungen

Tarnen laffe tA nur am aHerwemgftcn m« ©efdjäft reben: aber

wie getagt, wtr finb un« auf halbem iöeg begegnet. 3A mache

einen VerfuA mit ber Grfinbung obre« Vater« — im übrigen

feien Sic flethig unb treu, mein lieber Vcnjour, bann werben

Sie ben tcilroeifen Vcrluft, ber unumnciMidi mit ber Vcripdtimg

ber Srfhtbting uerbunben iit, nirfit ftarl ;u bereuen haben."

Tie UdterliAen fiJortc fielen Wie Matcnrcgcu in bic Seele

£einriA8, wie ber ÜWatcnregcn, ber bie Blumen werft. — .^fem

ftnnbcn he bliiheubcu '-Weiten ber Julunft offen.

fltber gegen ben (Gebauten, bah er Johanna fein tHiurf

fdiulben tollte, fummte unb fperrte er fidj tntt ber ganzen SBnAt

ferne« ©rolle« Ta8 ging gegen feinen Stolv

Unb boA überfallt e« ilm wie ein gewaltige» (Mlitrf, bah

fte feine efürfprcrijcrin bei $errn (HrO«jcan gclwien in. — Tan
he au« bem Munbr bieirt gcbiegenen Manne« weif»: .fsctnriA

Vonjour wirb feinen t9eg gehen!

Tann aber brannte ihm bas ©muffen wie gliihcnbe* Irifen

in ber Vruit. Sie thöriAt war er unter bic VaiAcr geraten!

Vcbcnbig (lang jener SAret Johanna« wieber tu icitt Cbr:

„fuinriA — jpemridi — bah bn mir nie unter bie SAwärjtr
gefeit! 3A muhte herben, wenn »A biA fähe wie biefeit ba!"

Unb er baAte an ben armen Vuridteit uon bamol», ber, bie

jpdnbe auf ben ftuden gebniibcn, uon ben Solbalen vorwärts ge«

hohen Würbe. '.Wein, lieber herben, al* ba« erleben! Aber was tfeun?

Tic (HcielltAah lieh ihn iiiAt au«: „ÜJut, bu \iafenher;,!

Uber zweimal muht bu noA mitgehen. — Tie Sicfenmgcrt finb

im Vertrauert au» beine Mithilfe übernommen worben. .£»alte

nun bein Surf!"

fll« jpeinriA vom zweiten SAmuggelgang, getrennt uonbcu
anbent, burA einen lallen frifAen Morgen uiriirffcbrtc, über*

rairtut ihn am Taub« ber Vrnc
(fr tagte niAt«, nur ein falte«, grauiame« "drittln ging über

fein gelbe«, blatternarbige« ©cfiAt.

'.11$ er auf ber Sehweite bc« UnhcimltAen war, feuf.vte

^eiitriA auf: „Mur noA einmal!“

$lm folgenbeu Sonntag ging er tritt irreunben naA üe« Vre-

net«, Gs war ein herbftliA iAbttcr Tag. icber üanfebaiim juuiAcii

ben grünen Tannen am See ein ffieufecnicit unb ton beit Sem-
bergeit am 9leuenburgcr Sec war ber junge gärenbe Saft int

alten iAönen Sirt«bau$ eingetroffen. Viel Voll tafelte im freien

Ta famen vom ^dhrfean« i'ntour in Uniform unboobanua,
ba« ftol

(
>eftc ba« mau fiA benfen tonnte, hcraufgetitegfn.

Gin mertbare« Unbehagen ging burA bas UbrmaActuoIf, bie

franjöftfAe Örenzcmuifonn auf 'Jteueitburger Voben gefiel ben

einfaAcrn i'cuten nidit

Latour iah hA für fiA unb feilte Vraut naA einem güuftigeri

Vl«K um. G« fAtert aber, als hatten btc UhrittaAer bie $>öf*

liAfeit oergeffen ,
bie fanft ba« Voll biete« Verglanbe« ati$»

.jeiAuet SWiemanb baAte barait, fßlatt ju madten.

SJatonr war iid?tlidi in Verlegenheit.

Tabemerftc Johanna veinhA unb feine Mamernben. Gin
Warmer Vhrf flog &u ihm hinüber.

Unb fiefee ba: bic bunllen '.lugen unter ben laugen feibenen

©tmbern übten Wieber ihre jWingeitbe IHaAt «feer thn.

Gr trat böfliA auf üatour unb Johanna ,^u: „(Hcftatten

Sie, bah iA 3hnen unfere s

^läfee aitbiete, meine Mamcraben
unb iA fommeu fAon irgenbwo unter."

, Sehr gütig uoit ^fenen, jfierr Vonjour," erwiberte C\oliartna

(äAelnb

.9lein, tt»ir bürfeu ben Vlab niAt annehmen.— Sir banfeit,"

tagte ^atonr fofort mit hoAmütiger
Tie Sorte Hangen fo beleibigenb, bah bic ^rcunbe £cinriAf

unruhig auffAautcn.

„Silber we«halb?" tagte Johanna eriAroden unb hittenb.

*3A nehme bie >>öfliAfeit eine« fortgejagtenMneAtc« rtiAt

an — etneä SAwär.^er«, ben wir wohl halb iiodt Vctaitfon

fAirfen werben!" Ter Cffijier ipraA fo laut unb fAarf. bah

man e« in ber ganzen Umgebung oerftanb. Tabei maß er ^tcinriA

mit einem üerddjtliAen Vlicf.

Ter war totenblah unb oor UefeerrafAung einer Antwort

unfähig Wramofhaft ballte hA ihm bie Sauft. — Tic Uhr-

madicr erhoben fid) brofecnb gegen Latour: ¥ öfchcn Sie boA
lieber «adi SranlreiA surürf!^

®iil einer (Mehärbe ber VcraAtmtg wanbte fiA Kr Cfhjicr

t*oit ^einrid) weg unb bot Johanna ben ?lrm, tim 311 geben.

Gin itampf flammte in Johanna« ^ügen auf — a'ltrbing«

nur fefunbenlairg unb utellcid>t nur bem gefAärfJcn Vlirf i>eiitrtA«

hemerfbar. lieber ihr iHntli^ ergoffen fiA Vldfic unb Seucr in

raiAem ScAiel. bann entt’Aieb hA Johanna für Latour unb

retAte ihm ben timt.

Gin befriebigte« fiaAflu unb SRurmda berer, bie 3euge
be$ Vorgänge« gewefen waren, folgte bein Vaar, ba« in äuRcrer

JHuhc bett SAauöla© bee 'Auftritte verlieh.

> ben itäAhen Tagen tpraA man im Atelier viel von

bein Auftritt, unb fAfr$enb meinte ^einrid): „Gine Cuittung bleibe

idt bem Cfftjier fAon fAulbtg — nun wir haben nnf audt noA
niAt ba« leftc 3Kal gefehen."

Von Verben frfefeltA war er tnbeffeu niAt. G« fam ihm

grähliA uor, bah er nod) einen britten SAmuggelgang wagen

follte, unb 31car halb, ba man nidjt wuhte, wann SAnec fiel,

ber jeber VafAerei ein Gnbe bereitete.

Tie anbern Sdiwdtjer hatten ftA wegen feine« befeorftchcn-

ben flitötritjfs au« ihrer CHcfellfAaft grollettb uon ihm 3urüd-

gesogen, fit laAtcn ^ufaminen über ihn. Vor bem jur SAwär*
3erct beitimmten Ulbeitb war .^»eiitriA fo «regt, bah bic Serfjenge

in feiner .{>anb bebten.

Clnbeffcn bradite ber 'JlaAmittag etwa« Vetoitbere«.

ifwü'Aen brcimibPierllbr betrat ciuefranjitfiKhcSträmcriii,

ein alte« broUtge« ScibAeit, bn$ hier unb ba, boA feiten in bie

tKgenb 31t hatiftereit fam, ba« Sltclier.

SrohliAe« (Meiddjter erhob hA unter ben Ulmti«Aeru‘-

„Sort mit Gurcr :Nürfcntruhe, Wir faufen Weber »Saben noA
’Ji’abeln, weber SAuhfAnure nodt StAfc — fetb (lug unb geht

ein $>aul weiter!"

Tie illte iAaute hA aber uuerfAroden unter ben Oictcu

Vluirnmnunem um, entberfte .'CicinriA unb wanbte fid) an ihn.

*3A glaube, 3K fetb ber tKcdtte,'' fiAerte fte, „feib 3he .V»err

VetimA Vonjoiir?"

.Ter fein idt!“

Ta ufetrrciriitc »ic ihm einen Vrief, rief ein KHc« „(ifuten

Ähenb“ in ben Mc.um unb entfernte ftA.

.fSciuridi cvbiadt ba« Sdueiben, wedtteltc bie Sarbc, gitterte

Wie ein l^rct« unb legte bie Arbeit lwtlb nteber. Sonntäglrd» ge-

fleibet verlieh er bei etnbreAcnbem tflbcnb ba« Torf.

Vtm borgen (ehrte er niAt ,3tir Arbeit jurürf, boA war
ba« weiter nid» aujtaUig.

Ilm bte Mittagszeit aber — es war ein grauer 9ioocuibcr-

tag — gliA Ghan^betonbs einem tftineifenhaufen, in ben man
einen Stein geworfen feat. Ginc lebhafte Vewcgmtg herrfdttc

auf ben Straften, (Gruppen bilbeten fiA unb ber 'JJamc ^einriA

Vonjour« fAw«bic mit Wu«rufen bc« tflbfAeu« auf aller Üippcri.

anbei« war e« in Üocle.

t?luf bem See uon l'e« Vrenct« hatte fiA in ber ttadtt bic

blutigftc Wren^tragobic ereignet, bie je ba« ncucnburgi'Ae Verg-
laufe erfdiiitterte.

«.

wTer Cfn^ier uon Uatour unb fein SaAtmeifier, bcr.dorfe,

finb in ber 9Mt auf bem Sec crfAoffen Worben. Ter That
brtngeub ucrbaAtig. jo ufecruih« »ft .fwinriA Vonjour. Grift in

ber lünuQlt ber Wrc 113er." Ta« War ber erfte fjir^c VcriAt, ber

naA Ghmirbefonb« (am unb mdAttgrS GntfcKn wrbreitctc.

Sh VcmriA Voujour ber That fähig ?

; {umiAu wollte c« nicmanb glauben. ?M« bann aber befaunt

würbe, bah er etn paarmal mit ben SAmugglent gegangen war,

änfeerte fidt bie Stimmung Man ucrhOrtc nun bic, welAe mit

$>einrtA gemeiinautc SaAe gcmad)t hatten, alle «Härten in*

beffen, fic hatten ruhig ju j^anfe gcfdtlafen. ?Ulcrbing$ fei für
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bie »ergangene Macht ein Unternehmen geplant getreten. c« fei I Änjetge maditc. Tie Ö5citbarmeii ßtflfen iurwi tat <&&&»
aber unterblieben, benn au« Slnbeutungcn .$einri(h« habe man . feit, ließen aber Vrot unb ifeiifcc bi* 311m ijürtrrtifi; btr Äh:.
Unrat gewittert.

I
ben unreranbert an ihren» Crt. Sic nzirrfwlttn ta itfai

SReßr unb mehr gewann bic SWclbimg an SBafitfdjcinlidt* auf« genauere unb faitben a« beayltm nc*6 Na« «;:•

feit. Ter Auftritt »or bem Tcrrwirtshou« $u Bc« Vrenetf, bcii
!
fdiweatmle ttäppi be« fiaebtaeifttt«. ^oo freien faK;

io genug Beute mit angeieben, erflärte alles. Silan fpradj »pn 1

fein« Spur 51t enlbeden. ®iit Sicherheit nm^ir nun al«

bem Vricf, ben .ftcinridj Bonjour tag« vorher erhalten batte, nehmen, baft audi er ein Cpfer bc« tiiiditlidifn SBtrhUbmj^.

Softer trat er gefomaieu ? — Sa* (taub bnrin? — Sohl etwa« worben war. 1er enilabenc Karabiner b« Satemin« Uj

befoubmf, ba ihn ber Mbienber nicht ber IBoft anbertraut hatte,
j

trn ©00t neben beut Cifijicr, ber Säbel be« lentrrn itjf n ie

Salb loar man einig, bafj ber ©rief loahrfcftcinlicft fine

Dralle ber ÖJrcnyr fcl&ft getreten fei. <£« mar früher fdum vor*

gefcmmen, baß bie ©enbarmen ©afdicr, gegen bie fic feite ©c»

weife befaßen, bie fic aber md»t yc faßen ocrmorfitcit, mit Bift

über bie (Hrcny gclodt unb bort Pcrbaftet batten. ßs mar bic«»

mal woljl cbcitio geweint. Set ber Sethaftung mochte ^einrüft

©onjour bie Xftat begangen haben. .\>ttnbert Vermutungen
mürben laut, hunbert rikrüeftte liefen um.

Viele madjtcit fidt au« ben Türfern auf, toaitberleri burrfi

bie flelfentuirnrl be« (fol bc Modie an ben See wort Bei ©reitet«

unb hinab ju bem Sirtsftduütften am Safferfad.

Tic erften unter itineii falten eben noch über ben Stoß hin,

wie man bic Bcicfte bc« Cffijirr« von ber Anhöhe, auf ireldicr bie

hcibeit Ökhöfte flehen, auf einer Sabre gebettet hemieberrrng.

unb wie fte auf ein breite« ifoUboot ciitgcjchifrt mürbe , um
junädift imdi Silier«, bann naeft ©cfanfon übergeführt ju werben.

„Unb ber ftotfe?* fragten fte.

„ Seine Bctcftc hat man uodi nidit gefimben, fie wirb erft aufbem
Seegrunb gcnicbt," antjoorteten Beute, bic fdjpn länger ba Waren.

ßin 30g, wie er wohl nie junor burdj bie füllen Sec» unb

Setfcnfammcrn gefahren mar, bewegte fidt im grauen Mopembcrtag

über bic glut. 3in erften ber ypei ^oüboott, bie von (Hren^cnt

gembert mürben, lag ber CffUiev gebahrt, um bie iJeidic ftanb

biic n.iiiichcn berUuterfuchung«beamtcn, int folgenben lag iebtrer

gcfeffelt, von ben itttrabiiicriäufeu einer ftarlen Sathtmannfthaft

bebrobt, ber tunge, ettte« Toppclmorbc« bringend ocrbadjtigc

^xinri* Sonjour.

Cürcnjcnlofe« Unglücf, hcqergrcifcnbc ^eifnirfdfung fiaiibcn

in bem ifüeiitht bc« tHeietfeltcn,

,ßr ift ber SKörber nidtt!" behaupteten einige ber Uhr-

macher. bie ihn faljfn.

Vtbcr bamit forbcrtcit fie ben Sarn ber fran^öfifdjen 2anb»

leute herauv: „ßr ift ja jdum überführt! Ten fcht ihr nie mehr

in öhßu^bcfpubs oben. Ol« Sefaitfon merben fte ih« fd)oit jum
Sefcnntnt« bringen."

Unb unter beut Volte hatte iid) auf Olnutb ber erfttn ßr»

hebungen beäWcridit« bereit« eine genaue Schilbcruitgbeäfdtrcrf»

liehen Vorgang« 0erbreitet:

'Jim i'lbcnb unb in ber Wacht lagen über bem See unb

Taub« bidjte Webet 3n »Pätereir Stunben lieft ber Wren.y

ofiijicr oon 2atour atu Xoub« ftarfe S&Jachtppften oufflcneii, ba

man ?lnhalt*vunfte hatte, um einen Schmugglcrsug 511 ertoarten.

Tet Cffi;,iet fclbft inadüe wehrcrcmal bic iWimbc. ^iibeffen

tiihrte fwb au» gaujen Rluftufer nicht«, unb gegen ein Uhr rer*

licft ber Cfftiier mit bem Siadmnciftcr bic unteren Soften 511

einer Spaftiajpt übtr ben See. ßtma« nach ein Uljr fielen brei

Schuiic yotfehen ben Seifen, ber .yiunb im SiMriaftausdKn bellte

heftig, el'dtio bic Jfmnbe auf ben Oichoften. Tic SBacfttpoften

mürben lebenbig, lr-.fi hinbette ber bidfte Wel*el fic, irgenb ctma«

^u unternehmen. fBcitere« ereignete fidi auch nidit mehr, al«

baft bie $*unbc auf beit fcöfcn etwa sehn SMinulen uad> ben

Sdiuücn noch einmal !nrj «nfddngtu unb iid) bann mieber

beruhigten. Urft gegen fünf Ufr morgen« lichtete ftdi bcrWcbcl

ein meiug. Um biefc Veit (am ein in ber (Megeub mohUxlanntcr

unb burdiawS nnwibäduiger Sauer m» ©irtvhäu«dieu. Hopfte

ben SBirt heran«, ber suglcidi Sähunaun jpar, unb lieft iidi

nher ben Taub« leben. Iroo ber graften Tuntelhcit, bic nodi

herrichte, erfanute ba* geübte flnge btc- Sährinann«, baft au bein

hol’,cmeit Wedien, ber iid) yimdjen Sec unb Stur.i jum Schilpe

iut unrorirfitige Sduifer über beit Taub« fpauut, cm Spot au*

gefdrtftmml war. ßr uahtrle iid) ihm. feftlug Setter uub ent*

brdic in bem Spot btc auf bem Müden licgeubc Seiche bc«

Cüiycr«. 3ta*di würbe bie Sahrt jum franiüftfdjen Ufer Pell*

enbet. jpo btr Fährmann ben naefiiten aBaditoofttn anffudjte uub

Scheibe, woran« man ichtieften burfte, baft t« loit jtfi

!

gebraucht batte unb baft e« fich nicht an nwn «aixjr, intnr

um einen mcuchlrrtfdKn UeberfaD geftaubclt batte

SBährenb bie ßtenbarmen im itraiiinbcn Tag ten Scha

I

nach weiteren ßwiDflfufcn unteriiiditcrt. tarn rem «eWin tm>

.fieinridi Sonjour, ber iid» ben ‘Änfcftciii eiar« l«Tnloir«
,

*Nii<rn4
I gab, Tie Oknbarmcu Permutetci iubejy* ie -<ta fafast {«

Thäter uub ferfclteu iftn. Ih war furdjtl*« «idirrdm, ttfttn

Wiorb fefion hefannt toar, io crichrorfcn, baft it feinen JHiAv

üerjud) machte.

11m neun Uhr morgen« eriduenen Wien bw Winto.

1 unb b:c llntcri«d|iing ber Seiche bc« mnorbficsi Cfftpcrt nfi>

einen Wahfthuft in« $crj, ber fogar ba« Snifithf bet llnijna

|

leicht Perfcngt hatte.

fifin pprtdufige« Verhör mit bem älngiBajt« iitto fei.

baft er, mit fidi auch in ben Tteitftbfti&fTii forgriKTh imb, eu 1

I Schmuggler War, wenngleich pdf feine S*tt«Tvnhöiijfeit m?

bic aöcriüngite Vergangen beit 513 hefthrönlrn ftha ßi ntX
feftgeftent, baft er fidi geftern abenb ebne jefe« <?<wi tetu

9yirt«twu3dicn über ben Xoub# hatte fepen lauen, fr ktyu*

;
bic Tftat unb geigte bei ber Bciche bc« OfftjitrB Itim Süfnuij -

j

Stuf alle fragen antwortete er: M3d) weift m nidit — iij ikat

e« nicht.* Tagegen mar er iti<ftt ituftanbe, eaai yabrithfi

• Vwed für ben großen (Mang, ben er pon 6hawle*HibJ in trütr

Wopcinbernacht geuiarfit batte, anytgeben ober ?4 antjitrria.

wo er bicic Uiadit ocrbradit hatte.

^Kit feinem Verweilen auf bem fraitj&ftf«hen Uier paare

,
bie Unleriiidmng brr Selätoänbc am See. flai bei rnmn*

bnrgifchen Seite luaren :n ben wenigen oon eben pgiatlifa

j

Minnen leine Suftfpuccn ju embeefen. bagegci faiben trfi fodK.

' unb yoar galt« frifefte, in btin öer3D ber emjiges Minie, tcö

ipcldie ber See oon berfranjöBid>en Seile sngäuglidi ßmvel«

Vweigc ber nahen Stauben waren gefwdt irnb lieien eritma.

baft fic beim Stof» uub Blbitteg alv ^a*b!»k Venn{< öiüm

Waren. Ve ionbere« (Hetruht war auf bie Thatfadje u: Irut, tif.

bic Minne, btc oben unb unten ftarf mtt(.Mritran(hwrßo6ia»u.

überhaupt nur Beuten ber aßcrnäcbfteji Uuigcbintg tefam» iiin

fonute unb ihre Irrflettcrung btfonber« bei 'Sadit ?tc purirtf

flenntni« ber Ccrtlichfcit erforberte. Tiefe Senntri hSaft ber

SlngeHagtc, ber frühere Unecht IVediaube, toi er a»»h W*-
1

Tort mußte nun nad» allen Vcitaigabcn brr K/rt ab
1 gefdiehen fein, beim feftr wett tonnten Offizier unb Oadtw^tr

|

nidit gefahren fein. Schon bic Thatfahe, baft bi: srnnnj

;

ba« Voot an ben Medien pt tragen ceraodjre, iprah ftia

j

eint lange Sähet.

Xtc lluifläube lagen für bie URtetiwhrnfl genj H*r fcr

j

Verbredier fpionterte am Toube, er fab teil Ciftaer unb Iran?

1

amichmeu, baß bcrfclbc gegen ten SWotgcn noü ?iüc*

fahren trerbe. Tonn flieg er oon oben in bic Äinne. t« ^

. ia faniitc, unb legte fidi au ihrem Suft hart cm 2« uf

' Bauer. Vci ber Voruhcrfahrt bc« Voolt« madite er jbidöA

burdi irgenb einen Saut bic ^ufaerfftuKfeil brr Jtfcnanua*

erregt haben. Ter TäSachtmeiftcr lenltc baraufbin bei ö«t

|

bie Stelle, um fic $u unterimheu, uub jeft cmriitij btr£ifi?a.

ber jnporbctft m bem jirmlidi breiten VoUfdiin füflb, bx oi»r

Mugel bc« iüiprbcr«. Ter SBadjtmciÜct gnif i*» ü-nsrim.

frfioft, fehlte uub crlHelt bic jweile VütoUnhigrl, Wibri er, t<*

Mitppi ucrlicrcnb, au« bem Voot ftürjtc.

Clmc jeben Vwanfl ergab fidj tiefe Vorjleteng -

j

ade« wunbeTbar. Vn .^cbit iJUiiuiten faitii war u« 2«^
|

bie Mutnc auf bie CMchMtc gelangen. Ta« (Mrbrll brr raibe

|

mar wohl fo lur^, weil fic ben tfngrltogitn fanden mb f®

. Vuruf oon ihm genügte, fic 511111 Schweigen ju
'5^*

1 ichcinlid) hatte er fobanit in ber Scheune 3He4wM tr*^

j
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Sl«4l »crbraifit. «in alucrincuei sind ftinen meinen HartonS,
|

BMlifä om 23c9e grfunbcn tmitbt, cmftieit bic Sorte: un»

Dur* bic Xnfnere So In« mit bem laitftcnmeficr unb ber

anfeftididicn söorftbaft, luelrfje btm «Iiiflctlagtcu abgenommat

iDorbcn waren, let ben Wften.

Xit «cwtifc Waren, zujammcugcbalicu mit bei», tun« »nun

in Gj)flw|b<föiib# fdjonwufjtc, fofölagrrt, b«& eine «crteibiguiig
;

j^cinrid^ nahezu unmöglich fd)»en-
\

tod) immer uodi fonute man bic cntfrpqe Thnl mdit

begreifen.
«.

.

Wächtern bic crfic Uittcrfucfjung nbgeidiloffcn war, r»otit

man bie Reiche fc-cd Offizier# auf bad Gehöfte Mcdjanb# ge-
'

bracht — bodi fnlj man iofprt, bat} mau fie bort nicht (offen |

»nute. Ter Alte SWcdjanb lag franl 511 «ett, mit berGinbrud bed
|

furchtbaren Grcigiiiffcd äußerte fid) an bem in feinen Straften flart

Mrfaflenen (Wann in einem «nfaU öon Tobfitdjt, ber ihn in bie

Gefahr eines $erjfchlagc# brachte. Gr wütete gegen feine T achter:

„Tas ift mid) eine «cfdjening beine# Slufcntfjaltcd infflefanfon—
id) fjabc ihn nie leiben mögeu — tfjut mir ben taten Öatour

,

Dom $of!“

Fräulein non Methan* war weiß wie Marmor unb fpvadi l

fein SBort. Äls bic '-beamten iie bann »erhören wollten, fanf ftc i

bcwufjtlo# bom 3tul)l.

#SBir wifien nicht«!" fdiric ber alte Mcdjjaub, ber fict) im

«ett aufgeliertet hatte, „nufere $unbc bellen manchmal — fie

letten wegen nichts!"

„galten Sic 3hwn frühere« fincdjt Heinrich Bonjour für

ber That fähig?"

„«ei mir war er brau,“ teudjte ber froftlofc 9(Üc, „bietteidit

f>aleu it>n bic leidjlfimiigeu Uhrenmadjer berborben."

Wld fie ins gteie traten, (niete bic Tochter Snife bom

Wadjlargehöft an ber «ahrc uor ber Tljüre.

Sie gehärtete fidj wie eine Mahnfinnige unb ihr rotes

$>aar hing in Strähnen über ihr Stleib herunter,

„®eibe — beibel" jammerte fie her^erbredtenb,

Unb fdjou ber folgcnbe lag ucruoUftfinbigte bic Unter-

fuchuitg gegen
.
Heinrich «pnjour fo, bafo eine gcfdjlpffcnc töcwcte-'

fette gegen ihn uorlag.

«ora erften Tag an war aber im&crglanb boeft cm$äufcheii

ficiitc, bie fteif unb feft behaupteten
:

„.fccintidj «onjour ift un*

fd)ulbig.“ GS waren tejunberd bicicitigcu, bic ifin genau fannten.

Unb bic Grünt«, bie fie öorbradiicn, liefen ftd) hören.

„$>at man,“ fragten fie, „ic imttcjife Heinrichs eine «iftolc

gefchen?— 3jt cd wahrfchcinltd), bafj ein Manu, ber leine Hebung

un (Gebrauche ber Sdjie&wafjcit l>at, in flodfinftercr Wadjt mit jwei

Schliffen ,\wei waffengeübte Männer tötet, bic (Gefahr boraud*

fehen muffcu?

—

3ft cd bcnlbar, bajj^einridi «onfour, wenn er

bie That in ber incitrfjclmüvbcrifdjcn Wrt, wie fie gefchchcii ift,

leabfidjtigtc, bem franzöufdicn Ufer, bon bem eine unbemerftc

'Jtüdlelir fait unmöglich ift, ben «orpg uor bem ncucttburgiidtcu

gegeben bat, bad ihm bie Gelegenheit jur Jyludjt uerbürgte? -

Särc er, wenn er iidj fchulbig gewußt hotte, ben Gcnbaruien jo

unborfidjtig ind Garn gelaufen? — JBnnim jpiclt ber ^örtef,

ben er empfangen l)at, iu ber Unterfuchung feine Wolle? — fie

wirb jdjtcd)t, oberflächlich vob einfeitig geführt!“

3mmer mehr wuchs bad .^äufefien bercr, bic an Heinrichs

Schult zweifelten.

Tic Sifdjer, welche ben 3cegruut mit ihren 3enlittfen ab*

fachten, fanben bic ^iftolc, bic als Mortwaffe gebient hatte.

Sie lag atterbingd in ber Wähe ber Winne, aber bori) fo weit

»om Ufer, baß nur ein jehr ftarfer Surf iic borthiu hätte

iddeubcrit lönncn. Taju war cd ein fehöned, mit ‘Sfrabedfen

gcjicrted, boppelläufigcs 3»ftnunrnt, bad nadi ber Marie, bic cd

trug, iit (Stermont angefertigt worben unb bet einem Tröblcr
ppii Ghauj.beionbd faitm zu crhaitbelu gewejen war.

Tie ücidjc bed ftorfen aber war immer noch nidjt gcfunbeii.

Tie 5ifch^r hatten eine glaubwürbigc Grflärung bafiir.

„GS liegen,“ jagten fie „im Sccgrttitb fo Miete Pou ben
Ufern algeftürjtc Jaunen mit ihren Weften unb halb aufrecht
ftcheute '-öüfdjc, baij bic £alc»i überall hangen Heilen unb eine

upQftänbtgc Ttirdjforfdjiutg bed Grunted nicht möglich ift*“

_
dber bic üentc fdjüttcltcn bennod) btc Stopfe. tSJarnm

tollte mau, wenn mau eine Meine $iftole firronefifefjcii fann, nicht

and) ben Störper eine# Menfehen ober wenigftend cintn

Uniform heraudjichen?

Ta war ein bunflcr $unft.

Xic Wnfdiauungeit über Schulb unb Unfibiilb {pemndpj

lefämpften fid) aufd ^eftiflfte. 3n ^ranlreich war rann

uon feiner Sdjulb überjengt, im Wcmnbargifdicti son fenm

Uufchulb.

War iilet eilt! herrfdjtc auch im töciglaub Ginigkit: ks

Heinrich '-öoiijour, ob fchulbig ober unfdjulbig, vor ben fraoioRfd«

Gerichten PerurteiU, bag et bad Sühnopfer bed furdidürra

Greigniffed fein werbe — cd fei benn, er leifte ben ^cujc :ai4|-

WciS, wo er bie Wacht zugebracht l^bc.

„Gien bad fann er nicht. — Tad Bort iafjien auf tat

gefuiibeucn Stüd Rapier beutele jwar barau*, bafj ein fStetön

im Spiele fei — aber üicttcidjt war es auch ein uetaHtbcitä

Geheimwort."

Man hafte ja an Heinrich nie eine Spnrgtiehen, bic aui eine

Siclfchaft fdjlicfecn lieft.

Unb wer füllte cd fein .
Wenn nicht er c« war?

Güte 'Seile trod) im geheimen ein Warn« ber He«

'fJoitoud.

Toefj che tiefer «erbadit recht *u Sorte !atn,nmr tmatawif*

bed 9Uili bed Schwaräfopfs ba. Gr hatte jene Sadu in Coric

mit anbern burcfijcd)tmib bimhfpielt iogar gtiungtn -irißa

hin, ald er betruntcn war, and) buullc Weben geführt: Iptc naitt

fomiiic einer brau, '-üictteidjt war ber '»rief oon üna. 3fbnitfln*

Wußte er um bic Geichiditc - benn eines borgen« trat ei «"•

anffinbbor aus bem '-Ucrglanb ucrithwunben.
^

Tad belüftete inbeffen Heinrich eher, old tssu ^ 'W ««*

laftete. — Sie waren ja fircunbe getwien

Tic fraiiAöfifchen äeituugcn, wcldje im örwjlonb nwt>n.

brängten auf ein rafdjed «erfahren: ,Äeine »eidilidifnt, kn

30acrn gegen beu nbcrwicicnen Mürber!“

Tic Sicbchibc ber allgemeinen Gntgung flieg unb

am Tag ber «eftattung bed ermorbeten Cfhjiert.
J*

W

janfoit unter großem militänfdjcu Gepränge JMJI fj
"

bei ber Marl uon Mechaub, ber greunb bed «erftorbenen. Me

Familie uertrat, einen bebiohlidien Grab.

Man war befouberd cmpfinbltdi gegen Me

Wenenburgifchen. „Tiefe TieRüpfe bort bvube«

-

fie nodj?“ — Unb unalläffifl crjchieneu aniregciibe ftdbniig

tc«
- iKtt

SSatn imierts oiusBCjcidnichii Cwjicri^
aon SÄtdKiu», ütt ticlltauroiicn *ro»t, ip »»*

; a||

bcivcn »diloa brr bit I)0<f>ocfilt>avc aamita hlrtori hi;,

ben illmib b« «rohre ftcfirndtt

crllärt feinen fuftoiib für ^«ai^lb». W *«««

;
jäli betroffenen Maiibebelnicinii,

Jra»-

»anbei, i|l aOflemem unb tief, «n tc nein raj ^
lein oou ilediniib, bic mitten in ben Wj« J ,m
ben (»efdiirfen bie Stonb^afttjtnt einer

.
J !H

of>

barm ber-,ije srfmiefler Sliciit

V*! , -i M«r bei»

in ba« ^,1U« beb Siaiftb.it» einacle^rt. Sie muiä k .

tiiditißcn äanbmirlei, bie »raut aw *<'

Hagen, befinbei f»f) '» lortioofireiibeu «'
fiftrben. Heine ber lunQCM iome» w* *

’
g^ ; i c Sei

oerftanblniiaen le.lneftmen fännen, we(4« l
*

..

tt.it
mii

juf«„bi9e„ Beamten fo sefbrbert nnb bo i;..
«"<

«U»fcr bie Siadfridtt, baft Jjerr »on
J>J" j t j,,i,n4

tonn (am ber Ja3 .
ber über Sieben »nt

«onionr« entfcftciben faflle. [„„jib Sein*

Jn ben Strafen »on Seionfon berrw
„idnnei.

leib» au» bem ferne« 3ura l»»«"*1-*“
Jj,»

istec

meift Uftrinndier. bie $rinri<b lannlen nnb m

noch an feine Uufchulb glaultcit.

bl
. i oniuieriiiä' ,i®

ISin bleubenber, fd)nec- nnb gut W
2d)loi,rfl.ridil»iiial «ber b«rjd,t

man in Jranlreidi feftmere fiafle J» um9eb<n
w»
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mit [rfimarjcn Iü*em ucrhunat. bas
*«Wnge, gcbeimnisoodc* halb*bunlfl maltet Jn (mein rr^PÖttn fialbbogcn fihen Me cmftcn

«Artigen Jlirfitec in feicrltAer (»emanbnng. 2ic tragen fdmwsc
rnmmetbnrttte weife $>nl*(rag« unb bunfle Talare imb übte

M KST
bCä ** -N* »*

;|i.r «teilten bes fjatbbogenS ift btr 3tnf|( btj Staat«,
anmullcs, jur Sttnlrn bet bes «ngellagten. Tori iipt ßeiimtf,
üim.jtir, btr out brei reiten oon Wüter bentaffneieii (Vicnbarmcit
mit

i
reuen, ritten CSpauletlcn, umgeben ift, in ber Jintic bee

SJ» % Wttt« He 3*rc,bc r unsren11*. unb bie (HenAlsbiciier (teilen leite «nie («eitler mit ben
alten ab unb ju.

,itn vmterjrnnb ii|jen bie SnfAaurr, boruntce uic! Ct'tt-
Wtt, Sreuube beb tfrniorbeten. mit ihren Tonten auf nnflcigen*
btr iviliune Siebt on liebt unb mobilen bem (dang ber »er-
baiibluns mit flimernbcm «eblmibtr bei. ~ Tur* bie (dimeren
.ttiilterborbünge lmt*t ieft ein Strobl btr ttbenbfoint unb Mett
in DerJCtihc oe« $ngrftagten auf bcui (Hcftiil]i

Wt fotgeno neun Iltir bauern bie «erbaiiblnnatnne Mronjtr unb bie fron.,Midien «tbeiiuofleiiten aus ben. Weuen-
burgif*cn ntiebcrbolen ihre beiofltnben «ngoben. ,'tiir ben »n-
gtflaglcn tritt niemanb ein. cs tollt fein SBort ;n feinen «unften.
,u« i'lrunb fmb bie »erbanbliiitgctt langweilig unb iremo in-
terenam, beim tie fbrbcni iiichu «cnes non »dang ui Tao

imb erraQbenbe »criuAe bes StaatsauBatis, ben »er-
brc*tr bur* «reut- unb Cuerirngcn io in ©ibtrfprtidie ,111

oettbieiein, bog er ju einem SAulbbclemirms gcsmnngeii nnire
»anditnal idieint btefes Siel foft erreicht, eltileljt ober tnt-
londit er immer toitber mit feinem .'Jtein- ober 3* mein t*
nidu" ober feinem Schilfigen.

j ^
,C ^cr tft Pcnninbcningäivnrbig, bie jjSart-

natfigrcit beo ^fngcflagtcu empörenb, ober jettt fmb bic iBcr-
ÖanMungcn erfchöpft, er fdjadtmatt

l?r fchaut uidit mehr und) ber Thürc. an* itfldicr bic Reimen“ctcn > cr
-
nm “Mb am frühen »adunittage oft ge*

tbnn bat. 3n ndi gpfnidt, fi&t er mit bfiftcrm, terfattenem, hoff*
nunjjjlofem ll"& f«nc Äuge» fiiib Muhiutcrtaufcn (Sr ift
bic weftalt beä ubcnvirfenrit Verbrecher« toie fic im Vudie fteilt

icr amtlidie Vertcibigcr ift cirt junger Wann, ber lief» an
ctcicm rfall bic eporen oerbienen teoHte. «ber er ift Dcrfdjiid>tcvt.
ier «ngeflögt« bat ihn auf bie Vertadttfäfirtc gelinden, bafi
ber «orte OtellciAt lebe unb ber Werber be* Cffi^erä fei, bodj
von aUeu «eiten irar bem jungen ^nrifteu ber briugenbe 9iat
intctl getoorben, lieft nicht bae j>cer unb bte «camtcniwlt ,(ii

/temben ju madieu urtb bainit bie ;{ufunft ab^m’djncibeit. 5e
bemegte er neb beim eine Stunbe lang in afabemifdien »eben«'
aiteu, bie auf bic Wöglidffeit eine« »ed^tdirrtum« aufmcrlfam
machten.

cai
ai‘ ,,ni,cln bc,f Äitall« rübrte lieft . al« er feine »cbe

mon. «Her Vlugen loareu auf ben alten 0taat«antealt geriditet,
her bet ber idmmeben ^erteibigung mit feiner S:mper gesurft batte.

C, man fanitte ibn!

Unter^feirier '^ebanblnug loirb ein Jväbrfien ^erbarfft s» einem
io Itarfen ^truf, bafj inan ben rtävfftcu baran bangen fantt (rr
serfebt ba« befte f)ers fo, bah c«, Wenn er e« loiebcv sufammen*
gefegt bat, ba« fdjlcrfitcftc ift. tttift jmei ©örtern, bie man
ujm giebt, macht er ein Jbeatcrftüd, al« loäre er fclbft bol^ei
getuefen, unb iitbem er fdjembar ben «ngcflagteii üerteibigt, ift
er plöblid) mit einer ^iufammeiifaffiing ber ipie Toldtc iiiae-

Ipi^ten (Hrünbc am ^{iel

Unb ma« für ein ^iel ber 3 taat«anioa!t hat, toei| man!
(rme $nufe — er rdufpert ncö — er blirft nach bem @c*

ridjtebureau — c« ift bort etwa« ^öefoubere« Io«.

Unb ber ^rdfibent fliiigelt.

•^finc Vetren, * fpricfit er, .ehe mir fortfahren, habe I

tdi^bncn Don einer Wefbmig unfern* chrioürbigen Ülofterfrauen
|

Sicnntni« ju geben danach ift Fräulein oon Wecbaub oon ber
witattung ihre« $atcr« binmeg nach ^efnn^on geforanteu unb
tpunfeftt bnngenb al« Zeugin oernommen 511 toerben. Sie be»
fmbet lidf im iBorsimmcr.“

Ter «ttgeflagte ift bei bem »amen .. rlräufcüt tum Wecbanb*
1

,

. ufflefokrcii Bonn loicBcr jafi jufommengefnnten. 3tft| meint
’ % Cln ™ »rompfhaftem 3dilu*jfn.

i..i „mnlf’^ö"8 flnt S,llnbc unterbrochen- SU« fte

*nMüR^rtn
c.®s

b'r M' ffl"^»l’«'ntco ihre
puttttulilc Botesten, ftonb c« auf allen IHfiiditern tiofi etrooi
Äufttrjcit'Ofiulidies oorgcfaRctt fei.

Mtcmlofc ©poniiuug.

P' 1

,
«Ii’ftm'tauc .1 tritt bic in Ttoucr gctlcibeto

"*
l
001

- ;* *“* jujommen, oM ifc bn. «..«eftagten

Ober Bc f»6.
um kfn fn"fl(Wui«cucu »imb

.„.l“ 1* 5*’ ®1C rt 1»«* (Srlctniffe ber feptcit 3eit haben
fire frftdncn ^Jugc gcabdt. To« feine Jlmtip u0n (frufi ift oou
tfinreilienbem «tebrefj.

1 1,1 00,1

M„ !*“. Stimme furidit fte bat Heugcneib, bann
tritt fic tn ben ^eugcnitubl.

Tie Vernehmung beginnt.

on ifc'

3"' bt" n-enbet fiifi ber Soriipenbe

fit, .mir mu*feu jufommen auf bem fiofc
nifnifo üjotrro out.

. ric mollen alio olö Sntlaitiingijeugiit für ihn oiiftrrlcu—
loob haben arie untt in fogen?*'

Sic jjgtrt — bann rafft fic iidj oni, „SPt.r oncui: i* (.in
c«, bie i lim om Tage uor bem iSerbrcdien ein tPriejAen ge-
fchrieben bat.“

' 3

. "3? h"0 fi" I" 1 booon? — Treten Sie uäfiev!“ Unb
brr conibeube hob bad (leine tgonierfniif empor, auf btm ber

,

“lome .Tofnrre“ ficht.

fo" gleitet ce (eiic oon ipren (tippen.

.^ie gelangten — .e bn.iu, ihm bob lürtefdicti |u Idircd'fn ?
u

J."
iurd’ ittt öadttm'iiter. (fr tom am »orgen oor bem

l-ei+rcdien in einer furditbarru Slnfixgung nt ntir unb criöhllc
mir ctmo» oon Stolour. «ei biefer «elegenlicit fragte i* ibn,
ob e« ioo()r fet, bafi .fxinri* «onionr £d)ioorjer geioorben fei!
io er mußte, boft üoronr (ein Webeimnib oor mir batte |*ien
tbm bic (frage nicht oerfongli*. Unb er cr\ä(ilie mir Twinridt
iponiour fei bur* «(errat f*on fo gut mic in ihren $iänbcit om
'Jll>enb merbe er abgeiangen. Irin gemiftev 8eon «ioilou, bo8
«iniipt einer fteinen löoiibe, bobe iljn ongejeigt unb gt!)offt, burdi
biefen «-eiTot (elbft einen geioifien SSorleil oou ber ©rilbarmcrie
di erlangen. Ter SBa*tmeifler nannte mir bie Stelle mofieinri*
»onionr über beit ToubS geben merbe.“

Tie (fefieln be« flngeflogten riirren uernebmli* im tfu-
f*auerroum röten )i* bie Weii*ler bev Ubrmadjcr — e« mag
roobl (cm «ob Keoii «ioitouä fein, moä fic jufommen fliiflern!

Tie 0)eri*1ebcamlcn merfen iid) nielfogeube «liefe jn. —
Tic binitle tHoüe, mel*e ber «ierfdtmiinbcnc in bem Tronin ge»
ipielt bat, ift jf tu crllart

,(fä fdjetnt mir febr unPorii*tig non bem JSoditiiieiiter
”

iubv ber Sorfipeube fort, „boft er 3bnen bieie «uffchlAffc aus
feinen Tienftobtiegenbeiten gab, mos thaten Sie baranf? Sie
f*idten ben «rief an ben «ngcflagten — Sie mornten ibn!“

.«ein, ich bot ibn nur briitgenb, boft er abeubo jn mir
auf bas t'leliiütc rommc.“

.Stamm baSi1

(frltören Sie iidjl“

,3d) moHtr ibn on bem 5*muggetgang Ocrfpnbcnt, ber
ibn oerberben fönte.“

„SUjo bo*! — Sber fiiibrit Sie nicht on*. boft boS ein iebr
feltfames Unterfangen oon ber «raut eines ©rcnjoffijicrS ift?“

Tos »lat ergieftt ii* in bie Sangen Johannas, bn* bebt
iidi ibre Stimme ju bötbfter Teutlid)feit. »Jdi mar nicht mclir

bic »raut beb .oerru ooit Snlotir i* batte am Sonntag oor
bem »orb meine »crlobung mit ibm geloft — i* fab ihn bon
ba an nicht lpicbcr.“

Ungeheure »emeguug im ,iiii.lMiurrai:iH

.Sir mütien leibet inbiifret fein, ffräulcin, c« ift bas
liniere »ilidjt. Um Hat ju feben, fragen mir Sic: ©aS ocr-

antaßte Sie ju ber Trennung unmittelbar nadi btm Siuitritt

in ües »renrts. — (fo mar bodi gteich baranf?“

Storfcitb (am cS oon ben Stippen ber Sengin; .Jdj mußte
no* nicht, baß .ficiiiri* »onjour S*märjer fei — id) tabeltc

Statour megen ieincs »enebmenl gegen ibn — er warf mir
ctmas Por nein, i* (anu'S nicht er(äblen.“
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„3A beruf« midi auf 3$ren ^ugencib.
41

„Crr warf mir oor“ — mit einer unwilligen Bewegung
(ende ft« ben fAönen Stopf in rührettber Berwirrung— «er warf
mir rar, tdj lieb« ^vetnriA Bonjour mehr als ihn. — ant *

»«Ute: * 3a.• Sie fpraA leife unb machte eine Bewegung,
als Wollte ft« üdj fluchten.

3m „SuidMJierraum cntftanb «ine große Unruh«, einig«

lachten: „©tue Liebeserflärung bar Weridjt'
-

„Sie fe^en, grättlein Port SReAaub — es ift burAau* not-

wcnbtg, baft Sie fid) weiter erttären wir lammen auf 3br«
Trennung jurüd: ber Brief, ben Sie beoi ?lngcflagtcn ge»

t'Aricben haben, ift weift eine Slrt Liebesbrief? — Sie geben im*
3(jre SAriftprob« zum BcrglciA ant beflcn, Sie fdireiben

ben Brief gleid) hier nod) einmal — Sie erinnern fiA btx$ ge»

miß an feinen 3»^wltV" So ber Borfibenbc.

Sic sagt plößliA flammt etwa* luie ber SNut einer

'SWärttjrerin über iljr (Heüdft fie tritt Por ben Tit'A fic

fchreibt fic reicht ba* '-Blatt felbit bem Borityenbcn:

„Ta ift ber Briei!"

„©* läßt fuh nicht leugnen," jagte er nad) furjcm Blicf,

„baß bic €#rift auf beiben Stücfrn bicfelbe ift."

Tann lieh er ben Brief Dom Schreiber oorlefett, unb bie

fnarrenbe Stimme tonte btirdi ben Saal:

.Sieber Heinrich! 3A bin tvicber frei, idj bitte Xid>

um Betreibung — Tu haft recht gehabt: idi büße. — Bei ben

heiligen ©rinncrungcit, bic uns burd» bic Taffterc »erbinben,

fpmme heute abenb, fo rafA bu fannft, auf ben $of, id) fttirbc

fonft oor Äugft um btA- 3 I,hnnna.
M

Sic ftanb ba wie ein« BcrfAcibcnbc erregt imb gepeinigt,

aber mit bem Stusbrud ber (rnttAfoffcnhcit, Spott unb :j>o(m zu

tragen, fo ©iel ba fommen wolle.

(Sitte rührenbe OSrößc lag in bem jagenbeit SWcibdieribilb.

„Ta* ift in ber Ifiat (ehr iibcrraidienb,“ bemerfte ber

Borfibenb«.

„Latour war mir untreu ich erfuhr es Pont Morien. —
Tarauf fdjricb tdi biefen (Brief — ich fah bie gaitje

Treue Heinrich Bonjour* hatte bie Bruft null Sdjulb gegen

ihn meinetwegen hat er troftlofe 3a^e burdtlebt, bat eilte wert

volle lirfinbtmg wtlotcu, burdi mich ift er Schmuggler ge-

worben feilt ganje* liuglucf bin ich
“

Berebfamfeit unb 3«rfnirfihtnlg miichteu fidi ergreifcub in

ben Sorten 3ob«nna* „3A fämpftc id) fah, ba& ich ahne

ihn leinen ^rieben mehr finben würbe wir haben eben, efte

ich und) Beianfon fam, jnr Taffierc gerufen."

„^|ur Xafjiere?“ Wicberftottc bet Bprfifccnbc. „©rllcircn Sic

wi4 bas hoch beutlichfr!“

Tie Iwrjc ©rjälftung Don ihrer unb $eiuriA* 3l<genb geht

Wie ba* Sonnenlicht einer 3bpn« burch ben (Raum, ber fo feiten

idiöne (HcfAiAtcn hört. — Ta« SNärAcn ber Infficre fließt von

frifchen iKübchenlippen burd) ben oben Saal

SUIe Surcht ift oon 3ohnitna gewichen, es hegt etwa* Sieg-

reiche* in ihren Sorten, in ben btntflcn boftcnbeii fingen, fic

vergißt ben Crt, wo fie fleht.

„3«h glaubte eine Seile nidit mehr an bic Taffiere, ba*

War mein Ungtöcf - ich glaube wieber an fic
— id? hafte, cs

Wirb mein (fttüd fein.“

(ritt bleiAc«, bod» herzinnige« Lädjelu gebt audi über ba*

Ulntlih bes Ängcftagten bann bridit er aufs neue in heiße*

Sdjluch^cn aus.

Tie 9lugcn be« Liebespaares fucheu iid>.

Ifitte tiefe Stüfirung bemächtigt f«h bei ^ufchauer. Ter

ÄngcHagte hat manche* $erj gewonnen, e* ift fa zweifellos, bafe

er tntfdinlbig ift! SM* länntc fonft biefe eble, oornchme öc-

flalt mit ber Preisgabe ihrer ^eraeitfgelKimniffe, mit fo uid

tuner ftcm Aeuer für iffti fämpfen!

„]ur Sache,“ fagte ber löorfifcenbe. .Ter ?lrigeflagte folgte

ßlfo 3hrer bringenben (ftnlabmig auf beu £of! SJi« lang' ift

er Port geblieben? bo«h *>'< flanjf Siadjt? ba« ift

ber fpringrabc 'f?uuft."

„Tie galtje 9iad)t,“ antwortete Johanna Kar unb beftiinuu

unb um lcud)tc«bcnt ’-ölid-

Tas SJort fiel wie ein $li& in ben Saal.

«l« fich hie große Bewegung gelegt halte, eryShltc fic !

* folgenbc«: „SU.- er (am, ftanb ich Hier ber lian, uü>n

ihn bann in ein oergitterte* ^irnmer hinter berÄiidx, tti n;r

unfe; ‘Inecfct Äafpar fchlief, wo Sein, Bret unb hi

bereit ftant^n — ich hatte ihm auch ei« paar fukr wtf-

gelegt — .^leinridt/ fogte idi ihm. .nur bieie Sa4*
1

iih noih einmal beinc SRfiftenn fein, iwiibfr nagt

meiftern — bamit ber Sater, wenn tr ettw «ureibt. i

finbet, ziehe idi ben Sdilufiel ab.* Taatt oerliefi i.

fdilofi ihn ein. liegen fecbsUbr tnorgens Iicß-dnbefKrai r.

lachten nod) linier berThürc, ich fagte i&a: .T.^5uf<{ck.r

ben 9Rnnb hältft, es fommt gewiß aUt* gut. Wafotate
etioas gefunbrr tft, lritl idj mit ibin reben.' (frgiti* •;

ad|t Uhr ent fam ber cntfebliche Bericht uca benKteb 'ä

buchte |uerft gar nicht, baß f><i:tridi inBerJadit besnhr
ionfi hätte idj ben Beamten gteiih aüe* offtshtrt. - ta»»*

fthlimmcrte it^ ber 3»ftanb meines Batet«, *4i brifir, te
würbe Po» fi<h an* reben, erwartete ade Tage i*mr>

beamte fie (amen md)f So bin iA betm bierbrr pfnrr

mit bau Segen meines Baters. — Trci Jage leuor niin;ltr

id) ihm alles erzählt -Latour hat mir tut geiailin,' laue

,in öottc* tarnen geh', — idi habe ntd) befpenen. - 1.

tönnteft an einen fAleAtent als veiuriA fetaltu.'

*

(fine ungeheure Chrrgung brrnAtc im Saale.

bic raidj geiproAen hatte, fan! en’Aöpft jinüif, ne j-l

unb bebte.

3n ben ?lugen ber meiften Slttircicnbcn war Per 9.

beweis fitr.£>cinrtd) Bonjour erbradn niAt fo für iirHüin

Unter ben Pielen Äreu.y unb Cwe rfragen, bie ba* Hab
au 3ohanna ftcBte, befanb fiA bic:

„,f>aben Sie benn einen BerbaAt, wer öfter* alterte

gcflagte ben SRorb begangen haben mDAtc?“

(Sine Seile fAwieg fie — bann fagte fie lAüfteein

„HReiii Baier neinte: ber Horte — * unb pWfMi: .fc

ift «*."

„öorauf begninbett Sic 3hre beftiiumtcflanogt, fieUa r

fragte ber Borfißenbe fAarf.

„3A wunberc mtdi, baß es 3h*itn noA «nMnatiii -

(Heftern morgen, als id) im ©eleit einer froame* SAenr.

eben abjureifei int Begriff war , (amen fwljliauer fclaoft«

3« einem bohlen SScibcubanin hinter benr -öpi hatten ü t«:

Uniform be* Horfcn gerunbeit. Irr ift ßlfo nidit mnnlr

fonbent in bfirgcrlidjcn SUeibern geflohen’'

Unter mächtigem Lärm unb gro§er Bcinumni,q fdih’i ?•.;

iHeriAts’ißUHg lim SÄittcniaAt ohne ein Urteil Jn 1« Htui-

hurger Bergen atmete man lief aui, als fce juridfArrtlei

UhrmaAer beridiietcn, wie fidi bas Blatt gcwe»bct batte

Tie Uniform be* Morfcn war tn Befatfwt eingetwift«.

ttin zweiter (Heriditstag fam — nnb bet libnfrDicn Tr

büneu hatte nun ber Pfarrer ooit Biller* ba* muffte fiert d*

3«uge. — Sdiltdft erzählte er:

„9)lein Bfarrfinb, bic Luife auf bem Vt'i, war in baig.n

großen Üitilen unb »erlangte gciftlid|<H BeijAnb 3* wäre

ihr ba* Safrcuncnt unb wir beteten. %tdi «ieSen Slnrbrs

aber — es war, «1* bie 9Norgenrü:c in b;e Samaier ü«n

ftohntc fte: ,3A Weiß es fAon, baß miA C*olt mAt eil«,

iA geftanben habe, baß idi an bem fflprbe vfiutb bin. Iji m

gewiß stidjt anber*: mein Saditmcifier bat be« CRfticrwLaiwr

au* ISifcritiAt getötet, unb Iciber (Motte* habe fh ibm "*nn?

jnr tSiferfnAt gegeben! ^cinriA Bonissr aba ift tiß'&tf't
1'

t’(vid) biefem Beleuntni* erlangte Luife mit ihrem rtknftJfß«

(Hewiften bie Straft, bie fie zu ihsta weiteren Storiln^tn

brauchte. Luife hatte ben C ffixier gewann, er «toaltt öi?

SadK oon ber Iciditcn Seite unb mtime, ber SnäflWiiKi

Werbe ihre Untreue mit allen {folgen htaA** W Wl
'

einer KbftRbuugSfuiume jufriebeit geben, ier Äatfe ober, öl»

er erfuhr, wie cs mit ferner Braut ftanb, fptorfi fein ^on, we

jeboA lP«c Ptrftört, unb L'uifc glaubte, er bäte lea IM«, b«

Cffizicr ja töten, fdwn piele üLiNhtn oerbtr gefaftt Sir er*

johlte fcrucr, in ber 'Jiacfft, ba ber Worb gefAebtn f<»,
lube nt

ber LlnfAlag ber $unbc geweift, eine Stiismc, be B
bcsHorftn erfannte, habt fie barauf beruhigt, w hifc 0®^ .

SAritte gel)ui1 unb fiA gewuubert, baß et null.* trie groArlidi

an ihr Mammerfenfter fam, um ihr (Hute ?laAl V fflfe«. b<r.m

I -i
aaäf. I

*!

*
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er Sei im übrigen bis jum lebten Vbeub, aE'-bingf in tiefer

Trcttirtgleit, gütig gegen fic gcwcfeii.
“

Slu biefern tag erfolgte ber ,Treifpru<h Heinrichs Dom Ver*

brechen auf bem See, aber bic Tljiivc be^ (»ciangnifies öffnete

üdf ihm «och lange nicht

W(«n lägt einen Schwärmer nicht fo leicht los.

rrft erfolgte bic Verhaftung bc« Werfen in Viarfeifle,

.11 unechter lilnueic in einer Menagerie thätig war. —
. feinem Signalement angegebene beftimrate Tätowierung

nur er inneren .§anbflädK, Wie man fie läufig bet Solbntcn

lieht, halte ihn Vierraten.

Vci ber (»egcuübctfteflung mit Öuife, bic fid) crl)plt hatte,

befanntc er. Unb eine« Jage? trat yeinridi in bic golbene Freiheit.

II.

Ilm ben See von ücs VreitctS blühte bev ijruhliug tuib

bic xHmmcvn fchlugeit. Ta fuhr ein blumcugeidimüdtev Mahn
burd» bie füllen tolfenlawnicni. Vom (»eböfte über bem

V?aRcrfaH. bad in bieiett Tagen in frembe >>änbc nbergegangen

war, hatte .Eeinrid) Vonjcmr feine Vrnut geholt bie tcbeiis*

erfahrene, aufgeblähte Johanna.

3n einem weiten Voot fofseti Mitarbeiter fteiuridjs, welche

bn« Vaar eingeholt hotten.

Vor bem uerwitterien Vfuticvgoitcsbilb mtb an ber $>öl)lc

ber Tafficrc legte cs wie einft feine Mräujc nteber.

Ctm Selfeiiwütfcl tagte £cinridi: „Johanna, rufe bas So«

noch einmal!*

Uitb n>ic einft fam bas iilbcrne Edto — als rebeten alle

ttlüfte - biS$nlc&t rein uub fein — btc Mutter (MotteS fprach.

Itnb bie Üicbenbcit brüdten fid) bie .fraiibc.

3» Sode mib Ehauj-bcfoiibs ftanben bic Seute uor ben

Käufern; loo baö $aar burd)Tam. war fvcunblicfieS liefen

unb (Mriifscn.

Xic Mütter hoben bie Mlcincn auf ben Sinn: „Seht, bas

ift 3phonna Don "Ufediaub, bic Mutige!*

Es War bem Voll, als habe bas Seih, bas feine Siebe aud

ben £änbcii bcs TobcS erftrittni hatte, eine geheime 'JRadjt bc«

(»tiids wie bie Taffiere. Unb bas fernere SMrfen ber fdjöncn

Johanna hat feinem Glauben nicht Unrcdit gegeben.

.f>cinridi Vonjour fomitc ben Verluft ber Erfirtbung feine«

Vaters ocrfdimcrücn, er hat ben »famen be$ armen Uhrmachers

burdi feinen eigenen gu Et)«« gebracht.

Er ift aud) fpater, wenn bie Scibcufchaft ber Vo»d>crci ic*

weilen wieber an ber (»rcnic erwachte, in mandie« $au3 ge*

treten: „Saßt ab — cs ift fein (»lud babei!"

Tie anmutige Sage Don ber Taffiere, bas „Ucbcrblcibfel

aus ber^eibenjeit", erlebte einen neuen Frühling — bie Siebes*

paare fahren immer nod) über ben türftSblauru See imb rufen

bas SoS.

Sie erzählen bic (»cidiidjte: „Johanna, ein Somieuftrahl

ber milben Vvovcucc, ber fich in mtier rauhes Vcrglaitb ucrirrt

hatte
“

Sie lebt wohl mifterblid) im Muub bcs Vergpolfes Wie bic

Taffiere ftlbft.

Rückblick auf den Burenkrieg.
Uon 0 Bgelh**f

.

Djdi.l'udi ?*rb>M<n.
HU> Rrditt verbtfM^rm.

Der birteg in Subafrtfa ift gWar uodi nidit 511 Enbe, unb ber ' 2700 beutidje, frangdfifdje unbffanbmai'ifche UitUinber, weldic für

Ueitpimft ift uod) gang unberechenbar, an welchem ber leyte bic »fepubltfen $11 ben Mafien griffen. Ten Cberbefcht über biefe

Vur btc Flinte weglegtu wirb, mit welcher er $rimat, »Freiheit, :U>* bid 31 O.hj «Wann erhielt ber greife tikneral Erobert Ta bic

.$au3 unb $of in mannhaftem, Dergioeifeltcm Mampfe gu fchirutcu EngUinbcr anfangs Cft ober nur etwa 12000 Vfann ain Sfap

iudit! Vber nachbcm alle §auptorte bcs Cranjefreiftaates fo* lur Vertilgung hatten, fo tonnten bie Vnreit hei entfprechenb

wohl, als ber Sübamfanifdjen iMcPublif in bie $änbe ber Eng* fühner Cffenjioe hoffen, ben Scinb \u icfilagen unb bis Mapftabt

länber gefallen finb, bleibt bodi leibcr faum nod) Diel Hoffnung, oor fief) ^cr gu treiben, in welchem »vall fie grofjcn 3ugug feiten«

bagbie Vurenftaaten ihr Tafcin behaupten werben, unb fo möge ihrer SanbSleute, ber hoUänbiivhen Mapburen, erwarten burften.

beim im 2lnfd)lufie an bie uor Oahrcsfrift an biefer Stelle >ber Tag aber, ber ungcrni^t oerflrich, uerbefferte bie Sage ber

ueröffcntlidite (»efchiditc ber Vureu bis juin ^ahr 1800 and) tiuglänber, ba iinauSgefeht Viannfchaften 511 ihrer Unterftüfeung

ein VJort über ben Urieg fclbft gefagt werben, welcher Daraus* eintrafen. Ter Anfang bc« Jtricgcs war für bie Vurcn überaus

iichtlich Cfnglaubs .fierrfcfiaft über bas tapfere Volflcin — »orerfl günftig. 3War würbe eine tlcine Abteilung be« Vurenhecres, in

wenigftenS tntfdieibet. weldier fich ba« beutfehe i>rei!orpS unter Cberft Sdjiel befanb, Don
ber zehnfach ftärteren V'lbteilung bcs t»euerals Srcnd) bei (flanbs*

l- laagte am 20.EUober gefangen unb Schiel fdjwer oerwunbet unb
Ter bisherige Verlauf beS Mt ieges ift itiiojern ungewöhnlich, gefangen, aber bas .^auptbcer ber Vurcn hefiegte ben (»encral

als er in |Wel fafl wie mit bem Reifer burchfdinittcnc Teile jer* 2L'hitc am 30. Eltober bei 'JlicholfonS 9tet. (rs fd)nitt 1200 Gng*
iäflt, bereu erfter ben Vureit eine ununterbrochene iWeifje üon länber toom ®louceftcr*3legiment unb oon einem irifdjen Va-
Siegen, bereu jweitcr ihnen aber eine faft ebeino anbaltenbe Mette

(

taiUoni ab unb warf ben (Meitcval mit 13 000 üDtnnn nad>
D011 Shebetlagcn gebracht hat. Sabiifmith hinein. Wo er alsbalb eng ciugefd)loffcn Würbe. Umm bic Vrä'ibcitten strüger unb Stcijn fich oor Veginn bc« 1 einen l^ntfab gu uerhinberu, fdiidtc Räubert einen Teil feiner

Mrieges überzeugt hatten, bafi libambcrlam uunuSgefebt Truppen
|

Scutc unter Souis Votha fübwärts von Sabtifmitl) an bic Tugela,

nach Siibafrita warf unb mit allen Vcrhanblungrn nur bcjwedtc,
j

bie aus ben Trad)eubergcn fommt, unb fperrte ben Uebergang

Veit ju gewinnen, bis trnglanb übermächtig auftreten tonnte, ba ! über bieten reifienben Strom bei (Solenfo. Söcften belagerten bic

r
itcatcn üc am 0. Eftober 1890 if>r Ultimatum, nach welchem ent* Vurcn bie Stabt SHafeting, wo aber bie etwa lOOOHRanu ftarfe

webet Snglanb feine neu abgefanbten Truppen au« Subafrtfa Vefapuug unter Cberft Vabcii*^otteU fich tapfer hielt. 3ra6entrum
wieber iuriidjiehen, ober Mrieg fein follte. ühambcrloinbe^cichiiete bes MricgsfchauplajjeS fchloffcn bie Vurcn unter Mommanbant

, biefe« Verlangen bcs Zwerges an ben »tiefen als feiner Erörterung (Ironie, bem gelben uon MriigetSborp, cbenfo bie etwa 30000 Ein-
wert, unb fo überfdjrittcn bic Vurcn uuterttoniuianbant Erasmus, Woh»er jählcnbc Tiamantcnftabt Mimbcrleti ein unb bemahmen mit
2(00 Leiter ftarf, am 1 1 . Cftober abcitbd nach •» Uhr bietMren^en grimmiger (»emigthuung, bafi ihr Tobfeinb Eccil »tbobcS in ber
ber britifdjen Molonic »fatal, nachbcm fie Dorhcr im »Ingcücht bcs Stabt jid) befinbe — cs ift glaublich, bah fie eutidjloffcn waren,
fcinbUcheu Üanbes einen feierlichen (»ottesbienft gehalten, (»ott juin ihn ju hängen, wenn er iit ihre ipänbc fiele. Eitblid) bradj eine

3eugen ihre« Rechtes genommen unb bcmgemäfi feine tjjilfe an* Molonnc Vurcn über ben Eraniefiufi in ber Maplolonte ein unb
gerufen hatten. Tic 3®hl ber Streiter, welche bic ;,wei Per* befehle einen Teil ber iiörblidten Vejirfe, namentlich Eolcsberg,

bünbetcu UtepuHifcu ins ?tclb ju ftetten oermochteu, ift oon bem Stenboburg unb Stormberg, wofelbft )id) ihnen uicic ihrer Fap*

amerifanifdjen itTiegslorrefponbcnten yiüfgaS uitb oou Ereil ^odAnbifcfycn Vlanbsleute anfchloffcn.

»thobeS jicmlid) iibercinftimmenb auf etwa 30<XJ0 Pcranfchlagt »Iber was man nun in gang Europa erwartete: bafi bic

worben, wopoii bie größere $älfte (IG OOU) auf Transoaal, bic Vureiifelbhcrrcn aßcS braufepen Wiirbcu, bie belagerten eng*

Heinere (12000) auf ben Eranjeftaat entfiel. Taju Tarnen etwa . lifd)en Stabte fo rafch als inöglid) in ihre GkWalt bringen
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nnb, einem immer hoher anfdjwdlcnben ^crgüroui gleich. an#

SReer por^ubringen, um freu aus (fngfanb unb ^n&ien heran*

fabienben cngliicben Regimen womöglich tte Vanbung «u ver-

wehren gerate ba# gefchab mehr Xte ^aren »erbinen fidj

«ii bie $elagerung ber bret Stätte. wjgten aber einen Angriff

auf ne nicht, über ebne ben rechten iNadibnid, ober ju ipät. irnt*

weber war ihre «um Stnnnc ,tn flein, ober ba# ifllut ihrer

Ventc war ihnen bei ibrer ticmen 3abl fu ftültar, als ba§ »ie es

hätten ebne bie äimerite Äot vergießen mogen.

So erhielten bie (Snglanfcer bie erforterlicbe $cii, am
»'riebe Xnippenntafic« nach A»'rifa ,«u tpeden. baß «blieitlicb

bas ji"ennäfcige Ucberacwichr auf ibrer Seite war unb ber

Cbergcneral Sir Äeboers Jöitller, btr atu 30. Cftober in

Mapttatt lanbete, «um lfnl*a{t non fttmberlen unb Vabrwnirb

»cfcreiten tonnte.

Aber nochmal* Hieb bae <*lücf beit $*nren treu 2er (General

Verb iRethuet:. ber auf Mimbcrlcn oorrüefte unb tu* auf cm ober

.«tret lagemän'die an bte Statt beranfam. würbe am 1 1. Xejerabcr

bei IRagerSfontem burch t^eneral örrnje cöllig pcfcblagcn unb
faft fclbft belagert, 9torben ber Mapfplniic erlitt ber Oleueral

o*a:acre cm 10. Xc«entber bei Stronbcrg eine iefewer* Äteber*

läge, unb ber Cberqeneral felbft verlor bei bem Ütarfadp, ben

Uebfrgang über bie Tugeta ju erzwingen, am 15. Xejetnber bte

Schlacht opn (Solenfo unb tonnte iiidtt öerbmbern. baf; «ebit

feiner Mammen, beren iKannfdmft bie ä'tircn mit ihren nie feh-

lenben, bem cngliftbenWewelir weit überlegenen IKanfcrgcwcbren

mcgichofien, ben Siegern in bie ftänbe fielen. 2Ran machte fidj

allmäblidi überall mit bem Webanlen vertraut, bau bie bdagcrtcit

cngtifdKn Truppen oedoren feien; bie SJadjriducn pon ber ttet*

genben Teurung aller VcbenSmittcl in ben brei Stabten IteRen

ertennen, bajj es alimablid) mit ihren Monaten «u (fube ging.

Aber bi« fühl unb flor benlenben ^rcuitbe ber Spuren li'urbcit

b:e lrrfennttii-3 nicht lo#, bah non Tag «u Tag ihre Sieges»

auSiiditen fidj verminbertesi : ber allßcmetne Aufitanb in ber

Maplolonie, von beiu idtltefeluft hoch stUes abhing, bradi nidit

aus, wetl bie #ure«t nid« über beit '.Korben ber .Holonic hinaus-

tarnen, ober fie tarnen nidit über ihn hinaus, ireil ber Auf*

ftanb nidit ausbradt.

Xte Jabl ber flapi aren. welche *id? ben ÜtepuMifanern

anftbloffett, ift oow ^iflegaö auf hodifieitö fiom), uon bem (He»

fanbtcit b<* Iransoaal in Europa, !»r. fielfbe, auf 20000 an-

gegeben Worben; alvr fclbft toeuu Untere Jahl rüstig wäre - fo

itellt iie bixb taum eiu 2rmcl ber Manipfer bar, ipd'dtc bei einer

allgemeinen ifrhd'uug be-J hollanbtidtcn ^citanbtciU ber Map*

tpleiüften hatten tu« gelb rüden tonnen.

Tie iortgeffplcit 3iieberiagen ber ijuglänber ucranlafeten

btn Mriegdnimfter Vorb VauSbonme, nicht lloh bte cngtifAen

rtrettlräfJe burd) neue Antoerbtuigcn, fotote burÄ|wrbei3tebuitg

alter irgetibipo cntbebrltdicn Truppenteile in einem Pott nicmanb

für möglicb gehaltenen SWafte «u oerfteirfen — hi« 1. tfebruar

finfe 18ÖI»0. bi* Anfang ^wut 2200)0 SVilnit auf ben Mricg**

fdiauptap geworfen tporbenf — fonbtr« er gttu audi anf bie

.«wei tintigen, nodi nid« abgenupteu ^clbhctTttt .«iirüd, bie Ifng«

lanb nodi hefaft: auf beit Söeiieger ber Afghanen, Vorb 'Kohcrt*,

ber freiltdj fdion ü7 3^bre «dhlte. tmb auf ben Sirypinger be*

fltabbi, beit Weiteralftaltbalter be* 2ubau, Vorb Mitchcner.

Siobcrii warb |uin Cbcrfelbbrrrn aller enreitfräptt in rub*

a»rita, Mitdiener >u feinem (Mcneralfmbsdicf ernannt, unb am
lu. Januar trafen beibe in Mapitabt ein.

'.Kim tarn Juiammcnbatig tmb Itmüdit in bte cugliidicu

iKanuahmtn; bie llrtcrmadit warb erbrudenb — tutb bnmtt

begann ber Umidiwung, Hubert« fehlte üd» nicht mehr bie

btieftc Befreiung oort Vabnfmitb jum ;fid au weldpeiR ®cr*

iiidi 'ifuüer bei brr Starte ber '^ureniteUungcn in ben

Sdiladptcn bei Spionöfop oorn 10. bis 21 Januar unb bei

tSaaltraitj ®om 3. hi* 5 . Februar nod) jweimal oölltg fehetterte

,

ioubern er befdiloB, b-.r aiijiigreifcrt, wo bas ebene Xlanb ben

x*<urcit feine fo gute Xedmig gewährte wie in bem GkKrgSjug

an ber ^agcla, namlttb i;a Sübcn bc* Cranjeftaats, unb boifie,

b- .di Siege au bicfer ?l.2c Vabtjftnitb Sfttft gu matten. iBiitiKB

via AJodjen beriantm Uc iHohert* gegen Ifronjc, ber in ber Stet*

laug uon iVlagcrefonleui ben A.; eg nadi Mtmhcrleg werrte, etwa

:ib '/"» SKantt, übe lAritt bann am 12 Februar beit Jobber-

9*j &—
»t«B, ohne bag (ironie c* Prrbiubertc. ab ii»

15 rtCbruar bur.1> bte 'Öffepuug pcti 3«^.^
nadi 2*lona»ontein ab.

Ir# ift beute nod) nid« oufgctlirt. drrej«, *

m4j behauptet worben r«. bf( Ammtu Ir .

bienenbcn europä:'±en Cfft^ere in bes ’Srnb \flij

bte Ifnglänber nach ciaetn 2forge'allfne« wililärifiS ec

ober pb er — w.u wrbl wabridjetnluber ti - h ,

meruug be* auf# CBKr^e gebrachten Mtaberlta odi

.

wo3te, ehe er gar nicht mtbr anber* foasie, de
b:e ndntge 3f,! oerfäuntte 2)et ber Scbwerföfii^n!, r
fc:n uon Cchien gelogener Trog fitb fcrtheirfjic je.

ber Stmtbc! . IHf Ci .'er englticbe» Reiterei n.ra b.
noch ata 15 »Tehnior burtb einen ifilritt ftimberlco rr

Ieidir gemacht, öronie# ^orbut ;u nberbden. fstre

bem t^eitcral, »ein fcfawm* Ofe»diüp ttnb eisen Jeil tz*

recht^etrig Dorau#;ufd:Tden

2.Ktt etwa 4<)#)S!tllR unb fünf letdjt« <tfA|t»tt

er bann im Vager um i:aarbfbeTg an berSPfrlber i*b e

Tage lang wie ein uwncflxcr Vöroc gegen lu 3500 ft

gehalten; erft ats er fo ctngefrrin war, basrirgmhs-

Vager Sicherheit Per ben »rn allen Seiten MÜüjtcr;'!,

graitaten ut finben War; als A'ahrnngsnriüd unb

auf bie 38c:gc gingen unb bie in ben ^öbluBptit h*f

tifer# Stbu^ fudieuben i6urcn es oor bem (Manf ta r

wenreienben i;ferbeIndien fanra mfbratK&aJrcnlwsui

Iwt ber Hifenfcpf cm 27. Februar — am sebnta Jäter;

ttfitrmftcged uon Araajuba! — bem englif^tu CteftDlr

ergehen. 37«») 2Sann mit jenen fünf öefdiüfti ü:

Vorb Siorert*’ i^änbe; ber tibnge Teil brs^xertsimrii:

Afiberftanb üronjes be: dfaarbderg ebenfo entfranci.

.

bai öOull iKann ftarfe .('auptbcer be* Vromöas tulurt ;•

Wurbe, bä» bie»er *‘.cfi lc: Tberraopulä mit fetsrn 3*» Saas -

opferte. Xer rnglifthc »fdbberr, ber irpdt am 18 . ^ttnurk

Sturme 1«»J IKann oerlorcn batte, fab mit stat*t Z

einitebmbaren Sdienten, welche bie teuren unter ben

$e»erber fcbtreten tfatlerien bc* »>einbf* aafgetronn brr

an* benen nidit ber «ebnfadi überlegene ijeinb, »‘onbentern;

unb IKot aller Art ne herau#trieb. ©abrluh, Dpnlinrc*-
-

hüuflein unb feinem ftdbberrn , frihft wena er griÄV

»oflte, gilt ba* A?on: »Uebcmninben, aber nicht behrjf’-
-

ftorhen ünb bie Tvlben. tagten bie fünrdirn Mm'l i"

unb nid« rot!

Xrr Tag ron ^aarbeherg bat best Krieg bie (oir:

ireiibung gegeben, lifulkr ift am 20. jWruar in baäf
tt'efen, ben ^rüdenfppf «her bte Xugela hei CfiR*ö, 'c

nicht batte erftürmen fönnen. ohne Saatf ;a K*f?« r

ein Teil be* '^urcnbeeres Üronjc «u ßilfe eilte ai.'-c

21, Schmor in er bann nodunal* prrudgcfdilager avtl« -

am 27. räumte 5fcfptha, itodbbem er »ctue fdiwereii

berühmten .langen Tome“, vorher iraib Sorte« gtHfülite

bie Stellungen oor Vabnfmith ba# rednyttig ?b crwnsi

wie es bfifit, t<r iiberoonlchttge 3bukrt abgclwltf* Wa
unb am 28. Februar hielt Vorb Xuitbonolb an her rwe t:-

^eiterbrigabe »einen ISituug in bas vier Statute toi| W^jr-

Vabnfmith i'on ber lOcfabnng waren rreth enr« »et

10 000 SWnmt übrig. Xer ^ubel, be« olle bufr Äcdmii

Ifitglanb, inshefottbere in Vonboit, erregte«, irrster je» I

fdircihung; man batte ba#öle»uhl, einer furdnhwen iHi^it 1

ber tiationalfu Öhre entronnen ju feil, «nb frt«t W •

Siege* gegen cm söoll. ba# nidit «ablreuher tr« oisbit?

wobucrfchaft einer Vonbouer iporflabf, lauter neb jhrarr

als heim »rall Schaftopplf.

Xtc ©cfangeitnabmc Öronres, b<r mit feines Inipwn t--
1

0t. Helena gebracht wurbe. rcrlieh Vorb Roberts bie iKcglw*!."

nunmehr an ber Spi^e Pon 32000 Tiann auf iM«m*pniei -

1

titnriehtcren. XaS fTriebenSangebot, ba# bie bfiben frdribw"

Mruger tmb Steijit .itad) ^»crftelltmg ber cngltfdiea Sinmih.

am 0. iKärj tdegrapbifdi an Vorb Salisbnru ridutfen, unb [
Ancrlennitiig ber Unabhängigfett beiber^vefpaalta «nbA»i .

für bie ftufftättbiftheti Mapbtiren Prrlangte. tpnrte am 11. Sc-
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i SaliSburti mit ber btudilcrifchcn Cfrflärnnfl abgcle but, baft

v- glanb zwei Staaten, oon beiten cs angegriffen Worben fei. bic

• abbängigfcit nicht länger beiaffen fönnte. Jim 13.3Wärz ergab

©locmfoutcin an Olencral facndi, unb naefabem Roberte feine

— rbinbungen mit Mapftabt gefiebert unb feinen febr zufammett«

djmplzcncii ©ferbebeftanb ergänzt hotte lim ganzen haben bie

iglänber Wäbrenb bei Striegel mehr als 90000 ©ferbe per«

•eil!), nahm er ben©ormarfdi wieber auf. (Englanb war burdj
• • 'Ablehnung ieber ©ermittlung feiten» bes amerifanifcbeii

räfibenlen SJlac Stinlcp barüber beruhigt, baft reine frembe

nraifebung feinen Cberfelbherm in feinem Sauf aufhalten

erbe. Ta biefer über eine immer erbrüefenber werbenbe lieber«

bl neffügte, fo tonnte er bie ©uren fiel» überflügeln taffen

lb fic fo jur Aufgabe audi ber ftärfften Stellungen zwingen.

Am 12. SWai mar SHobcrts

Stroonftab: am 17. warb audi

e lebte ber belagerten Stabte,

Wafefi.. ' burch Cberft 3Wabon
* :

efreiL Am 24. SKat überfdiritt

foberts' ©orbut ben ©aalfluß,

nb nun erflärte er am 28. 2Rai
•**=- en Cranjefreiftaat für einocrleibt

* n (ingluiib unb legte ihm ben

iamen Cranjeflußfolonie bei.

* : * tag« bnrauf aufeerte Salisburu

n einer fHebe: „©Jir gaben nie

in ©evfpredicn, baß mir bie IHc«

jubltYen nid)t cinocrleibcn mall«

.en". Am 9. !Wopembcr 1899
iber Lutte bcrfelbe iWinifter laut

:rTlärt. bah (Englanb feine (Er«

jberungen machen malle . unb
.latte mefentiieh baburch bie Map«
jollänber in ber Muhe erhalten!

„
sWun. nach folchcn Opfern,“ fuhr

er ie&t fort, „muffen mir (Ergcb«

niffe feben unb lönnen bie faei*

itaatennidit längerbcftchcnlaffen“.

Um bic ©crfammlungen ber Map*

hoüänber in ^aarl <28. SHor.vi unb
(Hraaf«3lctnct (2. Juni', wo oon

ber (Einverleibung ber faeiftaaten

ber ©eginn eine» unoerföhnltcben

Siaffcntricgc* in Hübafrifa pro*
: phc.vit würbe, (ümmerten fid) bie

(Englänber nicht.

Am 31. SWai ergab fidj Jo«
hannesburg, am 5. Juni Pretoria

bem £ecr bc$ Siorb 9lobertS;

bie Sann verliehen bie fünf

farts, mit beneit bie $auptftabt

oon Iransoaal bewehrt war, ohne

Stampf, weil iic ju ihrer ©er«

tetbigung lanfenbe von SWäimern
not»--, gehabt hätten, weldic fte

: im freien falbe haben

en. Cb bas fing mar, ift freilid) zweifelhaft: vielleicht

es beffer gemeien, Roberts oor Pretoria feftzulcgen unb

,
• ©erbinbungen fo lange gti unterbrechen, bis er ben ©iid«

jug antreten mußte. Ter motaliichc Sdiaben bes ©crluft«

poh ©rctoria mürbe inbeffen in (Europa höher angefthlagcn als

in Afrifa; ben ©uren, welche bas ftäbtifdie Sehen nicht lieben,

wog bic (Einbuße ber Hauptftabt nicht Diel fchmerer als bie

trgtnb einer anberen Stabt, unb Strtiger perlegte feine 9icf'tbenj

einfach nach Stybeuburg.

Wach abermaliger längertt ©aufe nahm Mobcrts ben

©i marfd) nach Cftcn im Juli wieber auf ,
erftürmte am

24. bi» 28. Auguft in Piertägigen Stampfen bie Stellung non

Talmaiiutha'©elfqt*©fachaboborp, wobei er gegen bie »000
SRann Souis ©otljas zwei Tioiuonen zu faß mit viel Weiteret

unb Artillerie Dcrwenbcn lonnte, erflärte nun am 1. Sep«
- tcaibcr aud) bie Subafrifanifcbc Wepublif für cinocrletbt unb

" nannte ne ©aalflufelolonie. Am 6. September öffnete bie in

l'JOO

fchmer zugänglichen ©ergen gelegene Stabt fiqbetiburg bem

Sorb Tuubonalb ihre Tbore, unb am 11. September fam ©rafi«

bent Strugcr flüchtig in ber portugtefifdjen ^afenftabt Couren^o

SWarauez an, um oon hier am 20. Cftober nach (Europa ab«

jureifen, wo er im Hafen pon ÜWarfeiüe am 22. Wooember
lanbete.

(Er unternahm t», einen lepten ©erfudi zur (Erlangung einer

faicbcnsperniiltluiig zu machen, wie etn folcher einer befonberen,

im ÜJfärj abgefanbten ©urengefanbtfchaft hon brei iWämtern

bisher nirgcitb« hatte gelingen wollen. AIS feinen Stcduer«

treter in ber ©ränbeutfehaft Transvaals ließ er, ba (General

Joubert am 27 JWärz geitorben War, Schalf ©urger juruef,

unb bie tühnen Heerführer Tewel, ©otha, Telaren u. a. feßten,

obwohl am 19. September auch ©arberton ben Snglänbcrn in

bie Hänbc fiel, ben flcincn Mrieg

mit ungebeugter Straft unter ge«

Icgentlichen nicht unbeträchtlichen

(Erfolgeu fort.

^ur ©Jut gereizt, orbnete

Wobcrts fchliefelich bic graufantften

'JWaßregeln an, um ben 5G3ibcr«

flanb ber ©uren z“ brechen.

ISährenb er im fabruar, als er

Z»m erftenmal ben ©oben bes

Cranjcfrciftaats betrat, icbem,

ber iich ferner nidit mehr am Strieg

beteiligen würbe, volle Sicherheit

für Sieben unb (Eigentum per«

heißen l)attc, gab er nun ben ©e-

fehl, alle farmen, in beren Wähc
etwas gegen einen (Eifenbahnzug

unternommen werbe, einfach nie-

berühre nnen, ohne fidi barum z»
flimmern

, oh bie fairmcr fid)

beteiligt hätten ober uid)t

Tann erflärte er mit Mrügcvs

Ahreifc ben Mrieg für bcenbet

uitb alle, welche iiodt weiter

fcdücn würben, für harter Strafe

verfallen. Ja, ba alle» uidits

helfen wollte, führte er Üricg

gegen faaucn uitb Minber unb
Iic« bte familien ber ©uren,

welche uodi im falbe ftanben,

aus ihren Mahnungen jagen unb
ber Cbbachloügfeit unb beut {iur«

ger überantworten.

Ties alles hielt ihn aber nidjt

ab, anfangs Woucmbcr, wo bic

erften fliüdtranSportc engliidyer

Truppen aus Afrifa in i’oubon

anfamen, in einer ©roflamation

an bas cnglifdie ©olf zu beteuern,

baß feine Solbatcn fidi nicht

bl oft als ivlbcn, fonbem aicrfi

als iHcntlcincn betragen hätten

unb baß währenb bes ganzen falbjugcS fein criifles ©erbrechen

begangen worben fei.

Stein ©Junber, baß eine ©erfammlung oon noti angeiehcncn

faphoHänbtfcheu grauen in ©aarl ©roteft gegen biefe ©roflamation

erhob unb eine Anzahl von faden namhaft machte. Wo fidi bie

Solbatcn brutal gegen grauen oon ©uren vergangen holten

ber ©fiffetbaten, welche fid)Staffem gelegentlich unter ben Augen
englifcher Truppen Ratten zu Schulben fommen laffen, nicht

Zu gebenfen.

IWan (ann ben Snglänbcrn bas Zeugnis nicht verfugen,

bah fic in bem Mrieg mandic grofet Sigenfchaften gezeigt haben.

Tie Art, wie aus bem „Krieg ber SMionärc“ ein Krieg beS

©olle« würbe, als biefes ©olf erfannte: fein Anfel)en unb feine

SBeltftrdung flehen jept auf bem Spiele, unb wie cs, bas ur«

fprünglid) faum 50000 3Wann für Afrifa bereit hatte, fiegionen

aus bem ©oben ftampfte unb mehr als bic oierfadje 3ahl nach

bem äriegsfchauplap fanbte, bat etwa« Großes an fid). Auch

114
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ba* bcrhicot 'Jlucrfcntiung, baft gegen bie bodi tnetft unfähigen IS« ift etwa« Wroftartigcl , baft «in Soll dpe laxa

Weixcrale, bie in ben uier «ficit Zonalen befestigten r nicht etwa
,
30(XX) Streitern bon einer <Mri>Hiitadit bos 4n »iHie««, fc

ein ttüite« Öfcfcftrei al« gegen Xummlöpfc Pb« Verrotte fid» et' üb« Wölb unb SuiibrsgenofKn itt Waffe vcrfö§t r ^4
Öol, fonbern baft mau einfab, fca« gan\r englifchc Jtrtcg«tt'cfcn Inedilcn laffen ippßte, fonbent au4 Stele jtrr ,tn;bri uab in

fei bielfad» oerrottet unb ber fehler alle inetjr im Süftcm al« Sertraiicn auf Wott ben ungleichen kampi asfw&n nt

in ben SRännera gii fudtcit. monatelang Sieg ait Sieg reihte. Xer ftfeen gesaute Dm
Aber liefe Siditfcitcn Dermaßen ben (Jrinbrud nid»t Weg« be Silleboi« bat ben l;oben fotbölifdjcn Ihgenfdiaitrc t«

jutbifdien, baft (Inglnnb mit brutaler Uebrrmadft jWct Heine Suren, ihrer ^äbigfeit nnb $ii«bauer. ihm SdwfidjcitetL

Sötfcr teil* um be« Wölbe« bon ^ol»«nne«luirg »illert, teil« ihrer bortrefjltdieii Serpflegiingäcinridituiig, ibwr Jinbijjki

au« nationaler Selbitfudjt, weil Sübafrtfa nun einmal burdi« ihrem fchlidjtcn, riihrcnben, unkbingten ÄottwrtTtKa aLe»

au« engtifef) fein fall, Jiiebergetrcten unb bureft eine barbarifd»e Sob gefpenbet, unb ber Jübtngcr ^rtfefor Pr. $o*as
»Tiegiulirujtg auf lange hinan« ruiniert bat. Hüttner, welcher ein Sajarett in leitete

,
ftinnt X>

SJZit bcrjlidKr Zeitnahme unb mit bem innigften fDZitleib tm ganjen burebau« jit-

fiaflet eitbltd» ber Slicf an ben Cpfern (inglanb«, beit Suren. Sor aQem aber haben bic Suren ben »Tieg reit mer&

tHcBrift haben aud» üe biejenigen mclacfa<S enttaiifdjt, »eiche timen lieher geführt al« bic dnglänber: fic gaben bttt tngliidicn Ho
mehr al« m<n*ditidjc Soflfommenlieit gugetraut hatten. Sie Wunbcten ii»r eigene« Srot. tfyr Jleifch, ihre wollenen Jedes u)

haben e« ait wrfentlichcn militdrifchcn (Sigcnfcfcaften »ehlen taffen, fdjliefen felbft auf bem nadten Soben: bei (folenfo erbarmet

welche bett Sieg oerliirgrit : au bem Weift tiihiten Angriff«, ber fie fid) ber algeidinittenen englifdien kompagmen, reil

bie oft jurüdgeidjlagenen (Suglänbcr hätte aufrollen unb ber« fchrieben fielt: bu follfl md)t tüten’ unb hegen Re entfanaa

nicht«« muffen; an ber ftrengcu *D2ann<6gitd)t , »eiche allein au« ijept liegen fie am Solen, unb (SngUutb triampbKit {)

bem .freer ein juberläffig«* ®erfjcug in ber Jpanb be« fyühreri 1 aber für immer?

macht; au ber tfinftdil, bah jic bon bcu im Mricg gegen rin i tf« Wäre nicht lae erfte Wal in ber Wcfrfiufnt, bap bt.

reguläre« veer hewanberten europäiiihen Cffiiiercn, bic fnti ihnen loa« bem lebenbex ©efchledjt als ber fünfte Aft einer Iitgtfe

au« )paf» gegen Cfnglanb angeichtoifen hotten, »oic bon bem crf(f|i<n, ben Späteren fi<h al« ber erfte bargefttDt bat.

^rangofen be SiUehoi^Wareuil, ber am f». Vlpnl hei So«hof bfu Siibafrilo leien 450000 ^oUanlcr gtgtn 3*M)(XK»|^.

>‘t<Iben tob gefunben hat, ben Teutfdien b. fKeipcnftein, fttirecht, länber, unb ber krieg hat ihr IRatipialgcfibl nitbt gtirafü

Salbflein u.a., hätten fchr »tri lernen muffen unb tonnen. Xie fonbem ertoedt unb geftählt. XaA erfte Spiel fdjfint tcrlmr

3udjtio|ig!fit toar oit fo graft, baft bse Sieute in« Üaget tarnen aber ein jmeite« mag beginnen, unb c« mag gcrährUther seten

unb gingen, uüc e« ihnen beliebte; baft ber Sorpoften' unb fluf» als ba«jetnge, tteldic« unter onferen %ngeti ‘itt» «ttidat Ut

tlarungebicuft überau« mangelhaft war. 31ber gegenüber biefen SZic^t icbeit Sodtenfd»luft, fagt Woetbe, uiaiht Ofptt bü

Uchelftauben flehen bod» groftc L'idttfeiten. aber er mad)t fie!

^rtt) Veuter tu brr „»aXetfiunn**» (SMtt ttbbtlbuno.) ©er
fcrnfl ni<m beim Srlraditm btfie« Silbe« an bie UftlUhe ifpifobr in

„llt mine Strunitib*’, ta Cnfel Sräfifl ükr jerne ffrlebnifie in bet

„Sajffxfiutft*, id;c er bie JtallmaifetbetlanflaO nenul, beriititet? „Siib,

benn feprn fte bir, tote bub Mott erfiftaneit pat, in ’ne Sabenwime
unb fiinpm bir brei (firner ©aifer über brinen fnblnt flopp, trvnn bu
rinen bait. aber gut ift’« bo<b'

v
Xicic Sroubur bat SReiitrr —

brau er ftiltm fidi in Sräfig ielbft niept nur bfrjiinliä) fennrn»

ge lernt, fonbem aud» nbgruUhnrL (Einntt

tn i*x Sanne fipraieu ixrrn gieftt brr

©lirtrt rinrn flübel lalt Safler üticc brti

«epf. Xer ,SibiJd" inuft groft unb mirf-

iam {jewrirn irin, naift bem iV'cficptMu«*

brurf bf« Soricntrn jn urtrifm. ©:r
eacnrbcnrn bae origineOe Sübdyn bem

eben eiiihteneiten bntten (Sdjlnft*' Snnbe *4M nwttperbrriJetrn Sn4‘-

« Ärlp
INeutrr« jungen unb alten Zagen“ .'VjK

ooii ttarl Zbrobot CHoebetp iSertag brr M£

1

Vinii oiü'Mkm öoibit .themtUmg in ©i#mar). /tjfJl
Xabfelbe entbalt tolebernin tUufrrntiij riet /

geofje Hab 1 diaraltrrifilldier Sfijjew, Vln»

ftiftteii uub ‘C^rtrct«, b:e |um Xrit Xeuirr

jrltiit gemalt bat, fowie trrtlrd» eine Sleibe \
Mdirt, feffrtbler unb lier^lidi onntuirnbrr 1 jjüJ
'jji.’r au« bem fekn uub Sctmnen biefe« jM&Sg
.Vmiiortitrn, autb niete imgfbtmfte (Hebidue /Jfi
uub Sr wie eon ibtn. Alt per mecfleuburgi*

jdjrM M i«af>ct*Zortur*'Xifnatt“ Ituer bat ?

,

er .ttoetreat «rwetlt, .«uerft ßl« unbefann*

»er Atfnflgefefle 1H4H, bnnn croanjig Aabre t *
fp.tter an beriihDitet sitb orrliciTöteifr SUtann

»on •.'Iniang Zi jembrr 1 HiV< bi« (hibr An* ^
Attterefiatitift. iPfl«tMöebfrpfpejieQnber sS'

bieien .cjonira ffnicutbort melbct. »AdJ habe Lr r
f-

*7

Üiiit, eine ©inleteampagn* in Sluer burdt- * J / f
//

inmo.+en,“ idirtcb dieutrr an« (üfenadi an
''

bni bingirtmben «r^t. w(ÜMn regtlrrdjlen,

bur* Zid uni Xunn ßefmbm SnftfT* Jn der Cü*s6erl»un*t.

menuhen würben Sic an mir nirfit bafren, d*a fm,r r«w,n»n# von fritf K«auP,

tx-ur ober auih niibt iierb.^. ba t.t Den feinem befcEbrrrn Ü<i>et tcf'f:

bm; id» wünfdie mebr ol« X'uftjcbnappec nnb auf Imt gtitflR iht

aiifleieben ju wcrbeit. fuft unb (chüne Saft pabe id» imtid» ibö kf,

aber mit irr liiit bopert e«: id» babr bür jn Diel fliludi. ter rr«
^Wtcftnäftinen roodu« vivendi fetnblidt ift.

- Xie X« jd>;nt pu «;

mbe« niurce et ihm natnrtidi ntibt Irtrfjt, bett ohne viiie irrur V/lvw-

nefäbrtin, Suifing, bte rrfc fpätrr naddommra fennie, öeiSntton h
feiern, ör ieprieb ibc baiür einen lier^tnsiiaen Wef unt- nurdi:

„^di tpoUic nur, Das irti ti Io nntutüi

filBRte, bog Xu ibn flcrile e« Wtm
ftbenb cibirllrft, bamit er ^cr ^«fttrr»>e

etreco bcitrüar; abrr ba« ift bei ten er*

fi -p9 naditlidien SoftjijJnmgni ffobl iditm s*

errmben. iReine ;>udcrnrid«difnt im)

»

^ aefmnmen, ber Xmrnmbaum ftebr euf x*

Ziftfi nnb wonrt auf« an*pupcr.“ ,1*

rjr ) / \ 3otinar traf kniff tis, tnb jept ttnifp

» / l\ 'hl eine aUinbiabtc Mmb texte HHetfienit'.varb

“/ 1

1| Sommern, bir fi6 ju riaca Zrinn« i'.u

r- <1^ [
für bm ollbrlirblrn, fl»fere«r« Salbibnt*

- -
~~sT'-Z J fifUfT gefaltete, vf« wer ins [cpm fle*

—v -7 jS fncb in brr norMvutidfn Vetmet.

gllnrftCÄr iafdfreabr«. !
jo ten

!

Silbe S. iötf.) aitr unierrm Silbe 'tbra

!p^y wir »otlfitaiortr diinriiWe (HettrltJniir

-jr*\ beim SioSie upr un). Säe fiprn anf «tt»'

ÄWr'

i pätldim Stühlen ai rjrrwildvn 2r4e*;
'/ W yi brr flern ber SadX/ ö*rridä mb bie

9 VA r
i\ Ztfdißrnwlmbetlrn, tfr inbeifea hnb unb

' \ . \ lurrt» «Innfftfch. Ter iragenierie brr

V v A Xofelnben eatfpThpt bem ftina JüMiiJöl

\
wji ünb bim biirgeiliilifn iianbe, 6in Mojer

¥.
y
My „’lrotjrr* ift ai« ^asf- unb Srnftmnpt|

I
V.^y rtvnfo juJSffig »ie bie noJtjtdenWalute

1

Weifte ober Pun.tr „fqjrnw', twl^e l<r

Smopäer in ben Zroprn cl« ötiNtncl
i: > J0*Äc£** »u tragen pgegL fatiilufi ift be«, fsctl

’r‘

— nnfrt oilb jeigt, nur ein SSetl, wärrAä

«kunlt eia «Xeffin" '.fnlbiWl roter aeier. greift*

bm; bei einer Jrftaal.ieir, ielopbert »u

i frit» Kttiitr. Ärujahr, fldbet Mi brr tfbwe ii fafrharr
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Chinesen bei (Ur OQäHIj eit-

flfewänber. Wan bebirnt ficb beim (Eilen fiel« brr Stäbchen; mit ihnen
fann man in ungeheurer OtrlehwinbigTeit bie Äeiefdiatr leeren, bie

Stüdchen Jifd) ergreifen ober bie Jleijchbrodrit au? ben drüben, bie

wie bei un« ber Kaffee au« ben Schalen geichlurft treiben, fifdien,

b. b. ber Ubinrir faun «! Xrr Europäer lentt e# nicht fo leicht unb
mirb bei ieinen bobiujielenben meriiicheii mitleibig belächelt. fHri«

fliebt e« iroor &u jeher IVabljeit, buch fctilt e« an beiieten laieln
«1101014 an liurm, Jngwer, geriebener Mofoanufi, ffteffrrfdiPten,

ytfantm Jifcbchen, 4He*lu»iel x. Xann ßtrbt r# auch bureb oöllißr

Jäului* ja ccränberte VStrr . bafj bet (Europäer überhaupt bie \vrfunu
biefc« <Heri<tu« md)t erfennt; boeielbe gilt ton löaifiicbilofjrn unb oou
bem jebr ßej<t>ii^ten iVerreeptobutir Jiepaug Seegurfn, ber murr
auberem au« unferen bruiichcn Säbfeefoloniro otelfniti über Stngapote
nadt (Sbiua ouifleiubit »tirb. flfira- ober Kanari nüffr, 'Hünen, ’iierjt-

moneit, '.He.nanm k. fehlen nidtt als Sioriili'di. Kl« Welronf reittit man
mobl ‘Hrldbranntwrin, bei ßtofien Xlnrc« tiliamDagnrr, ben ber Ghinefe

höchlich fdhiftt, unb gum Wachtrd) pertdunatit er belonberi bie rngli’die

Wtidiutifl tot)p>fn«2oba nicht. Watt fann ihn bie« (Hrträuf in einem
Waue peniblen leben, bafe einem al* (Shineie ter 3wf in Sfetge flehen

mühte. Xal-ei mirb ßrrn bem Jingeripiel „Ifhaimoi* grbtilbigt, genau

f

„ „ „ gebnlbigt,
$

leid) bem antifen Wora ober Worra, ba« noch heutzutage in Italien üblich

ft. SKit betreiben üeibenichaM wie hier mirb e* auch tu Ghina ßrlpirlt.

«Ithetbeitlmafirrgeln ftingelcnfl ttorben, unb e« bat erfahren, trie burd)
ba« „Ueberlabrrn ber Signale* bie fuTditbarfirit Hatajtrophrii rinlreten

rönnen. Jn brr Ihat entltm-dien bie bt4ber in Wrbraud) befmblidieii

optifchen unb afuitticbrn iKtltriignale ben flnlorbrrangen, welche an
iir ob ihrer aunerorbentlidien tiMchlißfrlt ßfftellt werben muiieit, reine««

weg*. 'Jeebel unb Schneetreiben machen bie erfremi nur ,\u oft un-
firtilbar. unb bie lederen > JliiaUpatronni' werben infolge bc* Wrrafiel«

br« ;fugc* weift überhört. co Mt bie (Heiahr ton Uiißlucfefallrn

burett tbre fluwenbung teinrawrg« behoben. Um io grdf>rre ^rfeutmig
ift baber einer neuen med)aniidien Sidirrbril*oorrtd)tijHg
zum Hinhalten eine« (Hlrubabn jußf« auf offener Jahrftrecfe

bei\ume1ien, welche ber tfahnnteifier Konrab Schütte in i>alle a. 3.
erfunben bat uitb bie hei brr (Erprobung feilen« ber fönigltrixit öiien-

hohnbireftion in volle a. 2., |owie ber ^elßi|chfn 3taor*riieiibobii in

Sitiaerbref bei Trüffel ihre toUfonitnene Wraudrbartrit etitfie*. Xcr
burd» untere flbtulbunßfn terax|diaulidite Vipparat befiehl *uit.:diit au«
einem am tforbcrtetl ber fjolomotipe angebrachten über ber Jahrfchirnr

laufenben ^weiarmißen ^anßhebcl n unb einem jweiteu rinarmißru
‘öarallelhebel, ber mit bem vebet n feit auf berirlben Jtfelle ftpl unb
irrt) in |W(f Vaarrn breht, |o bafe ol|o, wenn rin \vbcl bewegt wirb,

fid) auch ber anbere bewegen inuf». Xer obere flnn be4 v>ebel« u wirb
burd) ein fchwochr« Xrabrieil in feiner 3iubrftellun,i feftßehaltru. Xte«

t bie hertorrtelihlrubene Aiiiörrjohl be« Wegnet« fallet» tat. mufe ..pro { Xrahtjetl wieber fonn burd» eine ein|ad>e cpaniioorrldiliina Io fefi-

poenn in« tftla« fingen", unb
(War beobachtete id) einmal,

wie biea fictS rin gute* halbe«

©aifrt.ila« toll oou reinem

Icbottiidxn fcMiUfu enthielt!

Xahri wuiben bie f»immei4«

löhne anfjrrlich nur unnxrrfiich

betrunleu. rietertriißen „einen

Stiefel", tot hem fogar ein

)ibirifd)et^ii»|f einen „Kotau*
(Hefe chineftfehe <krbeußnnß)
gemacht haben würbe'

Johanne« SBilha.

ttln medknlfchr» Äafte«

ffflnal fÄr ftfenla6n)nge.
(nKiiVbbUbJuigen.) Xurch bie

groheu üijeababnuugludr ber

lünflfteu i\t\l ift bie Vluimrrl«

jamSeit be« !f}«bli!um« tniebrr

m erböhtrr Örije ou» bie

im^abnoerfehte ougetoenhele»

?tl*. t. !W«. t.

Ein mechanische* hilttsigtul für Eiscnbahnaügc.

ae^ogen werben, bo» bie bei-

brn mit ibm terbnnbenen
fcrbeiarme iiarlen Siltbrrfionb

Ä« Iriften tenitögeu. Xer über
ber Schiene tauienbr ftrra

enbiftt in Ifangbolrn. Xie«
felheu finb bo.^u beftimmt,

In brn Janftrütß ein^ugreifen,

weldirn entweher brr $abn>
werter on ber Schient aus«
gelegt hat ober brr burd) ben

SignalbrabtAno medjanild) Im
®lri|e oulgelteDt wirb, wenn
bem lahrenbcu^nge ba« ^nlte*

Rflital gegeben werben foO.

»fühlt nun bie üofomottor au
biefem aufgrfteQtro Jangring
»orbei, Io flieift ber oben be-

Ithtlehcne Hebelarm in ben-

lelbcu ein, wirb bmmtrrge*
brüdt unb öffnet baturdj ben
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bet tfreinJIuftlritnaß; btt ttomfe trill oalomotifdi in

‘Xhittgleit, iple btim Rieben b« 'Jiotbreroie in brn Sagn, unb btt

ftebL Xic GuiftTötnenbe ^rrfelujt gelaugt burdt rin iHobr, bad tn einet

Ittunette eubigt, audj nach btm Stanbort Uofomottofütjml, btt

butd» ba? trompeten emgenblidUef» etfilftrl, baft bti törrmsbohn geflffttri

ijt. Unitrt •fltiLMibungtn jeigeu teil *Äp|>nr<it

am lliajitiiiifntiprbmetl einmal tn Äuhf, ba4

onbtre SJlal in Ibatigfri*. f \
P«$ e&fäeftgTeifen in <*ftpmi|rn. ,^0 , A.

btm Stille 877.'. <&4 ijt silörft«' ober, X
wie man im ittorboften logt, btc Seujahr** >1
islitnb. tfine gereifte Ktcrlidir Stuhr maltet ^
int fcaufe, reruu rtad» gelhaneit-. legroerf alle fü^

^br-r
^aaiilifnniii-ilifbfr um beit rriniidj gebrdtrtt fllfc w^-
groiiett I.jtti ju unge.tnmugetirr, bodi mehr i' s

fmjtbnitft als iibrrjrnbrr Unterhaltung int . /tB
miaitimelit. '.Iticc fabalb itt ummttcUiarfter

1 < ftfWf
'Jütbe Der iirbliicn Sladitftunbebec Srihnadjl* y
bäum nudi einmal Irinen magiirtirn Üi(fctft> VJjA
fdjria trrbmtct, beginnen bit ItiaDdjen nnb Bw
^raae« ba« in ganj CMptenfjeii, itlbft

unter brn polniiditn SHaiurci itfimiidit

Spiel be» „<Sllüdf j,reifeit#*' »ortubtiritm. M hl '*-

VluS'äRarilpatt oDex audi gewöhaltdKm ürot* \ fj /©)
teig fiab jiebrn, in mandirn Crtrn auch \W flgf
y$a Keine Agaren ober (Ütgenüdube ge» VI y

formt uuD pebadni tortben. Unter ibiifii

netten Ältwi, tSeibftiief ober («cibiad, ®ro|- wn /viel \
laibetien, 3diianel. 'iMdrlfinb ober öicgr, MM
£hiunieis. ober ÄMMÄtf unb lotrufovi i fL ^
gemtintnn ata Die reiditigfeen; Red) pflegen c

audi hi» ttttb wieber rin »litifcbrirj. SKann
unb ^rau, iotvie rine QMüdsgflrtiH babei ftu \
Irin. 'All birft (leinen Xingc wert™ nun ft

rntrueber ^ujammtn in rinr wibfdtr 3diüffrl ft*

gtltgt obrr rinjrtn untrr nm^rftüritr Snp* v.

pratclln auf btm Xifd* ptifirdt. 3d)lag I*

i»dlf Uhr, nad;brmmfln ftdj argrnftilifl nnt
neuen ^abte bcpludtUiinidit bat, beginnt bab t
„titrrtftn“, tcoran ftdi oflr ttnnrfenbnu
ntal bit tungeit ftMt, einet RM Drin Mt» 1}

bmt beteiligen. £rft rornn ba* betreffenbe

erbnidue Crafriftihf toletft unter Dem lellet serboraen nnb biefn mit
brn anbei™ Retidjoben roorben ift, greift ber närti‘ie nnb. Io fort. b:i 1

[ebe* feinen Xetl erhallen bat. fiel* ctnfndy* Spiel - nnb bt'ift tpfldi ;

tiefet Sinn babinter! «üeä, maa ein HJfenfiJjrnlierA erhofft unb etiebnt, .

ober wa« bn^ ÜHnd «nb ben fieben« anamai^t, febrt in

jenen Ctafelftguten toieber — mtb ber Xalrnfopf ift ein ftiimmbereblet

'JKabnet ans ^nbe oller XLnge. flbtt »ie foDte 61« |(M 1« frin.

lldiite ISrnft nidjt bodi tajift jurerftwiifeen rot bm fwgbajta, ftakps
üactien ber 3«(l«>bl

itfenn Daher Die bantplfnbnt "Jnnithgläfft aamatber Ufajf*

ftroblt rofiget öMüdiwiefceriibetn in aller foien nni tv. j>pfei*;

fliegt brr jfsfnaft sorouf ui bagnbn h
>-v loflURntkn lagt.

r »r J>aa jeBeoMOer lei teriüdoa

1 Qi
tfirftr Haletui, »eiltet 5»t

I A w
- - Öebni4wrft£heTuita*gf|rll'4ieitn Vm b

lj t‘«bensbn»fx iirrr türtglUbrr hijeie*. ff

k M - iDiibrl mamb itifteiianu- '8ufflan:jo ii«

Yjb Oi bie yteridtirDenDert iet birSiitif- ».

Mflft febensboaet ber 'Snileti in orriatrtew

mtr^ (vimW ^Än6rnL 3* W« ®«De fe«rtrt «all«mj \WMMW Üiilleilutlflen, rvelrtje t«ibfiugiiA i«;t

I\‘
I

oan bet (tilgttftbea 9märinii e;a üd«.

»y llir iRsS^P mndierungeärjtrn gemalt iwtbn hl
ImT /jgj Xauaih ftorbra bei .SuorunteiMuisj frei

XJi HH Xurdj'rtir.ilteä ausben IrpienL'jdtbto^

P

flB lunt'ifir.iiteo aus ben Irrten L^^UbtnM
t* IOUU tinmobsem jaürl'.i in «eilad zt

Sdhotilanb etwa Ä(, in Jtlcnb niu IS. 1

Xänemarl ni4l fti^ l'J unb ti Acetrm

nubrtu 17. S*)eil URgünfriget liegen tirfc-

tälisiijf iit «Ittelemew; io hrtnt hr

Sterblidjfeit im Irut'dieu SUifn ein s::-;

übet 2.*i rom Xaclenb. io Ce^rmtä nte^i

SO anb in Ungarn fogar feiet IV Ii

0e^ffriit tiibltr auf aleidser ««TMt.igf iWt

21 Sletbefäfle unb taa btni mt fr.jn

nab Den fJteberiaitben auf bteielbe j>3V, ’e

,1raitfreiiti teurbeat -2,*N färAtnim^i»*
beorälie beredjaet. Intnoib vbntSeae^i
BRler teil europui'dtrn l!dnhrrtlir|ir:iß

gtetblid)(eÜ ,^u beft^ex. tifejn :ric-

gegangene 3ei:abidmitw iahfnntibfeiu

UAfetiijiReni be* leften 8ietWjoJtt»Jcii

brinobf nbrrall gunftig oerdaktt. iöro
bn isterrijant alo Die obignt Itr. Tti

jene i{able», roriitje fit bie burb‘fin,i*

Vebensboner bei Des ihtjetan leint

berrtbnri totubm. €p trrrJe tnjewta,

mit
; bafi tm Ultet Rott 20 3ahren eia Muterifantr noiti eitra lir Jmi

. b:s
1 jtu leb« eiMMCtni borf. ffn Sagtänbrr 42.1, ein Innder ».7 nl

Dfldj
j

ein ,lrair,o se 41,H ^bre. pat jernanb fedijig >brr fivfiUt \unA-

tbitt, . gelegt, fo bari er als Kiurrifaner auf niKti mn'ietr 11 ^tjte, u
rt in Ifnglaiibei auf nod> als Xeatfdirr auf 110S 12^ iab ü»

rbtet
;

jvTanroje noib auf 13,0 ^Dbre fcpfVu. - t.

^uffäfung Rrs fflifterraifrCs auf Stile «5.
j

Anfröluttg Des «4t«f* auf U\U U7S. Wt, Ci

SSL*f™.IS.S“‘?ll2
l"

.
I tUflMimi tn fnanMutnüftb af tat

Klereinie >t uite fuhrt« jttm Aitl. a,, k v _ ^ ^ ,. . ..

iVnttgas, Slitfiibat, IVanbei, «Varber, Serier, fejetjo, Äaw
^uffWung Re» ^ifierj rät fern aaf $fUt 872. «bera («— ber— n\

,
Äaifer, »upfer.

Auffofung Ren Aamanam» aaf £ftle «2. ^elt. Aafröfung Rer tfBarabt aaf $dU 812. ftafntlff.

,

u«n»a »ob Ennl Ktll’» nachl»la«f 6, w. b. H- Iw Cüliitla.

W.lKi«ib«r0$!ÄK
.•

I» BanJ., Cl,,.nl ,.bundin, Jn kinn. tnilU^m CnnvmttuMi. |hn« J'i ffljrk.

--
ln d,,,lnt' U*l<* * * m.rk dir fl 71 [iitmaa > u Piniij n Kilrtc«.
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Hn unsere Ceser.
JT# 1 ieder liegt mit diesem f^efte ein Jahrgang der „Gartenlaube“ vollständig vor. €r schliesst sich der statt-

liehen Reibe seiner Vorgänger an, deren älteste jurüdtreicben bis in die (Bitte des scheidenden Jahrhunderts.

Gin treues Bild dieser langen Zeit spiegeln diese Bände wieder, denn kaum eine frage von tieferer Bedeutung

für das deutsche Volk ist aufgeworfen, haum eine Brrungensdiaft auf einem felde gemeinnützigen (Bissens gemacht

worden, ohne dass die „Gartenlaube“ durch geeignete (Banner ihren hunderttausenden von fesem im deutschen

Vatcrlande und in aller (Belt Hufhlärung und anregende Belehrung hierzu geboten hätte. So ist die „Gartenlaube“

im stets engen Zusammenhänge mit den bewegenden fragen des Cages und als Uebermittlcrin von wahrhaft wert-

vollen (Berken der Grjablungshunst unserer besten Dichter und Dichterinnen trotj all der anderen im Caufe der

jüngsten Jahre aufstrebenden Journale das CieblingsbUtt des deutschen Bürgerhauses, die weitaus ver-

breitetste famiUen$fitschr»ft der Grde geworden.

Diesen schönen Ruhm auch in dem kommenden Jahrhundert sich ju erhalten, wird ihr Bestreben sein,

und ein Blich auf die Reihe der besonders fesselnden (Berhe. welche die „Gartenlaube“ ihren Cesern schon im

Caufe des kommenden Jahrganges bieten wird, möge Zeugnis für dieses StTeben geben.

Den Reigen der erzählenden (Berke eröffnet diesmal der neueste Roman des den Gartenlaubelesern wohl-

bekannten, rasch berühmt gewordenen Verfassers des „Königs der Bernina":

1. 0. Beer ,Telia Rolvest“.unter dem Citel ff
Gleichzeitig mit ihm wird die jüngste Dovelle von

Paul Beyse unter dem Citel „San Uigilio
u

erscheinen.

Von weiteren Romanen und noveilen aus unseren fflappen nennen wir:

„Die sdende Band“ von Ida Boy-Ed.
j
„Der Bruehbot“ von Richard Skowronnek.

„Der Zeisig“ von Karl Busse.

„Die Königin der fleselligkelt“ v £. Eckstein.

„Das neue Wesen“ von Cudwig Bangbofer.
„Settcben Oldenrolhs Ciebe“ v. W. Beimburg.

„Ein Kuss aus Uersehen“ von Jassy Corrund.
„Ihr Stolz“ von Eva Creu (Eucy Griebtl).

„Edelwild“ von E. Werner.
„Das Urteil des Paris“ von fl. Wilbrandt.

.<iMr

ferner können wir in Aussicht stellen Romane und ßrjäblungen von Bans Arnold, R. Artaria,
lUaric Bernhard, üictor BlOthgen, R. flreinz, Ernst mucllenbacb, Anna Ritter, Paul
Robran, Berm. Stegemann, B- Uillinger, Eulse Westkircb, Ernst Wiehert, Johannes
Wilda, Karl Wolf u. s. w.

Hus der reichen fülle von populärwissenschaftlichen Beiträgen heben wir folgendr heraus lieber fieber

und dessen Behandlung von Prof. Dr. v. Eiebrrmeister. — festreden auf dem Dorf von P. Rosegger. —
Der Schöpfer der allgemeinen Wehrpflicht, flermann von Boyen, von Rehtor Dr. 6. Egelhaaf. -- Ueber
Geschichte und Bedeutung des fleischextrahtes von (I). von pettenkofer. — Juliane v. Kriidener von

Dr CD. Decher. - Die Stadt der Kalifen von C. falkenhorst. — Die faulsten der faulen von

Dr. friedrieh Knauer. — Eine Elchjagd in Ilorwegen von fr. frtiherrn von Dindtlage-Campe. — Ein
deutscher Vaterlandsverräter aus dem 18. Jahrhundert von Dr. Rudolf v. Gottschail. Bettina, die

frau von Jobs, proelss. — Der Strich des Eehenhten von Prof. Dr. Anton Ohorn. — Durch den

Bregenjer Wald von Dr. E. v. Fjörmann. — frutti di mare von Prof. Dr. Kurt Eampert. — Heber
Schlaflosigkeit von Dr. Otto Dornbiüth-

Die tagesgeschcchtlichc Beilage der .Gartenlaube“ wird auch im neuen Jahre wieder stark erweitert

werden, so dass die Eeser über alle wichtigen Ereignisse einen raschen Bericht in Wort und Bild erhalten.

Huch die so gerne gelesenen Winke und praktischen Ratschläge für Hauswirtschaft und Küche. Blumen-
und Gartenpflege, Kinder- und Krankenstube, die Anregungen auf den Gebieten der Ciebbaberhünste

und der frauenarbeit sollen, gleichwie unsere kleine Gehe für Scherj. Spiel und Kurjweil, mit reger Sorgfalt

gepflegt werden.

Besonders reichhaltig werden wir den neuen Jahrgang hinsichtlich seines bildlichen Schmuckes
gestalten können. Sowohl für die Kunstbeilagen, als auch für die Bilder des fjauptblattcs liegen köstliche

Blätter in unseren Wappen, so dass wir auf regen Beifall auch in dieser Hinsicht hoffen dürfen.

Eine geringfügige Erhöhung des Preises der .Gartenlaube" — von iS Pfennig vierteljährlich — bat ihren

6rund in den seit Jahren bedeutend gesteigerten Herstellungskosten und in dem neuerdings ganj erheblich in die

Höbe gegangenen Papierpreise. Sie wird von unseren treuen Eesern sicher nicht beanstandet werden.

So rufen wir denn unseren bisherigen freunden ein Wiedersehen im neuen Jahrhundert, unseren

neu himutretenden Eesern • , , . . •mutt icm herzliches UuURommen |u!

teipjig. im Dejember i 9oo. Redaktion und Uulag der „Bartenlaube".
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S»SSag| i. Btilin ! tiilbfetft j», i*»o.

*V- Bilder aus der Gegenwart. -&
X»Aä jäoiijeiijgrfihfnSi beo ?*r4ftbentcn Vauf Artiger für RU gewaltige hantln |wif<hcn bet CcRiud' unb (Sarihafbifcrflcfe, welcher 1884

Königin »IfBrfmlno »ob Jooffanb wirb in einem golbeiten Ringer»
|
mit einem Äoftenaufwanbe ron 3 Millionen t!i« erbaut worben war,

()ute befielen, ben

unferc Ähbilbung

aufaeroQt unb oer

gtfßert wiebergiebt.

€o fcblicbt unb ein«

fach. nie biefc (Babe,

welche ber parifet

Oraoeur Senton

^erfüllen wirb, auch

erfehernen mag, um
fo bejicbungoreitber

wirb fte burd) ein

runb um ba* Heine

Jlunftioerf laufenbe*

Jionbrelief, welche«

eine (Bruppe reisen»

ber fcollinbifdjcr

Stäbchen bei emftger

Urbeit jeigt. ttz
gingerljut erhält

aber nod) eine wei«

Ute bejäubetc ilt«

beutungbaburch, baß

et, in oieltauienb:

fälliger Btadjbelbung

Dos Reitel aul dem 5ingcrhut fUr die Königin (Uilhelmina von Rolland.

Ua$ brm tiifwuH hu •raonji 3 t< I» 1^x1*

fenrte (ich am 4. Xe»
tembet mit bem
J'urgcrftcig, ben

Bäumen unb
Straßenlaternen ju>

erft um etwa 6 in

unb fiitrUc bann in

feiner etwa 300 m
hetragenben iüänge

ftücfweifc in ben

Strom. X«r burd»

bie Ueberfcbweiu'

inung allenthalben

nrrurfadite Schaben

ift ungeheuer, unb cd

bürflcjdbrc bauern,

bid er getilgt fein

wirb.

Pie beutfifte

6efefff«6afl für

^ofI»*äPer, beren

hMieinifcb« unb
wirtschaftlich« '<üe<

ftrebungen ft^on fo

mandjen Btu|en ge»

junt Verlauf geftcllt, fünftig ben jungen niebet ldnbif<$en Stäbchen alo fliftet baben, erläßt cm Pmdaudfcbreiben non breebunbert unb voci»

ein flnnigcd Symbol beä jriebend gelten foQ.
I

bunbert Marl beljufd Erlangung einer für ben Öffentlichen »ortrag

geeigneten Ktymblitiiüifber »on ber

Heferf4i»rm»Mng
in 9om. flu allen

fceimfuctungen ,1ta<

liend im Jifnufe be«

lebten fahret M nun
noch bie furchtbare

Ueberfchwemmung ge»

fontmen, non welcher

Sahtreicbe Prooinven,

namentlich aber bie

Campagne unb Stom,

in ben erften Xe»
jembrrtagen betroffen

worben fvnb. infolge

heftiger Üfewitter unb
woifenbruchartiger,

anbauernber Biegen»

güffe fdiwollber Ziber

brrmaßen an, baß feine

Baffetmaffen fi<h halt»

unaufhaltfam über bie

gan.ie mebriger gcle»

gtne Stabt ergoffen.

flwifchen bem 30. Bto»

nemher unb 2. Xe«
jember flieg bei *(uß,

wie ber i'wbromcter 0*» bombe*«,

auf ber Btipettabrucfe

jeiglc, bia auf )ü,50 in, übertraf alfo bie Gafferhöhe vom
jabre 1870 mit 15,3.'» m um ein ifletTädjtlidieo unb blieb

nur hinter jener non If '

- turüef, welche 19,50 re betragen

haben foü. Xa« Raffer war bla an ben t*e(crdnla| nor*

gebrungen. Xer Monte Zeflaccio obtr Scherbenbrrg, bie

Pinien bed ptoteftantiiilen ,'riebbofd, bte tSeftuiapnramib«

würben von ben fluten umfpQlt; pautdbafilifa, ifarutn,

Ceffa« unb $erfu(e6tcntpel nicht minber. Por bem pan-

thron, non welchem nicht einmal mehr ba« ÖittcT tu feben

war, fuhr man Mahn, tmb bie 6t. Partolcmeo ober Ziber<

infei nebfl Äirche unb Aloftergcbdubcn war. wie ehenfaO«
unfere |weite SthUbultf fehen läßt, gerabecu non ber

Außenwelt abgefchnittev Xic gante Ueberfchwemmung»»

fataftrophe feilte aber erft noch mit bem teilweifen &u<

fammmbnich ber Btipcttnlwücf* . fobann mit bem (hnftur*

bed tngtiiaeraiCuaiö ihren UHpreipuntt erreichen. Xtefrr

'Jiolfabäber. Xad 'Pretagericht

befiehl au« bebeulenben Hutori*

täten auf ben f-Bebieten ber Mebi'in

unb öffentlichen S^oblfaljtt. $ro<
gramrne unb nähere löebingungen

über ba« Äuftfchrciben, ald beffen

iSnbtermin ber I. Mq 1901

beftimmt würbe ,
fbnncn foften*

fret oon ber fMefdjäftdfteOe bet

WefeUfd»aft, Scclin NW. Äarl«.

ftraße 19, bezogen werben.

Per neiiethoaperneur »on
Prutfih-ibftafrUia. B?a<hf

folget beo oon feinem Itoften

abberufenen cBcnfralmajor« non
Wiehert ift ber £auptmann im

7<*ti ribertn«.

Uon der Ciberübertchwcmmung in Rom.

i
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Charlotte Huhn.

9to<b »tfft tliifn o t'j'pVou .,1

Äro&en iUencralftabc Ouftop Xdotf Öraf Mn flöhen, beffeti Uorträt mir I meri«, Stagnerl Xbritiu, Örattgiite, fritfa nur Sallmlt, Hcw-j
hier bringen, ernannt warben. Zerfclb« gilt al« tü^ti^cr fleograph

I
^eitelope, gelingen ihr iit hikhfter XoBenbuna.

-

Pa» «*f JUblUeel/r i« Mm*. fat

langjährigen öemiibuiej(ni btt nur erSJ4 t.

bcrrful» gelegene Hut- unb fremtenfwc n je

lUtfier »br f«^o«e4 füisbign Zjeater Rhein

2<t eigenartige nach bm r«ügefrjitn fa
be« bewahrten iSunthnei lethndtne fan
Zulfer auÄcjeiti&rte ÜJaa niete c

.4 it bt

Öde be« Suffinpla|e« unb bet Hi&üurpriiii;

100 in S-r Mcnrtwg st» tu «»di

Viomenabc ciimeÜTibca. toi in 8ü|neraol

3ufd|<iurrxainn unb £#q« get.lirber.ei ja.

au« Snafer unb 6terwnjer «ca«: t'i n»

Zmnüe oorgelagert liniereinem a«fyit<4**!

Porltlu« liegt ber Gingan* tu» frpet. ?nk
fuhren fedj« Zhiiren Uber breit» Ahn ai

kreppen «um ^ufthatierraiun, beftei JMn^tifn

finb unb ompf)i!bi'(Ur<ilii(b antotfnbt S«t

nung aufweiftn. Zie malcnftbt Bräissj

De« Saume« ift in grbämpftai 'laitanm er

betten. Z»ie Ptihne fto:, gleth kr pm
Haufe, auogrieidjnet.- Qclnubtun.Tf , heuere*

tüftunaa-- unb cidb.-tlieil4etrTi4Lir.jo r.

ii herbe e« trefflich« maberne 9tafhinauf. iipi

brin ift für glüdliche ftnotönusg hr Acfe

"*» .
u,,k »««*».«. I*

gegen rteuer«geFa|>r bur4 «BtgirWfe faftt

rangen geforgt worben.

$ur Gniditung brultöer $<4uf5aulm, weihe m frt{e cd

fc^ec Ginwanberung ein ber Spruch

gvenje in Sliblirol notroenbig geworben

finb, unb bei bereit 26nftung auf

eine ftoatlidje Ptiüilr« nirfit «u rechnen

ift, h<>t F««ft ein auo ben btulfth ool<

fefchen abwebrocreincn lufamtneRge--

fehter auOfdjufr gebildet. 2lc friliretng

beflfdben rulit bei bem „Xeuifcfren

Sthulptwin" in Söien unb bem „aii>

gemeinen beut»d>rn Sctutoecein", beffett

unermilblicbe Zfumgfeet jur (hfiattung

bes I>eui*chtunH in gemif<btfpTncbleih<n

öezerfen ja in UKitcftcn Äreifen be*

fnnnt ift,

auch b« anlüge oou Kindergärten,

um bie Jtinbfr ter fremben Ginwan>

betet für ben beuifthea 6Chutuntet-

rlet>t uonubetcitfii unb bie OttÜnbung

italietiifibet S (hüten auf beutfdiein

'Hebiet tu prrfiiiibrm, füll in gro^eiem

•JKafefiabe nid bi«ber geförbext n'ctbrn

— Ällein bie jlxit aerfltgun« ftcbtnben

iüittcl reichen nicht au«; bei >ct «uffteUusg Den ÄeäenwrmiUj«

ergab fi* ein unaebedte« CTforbenu* wn n«a 25000 Xnt
let aen:t*b

iusiibuk *rW
fieh Mt« si

bieeteointrtrci

fit ben 34n W
bfBjfhen SrftM

bahn, irü >e

(title, für Üe*e»

iluleu^oei^Jtei

|ii fpenien, »•'*

nn Dr. Jjfnf

P<Tilt«nt(, f>

ooftt unb (Äfft

mnfler t« 8;«.

s»tx an he H4J

flrOet bei .iUr

meinen beit,4'*

cituiheteim* jti

«im: u Wertes

an §erm i 6<«

oije, fhwdben W
Titihnüraf* 15,

m J8nn4<* «"

hmt Dr. *»)

nebet, SOulrc

o. Z., Kin4n
(Hot, Silier.

flrujfJ0,in8l*tt

gart: on Jetn

«»web Biiwer.

aerlflrfHhStnt
i« it fern. jun<i

hrti» «, j» 1*^8

fmb.

unb al« ausgezeichneter Äennet aftifad. (Seine

etfte Seife bortbtn unletnohm et 18f(0;91 oen
Som au«, wo et Str.aihe bet beutfitrn <tot-

fehnft war. Sic führte ihn nach bem Jlili«

nianbfihnro. 1S92 ging et im auftrage brr
Äricgeufabemie bebufo fartograpbifdjer Äufnahmen
naih Kleinafien. 3>n folgenbcn oa hrr unternahm
er bann feine ^urihguerung afriFad, welche

er in bem SBerl „Zurch afnla ron Oft nach

©eff' emjtebenb gefihitbert hat. Zie hoben
aerbienfte beö jungeit Seifenben um bie wiffen«

fdiaftluhe CrforFchung bw fehroarjen Grbteil«
haben bemfelben feiten« beutfihcr unb fremb:
länbi*chrr geogtaphtf<h<r <f»cfell<cbaftcn mancherlei
Übrungen eingetragen. oebcnfaU« barf man an
bie jufiinftiae Ihätigfeit be« ltn alter pon
84 Onbten ftebenben neuen Ofouoetneur« bie

heften Hoffnungen fnüpfen.

SSeruOfltb Opiiiefu, bet rangjbdrige PI-
rrltor der ötarttd unb be« fttlmfum in »et:
lin, ift boTt, in feiner JluleTftabt, am •*. Zcicmber
nu<» bem ^'eben gefetitebeit. Gr war am 18. 3< l

l'tuar 1«36 geboten. Saih Collenbung feiner

juriftifihen gaihftubien tourbe er «nnciihft al«

.vsifoatbefttr ber Stnatsanwatlfdiaft am bo

maligen «labt- unb Mainmcrgericht in Serien be«

fihäftigt. |Kö7 würbe SpiuoUi a(ä etaatdanmalt na<h Äiel oeTfeht,

unb ]87'J laut er in gleicher Gigenfcbaft an ba« 5lamn:crgeri<ht unb
exriah een Nebenamt bie i^eiehcifte eine«

^uftitiat« ber Gharit/btrc(tion. Seit
1875 hat et nun bem genannten
Mranfenliaufe al« Scnoaltungdbiteftor
uiit bcni Zetel eine« ftfeheimen Cher--

regierangdrate« porgeftanben unb ficfi

um beffen geiamte Gntwitfelung grofir,

allfciteg ancifanute Setblenfle er-

woTben.

CLbutfolle iraftn. Unter ben Sange«:
fünftlene, welche bie Zrcdbener Hofaper
gegenwärtig ju ben ihren «ählt, tagt
gatte befonber« bte auftgejeidjnett XU
ttftin Fräulein Gharlolte Huhn hrnior,
brren Silb in ber Solle beo ifJludfihen

Ctpfieua wir unferen Seltne heute
bieten. ^rdulcinHeehn ift ent 3ahrt 1805
äu Seineburg geboren, ftubicrle «efang
in Köln unb ©ien unb wenbte fuft

«unödjft bem Äonecrlgefang zu. am
i^ciropolctan Cpernhuufe zu Scw f)oif

etwnib ftch bie ftünftlerin während jwtieT fefinter bee erfteit Sorbeerrn

al« Seihnenfängeelct, ^n ihee Hfinent «eirüdgeffbrt. gcharte fie vier

^ahre lang bem Ahlner Stabttheatrr an, von wo au« fie 181)5 an bie

Ireabenrr Hof*

buhne tarn ,
ber

fie bi« auf bete

heutigen Tag treu

geblieben ift.

fehanc« unb un=

gemein au«brado-

jabigc« aitotgan.

weiche« mübflo*

auch bi« in bie

Sopranlage hens

aeifreicbt, «ie

ihre gtofte O«*

fang«: unb Sot»

tenci'>Tuieft ruhern

ber Sungtriu eine

bevorzugte 3tel

lutea unter Kn
auiftiter.cu Kr

t'+egcntoart. aber

fl”* a’.» 2«
fieliertie iiberragl

Zit i-itiUeiCh« P«'
licteTeunen ihre«

frühe«, «nb na=

meniledt lloWX«
(Heftaltcn wie

gpbioenee unb Ct:

pbeuo, bänwntfdl«

^tauend)atnlicte

m< Cqtoultmc unb

Crtrub. ai-tXT

b<ao iibcb.Setbl«

ttiueeua ««t1 :ilm '

6:*f von Gäfzen.

floutriiKKf Mn l)tund».(Heitii»j.

•Z j4 fiort Unlnabnu nu
eu»b ÄHgort * !Cw*a« in Vrrlm.

Bernhjtd SpineU f.

tilg* r.irc *ifn»>rr»e«KTl«e

,1 Piu* lf. *rl»

VBMafnHl'k lilMk«: »** fl

Da» neue Cbealet fn meran.

Zit»ui nidi Um »Um Mn tllMlin Oiflei ln Rlüngn.
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Jnstrumente «ul der Sternwarte von Peking.
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General Graf v. ftfselcr vor dem üaupleingange seines $d)losscs fiarnrkop bei CUrietacn.
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XUe fiat jilngft infolge ber unter

biUigung bc6 Örafc
3« 1

afenfilalbetfce oorgenommenen Gntierming einiger ifirer

oftrönomifdjen ^nftrumente roieber bie allgemeine lÄufmcrffamfeit auf

fidj gejogtn. SL*a« biefem Cbferoatonum fo befoubere« ^ntereife oer=

leifit, bä« ift eben leine Ginricfitung, bie niefit bloß eine ber dürften,

fonbem auefi wohl bie mcrfroilrbigfU unb foftfiarfte ift, bie man fennt.

Tic Sternwarte würbe oon Jlubtai Jtfiun, einem ber berüfiinteften mongolü
fefien $*rrf<fiet auf bem tfitnefifefieu Throne, uui 127H gegeünbet. Sie

ftellt eine große in ber 9&fie ber Ringmauer auffteigenbe Icrrnffe bar, auf

roelificr bie 3nfttumente früher ifiren freien Stanbort fiatten. fcefitere jer-

fallen in jroci Gruppen. Tie

alleren ^nftrumente au« ber

fRoitgoIenuit mürben roafirr

fcfieinlid» ftfion gegen Gnbc
bc« 17. I^afirfiunberi« oon
ifirem ursprünglichen 'Äuf

fteUung«or:e entfernt unb
ftanben feitfier in einem $»ofe

am ,vuf[< ber 3Nauer. 2llle

3nftrumentc fmb au« fronte,

oon fefir betcdchtlicficr GJröße

unb reich mit Traefien unb
fonftigen cfiinefifcficn Sinn-
bitbern «entert Bi« auf
eine biefe Scfiicfite grüner

Patina finb fic alle treff*

lief) erhalten. Tie GJruppe

ber neueren ^nftrumente
mürbe etwa um 1«76 eben-

falls im tfiincfocfieu Stil

angefertigt Unter ibnen

füllt befoiibcr« auf ein £im:
meloglobua oon rlcfigen Ben
fiÄltmffcn, foroie ein fefir

große« iiöfieit' unbJltimutvil>

otiftruntcnt mit europäiiefier

Mrabtcidjnung unb Ctna-
mentif im älcnaiffanceftil.

Ta« ’äüerf, roeldKö auf unlerer Slbbilbung llnfer fcanb fiifitbor ift,

foH ein fHefdficnf br« „Sonncnlönigä“ fcubwig XIV oon ftranrreiifi an
ben tfilnefiitben Äaiier gemefen fein.

«heneraf ». Adfefer als p'iittofirrr. Gincr ber bei ben Salbölen
beliebteren Be'efilsfiafier unb tuglcicfi einer ber fieroorragenbften unter

ben beutfefien Strategen, beren iJeijrer uubUleiftcr einft fcelmutfio. SRoItfe

geroefen ift, bilrfte roofil ber fommanbierenbe Okueral bei lü. ?lcnteer

forp« fflraf ». i'dfeler in ike| fein. Tte tmfiqe tfüriorge, weltfie ber
Weneral feinen Sotbatcn fteto fiat tu teil »erben laffen unb weltfier

er, w«c ben feiern ber „»«artcnlaubc" fitfierliifi notfi crinnerlicfi ift, cor
mehreren ^afiren burefi Grricfitung beo r«encfuttgOfieim« fcettenboifi bei

Sllberfdiroeiler in ben Sogefen gaitt befonbrren Sluobnuf gab, fiat ifim
benn auch ben tarnen eine« „Solbatenoatcra*' eingetragen. ®ern

Der Dampfer .Köln“ nach seiner Rückkehr mit den ßbinakimpfem in (Dilhelmshaoen.

iUA) dr.« «u'natmr out Ottt Ü>nrtfi4*|fti In ffllU«Iin»t>rt<n

Pflegt o. fcafelcr, ber 3tmggelell geblieben ift unb niefit nur feilten

itenßcren naefi, fonbem auefi fiiuficfitlict feine« »djlutiten, eiitfaCfien

töefen« lebfiaft an Öoltle erinnert, auf feinem flitttTgut« $atnefop bei

lürießen in Branbenburg ju oerwellen. Untere «bbitbimg jrigt ifi«

bort oor bem vauptemgang feine« Scfilofle«, im Begriff eine Äuifafirt

«u ntaefien.

i»eimgefte0rle beulfcfie Gfilnaldutpfer. 8m 11 . Tejember früh

traf ber SJlotjbbatnpfer „Äöln" tn ffillfielmSfiaoen mit einem ItosSpt-r..-

fommanbo oon etwa 1000 Cffijieren unb Stannfifiaften ein, tue bii

Gnbe Cftober an ben Kämpfen gegen bie Bo^cr beteiligt geroden nartu

Unter ben 3“*üeff<brer.bcn

befanben fiefi etwa '»0 Samt
m>m ,, 31tw

-

', oel6e auf bie

fern oor ben Tafuioct» tn

fteuer geftanben fiatten srJ

oon bort auifi mefirm eri

beuteteÄanonen milbwifitn,

foroie fetner 8 Warnt wm
Tetocbement ber t>emt*'dken

«elaitbtfdiafi in iWfiag. bie

unter bem Rommanbo bei

Leutnants oon 2oben allen

Scbredtn bet iroeiituaiatuen

ifclagening tapfer ftan:

gehalten fiatten, nun aber

nefift einer Änrofil anbem

«ameraben al9 OaMÜt101

bie $<imal »ieberfaien. Se«

gen 10 Ubr moT«M roi-

ren fÄwtliifie tuiürfjtclekttr.

ftrieger tu eine» Appell auf

beut Iorpebo^Gjaüftpla?e

oerfantmelt, roo nafi eine:

ülnfpraifie be« äbnucU

Tfiomfen bie Uebeneiduni

Iwr DrbcnWuoieidmungea

erfolgte, ü'iel bemedt intrre

neben ber £afinr bet Nut

fifien Äarine eine in ben Seificn ber Solbaten roefienbe erbeutete

Hoirerfafine. Terjenige freilich, ber fie tm Äampl eroberte, roufite noa

in Gfiina turücfbleiben, bi« er oon einer Slerrounbung «eficilt ‘ein mr>.

'JJaifibcm alle Truppen unter ber Begleitung ber Wii<iffapeDen te:

2. WatTofenbioifton unb be« 2. Seebataillonfl roicber an florb bet JUL*

jiurücfgctefirt waren, erfolgte um 1 Ubr bie 8uöfcfiiffung unb Cinreibrnf

ber jtommanbo« in bie Stammfompagnien. Tie Stabt fiatle reiben

irlaqgenfcbmud angelegt unb bewirtete bie .^eimgefefinen auf Kj(itn

ber Bit rgerf(halt. ,*5»lfd»n Bcrroaiibtcn unb BelamsUn fietTiihte oi

bc« langcrfe finten OOieberfefien« bie fiijebftc SänüUcbe in« w
„ÄiHn" junidgefefirten CfRfiere, Ingenieure, Tedofmiere unb WanrM

fefiaften »iitben jur Uebcrgabc ber mitgebracfiteit Tropfiden «* **

3cugfiau« eom Äaifer naefi Berlin bcfofilen.

Empfang der mit dem Dampler .Köln* lurückgekchrten Cbinakämpfer fn (üllbtlmshawen.

Ki4 »Inn Ctufna;ir.( m Cti» JJaifiiiiiim I« ®tlb»t**bao»*.
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KPm‘i)ic0äitaii«be
IäI

#r*i> Kunst im J)ause. 4«*/#
A6rrtfilafenber )am Kuffleffr« mit ' lfm ettich bunfel gebrannt. 3ur

burchbrocfcenem «Hrunb. Xa* Material
,
Erhaltung ber färben roirb ber

für biefen recht eleganten Kalenber tfi «Hegenftanb erft gewichft unb ge«
uemlith ftarfe, braune trberpappe, auf

t»rl$f bie ^eidjnung übertrage» rotrb

8«*» Ku*fcbn eiben brr ftorm bient ein

ftarfe* Scbnitmeffer mit etwa« einmärt«

gebogener Sntr. Mit bem gewöhnlichen

Urtnnftift liebt man glcnhmäßig Me Hon«
turen unb bie beglettenben Xoppellinien

«nad». Der über ben Kidiierfcbcn Xrei
erfeftift oerüigt, burdibobrt nun ben Otrunb

mit Tleinen Xreiecfen. mnbbem er vorher

eine Strobe auf tappe gebrannt bat. um
bie rüstigen 'Äbftanbc brr * edier pon ein'

anber tu finben, bamit fi<h bwie ju einem

reuooUen Oitterwerf nneinanPcr füaen.

tJluih mit bem gewöhnlichen fpißen Stift

täfelt fieb eine äbnlidir, wenn audj nuht
•‘o eigenartige ©irfung mieten. Xcr

burftet unb bann mit Wattierung
übergangen.

ft. «. 6. 6t.

ütanblafraber. Mit ool>

lern Segel fommt bafl neue ftaßr
berangetabren, ton günfrigen

Dinben unb hellem 3 onuen'ibei

n

begleitet. Xie Einrahmung baiu
hüben 3*tig< mit ben golbenen
llepfeln ber refperiben. bie fich

mit buntlem Staub ton bem licht«

blauen vimmel abbeben. Xa«
Segel ift bunfel orangegelb, mie
e* bie italiemfdien Warfen auf

bem blauen IVütelmcer führen,

bie ftahrefiiafel qolben, fchroarj

umranbet, ber ©imprl rot. ber

Sdjtiforumpf braun; bie Sonne
leudjtet ganj hellgelb, bie Waften

Kbreittkalender tum m ‘l gebrannter

Aufsicllen. ttnoweien«)
in bem golbenen

Ofrunb. Xie Xücffeite ber nach innen gebogenen
SBlältdjen ift bei biefen Blumen heller rotli<$,

wao fcfjr fein wirft. Xie Blätter finb in einem
mittleren (Hraugrun, nidit tu lebhaft, ju tonen,
eben'o bie Mnofpen. Xer Xecfel bea aufgefleb«

ten Halenberblocf* fann ein Kärtchen mit einer
©ibrnung, einem ©unfd), ober auch ber ftab
re«iahl in golbenen 3if?cm tragen

;
ber Äußere

Äanb bleibt im braunen Ton ber Veberpappc
ftehen. Xer Mucffcite wirb eine fefte S tufee
aus Karton aufgeleimt, wie fie bie iujotogra»
phienftünber hüben.

ft.

tooifler mit SSranbrnalrrei. Xer hie»
abgehübete genfer bat eine fcobe ton HO cm,
ein jebet ber fe<h« Seitenteile eine Breite oon
l.
r
» cm, bie obere lalle, ein regelmäßige«

Sedjoerf, einen Xurcbmeffer »on &r
. cm. Xie

Platte ift, ton ben Elfen auögebenb, mit füll«
flertem töwenjabn oeniert. fo baß bret regele
müßige SMutengruppen

.
getrennt burd) ei«

flreug nad) ber Witte ftrebenbe« Statt, ent«
ftebtn. Sin ben iedio Kanten ber Seitenteile
ift Jebeflmal ein *üatt fo angebracht, baß bie
eine fyüfte beüfelben auf eine Seitenfläche
fommt Xie Stengel bei Muofpen baneben

gatue (Mrunb roirb oeraolbet, bie äußeren

Blätter brr Ebrofantbeuiumblutc ftehen
j
finb gölten. Xie gatur ftorm ift

in tiefem SJot

braun (Earmin

Wandkalender.

Rocker mit Brandmalerei: Gesamt.

pa**cn fidj bem
*u«f«hnltt an.

Xie ftarten ber

Odilen finb in

leuchtenbem
Öelb gehalten,

ebenio bie tfnof-

pen mit etwa«

*ot nad) unten;

bie Blätter haben

ein faftiqc« Öriin

unb fämtluh*

Stengel <ttau«

grün. Xer Manb
ber Cberfläche

unb bie an ben

ftüßcn abfdüie«

ßenbe ftorm ift

in (gelbbraun

au« roeißer $ofjpappe gefchnitten, ein ftalj

für ba« flalenberfäruhen mit je fecb« Mo«
naten auf jeber Seite ift unterhalb ber

Malerei porgefehen. Xie einrahntrnben Äi*

men finb bunfel |u holten, bie Kanten bef

Karton« minien aut geglättet fein unb
toerben bronziert Ein farbige« »anb, am
oberen iHanb befrftigt, ein paar Meine Hinge
ober £dfd)en halte» ben Kalenber an ber

ffianb feft. 0-

Karlonauffagra für einen Ttalfmen.

Eine ber bcliehteften Xilettantenarbeiten ift

ba* ftlacbühnihen ober 2lu*grünbcn, wofür
mir fdioti oiclfach VorfChlägc gebracht haben.

Glicht um biefe edjte, fchöiic Xechiiif ju erfeßen,

fonbern um unfern jungen irtcbhaberfünftlern,

btc noch nicht bie nötige Sicherheit unb Kraft

jur $iolifchniherei hefißen, eine Vorübung non

recht guter ©trfung ju bieten, empfehlen roir

baa Kartonfihneiben. ftür f'Jcgenftänbe, bie

nicht leicht nbgeftoßen werben funfre Äh=

bilbung gieht eine Ede )U einem Rachen

ililberrahmen au« $olj), läßt fich biefe ttr=

beit gut gebrauchen. Xie Ecfc befiehl au*

einer Unterlage, bie guabratifch gefchnitten

unb an jroci Stänbern cingeferbt ift, unb

bem nach einem gotifdjen Wanuffript ges

icichneten Ornament, roelche« au« mittel»

ftatfem Karton mit Schere ober Wefferdien

au«gefchnitten roirb. Wacht man *u Änfang

bie Oberflüche be* Karton* etwa« feucht, fo taffen fidj bie oorber

aufgejeiebneten Umriffe unb Mittellinien mittel* be* «auSftifte* oer=

tiefen, roa* bie «rbeit erleichUtt. Xie Unterlage roirb Icuchtenb rot

getönt ober oergolbet. ba* Ornament in bemielben »eitton, bunfel

ober h<U« gefärbt, womit man
ben glatten £>ol|rahmen Über:

gebt, ehe man bie Eden aufflcbt.

3u leßterem 3®^ oenoenbet

inan guten ileim, bie Unterlage

muß feft angetrodnet fein, eh«

ba« Ornament barauf geleimt

roirb. Kleine Wcffingiiägfldjen,

für roelche oorber ein Vodj burdj

ben Karton gefdj lagen roirb, geben

ber Arbeit mehr \'alt unb ein

foliberc* «nfehen; bie äußeren

Jlanoer müfien forgfältig ge--

glattct fein. Schließlich «i*

0a nje gut ju fimiffen. Äuch

Sprüche unb ©appen auf SBanb»

imiitr n c m (inh auf biefe

)igitized by Google



für IfausfrauenfleLss.

SiufifftHTf». 3uc Saftttlgun# <i«cö Stuhlfiffcn« nehmen «ix

ciiun 45 cm langen unb 70 cm Iw^n 6treifei^ grauen,

Stuhlkisscn.

„„„ . nacii un« »v u» * ”T „ B . „ .

groben Jlaneoa*, beftiden bie oorber« fcälftc na* «i^abe b« neben

nebenbei! Sorioge, unb jwar ben äufieren Satib, foroce bie umriffe bvr

felätter unb fllüten in bunfeltotem

Jkrtgam im fogenannteu Sternfti* —
ba« ift einfacher Mreu.tfti* mit fen!=

unb wagrechtem Stich barilber. Tie

Füllung ’ber tHattcr wirb mit hellgrünem

4iefiacf!ii<l) beftidt 3n bemfelben Stich

wirb bie »lute in Sofa auägcfüllt.

eobenn ift smif*c»i ben Monturen unb

ben SüOftiehen je eine 3teppfti*Uni«,

an ber »tüte mit grün unb an ben

Stätten! mit rofa Perlgarn hetgefiellt.

Tie Xudieite be« Äiffenb «nirb mit he =

Uehigen, gro&en foßiti*en gearbeitet,

an unferem Original finb biefelben in

beT ©eile auflgeführt, bah mau mit hfö ;

E
rilntm •tferlgarii in fchrftger 2iute immer

ret gäben liegen lägt unb einen auf

bl« Sabel nimmt, ebenfo in entgegen«

gelebter Sichtung, fo bafe fi* ieweil«

auf bie Spib« gtfleßte Duabrate bitben.

Ta« Kiffen wirb mm auf rroei Seiten

jufammengenitit, mit ungefähr '/* $funb

ttflanjenbauneu gefußt, bie fid> |u aßen

ber artigen fräßungen fef|t gut eignen unb au* um billigen greift er:

hhini* finb, bann auf ber lebten Seite mit Ueberwinbling«fn*en ju»

genäht unb an ben beiben oberen öden mit i« GO cm langen, ungefähr

2 cm breiten, bunfetroten Säubern »«riehen. Ta« Stuhlfiffcn lägt

fi* mittet« ber an ben beiben oberen Öden angebrachten Sänber an

iebem Stuhl mit 2ei*tiflfcct anbringen. 5- *•
1 y

Safcfieulu* mit irif*rr

£plh«. 3n Wtiteftgehenbcr

Snwenbung ift gegenwärtig

bie irifebe Spibcnte*nif )u

finben; alö öerjierung oon

Kleibern, 8*örjen, $ütcn,

an Sä*cm, als Ted*en
u.i n. bilbet fic überall einen

buftigen, feinen S*mud.
Tie oerhältnieinäfiig leichte

Xrt ber fcerfteßung hat ihr

ju biefein Sieg ber „IVobe»

IjanbarOeit*' »erhoffen, unbeö

finb au* mir wenig Wittel

nötig, umirgenb eine hübf*«

Xrbeit bamit hermflellen —
udmli* SpieenUänb*«n unb

ba.su paffenbe« ÖJaru ober

Scibc. OH We 3ei*nuug
uorbereitet, auf ^aiiälfin«

»anb ober ’fjerfal aufgc}«i*net, fo werben junä*ft bie Spiffen-

bäub*en, bi« uatürli* eine ber 3ei*nung entfprv*cnbe Sreite haben

ntüffen, mit (leinen Xeihfii*en ben formen na* aufgenäljt. f>ittbei

»ermeibe man mögli*ft, ba* t<ünb*«n Öfter abjuf*neib«u, al* bur* =

aus nötig ift, unb perwahre baS Gnbe beleihen fehr forgfälttg bur*

Umfdjlagen. Sa*bcm ba« Rufnähen bes Sänb*ens fertig, werben bie

formen' junä*ft bur* fcim unb $crfpannen oon foben miteinanber

verhunben (im »orliegenbeu foß ift baiu üeinenfaben Sr. 100 »et«

wenbet), roa« juglei* al« Örunb wirten foß. Um bie Xrbeit bauet?

haft su machen, mßffen iebo* bie gefpaunten fobeu wiebtr juxfict*

umf*lungen unb babei jebe«mal am Sänb*en bur* einen Änopitodi«

fti* befestigt werben. Xu* bie öden ber formen mtiflen bur* einige

Sti*< »eewahrt werben, bannt fie fl* beim fHtreimeit uuht löjcn

löitnen. Ta* fouete Der formen laiin

in beliebiger ©elfe mit epibenftidifii

gefußt werben. fobcrabsebilbeteti 3oibe

ift gerate bvr «ti*, selicr jeweilä m
ben brei «lättem liegt, oon befonbe«

guter ’ffiirfuug. Gr ift fehr einfa* in

ber ©cif« hfrtupeßrn, bafi i"an juerü

bi« langen gäben fpannt unb bi* }m

Välfte in hi«-' unb surudgeheitbcnMeiben

bi*t füllt. XI* hübi*<« Sbidj’.uf; fenu

man um ben äufcerften Sinnb ber flrt«it

ein ^ifotbÖrt*en, mittel* Ueberioinbltng«

fri*e«, anfehen. 3& bie* uD»:* geiihcWii,

fo werben bie Seihfttdie cmfgetwuit

unb fomil bi« Unterlag« eulfeml. eott

bie Spibe nun auf irgenb einen «sp«

qefebt werben, wie tum üeifpicl bei

unferem Tnf*«nludi, fo »äri man ben

inneren Saub bt« 3pih<ubanb*fn9 tu

nä*ft auf ber redjicn Seit« ««!«.«

Saumfti*c4 auf biefen Stoff.

f*neibct mau ben oorftehenbeii 2niw
felbeit hi«!«« “b, «o b«h nur ju« «*u

men no* flehen bleibt. Tiefer Teil wirb nun auf btt luden

bas tlänb*en eingef*lagen unb an Mefei
,nb

9'xtettr in Ääifferäeit. 3« «nfertigung blritr fotibm

hilbfcticn Mette h«t man

Caschcntudi mit irischer Spitze: Detail.

f*warje Äorbonettfeibe

unb fleine ninbe Cüla*:

perlen nötig. Tie Äettc

wirb in h<« unb jurüd

lehenben Touren gcar<

leitet, au« lauter bi*ten

«Dtafdien beftehenb, wobei

man immer in ba« ganw

Waf*cita(ieb »u fte*en

hat. 3ft bie Scibe gc=

widclt unb finb bie 1$cr*

len angefafet, fo beginnt

man mit 2 2uflmaf*en.

in bie 1. 8ftm. 1 bi*te

SJl„ in bie 2. 2ftm. 2 b.

3H., bie Xxheit wenben,

1 ierle »orf*ichen, in

bie l.b.JR. wiebtr 1 b.

in bie 2. »• 2 b. 51.;

bie Xrheit wenben unb

rnieber bic V«rle »wifdjeu

bie lebte unb erfteWafcbc

häfelit u
. f.f-, hlö bie Äette

bie nötige Sänge hat

ührhette fn RSktlarbeil.

Cypenmuster zum SluWMw«.

„HU,W ?.L »«* S41“'
£r0nre ü «flA W'

S.«».r,« P<V» !«> «« »'» S""’

5«n(l9«!tW »Kitt, «penn ma)
1 j-j “r"j' w5n nt«iL-

tänlttn onoebradil nttbra; au* ftt» 1 « "
1 utimiffl»«" i"'5

Itt Sf»n. bunt bur*!*offtne Ekbclante '*“13,1!,, ttnlt

b„4 bie Um»l5(|« ob«tK*«l wK"”

8 cm bml.
......„flf.itfrti. «UM*

Au.&tlTrni .«n Atrnnlftl»(|«
f(

«on eiimtn ui 8»»l «u6<' ,btn. nit»

Wänttlit unb fflu.ttnoi.pen K““"SLL r.nb nim>ffljnteln unb fflintttioppen a ^ s

ä’KSs'sS:
ji

l;yÄ^5X-Ä̂
mrt5e|«f«tt fflpOt, in bet KKcmatSiit«*

,

ÄffAi “»

®

M,n "**•

Detail

»r Okrtcir«.



Allerlei Klinke fiir jung und all.

Tfal&tn g.i ault'ior BJMi. Taft ft* nwOoif ft.iiitif mit (<rt
niwrnpunq qroBcr corg»a!t <iut roa {itiai und returnm ioiii, tmijai
aflr «auafraunt, tinb c\ax manrbe bertabe* bat \n ibtan Uni erfahre«
nimifn, bafi ibr fcfnUsrua hau unb filftta würbe, rinatna :c. ivitir«

mi auf altr ,lallf bei bet Siam,um,| *u pennabrn. «Im
Jidterften unb fdineUiirn forami man (um ^t»ie. ti-rnn man btr S$oU-
ia^fn. feie* t* Uvitf, vembr n, iuuinpfe ob« bergt. itbetbaiipt gar
mcfil ro.iutl o5«r rribl. fonberu lebiqkcft nur balde sfunbr lang In
nnc t'auge legt, brr aul_etnem linumd pou Xcn>f«Hm»l. rbrnmmrl
raliuiofinü unb '£ tu* 3 Scheiben Menuette au» 1*

i vier JSafier briirbt
Iir l'außf muB juoor aut nerrübrl werben. elf (oft allrn 3d>ntNfc
man bat nur nort» notig, Mr Seihen nubrutal* in immer
wann tu fpuien, ur.b lauft fie bann loföTl troduen. Twri rut’iidir
^rrtjtirrn Ipüirn alle vauMtaum probieren, fir tmbrn über brn nuitii
Wrfelg tertrunbert Inn.

>«r» Aau*. i*tz ftrb felbfl in brr flache beMwftigt, rommt wohl
ab uni» an bajn, eine Zwiebel su raben. Ta airli t* bann gelbe
ijm^rt, bir man let.ltt rmirtnrn fann. wr.tn man bujelbfU m t caU
öbtrtbl. In einem flugnil’lirf tfi brr citßbe gebeut.

lad nt n«i:n »cti brt Staute eine« Wattwenber*. brn
?». tflnfe nt «liubrtihrcba i Ibuctiiarni emmbeti bat unb |ni lut(rr
,
l|«t ns-t grof.em tfr»cig tn brn #<rfebr bringt. Ta» ^u»'tramfnt tvr-
rmtat brt allrr irmialibat itainermwr. thutmirnbrr, fhu.1i* ober l*etr-
in:tirn uub ^tipienfibiahlfr in firb. Tm Wattwenbct ftrllt rtn am
Jtoyr eittgelaOenr* ven au« fiebriger CrlluuvbniaMr bar. milt.l# welcher
futi ftbon brl Iriirr iHerultrting jrbr« rhiMiblait bequem watbeit
abne bas man bir Jim er ba\u nötig b.Jtrr. Irr MMirinndye ÜSert
btfr« Vlpparalr« ift iona.ti iebr einleudjiriib. btr i»atibbal»i.itg bortifi
«tntailf unb brr fln‘<hamitig_»i>ra* gering, leiitere« um fo mehr,
al« Mr ubrtflrit« rtiüb».tbi,ir „ttrllmofbutanr" trori ,iahrr binbmA nr*
rrasi.1t-j»ablj b'rtbL Irr ihiatsn'rnbrr »l^nbliflj“ bur*tr firt) raid) fiu»
burflirn, cm tftio'.q, brr brm’rthrit tu ipunMirn ifi.

Wafürrin»l für mibr TOtfltarCanblAubr. CFmr «alil»lrf»üRr|
®oH crtVnlau,;« tmrb an

;
vjnfltl)| unb in Arwi ^Iricbr Irtlt ^rvttrbrn.

' S^ffttrn tft. gilbt n.nn in bin tuen Inl

Ä ÄrIr« ,
V

man rin paarmal rrnrul unb brr-

,"S? P“
1 ““'6r“dl

'
y«t«nl ltgl man fic in l,r fangt ahnt C« anb

ti™ rl, V ‘ > 2 lui:tm bann, Itotaaf (it In bin Snugmtcil mit

l;
1 >n Kl tim III tbtnla Inngt wtblnbnt. iibliijilidi

VjkH.JP
1 .*? Vanblibuhi au«, tilirl (it um unb Itailntl fit int

^ma.rtn. ilji |n omng in>*n gtntotbtn fw», ift t« gui, fit rin mtnia
4 U wtbrn. & ^A agirinif4 rr Aanuirrininrr. lluirr birirm ’Jiamrn roirb nne ifr»
hnbuna tn brn vmtbrl (tfb:,id!i. bir mobl nrrianrt rrfibrlnt, bir *rr*
btrtttmq aniif.IrnNT vaaifrcufhr irn »rtbtitrn. 2 ir brf.’rbt barin,
Pan rin aud paraHrirn. frtnrn. ^ablirutirn ilautmuaUrubrit brrarfirBir«
jfatrrqrtrrbr mit au'Kflrbtrn ftrtrrit tiupirrräubrrn, in brr ütinnr br«
Mammr,«. Per brm tHrbrattd) burd» rinnt rinfottorn, raiebra imnbqriif aiti
btr “aiiiin\iibnr a:u -rirfiolKn wirb, 'ßrim ftiiminrtt birtlini mm aQr litt-
rmiflfrttrn. rdtupprn u. b«!. in brm iHrturbr baitrn; birfr» wirb nmt
P<t Jiii.ivi ittt br-j Mantmr» abqrjoirn uub orrbrannL Irr Mamm blnbt
tn»t>l,ifbfiiru »rrt« rrtn. ito ra itpii,j tritt ialitr, (amt ba« Olrrprbr cud»
mit rmrr aiiritaupdu-n iPpitinfl artranft ivrrbrn. Ttr pph Pr. (H. -rrrbri
iiauimrubr Ü imbu-tfl cmpriiblt itd> namrntlid) für «triiirritubrn.

Paa >rnflrrpu|ru. trmn baruntrr rin tutrfudjr*, arütiblidK«
SiHrMirn ba «Viifirr rrrftanbrn wirb, wia nidft imma qm artinqrn.
i\an n.it brumba« in iHrpfiiubtrn frtnr !»ot, um ritten arbi'ruru
spirqrlaiain tu a.sirirn; o»t rr»d;rinrii trof qrpö« Tiiibr bir (Hiairr
mit nur: «rtn,im >s<ti:rfit brbrdt

f
Mr fid» beionbr« bri auifallrubrm

cunnrnuditr brüll d» armubar jrtfll. (?in qlndtr# qitt pon brn Spirqtl-
ql-i'rrn. qtrbt abrr rin rinfachr« «ittrf. brn Urbrlftanb ju briritiqrn,
uub fwa r ba« Üirtrolrum. «Nan rriniqt ^unitdift in ba qrtpobntrn Örifr
bc« W:a#

# ubrritrr dit r« narti brm Irocfnrn mit rinmt Dopptbrn, ba«
nur Wrnifl mti i{rtr.':rum anqrfrudjtrt ipurbr. unb polirrl mit rinrm
mubrrrit, trodmrn Iu.tr naib. «

o

brbanbrlir (Vrnftrr uub 3pirqrl
tprtfrn tbaiiaitihd» ipirqr.blonf unb traten nidjt btr nainqiifii litt»

rrmlidtPatm mrbr auf.

Ucrlaa von Ernst Mir» nscfcl. fl. m. b. H. In Cslpzig.

5orbrn «rmhirmn!

Das grosse Schweigen
&§) und andere RovcUcn.
Jnhalt: Das grosse Schweigen — Rerbsl im frühling —
Cämmchcn — Vier Cage aus dem Ceben einer frau — Die
Kette Gin fyrjcnsirrtum — Ceben — Schönheit — Diskretion.

vcm Paul Robram
Preis febertet j mark, elegait lebaidca 4 Warlr.

Das eigenartige und starke Können, welches aus des Ver-
fassers in der „6artcnlaube" juerst erschienenem und mit^0,^ e au^rnommenem Komane „Der Kampf ums
bluck sprach, belebt auch die neun kurien Grjahlungen,
die hier — - -

ju einem stattlichen Bande vereinigt sind. Die
IDcnschen Schicksale, welche der Dichter vor unser Huge führt,
sind mit so feinfühliger Darstellungskunst geschildert, die
btimmungen in Datur und Seele so liebevoll belauscht und
so echt wiedergegeben, dass diese im besten Sinne lebens-
** wa bre Grjählungskunst den Ccser machtvoll fesselt. ««

2u beziehen durch die neisieti Buch- und Zeliuigshäudlcr.

3* «. fittiMitf ihudibanblunfl «adifoiner iR. m. b. *. tu «inftiinrt.

«oeben erftljtenen!

I Cboms friert«

% Koman aus der Gegenwart

“Zinicn X> c it t f cB c IJ* e

v

Ca fl

o

b c fc T T fcf>

a

f t

ti 8luila«rl, Vtrlli. Ifrltt.Ue-

5iinfun!*;,!P(in*,iqfler

Jahrgang ;ooj.

lltit (Driginalbci*

tragen Mr bercor-

rjgenbgen fdrift*
0 fiter u. iSelebrtcu,

fawle ja6frddien

jrruflrallauen.

^relu pro JPitnb

nur

* Siblioibcf Oer
*

Unterhaltung

. unO 6cs IPiiiens.

.

75 PfrNttig.

2IKf 4 irodten erfibeint ein elegant in citglifcbe feinwatib gebunbener
mit iSolbrmfcu und recfclpreffung. *

Dir ..Blbltoih#U dtr IlmtrhAltanf and dt» CIi»*«n»" w*rtr »a »ift-
untiwiuii »n* S.Vi-m nrt-jtrn. trm Pen »iflfi» liftrrti

. mrldif ncm lila
nat ci;faf ‘SneitDil li. (Sei p<T'j |.n =p(t»irn. 6rr Hefen Mj iai ewiirii nSet bi*

PaSn non Pu'.ui U>un‘.1>« .it>| 4tvn uiblfH, OfKd llfefit |UI n m ,if. -n

d. ,;i : t.'lifi, mit Btllttflifti 0rd»>u 6fdi(a#nh«tt d««
Jnhjttfs 411 rtTpinPrn. Km nutt nur nuili 7cm n»<nto(t H».-niin<:t»n btt UniiSalfuiia

«j ttr tatidirri >;n:.ra .i_1i »In» tut dIU Z»tt»n w«rtvolt« HlbltoiSfti tu ftttlrn.

.In rptlilitc tsJ, itt bltlt 9u<4it»< rrmllt unb mit rotKfc»r (tlttnrn Siurftniunj b'tft»

Unitnulnntn dOMtia an 1 ' remmm nmrpfa 1Ä. .ttbt am l'dtc« nu« Pt in lelonaicn «f»np
ptruor. btn f>» b»»6»r fpiritnrnm fiattlidira tH:n>t bt*it!b»n athmbrn bdbtn.

Itt ..Blblton*»»! dt- Unterhaltung und de» rntMItbit n«u«»t»n
brll«tri*tt»ch»p Brieuani««» n«(act h*r»orrag*nd*u« rditiit^rtlrr, Nt.Kb<n
rtnr qtett llniabl oon ftl!TJa>u *“» *•'•»» 6»S‘»«»n U»* IOi»««n»

« « mit zahlrcichdi Tllualrationcn. c «
T-r# all.* roltb iitbe'rn In flfbsnbtnta Üljr.bta. brrrn jtNrW nur

7* Pfcnnifl r. : I. r.n Ski*, mi s-tUlK« ba Om*bliie«r tu ttttjdata n».1i

nidit ttnmal bta blPütn umraiib litim; tbnnlt.

Die meisten Buch- und Kolportsgchsndlungen. ^oumal-
expedienten efc. nehmen Abonnements entgegen.

Tranz.
Roman

Hdotf COilbrandt.
\ Carl aiorms.

»rh.-ii.-t 3 ». 5« Sfg. S »rhcftrl 4 Siarl.
«i.|Mm nrburiern 4 M. io *(g. j Clrqiin! ,l(l.un^fn 5 Siarl.

Z« htiidicc turch 41t mrliltn Buch- und Zcil«»lsl)4ii4l<r.

Uerlaa von Ern»! Keil’« nach!. 0. m. b. 0. in Celpzia-

Cbeorie und Praxis
i Custspiel in drei Huf»ügen. « Von f$at1S Jfrnold.

(Elegant bra»d»tfTl. prfis i fDarh 5^ Pl-

Dicse» f ette, hösilithfn FSmnor almende Custspiel des beliebten Hovciiislcn

eignet sid» ganj Msortdcr» jt» Htilfubruiigcn in Venincn und Prtvaljirlwln.

Zu beziehen durch die Meisten Buch- »nd Zeitungshindler.



Verlag von 6rnst .Keil's Dadifolger

^ 0. m. b. H- in Ceipjig. «».

Im Ulasserwinkd
Roman

&§)&§>&$>
Preis geheftet 3 fflarh, « «

elegant gebunden 4 (Darb.

Dieser, bei Mintm Gescheinen Sn d«r „eartenlaub«" mit ausser-

ordentlichem Beifall aulgcnommrn* Roman liegt nunmehr in der

Buchausgkbe vor, welche mit sthduerHusstattung »inen ausser-

ordentlich billigen Preis verbindet.
^

Von der gleichen Verlas«rin trsd)ien lemer ln obigem Verlag:

Hut dt«n Cebeei meiner alten Rerjentkrlten. Vornan. 2. »eft«*.

freundln. Roman. * Uetldje. Unter der Clnde. 7 nooellen. J.Hull.

Cumpenmullert Cteedien. Homu*. Core non Collen. Hoeton. 2. Jlufl.

4. JhiMsigr. 8lne unbedeutende freu. Roman.
’ Ritter Olenahueei«. Human. 5. Refl. ®*mtell Unnütj. Romait. 2. Rwfl.

Dafumal. . * noseflen. t. Uutlugr. Sabinen» freier. Huf tdiwanhetn

ein arme» OlSdehen. Soma«. 3.51»«. Boden. 2 nowllrn. 2. 21«flnge.

Cruddten» Heirat. Samnn. 2. Uetl. Qm fremde Sdmld. Romon. 2.1lu«(.

Die Hndere. Roma« 2, Rullage. Hau» Beetjen. Soma«. 2. lluflag*.

Croi|igt Herfen. Hemmt. 3. Ru«. Hntone Brben. Homan. 3. Mufl.

Vitt Band ««kettet 1 mark, elegant atbundu a mark.

Zu begehen durd» di« meisten Buch- und Zcitungshändler.

Ucrlaa von Ern»t KfH’s nach!, fl. m. b. R. in Ctipzig.

Seele um Seele.
Roman aus dem jwöttttn Jahrhundert

von Stefanie Kevser.

Preis qehelttt 2 fflark. elegant ««bunden 1 IDarfc.

Dieser spannende kleine Roman schildert einen interessan-

ten Hbsdmitt deutscher Kulturgeschichte, midier Stefanie

Keyser mit Vorliebe ihre Stolle ju entnehmen pllegt. Jn-

mitten der Handlung steht die romantisehe Gestalt des

rheinischen CDinnesangers fieinricb non Veldehe.' dessen

toechseloolle Cebenssdnchsalc ein farbenreiches ßdd. wn den

Sitten des hötischen Cebcns in der Bluteject des Olime-

„ — san 9s geben. —

*

Zu bexifhe» «Urtb 4k »eiste« Buch- u»4 Zeit««i*Mudler.

Verlag von 6m*t Keil's flachfolger

,

6 . m. b. R. in Ceipfig-

Verlag von Freist Keils Dachfolger O. m. b. R. in Ceipjig.

Soeben erfdjiencn!

* * Rexetigold * *
Roman von E. Werner.

Zweit* Huflag r.

Preis gebettet 5 mark. Elegant gebunden 4 mark,
Zu begehen durdi die meisten Buch- und Zeltungshändler.

Das mte3abr
im neuen Rausbalt.

^a
srSWJiffi"SSÄ

pr*U geheftet j «. «U«. gebuni. 4 ®

6s dürfte bäum ein littiransdves 0«-

legenheitsgesdienb kleineren Omfangs

geben, welihes jungen f rauen und

Bräuten willkommener sein konnte,

als das Buch einer gemüt* und humor-

vollen frau über das erste Jahr im

««•••«•«• Ckestand. ««•***»*

»tr Orchester lifhtle y»4 ii»e-

Musikinstrumente
Jul.Helnr.Xlwraermaan,

I.eipsif.

i/ulittUivt ll riunUlf •jaU*'

nJH ors. bleoi«« Preuf“«* fm
_

Soeben tft erjefcienen unb burdj bie raeifleii ©uch- unb ^eiiungvlioiiblcr ju bejieJjcn:

UJas ist Sapoli«

Gartenlaube-Kalender 1901 •

Uter.ro(Trn »ird. W« «
seinen Werth sehiUeu.^ Sechjebnter Jahrgang.fllit einem farbigen Kunstblatt von fl. von Bergen

u. (ahlreieh. Jllustrationcn in Bunt- u. Schwarjdrudi.

ln clcaantcm flanzUlnenband Preis 1 mark.]

Xer „iaortenlaube-Äalenber“ für bad 3abt 1001

enlbält u. o. bie neurfte CTjitylung uon

W.Reimburgt „maiblumen“
on|pred>fnbf unb bumoroofl« Slofellen »on Clfr Rofnumn

unb JH. Jfeißtr. untrrbalter.be unb brlefcrenbe ^ritrage von

Jltitl I*r«uDJ, I)r. Huri Jninpeit, C. ^Talhruliorfl, Xubiotg

|»ceiti, Jfulfe Rollt u. o., fern« joblretcfte 3auPrationcn von

JjetoottogeubfH »iinftlern, immorlftii^e« in SBort unb ©ilb

unb Diele proliiidje unb werttoflf »alenbemotiscn unb lobefleu

jum Ui {Ktiidi lagen bei ifrageu bro täglichen Bebend.

©oieUungru auf ben (Öarfcnlaubc-R.flcnlifc fßr

bao Jaljc 1Ü01 niount bie ©udiljonblung entgegen, roeltl)*

bie „Okirtfiilaube*' liefert.

©on ben
j
tu beten Jahrgängen bed „(Bürtenlaube.Äolenberg“

finb bie Jahrgang* 18ff9 unb 1ÖUO in tote Bcinnwnb grbunben nodj iium ©reife oon 1 Storf

411 Wubrn. mahrenb bie Jahrgänge IRH7, ItW'.f Md 1892, 1894 uub 1896 anf öü ©fennig

geftV1 5i< Übrigen Jahrgänge ftnb Dergriffen.

er«si Keil'» IHdiTolger 8. m. t. fi. in Ceipzifl.

Zrud tm Ju'.iu» miafbutbl ln CrtPlU

Olas erreieftt « >'

DMiclli« beseitigt

,

Wacbstacji Ul»»*

Tische »od SchabWen me“ JJ^ub.
es entfemt bell

«J
*" • «•!

sebaitrn, Ti'pfeo ead
, rj;| S weriiel

Uibcln n*ie »lie
er-cbmi!«.

nach seinem Gebrauch * i, «ibsc di« Ab*

WMC>,ii*he. . .«
tugirObreli so« der Küch

-

|io
nach de»

Ein eineiges Stack Bacs-

bauptungeu bcwelBe
!
1

' vmlieb dsmic

freuen und macht einen
,

g8». Pndi POT UmWjüÜlL

Ee eiietirt nUP *>«'

wr SAPOUO -W

Enoch Morgan's Sons Co.

KEW VOM. «• 1 *
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